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~efltJ41tuuge= uub ~dJuil=~effOlt41. 6)d'4lte uub ~molu= 
meute, ~eufiouifuugell, 5!Utefe=, ~itttueu= nllb ~4ifeu= 

~nfofgnltg. 

1. 

<Befe~, betr. 4lbänberung bcs penftonsgeie~es vom 27. mär5 1872. 
Vom 30. 4lpriI ~88~. 

(®efe~,6ammlung 6eite 126). 

Imh~ ImU~elm, ven ®ntteil ®naben stönig unn ~reujien lC. uernrbnen, mit Su, 
ftimmung beiber Sjäufer beil 2anbtage!3 ber !mnnard)ie, wa!3 fnlgt: 

@injiger mrtifd. 

mn hie 6teIIe betl § 10 9lr. 2 unb ber §§ 21 bis 23 bes ~enfinnsgefe~es tlnm 
27. !mürj 1872 (®efe~,6ammL 6.268)*) treten fnlgenbe mnrfd)riften: 

§ 10 %.2. 
!lienftemnlumente, weld)e i~rer 9Mur nad) fteigenb unh faIIenb finb, werben 

nad) hen in hen !Sefn!\lUngs,@tats nher fnnft bei merlei~ung bell !Red)ts auf biefe 
~mnlumente bell(lalb getrnffenen \Jeftie~ungen unll in Q;rmangelung fnld)er \Jeft, 
fe~ungen nad) if)rem burd)fd)nittlid)en !Setrage wäf)renh ber hrei re~ten @tagjaf)re 
unr bem @tatsjal)re, in weIdjem oie ~enfinn feftgefe~t wirb, 3ur ~lnrcd)nung gc~rad)t. 

§ 21. 
:Die !Seftimmung barüber , nu unb 3U weId)em Seitpunfte bem mntrage eines 

~eamten auf merfe~ung in llen ~uf)eftanb ftatt3ugeben ift, erfnlgt burd) ben 
!lepartement5d)ef. 

!Sei benjenigen !Seamten, weId)e burd) ben stönig 3u ilJrcn menttern ernannt 
wnrben finb, ift oie ®ene!)migung bes stönigs oUt merfe~ung in ben ~uf)cftanb 
erfnrberlid). 

\Jür bie !Seamten berjenigen stategnrien, beren mn;teIIung bure!) eine bem 
!lepartement5d)ef nad)georbnete !Se(lörbe erfolgt, fann ber !lepartementsd)ef le~terer 

nber ber il)r tlnrgefe~ten !Sel]örbe bie !Seitimmung üoer ben mntrag auf mcrfe~ung 
in ben ~u(leftanb ü&ertragen. 

§ 22. 
!lie @ntfd)eibung llarülicr, nli unb tvefd)e ~enfion einem !Seamten liei feiner 

merfe~ung in hen ~ul)cftanb jufte!)t, erfnlgt burd) ben !lepartement5e!)ef in ®emein, 
fd)aft mit bem \Jinatt3minifter. 

!liefellien fönnen bie !Sefugniji jU biefer @ntfd)eibung berjenigen bem :Departe, 
mentsd)ef nad)genrhncten !Sef)örbe ülicrtragen, weld)er bie !Seftimmung über bie mer, 
fe~ung bes ~eamten in ben ~Ur)eftanb 3uiteljt (§ 21 mlifa~ 3). 

*) <5. :;Jagrb. !8b. XIV. 'l!rt. 52. <5. 115. 

:;Ja~rb. b. !jlr. il'orft< u. Sagbgef,~g· XVI!. 1 
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§ 32. 
tlie ~efdjrcitung bes !Redjtsweges gegen bie @:ntfcf1eibung barülier, ob unb wefdje 

~enfion einem ~eamten bei feiner 1ßerfe~ung in ben !Ruljeftanb au gewäljren ift, 
fteljt bem ~eamten offen, bodj muli bie ~ntfdjeibung bes tlepartementsdjef unb bel 
ij;inanaminifteril ber ~lage norljergeljen, unb le~tere fobann bei 1ßeduft bes ~lage. 
redjts innerljal& [edjil !!/lonaten, nadjbem bem ~eamten biefe @:nt[djeibung befannt 
gemadjt ift, erljoben werben. tier 1ßeduft beil ~lagerecf1ts tritt aucf1 bann ein, wenn 
nidjt non bem ~eamten, über beffen ~nfprudj auf spenfion bie bem tlepartemen~. 
djef naa,georbnete ~eQörbe @ntfa,eibung getroffen ljat (§ 22 ~bfatl 2), gegen biefe 
@:ntfdjeibung binnen gIeidjer ij;rift bie ~e[djwerbe an ben tlepartementila,ef unb Den 
ij;inanaminifter erljolien ift. 

UrfunbIia, unter Unferer ~ödjfteigenljänbigen Unterfa,rift unb beigebrucftem 
~önigndjen 3nfiegel. 

@ege&en ~erlin, ben 30. ~prU 1884. 
(L. S.) mliIljelm. 

ij;ürft non ~iilmarcf. non sputtfamer. !!/lat)badj. ~ucius. ij;riebberlJ. 
non ~oettidjer. non @ojiler. non <Sa,ola. @r. oon ~a~felbt. 

~ronfart non <SdjeUenb orff. 

2. 
Uebertragung ber ~ntfd]eibung über ~nträge auf penfionirung 

Don S"orftbeamten auf bie proDin5ialbeqörben. 
G:irc •• m.rlg. bei !lJlinift.r~ filr Sanbwirtfjf<\iaf! 2C. an liimmtIi<\ie .Rönigl. !lI.gi.rungen außI<\iIl'flli4 

berjenigen au eilgmaringen unb an bie .Röniglidie il'inan!. :l>ir.ftion !u .j)annou.r. ~: ;:::.7. 

~ e r Ci n, ben 12. 9l0nember 1884.. 

3nfolge ber ~eftimmungen im § 21 ~&fa~ 3 unb im § 22 ~lifatl 2 bes @ef~eö 
nom 30. ~priI 1884, betreffenb ~liänberungen bes ~enftonsgefetles oom 27. !!Ilära 1872, 
Cf. ben nor. ~t.) lieljaIte idj mir 6ei ber ij;orftnerwaItung bie ~ntfd)eibung bF< 
über, ob unb au weIdlem ßeitpunfte bem auf 1ßerfe~ung in ben !Ru~qtanb geridjtetea 
~ntrage eines ~eamten ftattaugeben ift, [owie ob unb wercf1e ~enfio~ iljm Iiei feiner 
)ßer[etlung in ben !Ruljeftanb gebüljrt, nur für bie <SteIren 

ber Oberforftmeifter, 
ber ij;orftmeifter, 
ber O&erförfter, 
ber !Reoierförfter, 
ber nerwaItenben ~eamten bei ben 9le&enbetriebsanftaIten C:torfoerwalter, 

ij;löjinerwalter unb :tljiergartennerwolter), ber ~eamten bei bem ij;orft. 
nermeffungswefen au ~annooer unb (taffel, ber ij;orftfaffen.!Renbanten unD 
ber ~eljrer unb ~eamten 6ei ben ij;oftafabemien 

nor, wogegen idj biefe ~ntfdjeibun!l für aIre übrigen, bei ber ij;orftoerwaItung nor. 
ljanbenen ~eamten,~ategorien ben ~önigndjen !Regierungen, beaieljuugilweife ber ~önig. 
licf1en ij;inan3,tlireftion 3u ~annooer ljierburdj übertrage. 

~ei ~uilfüljrung biefes ~uftrageil finb bie für Die ~anbljabung ber spenfiousge. 
fetlgebung ergangenen allgemeinen ~nweifungen, iniiliefonbere bie ~eftimmungen ber 
(tirfularedaffe bes ~errn !!Ilinifters bes 3nnern unb bes ~errn ij;inan3,!!/linifteril llom 
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10. I2lpril 1883 Ca) unb 29. ~uli 1884 (h) öU beadjten. :l)er 3. I2lbfa~ ber !Jlr. 14 
beg le~tgebadjten @;dafieg ift nadj einer !lJlittgeilung bes ~errn jyinanö,!lJlinifters bal)in 
~11 verftef]en, bau bie :l)ienft3ulagen, nidjt aber bie Striegs3ulagen unb merftümmelungs, 
aulagen gleidjfaUs 3U ben aus !lJlilitairfonbg 3U erftattenben ~nDaHbenpenfion gef]ören. 

~n ben unter !Jlr. 15 befielben @;r(affei3 gebadjten jyliUen ift an midj bel)ufs 
jyeftfe~ung ber lJIenfion 3u beridjten. 

~infidjtlidj fämmtlidjer ~eamten ber :l)omänent)erwaltung wirb in ben bis, 
f]erigen ~eftimmungen, nadj we!djen bie @;ntfdjeibung über beren merfe~ung in ben 
lRul)eftanb unh bie jyeftfe~ung ber il)nen 3uftef)enben lJIenfion mir Dorbel)alten ifi, 
!Jlidjts geänber!. 

~et IDHniftet füt ~ltnbtuid~fd)ltft, ~omiinen unb ~otften. 
2ucius. 

a. 
l2luf @runb ber §§ 20 unb 16 bes @efe~es Dom 20. !lJlai 1882, betreffenb bie 

jyürforge für 'Oie mlittwen un'O mlaifen ber unmittelbaren 6taatsbeamten (@ef., 
6ammL 6. 298) *), wirb l)ierhurdj bie felbfifiänbige ~ewmigung ber in biefem @e, 
fe~e beftimmten mlittwen, unb mlaifengelber an bie ~interbnebenen ber uns nadj' 
georbneten im aftiDen :l)ienfte Derftorbenen ~eamten beg StönigIidjen Ober'lJIräfibiums, 
fomie berjenigen mlartegelbempfänger, weldje in if)rer le~ten bienftIidjen 6teUung 
bei biefer ~el)ör'Oe fungir! gaben, bem ~erm Ober'lJIräfibenten übertragen, foweit 
begfaUs nidjt unter !Jlr. 18 ber l2lusfül)rungs'~eftimmungen Dom 5. ~uni 1882**) 3u 
bem @efe~e anberweitige I2lnorbnung getroffen ift, ober Me ~ewmigung nadj ben 
morfdjriften in bem § 14 bes @efe~es erfolgen foU. 

~ei ber ~eftimmung ber mlittwen, unb mlaifengelber finb namentlidj audj bie 
in ber I2lnlage 3ufammengefterrten @runbfä~e über bie ~eredjnung ber pen, 
fionllberecf)tigten ~ienft3eit her ~eamten 3u lieacf)ten. :;'jn ~etreff hell pen[ion!l= 
lieredjtigten X1ienfteinfommens ber ~eamten ljaben 3war bie @;tats Cl2lusfüljrungll, 
~eftimmungen Dom 5. :;'juni D. ~. 9lr. 6) als @runblage 3U bienen; in jebem ~aUe 
ift jebocf) DOr. ber ~ewiUigung gefe~licf)er Stompetenaen an bie mlittwen unb mlaifen 
wieberQolf mit @enauigfeit au prüfen, 06 bei her ~eranaieljung ber ~eamten aur 
@;ntridjtung Don mlittwen, unll mlaifengelbbeiträgen in öutreffenber mleife Derfaljren ift. 

~m Ue6rigen wirb auf bie ~emerfungen Derwiefen, weldje in bie im @;inDer, 
ftänbniffe mit fiimmtridjen ~erren X1epartements,(!:gefs Don ber Ober,lRedjnungs, 
fammer unterm 7. :;'juli D. ~. ***) erlaHenen morfdjriftenwegen ber formeUen @;inridj' 
tung ber ~aIjresredjnungen unb ~uftififatorien ü6er G;innaf)men unb l2lusga6en in 
I2lnlaji be~ mlittwen'lJIenfionsgefe~es wegen I2lnwenbung beil § 9 !Jlr. 2, fowie ber 
§§ 10 bis 12 bes @efe~es unter !Jlr. 18 aufgenommen finb I unb ~oIgenbes Ijinou, 
gefügt: 

1. :l)iejenigen ~eamten, welcf)e aus einem iIjnen friif)er DerIieljenen aur lJIenfion 
6eredjtigenben I2lmtc ausgefdjieben finb, unterliegen IlUdj bllnn ben ~eftimmungen 
bes mlittwen'lJIenfionl'lgefe~es nicI)t, wenn fie anberweit, unter Ueliertragung eines 
feiner ~Iltur Md) aur lJIenfion nid)t Iieredjtigenben I2lmtes ober als fommifiarifdje 

*) <5. :;Sa~rb. )!Jb. XIV. 2Irt. 54. <5. 123 • 
• *) e. :;Sa~rb. )!Jb. XIV. 2Itt. 55. <5. 128. 

'*') G. ~a~rb. )!Jb. XIV. 2Itt. 77. e. 188. 

1* 
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tlerwarter einer bei· hefinitilJer merlei~ung aur ~enfion oere~tigenhen 6teUe, gegen 
@ewäf)rung eineil ~inlommenil auil her 6taaHlfaffe befdjäftigt werben, infofern unh 
infoweit i~nen nidjt 1J0r hem Snfrafttreten beil ~enfionsgefe~e5 1J0m 27. !JJlära 1872 
liefonbere gUfidjerungen in ~eaug auf bereinftige ~ewimgung 1J0n ~enfion gemadjt 
finb (§ 36 bes ~enfionsgefe~e5). 

!Ulirb bagegen wäf)renb ber ;Dauer foldjer anberweitigen ~efdjäftigung eines 
~eamten bemfeloen bas if)m früf)er lJerIie~ene penfionilberedjtigte mmt offen ge, 
f)alten, fdjeibet er mitf)in nngeadjtet her Ueoertragung her neuen bienftIidjen me, 
fdjäftigung aus jenem mmte nidjt aus, fo bleibt ber meamte aur ~enfion nadj !JJlali' 
galie bes mit bemfeIben llerliunbenen penfionsfäf)igen ~infommens lieredjtigt, l1[fo 
audj aur ~ntricf)tung ber !Ulittwen, unb !Ulaifengelb6eiträge 1l0n biefem @infommen 
IJcrpflidjtet, wenngfeidj er bas le~tere tf)atfädjfidj nidjt lieaief)t, fonnern in anberer 
!Uleife remunerirt Illirb. 

2. @in meamter, bem liei eintretenber ;Dienftunfäf)igfeit auf @runb bei.1 § 11 
bes ~enfionsgefe~es mnfprudj auf ~enfion nadj !JJlaligabe bes penfionsbered)tigten 
@infommens eineil if)m früf)er llerliel)enen mmHl 3uftef)en Illürbe, Illeldjes bas pen, 
[ions6eredjtigte @infommen bes Ilon if)m befIeibeten mmtil überfteigt, f)at Illäf)renb 
ber ;Dauer beil meauges bes le~teren ~infommens !Ulittlllen, unb !Ulaifengefbbeiträge 
nur 1J0n biefem geringeren @infommen au entridjten. 

;Der meredjnung bes feinen etlllaigen hemnädjftigen ~interliIieoenen 3U gellläf), 
renben !Ulittlllen' unb !Ulaifengelbeil ift jebodj biejenige ~enfion ou @runbe ou regen, 
au Ille[djer berfeIOe oered)ti~t gelllefen ift, ober gelllefen fein Illürbe, .Illenn er am 
:tobestage in ben 9tuljeftanb verfe~t Illäre (§ 8 bes @efe1,]eil 1J0m 20. !JJlai 1882), 
mitl)in bie in @emäjif)eit beil § 11 bes ~enfionsgefe~es nad) !JJlajiga6e bes frül)eren 
l)öl)eren ;Dienfteinfommens 3u liered)nenbe 'llenfion. 

3. !UlartegeIbempfänger l)alien von einem il)nen in ß'ofgc ber !Ulieberoefd)äfti, 
gung in einem 3ur 'llerifion aus ber 6taatilfaffe nidjt lieredjtigenben mmte ge, 
wäl)rten ;Dienfteinfommen !Ulittlllen' unb !UlaifengeIblieiträge an bie 6taatilfaffe nid)t 
au entrid)ten, fofd)e meiträge vielmel)r nur Ilon bem !Ulartegelbe au aal)[en (Ilerg!. 
musfü~rungil,~eflimmungen vom 5. Suni 1882 IJIr. 4a). 

;Die !Ulittlllen' unb !Ulaifengelber il)rer ~interliIieoenen finb jebod)llnter Eu' 
grunbefegung be~ von if)nen 3ufe~t, oevor fie aur ;Dispofition gefteat Illurben, oe, 
30genen penfionsoered)tigten ;Dienfteinfommens Ou lieftimmen (§ 10 bes ~enfions' 

gefenes, § 8 bes !Ulittlllen,~enfionsgefe~es). 
4. ~m 6inne bes § 21 bes !Ulittlllen''llenfionsgefe~es ift unter einer 2anbes, 

anftalt nur eine hur meriorgung .\;)intero(ieoener Don 6taatsoeamten be r jen i gen 
einödnen 2 an b e s t f) eil e, für Illeld)e bie f)ier lieöeid)neten gefe~lidjen morfdjriften 
erraffen finb, lieftimmte !Ulittlllenfaffe aU Ilerftef)en; namentridj ar[o Illirb bie mn, 
wenbung ber morfd)riften bes § 21 burd) ein musfd)eiben ber meamten aus ber 
lJiefigen allgemeinen !Ulittlllen,merpflegungsanftalt nidjt l)eroeigefül)rt. 

;Desgleid)en gefanHen biefe morfd)riften nur bann aur mnlllenbung, Illenn bas 
musfdjeiben eines meamten aus her mnftalt auf @runb bes § 23 mof. 1 bes @e, 
fe~es erfolgt, bas 9tedjt beil meamten auf foldjes musfdjeiben mitf)in auf ber bort 
getroffenen ~lnorbnung oerul)t. 

(l;ine @tmüliigung ber lJerfidjerfen ~enfion ift in ber l)ier fraglidjen me, 
aief,lUng mit ben nämlidjen 9tedjt5fofgen verf)unben, Illie bas lloUftänbige musfdjeiilcn 
ber meamten auB ber mnftal t. 
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5. @in iBeamter, we!djer in @emä~!jeit bes § 23 bes ID.littw~n,~enfionsgefe~e5 
von ber Sa!jCung von ID.littwen, unb ID.laifengeCboeiträgen an bie 6taqtsfaffe befreit 
worben ift. barf !ludj bann, wenn bemnädjft bie morausfe~ung, weld)e ilin &ur ~n, 
anfprud)naf)me ber iBefreiung lieredjtigte: bie 9Ritgliebfd)aft einer ID.littwenfaffe ~C., 
fortfäUt, 3ur ~ntrid)tung f old)er iBeihäge nidjt 3uge1affen werben. 

6.. SDenjenigen iBeamten, weld)e in @emä~ljeit bes § 23 bes ID.littwen,~enfions, 
gefe~ell von ctntridjtung iler ID.littlOen, unn ID.laifengelboeiträge befreit llfeioen, finn 
etwa bereits gc&af]lte iBeiträge 3urüd3uerftaiten. 

7. ~n bic &u erftattenben iBeridjte über eine beantragte I!tnwenbung ber mor, 
fdjriften bell § 14 bcs ID.littwen,~enfion5gefe~es finn eingeljenbe 9Rittljeifungen über 
bie SDienftfüljrung befi verftorbenen iBeamten, fowie üoer bie ID.lürbigfeit unb iBe, 
bürftigfeit feiner Sjinterblielienen auf3unel)men; namentlidj ift an&U5e1gen, 00 unb 
event. IOcldjer I!tnfprudj ben le~tercn auf ben iBe3u9 einer ~enfion ober eines .\ta, 
pita[s aus einer merforgungllanftalt 3uftel)t. iBerlin, ben 10. I!tpriI 1883. 

~er roHuiftcr be~ 5uucru. ~Ct ~iuIlU3'roliuiftet. 
~n mertretung: Sjerrfurtlj. Sdjo[3. 

~ln jämmtridje Sjerren Oberpräfibenten zc. 

iBeredjnung ber penfionllberedjtigten SDienft&eit ber unmitteIbaren 
6taatslieamten. 

1. SDen iBeamten fief)t, - abgefeljen Don ben in ben §§ 14 bis 19 unb §§ 33 
bill 36 bes ~enfionllgefe~ellvom 27. 9Rärö 1872 (@ej.,SammL S' 268) angeorbneten 
l!tußnaf)men unb von ben für bie aus 6taatsfon~s &u penfionircnbcn .2eljrer an ben 
ljöljeren Unterrid)t5anftalten (§ 6 I!tofa~ 2 be!!J ~enfionllgefe~ell unb flen iBeridjt 
üoer nie Si~ung bes Sjaufc5 ber I!tbgeorbneten Dom 2. :utärö 1872 S. 1065 unD 1066) 
geltenben 6efonberen morfdjriften -, ein ~ed)tllaniprudj nur auf I!tnred)nung her 
.seit ber SDienftrciftung in Der 6tcUung einell unmittel6aren <5taats6eamten 3u. 

2. SDiejenigen ~crfoncn, wefdje nur in einem privatred)tlid)en 2lrlieitsver, 
l)ältniffe 3u 6taats6ef)örben fteljen, finb nid)t unmittelbare 6taats&eamte (IDMive 3u 
bem ~enfionsgefe~ 6. 14). 

3. Su ben unmittel6aren 6taatsbeamten im 6inne bes ~enfionsgefe~es finb 
ber ~ege( nad) (v erg!. jebod) unten !nr. 5 1!t6fa~ 4) nur biejenigen aur ID.laljr, 
neljmung von @efd)äften bes unmittelbaren 6taatsbienfte5 berufenen ~erfonell Öu 
recfjnen, bei beren I!tnnnqme öu foldjem ::Dienftverljältniffe nnd) ben geltenben bienft, 
llragmatifd)en @runbfä~en nie 2lbleiftung bes SDicnfteibes erfoIgen fou (mergL I!t . .2"~' 
~f). Ir. ~it. 10 § 3 unb bie erfafienen näljeren I!tnorbnungen über bie ::Dienfteibe 
ber iBeantten). 2lu~ bcr iBeeibigung eineß feiner Ijauptfädjlidjen bicnftridjcn 6teUung 
nad) im 2lr6eitervcrf)äItniffe fteljenben \)'unftionairs für nie ID.laljrnef)mung ein3erner 
iqm obliegenber @efd)äfte, Ö. iB. al~ iBaljnpoliöeibeamter, ift bie @igen[djaft beffeIben 
ars eines unmitterbarcn Staat9beamten im 6inne bes ~enfionsgefe~ell nicfjt Öu 
folgern. 

Slt bie iBeeibigung eines iBeamten irrtf)ümfidj unterblieben, fv f)inbert nies bie 
2lnredjnung ber SDiellftöeit nid)t (§ 13 bes ~enfionsgefe~es). 

4. l!tusgefd)Iofjen wirb bie ctigenfd)aft aucfj eines beeiiJigten unb öur ID.laljr, 
neljmung von @efdjäftcn bes unmittelbaren 6taat9bienftes verlOanbten l)'unrtionairs 
als eines unmittelbaren 6taatsbeamten im 6inne bes ~cnfionsgefe~ei3 banure!) , ba~ 
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berfelbe für bie (Erfüllung feiner tlienftpfIi~ten ni~t birett aus ber Staatsfaffe 
fonbem uon einem anbern !Beamten - aus bem ben leiteren ~ierau in feiner !Be. 
folbung ober als tlienftunfoften.llIuerfum überwiefenen ~itteIn - remunerirt wirb. 
(Ueber bie in §§ 33 llIbf. 2 bes ~enfionsgefeies augeftanbene llIu5na~me uon biefer 
!Regel uergI. tlrudfa~e bes ~aufes ber llIbgeorbneten !Jlr. 189 de 1871/72 S. 12 ff. 
unb !Jlr. 43 de 1882 S. 10). 

5. tlie au untergeorbneten tlienftreiftungen - in ber .!tanaIei, aIs !Bote lC. -

angenommenen ~unUionaire (uergI. ~otiue au bem ~enfionsgefeie S.14) finb, fo, 
weit biefeIben nidjt nadj ber !Jlatur ihrer !Befdjäftigung unbebingt unter bie !RegeI 
ber !Jlr. 2 fallen unb foweit nidjt beren @igenfd)aft als unmitteIbare Staatsbeamte 
nadj ben bienftpragmatifdjen ®runbfäien in ben einaelnen lllerwaUungen audj unter 
ber nndjbeaeidjnetcn lllorausfeiung ausgefdjloffen ift, im Sinne bes ~enfion5gefeies 
nur bann au ben unmittelbaren Staatsbeamten au redjnen, wenn bie I2lnna~me ber, 
ferben nidjt 6[ou aus~ülfsweife unb uorüberge~enb, fonbem aur !Befriebigung eines 
bauernben !Bebürfniffes unb mit ber l2lusfidjt auf bauernbe !Befdjäftigung erfofgt ift. 
(StaatsminifteriaI,!Bef~luu uom 12. mtober 1861 - ~ufti3,~inifterialblatt S. 252 
- j uerg!. audj bie !Beftimmungen aur l2lusfü~rung ber §§ 101 bis 108 bes ~ilitair, 
~enfionsgefeies VI. !Jlr. 2. - ~inifterialblatt für bie innere lllerwaltung 1875 
S. 150 unb 12l.'®..lJ. ~f). IH. ~it. 5 §§ 65 unb 66). 

l2lusgefdjloffen ift bie @igenfdjaft eines unmittelbaren Staatsbeamten im Sinne 
bes ~enfionsgefeies namentlidj für basjenige nidjt 3U ben lllerforgungsoeredjtigten 
(§ 14 !Jlr.3 bes ~enfionsgefeies) gef)örige ~erfonal ber (Eifenba~n,lllerwaUung, 
weldjem als !BiUetbrucfer, Stempler, ~agaainauffeljer, !Büreau, unb ~affenbicner I 

!Il.lagenmeifter, !Rangirmeifter, ~ortier ober ~erronbiener, ~oljlenmeff er, !Il.leidjenfteller, 
!Brücfenwäder, !Ba~nwäder, Slraljnmeifter, l2luffeljer ber f)t)braulifdjen Slräf)ne, ~ele, 

grapf)ift, !Jladjtwädjter, ~agaainwädjter, ~rücfengelbeinnef)mer, 2abemeifter ober 
!Bobenmeifter, 20fomotiuljeiaer, ~afdjinenf)eiaer, ~afdjinenwärter, Sdjaffner, !Bremfer, 
Sdjmierer, Steuermann, !JJlatrofe, Sdjiffs~eiaer ober ~rajectauffef)er bie !Beaeidjnung als 
~ ü I f s' ~unftionair beigegt ift, foweit nidjt unter befonberen Umftänben für einaeInc 
.!tategorien abweidjenbe !Beftimmungen uon bem tleparternent5djef im @inuerftänbnif; 
mit bem ~nana,~inifter getroffen finb. 

~at eine !Befdjäftigung ber im I2llifai 1 gebadjten I2lrt in ununterbrodjener ~olge 
3ur I2lnftellung in einem aur ~enfion aus ber Staatstaffe beridjtigenben \llmte ge, 
füf)rt, fo ift au uermut~en, bau uon uorne ljerein bie bauernbe !Befdjäftigung bei} 
~nftionairs beabfidjtigt gewefen ift. 

lllerforgungsberedjtigten iit audj bie Seit nur Dorüliergef)enber !Befdjäftigung in 
Stellungen ber im llIlifai 1 unb 2 lieaeidjneten IRrt anauredjnen (StaatMJlinifterial, 
!Befdjluu uom 31. ~ai 1842 - ~uftia' ~inift.,!BI. S. 215 -, § 14 !Jlr. 3 bes 
~enfionsgefeies). 

6. tlie tlienftaeit liei einer in bie bauernbe lllerwaUung bes Staats über, 
nommenen (Eifenbaljn gelangt, fofern bie I2lnnal)me bes ~unftionairs aur tlienft. 
leiftung in ber @igenfdjaft als !Beamter na dj ber bauernben Ueliernaljme ber lller, 
luaItung ber !Baljn burdj ben Staat erfolgt ift, uon bem !Beginn foldjer tlienft, 
leiftung ab, fofern bagegen leitere liereits uor jenem @reigniu begonnen f)at, erft 
uon bemjenigen Seitpunfte ab aur I2lnredjnung, an weldjem ber einaelne ~unftionair 
aus ber Stellung eines ®efellfdjaft5beamten ausbrücfIidj in ben unmittelbaren !Staats
bienft übernommen ift, infoweit nidjt uon bem tlepartementsdjef im @inuerftänbnifl 
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mit bem %inana,!lJ!inifter eine ~norbnung ba~in getroffen ift, bafl o~ne 6efonberen 
!Jlad)meis ber UebernQ~me bes ~eamten in beu unmittelbaren I5taatsbienft beaie~ungs, 
meife ber ~eilegung ber ~igenfd)aft als I5taatsbeamter bie ~ienftaeit von einem be' 
ftimmten Seitpunfte ab 3U bered)ncn ift. 

%ür bie mit ber !Jlieberfd)lefifd),!lJ!ärfifd)en ~ifenba~n übernommenen ~eamten 

ift bie penfionsfä~ige ~ienftaeit vom 1. :;'lanuar 1852 ab 3U bered)nen. 
7. ~ie ~nmenbung ber morfd)rift bes § 14 !Jlr. 4 bes \l!enfion1lgefeies megen 

ausnaI)msmeifer ~nredJnung einer Seit praftifd)er ~efd)äftigung auflerI)all! bes un, 
mittelbaren I5taat1lbienftes feit voraus, bali 

a. bie ~efcf)äftigung 3um 8meet ber "ted)nifd)en" ~usbilbung erfolgt ift, 
b. in ben \l!rüfungsvorfcf)riften angeorbnet ift, bali eine iI)re ~auer nad) 

"ausbrüetlicf)" beftimmte 8eit ber 8ulaffung ber \l!rüfung voraus, 
geI)en müff e, 

c. ber ~eamte nid)t vor ber 8ulaffung 3u ber \l!rüfung mäI)renb bes nad) 
ben \l!rüfungsvorfd)riften erforberHd)en Seitraums im unmittel&aren 
I5taat!ibienfte praftifd) befd)äftigt gemefen ift. 

8. !!Begen ~ered)nung ber ~ienft3eit ber ~aubeamten mirb auf bie G:irfular, 
merfügung vom 26. September 1882 (!lJlinift.,~l. f. b. i. m. 15. 256) vermiefen. 

9. ~ie Seit ber %uftion im ~lfafl,20t~ringifd)en 2anbesbienfte ift als 9teid)s, 
bienft im Sinne bes § 14 !Jlr. 2 bes \llenfionsgefeies 3u erad)ten unb ba~er bei ber 
!penfionirung an3uredmen. 

10. Tlie aftive ~ienft3eit in einem ~roliI)er50gHd) ~effifd)en Zruppent~eil ge, 
langt allgemein in gleid)er !!Beife, mie bie ~ienft3eit in einem ZruppentI)eiI ber für 
il)r gef ammtes ~ebiet bem !JlorbbeutfdJen ~unbe beigetretenen Staaten, vom 
1. :;'luli 1867 als bem Zage be1l :;'lnfraftretens ber ~unbes,merfaffung ab 3ur ~n, 
recf)nung (§ 14 !Jlr. 2 unb § 15 bes !penfionsgefeies). 

11. !Jlacf) § 14 !Jlr. 2 unb § 15 bes !penfionsge[eies finb bie morfdjriften in 
bem § 50 bes !lJlilitair,!penfionsgefeties 110m 27. :;'luni 1871 (9t.,~.,~l. 15 275), bem 
§ 51 bes 9teid)sbeamtengefetics vom 31. !lJlärö 1873 (9t.,~.,~l. 15. 61) unb bes 
~efeies vom 30. !lJlärö 1880 (9t.,~.,~l. 15. 99) über bie ~ovpelred)nung gewiffer 
Tlienftöeiten in ber staiferlid)en !lJlarine, fomie in bem G:ivilbienft bes !Jlorbbeutfd)cn 
~unbes ober bes Tleutfdjen 9teidjs aud) für bie l5'eftftellung ber aus ber !preuj3ifd)en 
I5taat!ifaffe 3U gemägrenben G:ivi(penfionen majigebenb. ' 

~agegen mirb bie 2tnrecf)nung einer Tlienftöcit vor bem ~eginn bes einunb, 
3manöigften 2eliensjal)res aud) in bem %alIe bes § 54 bes !lJliIitair,!penfionsgefeies 
burdj bie morfdjrift bes § 16 2Uifati 2 bes llenfionsgefeties vom 27. !lJ!ärö 1872 in 
merbinbung mit 2trtifel I. § 16 ber !Jlo11elIe vom 31. !lJlärö 1882 ÖU biefem ~efetie 

ausgefd)loffen. 
12. !!Begen ~ered)nung ber !lJ!ilitairbienftöeit in ben im :;'laI)re 1866 neu er, 

morbenen !provinöen mirb auf bie merfügungen 110m 21. !lJlai 1874, 6. :;'lanuar 1875 
unter !Jlr. 4 unb 3. :;'luni 1878 (!lJlinift.,~l. f. b. i. m. 1874 15. 166, 1875 15. 67 
unb 1878 15. 116) ~e3ug genommen. 

13. !Jlad) ben ergangenen 2tlIerI)öd)ften ~norbnungen ift ber ~ienft3eit ber 
~eamten ein striegsjaI)r (§ 17 bes !penfionsgefeties vom 27. !lJ!ärö 1,872) in foCgenben 
%älIen I)inauaured)nen: 

a. für bie ZI)eiInaI)me an ~efed)ten ber %eIböüge in 15d)lesmig,~olftein oe, 
aieI)ungsmcife in :;'lütlanbin jebern ber :;'lal)re 184il, 1849 unb 1850 I in ben stämvfen 
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bei.'l ~agre!l 1848 in bem @rojil)eraogtljum ~ofen unb bes ~aljres 1849 in ber ~fala, 
foroie in bem @l'ojiljer30gtgum ~aben unb in ~resben, bcsgleicI)en für bie :tljeil. 
naljme an bem @efedjt bes ~ampffdjiffes /I~reujiifdjer ~bler/l am 27. ~uni 1849 
mit ber bänifdjen ~riegsbrigg St, Gl:roi~. 

~er ~efitl ber unter bem 23. ~uguft 1851 geftifteten ~enfmün3e für roirftidje 
~omliattanten ift für fidj aUein nidjt ausreidjenb, ber !nadjroeis ber :tljeHnaljme an 
einem @efedjt ou liegriinben. 

~ie :tljeiInaljme ber ~eamten an @efedjten ift als erfolgt 3U eradjten, wenn 
fie 3um ~erbanbe ber fämpfenben :truppen geljört unb fid) im @efolge berfelben 
iljrer ~erufspflidjt gemäji roäljrenb bes @efedjtes tljatfädjIidj liefunben ljaben, 

b. für bie :tljeiInaljme an bem ~elb~uge bes ~aljres 1864 gegen ~änemarf. 
~ür bie ~etljemgung ift ber ftatutenmäjiige ~efitl ber burdj ~önigIidje Orbre 

vom 10. !november 1864 geftifteten ~riegsbenfmünae majigebenb. 
c. ~ür bie ~etljeiIigung an bem ~elb3uge bes ~aljres 1866. 
~r bie ~etljeiligung ift ber ftatutenmäjiige ~efitl bes burdj ~öniglidje Orbre 

vom 20. September 1867 geftifteten @Jrinnerungsfreu3es majigebenb. 
~ie ~nredjnung biefes ~eIbauges alS ~riegsjaljr fou audj für biejenigen Offiaiere, 

~camten unb !mannfdjaften ber :truppen aujierpreujiifdjer beutfdjer Staaten erfolgen, 
roeldje einer ~reujien feinblidjen ~rntee angeljörtljalien, fofern biefelben an einem 
@efedjte :tljeH genommen ober lieljufs ~usfüljrung von Operationen au friegerifdjen 
Broecfen bie @ren3en il)rer bamaligen ~eimatljslänber ülierf djritten ljalien. 

d. ~r ben ~elb3u9 gegen ~ranfreidj in ben ~aljren 1870 unb 1871 nadj ber 
~Uerljöd)ften Drilre vom 16. !mai 1871: 

/I~d)beftimme, baji ber ~eIbaug gegen ~anfreidj von 1870/71 ben an foldjem 
~etljemgten bei ~etedjnung iljrer ~ienft3eit nadj folgenben @runbfiitlen als ~riegs. 

~ienft3eit in ~nredjnung 3u bringen ift: 
1. ~enjenigen ~etl)emgten, weIdje in jebem ber beiben vorbeaeidjneten ~aljrc 

an einer Sdjladjt, an einem ®efedjt refp. einer ~clagerung :tl)eH genommen, ober 
roeIdje je 3wei !monate aus bienftlidjer ~eranlaffung in ~ranfreidj 3ugebradjt ljalien, 
fommen 3wei ~riegsjaljre in ~nredjnung. 

2. ~enjenigen bagegen, roeldje biefe ~ebingungen nur in einem ber ~aljre 1870 
ober 1871 erfüUt, fowie benjenigen, roeIdje oljne an einem ~ampfe :tljeH au neljmen, 
nur in beiben :Jagren 3ufammen 3wei !monate fortlaufenber Beit aus bienftlidjer 
~eranlaffung in ~anfreidj 3ugebradjt lJaben, ift nur ein ~riegsjalJr in ~nredjnung 
3U bringen. 

~ie ~nredjnung bes ~alJres 1871 als ~riegsjaljr für biejenigen, weIdje in 
bief em ~alJre nidjt an einem ~ampfe betljeiIigt gewefen, finbet jebodj überljaupt nur 
in bem ~aUe ftatt, wenn bie ~etreffenben bis 3um 2. !miir3 biefes .;'Saljres minbeftens 
3wei !monate ,aus bienftlidjer ~eranlaffung in ~ranfreidj anwefenb waren./I 

~ls ®ren3e ~ranfreidjs im Sinne ber Orbre ift bie @ren3e 3u verfteI)en, roie 
fie vor ~uillirudj bes ~rieges beftanb. 

14. Bur ~nredjnung in @emäjiljeit bes letlten ~bfatles § 19 bes $enfionsge. 
fetles gelangt 

für bie mit bem früljeren ~urfürftentlJum ~effen in ben unmittelbaren ~reujiifdjen 
Staat5bienft übernommenen ~eamten bie Beit iI)rer iJunftion im Sjofbienfte, 

für bie mit bem llormaIigen .ltönigreidj ~annoller in ben unmittelbaren ~reujiifdjen 
Staat5bienft üliernommenen ~eamten bie Beit iljres droaigen früljeren Gl:illH, ober 
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!lIIHitairbienftes in anberen 6taaten, foroie einer in bem vormaligen stönigreicf)e 
.f)annover früf)er ausgeüllten öffentricf)en i)'unftion afs 6acf)füf)rer, ®emeinbebe, 
amter u. f. ro., fofern nicf)t llei if)rer \nnfteUung im .f)annoverfcf)en 6taatshienfte ein 
\nnberes beftimmt ift. 

b. 
\nuf ®runb bes § 21 2tllfa~ 3 un'o bes § 22 2tbfa~ 2 bes ®efetes vom 

30. 2tprir 1884, betreffenb 2tllänberungen bes l,ßenfion§gefe~es vom 27. !lIIära 1872 
(®.,6. 6. 126) roirll f)ierburcfJ lIie a:ntfdJeibung barüber , 00 unb ou roefcf)em Seit, 
punlte hem auf ~erfe~ung in lien !/luf)cftanll gericf)teten \llntrage eines bei hem 
.ltöniglicf)en Ober'l,ßräfihium ze. angefteUten iSeamten, für befien 6teUe a:ro. ze. 
(;!Iem ze.) bie ~nfteUungsoefugni& ouilef)l, flatt3ugeben ifl, foroie ob unb IlJeCcf)e 
l,ßenfion bcmfelben bei einer von ilJm beantragten ~erfe~ung in lien !/luf)eftanll ge, 
oüljd, bem .f)errn Ooer,l,ßräfibenten ze. übertragen. 

iSei ~usfüf)rung biefes 2tuftrags finb bie für bie .f)anbljaoung ber l,ßenfions, 
gefe~geoung erraffenen \llnroeifungen (vergL namentridj !lIIin.,iSr. lI. i. ~. de 1883 
6.54, f. vorf)in a) 3u beadjten, 3U beren a:rgiin3ung f)ier nodj i)'olgenbeil !lemerft roirb: 

1. ;!Iem \nntrage eines iSeamten, roeldjer bas 65. 2e!leniljaf)r nodj nidjt voU, 
enbet f)at, auf ~erfe~ung in ben !/luf)eftanb unter ®croäf)rung von l,ßenfion lIarf 
non a:ro. ze. (;!Iem ze.) nur bann entfprodjen rorrben, roenn 6ie benfellien nadj 
pflidltmä&igem a:rmefien roegen 6djroädje feiner geifligen ober förperlidjen ~räfte 
für bauernll unfäljig eradjten, bie I,ßflidlten bes iljm üllertragenen foroie eineil anberen 
~!mhl her aUgemeinen ~erroa[tung von nidjt geringerem !/lange unb ;!Iienfleinfommen 
3U erfüUen, unb ber iSeamte ben ~ntrag llebingungi5109 geileUt f)at. 

2. mläf)renb ber ;!lauer einer gegen einen iSeamten eingefeiteten ftrafredjtricf)en 
ober ;!Iisaiplinar,Unterfudjung ifl bem ~ntrage beffeCoen auf l,ßenfionirung nidlt i)'ofge 
3u geben. 

3. ;!Ier Seitpunft für bie ~erf e~ung eines iSeamten in lien !/lul)eftanb ift, 
Ivenn nicf)t liefonbere bienftficf)c !/lücffidjten eine aoroeidjenbe 2tnorbnung erforbern, 
immer auf bas a:nbe eines !lIIonat5 au lieflimmen (cfr. §§ 24, 25 unb 29 'oes 
l,ßenfion9gefe~es vom 27. !lIIärö 1872). 60fern 'oiefer ;termin nidjt mit 'oem a:nbe 
eines ~alcnbedJ,uartals aufammen fällt, ifl aur )l3ermei'oung fpäterer <!lef)altser, 
ftattungen tf)unlidjft bie Suftimmung bcs iScamtcn ba!u f)erllei3ufül)ren, bau bie 
fe~le ®ef)altiloaljlung nur für ben Seitraum biS 3um 2tusfdjeiben bes iSeamlen aus 
bem ;!Iienft erfofgt. 

;!Iie ~orfdjriften bes § 24 bes l,ßenfionsgefe~eil finDen aucf) auf bie etatsmä&ig 
unter ~oroeljart ber ~ünbigung ober Des mliberrufs angefteUten iSeamlen (§ 2 
~6fa~ 1 bes l,ßenfion9gefe~eil) 2tnroenbung. 

4. mlirb nadjträgHcf) ein !/lecf)tsanfprudj auf a:rf)öf)ung einer l,ßenfion anerfannt, 
fo finbet eine !lIacf)3aljfung Der ;!Iifferenö 31lJifdjen ber erf)ögtcn unb lIer früf)cr an, 
geroiefenen l,ßenfion nur in Den burdj bie ~orfdJriften über Die ~erjäf)rung beftimmten 
®renöen flatt. 

5. ;!Iie redjtlicf)en 1)'olgen eines ;!Iisöiplinar, a:rtennlniffes bes ~öniglicf)en 

6taats,!lIIinifleriumil, burdj roe!cf)es ein iScatnler 3ur ;!Iienftentlaffung unter iSe, 
roilligung einell ;tflei!s ber gefe~Hdjen l,ßenfion alll Unlerftü~ung verurlf)eilt ifl 
(§ 16 !lIr. 2 lies ;!Iisöiplinargefebes vom 21. 0uH 1852 - <!lef., 6. 6. 465 -), 
trden für bie a:infleUung ber <!leljaltsöaf)fung unb bie bemnäcf)flige ®croäf)rung ber 
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Unterftütlung mit bem llleginn besjenigen !monats ein, weldjer auf ben !monat folgt, 
in weldjem bem llleamten bas Urt~eil befannt gemadjt irt (18erg!. ~irrular,18erfügung 
Dom 27. j3'ebruar 1865 - !min.,lllI. b. i. 18. S. 149 -). l)ie l)ienft~eit bes llle. 
amten ift nur bis ~um Zage biefer lllefanntmadjung bes UrilieiIs ~u beredjnen. 

6. 9ladj § 1 ~bfatll bes !j.lenfionsgefetles ift ein ~nfprudj auf !j.lenfion nur 
bann begrünbet, wenn ber llleamte in j3'olge eines förperIidjen ~ebredjens ober 
wegen I5djwäclJe feiner förperIidjen ober geiftigen fuäfte au ber @:rfüUung feiner 
~mt5pflidjten bauernb unfä~ig ift unb bes~alb in ben !Rubeftanb nerfetlt wirb. 

~n jebe ~nweifung ~ur Sa~lung einer !j.lenfion an einen llleamten, weldjer bas 
65. ilebensja~r nodj nidjt noUenbet gat, ift bager bie ausbrüdIidje @:rfIärung aufau. 
negmen, baf! ber llleamte "wegen l)ienftunfägigfeit" in ben !Rugeftanb nerfetlt fei. 
l)er ~nweifung ift eine bis auf weitere ~norbnung in ber bis~er üblidjen ~eife 
aufgefteUte, uon @:w. 2C. (l)em 2C.) au uoU~ie~enbe !j.lenfions,9ladjweifung bei3ufügen, 

7. ~uf ~runb bes § 1 ~bf atl 2 bes !j.lenfionsgef etles tritt bie !j.lenfionsbe. 
redjtigung eines llleamten Iiei fürherer alS aegnjägriger l)ienftbauer nur bann ein, 
wenn berfellie bie Sh'anflJeit, 18errounbung ober fonftige lllefdjäbigung, weldje feine 
l)ienftunfägigfeit lJerbeigefüljrt ljat, fidj bei ~usübung bes ,,!j.lreuf!ifdjen e::iuU, 
Staatsbienftes/l ober aus 18eranlaffung beffel6en augeaogen ljat. ~ft bagegen a. lll. 
bie l)ienftunfägigfeit bie nadjträglidj ljerorgetretene j3'olge einer in meranlaffung 
frü~eren !mHitairbienftes entftanbenen Sh'anfljeit fo finbet bie morfdjrift feine ~n, 
wenbung. 

8. ~ft einem im l)is3ipIinar,18erfa~ren aur l)ienftentlaffung uerurtljeilten llle. 
amten nad) ber @;ntfdjeibung ber l)isaipIinar,!Bel)örbe ein :=tf)eiI bes gefe~Iid)en 

!j.lenfionsbetrages aIs Unterftü~ung au gewäljren (§ 16 9lr. 2 bes l)is~iplinargefe~es 
uom 21. SuIi 18(2), fo finbet bie in bem § 9 beä !J.lenfionägefe~eä uorgefd)rieliene 
~lirunbung auf uoUe Zljaler nur für ben aaglbaren Zgeillietrag ber gefetllidjen 
!J.lenfion, nid)t bagegen für biejenige !j.lenfion, uon weldjer ber :=tgeil6etrag au Iie. 
redjnen ift, ftatt. 

9. l)ie in bie !BefoIbungsetats aufgenommenen j3'unftions3ulagen ber ~analei, 
~nfpeftoren unb !Botenmeifter finh penfionsfägig, wenn fie ben !Beamten o[)ne mor, 
beljalt beä ~iberrufs uerlieljen finb. l)iefelben treten bem jeweiligen ~elja[täfa,e, 

weldjen ber !Beamte aur Seit ber !J.lenfionirung lie3ie~t, ljin~u unh awar aud) bann, 
wenn biefer ®eljaltsfa, bas ljödjfte 9lormalgegalt ber Iietreffenben llleamten,~ategorie 
(§ 10 9lr. 4 bes !j.lenfionsgefe,es) bereits erreidjt gat. 

l)er l)urdjfdjnittsfa, bes ~ognungsgelb~ufdjuffes (§ 6 bes ~efe,es Dom 
12. !mai 1873 - ~ef.' s. S. 209 -) * ) gelangt aUgemein bei ber !Beredjnung ber 
!j.lenfion audj infoweit aur ~nredjnung, als bamit bas ljödjfte 9lormalgegaIt ber 
l)ienftfategorie ber !Beamten überfd)ritten wirb. 

10. l)ie 180rfdjriften beä § 11 bes !J.lenfionsgefetles finben feine ~nlllenbung 

auf !Beamte, weldje uor iljrer ~ieberanfteUunrl befinitiu aus bem Staatsbienfte aus, 
gefcljieben roaren. l)er !Berecljnung einer biefen !Beamten au gelllägrenben !J.lenfion 
ift bal)er lebigIiclj baä uon iI.men in ber le~ten neuen SteUung beaogene l)ienftein. 
fommen au ~runbe au legen (§§ 10 unb 28 ~bfa~ 1 bes !j.lenfionsgefe'es). Su 
biefem l)ienfteinfommen geljört eine neben bem neuen SteUeneinfommen an biefelben 
aaljlbar gebliebene !j.lenfion nidjt. 

*) S. ~~~rb. )8b. VI. 'llrt. 5. <5. 5. 
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mer !Bered)nung ocr ~enfion aus oer letten mienftfteUung wiro oie gefammte 
mienft3eit 3U ®runoe gelegt. !Beträgt oie fo 6ered)nete ~enfion oer le§ten mienft, 
fteUung weniger alS eine in oer früljeren mienftfteUung erbiente ~cnfion, fo ift ber 
!Betrag ocr le~teren wieber anauweifen. 

Sm Ue6rigen fann her § 11 beil ~enfionsgefetes nur infofern unb infoweit 
3Ut mnwenbung gefangen, als bas früljere mienfteinfommen von bem !Beamten mit 
~en[ions6ered)tigung lie30gen ift. 

11. mie mnred)nung berjenigen Seit, wäf)renb weld)er bie Seit unb Shäfte eines 
!Beamten burd) bie igm üliertragenen ®efd)äfte nur nelienliei in mnfprucf) genommen 
gewe[en [inb I barf liei ber ~enfionirung nur bann ftattfinben I wenn bie 6teUe, 
oeren ~f!id)ten ber !Beamte erfüllt f)at, in ben !BefolbungM§:tats aufgenommen war. 

12. !Bei ocr l)'eft[teUung oer ~enfion eines !Beamten I wefd)er in l)'olge ftraf' 
gericf)tricf)en UrtgeUs ober eines miS3iplinar,G;rfenntniffes fein frügereil mmt verloren 
f)atte, ift, wenn berfel6e nad) erfolgter mJieberonftellung im unmittelliaren 6taats, 
oienfte aui:l bem neuen mmte aui:lfcf)eibet I bie vor bem merlufte bes früljeren mmtei:l 
im G:ivHbienfte 3urücfge!egte mienft3eit nid)t anaurecf)nen, wäljrenb bie mnrecf)nung 
ber Seit eines ~iltairbienftei:l ftatt3ufinben f)at. mie mienftentraffung auf ®runb 
vorliegaltenen stünbigungsrecf)ts got ben merluft bes mn(prucf)i:l auf mnrecf)nung ber 
früljeren G:ivilbienft3eit liei l)'eftfteUung bes ~enfioni:lanfprucf)s bei:l !Beamten I wefcf)er 
auil einem igm wieber verlieljenen mmte in ben ~uljeftanb verfe~t wirb I aud) bann 
nicf)t öur l)'ofge, wenn bie mienftentraffung aur 6trafe angeorbnet war. 

13. l)'ällt nncf) § 28 mlifa~ 2 bes ~enfionilgefe~es in l)'ofge . ber ®ewäljrung 
einer neuen ~enfion an einen wieoer angeftellten ~enfionair bie oemfeflien früger 
aus Der 6taat5faffe liewilligte ~enfion fort, fo ift liei ~rnweiiung ber neuen ~enfion 
3ugleicf) eine entfpred)enbe mnorbnung wegen mJegfalls Der früljcrcn ~enfion 5U treffen. 

14. mie morfdjriften bell § 107 bcs ~ilitair''llcn[ion5gcfe~cs vom 27. ~uni 1871 
(~., @ef.,!BI. 6. 275), nad) bencn bie Mn \l:ivilbeamten früljcr erbienten ~ifitair, 

penfionen bei bem musfcf)eiben berfeIben aus bem G:iuHbienft ben !!JIHtairfon'os aur 
2aft fallen, finben nur mnwenbung auf bie 'llenfionen ber ~iltairpcrfonen ber 
UnterHaffen (Dweiler :tf)eil Des @efe~es). 

miefe morfd)riften lommen aucf) bann our mnwenbung I wenn bie von ben 
Snualiben erbiente ~litairpenfion uor ber mnftellung ober !Befcf)äftigung im G:iuil, 
bienfte tljatfädJlid) nicf)t aur mnweifung gelangt ift (musfüf)rungs,Q3eftimmungen beil 
!Bunbesratf)s Dom 22. l)'eliruar 1875 VII. 1. - ~in.,!BL b. i. m. 1875 6. 146 -). 
mie besfallil in bie oItofonne ,,!Bemerfungen" ber ~Cltfion58Ind)weifungen aufou, 
nelJmenDe !Befcf)einigung ift baljer immer balJin ÖU formufiren I oli unb welcf)e :;'in, 
valibenpenfion ber !Beamte "erbient" l)at. mie !Befcf)einigung, baji berfeloe eille folcf)e 
~enfion nicf)t oeaogen lJalie, genügt nicf)t. mcm mermerf, baji ber !Beamte eine 
SnDalibenpen[ion erbient f)alic I ift in jebem l)'oUe lJinououfügcn, 00 bic G;rftattung 
Des !Betrages berfeloell aus bem allgemeinen 'llenficn9ionb!3 bell meutfcf)en ~\eicf)s 

ober aus bem ~eicf)s, SnDalibcnfonbs (~eicf)ilgefe~ Dom 23. ~ai 1873 § 1 -
~.,®.,!BL 6.117 - unb vom 11. ~ai 1877 § 1 - ~.,@.,!Br. 6.495 -) au 
erfolgen lJat. 

Su ben ben ~ilitairfonbs our 2aft faUenhen :;)ntJaliDenpenfionen geI)örcn aucf) 
bie mienftoulagen, nid)t hagegen nie stricgs3ulagen uno nie merftümme!ungs3u[agen 
C\l!)IsfülJrungs,!Beftimmungen bes !BunDesratljs Q. o. O. VII. 0). 



12 

15. ~radjten ~ro. 1C. (~as 1C.) bie ~ntfdjeibung über bie jJlenfionirung eines 
)8eamten für aroeifel~aft, Ober bie @eroä~rung eines 9lu~ege~aItes auf @runb bes 
§ 2 ~bfa~ 2 beaie~ung!lroeife § 7 bes jJlenfioni!gefe~es, ober bie ~nredjnung einer nidjt 
bereits ali! penfiOn!lfä~ig augefidjerten ~ienftaeit auf @runb ber §§ 18 unb 19 9lr. 1 
unb 2 für angeaeigt, ober finb )8ebingungen an einen auf~~erfe~ung in ben 9lu~e. 
ftanb geridjteten ~ntrag von bem ~ntragfteUer gefnüpft, fo ift an uns 3u beridjten 
unb roirb bann bie jJlenfion burdj uns feftgefe~t. 

Sn gleidjer !meife ift au verfa~ren, roenn eine ~erfe~ung in ben 9lu~eftanb auf 
bem im § 89 sq. bei! ~ii!aiplinargefe~es vom 21. Suli 1852 (@efA5. <S. 465) vor. 
gefdjriebenen !mege eingeleitet unb gemäli § 92 a. a. O. 3U verfügen ift. 

16. Sn bie 3U erftattenben )8eridjte über bie @eroiiljrung von jJlenfion auf 
@runb bei! § 2 ~bfa~ 2 unb bes § 7 bes jJlenfionsgefe~ei! finb aUgemein genaue 
~ngaben über bie ~ienftfü9rung bes )8eamten, feine 1Bermögens. unb i)'amiIien. 
1BerljiHtniffe aufauneljmen, namentHdj alfo audj über ~fter unb Ba~l ber i)'amiHen. 
mitglieber , foroie bamber, ob berfeIbe 1Berroanbte ~at, roeldje 3U feiner Unterftü~ung 
fiiljig unb verpfIidjtet finb. 

~ie )8eroiUigung eines 9lu~egeljaIts in ber voUen ~ölje ber gefe~Iidjen 3ulöffigen 
jJlenfion bubet ljier bie nur unter befonbers bringenben Umftönben ftatt~afte ~usnaljme. 

17. ~nträge auf 1Ber(ei~ung von ~ui!aeidjnungen an 1Beamte aus ~nlali iljrer 
von iljnen verfügten jJlenfionirung finb, f oroeit tljunIidj, fpäteftens 6 !modjen vor 
bem beftimmt 3u beaeidjnenben Beitpunfte bes ~Ui!fdjeibens ber )8eamten aus bem 
~ienfte einaureiiljen. )8erlin, ben 29. ~uIi 1884. 

~er roHnifter be5 Snnern. 
Sn 1Bertretung: 
~errfurt~. 

~er ijiullu3' roliuifter. 
~m ~uftrage: 

Il. 2en~. 

~ n fiimmtridje ~erren Olier.jJlriifibenten unb 9legierungs,jJlriifibenten, an bie ~önigI. 
9legierungs,jJlräfibien, ben ~errn jJlräfibenten ber ~önigI. i)'inana' ~irection 
in ~annover , bie ~erren ~irigenten ber ~önigI. ~ireftion ber bireften 
<Steuern unb ber ~önigI. !lRinifteriaI" !lRiIitair, unb )8au, stommiffion 3u 
)8erIin. 

~iiiteu uub 9ltifdofteu. 
3. 

geftfel;!ung bes frermins 3ur <finreic1)ung ber von ben Q)verforft. 
meiftern unb 90rftmeiftern auf3ufteUenben Uac1)weifungen üver Me 

!)erwenbung bes 9u~rfoften,l.(verfums. 
G:irc.,!!lerfg. beß !Dlinifterß für ~anbroirt~fd)af! 1C. an bie -i)erren 91egierungs'\\lrdfibenten !u JliSnlgß, 
berg, (!lumbinnen, ilan!ig, !Dlarienroerber, \\lotsbam, 'i\'ranffurt a. 0., <5tettin, G:öMin, <5tralfunb, 
)Bromberg, )BreMau, megni~, Ovpeln, !Dlagbeburg, !Dlerfeburg, Ilirfurt, !Dlinben, 'llrn!!berg, !!!lies' 
haben, :1lilffelborf, Cl:öln, i:rier, 'llad)en, ferner an bie Jlöniglid)en 91egierung!!'\\lräfibien !U \\lofen, 
<5d)leGroig. !DliInfter, G:affel, f!:ob!en! unb an ben \\lräfibenten ber .!töniglid)en 'i\'inan!,ilirection, -i)errn 

non )Borde!!, -i)odjroo~lgeboren ;u -i)annotler. III. 11778. 

)8erlin, ben 29.0ftober 1884. 
Bur ~erbeifü~rung eines, ben aUgemeinen @runbfii~en ber 1Berredjnung von 

~usgaben meljr entfpredjenben 1Berfaljrens, beftimme idj in 1Beranlaffung einei! 
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6peaialfaUes, baji bie nadj !majigabe ber G:irfular,merfügungen vom 21. B'ebruar 1874 
(II b 3370) *) unb 12. \llpril 1878 (II b 6118) **) von ben ~erren Oberforftmeiftern 
unb B'orftmeiftem aufaufteUenben !nadjweifungen über bie merwenbung if)res ~ugr, 
foftenaverfums, beaief)ungsweife il)rer ~ienftaufwanbll,G:ntfdjäbigung, ol)ne \llusnagme, 
erft mit bem \ll6lauf bell !monats !mära j. ~s., unb nidjt fdjon frül)er, aligefdjloffen 
werben. 

. . • . . • • . . " • • . . . • • . . . . • . erfudje idj ergelienft, 
l)ierau gefällige \llnorbnung treffen au woUen. ~er :termin aur G:inreidjung jener 
!nadjweifungen wirb vom laufenben G:tat9jal)re ab auf ben 15. \llpril bell nädjft, 
folgenben G:tatsjal)res l)ierburdj uerlegt. 

~tt rolinifttt füt ~llnbtuittr,fd)llft, ~Dmiintn nnb 3'Dtfttn. 
2uciull. 

~aufad)tu. 
4. 

Deflaration einer Eeftimmung bes Regulativs betr. Me bauIid)e 
Unter~aItung ber Dienft,(ftabItffements ber Staats, unb 5orftverwa(, 

tung vom \3. Januar \882 ~infid)tIid) ber Unter~aItung ber 
Eacföfen. 

(Hrc.,jlJ,rfg. b,;; IDlinift,ri! filr 2anblVirt~jdjaft zc. an jämmtlidje .!!öniglidj, iJI,gi,rungen ere[. Sigma, 
ringen unh an bie RönigIidje g:inan~ '" mit'eftion DU ~annoner. UI. 12049. 

~ erI in, ben 5. !november 1884. 

\llus \llnlaji eineil 6pe3iu1faUes wirb, um jeben ~rrtgum üoer bie \lluslegung 
bes § 7 ad c beil ~egulatiull vom 13. ~anuur 1882, betreffenb bie baulid)e Unter, 
l)altung ber ~ienftetabHffement!l ber 6taaghB'orjtuerwultung, ***) 3u befeitigen, l)iermit 
beftimmt, baji bem !nu~niejier eineil G:taoliffementll be3ü9lidj ber ~acföfen nur bas 
mer3wicfen bell @ewöloes unb bas \llusbeffern bell .\?erbpflafterll unb bell 2egmpel3ell 
obliegt. Bu ben stoften für voUftänbige ober tgeilweife G:meuerung ber ~acföfen 
l)at er einen ~eitrag nidjt 3U [eiften. 

~tt roliniftet füt ~Ilnbtuittr,fd)aft, Sll1miiuen nub 3'Dtfttn. 
2uciull. 

*) s. ;'ja9rb. !ab. VII. 21rt. 9. S. 10. 
'*j 5. ;'ja9rb. !Sb. X. 21rt. 19. 5.351. 

*.*) 5. ;'ja9rb. !Sb. XIV. 21rt. 39. 5. 89. 
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5. 
l3ei 5ubmifftonen von ~ieferungen für 5taatsbauten ift bet bau, 
ausfü~renben l3e~örbe, fofem bei ~tanspodmegen me~tete (fifen, 
ba~nlinien concurtiren, Me l3eftimmung ber lZoute vor5ube~aMen. 
Cl:irc.'lller/g. be~ !Dlinifler~ für 2nnbmirl~fcliaft 1C. an fämmilic(Je .!!önigl. !Regierungen (e~cL ber au 
l5igmaringen) an bie .!Iönlgl. lI'inan!,~ireftion !U ,yannoner, an ble .!Iönigl. 2anbbroflei !U 2Une~urg, 
an bie l!önigl. 9J!iniflerial,lllaufommiffion ~lerfel~ft, 'an bie ~erreW'.jlrlifibenten ber .!Iönigl. <!leueral, 
.,!!ommiffionen IU lllromberg, Cl:affel, ~annotler, 9J!erjeburg unb 9J!Unfler, an bM !Rectorat ber .!IgI. 
lanbmirt~fc(Jaftlic(Jen ,yoclifc(Jule ~ierfel~fl, an bie .!!önigl. :Directionen ber lanbm. 'llfabemie in '.jlo~~eli!' 
borf, bei! ~omologifc(Jen ~nftitu!S in '.jlroi!fau unb ber 2eqranjtalt für Obft, unb !!llein~au in 
C!leifenqeim, an bie ~irectionen ber .!Iönigl. :l:qieratinetfc(Julen in )8erlin unb ~annotler unb an bie 

. . . I. 15338 . 
.\ierren ~trectoren ber .!!öntgl. lI'orftleqranjtalten !U ,"~eri!malbe unb 9J!ünben. II. 6080. 

~erlin, ben 7.9louemoer 1884. 
ilurd) Me an fämmtlin,e ~erren !Regierungs,l.j:lräfibenten in ben streisorbnungs, 

I.j:lrooinöen unb in ~o~enaoUern an bie stöniglidjen !Regierungen unb 2anbbrofteien in ben 
übrigen I.j:lrouinaen unb an bie stöniglin,e !minifterial,~aulommiffion ~ierfelbft erlaffene 
~irlularuerfügung bes ~errn !minifters ber öffentlidjen ~rbeiten uom 17. September er. 

(I~~ ;.5~:9) ift angeorbnet morben, bau bei Submiffionen uon 2ieferungen für Staats, 

bauten, fofem bei ben :transportmegen me~rere CEifenba~nIinien concurriren, bei gleidjen 
llubliairten :tariffätlen ber bauausfü~renben ~e~örbe bie ~eftimmung ber !Route uor, 
be~alten merben foU, bamit ber betreffenbe :transport ber Staatöeifenba~n 3ugemiefen 
merben fann. 

Z\n gleid)er !IDeife ift aud) bei aUen ~auten, meld)e im !Reffot! ber ilomänen" 
g:orft., ®eftüt, unb lanbmirtlJfn,aftlid)en mermaltung auf fi5talifd)e !Ren,nung ausge. 
fül)d merben, 3U uerfa~ren. 

~e~ Wliuifte~ fü~ ~llulllUittljfd)llft, ~omiiueu null ß'otfteu. 
2ucius. 

$tnutffUU9~lUtftu. 
6. 

Uusfü~rungs,l3eftimmungen bes <!3efe~es vom n. Juli \88~ über 
Me Ubänberung ber ma~, unb <!3emid)tsorbnung vom 

l;7. Uuguft \868. 
(ileutfn,. !Reidjs.~n3. 9lr. 258 de 1884). 

~uf ®runb ber ~eftimmungen im § 2 bes ®efetles uom 11. ~uli 18840, be, 
treffenb bie ~bänberung ber !mau, unb ®emin,tsorbnung uom 17. ~uguft 1868 
(!Reidjö.®efetlbI. S. 115)*), ~at ber ~unbe!lrat~ folgenbe ~norbnungen erlaffen: 

§1. 
ilie in ®emäUlJeit ber ~eftimmullgen ber !mau. unb ®emidjtilorbnung uom 

17. ~uguft 1868 (~unbeil.®efetlbI. S.473) unb ber ~idjorbnung uom 16. :Juli 1869 
(befonbere ~eilage au 9lr. 32 beil ~unbeil.®efetlbl.), fomie ber 9ladjträge au letlterer 

*) 15. ~aqrb. )8b. XVI. 'llrt. 74. 15. 172. 
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~ergefteICten !majie, !mejiwerföeuge unb ®ewidjte foICen, audj wenn fie ben !8e' 
ftimmungen bes § 1 bes @efe~es Dom 11. :;'juli 1884 unb ben in \2lusfü~rung beffel&en 
erge~enben tedjnifdjen 1llorfdjriften nidjt entfvredjen, 

aur \2lidjung unb Stemvelung &is öum 31. ileöem&er 1886, 
aur ~ieber~olung ber ~idjung unb StemveIung aber bis aum 31. ile; 

öemlier 1896 
augelaffen werben. 

iler .8eitvunft, liis au weldjem fie im öffentHdjen 1llerfe9r aud) über le~teren 
;termin 9inaus nodj gebulbet werben foUen, lileilit roeiterer !8eftimmung Dorlie9a1ten. 

§ 2. 
iliejenigen ärteren, bem !Jlfunbft)ftem angeljörigen @eroidjtsftüde, roeId)e in 

!8etreff ber @ewidjtsgrölie unb ,!8eaeid)nung ben !8eftimmungen ber !mali' unb @e, 
widjt!!orbnung Dom 17. \2luguft 1868 entfvred)cn, alier weber ben in \2lu9fü~rung 
ber le~teren edaffenen ted)nifd)en 1llorfdjriften, nodj ben !8eftimmungen be!! @efe~es 

Dom 11. :;'juli 1884, fowie ben baau ergeljenben tedjnifdjen 1llorfdjriften genügen, unb 
roeldje nadj bem :;'lnfrafttreten ber !mali' unb @ewidjtsorbnung Dom 17. \2luguft 1868 
nur bis auf ~eiteres nodj aur ~ieberljolung ber \2lidjung unb Stemvelung auge, 
laffen worben finb, foUen 

nad) bem 31. ileöemlier 1884 in b enjenigen !8unbesftaaten, in roeIdjen 
eine roieberljolte \2lidjung unb Stemvelung gefe~ndj nidjt Dorgefdjrielien 
ift, aur ferneren ~ieberljolung ber \2lidjung unb Stemvelung nid)t 
meljr augeIaffen, 

bagegen aUgemein liis öum 31. ileaemlier 1888 nod) im öffentlid)en 1ller, 
feljr geDulbet werDen. 

§ 3. 
ilie 9tormal, \2lidjungsfommiffion ljat in @emäliljeit ber Dorftegenben \2ln. 

orbnungen nie ted)nifdJen !8orfdJriften au erraffen. 
!8erlin, Den 30. Oftolier 1884. 

~e~ eten"ettreter heil !Reidj~r .. n31er~. 
llon !8oettidjer. 

?ßequdjewefeu. 
7. 

~rbeitsp{an für Me ~nbaut)erfud]e mit ausIänbifd]en t}oI3arten. 

I. ~ngemeine lBemednngen. 
1. 3l1ltd. 

ilie ~nbau,1llerfudje liearoeden, bie \2lnliauroürDigfcit auslänDifd)er ~oIöarten 

burd) C!rforfdjung iljres walboaulidjen 1ller9altens uno iljrer C!rträge feftaufteICen. 
g:ür Die \2lusfüljrung ber !!Inliaullerfudje, bie !8udjfüljrung ülier biefeIlien, fowie 

für bie 1llerarlieitung unb 1lleröffentlidjung iljrer C!rgeliniffe finD maligelienb: 
iler llon bem 1llerein ber beutfdjen forftIicl)en 1llerfudlsanftalten feftgefteUte 

aICgemeine \2lrbeitsvlan für forftHd)e stultutllerfudje, unO 
bie C!rgänöung unh \2lliiinberung beffellien burd) bie nadjfoIgenben !8e. 
ftimmungen. 
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2. ~olaltrien. 

~ie anaubauenben ~olaarten aerfaUen in aroei $tlaITen. 
Q:s ge~ören an: 

ber 1. ~nbauflaITe: 
Pinus rigida (Miller), !ßedjfiefer, 
Abies Douglasii (Lindley), ilouglastanne, 
Abies Nor.dmanniana (Steven, Link), 9lorbmanllstanne, 
Carya alba (Nuttall), !IDeijie ~ilfor1). 

Juglans nigra (Linne), !Sdjroarae !IDaUnuji; -
ber II. ~nbauflaffe: 

Pinus ponderosa (Douglas), @el6e ~iefer, 

Pinus Jeffreyi (Oreg. comm.), ~effret)'s ~iefer, 

Pinus Laricio (Poiret), var. corsicana, ~orfifdje !Sdjroarafiefer, 
Picea Sitchensis (Carriere), !Sitdja,\),idjte, 
Cupressus Lawsoniana (Murray), 2arofon!b@;t)preffe, 
Thuya Menziesii (Douglas), !Riefen,2ebens6aum, 
Juniperus virginiana (Linne), mirginifdjer !IDadj~olber, 

Acer californicum (Torrey, Gray), $talifornifdjer ~~orn, 
Acer saccharinum (Wangenheim), .8ucfera~orn, 
Acer dasycarpum (Ehrhart), !IDeijier ~~orn, 
Fraxinus pubescens (Lamarck), !Rotl)ef dje, 
Betula lenta (Linne), ~ainenlirättrige lBirfe, 
Carya amara (Michaux), lBitternuji,~icfor1), 

Carya tomentosa (Nuttall, Michaux), !IDeidj~aarige ~icfor1), 
Carya porcina (Nuttall, Michaux), ®lattlirättrige ~icfor1), 

Quercus rubra (Linne), !Rot~eidje, 

Populus serotina (Th. Hartig), !Späte canabifdje !ßappel, 
Populus monilifera (Aiton) , ®emeine canabifdje !ßappef. . 

ilie ~usbef)nung ber ~nbauDerfudje auf anbere, namentlidj japanifdje ~olaarten 
bleibt Dorbebaften. 

3. Saute. 
ilie lBefdjaffung auslänbifdjen !Samens erfolgt aus einer gemeinfamen QueUe, 

unb aroar bis auf roeiteres burdj ben lBaumfdjulen6efi~er ~ol)n lBoot~ au $tlein, 
\)'lotibelf bei ~ltona, bie lBefdjaffung inlänbifdjen !Samens burdj mermittelung ber 
2anbes,merfudjs,~nftalt. 

lBei ben !SamenIieferungen ift bie ~erfunft bes !Samens unb beff en mutl)maji, 
lidje ~eimfäl)igfeit in !ßrocenten anaugeben. ilen merroaftern ber !ReDiere, in roeldjen 
bie !ßflanaen,@raieljung, bearo. bie lBeftanbsanlagen ftattfinben, roirb l)ierü6er von 
her 2anbes,merfudjs,~nftalt !lRittljeHung gemadjt. 

Uelier bie mertljeHung bes auslänbifdjen !Samens an bie merfudjs,!Reviere Iiefinbet 
bie 2anbes,merfudjs,~nftalt . 

. iler !Same ifi unmittelliar nadj feiner ~nfunfi auf ben merfudjMlevieren aus, 
auvalfen unb Iiis aur ~usfaai in ber unter II. für bie einaelnen ~oraarten angegebenen 
IHrt auhuberoaljren. 

ilie für bie einaelnen ~oraarten angegebenen !Samenmengen beaieljen fidj auf 
voUe (100 V@;t.) ~eimfäljigfeit. 
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~ie wirflid)e steimfä~igfeit ift für jebe Samenlieferung [möglid)ft] *) auf ben 
!llerfud)s,!Jteoieren burd) steimprooen in IJ\rocenten ber Dollen steimfä~igfeit feft3uftellen 
unb in ben !llerfud)sqeften an3ugeoen. 

~ie 3m 2tusfaat ge!angenben Samenmengen finb einerfeits nad) ben 9l0rmaf, 
fäien für Dolle steimfäl)igfeit, anbererfeits nad) ben IJ\rocentfäien ber wirlIid)en steim, 
fäljigfeit, ober, fofern bie steimprooen nid)t red)taeitig oeenbet werben fonnten, nad) 
ben IJ\rocentfliien ber mut~majilid)en steimfäl)igfeit 3U oemeffen. 

4. \Jlllltt&Ullltedllf. 
~ie lBefd)affung bes IJ\fIanAmateriafs gefdjiel)t ber !Regel nad) burd) @:r3iequng 

in benfefben !Revieren, in weld)em bie 2tnoauverfud)e gemad)t werben. 
Um eine awecfmäjiige !llerwenbung bes eraogenen IJ\fIanamateria(l! fidjer 3u fteUen, 

ift in jebem ~aqre von ben !llerwaltern aller berjenigen !Reviere, aus benen IJ\f1ana' 
material an anbere !Reviere abgegeben werben fann, eine nad) ~olaarten, lJ\f!anaen, 
fortimenten unb IJ\flanaenaaql aufaufteUenbe 9lad)weifung ber abgebbaren IJ\flanaen an 
bie 2anbes,!llerfud)s,2tnftalt einaureid)en. ~ie aur 2tbgabe verfügbaren IJ\flanaen, 
mengen werben fobann von ber \lanbeil>!llerfud)s,2tnftalt öufammengeftellt unb ben 
!llerroaltern fämmtlid)er !llerfud)s, !Reviere mitgetl)eilt. 

2tn IJ\flanaen,Sortimenten finD nad) ber @röjie 3u unterfdjciben: 
stleinpflanaen unter 0,2 m (~ä~rlinge, 2jä~rige IJ\f1anöen le.), 
~albloben Don 0,2 m bis unter 0,5 m, 
20ben "0,5"",, 1 " 
Stnrfloben" 1 " " " 1,5" 
~albqeifter Don 1,5 m bis unter 2 m, 
~eifter "2",, " 2,5" 
Starfl)eifter über 2,5 m. 

~as StedIingil,!!naterial für ben ~nbau Don Populus serotina unb monilifera 
(Il, 22,23) wirb burd) !llermittelung ber 2anbeMBerfud)s,~nftalt befd)afft. 

5. !lJflllttaetteraiebuug. 
~ie IJ\flanaeneraiequng erfolgt ber !Regel nad) in ftänbigen i)'orftgärten, mög, 

lid)ft in ber 9lä~e von ben !IDo~norten ber ~uffidjtil,Q'leamten, von ~ifenba~n, 
Stationen unb Don ben Oden ber ~üngerbefd)affung. 

~ie Q'lobenbearbeitung ber Saat, unb IJ\flanöbeete ift bei neuen ~nlagen tqun, 
lid)ft llingere Seit Dor ber Saat ober IJ\flan3ung, bei i)'rü~jaqrs,stulturen fpäteftens 
im ~erbft auvor au bewirfen. 2tuf lofem Sanbboben ift ber burd) bie lBearbeitung 
gelOderte lBoben unmittelbar Dor ber ~usfaat ober !llerfd)ulung, etwa burd) mntreten, 
3U bid)ten. 

l)'ür geqörige :Düngung ift au forgen. 
!IDilbbefdläbigungen finb burd) Säune ab3uwe~ren, froftempfinblid)e .\';lo[aarten 

wllqrenb ber Spätfroftperiobe im i)'rüqjaqr, namentlid) im erften 2eoensia~re, l1urd) 
:Dedgitter, Stecfreifig ober l)od) üoer ben Q'leeten angebrad)tes :Dedreifig au fd)irmen. 

Sum Sd)u~e gegm !llögel unb !!näufe wirl1 bas ~inreiben bes Samens mit 
Q'llei,!!nennige empfol)len. 

*) :ilurdj 9!ejcrij>t Dom 4. ~pril 1882 (III.2926.) i[t für !jlreujien bie IStreidjung bes mlones 
.mög[idjjt" angeorbnet unb bamit ber urjprülIglidje :<:e.t hes !jl[anes mieber ljergejteUt. 

3aljrb. b. !jlr. \\,or[t., u. 3aghgeje~g. XVII. 2 
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~ür 9leinf)aHung ber !Seete \Jon Unirant ift ~u forgen. 
Samenmenge , Stüde Iler G;rbbebeclung bes Samens, I2ht unb Seit ber 2lus, 

faat, merfcf)ulungtMSerlianb finb bei ben ein~elnen .\jolborten angegelien. 

6. $eftlUtb~.2(urltge. 

~ie !Seftanbß,mnlagen foUen nacf) ben unter II. bei ben einaelnen 5:)olöorten 
gegelienen morfd)riften erfolgen in reinen unb gemifcf)ten !Seftänben, ferner 

auf gröfleren ~of)lfläcf)cn, in Scf)irmfcf)lägen unb in 2öcf)erfa!)lfläcf)en 
(~a!)lfcf)lägen, !SeftonbsIüden u. f. w.). 

mls 9Jlijcf)f)ölber finb Iloröugsweije bie einf)eimijcf)en .\jaupt!)olbortcn: stiefer, 
~icf)te, :tanne, Qlud)e, G;id)e bU wäfllen. 

~n Qleöug auf bie rüumIid)e mnorbnung ber 5:)olöartcn,!mijcf)ung finb anbuwenben: 
t!)eHs m1ecf)jefrei!)en, liei betten bie eine .\jolöart mit ber anberen reiljen, 

weije aowecf)jeIt, 
tf)ei!s breirei!)ige @ürte!, bei benen je brei 9leif)cn Iler einen 5:)olb0r± mit 

je brei 9lei!)en ber anbern wecf)jcln, 
t!)eiI5 weitftänbige G;inöefmifd)ung, bei wefcf)cr bie ouslänbifdjen 5:)olöurtm 
in einem merbanbe \Jon 3 bis 4 m mit bobenfcf)irmenbem Sl1lifcf)en!)0Iöe 
(Scf)lagljolö im 9Jlittell1lalbe ober mit in engem 1 liiS 1,2 m merlianbe 
anöubauenben einf)eimijdjen 9Jlifcf)f)ö!öcrn) l1lecf)feIn. 

muf gröfleren ~af)lfläcf)en (.lM)lfd)lägen unb Oebf!äd)en) finb bie mcrjltu)sfläcf)en 
in einer @riifle oon minbeften5 25 a anbulegen. ~ie i)'läd)enangalien fdjlieÜen f)ier, 
roie ülierall, bie in bem allgemeincn mr6eitsplanc für forftlid)c <&ultur,merfudje DDr, 
gefd)rielienen Umfaffungsftreifcn (0foIirung5ftrcifcn) ein. 

~er mnliau in Sd)irmfd)Iägen !)at ljauptjäd)Hd) in ~iefernbeftänben ftattöufinben, 
eitterjeits in .lticfern,Qlaum!)olöocftänben mit beabfid)tigtem aIImä!)Hd)em mlittielie bes 
stiefern,Sd)irmlieftonbes (.\jauptverjüngung), anberfeig nad) \Jor!)eri~~r ftarfer ~urd), 
forftung in .ltiefcrn,Stangenf;ö1öern lief;ufs Qlcgrünbung eines liobcnfd)~rmenbcn Unter, 
ftanbes (Unterliaulidtieb). 2!ucf) flicr finb bie merfud)~fiäd)en in einet @töjie von 
minbeftens 25 a an3u[egen. 

2öcf)erfaf;lfläcf)en finben mnwenbung tf;eiIs in Qlud)en, ober :tanncn,morliereitungs, 
unb Samenfdjlägen, tqeils in stiefern'.\jodjl1lalboeftäntlen, tljeHs entlIid) in 9JlitteI, 
walbungen Iief)ufs 91acf)crucf)t be~ OIierf)oI3e~ 3l1lifcf)en liobenfd)irmenbem Sd)lag!)013c. 
~ie auflerljalO ber :traufe anöulegenben stulturfCäd)en foUen minbeftens 10 ar ent!)aIten. 

~er mnliau ift mit musna!)me ber Carya, Juglans unb Populus-\}[rten aus, 
fcf)IiejiIid) blltcf) ~flanöung \Jon Iiewuröelten, tl)eiIs unverfdiuIten, t!)eiItl \Jerfcf)uIten 
fleineren unb gröÜeren ~flanöen nad) ben üblid)en ~flanömetljoben 3u bewirfen. 

Qlei ben Carya- unb Juglans-mr±en ift nelien ber ~flanöung bie Saat 3u1äffig. 
~er mnliau \Jon Populus serotina unb monilifera (Il. 22 unb 23) erfolgt 

burcf) StedIingtlpffun3ung. 
mls ~f[an3verliänbe wcrben empfoDlen: 

bei 0ä!)rlingilpflanoungcn ein 9lei!)enllcrlianb von 1,2 unb 0,6 m, 
bei fon\tigen stleinpf1anöen, 5:)aloloben unb 20ben ein ~reicds, ober 
Quabratucrbanb \Jon 1,2 m ober ein 9leiljenoerlionb \Jon 2 m unb 1 m, 

bei Starilollen, .\jalli!)eiftern unb ~appefn,Stedlingen ein ~reiecls, ober 
Quabtat\Jerliantl \Jon 1,5 liis 2,0 m, 
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bei ~eiftern unh 6tarfgciftcrn ein !ßerlianh uon 3 bitl 4 m mit füUen. 
hem Bwifa,en~olae. 

:;'jm Uebrigen wirh in !Betreff her ~ulturarten unh .\tuIturucrbänbe auf bie 6ei 
ben ein~elnen ~o!aarten unter 1I. gegebenen !Beftimmungen uerwiefen. 

~en mit ber 21usfü~rung ber 21nbau,!ßerfua,e beauftragten uerwartenben !Be. 
amten bleibt es überlaffen , aua, anbere als bie in biefern 21rbeitsplane uorgefdjriebenen 
.\tulturuerfud)e in !Beaug auf !Beftdnbsart, @röjie ber !ßerfud)sfläd)e, ~u!turart unb 
stulturuerbanb uoraune~men. ~ie barüber anaufertigenben \llIäne finb aber uor~er 
ber 2anbes.!ßerfud)s,21nftalt aur @eneljmigung uor~ulegen. 

~affel&e gilt in !Be~ug auf bas !ßerfaljren ber \llflan~eneraieljung. 

7. lSeftllubötlf1ege uub lSeftlluböf dJuf. 
!Beftanbsfaaten unb jtleinpflan~ungen uon Carya- unb Juglans-21rten finb 

bura, !Begacf~n ber !Riefen unb \lllä~e in ben erften :;'jaljren au pflegen. 
~e~lfteUen finn red)taeitin mit gleid)artigem unh t~unUd)ft mit- gleidjalterigem 

\llflanöenmaterial nadjaubeffern. 
~ür geheigUd)e <Entwicfelung her angebauten 21uslänber ift burdj 2äuterungs. 

ljiebe uon verhämmenhem Bwif d)en~oI~e unh burd) red)taeitige ~urdjforftungen au 
forgen. 

aBilbbefd)äbigungen finb burd) <Einfriebigung ber !ßerfud)sfläd)en abauljalten. 

8. !BudJfii~nIltß. 

~n jebem !ßerfud)s,!Reuiere finb unter !Benu~ung bes ~ormulartl 1 aubem 
aUgemeinen 2lrbeitsplane für forfmd)e SMturverfud)e anaulegen unb fortaufüljren: 

a) ~ür bie \llflanaeneraielJung einer jeben ~olaart je ein !ßerfud)tl~eft. 
b) ~ür jebe !ßerfud)sflädje j~her anaubauenben, auslänbifd)en ~olaart ein 

!ßerfud)sl)eTt. 
@s finh beiaufügen: 

c) ~en \ßerfud)sljeften ad a unb b bie nad) ber 2Inleitung für bie Unter, 
fud)ungen über bas forfmd)e !ßerl)alten ber auslänbifdjen .f;lolöarten aus. 
aufüllenben Ueberfid)ten. 

d) ~en !Berfud)sl)eften ad beine bie 2age ber !Berfud)sfläd)en barftellenbe 
~anböeid)nung mit !lJlajiftab "ber !lJlajiangaben. 

~ie ~ormulare au ben !ßerfud)sljeften ad a unb b, fowie au ben Ueberfidjten 
ad c werben von ber 2anbes.!Berfud)s.21nftalt geliefert. 

~ie !ßerfud)s~efte, Ueberfid)ten unb ~anh3eid)nungen für hie gefammte, eine 
unh hiefelbe ~olaart betreffenhenbe \llflanöener~iel)ung unb für aUe berfelben ~ol3art 
ange~örigen !ßerfudjsfläd)en finn in jebem !Reviere au einem !ßerfud)sbanbe au ver, 
einigen. 

2Im 1. 3anuar einei!l jeben 3al)res finb nad) tJorl)eriger @jintragung ber !Ber, 
fUd)i!lergebniffe bei!l abgelaufenen ~ulturjaljres bie !ßerfud)eliänbe einei!l jeben !Reuiere 
ber 2anbeil.!ßerfud)i!l.21nftlllt öur 2Inlegung unb <Ergänaung beil bort au fü~renben 

!Jlebene~emplars einöureid)en. 
21m 1. !lJlärö eines jeben :;'jaI)reil werben feitens ber einae!nen 2anbee,!ßerfudjih 

IHnftalten bie nad) !lJlufter 2 beil allgemeinen ~[rbeitsplanes über forftlid)e IMtur. 
uerfudje anöufertigenben Ueberfid)ten über hie im uerfloffenen stulturjaI)re llusge, 
fü~rten 2Inbauuerfudje mit auslänbifd)en ~ol3arten her @efd)äfteleitung bes !ßereins 
ber beutfdjen forftlidjen merfud)s,21nftalten überfanbt. 

2* 
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9. ~te !8eelldrituuß Uttb !8eeöffeutltj{Juuß 
ber buri{J bie ~nbau.!!Ierfui{Je eraielten Qlrge&niffe ift 6ai{Je ber !J.lreu&ififJen !!Ier. 
fuifJs,~nftatt. 

ll. ~ie ein3elnen (JuI3Itden. 
1. Pinns rigida (MilIer) [Pitch Pine]. ~ed)fiefer. 

1. ~n&aufIaffe. 

Qlingefü~rl 1759. 
lIßlllbbllulij{Jej !8eeblllteu. 

Q}enügfam, fel&ft auf geringem 6anb&oben, !I1loorboben unb ~aibebemadjfenem 
lBoben; liebt frifdjen unb feudjten, erträgt trocfenen unb naffen lBollen, auifJ Ue&er. 
flut~ung buri{J 6eemaffer. mla~rfi{Jeinlidj aum 2!n&au non ~ünen geeignet. 

!!Ier~arten gegen \,Jroft mie bei ber gemeinen mefer. !I1leift froft~art. 

mliberftan\'lfä~ig gegen ~Ütre. 
iliifJt~oI3art. 
\,Jrü~aeitig (fdjon mit 10 3a~ren) famentragenb. 
~em mlilbnerbi& non !J!ot~milb, !J!e~en, ~afen, stanindjen fe~r au~gefe~t. 

~urifJ !I1läufefra& befdjäbigt. 2!u5fdjlagsfä~ig. 

~lluteu.!lufbelUllbeuuß. 

mlie bei ber gemeinen mefer, an fü~Ien, weber feuifJten nodj trocfenen, Orten, 
0,8 m ~odj gelagert mit aeitweifer (mödjentridjer) Umlagerung. 

~flllnaen·~aiebunß. 

mlie bei Pinns sylvestris. 1 kg entljäIt 182000 bis 160000 6amenfömer 
a. ~n !RiIlenfaatbeeten mit 15 bis 20 cm entfernten, eingebrücften !Rilten. 

2!prilfaat. 0,7 kg pro a. 5 biS 6 mm Qlrbbebedung. 
b. ~n !Jlflanabeeten aur Qlraieljung 2 jäljriger, balienIofer mefem. !lIerfdiu. 

Iung 1 jäljrig in !Reiljen mit 15 bis 20 cm !J!eigenmeite, 10 cm !Jlflana. 
weite in ben !Reigen. 

~eftllubj.!!luIIlße. 
!lIlie bei Pinns sylvestris. 

a. ~n reinen lBeftänben auf ~a~Iflädjen. 
b. 2!Is !IJlifdjljola mit .Riefern, \,Jidjten ober :tannen, in !IDedjfelreigen ober 

8 reigigen Q}ürteln auf .Ra~lfllidjen. 

c. 2!ls 2!usfdjlaggola aur Qlraie~ung non !IDalbmänteln. 
\,Jrü~ja~r5pflan3ung non ~ä~dingen unb non 2jä~rigen nerfdjurten .Riefem 

in 0,4 m tief bearbeitetem lBoben. 

2. Pinns ponderosa (Douglas) [Yellow Pine]. ®elbe sttefer. 
H. 2!nbaufIaffe. 
Qlingefü~rt 1826. 

!Blllbbllulij{Jej !8eeblltteu. 
Q}enügfam. iliebt tiefgrünbigen, Ie~migen 6anb&oben. 
Qlin. unb 2 jä~rige !Jlflanaen fe~r empfinbIidj gegen \,Jroft, mäljrenb fidj 4 jli~rige 

unb äItere ~fIan3en froft~art geaeigt ~alien. Qlmpfinblidj gegen ~ürre. 
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~IlUttlt=!!lltfbtltlll~fUUß, !lJflllu3eutf3ie~uuß. 

m:lie bei Pinus rigida (IJlr. 1), jebod) mit 2 kg 6amen pro a unb etwil 
7 biß 9 mm ~rbbebedung in 6aatbceten. 6d)irmen in 6aat, unb \l.lf1anabeeten 
wäl)renb ber Ö'roftaeit. 

1 kg entgärt etwa 20000 6amenförner. 
$eftllulI~=!!lurIlße. 

a. Z!n reinen iSeftänben auf stal}lfläd)en. 
b. &ls !mifd)l)ola mit stiefern, Ö'idjten ober ::tannen in ~ed)felreigen ober 

3 reigigen @ürteln auf stal}lfläd)en ober auf .!tiefern, I iSud)en, ober 
::tannen,l.löd)erl)ieben. 

sturturart wie bei Pinus rigida (IJlr. 1). 

3. Pinus Jeffreyi (Engelmann, Murray, Balfour). Seffret)'G .Riefer. 
H. &nbauflaffe. 
~ingefül)rt 1852. 

lIDllillbllund)e~ $ef~IlUeu. 

iSobenoag. @enügfam. llieOt 6ani!&oben, erträgt binbigen iSoben. 
~in, unb 2jäl)rig burd) tl'roft an mandjen Orten &efdjäbigt, - anberwiirtll 

froftl)art befunben. 
l.leibet 'burd) 6djütte unb ~ürre. 
6ame burdj ~idjl}örndjen / !mäufe unll mögel f* gefiil)rbet. 

~IlUteu=!!lufbeltlll~ruuß, !lJflIlU3tU=~it~uuß. 
~ie liei Pinus rigida (IJlr. 1) / jei!odj mit 4 kg 6amenmenge pro a unb 8 bis 

12 mm @rllbebecfung. Ö'rülj3eitige 6aat in gefdjü~ten l.lagen auf frifdjem iSoben. 
merfdjulung 1 jäljrig uni! 2 jäl}rig. 

1 kg entgält 3wifd)en 7600 unll 12 500 6amenförner. 
$eftaub~=llluraße. 

~ie 6ei Pinus rigida (IJlr. 1) jellodj mit 3jäl)rigen oller 4jäljrigen \l.lf(anaen, 
llie 1jäI)rig 6e3W. 2jäI)rig verfdjurt finll. 

4:. Pinus Laricio (Poiret) var. corsicana. Storfifcge 6c9waqnefer. 
H. &nbaufIaffe. 

lIDalbblluUdJe~ $ef~aUeu. 

iSobenoag. @enügfam; liebt .!Mfbollen / tiefen / locfern / frifdjen iSoben / er, 
trägt rladjen / ferfigen, verölleten, llürren unh feudjten, leicl)ten unb ftrengen iSohen. 
iSohenver6effernb burdj ftaden lJlallela6wurf, unterbrücft bie .\':?aille. 

Sm Ö'ladjlanbe, .\':?ügeUal1he, unteren unll oberen iSerglanbe (Ö'idjtenregion). 
l.leillet mitunter burdj Ö'roft, jehodj ol}ne völlig au erfrieren. 
@rträgt wenig ltidjatten. 
!mit 20 ~al}ren famentragfäI)ig. 
l.leihet burdj 6djnee6rudj / foU im @egenfa~e au her öfterreidjifdjen 6djwarafiefer 

(Pinus austriaca) hem ~ilbt1erbifl nid)t unterworfen fein. 

~llmeu=!!lufbeltla~ruuß. 
~ie bei Pinus rigida (IJlr. 1). 

!l.lfrIlU3eu=~3ie~uuß. 
m:lie bei Pinus rigida (IJlr. 1). jellodj mit 1 kg 6amen pro a 6aatbeet. 
1 kg entgält 3wifdjen 64000 unh 88000 6amenlörner. 
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18eftlutbti.!l(u14gt. 
a. 3n reinen ~eftänbcn auf Sta~Iflädjcn, ~auptfädilidj aur !ffiieberbewalbung 

fladjgrünbiger, ueriibeter, unter ~ürre Ieibenber, fdjwierig aufauforftenber 
g:Iädjen, namentIidj auf StaIfboben. 

b. ~HiI !mifdj~oIa mit Stiefern in !ffiedifelrei~en ober breirei~igen @ürteIn 
auf Sta~IfIädjen mit geringem unb mittelmäfligem ~oben . 

• !Mturart wie bei Pinus rigida (IJlr. 1). 

5. Abies Douglasii (Lindley). ~OUOra!ll~~anne. 

1. mnbaufIaffe. 
(Eingefü~rt 1826. 

~olbli4u1iditi lBtr~o1ttu. 

@enügfam (altf ~ünenfanb); Iielit Iofenunb milben, burdjläffigen, frifdjen 
~oben, gebei~t auf troctenem ~oben, erträgt ftrengen, uer~ält fidj ungünftig auf 
feudjtem unb naffem ~oben, uer~äIt fidj günftig im l5eeflima. 

@egen g:roft in ben erften beiben ~a~ren empfinbIidi, fpäter wiberftanbilfä~iger. 
!IDiberftanMfä~ig gegen bie (Einwirfung beil !ffiinbes (!ffiinbfdjut~oIa an $tüften). 

~nfdjeinenb I5djatten~oI3. 

3m ~ö~enwudife ber g:idjte, mefer unb !ffiet)mout~5fiefer uoraneHenb. 
~ü~aeitig (mit 25 ~af;ren) Sapfen tragenb. 
~em !UlHbllerbiji wenig aUi!gefetlt. 
~idjtftänbig. 

!Ulie bei Pillus rigida (IJlr. 1). 

!f.lflouatU",~rate~uuß. 

a. ~n !RiIIenfaatbeeten au 2 jäljrigen l5ämlingen bei üppiger (EntwicteIung 
audi fdjon 1 jägrig uerwenbbar. ~nlage unter l5eitenfdjut ober I5djirmen 
in ber g:roftaeit. ~(prilfaat. 1 kg pro a. 4 bis 6 mm @;rbbebectung. 
1 kg entljält etwa 79 000 Samenförner. 

b. ~n !JIfIanalieeten aur @;rbie~ung 2jäljriger, ballenlofer !JIflanöen. mer, 
fdjulung 1jäl)rig ober 2jä~rig in !Reil)en mit 20 cm !Reil)enweite, 
10 cm !JIfIanöenl1leite. I5djirmen wii~renb ber g:roftöeit burdj ~odj, 

fdjirme mit georod)enem ilid)t ober burd) ~ectgitter. 

$eftottb'.l!ltdollt. 
a. ~n reinen ~eftiinben nuf .Itar)[flädjen, in mefern, I5djirmfdjliigen, in 

Stiefern" :tannen, unb ~udjen,2öd)erfdjrägen; 

b. ~IiI !mifdjl)oIö mit .!tiefern, g:idjten, :tannen ober ~udjen in !ffied)feI, 
reiljen ober breirei~igen @ürteln auf !taglflädjen, in mefern,l5djitm, 
fdjlägen, !tiefem', :tannen' unb ~udjen,2iid)erfdjlägen. 

c. merfudjsweifer Unterbau in .!tiefem ftaden (50jä~r.) I5tangen~ölaern nadj 
uor~eriger ftarfer ~urdjforftung (Unterbauoetrieb). 

g:rü~jal)rspfIanaung ober ~eroftpflanöung mit 2 jä~rigen l5ämlingen 
ober mit 2, bis 4jäl)rigen llerfdjulten oallenlofen !JIflanöen in 0,4 m tief 
geloctertem ~oben. 
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6. Abies Nordmanniana (Steven, Link). gcorbmatmß<:tanne. 
1. mn b a uf! affe. 
Q:ingefüf)rt 1845. 

2\.\albbaultd)eB !ßef~aUen. 
!IJIad)t mittIere mnfprüd)e an bie ~obennäf)rfägigfeit, ift genügfamer als ~ud)e 

unb lJIleißtanne, liegef)rlid)er aH3 .!tiefer, ftegt etwa ber l'rid)te in biefer ~infid)t 
gleid) j - gebci(Jt auf locterem unb ftrengem, aud) frifd)em unb feudJtem ~oben, 
erträgt troctenen, meihet naffen ~oben. 

~m l'rlad) , unb ~erglanbc (l'rid)tenregion). !IJIeift wintergart. ®egen 6pät, 
fröfte wegen fpäter ~rielientwicteIung wenig empfinbHdJ. 

mnfangs langfamwüd)fig, äf)nlid) ber lJIleißtanne. 
6dJattengolaart. 
~em IJIlUboerliiß ftarf au5gefe~t. 

5Ilmen.1IIufbelUll~fuug. 
lJIlie liei Pillus rigida. 

lfJjlllu3eu4;;t3ie~uug. 
megnlidJ her lJIleißtanne. ~n Saat, unb ~flan30eeten au 4, bi~ 5 jägrigen, 

einmal oerfdJulten, liaUenlofen ~flan3en. 

1 kg entf)ält alOifd)en 12000 unb 14000 6amenförner. 
a. !RiUenfaatlieetej möglid)ft früf)aeitige musfaat, tgunlidJft balb und) \!tu. 

funft bes 6amens. 2 kg pro a. 1 bis 1,5 cm Q;rbbebectung. 
6d)irmen loäflrenh ber .!teimungs,~eriobe ratf)fam. 

b. ~f!anabeete. merfd)ulung 2 jäf)rig in !Reigen mit 24 cm !JteiljenlOeite, 
10 cm ~flanalOeite. 

~eftllubB.lIlurllge. 
:;'In benfefOen Q3eftanbilformen Ca bis c) lOie 6ei Abies Douglasii (!Rr. 5). 
2i.id)erpf1an3ung im l'rrül)jal)r unb Sjerbft mit 4, 6is 5 jäf)rigen uerfdJulten, 

baUenIofen Q;in3elpflan3en. 

". Picea Sitchensis (Carriere) [Pinus Menziesii Douglas; Abies 
Sitchensis Bongard]. @3itd)a<~id)te. 

H. ~l nb auH aff e. 

~ingefül)rt 1831. 

tsalbbllulid)eB !ßet~IlUen. 
Bient frifd)en, fllnbig,tl)onigen, erträgt ftrengen ~oben. 
~m 1. 2eliensjagre lOin3i9, erft oom 3. ~af)re ali leligafter ~ögenlOudJ(j. 
!lJleift froftgart.' 
~urd) ftad)elige ~enabefung gegen lJIlilboerliiß 3iemlid) gefd)ü~t. 
lJIlegen geringer melOuröelung im 1. unb 2 ~aflre bem muffrieren, oer ~ürre 

unh her merbämmung ourd) Unfraut feflr aU5gefe~t. 

eameu.lIlltfbetua~fuug. 
~ie Dei Pinus l'igida (~r. 1). 

!J.ljlllu3en.(!t3ie~ung. 

~n 6aat. unh ~f(an~enlieetcn 3u 3, bis 4jäflrigen ucrfd)ulten, ballenIofen 
~in3elpf(an3en. 
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a. !RiIIenfaat&eete auf unfrautreinem, nidjt 3um ~uffrieren neigennem, frifdjem 
~onen. ~prilfaat. 3 kg. pro a. 3 bi!l 4 mm ~rn&enedung. ~n 

1 kg 360 000 bia 440 000 6amenförner. 
b. ~erfdjuIung 2jä~rig, in !Rei~en mit 20 cm !Rei~enllleite, 10 cm \llflan31lleite. 

!Beftcmbj.!lhdClge. 
a. ~n reinen ~eftänhen auf .!ta~Iflädjen, in .!tiefern. , %linnen unh ~udjen. 

ilödjerfdjri!gen. 
b. ~I!l !lRifdj~or3 mit jtiefern, 3'idjten, ~annen oher ~udjen in !IDedjfeI. 

rei~en oher breirei~igen ~ürteIn auf .!ta~rfIädjen, in mefern., ~annen. 
unb ~u~en.ilödjerfdjlägen. 

ilöd)erpfIanaung mit 4jä~rigen, verfdjurten ~inaelpfIanaen. 

8. Cupressus Lawsoniana. (MUITay.) 2altlfonM~t)preITe. 
It. ~nbauHaff e. 
~ingefü~rt 1854. 

!1\CllbliClulidjej ~~~Cllten. 
~ebei~t auf trodenem, hurdjIaffenhem, fanhigem ~ohen. 3'eudjter ~oben ift 

au vermeinen. 
~n ben erften ~a~ren empfinbHdj gegen 3'roft, fpäter llliberftanb!lfä~iger. 
~nfdjeinenb mdjt~ora. 

~a5 lllo~rriedjenbe ~oI! lllirb von ~nfeften nidjt angegriffen. 

~Clmen.!lluflieIllCl~~1utß. 
!!Bie bei Pinus rigida (9lr. 1). 

'fIClnaen.~ie~unß. 
~n Saat. unh lJlflana&eeten au verfdjurten, baIIenlofen ~aI&Ioben. 

a. ~ollfaatbeete. ~prUfaat. 1 kg Samen pro 8. 3 biS 6 mm ~rbbe. 

bedung. ~n 1 kg 345 000 Samenfömer. 
b. ~erfdju{ung 2 fäIjrig in !Rei~en mit 20 unb 10 cm ~erbanb. 

!BeftClnbj.!!lnIClge. 
!!Bie liei ber Sitdja'3'idjte (9lr. 7). 

9. Thuya Menziesii (Douglas) [Th. plicata, Lamb. Th. gigan
tea, Hook Th. Lobbii. Hortorum]. miefen.2eoeneoaum. 

H. ~nbaufIaffe 
~ingefü~rt 1854. 

!1\CllbliCluHdjei ~e~~ClUeu. 
~ebei~t auf lei dj t e m unn ftrengem ~ohen, Hebt f eu dj te n unb frifdjen, 

erträgt troclenen ~oben. 
~at fidj meift lllinter~art geaeigt. ~erein3ert finn inbeffen feUift ärtere ~~emplare 

im !!Binter 1879/80 burdj 3'roft getöbtet. l%injäljrige unb 2 jäljrige lJlflanaen balb 
froft~art, balb empfinblidj lllegen 3'roft liefunben. 

~elllUr3elung unb ~öljenllludjs im erften ~aljre feljr gering; bager burdj Uno 
fraut, ~uffrieren unb ~ürre leibenb. 

~Clmen.!lluflieIllCl~wng. 
!IDie bei Pinus ri~da (9lr. 1). 
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'fllluaeu=~ie~uug. 
a. moUfaatlieete auf frifdJem, unfrautreinem, nid)t aum ~uffrieren neigenbm 

lBoben mit 1 kg pro a, 2 Iiis 4 mm ~rbliebedung. 3n 1 kg 
600000 Iiis 740 000 6amenförner. 

b. merfdJulung 2jä~riger 6ämlinge in !nei~m mit 20 unb 10 cm mer&anb. 
lleftllubi=!!lulllge. 

!!Bie Iiei ber 6itdJa'~dJte (9fr. 7). 

10. luniperus virginiana (Linne) ~irginifdjer jilladjgolber 
(!Rotge ~eber). 

II. &nliaufIaffe. 
~ingefü~d feit 1664. 

lmlllbboulid)ei ller~olteu. 

lBobenuag. ilielit frifdjm unb feudjten, erträgt trodenen lBoben, gcbei~t auf 
lofem unb ftrengem lBoben, Iieuoraugt sta!fboben j redJt wüdjfig auf frifdjem, ~umofem 
ile~mlioben. 

!lJleift froftljart Iiefunbm, - jebodj 3ä~dinge mitunter bure!) jJroft liefdJäbigt. 
~rträgt 6dJatten. 
6ame liegt ülier. 
~rf orbert Ilrojie 6orgfalt, nammtIidJ O'eudJt~altung ber !!Buraeln Iieim mer, 

pflanaen. 
~em !!BiIbuerliiji ausgefe~t. 

e01Ueu=!!luflielllll~ruug. 

!!Bie Iiei ber ~ainliudje, 1 3aljr lang (bis aum 2. !}'rüljjaljre nadj ber 6amen, 
reife) eingefdJlagen in 30 cm tiefen Glräben, 15 cm ~od) gelagert unb ebenfo !jodj 
mit ~rbe liebedt. 

a. 3n !niUenfaatlieeten (20 cm . !niUenweite). ~rbliebdung 8 bis 12 mm. 
6amenmenge 2 kg pro a. ~nlage ber 6aatlieete im 6eitenfOjattm 
eines fübliOj uorliegenben lBeftanbes ober lBefOjirmen berfellien burOj 
9fabel~olareifig ober ~edgitter ift empfeljlenswedlj. 24 000 liis 28 000 
6amenförner in 1 kg. 

b. merfOjulung 1 jäljrig, liei fOjwadJ mtwidelten ~flanaen 2 jäljrig in !Reiljen 
mit 20 unb 10 cm merlianb j auf liinbigem lBoben aur lBaUeneraieljung 
in 25 cm Ouabratuerlianb. 

lleftllubi=!!lulogt. 
Bur @;raieljung uon lBleiftiftljola, in reinen lBeftänben auf staljlfd)lägen, stiefern" 

:tannen, unb lBudjen,ilödjerfdjragen unb in lid)ten .Iliefern.6d)irmfdJ!ltgm, mit uer, 
fOjurten liaUenrofm ~inaerpflanaen, auf liinbigem lBoben mit lBaUenpflanaen in 4 Iiis 
8 jäljrigem Q!Uer. 

11. Acer calüornicum (Torrey, Gray) [Acer negundo califor
nicum, - nidjt Acer negundo L]. staHfornifdjer 9lgorn. 

1I. ~nliauflaffe. 
mor etwa 20 ~a~ren eingefü!jrt. 

ilielit loderen, frifdJm unb miijiig frifdJen lBoben, namentlidJ 6anb unb 6anb, 
leljmlioben. ~ujiero:bentlidJ rafdJwüdjfig in ber 3ugenb. 6eIten burdJ O'roft Iie, 
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fdjäbigt, jebodj Steimlinge empfinblidj gegen \)'roft. ~raudjbar als llrusjdjlnggo[3. 
!Boraüglidje ~erour3eIung mit 3aglreidjcn \yajcrrour3eln. 2eidjt verpflan30ar. 

e>amen,llruf6eroagrung, ~f(an3en,~r3ief)ung mit Ijägdger !Berfdjulung unb ~e, 
ftanbll,llrnlaße roie bei Acer saccharinum (snr. 12), jebodj mit 1 kg e>amen pro a 
e>aat6eet. ~n 1 kg 22 000 bis 26000 e>amenfiirner. 

12. Acer saccharinum (Wangenheim) [A. nigrum, Michaux]. 
,3ucrera90rn. 

II. Ilr no a u fl affe. 
@ingefüljrt 1735. 

~1l1bbllulidJeö ~t~blllttu. 

!IJIadjt mUtIere lllnjprüdje an bieiSobenfraft, liebt fri[djen un'o feudjten iSoben, 
gebeil)t auf tiefem unb mitteltiefem, auf milbem unb ftrengem iSoben. 

!BöUig rointerf)art. 
~rägt frü!j3eitig (mit 15 ~af)ren) unh faft jäljrlidj e>amen, roe!d)er f)äufig 

überliegt. 

5Iltlteu-lUufbeWllbntug. 
llln füf)lcn, roeber trocfenen nodj feud)ten Orten, 0,3 m !jod) gelagert, 3roccf, 

mä~ig vermengt mit e>anb, mit roiid)entlid)er Umlagemng. 

. !l)flIlU3tU-~~3iebuug. 
Eu ver[d)ultcn e>tarfloben unb Sjalbgeiftern. 

a. 3tillenfaatlieete mit iSreitrillen, 1,5 kg e>amen pro a, 1 bit 1,5 cm 
@rbbebecfung. 

Sj er b ftf a a t (am ficf)erftcn) obet aeitlge \)'rüf)jaf)tllfaat. e>cf)irmcn 
roäl)renb bet Beit bet e>pätfröfte. 

b. !Bet[djulung 1jäl)rig unb 2jäf)rig in 0,4 m Ouabrat,!Berbanb. 

!Btftaubö-lUulllgt. 
a. lllls !IJIi[d)l)oI3 mit iSudjen, Stiefern, \)'icf)ten ober ~annen in mlecf)jefreiljen 

auf Stal)lflädjen, iSucf)en" :tannen, ober Stiefern,2ödjerfcf)lägen. 
b. I2Ui3 Oberljol3 im !IJIittelwalbe in roeitftänbiger @in3elmifd)ung 3IDifcf)en 

e>d)lagf)oI3 auf 2öd)erf)ieoen. 
~ä!jrlings,l.loben' unb Sjnlbgeifter'~flan3ung. 

13. Acer dasycarpum (Ehrhart). msei~er mgorn. elUberafJorn. 
H. Ilrnliauflaffe. 

~1l1b&llltlidJeij ~e~bllltelt. 

Biemlidj genügfam, auf feuditem unb trocfenem, nuf lofem unb ftrengem iSoben. 
!BöUig rointerljart. 
!Bon fe!)t lelil)aftem mlud)fe in ber ~ugen'o; als iSaumf)ola f)üufig fperrig. 
\)'rü9~eiti9 (mit 35 ~af)ren) unb iaft iä~rlidi e>amen tragenb. 3teife bC5 in, 

länbifdjen e>amens @nbe~uni. 
mlegen guter ~ellJUr3elung leid)t verpflan3uar. 

5Iltlttlt-lUltfbeWllb~u1tg, !l)flalt3en4!~3iebltug nub ~eftaltb~-lRltlllge. 
mlie Iieim 8ucfer,lllgorn (snt. 12), jebod) lllu5faat im e>ommer, folialb als 

möglid) nadj ber 6amenreife. 
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14-. Fraxinus pubescens (Lamarck). !Rotgefdje. 
H. 2tnbauUaffe. 

!ßalbliauUd.!t~ mtf~alten. 

<S.Iebeif)t audj auf ftrengem, trodenem lBoben. 
Same liegt mitunter über. 

eamen.!!lufliel\la~funß, 'flalt3en"'~faie~unß unb lBeftltnbj.!!lnIItße. 
!mie beim Buderaf)orn (~r. 12). 

15. Betula lenta (Linne). ~ainenb(ättrige ~irfe. 
H. 2tnbauHaffe. 

@iingefüf)rt 1759. 

lIDalbliauUd.!ej mef~alttn. 
@irfaf)rungen befdjränft. <S.Iebeif)t auf mUbem unb mäjiig feudjtem lBoben. 
{)at fidj überall unempfinbHdj gegen lYroft etllliefen. @impfinlllidj gegen 2tuf' 

frieren unb ~ürre. 
<S.Iute, reidj mit g:aferwuraeln verfef)ene lBewuraelung. !Raf dje @ntwidelung 

vom 2. ~af)re ab. 
~er lBefdjäbigung burdj {)afen ausgefe~t. 

eamen.!Uufliel\la~fUnß. 
!mie bei ber lBirfe, in füf)len, weber trodenen nodj feudjten !Räumen, bünn 

(20 cm) aufgefdjidjtet, mit wödjentrid)er Umlagerung. 

'flau~en4~f~ie~unß. 
!mie bei ber lBirfe, in !8ollfaatbeeten auf frifdjfeudjtem, unfrautreinem, nidjt 

aum 2tuffrieren neigenbem lBoben mit tf)unlidjft früf)aeitiger 2tusfaat, womöglidj un, 
mittelbar nad) 2tnfunft bes Samens. 2tusfaat von 1 kg pro a. mit geringer) bis 
1 mm ftarfer) CErbbebecfung unb i)'rifdJf]altung ber eiaat6eete bis aur .!teimung, 
fcwie mit 1, &is 2 jäf]riger !8erfd)ulung in 0,3 m Ouabrat,!8erbanb. 620000 Samen. 
römer in 1 kg. 

lBeftaubj.!!lulage. 
!Dlit verfdjurten, ballenIofen @inaelloben in reinen lBeftänben unb !laf)lfläd)en. 

16. Carya alba (Nuttall, Miller) [Juglans alba, Michaux unh 
O. ovata Miller]. m!eifle ~icfort). 

I. 2t n ba u flaH e. 
@ingcfüf)t! 1629. 

lIDalbliaulid.!ej mef~alteu. 
Biemlid) begeqrlidj j nid)t auf armem lBoben, - erforbert tiefen ober mitte!, 

tiefen ~ogen, Hebt frifd)en, meibet naffen unb trocfenen lBoben, - erträgt ftrengen 
lBoben. 

lBei gef)öriger !8erf)olaung wiberftanllsfäf)ig .gegen !minterfälte unb Spätfroft, 
im erften ~af)re wegen Spätfeimung unb unaureid)enber !8erf)olaung fdJuibebürftig. 

Starfe @ntwicfelung ber lllfaf)lwurael mit aaf)lrcid)en g:aferwurae1n in ben erften 
~af)ren, leid)t verpflanaliar, - im fpäteren 2tlter ftarfe, weit verbreitete Seiten. 
wuraeln, - anfangs langfamer, fpäter befriei>igenber {)öIJenwud)s, lang, uni> ftarf. 
fdjäftig, vollf)olaig, - etwas Sd)atten ertragenb, - früf)aeitig (mit 30 ~af)ren) 
famentragfäf)ig, - grojie 2tusfd)lagfäf)igfeit, - bem !milbverbiji ausgefeit. 
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e4uteu-llluf&eIll4bfUUß. 
~n fül}len meber trodnen nod) feud)ten V!äumen, 0,3 m f)od) gelagert, uermengt 

mit frifd)feucljt 3u erl)aUenbem l5anbe, - ober ~infd)(ngen in 40 ~is 60 cm tiefen 
GJrii~en. 

!P1l4U3eu4~f3iebuuß. 

a. l5aatbeete in 20 cm meit entfernten V!iUen, in benen bie 9lüffe (auf 5 cm 
eine 9lufl) au legen unb 4 uis 5 cm ftad 3U bebecfen finb. 90 1. pro a 
l5aatfläd)e. !lJlöglid)ft aeitige g:rül)ial)rsfaat, uerfud)smeife auclj .\}er~ftfaat 
mit bem über l50mmer aufaubemal)renben l5amen. I5djuV gegen !lJliiufe unb 
fonftige l5amen,~eröef)rer. I5djirmen in her I5pätfroftperiobe fomie 2au~. 
fd)üttung ömifdjen ben Zläljrling!3,V!iUen ü~er mlinter ratl)fam. ~n 1 hl 
8000 bis 14000 9lüffe. 

b. ~erfd)ulung 1 iäl)rig in 40 cm Quabrat,~erbanb nadj Sffiraung ber $fal)l. 
murael auf etma 20 cm, - bei .\}eifteröudjt nad) 2 ui!! 3 ~al)ren aber, 
malige ~erfd)ulung in 80 cm Quabrat.~eruanb. 

$eft4ub~.llluI4ße. 

a. ~n reinen ~eftänben auf staf)lfläd)en. 
b. ~1!3 !lJlift§l)o!tmit ~ud)en, ,:tannen ober stiefern auf staf)lflädjen, in ~udjen., 

:tannen' ober stiefern,2öd)erfd)lägen unb in lid)ten stiefern.l5djirmfdjlägen. 
c. ~ls Oberl)ola im !lJlittelmalbe auf 2öd)erfdjlägen. 

~n6au in ber V!egel burdj ~äljrlings'$fIanaung mit mluraelfüraung biiil au 
25 cm auf rajolten !Riefen unb ~fä\len unb mit !Reinf)aItung uon Unfraut burd) 
~ef)acfen im erften unb amelten ~aljre, - ~f!an3ung uon einmal uerfdjulten 20ben 
ober ameimal uerfdjulten .\}eiftern. ~uiilnal)miilmeiie ~eftanbiilfaat im ~eitigen g:rül). 
jal)re mit 0,4 m tiefem !Rajolen be!! ~oben!3, 4-5 cm. ~rb6ebecfung, auf etma 
10 cm eine 9lufl; - bei !Riefenfaat ~usfaat in 0,5 m breiten, 1,5 m im md)ten 
entfernten, in einer !lJlittelriUe au befäenben !Riefen (4,6 hl p. ha), - Iiei ~läl,le. 

faat in 0,5 m im Quabrat groflen, 1 m im 2idjten entfernten, mit je 59lüffen au 
liefäenben $läl,len, (3 hl pro ha). I5dju~ gegen !lJläufe. V!einljaltung uon Unfraut. 

17. Carya amara (Michaux). ~itternuf3~s;,icfotl). 

II. ~nuauflaffe. 
fi4Ill&aultdJe~ !Bef~Qlteu. 

!!lad) ben uorliegenben liefdJränften ~rfaf)rungen in ~eauQ auf ~obenfraft lie. 
gef)rlidj, auf frifdjem, feudjtem, feluft naffem, mHbem unb ftrengem, tiefem 
unb mitteltiefem ~oben. 

$fal)lmurael mit aal)lreidjen l5eiten. unb g:afermuraeln gut ucrpflanaliar. 
!lJleift miberftanbsfäl)ig gegen g:roft. GJut au5fdjlagsfäf)ig. 
~rQrünt fpäter als bie übrigen .\}idort),~rten. 

e4meu.!!lnf&eIll4~fUuß, !PIlQu3eu-c.tf3ie~nnß null !BeftQub~-!!luI4ßt. 

!mit bei ber meiflen .\}icfort) (9lr. 16), iebod) mit 1 hl !1lüffen pro a l5aatoeet, 
5,3 hl pro ha V!iefenfaat, 
3,5" " ,,$läl,lefaat. 

1 hl entl)ält 3mifdjen 8800 unb 10000 !!lüfiett. 



18. Carya tomentosa (Nuttall, Michaux) [0. alba. Miller]. 
[ßei4J9aarige ~icfon). 

H. Illnb a u fl affe. 

!JlfafJhvurael, fdjon im erften Saf)re viele jJaferwurae!ll. 2eidjt verpflanabar. 
!llleift wiberftanbSfäf)ig gegen jJroft bei verf)or3ten I,ßf1anaen. @ute Illusfdj!ags, 
fäf)igfeit. 

eluneu=lUufbelllllbrung, "Ilnaeu4~t3ttbuug uull lBeftllullMlhtlllge. 
!!Bie bei ber wcijien ~iclort) (9lr. 16), jebodj mit 1,4 hl pro a 6aatbeet, 

15 cm &ntfernung ber 9lüffe bei ~eftanbsfaaten unb einer 6amenmenge VOll burdj, 
fdjnittfidj 4,7 hl pro ha bei 9lajorriefenfaaten, 3,8 hl pro ha bei !Rajorplä~efaaten 
unb 4 9lüffen pro I,ßla~. Sn 1 hl 6 500 bis 7 600 9lüffe. 

19. Carya porcina (Nuttall, Michaux) [0. glabra. Miller]. 
@[attoHittrige ~icfon), 64Jroein~9icfort). 

H. Illnbauflajfe. 

@ebeiljt auf frifdjcm, feudjtcm, ielbft naffem ~obcn. I,ßfaf)lwuröe!. mer, 
Ijorate I,ßflanaen wiberftanbrlfiif)ig gegen jJroft. 9icljvcrbiji. 

ellmeu=l!lllfbelllll~tllllg, llJflan3clt4rr3ielJultg tmb lBeftllub6=l!lulagt. 
!!Bie bei ber weijien ~irtort) (9lr. 16). :;51l 1 hl 9000 6is 13000 9lüife. 

20. Juglans nigl'a (Linne). 64Jroarne [ßaUnufl. 64Jroaränufl. 
I. Illn bauf! aff e. 
&ingefüf)rt 1629. 

!BalbbaulidJeMSerl)llltcn. 
3icmHcf) licgeljrHcf) in ~e3ug auf mineralifdje ~obenfraft, Hebt frifdjen unb 

fri f dj f eu djt en, 10 rt eren, ti ef en unb mitteltiefen ~oben (6anbleljm, 2ef)mfanb), 
erträgt 3iemHdj trortenen ~oben unb ftrengen, verf)ärt fidj ungünftig auf naffem ~oben. 

!!Binterf)art, gegen g;rüljjaljr(j, unb ~erbftfröfte empfinbfidjer. &injäI)rigc :t:riebe 
erfrieren mitunter. 

@leidj anfangs ftarfe &ntwicferung bcr I,ßfaI)lwuracl mit meljrercn, reidj mit 
jJaferwur3cln befe~ten I5citenwurae!n. 

mon vorne ljercin lebljafter ~öf)cnwutljs. 

2angftljäftig (über 30 m), ftarffdjäftig (ülier 1 m :tlurtljmeffer), im I5djruffe aftrein. 
~eginnt mit 15 liis 20 Saf)ren faft aUjäljrlidj feimfäI)igc g;rüdjte au tragen. 
@ute Illusfdjfagsfäf)igfeit. 

5amcn=!!lllfbeltla6l"lIug, llJf!llu3cn4~t3it6uug uub lBeftaub6=!!lulage. 
!!Bie bei ber weijien ~icfort) (IJIr. 16), jebotlj finb bie 9lüffe in ben l5aatoeeten 

in 20 cm entfernten !RilIen 8 cm weit, ferner liei ~eftanb5f aaten in !Riefen 20 cm 
weit, liei iSeftallbsfaaten in I,ßlii~ell je 3 9lüffc auf einen I,ßla~ Öu regen. 

1 h1 entf)äIt 5wiidjen 2600 unb 3650 9lüffen. 
:tler 6amenliebarf beträgt: 

oei 6aatlieeten . 
11 !Riefenfaatcll. 
" I,ßlä~cf aaten . 

2 hl pro a 
6,4" " ha 
6,4" " 
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21. Quercus rubra (Linne). ffiotl)etd}e 
II. ~nbauflaffe. 

Dlllblillulidjej !ßetblllten. 
!Dladjt mittlere !Unfprüdje an bie mineraIifdje ~obentraftj liebt frifdjen unb feudjten, 

erträgt trodenen ~oben, gebeiI)t. auf loderem unb ftrengem, auf mitteltiefem unb 
tiefem ~oben. 

~faI)lmurael mit fräftigen t5eitenmuröeln unb öaI)lreidjen g:afermuraeln. 2eid)t 
I>erpf[anabar. 

!IDinterI)art, in ben jüngften ~rieben gIeidj ben beutfdjen @;idjen empfinblidj 
gegen t5pätfröfte. ~m g:Iadj" ~ügel, unb nieberen ~erglanbe (~ucljenregion). 
~rträgt nod) bas ~lima I>on ~urlanb~ 

<%ilt ben beutfdJen <%idjen im !liIudjfe meift I>oran. 
g:rüI)aeitig (mitunter fdJon mit 20 ~aI)ren) famentragfäI)ig. g:rudJtreife in bem 

auf bas ~IütI)ejaI)r folgenben ~aI)re. 

<%rgrünt fpät (öiemlidj gleidJöeitig mit ben beutfdjen @;idjen). 
~em !liIilbl>erliiji unb ber ~efdjäbigung burdJ ~afen unterm orfen. 

~llmeu=!1lufbetl>llbrung. 
!lilie bei ben beutfcljen @;idJen, amedmäjiig in I>on ~(emann'fdjen @;idjelfdJuppen, 

0,3 m I)odJ auf bem <%rbboben gelagert, mit öeitmeifer Umfd)aufelung unb !Uusgang!3 
!liIinters mit !Unfeud)tung burd) ~nbraufen 

1Il1lIlu~en=~3iebung. 
!lilie bei ben beutfdjen @;id)en: 

a. ~n !RilIenfaatlieeten, 2tprilfaat in 30 cm entfernten !RilIen, auf je 5 cm 
eine <%idJel, mit 3 bg 5 cm @;rblJebedung 50 lit. pro a t5aatf(ädJe. 
1 hl entI)ieIt amifdjen 12 000 unb 15300 @;idjeln. 

b. ~erfdjulung 1 jäI)rig mit ~üröung ber ~faljlmurael auf 20 bis 25 cm 
2änge in 0,4 m OuabraMleroanb, aur 20benaucljt, - abermalige !ller. 
fcljulung naclj 2 bis 3 ~aI)ren in 0,8 m Ouabrat,!lleroanb aur @;raieI)ung 
110n ~eiftern. 

!Beftllubj=!1lulllge. 
a. ~n reinen ~eftänben bes ~ocljmalbes unb !Iliebermalbes (t5djälltlalbes) auf 

SMjlfräcljen. 
b. ~ls !lJlifdJI)ola mit ~ucljen, stiefern ober ~annen in !IDecljfelreiI)en, ober 

3 reiI)igen @ürteln auf staI)lf[äd)en, in ~iefern', ~annen, ober ~udJen, 
2öcljerfdJlägen. 

c. ~ls OberI)ola im !IJIittelmalbej in meitftänbiger @;inöelmifdJung auf 
2öcljcrfdJlägen. 

~nbau burclj ~äI)ding!3, unb 20benpf[anaen, im !lJlittelmalbe burclj ~eifterpf[anaung, 
beim 9liebermalbe burd) t5tu~pfranaung. 

22. Populus serotina (Th. Hartig). 6päte canabifdje \l5appeL 
II. ~nbautraff e. 

DlllbblluIidjej !ßetblllten. 
!IJIacljt mittlere ~nfprüclje an bie mineralifclje ~obentraft, liebt feucljten, lof, 

f eren, tiefen ~oben (t5anbboben), gebeiI)t aud) auf frifcljem, naffem unb ftrengem 
~oben. Unempfinblidj gegen g:roft. 
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\lluj'lerorbentlid) rafd)roüd)fig. 
md)t~013att; erforbett räumHd)en Stan». 
@;rgrünt f p ät (!DUtte !mai). 

lSeftltubM!hdltge. 
~n reinen !Beftänben auf Si:a~lf!äd)en mittelft \llprH'\'ßflanaung Ilon 30 bi~ 40 cm 

langen, geraben Stecllingen aus I. unb 2jäf)rigem .\)olae in 0,6 m tiefen, 0,6 m 
im Duabrat grollen, 2 m im DuaDrat Ilon !mitte 3u !mitte entfernten !HajolpläVen. 

!Iie Stecllinge finb fenfred)t unD fo tief 3U fteclen, baj'l bie Sd)nittfläd)e mit 
bem !Boben gleid) ift. 

~m .\)erbft nad) bem Steclen finb aUe \llu!lfd)!äge bis auf einen .\)aupttrieb 
au befeitigen. 

~m mlege ber !Iutd)forftung ifl aUmäf)Iid) ein roeiter aur gebeigIid)en @;ntroiclelung 
erforberIid)er Stanbraum ~etaufteUen. 

23. Populus mouilifera (Aiton.) @emeine canabifd)e \ßappel. 
mergaUen, !Jlflanaen.@raiegung, !Beftanbs,\llnlage roie bei P. serotina (!nr.22). 

lllufgefteUt aufolge ber !Befd)lüffe bes mereins beutfd)er forftlid)er merfud)ß. 
\llnftalten, in ber mereiniibmerfammlung Ilom 23. Septemoer 1884 au i)'ranffutt a. !IJl. 

@!Jersroalbe, ben 22. !Ieöem&er 1884. 
!Ianclelmann. 

8. 
Die Vertl)en~ung ~es er30genen p~an3en.materiaIs auslän~ifd?er 

t)oI3arten betr. 
Itirc.'!llerj'g. be~ IDHltifter~ für 2anbwirt~fdiaft 2C. an jammtlidie aönig!idie 91egierungen (eIc!. 

lSigmaringen) unD an bie $!öniglidje l\'lnan!'~ireltion au .\:!annooer. III. 13596. 

!BerHn, ben 20. !Ieaemlier 1884. 
Um eine aroeclmäj'lige merroenbung bes eraogenen \'ßf1anaen.!matetials auillänbifd)er 

.\)olaarlen 3u ben angeorbneten merfudjsfulturen fid)er &U fteUen, ift unter I. 4 bes 
lie3ügIid)en \llroeitsp[ans lieftimmt worben, ball bie .\)auptfta!ion beil forftIid)en mer, 
fud)sroefens alIjäf)rlid) eine !nad)roeifung ber aur \lllJga&e verfügliaren !Jlflanaenmengen 
ben merroaltern fämmtrid)er merfudjs.!Reviere mit bem \lluftrage üliermittelt, bas au 
ben planmälligen merfud)en erforbetlidje !jlflanaenmaterial von benjenigen !Heviere!t 3U 
oeaief)en, roo fold)es a&geliliar ift. 

!Iie @;rfaf)rung lef)rt, ball ber oeaofidjtigte Sroecl burd) biefe !Beftimmung aUein 
nodj nidjt erreidjt wirb. !Ienn roie aus ber ben Si:öniglid)en !Regierungen (ber 
stöniglidjen i)'inana' !Iiteftion) Seitens ber .\)auptftation butdj Sdjreiben vom 
27. !novemlier er. (2824) mitgetf)eilten !nad)roeifungen gcrvorgegt, oleioen in biefem 
~agre - feIoft nad) \llliredjnung ber in geroof)nter mleife erfolgten Ueoerroeifungen 
an bie merfudjsreviere - !Jlflanaenmengen mit einem merfaufsroertf)e (nad) bem 
Selliftfoftenpreis) von 11 384 !DCarf aur lielieoigen merroenbung ellentL aujierf)a[Ji 
ber merfudjsreviere bisponioel, roä!)renb, wie aus ber anHegenben !nadjroeifung (!)ier 
nid)t mit aligebruclt) au erfegen ift, in einer gröjieren Sagl von merfud)srevieren 
entroeber nod) gar feine, ober bod) fe!)r geringfügige, i)'reifulturen mit ben für fie 
lJeftimmten .\)ol3arten aur \llusfül)rung gefommen finb. 

Eur tf)atfädjlidjen SidjerftelIung einer 3roeclmälligen merroenbung ber vorl)anbenen 
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refp. nod) au eraie~enben mert~lloUen lllflanaen unb be!! münfd)enilmert~en g:ortgangil 
ber angeorbneten merfudje über~aupt, beftimme id) be!!~alb 

1., bafl fortan fdjon bei g:eftfteUung ber iä~rlidjen S)auungil. unb .ltulturpläne 
für bie merfudj!!reniere fpedeUe !Rürlfidjt auf bie merfudje mit bem ~nbau aus. 
Iänbifdjer S)olaarten genommen mirb; inilbefonbere, bafl bei ber @tusma~l ber 15djlägc 
morforge ba~in getroffen mirb, bau für bie merfudjsfurturen foldjer auslänbifdjer 
S)olaarten, meldje planmliuig in bem !Relliere angebaut merben foUen, paffenbe 
15tanbortsller~ältniffe in angemeffener !jlädjengröfle fJergefteUt, unb ferner, bau für 
bie im g:rü~ia~re lloraune~menben merfud)sfurturen bie burd) ben ~rbeitsplan be. 
reit!! für ben S)erbft llorgefdjriebenen lBobenarbeiten re dj t a ei ti g auilgefü~rt merben, 
gleid)gültig, ob bie bisponible Samen. refp. lllflanaenmen!je bann fdjon befannt ift 
ober nidjt 

unb 2., bafl bie S)enen Oberforftmeifter, meld)en fünftig~in bie 9ladJmeifung 
ber biilponiblen lllflanaen 15eitenil ber S)aupt;tation fpäteftenil biil !Ulitte 15ptember j. ~s. 
auge~en mirb, auf @runb berfellien, menn erforberlidj, bie für eine amedmäflige 
mermenbung bes \ßflanaenllorrat~s nöt~igen !Ulobififationen ber etma fdjon feftge. 
fteUten S)auungs. unb ~ulturpläne llomel)men unb biS aum 1. 9looember j. ~s. bei 
ber S)auptftation ben lllflanaenbebarf ber merfudjsreoiere il)res lBeairfs anmelben. 

~m beoorftel)enben ijrü~jal)re finb bie nadj !Rulirif 6 ber oon ber S)aupt. 
ftation mitgetl)eUten 9ladjmeifung llerfügliaren lllflan3envorrätl)e in erfter ~inie baau 
au vermenben, bie nadj ber anliegenben SufammenfteUung in vielen Olierförftereien 
nod) gänalidj fel)lenben ober unaureidjenben lBeftanbil.~nlagen ~eraufteUen refp. au 
ergänaen, au melef)em Smede bie lietreffenben !ReuieroermnIter oon ber ~öniglief)en 

!Regierung (g:inana.llireftion) anaumeifen finb, fidj fpäteftens liis aum 1. g:e liru ar 1885 
megen Uelierfenbungbes erforberIidjen \ßflanaenmaterials an biejenigen Oberförftereien 
bireet 3u menben, in melef)en lllflanaen aligeliliar finb. Sum 1. ~uni 1885 fel)e idj 
einer ~naeige ber stönigIief)en !Regierung (g:inana.llireftion) entgegen, meldje lllflanaen. 
mengen in ben in ber SufammenfteUung oeraeief)neten !Reoieten mä~renb bes g:rü~. 

jaIjrs aur mermenbung gelangt finb, unb eoentL me!ef)e S)inberniffe fief) ber ~uS. 
fül)rung oon lBeftanh5anlagen in biefen !Reuieren etma entgegengefteUt ~alien. 

llie am 1. 9Jlära 1885 nadj moritefJenbem etma nodj bisponiliel bleibenben 
\ßflanaen - aligefel)en oon ben lllflanaen ber Pinus J effreyii, Picea sitchensis 
unb Cupressus Lawsoniana, movon nur llerl)ältniumäuig geringe morrät~e Dor. 
l)anben finb - moUe bie ~önigIidje !Regierung (g:inana.lliteftion) nadj 9Jlaflgalie ber 
~irfular.merfügung Dom 23. lleaember 1882 (lU. 13454)*) vermenben. Um bas 
~ntereffe für bie auslänbifdjen S)olaarten in meitere ~reife au tragen, ift audj ben 
Illnträgen von @emeinben unb lllriDaten auf merfauf von \ßflanaen gebül)renb 
!Redjnung au tragen. lliefen merfäufen finb bie in ber 9ladjmeifung ber S)auptftation 
sub Rubrica 7 veraeidjneten 15elliftfoftenpreife mit ber !Ulaflgabe au @runbe au 
legen, bau biefelben als !Ulinimalpreife oliligatorifdj finb, unb bafl ülieraU ba, mo 
etmai3 ~ö~ere unb baliei angemeffene lllreife liereits praftifef) eingefül)rt finb, le~tere 

feftgel,Jalten merben fönnen. 
15ef)Iieulief) finbe ief) noef) meranlaffung, bie stönigIidje !Regierung (g:inana' 

llireftion) auf bie lBeftimmung bes ~rlieitsplans sub I. 7 ljinaumeifen, monadj 
mlilbbefe!)äbigungen von ben merfue!)sfulturen bitre!) l%infriebigungen aliaul)alten finb. 

*) 15 :;'la~rb. ~b. xv. ~rt. 31. 15. 106. 
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~a ~ie!Jegen in vielen !neoieren gefe~lt worben Ht, [0 ~at bie stöniglid)e !negierung 
minana,~ireftion) ben Oberförftel'll bie ~fleße unb ben 6d)u~ ber lBerfudjsMturen 
wieberf)olt aur ~flid)t au mad)en un'o bie ®rfü!!ung ber lBeftimmung gef)örig au 
fontroliren. 

~er rolinifter für ~llnbltlidl}fd)llft, ~olUiiuen unb fjorften. 
2ucius. 

9. 
Jnftruftion für !Zegenftationen. 

{Yeftgefte!!t Don ber lBerfammlung bes lBereins beutfdjer forftrid)er lBerfud)ilanftaIten 
au {Yranffurt a. !lJl. am 22. unb 23. 6eptember 1884. 

1. Bwecf her !Hegenftationen ift, hie !lJlenge unh bie ~äufigfeit ber atmo. 
fpl)ärifcljen 9Cieberfd)läge au beftimmen. ~iefelben erfolgen in ber {Yorm oon !negen, 
6djnee, ~agel, ®raupeln, ~l)au, !Reif, !naul)froft (~uftanf)ang) unb ®latteis. 
~m ®ebirge unb an ber !lJleeresfüfte rönnen aue!) ftarfe 9Cebel meubare 9Cieber, 
fe!)läge ergeben. 

2. ~ie !lJlenge ber 9Cieberfd)läge wirb burd) bie .\;löl)e (in !lJliflimetern) be, 
aeidjnet, !iis 3U weldjer bas !negenwaffer ober bas oon 6d)nee, ~agel 2C. ljerrüljrenbe 
6djmelawaffer ben ®rhboben licbeden würbe, wenn es auf bemfelben fteljen blei!ien 
mödjte. 

3. Bur !lJleffung biefer 9Cieber[djlagsljö!)en (ober fuqweg !negen!)öf)en) hient 
ber !negenmeffer nebft !lJleUglail. ®rfterer !iefte!)t aus einem ct)linbrife!)en lJluffang, 
unb 6ammelgefäu, beffen lJluffangf!ädje oon einem fdjarffantig aligebrc!)tcn !lJleffing, 
ringe umgrenat wirb. ~as !lJleug1as ift ein ct)linbrifd)es ®efäu unh ift mit einer 
Zl)eHung oerfeljen, bei weldjer ber !naum awife!)en awei Zl)eHftrie!)en einer !negen, 
l)ölje von einem 3el)nte! !lRiUimeter entfprid)t; bie ganaen !lRiUimeter finb burdj bei. 
gefe~te Baljlen gefennaeidjnet. 

4. ~ie !lJleffung ber 9Cieberfdjlagsl)öl)en gefdjiel)t in ber mleife, baji ber lBe, 
obad)ter bas !lJlejiglas unter bas lJluffangegefäji l)iilt unb ljierauf ben ®ntleerungsl)aljn 
vorfidjtig öffnet. mlenn ein IJllitropfen aus bem lJluffangegefäji nidjt mel)r ftatt, 
finbet, ober IDenn bas !lRejiglas anniil)ernb biS aum olierften Z!)eilitridj gcfüflt ift, 
wirb ber .\;laf)n wieber gefd)loffcn unb bie 9Cieberfdjfagsl)öf)e an bem !lJlejig!as abge. 
lefen. ~aliei ift barauf au adjten, baji bas !lReliglas fenfredjt ftel)t, bali bas lJluge 
in bie ®bene ber mlafferoberfladje gebradjt unb bann nidjt ber gel)obene !nanb bes 
mlaffers, fonbern ber 6tanb ber l)oriaontafen mlafferoberflädje auf ber Zl)eilung 
abgelefen wirb. 

!neidjt bie einmalige ~ü!!ung bes !lJleuglafes aur gänalidjen ®ntfeerung bei'! 
lJluffangegefäues nidjt aus, fo wirb bas IJlblaffen unb !I1leffen bes 9CieberfdJlages 
wieberqolt unh bie gemadjteu lJlolefungen abbirt. 

@rgielit bie !lJleffung eine 9Cieberfdjlag!3l)ölje Don weniger als 0,1 mm, fo ift 
im lBeobQdjtungs, ~ournal öu bcmerfen: ,,9Cieberfdjlag unmejioar". 

5. 9Cadj einem 6djneefaU (.\;lagel 2C.) nimmt man bas 2luffangegefäli öur gewöf)n. 
lidjen lBeooadjtuuQ9öeit event!. fcfJon früf)er, wenn baffelbe nal)e bis öum !nanbe gel 
füllt ift, ins warme 3immer, bebeett baffeCbe mit einem ~eeter unb milit, um ben 
mlduft burdJ merbunftung öu vermeiben , möglülJft balb, nadjbem ber 6djnee völlig 
gefdjmo{3en ift, bas 6djmelöwaffer im !I1leliglafe auf bie oben angegebene mleife. 

:;'la!)rb. b. !pr. \)'orjt> u. :;'laQbQejeIjQ. XVII. 3 



34 -

~nawif~ert bient bai! meferuegefäji - bei lBenuvung bei! mjimannfdjen megenmeffeti! 
bai! untere ($lefäji, auf wel~ei! ber !lReffingring aufaulegen ift - aum muffangm 
bet atmofl'~ärif~en 91ieberf~Iäge. 

6. ilet megenmeffer fOll an einem Orte aufgeftellt werben, wo ber 91ieber. 
fdjlag, felbft wenn er bei ftarfem m.linbe in fdjräger midjtung erfolgt, uon aaen 
Seiten unge~inberten 8utritt ~at. (§lin freier mafenl'latl ober ein geräumiger ~of 
eignet fidj am beften baau. ($lröjiere ~ebäube, !lRauern, lBäume 2C. fonen uom 
megenmeffer minbefteni! ebenfo weit entfernt fein, ali! fie felbft ~odj linb. 

~ft ein abfolut freier ~lav nidjt au finben, bann barf aaenfalli! ein fol~er 
augelaffen werben, bei bem nad) ber 91orb., 91orboft. ober Oftfeite obige lBebingungen 
ni~t gana erfüat finb. muf feinen ~all alier bürfen auf ber süb., Sübweft. ober 
m.leftfeite bei! megenmefferi!, uon wo in unferen ($legenben bie meiften 91ieberfdjläge 
erfolgen, ~o~e ($legenftiinbe in gröjierer 91ä~e fidj liefinben. (§lnblidj foa ber !Regen. 
meffer an feinem Orte fte~en, wo lidj gröjiere Sd)neemaffen bur~ m.linbwe~en aufammen. 
~äufen, ober wo umgefe~rt foldjer 8ugwinb l)errfdjt, baji ber S~nee ni~t Hegen 
lileibt, bamit weber S~nee, ber nidjt birect als 91ieberfd)lag in bas muffangegefäji 
gelangt ift, l)ineingewel)t, nodj au~ bereitil in il)m liefinblidjer l)inauilgewel)t 
werben fann. 

~e ~öl)e ber muffangefliid)e bei! megenmefferil ülier bem (§lrblioben foa 1,5 m 
lietragen. (§line gröjiere ~ö~e, namentli~ bie mufftellung auf einem iladje ober 
einer ~lattform ift 3u vermeiben, weil fonft ein au geringer 91ieberf~lag erl)alten 
werben würbe. 

~uf eine öwedmä&ige ~uffterrung beil !Regenmefferil ift alfo ein gana liefonbereil 
($lewid)t au legen unb fönnen burd) eine ungünftige ~lacirung beffellien bie lBe. 
obad)tungen wert~loi! gemad)t werben. 

7. ~ie !I.Ileffung ber 91ieberfd)Iäge erfolgt tägIid) um 8 U~r !I.Ilorgenll. ~ie 
aligelefene 91ieberfd)laglll)öl)e ift für bas ilatum bes uorgerge~enben ~agei! ein. 
autragen, nid)t für bai! bei! !I.Ileffungi!tagei!. iler am erften einei! !lJlonat5 gemeffene 
91ieberfd)lag ift alfo bem letlten bei! uerfCoffencn !lJlonati! auaufd)reiben. lBei ftarfen 
!Regenfäaen ift eil wünf~enswert~, bie !lJleffung balb nad) i~rem muf~ören vorau' 
nel)men unb il)re ~auer mögIid)ft genau an3ugeben. 

8. ~m ~ntereffe ber 91ieberfd)lags,lBeoliad)tungen ift eil erwünfd)t, baji aujier 
ber !IJleffung ber mieberf~lagi!~öl)en au~ lBeobad)tungen über ~orm unb Stärfe ber 
mieberfdjläge, ülier Me 8eit, in weldjer biefellien lieginnen unb beren ilauer vorge, 
nommen werben. 

~ierbei ift au unterfd)eiben: 
a. megen. mls !Regen geIten aae trol'fbar'fIüffigen mieberfd)läge. Sold)e 

aui! !Regen unb Sdjnee gemifd)t, werben meteorologifd) als !Regen lie, 
~anbeIt. 

b. Sd)nee. 
c. ~ageI. lBefteljt aui! gröjieren (§lii!förnern, mit oft f~neeartigem stern, ber 

uon mel)reren, meift burd)fid)tigen (§lisfdjidjten umfd)loffen ift. 
d. ($lraul'eln. Unter ($ltaul'eln verfte~t man fIeine, unburdjfidjtige, weijie 

!tugern , lueld)e meift feine @ii!~üae liefiVen. 
e. ~9au unb !Reif. 
f. mau~froit, beaiel)ungilweife iluftanl)ang. 
g. ($llatteii! unb 
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h. 9leoeI. ~erfeI&e ift nur bann auf3u3ei~nen, wenn 'ber ~eo&a~ter non 
bemfel&en gan3 umgeben ift. 

~ei \!lngalie ber iJorm ber 9lieberfd)läge fönnen folgenbe internationale Sei~en 
mit mllrlf)eil oenu~t werben: 

!Regen ~ %lJau ..D.-

!Reif L..J @;i!lnabeln .-

9leliel == @raupeln L:::,. 

6~neegeftöber + 
.\)agel ..... 

®latteis 

6~nee * 
!Raugfroft V 

~ann bie Seit, in welcf)er bie 9lieberf~läge beginnen unb beren ~auer genau 
(etwa bis auf 1/4 liis 1/2 6tunbe), angegeben werben, fo füge man ben lietreffenben 
Sei~en bie Seit beil \!Infangeil unb @;nbes beil 9lieberf~lages !)in3u. ~abei finb bie 
6tunben non !!Ritterna~t bi!l !!Rittag mit a. m. (ante meridiem) unb fol~e non 
!!Rittag bis !!Ritterna~t mit p. m. (post meridiem) 3U be3eid)nen. ~ft eine genaue 
Seitangaoe ni~t möglid) , fo finb bie ~eaeid)nungen mormittag (a. m.), 9la~mittag 

(p. m.) unb 9lad)t5 (n) au lienu~en. 

9. @leid)aeitig mit ben 9lieberf~lagslieo&a~tungen, wel~e fid) auf ~ö!)e, 

iJorm unb ~auer ber 9lieberfd)läge be3ie!)en, ift nod) aufaufülJren, ob unb wann 
lJroft refp. !Reif, @ewitter, 6d)nee" @;iil, ober !IDinbbru~ eintrat. Qettere brei 
finb jebo~ nur bann 3" ner3eid)nen, wenn [ie in grö{!erem Umfang auftreten. 
\!Iu{!erbem ift no~ bie Sa!)! ber !Regen', 6d)nce< unb iJrofttage für bie ein3elnen 
!!Ronate an3uge&en. 

10. ~ie ~eoliad)tungen finb in 3wei @;~emplaren in bie ba3u beftimmten iJor, 
mu!are ein3utragen, non benen eins ber betreffenben merfud)sanftalt 3U überfenben 
unb bas anbere nom ~eobad)ter aufauliewalJren ift. 

10. 

]nftruftion für forftlidH,qänologifd)e ~eobad)tungen. 
\!Iufgcfteflt nom merdn ber beutf~en forftlicf)en merfulf)san[tarten. 

~er 3wed ber v!)änologif~en ~eobad)tungen ift: 
~en @ang ber ört!i~en @;ntwidlung bes ~flanaenle6ens fowie gewiffe verio, 

bifd)e @;rf~einungen im %lJierfeben lielJufs @rlangung einer tieferen @infi~t in bie 
liiologifdjen merI>ältniffe au lieoliadjten unb !)ierburdj augleidj einen 6djlu{! auf bas 
S\:lima ber lietreffenben @egenb fowie einen merglei~ mit ben analogen merlJältniffen 
anberer Qofalitäten au ermögIidjen. 

Su biefem ~elJuf ift es erforberli~, ben %ag bes @intrittell verfdjiebener @ni< 
widlungllpgafen an einer ffieilJe ba3u geeigneter d)aradteri[tifdjer unb widjtiger 
~fran3en unb %f)iere aufauaeidlnen. 

A. Ilht lIJflllU3tU. 
1) \!In ~aumen unb 6träudjern ift ball ~atum be!'! li:intritteil folgenber 

@ntwidlungilvlJafen au notiren : 
a) ~ie erfte ~rattentfaltung im iJrülJialJr: B. O. S.; 
b) bie allgemeine ~elauliung ber ~olaoeftänbe oeaw. nieler (%~emvlare 

a. Bel.; 
c) bie erften nollftänbig entwiefelten ~Cütl)en, ~eginn ber ~!ütljeneit: e. B. j 
d) bie völlige ffieife ber erften iJrüdjte: e. F.; 
e) bie angemeine S!aubverfärbung: a. L. V. 

3* 
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IReßeht &uftleftimmuuß OIiißef ~lttltliifluuIJ6f1bMeu. 
ad a) ~ie &ufaeid)nung über ben )Beginn ber )Belaubung gat bann au gefd)ef)en, 

wenn an me(Jreren ~nbivibuen einer &rtbie erften )Blattoberf{äd)en fief) fo weit entwidelt 
(Jaben , bali bie grünen, oberen )Blattfeiten frei bem ~immel augefe(Jrt finb, bei ben 
~abelf)öI3ern bann, wenn bie erften ~abeln fief) trennen. - !!lieH jebod) bie am 
eltamm fid) anfe~enben S\:n05ven in l)'olge refCectirter 2id)t. unb !!lIärmeftral)len früf)er 
aur (gntwidlung lommen, al5 jene an 3weigen, fo ift bie crfte )Blattentfaltung erft 
bann 3u notiren, wenn biefe (grfd)einung an freien, ber ~uft ausgefetten 3weigen 
vorlommt, bie in f)inreief)enber (gntfernung vom 6tamm fid) liefinben. 

ad b) ~ie 3eit ber allAemeinen )Belaubung foll noUrt werben, wenn über bie 
~älfte ber )Blätter ber betreffenben ~olaart entfaltet ift. 

ad c) ~er )Beginn ber )Blütf)e3eit wirb bann eingetragen, wenn fid) bie erften 
)Blfrtf)en an ein3elnen (g~emvlaren vollftänbig entfaltet f)aben, euent. bie &ntf)eren 
(6taubbeutel) fid) öffnen, basl,Jlollen austritt, in mand)en l)'ällen lieim 6d)ütteln ftäubt. 

ad d) )Be3üglid) ber erften l)'rud)treife ift au beaef)ten, bali bie (fd)einbare) !Reife 
nid)t bie l)'olge einer verfümmerten (gntwidlung, S\:ranllJeit ber I,Jlflanae ober ~n, 

feftenftief)s ober bas etwaige &lifallen bie l)'olge von Zrodnili, 6türmen, ~agel, 
fd)lag, l)'röften lC. fei. (gs ift 3U noUren bei ben faftigen l)'rüd)ten: uollfommene 
unb befinitiue merfärbung einaelner normaler l)'rüd)te; bei ben S\:avfelfrüd)ten: fvon, 
tane5 &ufvlaten ber S\:avfeln. l)'erner ift nod) bei ben !!lIalbliäumen anaugeben, ob 
ber 6amenertrag groli, mittelmäjlig ober gering war, ob alle )Bäume 6amen trugen 
ober nur einaelne. 

ad e) ~ie allgemeine 2aubnerfärbung wirb noHrt, wenn über bie ~ärfte her 
~lätter ber !IJIel)raagl ber lE);emvlare ber 6etreffenben I,Jlflan3cnart eine non ber nor, 
malen grünen a6weid)enbe l)'ar6e angenommen gat. SDa fid) nid)t aUe ~äume unb 
elträuel)er gleidjmäjlig baau eignen, um an if)nen mit @enauigfeit fämmtliel)e 5 er, 
wäf)nten (gntwidlungsvf)afen au beobael)ten, fo ift in bem unten folgenben meraeidj, 
nijl ber 3U beooad)tenben I,Jlflanaen bei jeber berfelben bemerft, welel)e (gntwidlungs, 
vf)afen berfe16en notirt werben foUen. 

2. ~ei lanbwirtf)fd)aftlief)en .ltulturvflanaen ift au noHren: 
a) SDail (grfd)einen ber erften ~lütf)en, 

b) ber ~eginn ber (grnte. 
~ie )Blütf)e wirb bei ben @etreibearten bmel) bas ~ervortreten ber 6taub, 

!\efälie aus ben ~lütf)efvel3en angebeutet. 
&lvf)alletifcl)e 8ufammenftellung her I,Jlflanaen, welel)e fiel) au 

vf)änologifd)en ~eollael)tungen eignen, nellft &nga6e ber Ild ben ein, 
öelnen &rten au notirenben (gntwidlungilvf)afen. 
Abies exceIsa, l)'iel)te B. O. s. 
Abies pectinata, !!lIcijltanne B. O. s. 
Acer platanoides, 6pi~af)orn e. B. 
Acer Pseurloplatanus, ~ergaf)orn e. B. 
Aesculus Hippocastan., !Rojlfaftanie B. O. s - a. Bel. - e. B. - e. F. 

Ainus glutinosa, 6el)waracrlc 
Avena sativa, gem. ~afer 
Betula pubescens Ehrh., !Ruel)6irfc 

6el)war36irfe 

- a. L. V. 
e. B. (mustret. beil l,JloUens.) 
e. B.-&nfang ber (grnte. 
B. O. s. - e. B. (&ustretm bcsl,JloUcni3) 

- a. L. V. 



Betula alba L., Koch Syn. (H. "er
rucosa Ehrh.), gemeine !Bide, !maraen, 
birfe, !Rau~birfe 

Carpinus Betulus, ()ainbudje 

Corylus Avellana, ()afeInujl 
Crataegus oxyacantha, !mciflborn' 
Cytisus Laburnum, @oIbregen 
1<'agus sylvatica, 9fot~budje 

~'raxinus excelsior, gern. ~idjc 

Larix europaea, ~iirdje 

Ligustrum YUlgare, gern. ~iguiter 

Pinus sylvestris, gern . .!tiefer 
Prunus avium, (üjle .ltiridje 

Padus, Zraubenfir(djc 
" spinosa, I5djlelJborn 

Pyrus eommunis, gern. !Birne 
Pyrus Malus, gern. 2IpfeI 
Quercus pedunculata, I5tic1eidje 

Quercus sessilillora, Zraubeneidje 

Ribes Grossularia, I5tadjel6eere 
" rubrum, ~olJanni5beere 

Robinia Pseudoacacia, roeifle I1!fn3ie 
Rubus idaeus, ()im!ieere 
Sambucus nigra, gern. ()oUunbet 
Sarothamnus vulgaris (Spartium seo-

parium) , !Befenpfrieme 
Secale cereale hibernum, !minter, 

9foggen 
Sorbus aucuparia, mogeIbccre 

Syringa vulgaris, fpanifdjer %liebcr 
Tilia grandifolia, l50mmerlinbe 

" parvifolia, !minterlinbe 
Triticum vulgare hibernum, !mintet' 

!meiöen 
Vitia vinifera, gern. !meinftocf, (nidjt 

3i 

B. O. ~. - e. H. (\1luf>trcten be5 ~oUen5) 
-- a. L. V. 

B. O. s. - e. B. (~erfärben ber \1ln, 
tf)mn.) 

e. B. (l5täubcn ber 2IntlJeren.) 
e. B. 
e B. 
B. O. s. - a. Rel. - a. L. V. 
e. B. 
B. O. ~. - e. B. (gelbe !Bfü!lJm ftäu, 

!im) - a. L. V. 
e. B. - e. 1<'. 
B. O. s. - e. B. (~oUen ftäu!it.) 
e. B. 
e. B. = e.·1<'. 
e. B. 
e. B. 
e. B. 
B. O. s. - lBcginn beil I5djälens -

ber !malb grün - e. B. - a. L. V. 
B. O. s. - lBeginn beil I5djäfenil -

ber !mnlb grün - e. B. - a. L. V. 
e. B. 
e. B. - e. F. (G:inaeffrudjt rotlJ ober 

gelb). 
e. B. 
e. B. - e. F. 
e. B. - e. F. (~inöelfrudjt 9alt3 (d)roara). 

e. B. 

e. B. - \1lnfang ber ~rnte. 
e. B. - e. 1<'. (~inacIfrudjt gana rot~. 

auf bem Quer(djnitt gelbrotlJ, l5amen, 
fd)alen braun) - a. L. V. 

e. B. 
B. O. s. - e. B. 
e. B. 

e. B. - 2Infaltg ber ~rntc. 

I5palierpf1anöe) B. O. a. - e. B. 
lUUilllll~1 litt lBeoblld,tultßibeaide unll ~f!llltaelt. 

1. !mas bie 2ru9roa~r ber für bie 9fefultate ber lBco&adjtung fo überau! roidj' 
tigen I5tanborte unb ~EPoiitionm betrifft, roeldje 3U ben gtöjlten 3'e~Iern metan, 
Iaffung geben fann, fo ~at fidj ber lBeobadjter ben eigentlidjen l5inn betau löfenben 
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m:ufgabe aar AU madjen. ill ~anbert fidj nämIidj nidjt [um !!uheidjnutig e~ce!l' 
noneU frü~er ober f!läter ~~änomene, fonbern um bie iemitteIung ber burdj, 
f djnittI idjen lller~ärtniffe einer Station. 

ii3 ~at ba~er ber !Beobadjter, namenttidj audj mit lJ'tücffidjt auf bie lllergleidj. 
barfeit mit anberen Orten, foldje !IDudjsorte au benoraugen, weldje nadj feinen ir, 
fa~rungen ben bur dj f dj n it tri dj enG: ~ ara ft e r ber gefammten Umgebung am beften 
re!lräfentiren. ~nsbefonbere finb aUe abnormen Stanborte (e~!Ionide g:reilagen, ner. 
fdjloffene Zief. unb g:roftCagen, fteiIe (länge, fIadjgrünbige lJ'tüden, ebenfo rings non 
(läufern unb !IJlauern umfdjloffene ~ärten unb ~e~öfte, S!laliere 2C.) auneemeiben, 
anbrerfeiti3 bei ben beftanbi3biIbenben (lolaarten aber bie !Beoliadjtung5!1fIanaen t~unlidjft 
auß bem !Beftanbesinnern, nidjt nom lJ'tanbe ober aus ber g:reifteUung, au ne~men. 

2) !Bei ben (lolaaden wä~le man ~inreidjenb ausgewadjfene ~nbinibuen, bie 
fidj in einem mannbaren !!Iter befinben. Sie bürfen fidj nidjt burdj eine befonbers 
aeitige ober f!läte @:ntmicflung ausaeidjnen. 

3) g:ür jebe Station (nidjt aber für ben Stanbort ber einaelnen ~flanaen) ift 
einleitung!lweife eine genereUe G:~arafteriftif norausaufdjicfen, weldje ent~öIt: 

1.) ilage unb amar !IJleeres~iibe, (i~!Iofition, wenn eine foldje nor~err. 
fdjenb ift, Sdjui gegen nerfdjiebene (limmelsridjtungen burdj norIie, 
genbe !Berge, ~au!ltftreidjungsridjtung ber Z~äler i 

b) !B 0 ben unb amar bie !I~t)fifaIifdjen lller~ältniffe im !!Ugemeinen, na, 
mentlidj in !Beaug auf !Bobenfeudjtigfeit unb !Bobenmärme, ferner bie 
~eliirgs. unb !Bobenad. 

B. !In 3:~teten. 
~e iur !Beobadjtung ausgemö~lten @:rfdjeinungen beil Z~ierIebenil finb: 

1.) Beit bes erften (irfdjeinens beim. bes leiten Qlefe~enwerbens einer 
!!naa~I berannter Bug, unb StridjnögeI. 

b) Beit bes erften ~efangs beam. lJ'tufenil ber ilärdje, !IDadjteI, ~ufufs, 
ZurteItaube 2C. 

e) !Beginn ber Sdjmärmaeit einer lJ'tei~e ber Illid)tigften forftfdjäbIidjen ~äfer. 
d) ~as aeitmeife lllotfommen ber fdjäbIidjften Sd)metterIinge unb beren 

?Ruf treten aUI lJ'tau!le; ~u!lpe unb g:arter. 
Ciine liefonbere !!ngalie ülier bie m:usfft~rung ber nerfdjiebenen !Beobad)tungen 

aus bem Z~iedielien ift ülierfIftffig. @:!! ift nur niit~ig, bie baau beftimmte Zalielle 
entf!lredjenb aUiliufftUen • 

.sum Bmeet ber !!uheidjnung ber nerfdjiebenen 1Beoliadjtungen merben bem !Be, 
oliadjter aUiä~rIidj augefteUt: 

1) Broei (i~em!llare eine!! Sdjemall (1..), meIdje!! bie llerfdjlebenen @:rfdjeinungen 
bell ~fIanaen. utib Z~ierIeliens nadj i~rer mittleren djronologifdjen !!ufeinanberfolge in 
~ielien georbne! ent~öIt, unb in meldjes bas ~atum bes jCllleiIigen @:intrittes ber 
betreffenben @:ntroicflung!l!l~afen einautragen irt. 

2) @n i~emplar einer ebenfaUlI djronologifdj georbneten ZabeUe in Zafd)en. 
liudjformat aur @:rIeidjterung ber !!ufaeid)nung. 

!!lsbalb nadj Sdjluji bes ~alenberia~rell ftnb bie !!uffdjreibungen in einem 
(i~em!llar beil sub 1) angegebenen Sdjema!l an bie lllerfud)!lanftalt einaufenben, mäI1, 
renb bail ameite (i~em!llar beffeIlien ber blenftndjen !Regiftratur bes lietreffenben !Be, 
oliadjteril cinaullerIcilien ift. 

~e .sufammenfteUung unb llluliIifation ber !I~änoloßifdjen !Beoliadjtungen ift 
her ~effifdjen lllerfudjilanftart ftlimragen. 
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a. 
Um bie ~ufmerffamfeit be~ 18eo6ad)ter! auf ben ~intritt ber in 18etrad)t au 

aiegenben ~rfd)einungen ber !pflanaen 2e. au rid)ten, wurbe nad)fteljenbe~ !Beraeid)nifl 
aufgefteUt, beffen uorberfte Spalte beaügHdj ber ~flanaen unb !Böge! bie Don !prof. 
Dr. ~. ~offmann nadj uieljä9rigen 18eobadjtungen im !DUttel für ~ieflen gefun, 
benen ~aten entljä!t. ~ie uierte Spalte ift aur ~ufnaljme ber uom 18eobadjter 
ermittelten ~atum beftimmt. 

8eitfo!ge >B' § . 
ber ~ljafen im Su notirenbe ~ntwicf, gfi>gon 

!)1amen ber !pfIanae ""," t 
fi~a:t ... 

!lnittel für Iun~pljafen .aJ$.~~ 
Qlieflen *) atl~ 

~~ 

10. g<ebruar Corylus Avellana, ~afelnufl e. B.**) (mas. ftiiubt) 
15. !lJIiir~ AInus glutinosa, Sdjwaraede e. B. (mas.) 

3. 2!priI Larix europaea, 2ärd)e e. B. 
8. 2!priI Larix europaea, 2iirdje B. O. s. 

10. 2lpril Aesculus Hippocastanum, !J!oflfaftanie B. O. s. 
11. 2!pril Ribes Grossularia, StadjeI&eere e. B. 
12. 2lpri( Acer platanoides, Spi,a~om e. B. 
13. 2lpril Ribes rubrum, ~oljanni5beere e. B. 
16. 2!pril Tilia grandifolia, SommerHnbe B. O. s. 
17. \!lpriI Carpinus Betulus, ~ain&ud)e B. O. s. - e. B. (mas.) 
17. 21priI Aesculus Hippocastanum, !Rojifaftanie a. Bel. 
17. 2lpril Betula pubescens, !Rudjbirfe B. O. s. 
17. 2lpri! Betula pubescens, lRudjbirfe e. B. (2lntl)eren pfa~en) 
17. 2lpriI Betula alba, ~em. 18irfe e. B. (2!ntljeren pla~cn) 
18. 2lpril Prunus aviuni, Sü!ie ~irfd)e e. B. 
19. 2!pril Betula alba, Qlem. !Birfe B. O. s. 
19. 2lprif Prunus spinosa, Sdjfeljborn e. B. 
21. 2!pril Fraxillus excelsior, ~em. ~fdje e. B. 
23. !Xpril Prunus Padus, Zraubenfirfdje e. B. 
23. 2lpriI Pyrus communis, ~em. !Bime e. B. 
25. 2lpriI Fagus sylvatica, !Rotljbud)e B. O. s. 
28. 2lpri! Pyrus Malus, ~em. 2lpfef e. B. 
30.2tpriI Vitis vinifera, ~em. !IDeinftocf B. O. s. 
1. !lJIal Acer Pseudoplatanus, 18ergu~om e. B. 
1. !lJIai Querr.us pellunculata, Stieleidje B. O. s. 
1. !lnai Quercus sessiliflora , Zraubeneidje B. O. s. 
4. !lJIai Syringa vulgaris, Span. g<lieber e. B. 

*) (Eine vergleli\lenb p~ltl1ologlfi\le Barte über !/JIitteleuropa 1ft non !l\rof • .jj • .jjoffmann Im 
3anuar~efll881 DOll !Il e t e r mall n' I geograpqlfi\len !Dlitt~eilungen pUblicirt. - (!lot~a bei !IlertgeG 
(I!/JI. 50 \111.). 

**) e. B. = er!'te !Bliltije, B. O ... = !Blattoberjllti\le fllOtbBr, a. Bel. = allgemeine !Belaubung, 
•. F. = ~t"lfe, &. L. V. = allgemein. 2aubueqftrbung. 
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"" Beitfolge ~;..ö 
ber l,pI)af en im Bu notirenbe @ntlllilf, =5ßce 

9lamen ber I,pfIanae t: >g'~ ~ 
!lJlittel für lungspI)afen -=~~"1~ 

@iejien "'"," 
~g'l"" 

4. !lJlai Abies excelsa, \5idjte B. O. s. 
4. !lJlai Fagus sylvatica, !llotI)budje ~udjlllalb grün 

- Quercus pedunculata, 6tieleidje ~eginn bes 6djälens 
- Quercus sessiliflora , %raubeneidje ~eginll bes 6djälens 

7. !lJlai Aesculus Hippocastanum, !llojifaftanie e. B. 
9. !lJlai Orataegus oxyacantha, ~eijiborn e. B. 
9. 9Jlai Abies pectinata, ~eijitamie B. O. s. 

11. !lJlai Quercus pedunculata, 6tieleidje (e. B. mas.) 
- Quercus sessiliflora. , %raubeneidje e. B. (mas.) 
- Pinus sylvestris, @em. ~iefer B. O. s. 

12. !lJlai Spartium scoparium, ~cfenpfrieme e. B. 
14. !lJlai Oytisus Laburnum, @olbregen e. B. 
14. !lJlai Quercus pecj.unculata, 6tieleid)e (gidjlllalb grün 
14. !lllai Quercus sessiliflora , %raubeneidje (gidjlllalb grün 
15. !lJlai Pinus sylvestris, @em. ~iefer e. B. (mas. ftäubt) 

, 16. !lJlai Sorbus aucuparia, IDogelbeere e. B, 
28. !mai Sambucus nigra, @em. S';loUunber e. B. 
28. !mai Secale cereale hib., !IDinterroggen e. B. 
1. :Juni Robinia Pseudoacacia, ~eijie !llfaaie e. B. 
2. :Juni Rubus idaeus, S';limlieere e. B. 

14. ~uni Vitis vinifera, @em. !IDeinjtocf e. B. 
14. ~uni Triticum vulgare hibern. , !IDinterroeiaen e. B. 
20. ~uni Ribes rubrum, :Jof)annisfJeere e. F. 
21. :Juni Ligustrum vulgare, @cm. s.ligufter e. B. 
22. :Juni Tilia grandifolia, 60mmerlinbe e. B. 
26. :Juni Tilia parvifolia, ~inter!inbe e. B. 
29. :Juni Avena sativa, @em. ~afer e. B. 

4.:Juli Prunus Padus, %raubenfirfdje e. F. 
-

4, ~u!i Rubus idaeus, ~imlicere e. F. 
19. ~uli Secale cereale hibern. , ~interroggen !llnfang ber @mte 
30. ~u1i SOl'bus aucuparia, IDogelbeere e. F. «(ginae1frudjt gana 

rotl), auf bem Ouer, 
fdjnitt gelbrotI), 

6amenfdjale Iiraun) 
4. !lluguft Triticum vulgare hibern., ~interllleiöen !llnfang ber (grnte 

,11. !lluguft Sambucus nigra, @em. S';loUunber e. F. (@inöelfrudjt 
guna f cf)lllara) 

1 t. illuguft Avena sativa, @em. ~afer illnfang ber (gmte 
9.6eptbr. Ligustrum vulgare, @em . .I.ligufter. e. F. 
12. 6ept6r. Sorbus aucuparia, IDogelbcere a. L. V. 
16. 6eptbr. Aesculus' Hippocastanum, !llojifaftanie e. F. (pla~t) 
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t:D 

.8eitfolge ~§~ 
ber !Jl~afen im .8u notitenbe <%ntroicf, s:sgee 

9lamen bet !Jlflanae !:~~.:l 
!IJlittel für lungsvlJafen 3f ... 'f 

@iejien "'''''''' ~~..<> 

19. l5evtlir. Quercus pedunculata, I5tieIeidje e. F. (fäIrt) I - QuercuB sessiliflora , :t:taubeneidje e. F. (fäUt) 
10. Dftooer Aesculus Hippocastanum, !nojifaftanie a. L. V. I 
11. Dftooer Larix europaea, ilärdje a. L. V. 
12. Dftobet Betula pubescens, !nudjbitfe a. L. V. 
13. Dttooer Betula alba, @em. ~irfe a. L. V. ---
15. Oftober Fagus sylvatica, 31otI)bud)e a. L. V. : 
2O.Dftooer Quercus pedunculata. I5tieleidje a. L. V. 
20.Dftober Quercus sessiliflora , :t:raubeneidje a. L. V. 

~emerfungen über ben !Kusfall ber !lllalbfamenernte: 

2. IB ö gel. 
t:D 

'f;J> 
.8u =S:ßre 

~atum 9lamen ber mögel 5>g'~ ~ ~emerfungen 
beobadjten ~!~~ 

GI"'''<> gj 

iJeliruar Fringilla coelebs, ~udjfinf I @rftet @efang I 

18. \liebruar Alauda arvensis, \lielblerdje <%rfter @efang 
- Stnrnus vulgaris, I5taar !Knfunft 

!IJläq Milvus regalis, !notlJe mnbeIlDei~e !Knftinft 

- Scolopax rusticola, !lllnlbfdjnevfe @intreffen u. 
!lllegoug 

1. !IJlära lIotacilla alba, !llleijie ~ndjitelae !Knfunft 
8. !IJlära Ciconia alba, I5tordj !Knfunft 

24. !IJläro Ruticilla tithys, ~aullrot!)fdjlDana \ltnfunft 
- Turdus MeruJa, I5djlDaraamfer @rfter mefang 

16. !KVril Hirundo rustica, !naudjfclJlDaloe !Knlunft 
21. !KVri( Cuculus canorus, .!'tufuf @rfter.muf 
26. !KvriI I Sylvia luscinia, 9ladjtigaU <%rfter @efang I 

I -------
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"" ~§..ö 
Su :::!::C>"" 

ilatum !Ramen her möge! =0.> ... memerfungen !::"'öli~ 
beobad)ten ::11:1",,>8' 

~~~c:s 

GI~'" 

27. ~prH Cypselus apus, !mauerfd)11Jalbe ~nfunft I 
10. !mai Oriolus Galbula, l,ßirol @;rfter!Ruf 

- Columba turtur, Zurteltaube @;rfter !Ruf 
1. ~luguft Cypselus apus, !mauerf d)11Jalbe !illegaug 

13. ~uguft Ciconia alba, <5tord) !illegaug 
- Sturnus vulgaris, <5taar !illegaug 

26. <5ept&. Hirundo rustica, !Raud)fd)malbe !illegaug 
-- Milvus regalis, !Rotf)e @abelmeif)e !illegaug 

3. ~ n fe f te n. 

~usfrie, 
ilatum hes meobad}ters 

~emerfungen mer, über 
d}en ber ~[ug3eit 

I ~lug, 
über hie 

!Ramen ber ~nf eHen !Raupe puppung ~us, I mer, ~äufigfeit 
fnedjen pup, hes ~uf, 

!lJlonat !lJlonat !lJlonat b .. aeit tretens !Raupe pung 

Gastropacha pini, Stiefern, ~uguft @;nhe ::luli 
fpinner ::luni ----

Liparis monacha. !Ronne ~pril ::luni ~u!i-
~uguft -_ .. 

Dasychira pudibunda, 
~u!i ,\)ftober !lJlai-

!Rotl)fd)11Jana ~uni ------
Cnethocampa processionea, 

I,ßroceffionsfpinner !lJlai ~uni ~uguft 
-------

Pissodes notatus, !illeiU, - - !lJlai- - -punftrüffelfäfer ~uni 
Melolontha vulgaris, 

--
mpril-

f-------

!lJlaifäfer - !lJlai 
-
--

Hylobius abietis, Stiefern, 
rüffelfäfer - - ~pril- - -

~uni 

Bostrychus typographus, 
~priI-8 aäl)niger ~idjtenborfen, - - - -

läfer ~uni 
-

Hylesinus piniperda, !lJlära-
!illalhgärlner - - !lJlai 

- -

--

~al)r her ~eobad}tung: lmol)norl unh Unterfdjrift hes '8eobadjteri'l: 
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~nfon.ditn. 
11. 

Veränberungen im, 1{öniglid?en jorft. unb ]agbverwaliungs. 
J)erfonal vom \. <Dctober bis uIt. December \88~. 

(~m !lInfdjlujj an ben !lIrt. 77. 15. 175. be~ XVL ~b~.) 

I. iBei ber (tentrQ{:lBerhlQUnng nnb ben ~orft:!!UQbemien. 
11Hntelen, @egeimer 9tegierungs. unb Dortragenber 9tatl) bei ber ~entral.!Berwaltultlfr 

aum @el)eimen Olier,9tegierungs.9tatf) ernannt. 
Jtönig, ~orfMlffeffor, bem ilirector ber ~orft,~lfabemie au IDlünben als ~ffiftent 

liei ben forftwiffenfdjaftlidjen Unterfudjungen, !Berfudjen tc. überwiefen. 
ga ws, @el)eimer e~pebirenber 6efretair unb stalfulator bei ber ~entral.!BerwartUltlfr 

ber ~f)arafter als 9tedjnungsratf) DerHef)en. 
11. iBei ben ~rollin3iQI'lBerhlQltungen ber etQQt{!forften. 

A. @eftorben: 
'i> 0 b m et, Olierförfter au ZaulIfinnen, 9teg .• ~ea. @umliinnen. 
~nbenlirü(f, Oberförfter au ~ürtgen, ~eg.,~ea. 2!adJen. 
mawica, Oberförfter au ~angels&erg, !lteg.,~ea. ~ranffurt. 
~ eug aus, Olierförfter au ilrusfen, ~eg.,~ea. stiinigslierg. 
~ew ersborff, Oberförfter au 9tennerob, 9teg .• ~ea. !illiesliaben. 

B. \Jlenfionirt: 
'i> i etrill) s, Olierfiirfter au IDloUenfelbe, \JlroD. ~annoDer. 

C. !Berfeit ol)ne 2!enberung bes ~mtsdjaralters. 
~ini, ~orftmeifter, Don ber ~orftmeifterfteUe @umbinnen.2asbegnen auf nie ~orft. 

meifterfteiie !illiesliaben,~aftätten. 
~gmf en, ~orftmeifter, Don ber ~orftmeifterfteiie ~annotler.O!lnabrü(f auf nie ~orft. 

meifterfteUe 2!rnslierg.6iegen. 
moeber, Ooerfiirfter, Don \Jlurben, 9teg.,~ea. stönigsberg, nadj ~loingerobe, \Jlrol!. 

~annoDer. 
~rütter, Olierfiirfter, Don ~lliingerobe, \JlroD. 5;)annouer, nad) !lJlolIenfelne, \f.!rou. 

~annoDer. 
18ecfer, 06erförfter, Don :ta6er6rücf, ~eg .• )8ea. stönig!!lierg, nad) ZaulIfinnen, 

9teg,.)8ea. @umliinnen. 
6tulienraudJ, Oberförfter, Don ~odJaeit, 9teg .• ~ea. ~ranffurt, $lad) ~ange!slierg, 

9teg .• ~ea. ~anffurt. 
lB a! tln er, Olierfiirfter, Don !lJlel}!aufen, lReg.,~ea. stöni!Jslierg ,nad) ilruUen, 

9teg.,~ea. stönigslierg. 
D. l8efiirbert refp. Derfe,t unter ~ei!egung eine!! l)öl)eren 

2!mtsd) aralters: 
~ 0 tJ, Oberförfter au 9tofengOrunb, ~eg.,~ea. l8romlierlJ, aum iYorftmeifterernanm 

unb mit ber ~orftmeifterfteiie @umliinnen,2astlelinen lieIiel}en. 
E. Bu Olierförftern ernannt unb mit l8eftaIIung Derlel)en fiub: 

moters, ~orft'~ffeffor (liisf)er interimift. !Reuierförfter au !ltiedjenlierg, Olierfiititem 
!illiebe!af), !prOD. ~annoDer), au @!asl)ütte, Olierförfterei 6egelierg, !Reg.,18ea. 
6d)leswig. 

1)an genannt (hermann, ~orft.~ffeffor unb ~e!biäger.2ieu.teRant, au ~iebr~ 
t~aI, Oberförfterei !lJlurow, ~g.,l8ea. Oppe!n. 

~ret)tag, ~orf!: ~ffeffor Mb ~elbiäger,2ieut., !u lRofengrunb, 9teg.'~ea. l8ro:mJiag. 
JtommaIIein, 3'orf!:2!ffeffor, au Zaberlirücf, 9teg.,l8ea. stönigslierg . 
.8adJer, ~oriMlffeffor, 3u !lJleE,Iaufen, lReg.,l8ea. stönigsberg. 
meu fl, ~orft,9Iffeffor (bisl)er ~i(f5arlieiter bei lIer ~gierung !u Zrier), iU Qod}teit, 

9teg.,~e3. ~ranffurt. 
]'. ~!s ~ü!f5arlieiter liei einer ~egierung wurbe huf en: 

~ei~, ~orft. 2!ffeffur, nadj ~rfurt. 
G. Bum interimiftifdien !Jleuiertlerwalter wur'oe lierufen: 

~r i e fe, ~orft,2!ffeffor, für bie Oberförfterfteiie 2inbenbufdJ, 9teg.,i8ea. jJlarienwerber. 
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H . .8u 9teuierförftern wurben befinitiu ernannt: 
sm tl, ~örfter ~u !Bresfe, Oberf. !Rotl)el)au!!, 9teg.,!Bea. IDlerfeQurg. 
!R ol)walb, ~egemeifter, ~u ~ietleben, Oberf. ed)feu'oiV., 9teg .• !Bea. IDlerfe&urg. 
adler, ~örfter 3u !Reifenberg, Oberförfterei Oberems, 9teg .• !Bea. !IDiesbaben. 

I. ~ls interimjftifd) er 9teui erförfter wurbeberufen: 
!Rl)enius, ~orfMlffeffor, nad) 9tied)enberg, Oberfiirfterei !IDiebelal), lIrou. ~annoDer. 

!Ber ro a 1 tu n 9s, ~ enberun gen. 
!Bom 1. ~ouember 1884 ab ift bis auf roeitere lBeftimmung bie Oberförfterei 9t~rtebt, 

lIrl.lu. ~annouer , uon bem ~orftmeifter. lBeairf ~annouer. ~ienburg abge, 
nommen unb. bem ~orftmeifter,lBe3irf ~annouer,etabe augelegt worben. 

i'ler ~ame ber bisl)erigen Oberförfterei lBimbad), 9teg.,lBea. @:affel, ift, bem !IDol)n, 
fitle be!l Oberförfters enthmd)enb, in @rotenlüber umgeänbert worben. 

12. 
O~btUG~~edeil)uugeu 

an Sorft, unb Jagbbeamte Dom \. Q)ctober bis ult. !lecember \88~. 
(3m !lInf~lull an ben !litt. 78. 15. 177. beG XVI. l8b§.) 

A. i'ler 9totl)e ~bler,Orben IV . .IUaffe: 
~ 0 11 weg, Oberforftmeifter au !Bromberg. 
l\ ri e m, ~orftmeifter au IDlariemuerber. 

B. i'ler ~ronen.Orben IV. ~laffe: 
~ e u e r ft a If, !Reuierfiirfter 3U lBud)f:pring, Oberförfterei i.lagow, !Reg.,!Bea. ~anr, 

furt (mit ber .8al)l 50). 
C. i'la!l ~ngemeine ~l)renaei~en: 

~ ed a d), ~egemftr. au et. ::tl)oma!l, Oberf. !Balesferb, 9teg.·lBea. ::trier (mit ber .8al)150). 
1Et) ff, ~örfter 3U ~l. !Rofenburg, Oberf. ~ölllleri" !Reg •• lBea. iUlaglleburg (mit ller 

.8al)1 50). 
15 d) u 1 tl, ~örfter au lBulfow, Olierf. !lleufrafow, !Reg.·lBea. @:ö!!lin (mit b . .8al)1 50). 

D. i'lie ~r1aulinit aur ~n1eßung frember Orben l)aben erl)aIten: 
IDl ü 1I er, Oberförfter ~u ~rofborf, !Reg.,lBea. @:obbena, @o1bene IDlebaiIIe für ~unft 

unb !IDiffenfd)aft (uon er. IDlajeftät bem ~aifer oon Oefterreid) uerIiel)en). 
@örges, Oberförfter au ::troneden, !Reg.,lBea. ::trier, @roMeraogIid) Olben~urg'fdje5 

!Ritterfreua Il. ~laffe bes ~au!!. unb !Berbienftorben!! beil ~eraog!! lider 
~riebrid) ilUbwig. 

i'leuf er, ~örfter au !IDel)en, Oberf. !IDiei:lliaben, !Reg .• lBea. Iffiie!!liaben, ~aiferIidj. 
Oefterreidj'fd)ei:l golbene!! !Berbienftfreua. 

2n ~nerfennung 1oben!!wertl)er i'lienftfül)rullg finb uon er. ~~ceIIen& 
bem ~errn IDlinifter ~l)ren:porte:pee's uerIiel)en worben: 

!Bergemann, \}'örfter 3U etree:pe, Olim. @:leue, !Reg.,lBea. i'lüffelborf. 
arifinger, ~örjter au @:l)orliufd), Oberf. lBenratl), !Reg .• lBea. ~üffelborf. 
!llofteutfd)er, \}'örfter au edjalforoitl, Ouerf. lIo:p:pelau, !Reg.,lBea. O:p:peIn. 
~ i rn f dj a I, ~örfter 3u ealiinietl, Oberf. lBoblanb, !lleg.,lBea. O:p:peln. 
@abrieI lI., ~örfter au ~omlirowfa, Olierf. ~omurorofa, !Reg.,lBea. 0:plJeIn. 
!Reisfer, \}'örfter au 1I1.l:p:pefau, Oberf. 1I1.l:pvelau, !Reg.,lBea. OlJ:pe1n. 
~meliranbt, \}'örfter 3u ~euroebeI, Ouerf. lBubfl.lwitl, 9teg .• lBea. O:p:peln. 
au tf d) f e, ~iirfter au lIolnifd)·!lleuborf, Ouert. lIroi:lfau, 9teg.,lBea. O:p:pe1n. 
Don .8erlioni, \}'iirfter 3u ~[tlJammer, Oberf. etoliernu, 9teg .• lBea. lBres1au. 
15 e el i ger, ~örfter au stottroitl, Oberf. stottroitl, 9teg .• lBea. lBres[au. 
Sdjott, ~örfter au IDlofelad)e, O&erf. etobernu, 9teg .• 18ea. lBreslau. 
!Buridj, ~örfter 3u ed)mograu, Oberf. ~ami:llau, 9teg .• !Beö. !Breslau. 
ila:pfe, ~iirfter öU edj!nngenlug, OOerf. 18irnoaum, 9teg .• 18e~. lIofen. 
~efdjner, \}'örfter 3u 18emterobe, OOerf. !IDoroii:l, 9teg .• 18eö. ~rfurt. 
au ra i u!! I, \}'iirfter 3U 18ennefenftein, Ooerf· 18ennefenftein, 9teg .• 18ea. <hf ud. 
!IDol)lnid, ~örfter au iUloffin, Ooerf. !lleuftdtin, !Reg .• ~e3. @:öslin. 
IDl i ~ b orf, \}'örfter au ~er3berg, Ooerf. ~eulJof, 9teg.,18ea. @:ii5lin. 



~etfid)efung~lttefen. 

13. 

1{ronfcllDcrfidjerung Don IDalbarbeitern betr. 
€il'c·,;g'l'fg· -be~ !DHni!t'l'iJ für ~anblUit"tqfdJaft 1C. an llimmtIid)e J!önig[. ~n,giel"Ultg,n (e,d. 6igmatingen) 

unb an bie .!!öniglid)c ~inan,':llil'e!tion ,n .\)annoucl'. III. 859. 

Q\erfin, ben 2!J. Sanuar .1885. 

~m &inverftänbniji mit bcm Sjcrrn ~inan3,9Jlinifter oejtinunc icf), bali, fOlllcit 
bie stranfenuerfidjerung bel' ~tr[)citer nadj 9J1ajigaoe beil @efc~eil vom 15.Suni 1883 
burdj ftatutariidje Q\eftimmungen auf oie im ~ 2 91r. 6 a. u. D. *) genanntcn mr6citer 
her 20nb, unb ~orftlllirt~fdjaft aU5gcbcf)nt worben ijt, unb her etaagforftverwa[tung 
burdJ Oie if)rerfcitil [)ierfür ou ü6crncQ1l1cnbe Q\eitragspflicf)t ~oftCl\ mtftef)en, oie 
[c~te!"en in ben ~orftgcfb,mecf)nungen unter einem f)inte!" Zitcf 2 ii beil ~apitdtl 4 mit 
bel' Ue6erfdjrift: 

"Q\eiträge bel' \"\,orftvct1vartunf] iHr gefc~ficf)en Sh-anfcn,fBer[icf)erung her 
mr6eiter" 

neu ei113ufdjiefJenben oefonbcren ~16icfJnitt 6is auf [ßeitmil ü6er ben ~tat verrecf)net 
Iverben. 

eorrten Seitens ber ~önigficf)cn mcgicl"Ul1g (geil1aI15,::1)irdtion) für jene Swcct'c 
ocreitB 2!u5ga6cl1 geleiftet IInb le~tere an anberer ete([e 311r fBerreef)nllng gelangt fein, 
fo finb bie erforbcrfid)rt1 ltmliud)ungcn ber ofJigen fScftill1111l1ng gcmiiji recf)t3eiti9 311 
ucranlaff cn. 

@leidj3eitig Ivirb bie .Röniglicf)e :Regierung (geinaI13,!lireftion) 6cauftragt, 3um 
1. Suni b. ~. f)ierf)er un3u3eigm, mic viel an bcrglcicf)cn Q\citriigclt biil baiJin für 
ba~ &tahljaiJr 1. mpril 1885/86 bort1citil gqaf)rt finb. ul1b wre viel uoratl~ficf)tficf) 

nod) fJitl 5U111 6d)lulfe beffef6en 3u 3a61cn fein werben. 

~cr roliniftcr für ~llnblt1irtfJfd)llft, ~llmiinclt nllb \jllrftcn . 

.2 u ci aß. 

*) ~ie ange;ngelle ®elete<l!teUe lalltet: 
§ 2. :l)urd) fttltuttlrifd}e ~eftimmung einc).' @cmcillDc fOr il)rcn :t\qil:t, obtT e!ne~ ll.1d~c~ 

reit Stomtltunaruer6anbes fiir feinen 1tle,~üt »bel' 7:f)eife beHdbea I f(lIIlt 'ic ~[llluen:::: 

hllllg her !lJo"fdJt"iftell be" § 1 erltredt werben: 

6. auf bie in bet' ~anb:: mlb {yorjtmirt91d,Hlft 6c1,~)iifti~tt:1t 211'hiter. 

::5.*0. h. \jll'. <sorft, u. ;Sagbgejetg. XYlI. ci 
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14. 

jünfter Jaqresberid)t über ben l3ranbverftd1erungs,!)crettt 
preu~ifd1er jorftbeamten für bas ~efd1äftsjaqr\88~. 

~erlin, ben 22. ii'eliruar 1885. 

~eim ~b(auf beil fünften @efdj1iftsia~res fönnen wir fonftatiren, ba~ Me Gnt, 
witterung bes lllereins ben liei feiner @rünbung ge~egten Grwartungen burdjaus 
ent[pridjt. Ueliernommen finb in bas ~a~r 1884 = 3675 \j:loIicen mit einer lller, 
fidjerungsfumme von 25018700!lJl. ~in3ugetreten finb 792 !lloHcen über 5762700 !Ul., 
erlofdjen wegen 'SterliefaUes , ~lustritts, Um3ugs unb ~enberung ber lllerfidjerungs. 
fumme finb 432 !lloHcen ülier 2 677 250 !lJl. unil alfo am 'Sd)lufie ilet! ;5aljret! gültig 
gelilieoen 4035 \j:lolicen über eine lllerfidjerungsfumme oon 28 104 150!Ul. ~uf bie 
eilt3elne \j:lolice entfäUt ljiernadj burdjfdjnittlidj bie 'Summe von 6 965!Ul. gegen 
6 808 !Ul. refp. 6660 !lJl. in ben beiben lllorjaljren. 

i)ie ~inna6men an ~intrittil, unb \j:lrämiengelbern, iOloie an Sinfen ljaben bie 
Gtatsan[ä~e um 460!lJl. 78 !llf. ü&er[d)ritten, liei· ben ~usga!ien fi1\b Gr[parniffe 
gegen ben llloranfdjlag au llel'3eid)nen, weldjc fid) Iiei ben ~ranbentfdjäbigungen 
auf 6 832 !lJl. 30 \j:lf. lie3iffern. 

~m ;5a~re 1884 finb 19 ~ranbfäUe vorgefommen, von beuen 17 ii'äUe burdj 
8a~lung von ~ntfdjäbigungen im ~etrage oon bufammen 16092!lJl. 70 \j:lf. erlebigt 
worben finb. s:lie &eiben lellten lJäUe famen erft nadj klem 9'tedjnungsao[djluffe 3ur 
~nmelbung. jJür biefel6en ift ber i8etrag ber inblvifdJen geaaf)Uen mcrgütigungen 
burdj bie ~iIan3 referuirt worben. 

s:lcr lllerein !jat bis ie~t an i8ranbentfcC)äbigungsgelbern 3u 3aljlen gegaot: 
1880 in 5 lJiiUen 15435 !Ul. 20 '+li. 
1881 in 13 lJaUen 5 161" " 
1882 in 17 ii'iiUen 5 919 " 20 
1883 in 25 ii'äUen 17420 " 80 ;, 
1884 in 19 jJäUen 16 16i 70 

im ®an3en in 79 ii'äUen . = 60 103 !JJ/. 90 \j:lf. 
i)as 1l1adjt jä~rndj für 1000 !lJl. ~krfid)erung eine ~ranbentfdj1ibigung von 60 'flf. 
i)ie lllminsgelber finb bem § 39 ber 'Statuten gcmä[J in pupiUarifdj fidjeren 

\j:lalliercn angelegt worben. lllon ben angefauften Obligationen im !/len11lvertlje 
von 13 800 !lJl. ljaben wtgen eingetretenen i8ebarieä 4 500!lJl. wieber veräu[Jett 
werben müffen. i)er 9'teft von 9 300 !Ul. ift bem @ffectenbeftanbe f)in3ugefiigt woroen, 
wddjer fidJ ilaburdj auf 93 OOO!JJI. erf)öf)t ljat. 

i)ie 3um 1. ~uH 11. ~. gefünbigten adjt ~(ntljeilfd)eine finn ~ur @;inföfung gelangt. 
~ujierbem ift ein toeiterer ~(ntf)eilfdjein nuf liefonberen mlunfdj bes ;5nljaberS eingelöft 
worben, fo baf! im vorigen ~aIjre 4500 !lJl. uno im ~an~en bis je~t 7000!lJl. Ilon 
bem ®arantiefapitale 3urücfgeaaIjlt finb. 

s:ler ftatutenmä[Jige 9'teferuefonbs beträgt nadj ber ~Han~ pro 1883 34 246,80 !lJl. 
bemfelben treten f)in3u bie im ~a9re 1884 eingegangenen ~intritts, 

gerber mit. . . . . . . . . . 1 302,00 " 
unb auS bem !llrämien,UeberfdJufie. 9 700,00 " 

er beträgt alfo nunme~r·. . . ',' 45248,80 !lJl. 
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~er hllnadj verli!ei6enbe Ue&erfdjuji von 7 000 !JJI. ift 3ur weiteren :lilgung hes 
~arantiefonh5 3u verwenhen, unh werben hementfpredjenb 14 ~ntl)eilfdjeine 3um 
1. 3uIi h. 3. aur G:inlöfung gefünbigt werben. 

~ür fämmtlidje am ~al)re5fdjlufie verblie&ene ~u5ga&erefte, fowie für bie nodj 
nidjt fällig gewefenen, has vorige 3af)r &etreffenhen ~usgaben finh ausreidjenhe ~onhs 
referuid worhen. 

~ie fünfte othentlidje @eneral, ~erfammlung finhet am 23. !JJ/ai h. 3. ~or, 

mittags 101/ 2 Ul,ir im l5aale heil ~efiauergartens l)ierfel&ft, ~effauerftrajie 91r. 3 
ftlltt. ~ie G:inIllbung 3u berfelben wirb feiner Seit hurdj hie im § 36 her Statuten 
tlorgefdjrielienen ~u&lifationilorgane erfolgen. !Redjt 3Qf)lreidje lBetl)eiHgung an her, 
felben ift etwünfdjt. 

~inrtorium be~ !8fltnblJeffid)efung~' iBefein~ q)feuffifdJef 
tJotft6eltmten. 

ltlrici. 

15. 
Red)nungs,Ubfd)[u~ bes l3ranbDerfid)erungs,Vereins preu~ifd)er 

jorftbeamten für bas fünfte Red)nungsja~r '88~. 

0ft. !Reft. 

11 

11 I 
li !JJ/. ~f. !JJI. \Jlf. 

A. "bma~mtu. 
1 I 

lBeftanh auil hem ~orjal)ere . 1 1039 88 I 
I 

I ~intrittsgerber 1302 393 30 
2aufenhe ~rämien 29449 76 859 07 
Bufdjujiprämien für llm3ugs, unh Seituer, : 

fidjerungen 222 52 66 10 
Binfen von angelegten Stapitalien 4293 35 
~rlijs aus verfnuften G:ffeften . 4700 80 
60nftige G:innal)men 80 

Summa 41088 31 1318 47 

ß. !!htöga&eu. 

Binfen für bas @arantie,.!tapital . 2059 90 202 50 
~ngeregt in 3instragenhen ~apieren 14435 35 
Saf)lungen in lBranbfällen, G:ntfdjäbigun, 

gen , lBelol)nungen lC. 16107 70 75 
~erttJartungs, (~rucl" ~orto, lC.) Stoften 2853 26 
Sur :lilgung hes @arantiefonhs . 4500 

Summa 39956 I 21 I 277 50 
11 

C. IBlh\l~er oRatfeulieftlmb . 1132 10 
11 

li 
4* 

-
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a. @;ffcften: 
~reu&ifcI)e 41/ 2% fonfolibirte Staats,mn, 

leif)e,Obligntionen. . . . . . . . 
(§;öln,9Rinbener 41/ 2% @;ifenbnf)n'llriori, 

täts,OOligationen . . . . . . . 
9.J«lgbeliurg,~nllierftäbter besgleicl)cn 
~etIin,~otsbnm,9Ragbeliurgcr bcsgI. 

11 ~ennlllertf) 1 

9R. 

42600 

I 28800 
I 12300 
i 9300 
I, 
11 93000 1 

b. !Rüdftänbige }Bereinilbeiträge . . . . . . . 

llf· 

c. ~ocl) nicl)t fäUige Einfen llon @;ffeften vro 1. Ofto6er Iiifl 
31. ~eAem6er 1884 

d. ~aarer S{aff enlieftanb • . . . . . . • . . . 

Summa 

B. !P4fl'tb4. 
e. ®arantiefonbs . . . . . . . . 45 000 9R. 

Xlanon getugt 1883 unh 1884 . ..,..7~00",0,,=--=~ 
f. Statutcnmä&iger !Referuefonbtl . 34246,80 9R. 

Eugang Vro 1884 . . . . . . 11 002,00 " 
g. ~ie bem !Referllefonbs auflie&enben rÜdftänbigen @;intriUs, 

gelber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
h. Svecinlreferue für au&ergelllöf)nlicl)e Unglüdtlfälle. . . . 
i. Svecialreferlle für 9 am 1. ~uli 1883 refv. am 1. ~uli 1884 

fäUig gelllefene, nidjt aur @;iniöfung vräfentirte Eins, 
foupons llon mntf)eilfdjeinen. . . . . . . . . . . . 

k. Svecialreferue für bie nodj nidjt fäUigen Sinfen ber mn, 
tf)eilfcl)eine bes ®arantiefonbs auf bie Seit uom 1. ~uli 
lJis 31. Xleaem6er 1884. . . . . . . . . . . . . . 

1. Svecialreferlle aum musgleicl) ber (§;oursfcl)lllnnfungen . . 
m. Svecialreferlle für 2 nadj bem ~nf)rei.lfdjluffe erlebigte 

~ranbfäUe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11. Bur @;inlöfung llon 14 gefünbigten mntf)eilfcl)einen a 500 9R. 
o. }Bornuillieaaf)lte llrämie vro 1885 . . . . . . . . . . 
p. Svecialreferlle aur ~edung llerfdjiebener muilgaben für bas 

}Borjaf)r unb }Bortrag für bas laufenbe ~nf)r . 

~erlin, ben 22. \Se6ruar 1885. 

~ifertotium 

Summa 

II(§;Ou-~lllertf) 1 

I 

.,.) 

9R. 

I 
I 
I 43750 
! 
I 29722 
I 12669 

I 9588 

11 
95730 

I~ 1::: 
1132 

98875 

38000 

45248 

393 
3489 

202 

855 
2730 

75 
7000 

22 

860 

98875 

be~ ~fltubtJeffidjefIUt9~·$efeiu~ q!feuffifdjef ~offtbeltmteu. 
Ulrici. 

llf. 

20 

65 

30 

15 
47 

25 
10 

97 

80 

30 

50 

15 

05 

17 

97 
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16. 

Eefanntmad}ung, betr. bie (finberufung ber fünften orbentlid}en 
(f5eneral,Vcrf annnlung bcs Eranbver~d}erungs,Vereins preu~if d}er 

Jorftbeamten. 
i.8erlin, ben 3. !lJIiir3 1885. 

~ie fünfte orbentridje @eneral, )l.lerfamm(ung bcs i.8ranbverfidjentllgs, )l.lcrein(\ 
~reuflifdjer i)'orft6eamten finbet 

Itm 23. rollti b. 5~. ~ormittltg~ 101/2 llt;r 
im 6aale ile6 ~effauedMarten5 l)ierieI6ft, ~effauerftrafle 9/r. B ftait. 

~ie nael) § 13 ber 6tatuteu bes ~ereins*) 3ur ~~eilna9me an ber (>ieneral,~et", 
fammlung i.8eredjtigten werben Ou ilcrfe!6en ljiermit eingelaben. i.8e3ü9lidj ber ~eAiti, 
mation ber ~9eilne~menben wirb auf ben § 16 ber 6tatuten venDiefen. 

~ie 3ttr ~orrage gelangenben 6el)riftftücfe, a15 ffiedjnung, i.8ilanö, unO :;'Il1l)t"cr., 
beridjt pro 1884 unO 0:tat pro 1885, fOlDie bie von uns aufgefteUten @runbfii~e Dur 
i.8erecl)nung ber i.8ranoentfdjiibigungsgefber fönnen im lanowirt!jfcl)aftlicl)en !lJIinifteril11n, 
~eip3igerpla~ !Tlr. 7, im 8immer 91r. 18 3wci ~reppen in oer Beit \Jon 11 bii3 2 ur)r 
i.8ormittags eingefeljcn, audj fönnen oafel6it bic ~egitimation5farten in 0:mpfmlA 
genommcn 11lCl·ben. 

~irettorium be~~rltub"eriid)eruug~'~ereiu~ ~reuiHfd)er 
3'orftbeltmteu. 

ltlrici. 

lleftthdtuugG. uub ~djui!.~etfoual. mef;}aUe uub ~molu. 
meute, ~eufiouituu!Jeu, ~ntetG., ~itttueu. uub ~aife1t. 

lletfot!J1t1tg. 
17. 

Deflaration 3U ben Uusfüqnmgs,Ueftimmungcll 3um IDittwcn, 
.penfiollsgcfcf? vom 20. mai ~882. 

<tirc.:::\Berfg. bes WHnifters bc~ Z5nttet'n 1mb bes Wlltan~:::ill1inifters an fämmtHcl)e Stöniglicl}e ffiegierungen 
uno nbj~riitli~ an bie .!lDltigli~e &\,innn,O:Vireftion !ur glei~mäfligcn ;aca~tllng, uno b. ~. H. 13024. 

1\'. 9)1. 1. 15489. Il. IH76. Ill. 15575. 

fSerlin, ben 30. ~e3embcr 1884. 
:;'in ben ~lusfüf)run!1!:lbeitimllnlltgen \Jom 5. :;'Iuni 1882 **) oum mlithvcn, lC. ~en' 

fion!:lgefe~c vom 20. !lJIai befi. :;'i5.,***) ift unter :Jlr. 3 m6fal! 2 angenommen worben, 
bafl bie i.8eftimmung bes § 1 bes @efe~e!:l, nad) welcf)er aud) foldje i.8eamte, bie auf 
@ntnb bc!:l ~ 7 beil ~cnfion5gefe~e5 vom 27. !lJIiiq 1872t) lebcnillängliel)e ~cnfion 
bC3ie!jen, our @ntridjtung \Jon mlithDen, unb mlaifengelb6eiträgcn \Jerpflid)tct finD, 
eine analoge \llnwcnbung nuf biejenigcn i.8eamten niel)t geftatte, oenen auf @runb 
be!:l § () bes (l:i\Jil,~enfion5,ffieglcmcnts oom ao. ~lpril 182[, eine I,ßcnfion auf ~c6rnt;, 

*) ;Bergt. ~al)t·~. '<ln • .IU. Nrt. 48 6. 19:\. , 
**) 6. ~al)r~. ;ab. xrv. ~lrt. .,>,;. 6. 128. 

***) ~aie(bit 2ft'!. 54. 6. 122. 
n ~ajdoft ~(rt. 02. 6. 115. 
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aeH 6emiUigt ift. ;niefe morfd)rift ber l)(usfü9rungfioeftimmungcn cntfptid)t aud) bem 
~ortlaute bei.l § 1 a. a. O. ;nn inbe13 nadJ nen !motinen 3um ~enfioni.lgefe~e 110m 
27. !D1ära 1872 ber § 7 neffeIoen nur bail befteljenbe !Redjt nadJ § 6 bes (!,;ioH, 
~enfions,!Regrement5 Ilom 30. 2lpril 1825 tllieber gieot, unh bie gefetgeoerifdJe 2lbfidJt 
tro1,\ jeneil einfd)ränfenben !IDortlaug unameifefljaft ba!)in ge!)t, bie g:äUe beiber ~lrt 

glci~ au 6eljanbeIn, fo finnen mir uns lleranln13t. bie unter !Rr. 3 I)(bfa~ 2 ber 
2lufifü!Jrungs,iBe;timmungen getroffene 2lnorbnung baljitt aoauän'oern, ba13 bie mor, 
fdJriften bes ~ittmen,~enfionsgefe~es 110m 20. !mni 1882 aud) nuf biejenigen iBeamten 
an3umenben finb, tIleldJen auf @runh bei.l § 6 bei.l (!,;illil,~enfionlj,!Reglemeng eine 
leoenMänglidJc ~enfion im @nabentllege lietlliUigt ift. 

~el' IDliniftel' be~ ~nnel'n. 
;.'im 2luftrnge: 

gC3. \lon Baftrotll. 

18. 

~el' ijinlln3'IDlinifttl'. 
;.'in mertrctung: 

!mcinede. 

Den forftvcrforgungsbered)tigten Unwärtern ~er ]ägerflaffe A. I., 
weId)e Wal~wärterftellen inne f)aben I finb bei if)rer Unftellung auf 
etner etatsmd~igen SörfterfteUe nur ~agegelber unb lZeifeloftcn für 

~en U ntritt ber Stellung 3U gewä~ren. 
!!l,rfilgung bet 9Jliniftero für 2unblUirtql<i)aft IC. an bit !löttig[i<i)e !!legierung ,u ®. unI> ab!d)rijtli<i) 
Inr glei<i)miiiiigen !!leadJlung an filmmtH<i)e !lönigl. megierungen (e~c(. ()lumb innen , 9Jleri'burg unb 

eign!arillgttt) unb an bie !lliniglidJe \l'inan,<Nreltiol1 ,U !jannouer. IlI. 11619. 

Q:lerrin, ben 3. \Seoruar 1885. 

~n 3ufunft alier finb fotftverforgungillicrcdJtigten 2lnmärtern her ~ögerflaffe 
A. 1., tlJelege ~albllJärterfteUen inne !Jahen, bei ilJrer 2lnfteUung auf einer etats, 
mä~igen g:ör;terfteUe nad) !DlaÜga(le ber in 2lbfegrift beilicgcnben an bie !Regierung 
3U !merfeourg geriegteten lUerfügung Dom 4. \Seornar 1882 Ca) nut :t:agegelbet unb 
~leifefoften für ben 2lntritt ber 6teUung au gClväf)ren. 

\11ueg finb fünftig öur Q:lefeitigung jeben 3!Deifefs üoer bie iBef)anbfung berartiger 
6teUeninIJalier ben 2lnmärtern ber ,!troffe A. 1. ~nlb!DiirterfteUen, fofern bamit ber 
merforgungsonfprudJ ber 2lnmärter nidJt erfüllt ueö1\). ber merforgungs[egein nidJt 
cingqogen !Dirb, nur eommiffarifd) 3U übertragen. 

~Cl' IDliniftel' fül' ~llnbtuil't~fd)llft, ~omiinen nnb ijol'ftcn. 
\ludus. 

a. 

medin, ben 4. g:eoruar 1882. 

\1luf ben Q:letiegt lJom 17. tJ.!Dl. cr!Dibere ieg ber oRönigIiegen !Regierung, ba13 
bie 21nftellung eines auf einer ~olbtlJiirterftene bauernb angefteUten forft\lcrforgungi.l, 
6etedJtigten \1lnmärters her ~iiger!faff e A. 1. auf einer etatilmä13igen g:örfterftelIe, 
bureg tIleldJe 2lnfteUung her iBerforgungs,2lnfprud) bes 2ln!Diirtets erfüllt mirb, nidJt 
ali:l eine merfe~ung an~ufegen ift, llJeldje öum iBcöuge von llmöugsfoften nadJ !mau, 
gabe bes @efe~cil lJom 24. l'S-eornar 1877*) bercd)tigt. 

") 6. Sa~r~. Qlb. IX. 21rt. 46. c.411. 
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'Ilie ~nfteUung eines fold)cl1 ~1Utlärtcr5 nuf einer ~albroärterfteUe ift feine 
merforgung im Sinne bes i~m uediegenell l)'orftuerforgungsfdjeinc5; ein foldjer ~n. 
t\läder ift in biefer ~eaie~ung uielme~r gana in berfeIben ~age, roie ein bauemb 
als l)'orftauffeger im Staatsforftbienfte 6efdjäftigter l)'orftoerforgungsoered)tigter. 
;Demnad) ift feine ~erufung auf eine etatsmä\3ige l)'örfterfteUe feine blo\3e merfe~ung, 
fonbern eine ~eförberung oeaiegungstoeife erfte ~lnfte[[ung in bie i~m burd) ben 
merforgungsfdjein gewägrIeiftete an fid) aud) gögere StcUung. ~ie bemgemäfl bem 
bauernb angefteaten l)'orftauffeger bei feiner ~erufung in eine eiatsmä\3ige !}'örfter. 
fteUe nur Zagege!ber unb tneifetoiten für ben ~ntritt biefer I5teUung nad) ber 

~irfular.merfiigung oom 17. ~prll 1877 eb6;:~I) *) 3ufte~en, fo aud) bem forft. 

oerforgungsuered)tigten ~albwärtcr uei gleidjcm ~nla\3. 

!ter rolinifter für \!"nbtuirt~fdjltft, !tl.lmiinen unb ~I.lrften. 
gea. ~ucius. 

~n bie .ltönigHdjc 9tegierung au !lRerieburg. lII. 888. 

(9tfdjiifte=, Rllfftn= uub Mtdjuuugewtftu. 
19. 

41efd)affung probe1llä~iger papierforten für ben Dienftgebraud) betr. 
(\irc.'~erfg. beG mlinifter'! für ~anblUirt~ldjaft le. an bai! .l!öniglidj. Obu·,eanb'9lulturg.ridjt ~itrltlbft, 
lämmtlidj. .l!öniglidj. <!Jeneral,.l!ommilfionen, fämmtlidje .l!öniglidje ~aupt' unb ~anb'<!Jeftüte, bie 
(anblUirt~fdjaft!idj • .\:)odjldjll[e ~ierle!blt, bie lanbluirt~ldjaftUdje !lltabemie ;n \]loppe!~borf bei 58onn, 
hie Zl)iernr;neildjulen ~ierle[blt unb ;n .\iannover , bie 13'0rltafabemi.n IU IEbet''!roalbe unh !lJHlnhen, 

bie pomologildjen ;snltit"te ,u \]lroMau 11110 <!Jeifen~eim a. 9!~. I ~. 16953, Il/III. 67~2. 
~ernn, hen 8. ~nnuar 188r,. 

~Indjbem bie Ilisrycr angcfteaten Unterfudjungen üller bie Dualität bes uon ben 
~c~örhC1\ oerwenbetcn ~apicrs 5u bem @rgeonifl gefü~rt ~aben, bafl oieIfad) ~apier, 
forten im @cbraud) fittb, mcfdje ben im ~ntercffe einer bauernben Illufllewaljrung 
her hienftfidjcn <Eorrcfponbenec in ~ctreff her !}'cftigfeit un'o 'Ilnucr~aftigfcit 3u er, 
~el.iC1\ben \![nfor'oerungen nidjt genügen, erfcljcint cs U)eUs öur ~efeitigung biefes 
!lJIiflftanbcs unb tljeUs 3U1' ~ellun~ ber einljeimifdjen ~apierinbuftrie angcadgt, auf 
einen leoljaftcren [!erfe~r ö10ifdjen 'oen ~apierfabritanten ober meferanten unh ber 
mit ber gierigen stöniglidjen medjanifdj,tedjnifdjen [!erfudjs,~nftalt oerbunbcnen ~b. 
tl)eUung für ~apierpriifung ~inaumirfel\. 

;Das stöniglidje COetlanbcsfuUur,@eridjt, bie stöniglid)cn @cneral.stolllmiffionen, 
bie .!töniglidjcn ~aupt. unO ~anbgeftütc, bie (aniltoirtgfd)aftlidje ~odjfdjule, bie lann, 
Illlrtgfdjaftnd)e ~rr(!bemie, bie Zljieraröneifdjulcn, bie lSorftafabcmien unD bie P01ll0. 

logifdjen ~nftitute werben besgal6 !oeranlllfjt, bei ber \)lnfc!Jaffung 0011 ~apieroor, 

rlitf)en aum bienftlidjen @eoraudj barauf au ~arten, ba\3 oon ben !}'allrifanten ober 
\,lieferanten, weld)e iljrc \jlapicre anbieten, mit ben !!lrolien 3ug(eidj !2lttefte ber oor· 
gcbadjtcn merjudjsanfta!t über bie Cualit,it bC5 ~apicr(l ucigcbrad)t werben. !}'ortan 
6C310. nad) ~6lauf ber öur Seit geltcnben ~ieferungi.lDertriige finb oon ~l)nen, fowie 
I)on bm SpeciaItoll1l11iffarcn unh [!cl'll1cffung!lbcamtcn bcr @etieralfommiffionen nur 
fOldje \jlapicl'fol'tcn aum bicnftridjen (S}ebralldj lln311fallfm unD 3U oerwenDen, beten 
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gute QlIafität burdj cin fofes ~lttcft bl1rget!)an ift. m.legen stontrofirung bel' I,ßro6e, 
mliiligfeit bel' meferung woUen !Sie geeignete fBorforge treffen. 

Sm nälierett Orientirnng wirb auf bic morfdjriften für bie lBenu~ung bel' 
stöniglid)en tedjnifcf)en 'fBerfudjsanftalten au lBerfin vom 1. ~anuar 1881 (!Rcidjs' 
unh !Stal1g,~ln3eiger 1881 mr. 18 (a.) unb auf bie lBefanntmadjung bel' stöniglidjett 
stommiffion 3m lBeallffidjtigllng bel' tecf)ttifd)en fBerfudjsanftalten vom 1. !September 
If'84 (!Reidj(j, unb2itoats,\lln3eiger mr. 208) (b.) verwiefen. 

~et IDliniftet Hit' ~lltlblt1id~fd"'tft, ~omiinen nnb wotftcn. 
2ucius. 

a. 

!Reglement 

für bie stöniglidjc stommiifion 3m lBeoufjicf)tigung 
a. bel' mecf)an:·fcf)'lccf)nifdjen fBcrludjsanft(1lt 
b. bel' cf,emifcf)'lcdjni[cf)Clt mcrfudj50nftaft, 
c. bel' ~rüfung5ftatiott für lB(lUm(lleriafien in lBerfin. 

8l. 
;va bie mit oer f;iefigen stöniglicl)en tcdjnifdjcn SjodHdjulc vcrfJlttlbcncn \llnftaltcl1, 

bie mcdjanifdj,tcdjnifcf)c fBcrfucf)ilanftalt unb bic ~rüfung5ftotion für lBaumateriaIien, 
fowie bie mit bel' fliefigcn stöniglicf)en lBergafabemic verbunbene djemifdj,tecf)nifdje 
lBcrfud)sanftart verwanbte llnb ineittanbergreifenbe \llufgaben verfofgen, f 0 ift eine 
stommif[ion nicbergefe~t, um bie 1.lJqie!)ungen &wifd)ett ben genannten ~nftarten in 
3l11ed'miii;iger lJIleife ou vmnitteln IInb bic liinfJcit in bel' Zl)ätigfeit berfelben nuf' 
red)t oU crfJurten. 

~ 2. 

~ie stoll1ll1ifjion ift aufamntengefe~t nuB fBertretern beB minifteriunts für 5;Jnnbe! 
unb @cwerve, beil minifteriumi) bel' iiffcntlid)en ~lr6citen unb bei) ltnterrid)g, 
minifteriulllö*). 

§B. 

;vie lidlieifinten 9Jlinifter ernennen aue ben in § 2 &caeicf)nctcn fBertrdern ben 
~orfi~enbcn bel' .!tommiffion. ;vcrfdve licruft bie Stommiffion nnd) lBebürfnii; tefp. 
auf %ltrog eittet; bel' !Dlitglicbcr. 

§ 4. 

;vie ~(ufga6en bel' stommiffion finb, für ben 3ufammcnl)ang in bel' Zl)ätigfeit 
Im \1fnftaltcn !Sorge Öu tragen, ilie 1nerfucf)sarbeiten einer jeben unb bie babd 311 
vcrfo[genbcn lvifienidjafHidjcn unb ted)nifdjen 3wccfe Öu üverwadjen, ilie auf @runb 
biefer Ucbertvacf)ung erforbcrlicf) fcf)einenben ~!norbttungen bellüglidj bel' 5;Janbl)avung 
bel' fBerfud)!:iar6eiten unb bel' @cfd)iifte 311 treffen unb biejenigen \1lufträge, lVefdje 
von !Stant56el)örben an bie fBerfudjilfteUen gellen, bcnfellien 3tl vcrmittefn, refp. bk 
~rüfungi)n'fll{tate ben lBd)iirben 3ubuftdlen. 

:Diefe Stomlltifjion befteli! aus: 
~em ltnter;:etllat~fcfrctiü: Dl'. ~ a C 0 bi oliS ,m~rfi~eJlben I 
tem 0Scl)eim,n DDer,'Bourotlj e cl)!" c b rc r, 
b,m 0'f}ciJmn il!cgienmgs,:Jlotij Dr. ®, lj r, n p f' uni g unb 
beln 1ge0eimen )Btrgratt) Dt. :lliebbing. 



53 

§ 5. 

ilic !Reglements unb ~nftruftionen für bie morfte~er ber 2tnftalten merben auf 
@runh her morfdjläge ber $lommiffion lJon ben 6et~eiligten !Uliniftern erraffen. 

~ 6. 

~e~uf5 2tusübung ber ~tontrole über bie @efd)äftst~ätigleit ber morfte~er ift 
lJon jebem berfe[6en am Sdjluji jehes miertelja~rs ein i8eridjt über bie empfangenen 
unb vollaogenen \1luftr~ge fowie am Sdjluji jebes ~a~res ein einge~enber ~al}resbe, 
ridjt über bie @efammttIjätigfeit ber \1lnftalt unter ~eruorIjebung ber Ijauptfädjlidjften 
luiffenfd)aftndjen unh praftifdJen @;rgebniffe an bie stommiffion 3u erftatten. \}(uf ber 
@runhlage biefer ~eridJte fowie her perfönlidjen in ben merfudjsanftarten voqu, 
ne~menilen !Revifionen ertIjcilt bie stommiffion il}re 2tmveifungen in ~etreff her 
~anbIjabung ber merfudjsar6eitcn, relp. 6cantragt bei ben 6etIjeiligten !Uliniftern bie 
etwa wünfdJcnsweriIj fdjeinenhen lllenberungen ber 6efteI)cnben 9leglements unb Sn' 
ftruftionen. 

~ ~ 
~ la 

Um bie Zl}iitigfcit ber mcrfudjsanftaUen in lebenbiger i8cöiel}ung mit bem praf, 
tifdjcn 2eben 3u erl}alten, mirb ilie stommiffion von 8eit 3u Beit eine .!tonferena von 
Sad)verftiiniligen aus ben streifen ber ~nbuftriellen unh Zedjnifcr berufen unb in @e, 
meinfdjaft mit benfeIben bcratl}cn, in mie weit bie lllnftalten nad) il}rcn bisIjerigen 
2eiftungen ben gefteaten \}lufgaben genügen ober weIdje [ßege aur vollftänbigmn 
2iifung berfeIben tin3ufdJlagcn finb. 

~ 8. 

morfdjläge, wcldje bie stommiffion in i8etreff ber meränberung refp. @;rmeite, 
rung ber ~inridjtung ber ~lerfudjsanftalten fomie ber mervollftänbigung refp. bes 
[ßed)feIs in iIjrem ~erfonale glaubt madjen au müffen, finb bemjenigen !Ulinifter &u 
überreid)en, 311 lleffen ~erwartllng bie Sjod)fcIjule, mit weId)er bie ~erfud)sftation ver, 
(J1tnben ift, gef)ört. 

\)In biefeIbe Stelle finb i8eld)werben über bie ~anb~abung ber merludjsarbeiten 
au rid)ten, menn bie [ßcilungen ber .!fommilfion an bie morfter)er ber Stationen er, 
fo[n[ot. bleiben. 

§ 9. 

\lIufträge, lIJcld)e von ftaaUid)en i8e!)örben bell merludJsanftalten augeIjen follen, 
finb an bie \llbreffe ber stommmiffion ou ridjten. ilie $lommilfion übermittelt an 
bie morfteger bie \)lufträge unb läjit nad) @;rlebigung berlclben bie 9lefultate ber 
ftattgeIjabten ~rüfung bcn betreffenben i8e~örben augeIjcn. 

§ 10. 

Sold)e von ~rillatcn ausgeI)enbe \1lnträge, wcldje ausfdJliejiIidj merlud)e im 
allgemeinen lviffenfdjaftridjen unb tedjnifdjen ~ntereffe beöweden, finb ebenfalls an 
bie stommiffion au ridjten, weldje iiber beren i8eljanblung i8efdjluji ~u faffen got. 

i8erlin, ben 23. ~anuar lS80. 

iler !Ulinifter 
für 

~anbel unb 
@ewer6e. 
~ofmann. 

iler !Ulinifter 
ber 

iiftentlidjen 
\llrl>citen. 

!Ulat)bad). 

iler !Ulinifter 
ber geiftlidjen, llntmidJts, 

unb !Ulebiainal, 
\}lngelegenljeiten. 
~uttfamcr. 
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!Regl ement 

für bie stönigli~e medjanifdj,fedjnifdje }8erfudjsanitalt in ~erlin. 

§1. 

Xlie stöniglidje medjanifdj,tedjnif~e }8erfudj5anftaIt aur \l!rüfung ber ~eftigfeit 
uon ~ifen, anberen !lJletaUen unb !lJlaterialien ift mit ber tedjnifdjen ~odjfdjule in 
~erlin uerbunben unb bem bie le~tere beauffidjtigenben !lJlinifter unteriteUt. 

Sie gat bie \!tufgabe, }8erfudje im aUgemein roiffenfdjaftHdjen unb öffentHdjen 
~ntereffe an3ufteUen unb auf @runb uon \!tufträgen ber ~egi.\rben unb \l!riunten 
~eftigfeitsprüfungen ausaufügren. 

§ 2. 

Um ben 8ufammenl)ang ber medjnnifdj.tedjnifdjen }8erfUlgsanftalt mit ber djemifdJ' 
tedjnifdjen }8erfudjsanftalt fowie mit ber \llrüfungsftation für ~aumaterialien au er. 
galten, bie \!trbeiten biefer Stationen 3u fontroliren unb bie für fie eingegenben 
\!Iufträge ber Staatsbegörben au uermitteln, ift eine stommiffion niebergefe~t, beren 
~efugniffe burdj bas !Reglement Dom 12. \!tuguft D. ~. feftgefteUt finb. 

§ 3. 

\!tn ber SpiUe ber medjanifdj.te~nifdjen }8erfudjsanftaIt ftel,it ein }8orftel,ier, ber 
uon bem bie tedjnifd)e ~odjfdjule beauffidjtigenben !lJlinifter etllannt wirb. 

§ 4. 

UelJer aUe, auf bem ~tat ber \!InftaIt, bie bei berfeUien lJefdjäftigten 'llerfonen 
bie lienullten !Räumlidjfeiten, f owie auf generelle \!tnorbnungen unb :;jnftruftionen 
lJe3üglidjen \!tngelegenljeiten ljat ber }8orfteljer burdj bie }8ermittefung bes !Reftors 
ber ~od)fdjule an ben 3uftänbigen !lJlinifter (§ 3) 3u lieridjten. 

§ 5. 

Uelier alle Seitens ber \!tnftalt empfangenen \!tufträge unb ausgefüljrien 'llrüfungs. 
uerfudje gat ber }8orfteger am Sdjluf! eines }8ierleljal)res einen Quartalsberidjt uni! 
am Sdjluf! eines uollen ~aI)res einen eingeI)enben ~aI.ires6eridjt unter ~eruorI)efmng 
ber I)auptfädjlidjften roiffenfdjaftlidjen unb praftifdjen Q:rgeliniffe ber stontrolfommiffion 
au erftatten. \!tlifdjrift biefer ~eridjte geljt burdj ben !Reftor ber ~odjfdjnle an ben 
auftänbigen !lJlinifter. 

§ 6. 

~er }8orfteI)er ift ermädjtigt, über bie ber }8eriudj!lanitalt übertlliefenen !lJlitte! 
innerljalb ber @renöen bes Q:tats unb für bie in bemfellien liqeidjneten 8wede feIbft, 
ftänbig 3u uerfügen unb \!tnweifungen an bie staffe ber tedjnifdjen ~od)fdjule, jebodj 
unter @egenaeid)nung bes S1Jnbifus berfelben aU!'J3uiteUcn. 

§ 7. 

!ler }8orfteljcr l)at nie \!tnträge anf \!tnitcUuug rcfv. stünbigun!J ber ~[ififtenten 
burd) ben !neftor an ben auftänbigen !lJlinifter ein3ureidjen. 

~r ljat bie etwaigen }8orfdjÜige aur ~rweiterung ber etatsmäfligen WHttcr refv. 
3ur \!tenberung ber einaelnen \l!ofitionen aUjäI)rlidj fo früI)aeitig au madjen, baf! fie 
gleidj3eiti9 mit ben Seitens ber tedjnifdjen ~odjfd)ule erfolgenben !llnme!bungcn 3um 
~tat ber 3uftänbigen !lJliniftcr burd) ben !Reftor uorgelegt werben fönnen. 
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§ 8. 

~Ire ~ufträge, weldje von Staatseegörben Aur ~nfteUung von Unterfudjungen 
für bie ~nftalt erge~en, foUen burdj bie mermittelung ber .!tommiffion an ben 
morfte~er geridjtet werben. Sinb fie irrt~ümIidj an iQn bitelt abreffirt, fo ~at er 
biefeleen aunildjft ber stommiffion voraulegen. 

§ 9. 

~Ue uon ~riuaten ausgeljenben ~ufträge finb an ben morfteljer bireft au rid)ten. 

§ 10. 

Sinb bie an ben morfteljer gelangenben itufträge ber ~rt, ba~ burdj biefelben 
fOltlol)1 eine medjanifdje als eine djemifdje Unterfudjung oerIangt Itlirb, 10 ift ber 
morfte~er uerpflidjtet, bem morftanb ber djemifdj.tedjnifdjen merfudjfl<~nftalt ben bem 
letteren Auge~iirigen Zl)eU bes ~uftrag§ unter !Beifügung ber betreffenben ~rüfungs. 
ftüde fofort Augeljen AU laffen, unb ba~ bies gefdjeljen, in bem miertelja~rsoeridjt 
(§ 5) nadjAultleifen. 

§11. 

tier ~orfte~er ift uerpf(idjtet, bie von Staatiloeljörben gegebenen itufträge vor 
ben ~riuatauftriigen AU erlebigen unb bie itu5füljrung ber letteren in georbneter 
!Rei~enfolgc uorAuneljmen, fo ba~ ber ärtere ituftrag bem jüngeren uoraufgeljt. 
SoUen 1)ieroon ~U!lna1)men gemadjt werben, fo ift bie ~eneljmigung ber !lommiffion 
einaugolen. 

§ 12. 

tier morfte1)er 1)at ber stommiffion \!tnoeige AU madjen, Itlenn cr Itlcgen ltelier. 
Mrbung bes arbeitenben ~erfonals ober ber IDlafdjinen ober aus anberen @rünben 
\!tufträge aurüdweifen ober ben !Beginn ber \!tuafü~rllng auf länRet (\{$ 51llei !monate 
verfdjielien mu~. 

§ 13. 

tier morfteljer fü(Jrt bie storrefponbena mit ben priuaten \!tuftraggebem. IDlit 
bClt Staatsocljörben, Don Itleldjen iljm \!tuftrlige burdj bie .ltommiffion (§ 2) auge
gangen finb, barf er aur itbfüraung bes @efOjäft!lgangs in foltleit bireft forrefpon. 
birClt, als nodj .8ltlifdjentlerftänbißUngen aUf ~rrebigung ber gefteUten itufgalien er. 
forberIidj fdn follten. ~r ftellt bie Beugniffe über bie 1J0Iriogenen \3'eftigfeitih 
prüfungen aus unb übergieot biefelben fammt ber @ebül)renredjnung, Itlenn bie 
ituftraggeoer ~rioate finb, an bie ~affe ber tcOjnifdjen ~ocf)fdjule, unb wenn es 
Staats6eljörben finb, an bie ~omntiffion ~ur weiteren !Beförberung. 

tlie @eliüljrenredjnung ift in beiben \3'iiIren oon bem St)nbifus ber tedjnifdjen 
~odjfdjule mit3uaeidjnClt. tlie staffenDrbrdl ge~en Don bem morfte~er in @emein. 
fd)aft mit bem St)n'oifus aus. tlie .!taffe ber tedjnifdjen ~odjfdjule gat uon ben 
~rilJaten ben !Betrag cinauoiegen. tlie lietreffenbe Staatsbe~ör'oe wirb bei 3u, 
fenbltng bes Beugniffes unb ber @ebügrenredjnung von ber .ltommmiffion Rufge. 
forbert, 'oen .ltoftcnbetrag an bie gebad)te .!taffe au aaglen. 

§ 14. 

tier morfteljer fül}rt ein tlienftfiegeI unb einen tlicnftftempel; beine lja&en in 
ber !lI/itte ben preu~ifdjen ~bler unb in ber ~erip~erie bie Umfd)rift: "IDledjanifdj, 
tedjnifdje merfudjsanftalt, .ltöniglicf)e Zedjnifdje ~odjfdjtlle !Berlin. " 
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:Die an bie 6taatsbeljörben ge~enben '+lrüfung53cu9niife werben mit bem :Dienft' 
fiegel verfeljen, bie übrigen 3eugniife unb Utfunben werben abgeftempelt. :Dienfb 
briefe wet'ben mit !matfen, bie mit lJem :Dienftfiegel gepre&t finb, uerfd)loffen. 

§ 15. 
\lWe 3ted)mmgen, weldje ~u5galien für lJie iSerfudjsanftalt betreffen, werben 

von bem iSorfteljer mit ffiid)tigfeits, ober :;Snventarif ation5 ,~efdjeinigung verfeljen 
unb nadj erfolgter !mit3eidjnung burdj ben l5t)nbifu5 von ber ~a[ie ber tedjnifdjen 
5;;Iodj[djule ge3a!)!!. 

§ 16. 

~ei ben von '+ltivaten aUllfjef)enben ~ruftriigen f)aoen lid) bie von bem iSorftcf)er 
aU53ufedigcnben '+lrüfung53eu9ni[fe auf ~ngaoc ber wiffenfd)aftlicf)en ffiefu!tate 3U 
oefd)tänfen, weld)e fid) oei ber Unterfudjung ergeben f)aoen. Heber jene ffiefurtate 
f)inaull bürfen feinerfei ~eu&etungen über bie lJarauB etwa fo!genbe ~raudjliatfeit 

bell O'abrifag für lie[timmte praftifd)e 3wecfe f)in3ugefügt werben. ~udj ift eB bem 
iSorfteljcr unterfagt, fonftige @utadjten auf ~ntrag von '+lrivaten 3U erftatten. 

~ei her ~u5fte(fung von 3eugniffen ift ein l5d)ema 3U @runbe 3U regen, we!cf)es 
von ber ~ommiffioll geneljmigt fein muji. 

§ 17. 

:Der iSorftef)er wirb bei für3cret iSetljinberung burd) ben ärteften ~ffiftenten 

vertreten. ~m O'all eines Ur!auos ober einer fonftigen längeren @efdjiifti3oef)inbe, 
rung wirb ilie eltetrvertretung auf feinen bem 91eftor ölt üoermittefnben iSorfcf)lag 
burdj ben !minifter georbnet. 

§ 18. 

:Der ffiettor ber tedjni[djen 5;;I0djfdjule ift bered)tigt, ben ~roeiten ber iSerfucf)s, 
an [ta!! jebeqeit 6ei3uwoljnen unb ben iSorfteljer ÖU I5djauverfud)en für bie I5tubiren, 
ben ber !e~ten l5emefter ÖU veran!afien. 

:Die ~niaf)l ber jebeilmal 3lt8u!affenben '+ler[onen, bie 3eit unb ber Umfang ber 
iSerfudje werben von bem iSorj1efjer lieftimmt. 

§ 19. 

mlegen ber 3ulaffung von anberen für bie ~efidjtigung \ler iSerfucf)5anftalt fid) 
intereffirenben '+letfonen, iniloefonbete von O'adjgenofien, werben von bem iSorftelier 
mit 3uftimmung bell ffieftors liefonbere ~norbnungen getroffen. 

§ 20. 

:Der iSorftef)cr f)at bie aU5[d)lief;!idje 2eitung ber in ber ~nft(l!! vor3unef)mcnben 
~t6eiten. Ch 6eftimmt bie ffieif)enfo!ge her iSerfudje, [owie nie !mafdjinen, lve!dje 
ölt benfel6en benu~t werben folIen. @r ift bafür verantwort!icf), ba& bur l5id)erung 
ber in ber ~nfta[t be[cf)äftigten tefp. 3ufd)auenben '+ler[onen bie erforberlicf)en I5dju~, 
majirege[n getroffen werben. :Die ~ffiftenten, @ef)ü[fen unh 2[r6eiter Ijaben hen 
mlei[ungen, bie er if)nen fraft feiner ~efugniffe a!s ~\orgefe~ter unb 2eiter ber iSer, 
fudje ertf)eUt, unoebingt O'olge 3U reiften. 

§ 21. 

:!let iSorftef)er f)at bas :Dienftgeljeimniji öu wal)ren unb barf lveber münertdj 
nodj [d)rift!icf) über bie angeftelltett iSer[udje unD if)re ffiejulhlle an Unlierufene !mit, 
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t~eilung mad)en. :!Iic ~lffiftenten unb (bJe~ü[fen finb bei bem C%intritt in igren 
:!Iienft auf bas :!Iienftgef)cimnif; von i~m befonbers f)in&uweifen (verg!. § 22). 

§ 22. 

:!Iic ~ffiftenten werben in ber !Regel auf breimonatlid)e Jhlnbigung engagirt, 
bod) ift in bem mit ignen ab&ufd)lief;enben :!Iienftvertrag ausbrücflid) gervor&u~eben, 
baf; l8erfeUung Oet; :tIienftgegeimniffe!3 ober grobe I.ßflid)tverfäumnif; liefonbets bei 
ber ~anb~abung ber ~pparate, ben l80rfteger &ur fofortigen C%ntraffung bcredjtigt. 
:!Ier Umfang ber einem jeben Illffiftenten aU3uweifenben (bJefd)äfte unb bie ein&uf)a[, 
tenbe ~rbeits3eit wirb burd) ben l8orftef)er lieftimmt. lBefd)werbcn gegen ben 
2eUteren finb burdj l8ermitte!ung bes !Reftors an ben !lIIinifter 3U ridjten. 

§ 23. 

:!Ien ~ffiftenten ift e!3 unterfagt, in ben !Räumen ber ~erfud)i.lanftalt oljnc ~uf' 
trag be!3 ~orftcr)eri.l ~erfud)e anauftellen. Sur ~6faffung von lBerid)ten unb Seid), 
nungen über bie l8erfud)sanftalt für öffentlidje lB!ätter ober 3ur IJlbf)aItung von 
öffentridjen l80rträgen über biefeI6e, bebürfen fie ber (bJene~migung bes l8orftd)ers. 

§ 24. 

:!Iie ~ffiftenten gaben wäqrenb ber ~erbftferien ~nfprud) auf einen je vier, 
wödjentridjen Urlaub, ber jebod) nid)t gIeid)&eitig angetreten unb nad) ben lBebürfniffen 
ber ~nftaIt verfür&t werben fann. Su anberer .seit fann i(men ber l8orfte~er bi!3 
au 8 Zagen Urlaub ertf)eHen. C%in längerer Urlaub oebarf ber (bJenef)migung bes 
jJ}/inifters. 

§ 25. 
:!Iie an ber ~nftalt &efdjäftigten (bJef)ü[fen unb ~r&eiter werben von bem ~or, 

fteger unb awar in ber !Regel mit 14 tägiger stünbigungsfrift angenommen. :!Ier 
)ßorfteljer fann i!jnCll ol}ne .!für3ung be(j 2o!jnes Urlaub bill auf brei Zage ertfieilen. 
lBefd)werben üoer bie Illffiftenten ober !lIIitge(Jülfen unb !lIIitarbeiter f)alien fte an ben 
l8orftef)er 3U rid)tcn. :!las !Redjt foforliger ~ntlaffung im '\Salle grooer I.ßflid)t, 
roibrigfeit ift Iiei bem ~ingegen bes ~rlieitsver~ältniffes Seiten!3 .bes l8orftef)eril 
vor3uoef)alten. 

§ 26. 

:tIie von I.ßrivatcn unb Staatsoegörbcn 3U 'aaf)lenben (bJeliü(Jren werben nad) 
!lIIajigalie ber aufgewenbeten Seit, ber vcrliraud)ten !lIIatedalien unb ber ~6nu~lIng 

ber ~pparate licred)net. - :tier Zarif wirb burdj bic stommiffion feftgeftelIt. 

lBerlin, ben 23. ~anllar 1880. 

:tier !lIIinifter 
für 

~anbe[ unb 
(bJewerlie. 
~ofmann. 

:tier !lIIittiftcr 
ber 

öffentrid)en 
~rlieiten. 

!lila t)li ad). 

:tier !lIIinifter 
ber geifHid)en, Unterridjt~, 

unb !lIIebi~inal, 

2Inge!egenf)eiten. 
1.ß1Ittfamer. 
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!Reglement 

für bie .!töniglidje cljemifdjdecljnifclje ~erfuclj5anftalt in ~erlin. 

§1. 

~ie .!töniglidje djemifdj,tedjnifdje lllerfudjsanftalt aur Unterfudjung \lon @ifen, 
anberen !metanen unb !materialien ift mit ber ~ergafabemie in ~erlin \lerbunben, 
I!nb ilem bie letltere beauffidjtigenben !minifter unterftent. 

<Sie ~at bie 21ufgabe, lllerfudJe imangemein wiffenfdjaftlicljen unil öffentli~en 
~nterefie anauftenen unil auf @runb \lon \lIuftriigen ber ~el)örilen unb ~riuaten 

cljemifdje ~rüfungen aU53ufül)ren. 
§ 2. 

11m ilen 8ufammenl)ang ber cljemifdj,tecljnifdjen ~erfudj5anftalt mit iler medjanifdj, 
tedjnifdjen ~erfudjsanftalt, fowie mit iler ~riifung5ftation für ~aumaterialien au er, 
l)alten, bie \lIrlieiten biefer <Stationen au fontroliren unil bie für fie einge~enben 

\lIuftriige \lon <Staat5Iie~örben au \lermittteln, ifi eine ~ommiffion niebergefetlt, beren 
~efugnifie ilurdj bas !Reglement Dom 12. \lIuguft \l. ~. feftgeftelIt finb. 

§ 3. 

~n ber :5pitle ber cljemifdj,tedjnifdjen lllerfudjsanftalt ftel)t ein ~orftel)er, ber 
\lon bem bie ~ergatabemie Iieauffidjtigenben !minifter ernannt wirb. 

§ 4. 

UeGer aUe auf ben ~tat ber \lInftaft, Me liei berfdlien befdjiiftigten ~erfonen, 
bie benu\jten !Riiumlidjfeiten, fowie auf genereUe \lInorbnungen unb ~nftrllftionen 
lieaüglidjen \lInge1egenl)eiten l)at ber lllorftel)er burdj Me ~ermitterun!J bes ~ireftor5 

ber ~ergafabemie an ben 3uftänbigen !minifter (§ 3) au Iieridjten. 

§ 5. 

llelier aUe <Seitens ber ~{nfta!t empfangenen \lIuftriige unb ausgcfül)rten 
~rüfung5uerfudje l)at ber lllorftel)er am <Sdj1uji eines lllierteljal)rs einen QuartaHl, 
lieridJt unb am <Sdj1ujj eines DoUen ~aIjee!l einen eingel)enben ~al)reslieridjt IInter 
~eruorl)eliung ber l)auptfäcf)Iidjften wiffenfdjaftlicf)en unb praftifdjen (,l;rgeliniffe ber 
.!tontrolfommiffion burdj ~ermitte1ung iles ~irettors 3u erftatten. \lIlifdjrift iliefer 
i8eridjte !lel)t ilurdj ben ~ireftor an ilen auftiiniligen !minifter. 

§ 6. 

~cr ~orftel)er ift ermiicljtigt, über bie ber ~erfudjsanftaft überwiefenen !mittel 
innerl)alli ber @ren3en ber @tatilpofitionen (§ 7) unb für ilie barin licaeicljneten 
8wecfe felliftiinilig 3u uerfügen. ~ie 8al)lungsanweifung an ilie ~nfie iler i8erg, 
afailemie erfolgt von bem ilireftor auf @runil iler uon ilem ~orftel)er iler \lInftalt 
3U uerifiairenben i8eläge. 

§ 7. 

~er !3orftel)er l)at bie \lInträge auf mnfteUung tefp. ~üniligun!l ber affiftirenben 
G:l)emifet bure!) ben iliteftor an ben ~uftäniligen !minifter einöureidjen. 

(l;r ~at bie ~orfcljläge über bie ~öl)e ber erforberlicljen j)'onbs burclj 'llermitte, 
1ung iles ilireftor~ aUiiil)rlidj fo frii~3eitig 3u madjen, baji fie in ben (l;tat ber 
i8ergafailemie, in welcljem fie in ben geeigneten :titeln unter lief onbeten ~ofitionen 
ausaubringen unb erfidjtlicf) 3U macljen finb, anfgenommen werben fönnen. 
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S 8. 

~Ue mufträge, ltlcfdje von 6taahibe!)i.\rben 3ur l!!nfteUung von Unterjuc()ungen 
für bie 2!nftalt ergel)cn, foUen burdj bie mermittelung ber stommiffion an ben mor, 
fteljer geridJtet l1.1erben. 6inb fie irrtl)ümlidj an il)n bireft abreffirt, fo l)at er biefe!ben 
3unädJft ber .Ilomiffion vor3ulegcn. ~em ~ireftor ift in beiben träUen .ltenntniji 
bavon 3U geuen. 

S 9. 

I!Wc 110n ~rivaten ausgel)enben mufträge finb an ben morftel)er bireft ~u ridJten 
unb tlon biefem 3ur .ltenntniji bes ~ireftor5 3U bringen. 

§ 10. 

6inb bie an ben mot'ftelJer ge!angenben ~!ufträge ber mrt, baji burdJ biefel(lcn 
fOl1.1o!)l eine medJanifdJe als eine dJemifdJe ltnterfudjung verlangt wirb, fo ift ber 
morftelJer verpflidJtet, bem moritanb ber djemifdj,tedjniidJen merfudJsanftalt ben bem 
le~teren öugef)örigen ItlJei! bell muftrags unter ~eifügung ber betreffenben ~rüfungB' 
ftücfe fofod 3ugef)en 3U laffen, unb baji bies gefdlef)en, in bem mierleljaf)res6eridjt 
(§ 5) nadj3uwcif en. 

§ 11. 

~cr morftef)cr ift tlcrpflid)tet, bie von 6taa!Sbel)örben gegebenen muflräge tl 0 r 
ben ~rivataufträgen 3u erlebigen . unb bie musfü!)rung ber le~tcren in georbneter 
!Jleil)enfolge vOt3Une!)men, fo baji bcr ältere I]!uftrag bem jüngeren lloraufgel)t. 
60Uen l)iervon musnalJmen gcmadjt l1.1erben, fo ift bie @enef)migung ber .ltommiffion 
ein3Uf)0Ien. 

§ 12. 

~er morftelJer l)ut ber .\lommiffion mnöeige 3u madjen, lllenn er wegen lte&er, 
bürbung bes ar6eitenben llerfonali3 ober ber !lJIufdjineu ober aus anberen ®rünben 
2luftriige 3Urücfl1.1eifen ober beu ~eginn ber 2lusfüljrung auf länger als blllei !lJIonate 
Derfdjieben muji. 

913. 

~er moriteger fügt! bie storrefponben~ mit ben priuatcn 2luftragge&ern. !lJIit 
ben 6taat5oef)örhen, \lon l1.1efdJen if)m i!(llftriige bllrd) bie .\tommiffion (§ 2) buge, 
gangen finD, harf er 3Ur ~lbfür3ung beil ®efdjiiftllganges infol1.1eit bireft forrefpon, 
biren, arB nod) 3wifdJeu\lerftänbigungen 3ur (i;rle'oigung 'ocr gefteUten 2lufgalien 
erforberlidi fein foUten. (i;r fMIt bie 3eugniffe über bie IlcUöogenen Unterfudjungcn 
nutl unb übergieot bieferlien fammt ber ®er'üf)renredjnung, l1.1enn bie muftraggeber 
~rivate fin'o, an 'oie .\taffe ber ~ergafabemie, un'o l1.1cun es 6taat9begörben finb, 
an bie .\tommiffion hur weiteren ~eförberung. ;Die @euül)renreef)nung iit in beinen 
träUen \lon 'oem ~ireftor mit3uöeid)nen. ~ie .ltnffe her ~crgafabcmie {Jat VOlt bm 
llriuaten ben ~etrag einöubief)cn. ~ie ue!reffenbe 6taats&eI)örbe !\lirb liei 3ufenbung 
bel'l Seugniffes unb ber ®ebüljrenredjnung von ber .!tommiffion aufgeforbert, ben .\toiten. 
betrag an bie gebadjtc Raffe öU Dal)ren. 

§ 14. 

~er morftel)er füf)rt ein ;Dienitfiegel unb einen ;Dienftftempd, 6eibe Ija&m in 
'ocr !lJIitte ben preujiifd)en 2lbler unb in ber ~eriplJerie bie ltmfdjrift: 

.. @:f)emifdj,tedjnifdJe merfudjllanitalt; 
Röniglidje ~ergafa'oemie ~ernnli. 
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~ie an bie 6tantslie~örben gef)enben ~rüfungs3eugniffe werben mit bem ~ienft, 
liegel verfef)en, bie übrigen .8eugniffe unb Urfunben werben abgeftempeU. ~ienft, 

briefe werben mit !IJIarfen, bie mit bem ~ienftfiegel gepre&t finb, verfdjloffen. 

§ 15. 

~tae 9ted)nungen, weldje ~usgn6en für bie merfudjsnnftaCt betreffen, lverben 
von bem morftelier mit 9tidjtigfeits, ober Zlnventnrifationsbefdjeinignng verfef)en unb 
nad) erfolgter ~mveifung burd) ben ~ireftor (§ 6) von ber ~nffe ber ~ergnfabemie 

ge3nljlt. 
§ t6. 

~ei belt von ~rivaten nusgefjenben ~ufträgen f)nlien lidj bie von bem morfteljer 
ausaufedigenben ~rüfungs3eugniffe auf ~ngn6e ber _wiffenfdjaftlidjen 9tefuUate 3U 
6efdjränfen, weldje lidj bei ber Unterfudjung ergeben ljalien. Uelier jene 9tefuUate 
ljinnus bürfen feinerlei ~eu&erungen ülier bie bnrnus etwa folgenbe ~raudjliarfeit 

bes \rnlirifatll für Iieftimmte praftifdje .8wecfe ljinaugefügt werben. 
~udj ift es bem morfteljer unterfngt, fonftige @utadjten auf ~ntrag von ~rivaten 

3n erftatten. 
~ei ber ~i1sftellung von .8eugniflen ift ein 6djemn 3u vetlvenben, weldjcs von 

ber stommiffion geneljmigt fein ntuU. 

§ 17. 

~er morfteljer lviro bei füraerer merljinberung burdj ben iifteften G:ljelitifer ver' 
treten. ~m \rnll einei3 Urlaubs ober einer fonftigen längeren ®efd)äfts&ef)inberung 
wirb bie 6tellvertretung auf feinen, bem ~ireftor 3U üliermittelnben morfdjlng burd) 
ben !lJlinifter georbnet. 

§ 18. 

~er morfte~er ~at bie ausfdjlie&lidje 2eitung ber in ber ~nftalt vorauneljmenbcn 
~h'lieiten. ler lieftimmt bic ~eiljenfolge her merfudje. ~r ift bafür verantwortlid), 
ba& aur 6idjerung her in ber llfnftnU liefdjäftigten refp. 3ufdjauenhen ~erfonen bie 
erforberlidjen 6dju~maUrege(n getroffeu werben. ~ie G:~emifer unb ~lrbeiter ~aben 

hen ~eifungen, hie er iljnen fraft feiner ~efugniffe als morgefe~ter unh 2eiter ber 
merfudje edf)eiCt, un6ebingt \rolge 3u leiften. 

§ 19. 

~er morfteIjer :ljat bas ~ienftgeljeimniji 3u waljren unh barf weber münblidj 
nod) fdjrifflidj ülier bie angeftellten merfudje unb iljre ~efultate an Unberufene !IJIit, 
tljeifung madjen. ~ie G:~emifer finb bei bem leintritt in iljren ~ienft auf bn!'l 
~ienftgeljeimni& von if)m befonbertl f)in3uweifen (v erg!. § 20). 

§ 20. 

~ie G:ljemifer werben in ber ~egcl nnf breimonatlidje .reünbigung engngirt, bod) 
ift in bem mit i~nen ab3ufdjlie&enben ~ienftvertrag ausbrücfCidj ljervor3ulje6en, ba& 
merle~ung bes ~ienftgeljeimniffes ober grobe ~flidjt\Jerfäumni& ben morfteljer 3ur 
Modigen lentlaffung beredJtigt. ~er Umfang ber einem jeben ~ffiftenten 3nan, 
weifenben @efdjäfte unb bie ein3uljnUenbe ~lrlieig3eit wirb burdj ben morfteljer (je, 
ftimmt. ~efdjwerben gegen ben letlteren finb bnrdj mermittelnng be!! ~ireftor5 \111 

ben !IJIinifter an ridjten. 
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§ 21. 

!len @;~emifern ift es unterfagt, in ben 9läumen ber !Berfuegsanftalt o~ne &uf' 
trag bes !Borfte~ers !Berfuege anaufteUen. Bur &bfaffung uon !Beriegten unb !Ulit, 
t~eilungen über bie !Berfuegsanftart für öffentHege !Blätter ober aur &b~artung uon 
öffentriegen !Borträgen über biefelbe bebürfen fie her @ene~migung bes !Borfte~ers. 

§ 22. 

!lie @;~emifer l}aben wäl}renh ber .\lerbftferien \2lnfprud) auf einen je uier, 
wöegentrid)en Urlaub, ber jebod) nid)t gleid)aeitig angetreten unb naeg ben !Behürf' 
niffen ber &nftart uerfürat werben fann. 

Bu anberer Beit fann il}nen ber !8orftel}er bis au ad)t Zagen Urlaub ertl}eHen. 
Q;in längerer Urlaub bebarf ber @ene~migung bes !Ulillifters. 

§ 23. 

!lie an ber &nftart befd)äftigten @el)ülfen unb &rbeiter werben uon bem !Bor, 
ftel}er unb awar in ber 9legel mit uierael}ntägi,ger stünbigungsfrift angenommen. !ler 
!8orftef)er fann il]nen o~ne stüraung bes 201,mes aeitroeife Urlaub bis auf brei Zage 
ert~eilen. !Befd)werben über bie @;l)emifer ober !Ulitge~ülfen ~aben fie an ben !Bor, 
fte~er au rid)ten. 

!las 9led)t fofortiger Q;ntraffung im !}'aUc grober \Jlflid)twibrigfeit ift bei bem 
Q;inge~en bes &rbeitsuer~ältniffes !Seitens bes !Borftef)ers uor!ubel}arten. 

§ 24. 

!lie uon \Jlriuaten unb !Staagbe~örben 5u aa~lenben @e&ü~ren werben naeg 
!Ulajigabe ber aufgewenbeten Beit, ber uerbraud)ten !Ulaterialien unb ber &bnu~ung 
ber &pparate bereegnet. - !ler Zarif wirb burd) bie stommiffion feftgefteUt. 

!Berlin , ben 23. Sanuar 1880. 

!ler !Ulinifter 
für 

.\lanbe! unb 
@ewerbe. 

$;lofmann. 

!ler !Ulinifter 
ber 

öffentlid)en 
&rbeiten. 

!Ulat)bad). 

9leglement 

!ler !Ulinifter 
her geiftrid)en, Unterriegts, 

unb !Ulebiainal, 
&ngelegenl}eiten. 

\Jluttfamer. 

für bie stöniglid)c \Jlrüfungsftation für !Baumateria!ien in !Berlin. 

§1. 

!lie stöniglid)e \Jlrüfungsftation für !Baumaterialien aur Unteriudjllng ber i)'eftig' 
fclt unb anberer Q;igenfdjaften uon gebrannten unh ungebrannten Hinftrid)cn !Steinen, 
fowie !Brud)fteinen, G:ementen, stalfen, @ipfen, 9lölJren unb anbeten !8allmatetialien 
ift mit ber ted)nifd)en $;lod)fd)ule in 18etlin tJerbunben unh bct1t bie lelltere be auf, 
fid)tigenben !Ulinifter unterfteUt. 

!Sie ~at bie ~lufgabe, \Jlrüfungen in !Beaug auf i)'eftigfeit unb (onftige Q;igen, 
(dJaften ber 18aumaterialien auf @runb uon ~lufträgen oer 18el}örben unb \JlritJaten 
aU53ufül}ren unb !Berfud)e im allgemein wiifenfd)aftlid)cn unb öffentrid)cn Sntereffe 
all3uftellen. 

;,'ja~rb. b. \j!r. jl'orjt, u. Zjagbgcjel1g, XVII. 5 
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§ 2. 

Um ben Bufammenljang ber \f,lrüfungilftation für ~aumaterialien mit ber 
medjanifdj4edjnifdjen merfudjilanftart, fowie mit ber djemifdj,tedjnifdjen merfudjilanftalt 
öu erljarten, bie ~rbeiten biefer I5tationen au fontroliren unb bie für fie eingel)enbcn 
~ufträge ber I5taatil6el)örben au vermitteln, Ht eine ~ommiffion niebergefe~t, beren 
'8efugniffe burdj bail lReglement vom 12. ~uguft v. :;'l. feftgefteut finb. 

§ 3. 

~n ber I5pi~e ber \f,lrüfungilftation für '8aumateriaIien ftel)t ein morftel)er, ber 
von bem nie tedjnifdje ~odjfdjule beauffidjtigenben !IJIinifter ernannt wirb. 

§ 4. 

Ueber alle auf generelle Orbnungen unb :;'lnftruftionen beaügIidjen ~ngelegen, 
ljeiten l)at ber morftel)er burdj bie metmittelung bes lReftoril ber ~odjfdjule an ben 
auftänbigen !lJlinifter (§ 3) ÖU oeridjten. 

§ 5. 
Ueber alle l5eitens bet ~nftaIt empfangene ~ufttäge unb auilgefül)rten \f,lrüfungil, 

vetfudje l)at ber morftel)er am I5djluffe eineil mierteljal)rs einen OuartaIilberid)t unb 
am I5djluff e eine~ vollen ~aljreil ben vollftänbigen lRedjnungsabf djluji mit '8elägen, 
fowie einen eingeljenben :;'laljreilberid)t unter ~ervorl)ebung ber ljauptfäd)lidjften 
wiffenfdjaftHd)en unb praftifdjen G:tge[llIiffe ber ~ontrolfommiffion 3u erftatten. 
~6fd)tift biefer '8eridjte geljt burdj ben lReftor ber ~od)fd)ule an ben öuftiinbigen 
!minifter. 

§ 6. 

~lle ~ufträge, weld)e von I5taatilbel)örben bur ~nftelIung von Unterfudjungen 
für bie ~nftalt ergel)en, folIen burd) bie mermittelung ber ~ommiffion an ben mor, 
ftel)er getid)tet werben. l5inb fie irrtlJümlidj an ilJn bireft abreffirt, f 0 lJat er oie, 
feIben 3unädjjl ber ~ommiffion vor3ulegen. 

§ 7. 

~lle von \f,lrivaten ausgel)enben Illufträge finb an ben morftelJer bireH 3U ridjten. 

§ 8. 

l5inb bie an ben morftel)er gelangenben ~ufträge ber ~rt, baji burd) biefellien 
fowol)l eine medjanifdje als eine djemifd)e Unterfudjung verlangt wirb, fo ift ber 
morftel)er verpflid)tet, ben morftanb ber djemifdj4ed)nifd)en merfud)!ianftalt ben bem 
le~teren 3ugel)örigen ~l)eil beil Illuftragil unter '8eifügung ber betreffenben \f,lrüfungs, 
ftücfe fofort augel)en au laffen unb baji bies gefd)el)en, im mierteIjaljresberidjt nadj' 
3uweifen. 

§ 9. 
ller morftelJer ift verpf{icljtet, bie von I5taatsbeljörben gegebenen Illufträge vor 

ben \f,ltivataufträgen au erlebigen unb bie ~usfübrung ber le~teren in georbneter 
lReiljenfolge vorauneljmen, fo baji ber ältere ~uftrag bem jüngeren voraufgel)t. 
l5011en lJieruon ~usnalJmen gemadjt werben; fo ift bie @cneljmigung ber ~ommiffion 
einauljolen. 

§ 10. 
ller morfteljer lJat ber stommiffion ~naeige au macljen, wenn er wegen Uebcr, 

bürbung beil arbeitenoen \f,lerfonaIil ober ber !IJIafd)inen ober auil anberen @rünben 
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\llufträge burücfweifen ober Den ~eginn ber \llusfüf)rung auf länger als 4wei Wlonate 
verfdjieoen mu~. 

§ 11. 

;Der ~orfteljer füljrt bie storrefponbenj mit ben privaten \lluftraggeoern. Wlit 
ben 6taat5&eljörben, von we[djen iljm \llu(träge burdj bie stommiffion (§ 2) buge, 
gangen finb, barf er bur \ll&fürbung be5 @efd)äft9gangcs info weil birc!t fomfpon, 
biren, als nodj Bwifdjenverftänbiguugen öur @rlebigung ber geiteUten \llufgaben er, 
forDerfidj fein foUten. @r fteUt bie Beugnifie über bie uoa30gencn Unterfudjungen 
aus unb übergiebt bieferoen fammt ber @cbüf)rcnredjnung - wenn 'oie \lluftraggeoer 
~rivute finD - an 'oie staffe ber tcdjni[djen S)od)[djule, unb wenn es 6taat5be, 
ljörben finb, an bie stommiifion bur weiteren ~efjjrbernng. ;Die @eoü!jrenredjnung ift 
in beiDen O'äaen von bem :5t)nbifu5 ocr tedjnifdjen S)odj[djule mit3uöeidjnen. ;Die 
staffenorDres geljen von bem ~orfte\)er in @cmeinfdjaft mit Dem 6t)nbifuil aus. 
;Die staffe ber tedjnifdjen S)od)fdjule ljut von ben ~ri\laten ben ~etrag ein3Ujie\)en. 
;Die betreffenbe 6taatilbe\)örbe wirb oei Bufenbung bei!l Beugniffei!lunb ber @ebül)ren, 
redjnung von ber stommiiiion aufgeforbet'!, ben stoftenoetrag an bie gebad)te .!taffe 
ÖU 3a!jlen. 

§ 12. 

;Der ~orftef)er füljrt ein ;DienftfiegeI unb einen ;DienftftempcI, beibe fluben in 
ber 9Jlitte ben preu~ifdjen ~lhler unb in ber ~eripljerie bie Umfdjrift: 

,,~rüfungs,6tation für ~aumateriaIien, 

stönigIidje tedjnifdje S)odjfdjule ~erlin." 
;Die an bie 6taat5beflörbcn geljenben ~rüfungs3eugniffe werben mit bem ;Dienft, 

fiegeI uerfeljen, bie übrigen Beugniff ewerben abgeftempeIt. ;Dienftoriefe werben mit 
Wladen, bie mit bem ;DienftfiegeI gepre~t finb, llcrfdjloffen. 

§ 13. 

~ei ben von ~rivaten aui!lgeljenben \llufträgen ljaben fidj bie von bem ~orftefler 
aU50ufertigen'oen ~rüfnngi33cugniffe auf \llngabe her wiffenfdjaftIidjen :RefuIlate iU 
befdjränfen, weldje bei ber Unterfudjung fidj ergeoen ljaben. Uetier jene :RefuIlnte 
ljinau9 bürfen feinerIei \llcujierungen über bie bnrau9 etwa folgenbe ~raudjbadeit 

be9 O'aorifut9 für tieftimmte praftifdje Btvecfe ljin3ugefügt werben. 
'2ludj ift e9 bem ~orftefler unterfagt, fonftige @utndjten auf \llntrag von ~ri, 

vnten oU erftatten. ~ei \ler ~u5fteaung von Bcuguiffen ift ein 6djema OU @runbe 
ÖU legen, weldje9 llon ber stommiffion geneljmigt fein mu~. 

§ 14. 
:;'lm O'aae einc9 UrIauo§ ober einer fonftigen längeren @efdjäft5oeljinberung Des 

Q.lorftcljers wirb bie 6telruertretung auf feinen bem :Reftor oU übermitteln\len ~or' 
fdjlag Durdj ben Wlinifter angeorbnet. 

§ 15. 
;Der :Reftor ber tedjniidjen S)odjidjule ift tieredjtigt, \len ~rbeiten ber ~rüfung9' 

ftation jeberoeit tieiöuwof,men unb ben ~orfteljer ÖU 6djouuerfudjen für bie 6tubi, 
renben ber Ie~ten 6emcfter ÖU veranlaffen. ;Die \llnöaljl oer jebe511101 3u3ulaffenben 
~erfonen, Die Beit unb her Umfang ber ~erfudje werben \lon bem ~orfteljer lJeftimmt. 

§ 16. 
ID.1egen ber Bulaffung von anberen für bie ~efidjtigung ber ~rüfung9ftation 

5* 
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fid) intereffirenben ~erfonen, ins6efonbere \lon lrad)genoffen, werben \lon bem mor. 
fte~er mit Suftimmung bes meftors liefonbere Iltnorbnungen getroffen. 

§ 17. 

tler morfte~er ~at bie ausfd)IieuIid)e Beitung ber in ber'lltnftart \lor~uneljmenben 
Iltrlieiten. @r beftimmt bie meiljenfolge ber merfud)e, fowie bie !Vlafd)inen, weId)e 
3U benfeIlien benu~t werben foUen. @r ift bafür llerantwortIid), bau aur l5id)erung 
ber in ber Iltnftart liefd)äftigten refp. 3ufd)auenben ~erfonen bie erforberIid)en l5d)u~. 
mauregeIn getroffen werben. 

§ 18. 

tler' morfte~er ljat bas tlienftgeljeimniu ~u waljren unb barf weber münbIid) 
nod) fd)riftlid) ü6er bie angeftcUten ~rüfungen unb iljre mefultate an Un6erufene 
!VlittljeUung mad)en. 

§ 19. 

tlie \lon ~rillaten unb I5taatsbeljörben 3u aaljlenben @ebüljren werben nad) 
!Vla[!ftab ber aufgewenbeten Seit, ber \leralireid)ten !VlateriaIien unb ber Iltlinu~ung 

ber Iltpparate bered,met. tler ;tarif wirb burd) bie .!tommiffion feftgefteUt. 

§ 20. 

Iltus bem iBrutto,@rtrag ber @eoüljren finb bie ~onorare unb Böljne für bie 
an ber Iltnftart befdjäftigten @eljülfen unb Iltrbeiter, weld)e ber morfteljer auf feine 
merantwortung annimmt, fowie Die .!toften für Die (grIeuOjtung unD ~ei3ung Der 
mäumlid)feiten ber Iltnftart unb für oie ~nftanbljartung ber !Vlafdjinen uno oes ~n, 
Ilentartl Ilorroeg ~u beftreiten. 

tler übrig bleibenbe @innaljme6etrag fäUt bem morfteljer 3U. 

§ 21. 

l5ämmtridje ~ournale , Iltften unO lRedjnungtlfüljrungen finD ftettl auf bem 
2aufenben unb für bie .!tontronommiffion aur @infid)t liereit au ljarten. 

iBerlin, ben 23 ~anuar 1880. 

tler !Vlinifter 
für 

~anbeI unb 
@ewer6e. 
~ofmann. 

tler !Vliniftcr 
ber 

öffentrid)en 
Iltr6eiten. 

!Vl at) badj. 

morfdjriften 

tler !lJlinifter 
ber geiftridjen, Unterrid)ts, 

uno !Vlebiainal, 
IltngeIegenljeiten. 
~uttfamer. 

für bie iBenu~ung ber ~önigHd)en ted)nifdjen merfudjsanftalten au 
iBerHn. 

~m Iltnfdjluu an bie unterm 23. ~anuar Il.~. edaffenen meglements für bie 
~önigndjen tedjnif Ojen merfudjtlanftalten au iBerlin werben ljiermit biejenigen iBe. 
ftimmungen mitgetljeilt, weldje für bie iBenu~ung ber einöelnen merfud)sanftalten 
maugebenn finn. 
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1) ~eitung bel' !Berfudjsanftarten. 

ilie medjanifdj,tedjnifdje !Betfudjsanftalt fte~t unter bel' ~eitung bes $rofefiors 
Spangenberg , bie djemifdj,tedjnifdje !Berfud)sanftalt unter ber ~eitung bes $rofeffors 
Dr. g:infener, bie $rüfungsftation für ~aumaterialien unter bel' ~eitung bes ~n, 
genieurs Dr. ~ö~me. 

ilie medjanifdj,tedjnifdje !Berfudjsanftalt liefinbet fidj C. SUofterftrajie 36, bie 
!J.lrüfungsftation für ~aumateriaIien C. stlofterftrajie 35, bie d)emifdj,tedjnifdje !Bel" 
fudjsanftalt N. ~noalibenftrajie 46. 

2) .f;>üHsmitter bel' !Berfud)sanftalten. 

A. ilie me dj an i f dj .t e dj n i f dj e !Berfudjsanftalt befi\it bie nöt~igen !Borrid). 
tungen, um !Runbftiilie, g:ladjftäbe unb ~ledje auf 3ug., ilrucf., stnicfung., ~ie. 

gungs., :torfion!j, unb Sdjeerfeftigfeit au unterfudjen, ferner ~ucfelplatten unb 
!fiellenbledje auf i~re !fiiberftanbsfiif)igfeit au prüfen, metallene !Rö~ren einer ~rucf. 
probe au unterwerfen, .f;>ärte unb fpeaififdJes @cwid)t bel' oerfd)iebenen !materialien 
au beftimmen. 

ilie lJ1JbrauIifd)e !mafd)ine ber !fierberfd)en !Borrid)tung geftattet, eine straft VOll 
100 000 kg ausauüben, bie .f;>ülfsapparate berfeIben laffen ilelJnungen unb !Ber. 
für3ungen bis 3u 1/500 rnm ablefen, liis 3ur @ren3e von 1/5000 mm fdjii\ien unb bei 
stnicfungsverfudjen bie ~inbiegungen bis auf 1/1000 mrn genau meffen; Me !fi. !fieb. 
bingfd)e !Borridjtung geftattet eine straftäujierung von 40 000 kg unb ilelJnungen bis 
auf 1/500 mm, ilurdjliiegullgen bis 1/100 mm genau abaulefen. !metallene !RölJren 
Don 1 m Iid)ter ~eite fönnen einem ilrucfe von 15 ~tmof p~ären, !RölJren Don ge. 
ringerer ~eite einem entfpredlenb lJöf}eren ilrucfe ausgefett, bas fpeaififdje @ewidjt 
fann für @egenftänbe bill au 5 kg @ewidjt beftimmt werben. 

g:ür bie ~nftellung \Jon ~auerDerfudjen finb 10 bewegte !mafd)inen DorlJanben. 

B. ~ie dJ e m i f dJ .t e dj n i f dj e merfudjsanftart befi~t bie erforberHdjen ~ppa. 
rate unb .f;>üIfsmitter, um ~nal1Jfen Don anorganifdjen Subftanaen unb Don ~renn' 
ftoffen, fowie metallurgifdje Unterfudjungen im stleinen aus3ufüljren. 

~ie ~nftart fügrt bie ~nalt)f en ftets nndj ben 3uDerIäffigften !metgobcn mit 
mögIidjft grojier Sorgfart aus, nimmt balJer feine ~ufträge an, weIdje nur eine 
annäf)ernbe ~eftimmung lie3wecfen (.f;>anbefsanalt)fen). 

C. ilie $rüfungftation für ~aumaterialien liefi\it bie !Borridjtungen aur 
Unterfudjung bel' g:eftigfeit unb anberer pf}t)fUalifdjen ~igenfdjaften Don gebrannten 
unb ungebrannten fünftridjen Steinen, fowie ~rudjfteinen, ~ementen, starten, @il'fen 
:tljonröliren unb anberen ~aumateriaHen. 

ilie f}1JbrauHfdje $reffe bel' Station geftattet bei einer straftäujierung von 
140000 kg bie $rüfung von Stücfen (audj !mauerpfeiIern unb ~rud)fteinpfeiIern) 
Don 1 m .f;>ölje unb 55 X 55 cm im Duerfdjnitt auf ~rucf. 

~s fönnen fowoljl $rüfungen bel' ~ritdjfeftigleit oon $latten, als audj (!:r. 
mittelungen bel' g:eftigfeit gemauertel' g:ugen unb merfudje auf ~lifdjeeren ausgefüljrt 
werben. 

~ie morridjtungen aur ~eftimmung bes fpe3ififdjen @ewidjti3 Don ~aumaterialien 
finb Dor~anben. 

Bur $rüfung bel' ~rud)feftigfcit ftaliförmiger störper bient ein .f;>elielapparat mit 
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20fadjer Ueoerfe~ung, 5U ben merfudjen mit :Dadjpappm auf Bugfeftigfeit unb :Def)n, 
oarfeit ein ~eoelapparat mit 30fadjer Ueberfe~ung. 

~rüfungen uon :-tljonröljren auf inneren :Drud werben auf einer f)ori50ntalen 
~reffe aU5gefüf)rt, wefdje 20-30 ~tmofpf)ären ~reffung bei 360 mm innerem tRof)r, 
burd)meff er geftatte!. 

:Die (1ement,Unterfudjungen werben fowoljl nadj ben burd) bas stöniglidje 9ni, 
nifterium für ~anbel, @eluerbe unb öffentlid)e ~rbeiten unterm 12. 9lovemoer 1878 
norgefdjriebenen 9lormen 5ur einf)eitlidjen meferung unb ~rüfung non ~ortlanb, 

(1cment, als aud) in umfangreid)erer !meife ausgefüljrt. 
Bur @rmittelung oer Bugfeftigfeit ber (1emente unb oer nerfd)iebenen (1emenb 

mörtel bient ber 9lormal,~e6elapparat mit 50fadjer Ue6erfe~ung für ~r06eftüde mit 
5 qcm Querfdjnitt an ber Berreijiungsftelle, für :Drucf, unb mrudjverfudje werben 
bie ljt)braulifd)e ~reffe unb ber ~e6elapparat mit 20fad)er Ue6crfe~ung 6enu~t. 

Sur ~rüfung ber O'einljeit ber 9naljlung bienen !Sieovorridjtungen mit !Sieom 
non 600, 900 unb 5000 9nafdjen pro Quabratcentimeter; 5u ben merfud)cn auf 9Jlörtel, 
ergieliigfeit ein 9Jlörtelvolumeter mit ben erforberlid)en ~ülfsutenfilien. Bu fämmt, 
lid)en (1ementprüfungen wirb nur ber eingefüljrte 9lormalfanb verwenbet. 

3) O'orm unb mefdjaffenl)eit ber ein5ufenbenben ~roben. 

A. :Die für bie me dj a n i f dj d e dj n if dj e merfudjsanftalt oeftimmten ~rooeftücfc 
/jaben am beften bie folgenben :Dimenfionen: 

1) tRunbftäbe aus @ifcn, ~upfer, mron5e unb anberen 9Jletallen, beren Bug, 
fcftigfeit oflne meftimmung oer @[afticitüt9verflältniffe geprüft werben follen, müHen 
bie in O'ig. 1 angegebenen :Dimenfioncn flaben. :Die @nofcge! fino befonbers genau 
ßU bearbeiten. 

2ItO't'adJ. 
I I i . 
i 
i i 
i i J . 

[ ,I 2+B 25f3 JL[~ 
fo< .. 50 -';"30f-.~-------- 2'tIJ ---------~30 * 50 -~ 
~-------------- 400 ----------------~ 

1I'igut· 1. 

2) 9Jletallrunbftäoc, bei bencn aulier bem mrud)mobul nodj Die @[afticitäts, 
grcuöe (:-tragemobul) unb ber @[afticitäti:lmobul beftimmt werben folien, erlJalten bie 
ö'orm ber ö'ig. 2 unD 2 a unb finb mit bef onbercr l50rgfalt ljer5uftellen. 

r--- Pro'be'läatge=200m.~----j 

'·Bj_·--·-·-fi-.-. __ ._._._._.- 2/_. __ ._._.-._.L'·_--I:E-
I : 
~ - - - ------------------------ 1J.10·-------- -- -------.. ------.-. ~ 

1I'i~ur 2. 
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t klt=2,6 

t -"-1' 
I I 

!::.'. ~~------~~--------

I I 
35 25 29 I -.-r---- ._- -. _. r--. ...--' ..... --.... --.-r-rn 
~ ! i 

I " I ! 
~------ 15 -----~---- ao ----~------------- 50 -----------*--10-..:;.l 

%igur 2&. 

3) i)'ladjeifenftäbe er~alten hie ~bmeffungen her i)'ig. 3. 

~. ,-j 
~ {'------------~;------~-------I 

~~~ ~~~ 
L.:------------------------------ ~ 00 -------------------------------- .J 

\\,igur 3. 

!Bei aUen 6tiilien (1, 2, 3) mufl hie i)'orm burdj fdjneibenhe 3nftrumente 
aus nem mouen er~alten unh nidjt hurdj 6taudjen ljerausgebiIhet fein. ~ie lJom 
~bhreljen ~errü~renhen ~ömermarfen finh forgfältig ou erljarten. 6inh bie angege, 
benen ~imenfionen nid)t einge~arten, f 0 übernimmt bie merfudjsanftalt hie !Bearbei, 
tung auf ~often her ~infenher. 

4) ~udj anbere i)'ormen werben inheffen auf befonberen !!l.lunfdj auf Bugfeftig, 
feit ge~rüft, fo !Runbftiibe bis au 50 mm ~urdjmeffer unh 9,0 m 2änge, i)'ladjftäbe 
bis ou 23 mm ~ide, 180 mm !Breite unh 9,0 m \:länge, ferner ~etten, :treibriemen 
bis ou 350 mm !Breite/:taue , ~räljte. 

5) Su ~rudlJerfudjen eignen fid) <rt)linber oher !prismen von 32 mm ~urdj, 
meffer Iieow. Ouahratfeite unh her I1/2-21Madjen 2änge, wenn bas !material ~art 
ift, <rt)finber ober !prismen von 300 mm ~urdjmeffer Iieöw. Ouahratfeite bei 330 mm 
2änge, wenn bas !material weid) ift (0' !B. !Blei, ~olo)-

6) ~ifenfäulen, !metaUrö~ren, ~olobalfen (6tiele) u. f.w., weldje auf ~nidun gs, 
feftigfeit ge~riift werben foUen / bürfen ~urdjmefier bis öu 300 mm unb eine \:länge 
bis 7/66 m liefi~en. 

7) ~er our !B,ftimmung ber iDiegungs, ober relativen i)'eftigfeit von 
Sdjienen, !Rjj~ren, :triigern, <rt)linbern lC. Iieftimmte ~~~arat geftaUet eine ~uflage' 
weite von 0,80 m bis ött 3,30 bei freien, ober bHl au 2,70 m bei aufler~alb her 
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6tü,punfte eingefpannten ~nben. ~er Querfdjnitt ber ~rüfung5gegenftänbe ift lie. 
Iiebig, norau~gefeut, baji bie SJö~e berfelben 300 rnrn nidjt überfdjreitet. 

8) ~ie 3u 'lorfionsnerfudjen beftimmten @;t)!inber bürfen einen ~urdj, 
meHer non 60 bis 140 rnrn ~urdjmeffer unb bis oU 1,50 rn ~iinge ~aben. 

~ie ~nben ber @;t)!inber finb mit alierfant 3u ncrfeljen, beffen ~änge 80 mm 
lietragen muji. 6inb bie 6eiten bes alierlants, mefdje nidjt unter 60 rnrn fein 
bürfen, ffeiner afs 140 rnrn, fo finb 8 feHfiirmige ~eilagen 3um ~infpannen mit, 
aufenben. 

~ie SJüIfsapparate für ~iegungs, unb 'lorfionsnerfudje (7 unb 8) finb für 
50 000 kg !lJla~imafbefaftung fonftruirt. 

9) alerfudjsftücfe für 6djeerfeftigfeit bÜtfen bis 220 rorn breit, 60 rnrn bicf 
fein, norausgefe,t, baji aur ~bfdjeerung nidjt me~r afS 100000 kg nötljig finb. 

10) ~er ~pparat aum ~ urdj biegen non ~fatten bietet !Raum für eine ljfädje 
non 1 rn im QuaDrat. 

B. ~ie für bie dj e m i f dj <t e dj 11 i f dj e alerfudjsanftaft beftimmten ~roben fefter 
6ubftanaen finb, menn bamit nidjt gfeidjaeitig pljt)fifalifdje Unterfudjungen norge, 
nommen merben folIen, im gepufnerten Buftanbe, inbeffen unter ~eifügul1g eines 
gröjieren 6tücfs in bem Buftanbe nor ber Berffeb:terung, einaufenben. 

~ei ber SJerftelIung non ~oljrproben 2C. aus Ijarlen 6toffen (6taljf, 6piegel, 
eifen JC.) ift bafür 60rge au tragen, baji feine 'lf)eiIe bes Berf(einerung5,~nftruments 
in bie ~robe geratl]en. 

~ie !lJlenge ber einaufenbenben 6ubftana foII ber !Regel nadj nidjt unter 20 g 
in ~ul\Jcrform fiei feften, nid)t unter 11 bei f!üffigen, nid)t unter 51 bei gas, 
förmigen 6ubftanaen betragen. 

@;s ift nötf)ig, baji bie ~infenber genau bie ~tt angelien , nadj meldjer bie 
~robe entnommen murbe, fomie ben 8mecf, mefdjer burdj bie ~nart)fe erreidjt merben 
foll, ba eine tJollftänbige ~nart)fe oft nidjt erforbernd), babei aeitrau&enb unb foft, 
fpielig ift, mäf)renb bei ~efanntfdjaft mit bem Bmecfe ber Unterfudjung bie ~eftim, 
mung eines ober einiger 6toffe genügen fann. 

C. ~ie ~rüfung5ftation für ~aumateria[ien fteUt an bie au ben oer, 
fdjiebenen alerfudjen einaufenbenhen ~robeftücfe fofgenbe ~nforberungell: 
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1) ijür ~rüfungen von Steinen, :=J::~onrö~ren unb ~adjpappen. 

G;rforbedidj 

für Biegel 
.s ur ~rüfung ober anbere fünftlidje für )B r u dj ft ei n e 

Steine 

von je b er Steingattung 

a. ber ~rucffeftigfcit. 15-20 Stücf ~roben in 8-10 Stiicf fauoer oear, 
ben \llbmeffungen, wie fie beitete, auf awei 2ager, 
aur metloenbung fommen flädjen genau paraUel unb 
foUen. voUfommen eben gefdjliffene 

~rolien. ~iefe(oen müffen 
I)aben: 

für bie )!BürfeIform 
6. 6. 6 cm, 

für bie ~lattenform I 
für 

10. 10. 6 cm, * 
bie ~feilerform 

10. 10. 40 cm. 
* \lIui. ben ijlädjen 

10 cm gefdjliffen. 
10 

b. beil )!Bafieraufnal)me, 10 Stücf ~roben wie vor' 10 Stücf oelielJig neftaltete 
oeftreoenil. fte~enb. ~roben von je 1,5-2 kg 

®ewidjt. 
c. ber )!Baff eraufnal)me, 12 Stücf ~roben wie oor, 12 Stücf )!Bürfel von je 6 cm 

G:ol)äfionilbefdjaffen, ftel)enb. SeitenCänge unb fo bear, 
l)eit, )!Betterbeftänbig' beitet, wie oben sub a. an, 
feit unb gegeben. 

d. beil fpee. @eroidjts. 
e. ber )Brudjfeftigfeit 10 Stücf ~roben wie vor, 10 Stäbe von 36. 5. 5 cm 

ftel)enb. auf &Itlei gegenüberliegenben 
ijCädjen von 36. 5 cm ge, 
fd)Ciffen. 

f. ber ijeuerbeftänbigfeit 12 Stücf ~ro&en wie vor, 12 )!Bürfel wie oben sub c. 
unb eveni. ~ierauf ber ftel)enb. anHegeben. 
~rucffeftigfeit. 

g. von )Brud)fteinen in ~ie ~imenfionen rönnen erft 
)Beaug auf il)re mer, auf fpeaieUe \lInfrage an' 
Itlenbbarfeit als )Bau, gegeben werben, {obalb bie 
material in umfang, \lIrt beil !IJIaterialil berann!. 
reidjerer \lIuilfül)rung. 

h. ber ~90nröl)ren auf mon jeber 9tol)rftärfe 5 
innerelt ~rucf ober auf jJ3roberöl)ren, bie an ben 
~idjt!jeit ber Stittfuge. Stirnfeiten möglidjft eben 

5u f djleifen [inb. 
~ie 9tö~ren fönnen 

einen inneren ~urdjmeff er 
bis au 360 mm, gebidjtete 
9to~re 4 m 2änge ~a6en. 

i. ber ~adjpappen auf 4 ~robeftücfe auf .sug, ~ von je 60 cm 2änge unb 
.sugfeftigfeit unb ~e!jn, 4 ~robeftücfe auf ~el)n' 14-15 cm )Breite bei einer 
barleit. bar lei!. ~icfe, weldje ber laufenben 

ijabrifation entfpridjt. 
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@;s empfief)rt lidj, ba~ liei 8iege!, ober anberen fünftlidjen 6teinen, :tf)on. 
röqren unb X1adjpappen bel' g:alirifant, bei fSrud)fteinen bel' 6teinlirudj, bem lie 
entnommen, angegeben wirb. 

2) g:ür (l;ementprüfungen. 

8u ben unter l,ßof. B. a. bes nadjfteqenben :tarifs angege6enen umfangreidjen 
(l;ement,Unterfuel)ungen, we!el)e fiel) namentfidj als erfte I,ßrüfungen eines (l;ementes 
empfer,len, finb 2 :tonnen (l;ement einiufenben; bagegen genügen ÖU ben unter l,ßof. 
B. b. bes :tarifs angegeoenen (l;ementprüfungen je nadj bel' Wnöar,l bel' 9Jlörtel, 
mifdjungen unb Wltersffaffen 3-10 kg bes betreffenben (l;ements. 

3) jJür .\'taffprüfungen. 

Umfangreidjere .\talfunterfudjungen nadj bem unter l,ßof. C. a. bes nadjfter,enben 
:tarifs angege6enen 9Jlufter erforbern 250 kg .\taIr, bie unter l,ßof. C. b. angegebenen 
füröeren I,ßrüfungen 30-50 kg .\talf. 

4) .\toften bel' I,ßrolien. 

A. X1er folgenbe @eliür,ren,:tarif gielit bie an bie mcdjanifdj,tedjnifdje 
merfudjsanftalt ÖU entridjtenben .\toften für merfudje an: 

1) jJeft i 9 fei til pro 6 en mit 9Jl daff en. 

1) moUftänbiger 8ugoerfudj mit einem lRunbftali liis ÖU 400 mm X1urdj, 
meffer umfaffenb bie fSeftimmung bel' @laftiöitätsgrenöe bes @(afti, 
öitägmohuf~, her iSrud)befaftung oer @efammtfängenausbefmung 
unb ber Qucr[d)nittsverminbel'ung. . . . . . . . 

2) 3ugoer[uel) wie unter 911'. 1, jebodj of)ne fSeftimmung bel' (!;lafti3i, 
tätsfonftanten . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3) Sugoerjuel) mit einem lRun'oftaI) von me(Jr als 40 mm X1urel)meffer 
unter 'ocr moraus[e~ung, ba~ beffen lieibe ~nben mit 6djraulien, 
gewinne unb 9Jluttern tlcr[cf)en finb . . . . . . . . . . 

4) moUjtänbiger 3ugoerfud) mit einem ffadjen 6ta6 oon weniger als 
106 mm fSreite, umfaffenb bie iSeftimmung oon (!;faftiöitätsgrenöe 
unb 9Jlobul, bel' fSrudjoefaftung, X1eqnung unb Querfdjnittsoermin, 
berung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5) 3ugver[udj wie unter 911'.4, jeboel) ol)ne fSeftimmung bel' @(aftiöi, 
tätSfonftanten . . . . . . . . . . . . . . . 

6) moUftänbiger X1ruduer[ud) mit ~cftimmung bel' ~fafti~itäts, unO 
i)'eftigfeW3fonftanten, je noel) bem Quer[djnitt unb 9Jlaterial . . 

7) moUftän'oiger fSiegungsuer[ud) mit I :trägern, 6djienen unb [onftigen 
fSarren von 1,0 liHl 4,0 m 2änge mit genauer Wnga6e bel' (!;laitiöi, 
tätsgren!c 1e. je nadj ben Quer[djnitt!3bimcnfioncn .... 

8) ~iegungsver[uel) mit 6tä6en oon 400 liiB 1100 mm 2änge unb 
nidl! af[au gropem Cluerfcf)nit!. . . . . . . . . . . 

9) :torfioni3ver[uel) mit ~ltnbftälien bis oU 24 mm X1urdjmeffer 
10) moUftänbiger :torfionsoer[udl mit 20fomotiv, unb mUßenadjfen 
11) moUftänbiger .\tnidungstlcr[udj je nndj bel' 2änge unO bem X1urdj' 

meffer bel' 6äulen. . . . . . . . . 
12) I,ßrüfung von fSudefpfatten, mer!enliled)m 1e. . . . . . . . 

jßon bis 

!Dl. !Dl. 

8 16 

4 14 

10 20 

8 16 

4 14 

10 20 

10 25 

4 14 
8 16 

30 40 

10 50 
15 20 
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13) I,JIrüfung ber Sdjeerfeftigfeit . . . . . . . . . . • . . 
14) ~ätteverfudj mit je 2 ~infdjnitten an 4 Stcllen bes !Berfudjsftabes 
15) fBeftimmung bes fpe~ififdjen @ewidjts von Stäben mit einem @e, 

widjt von nidjt mc!)r als 5 kg. . . . . . . . . 

2) ~ür nidjt metallifdje !Berfudjsftücfe, 

!Bon bill 

lDl. lDl. 
3 10 
3 5 

3 5 

ars ~öI3er, :treibriemen, ftärfere :taue, ~anffeile 2C. fteUen fidj bie I,JIrüfungsfoften 
auf 30 biS 60 I,JIro~. ber unter 1 aufgefül)tten :tariffä~e. 

B. ~ie .!toften für bie in ber djemifdjdedjnifdjen !Berfudjsanftalt ausge, 
fül)tten 2lna(1)fen unb I,JIro6en werben in ben ein~elnen ~ällen nadj !majiga&e ber 
aufgewenbetcn Seit, ber verbraudjten !materialien unb ber 2l&nu~ung ber 2lpparate 
beredjnet. 

~ie fBeftimmung eines einöernen Stoffes foftet ber !Regel nadj 5-15 !m., eine 
vollftänbige ~ifen, ober Steinfol)len,2lnal1)fe 40!m., eine voUftänbige ~ra' ober 
Scf)lacfen,2lnal1)fe 10-50!m. fBei fd)iebsridjterlidjen 2lna(1)fen werben ftets bop, 
p cl t e Unterfudjungen ausgefül)rt, für weldje baf)er audj boppelte .!toften in 2lnfa~ 

gebradjt werben müffen. 
C. ~ie I,Jltüfungsftation für fBaum aterialien &eredjnet bie für bie !Ber[udje 

Öu entridjtenben @eoül)ren nadj folgenbem :tarif: 

1) Unterfudjung ber ~eitigfeit unb anberer ~igenfdjaften von gebrann, 
ten unb ungebrannten fünftlidjen Steinen unb !Rögren, fowie von 

fBrudjfteinen. 

a. I,JIrüfung ber ~rucffeftigfeit: 
für giegel unb anbere fünftIidje I5teine in 15-20 mer, I einer 

fudjen ober mrudjfteine in 8-10. !Berfudjen . . . @attung 
für eine 2. burdj benfe16en 2lntrag aufgegebene I,JIrüfung 
für eine 3. burdj benfelben 2lntrag aufgege&ene I,JIrüfung 
für eine 4. burdj benfe16en 2lntrag aufgegebene I,JIrüfung 

18 !m. 
15 " 
15 " 
12 " 

jebe weitere burdj benfelben 2lntrag aufgegebene 'J!rüfung 12 " 
b. I,JIrüfung auf mlafferaufnagmelieftrelien in 10 merfudjen einer @attung 18" 
c. 'J!rüfungen auf mlafferaufnaljme&eftre&en, @;ol)äfionsoefdjaffenl)eit unb 

mletterbeftänbigfeit eines !materials in 10 !Berfudjen einer @attung 30" 
d. meftimmung bcs fpe3ififdjen @ewidjts in 3 merfudjen. . . . . 6 " 
e. I,JIrüfungen auf mrudjfeftigfeit in 10 merfudjen einer @attung . . 30" 
f. I,JIrüfungen auf ~euerbeftänbigfcit unb euent. gicrnadj auf ~rucf, 

feftigfeit . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 30" 
g. ltmfangrcidjere Unterfudjungen von fBrudjfteinen in me3ug auf il)re 

!Berwenbbarfeit als maumaterial , alfo bie ~rmittelung ber ~rucf, 
feftigfeit für ller[djieben geftaltete I,JIlatten, mlütfel unb I,JIfeiler, 
ber mrudjfeftigfeit für bie Stabiotmen, ber Sugfeftigfeit, fowie 
I,JIroben auf \3'euetbeftänbigfeit, Sdjmel~barfeit, mlaff eraufna!)me, 
befireben, @;ofJäfionsbcfdjaffenljeit, mlettet' unb Broftbeftänbigfeit, 
l,JIoIiturfiir,igfeit unb fpe~ififdjes @ewidjt beredjnen fidj mit fBe, 
nu~ung ber l,JIofitionen a.-·f. unter 1. 
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h. !prüfungen von :tl)onröl)ren auf inneren ~rucf an 5 !prolieröl)ren, 
von benen jebe 4-5 verfdjiebenen !preffungen ausgefe~t wirb 36 9R. 

i. !prüfungen mit ~adjpappen auf Bugfeftigfeit unb ~el)nliarfeit in ~u, 
fammen 8 merfudjen • . . . . . . . . . . . . .. 33" 

2) Q:ement,Unterfudjungen. 
a. Umfangreidje !prüfungen, von benen je nadj !!Bal)f unb ~ebürfniji bes ~n, 

tragftellers entweber bie !prüfungen ci n es, audj ~tueier ber nadjftelJenben 
~ofdjnitte 1., H., HI. für bie bafür aUi3geworfenen @eoül)ren, ober audj 
fämmtlidje unter 1.-U1. angegeoenen !prüfungen für ben @eoül)renoetrag 
von 900 9R. ausgefül)rt werben rönnen. 

Ciis finb fomit ~u entridjten: 
1. g:ür bie quantitative ~nart)fe, muliinbe, unb Ciirl)ärtungsverfudje üuer mo, 

lumenlieftänbigfeit unb :temperaturerl)öl)ung, Sieliverfudje. . . 110 9R. 

H. g:ür nie !prüfung ber g:eftigfeit gegen Bug', ~rucf, unb ~rudj,~e' 
anfprudjung für !prolien aus reinem Q:ement unb f ordjen mit 1 :tl)eil 
Iiis 4 :tl)eilen Sanb~ufa~ auf 1 :tl)eil Q:ement, an 7, 30, 60 unb 
90 :tage 'arten merfudjsftücfen, bie 

1) nur an ber 2uft, 
2) nur unter !!Baffer erl)ärteten, 

einfdjliejiHdj ber ,woften für bie ~erfterrung ber mer[udjsförper . 562 " 
III. ~erfudje üDer j)'eftigfeit ber j)'ugen in 5 verfdjiebenen 9RörteI, 

mifdjungen nadj 30, 60 unb 90 :tagen @rl)ärtungsaeit; !pu~ver, 
fudje unb !prüfung ber !!Bafferbidjtigfeit; einfdjHejilidj ber ,woften 
für bie ~erfterrung ber mer[udjsförper . . . . . .• 228 " 

Summa 900 9R. 

b. stüraere 'ij!rüfungen. 
I. j)'ür verfdjiebene vom ~ntragfterrer nadj feinem @rmeffen au Deftimmenbe 

9Rörtefmifdjungen unb \!UtersfCaffen, fowie 'ij!rüfung nadj ben 910rmen lie, 
redjnen fidj bie @euül)ren pro 9Rörtelmi[djung unb pro mltersf(a[fe 
au je 10 merfudjen incl. ber ~erfterrung ber merfudjsförper mit 18 9R. 

~iefen 'ij!rüfungen fin'o inbeji bie merfudje auf ~liliin'oe~eit, 
:temperaturerl)öl)ung bes reinen Q:ementei3 lieim ~nmadjen, mo, 
lumenueftän'oigfeit un'o g:cinl)eit ber 9Ral)Iung, fowie bie ~eftim, 
mung bes Q:emeniS, unb bes 91ormal,Sanbgewidjts pro 2iter im 
eingerütteIten Buftanbe l)inauaufügen. @euül)ren. . . . .. 18 

II. 'ij!rüfungen eines Q:ementes auf 9Rörterergieoigfeit in 3 merfudjen 
mit mngalie ber ~uliin'oeaeit un'o g:einl)eit ber 9Ral)Iung . 18 

3) staffunterfudjung en. 
a. Umfangreidje 'ij!rüfungen, von benen je nadj !!Bal)l unb ~ebürfniji bes ~n, 

tragftellers entweber bie !prüfungen eines, audj mel)rerer ber nadjftel)en'oen ~Ii, 
fdjnitte 1., H., II!., IV. für bie bafür ausgeworfenen @eliül)ren o'oer audj fämmt, 
Iidjen unter 1.-IV. angegeuenen 'ij!rüfungm für 'oen @eMflrenuetrag von 1200 9R. 
ausgefül)rt werben rönnen. 
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Grll finiJ fomit öU entrid)ten: 

1. ij'ür bie quantitatitJe mnaft)fe, mblöfd)etJerfud)e, !Berfud)e über Die 
:t:emperaturer9ö9ung unb Grrgiebigfeit . . . . . . . 60 9R. 

II. !Berfud)e über bie ~erftellung tJon öum ®eoraud) geeigneten !Bau, 
mörteln, bie ti'ugenbe9anbfung, \lIu~tJetfud)e . . . .. 200 " 

III. \lIrüfung ber ij'eftigfeit tJon 9Rörteln au!3 

sta(fbrei unb l5anD 

gegen Sug, unD !lrucfbean[prudjung für 11/2 , 3, 6 unD 9 9Ronate 
alte \lIrooen aull 2 :t:l]eifen bill 6 :t:geifen l5aniJ auf 1 :t:l)eif stalf, 
orei, einfd)lie~!id) Der stoften für Die ~erftellung ber !Ber[ud)ilförper 470 " 

IV. \lIrüfung Der ij'eftigfcit tJon 9Rör!efn aull 

puftJerförmigem stalfl]t)brat unb l5anD 

gegen Sug, unb !lrucfbeanfprudjung für 11/ 2 , 3, 6 unD 9 9Ronate 
alte \lIroben ou!3 2 bi!3 6 :t:l]eifen l5anD auf 1 :t:l]eil jl u f tJ er f ö r, 
mi g e m st a I f l) t) D rat, einfd)lie~lidj ber stoften für bie ~erftellung 
Der !Ber[udjsförper. . . . . . . . .. •... 470 " 

l5umma. . 12009R. 

b . .!{üqere \lIrüfungen. 

!lie ®ebül]ren bered)nen fid), wie bei ben unter 2 b. angegebenen C:l:cmentprü, 
fungen pro 9Rörtelmi[d)ung unD pro mltersf(affe ~u je 10 !Ber[udjen inc(. ~erftellung 
ber !Ber[ud)ilförper mit . . . . . . . . . . . • . . . . . 24 9R. 

!lie liquibirten stoften für \lIrüfungen bei Der med)anifd),ted)nifd)en !Berfud)ll' 
anftart unb ber \lIrüfungsftation für !Baumaterialicn fin'o von ben muftragge6ern 
an 'oie staffe ber stöniglidjen ted)nifd)en ~od)fdjule, biejenigen für \lIrüfungen oei 
'oer dJemi[dj.ted)ni[djen fSer[udjsanftalt an 'oie Staffe ber stöniglidjen !Bergafabemie 
ÖU !BerIin ÖU öul)len. 

!Berfal)ren bei <!:infenbung ber \lIrolien. 

mnträge auf mnftellung tJon \lIrüfungen, !Berfudjen unb mnalt)fen im allgemein 
wiffen[djaftIidjen unb tcdjni[djen ;jntereffe finb an bie unteröeidjnete Stommiffion ÖU 

ridjten. mn bie[cIbe mbreffe gel]en alle mufträge von ftaatIidjen !Bel]örben, mit 
muilnal)me berjenigen, weIdje fidj auf bie <!:nt[djeibung \lon I5treitigfeiten über bie 
Qualität ber gelieferten C:l:emente beöiel)en. mnträge Diefer mrt finb mit 'oer !Beaeid)' 
nung "fd)feunige l5ad)c" bei bem morftef)er Direft einbufdjicfen. Grbenfo finD alle 
llon \lIritJaten aullgeI)enben \lIrüfungßanträge an bie !Borftef)er bireH 3U fenDen. !lie 
moritel]er fin'o verpflidjtet, bie von I5taatllbel]örben gegebenen mufträge vor ben 
\lIrivataufträgen, fe~tere aber in georbneter fficil)enfofge llor3unel]men, fo Da~ ber 
ältere muftrag bcUt jüngcren vorau!lge~t. l50llen ~ierlloll ~(u5nal)ltten gemad)t 
lllerbell, f 0 ift bic ®ene~migung ber unter3eidjnctcn ~ommiffion cÜ13u90lcn. !ler 
morfte9cr füljrt bie storrc[ponbc113 mit ben privaten muftraggc6crn. :vIit "en I5tl1ag, 
lJef)örben, von wefdjcl1 il)l1t mufträge burdj bie stommiffion 3ugegangen finb, bar! 
bcr morfteger infoweit bireH fomfponbiren, a[il nodj Swifdjetttlerftänbigungen 3m 
@rfe"igung ber geftcllten ~(ltfguoen erforbcrlidj [ein roUten. 

l5in" bie an bcn morfteger gc!angeniJen mufträge berart, ba~ burd) bicfeIbett 
awei ober alle brei merfudj!lanftarten beanfprud)t werben, fo übergiebt ber morfter)er 
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berjenigen ~nftaIt, an weld)e ber ~uftrag in erfter Binie gelangt, ben anberen ~n, 
fiaIten bie betreffenben \llrüfungsftüde, oljne baji ber ~uftraggeber besljalb einen be, 
fonberen ~ntrag an Ie~tere ridjtet. 

~ie fnorfteljer ljaben bus ~ienftgeljeimniji 3U lualjren unb bürfen o'ljne G:dauli, 
niji bes ~uftraggebers weber münblid) nod) fd)riftlidj über bie mefuUnte ber ange, 
ftenten fnerfud)e an Unberufene !mittljeilung mad)en. 

~ei ben uon \llriuaten ausgeljen'oen ~!ufträgen gaben fid) bie uon bem fnor' 
fteger aus3ufertigenben \llrüfungs3eugnifie auf ~ngabe ber wiffenfd)aftridjen mefuUate 
3U befd)ränfen, weld)e fidj bei ber Unterfudjung erge6en gaben. Ueber jene meful, 
tate ljinaus bürfen feinedei ~!eujierungen über bie baraus etwa folgenbe ~raud), 

barfeit bes j)'abrilats für beftimmte praftifd)e 3wede ljin3ugefügt werben. ~udj ift 
es bem fnorfteljer unterfagt, fonftige @utad)ten auf ~ntrag von \llrivaten 3U er, 
ftatten (uerg!. § 16 bcnw. 13 ber meglements vom 23. ~anuar 1880). 

~ei ben im wiffenfcf)aftlicf)en unb praftifcf)en ~ntereffe beabfidjtigten alljäljrlid)en 
fneröffentricf)ungen ber G:rgebniffe ber fnerfudjsanftarten, fowie oei fonftigen \llubIifa, 
tionen üoer bie :tljätigfeit berfelben barf ber :name bes ~uftraggebers unb bie 
~e3ugsquelle bes !materialS nidjt genannt werben, wenn ber erftere nid)t ba3u aus, 
brüdlid) bie G:daubniji ertljeilt ljat. 2tud) wirb uon einer öffcntlid)en ~efpredjung 

bes fnerfud)s aogefel)en werben, wenn ber l2!uftraggeber innerI)alb 4 mlod)en nadj 
G:mpfang bes 3eugniffes ben entfpred)enben mlunfd) funb giebt. 

~erlin, ben 1. ~anuar 1881. 

:Die StönigIidje Stommiffion 
für bie tedjnifcf)en fnerfucf)sanftalten 3U ~erlin. 

~acobi. 

b. 

~ie fnorfdjriften für bie ~enu~ung ber Stöniglidjen tecI)nifcf)en fnerfudjsanftalten 
3U ~erlin vom 1. ~anuar 1881 wer'oen burcf) folgenbe ~eftimmungen ergiin3t: 

3u :nr. 1. 2eitung 'oer fnerfudjsanftalten. 

!mit ber med)anifd),tecf)nifd)en fnerfucf)sanftalt ift eine 12!6tf)eilung für \ll a pie r, 
prüfung, mit ber d)emifd),ted)nifdjen fnerfud)sanftalt eine I2!btf)eilung für :tinten, 
pr ü fun 9 verounben. 

3u :nr. 2. ~ülfsmittel ber fnerfudjsanftarten. 
D. ~n ber ~btl)eilung für \llapierprüfung wirb bie j)'eftigfeit un'o Gllafti, 

3ität be!! \llapiers geprüft, ber ~fd)engeljaU beffelben beftimmt, burdj mifroflopifcf)e 
Unterfud)ung unter I2!nwenbung d)emifd)er meagentien bie I2!rt unb ~efdjaffenljeit beil 
aur ~erftellung bes \llapiers verwenbeten lYaferftoffil ermittelt un'o bail \llapier auf 
~eimung, @eljalt an freier Säure, G:ljlor u. f. w. unterfudjt. 

l2!usfüljdid)e I2!nalt)fen bes ganaen \llapiets o'oer bes I2!fdjengeljalts werben auf 
~ntrag burcf) bie ~öniglidje cf)emifd),tedjnifcf)e fncrfudjsanftalt ausgefüljrt werben. 

E. ~ie. I2!btljeilung für :tintenprüfung unterfudjt bie djemifd)en un'o pf)t), 
fifalifd)en G:igenfd)aften ber :tinte für fidj unb in fnerbinbung mit beftimmten \lla, 
pierforten, namentrid) aud) bie mliberftanbsfäljigfeit ber l)ergeftenten Sdjrift gegen 
m:laffer, <Säuren, G;ljlor ober anbere 3U benennenbe <stoffe. 
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3u 9lr. 3. ij'orm unh ~efdjaffenf)eit her ein3ufenhenhen ~roben. 

D. 3ur ~rüfung her ij'eftigfeit unh ~laftioität von ~ a pi e r finb nidjt we, 
niger als fünf ~ogen, minbeftens von ber @röjie bes stan3leipapiers (33 cm 2änge, 
21 cm ~reite) ein3ufenilen, wefdje unbefdjrieben unh frei von fdjahf)aften Stellen, 
!Jiiffen unb stniffen fein müffen. 

~s wirh empfof)len, iliefe ~roben 3wifdjen 3wei ~appbecfeln 3U verfenilen, bamit 
fte beim Zransport hurdj ~oftftempel u. f. w. nidjt leiben. 

9lur liei ~apieren, beren merwenbung in fleinerem ij'ormate üblidj ift (~rief' 

bogen, ij'ormularpapier u. f. w.), wirb eine von ben erwäf)nten !majien abweidjenile 
@röjie our ~rüfung 3ugelafien. 

ij'ür bie übrigen Unterfudjungen finh minbeftens 5 gr ~apier erforherlidj, weldje 
bie ~erftellung von minheftens 5 ~lättd;en 3u je 4 qcm geftatten müffen. 

ij'ür voUjtänilige I2lnallJfen ift fo viel ~apicr ein3ufcnhen, haji nadj her mer, 
brennung minheftens 2 gr I2lfdje gewonnen werben. 

E. ~ie Z i n t e ift in !mengen von minheftens 0,5 1 in lufthidjt verfdjloffenen, 
genau etifettirten ij'rafdjen einoufenben. ~ie ~erftellung9weife ift genau an3ugeben. 
ij'ür hie ~rüfung hes merl)altenS gegen f)eftimmte ~apierforten finh von le~teren je 
20 ~r06en von minheftens 100 qcm ij'räd)e einouliefern. 

3u 9lr. 4. stoften h er ~rooen. 

D. ~apier. 
1) ~rüfung her 3erreijiungsfeftigfeit unh her ~ef,)1Iung nadj 3wei !Jiidjtungen 

in 5 ~roben 10 !m. 
2) ~rüfung auf !miherftanhsfäf)igfeit gegen 3etfnittern unh !Jieiben 2 !m. 
3) ~eftimmung hes I2lfd;enge~arts nadj @ewidjt 3 !m. 
4) ~esgleid;en mit ~rüfung her qualitativen 3ufammenfe~ung 10 !m. 
5) ~esgleidjen mit ~rüfung ber quantitativen Sufammenfe~unq 50 !lJl. 
6) !lJleffung her ~icfe bell ~apierll unb ~eftimmung bes @ewidjts für bas 

Quabratmeter 2 !lJl. 
7) Qualitative Unterfudjung auf ~ol3fcr)liff 1 !lJl. 
8) Quantitative besgleidjen 30 !lJl. 
9) !lJlifroffopifdje Unterfud;ung ber im ~apier entTjartenen ij'afern unh anberer 

etoffe 5 !lJl. 
10) @;f)emifdje Unterfud;ung hes ~apiers auf ij'adiftoff, 2cimung, @ef)alt an 

freier eäure, @;f)lor u. f. IV., je nad; hem Umfange her verlangten Unterfud;ung, 
5 bis 50 !lJl. 

11) ~csgleidjen quantitatiu 10 bis 100!m. 

E. Zinte. 
1) ~rüfung ber 2eimfeitigfeit her Zinte mit einer etufenreilJe uon 5 ~apieren, 

weldje ha3U von her merfucl)llanftart geliefert werben, 5 !lJl. 
2) ilellgleicl)en mit je 5 von bem @;infenher gelieferten ~apieren 15 !lJl. 
3) ~rüfung auf mermafdjen hurd; !maffer, eäuren, @;f)lor zc., je nad; ber 

!menge her 3U prüfenben !Jieagentien, 5 bis 30 !m. 
4) ~eftimmung heij fpeaififdjen @ewicl)ts 3!m. 
5) ~eftimmung !les ij'rüfftgfeit9grabes 5 !m. 
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6) ~rmittelung bes ~ifenge~alte!3 10 !!R. 
7) !IDeitere djemifcI'Je UnterfudlUngen, je nadj bem Umfange, 10 bis 100!!R. 
2lufträge uon ~riuatperfonen werben bei ben jgerfudjsanftalten uom 1. Oftober 

1884 ab angenommen. 

fBerlin, ben 1. September 1884. 

Stöniglidje Stommiffion 
aur fBeauffidjtigung ber tedjnifdjen jgerfudjsanj'talten. 

uon !!Rodler. 

20. 
Unwenbung eines ein~~itlid)en papietfotmats 3u amtlid)en 5d)tift. 

ftücfen bett. 
(!;ire .• !llerfg. be~ !IlIinifter~ fül' 2anblllirtl)fdjajt le. an ba~ .!!öniglidje Ober.llanbe~!ulturgeridjt ljterfelbft, 
fdmmtlidje .!!öniglidjen Illeneral • .!!ommiffionen, fdmmtlidje .!!öniglidjen .\jaupt. unb llanb.lllej'tüte, bie 
lanblllirtl)fdjajtlidje .\jodjfdjule ljietfelbft, bie lanblllirtl)fdjaftlid)e !lI!abemie !u \j!oppel~borj bei !Bonn, 
bie :tljierar!neifdjulen ljierfelbft unb !u .\janllouer, bie j)'orft~!abemi.n ,u Cfberi!lllalbe unb !IlIilllben, 

bie pomologifdjen ~nftitute !u \j!roi!fau unb Illneifenljeim a. llll). 11 5~~ IIJIll 404 

fBerlin, ben 29. ~anuar 1885. 

~er jgerein beutfdjer ~apierfabrifanten liat in ber @eneraHllerfammlung uom 
13. ~uni 1883 au !!Ründjen liefdjloffen, bie ~apierforten fünftig in fBogen uon fol. 
genben 12 !JlormaNj'ormaten ~erfteUen au laffen: 

!Jlr. 1 uon ,33 cm. ~ölie unb 42 cm. ganaer fBogenlireite 
234 "43,, 
3"36,, 45 
4"38",, ,,48 
5,,40 "50,, 
6 42" 
7 44 

8 " 46 " 
9 " 48 

10 50" 
,,11 54" 
,,12 57" 

" 
" 

" 

" 53 " 
" 56 " 

59 " 
" 64 " 
" 65 " 

68 
78 " 

" 
" " 

" 
" " 
" 
" 

~n \)'olge fBefd)lufies bes fBunbesrntf)s 1Jom 28. Il{pri! 1884 - § 205 ber 
~rotocolle - finb bie 9leidjsbef)örben ueran!ajit worben, in 8ufunft bas für ben 
2lmtsgeliraud) erforberliclje ~apier, foweit bie ~ntereffen bes :tlienftes es geftatten, 
in ben uorerwälinten 9lormalfonnaten au uerwenbcn; aud) f)at bas Stöniglid)e Staats, 
minifterium es für awecfmäjiig erad)tet, baji eine gleid)e fBeftimmung für bie 
~reujiifcljen fBeliörben getroffen werbe. 

:tlas stöniglidje 06er,,tlanbesfulturgerid)t, nie stöniglidjen @enern(,stommifiionen, 
bie stönigIidjen ~aupt, unb 2anb,@eftüte, nie IanDwirtljfd)aftIiclje ~odjfcI'Jule, nie 
lanbwirtf)fdjaftlidje 2lfabemie, bie :tl)ieraraneifdjulcn, bie \)'orftnfabemicn unb bie 
pomologifd)en ~nftitute werben besljalb uon jgorfteljenbem mit bem jgeranlaffen in 
stenntniji gefe~t, au _ben anaufertigenben amtIidjen Sdjriftftücfen, abgefeljen uon ben 
auf fBriefpapier I)erauftetrenben, für gewölinlidj, wie bisljer, bas unter 9lr. 1 an, 
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gegebene 1Yormat unb in musnaf)mefäUen eins ber übrigen uorbeaeidjneten 1Yormate, 
bas fBriefpapier aber nadj bem für bie 9Rinifterien eingefüf)rten 1Yormate von 27 cm. 
S)öf)e unb 42 cm. gan~er fBogenorcite öU verwenben. 

XJie ~önigHdjen (SJencral,~ommiffionen woUen bie 6peciakltommiffare unb fBer, 
meffungsoeamten mit gleid)er !ffieifung verfef)en. 

~er roliuifter für ~ltubtuirt~fdjllft, ~umiinen unb 3'urften. 
2ucius. 

21. 
Deflaration 3ur ([irculad)erfügung vom 5. Upril \880, Me Uuf' 
fteUung ber llaci1weiful1g ber bei ber 50rftverwaltung vorgefommel1en 

Urealveränberungen betr. 
Ifirc.,!!lerfg· bes !lJlini(ter5 für 2anbrvirtlJfdjaft 'co an fämmtlidje .!!öniglidje !l!egierungen - e,c!. 

6igmaringen - unb an bie .!!öniglidje ~inan!,:llireftioll öU .\;lannov... III. 2262. 

fBerlin, ben 28. 1Yebruar 1885. 

XJie ~öniglidje 9legierung wirb ljierburd) veranlabt, bie nadj ber ~ircular,mer, 

fügung vom 5. mpril 1880 - IIb 5469*) - aUjäf)rlidj aum 1. ~uli einaureid)enbe 
9ladjweifung ber bei ber bortigen 1YorfHlerwaltung wäf)renb beil Dorl)ergegangenen 
Q;tatsjal)res vorgefommenen mrealveränberungen bei ben angerauften unb ben Der, 
fauften (SJrunbftüden unter ber 6djlubfumme ber 9lubrifen 

"fBetrag beil geöaf)lten ~aufgelbes" unb "fBetrag beil aufgefommenen 
Staufgelbes" 

fünftig burdj mn gabe bes burdjfdjnittlid)en ~nfauf5, fowie beil burdjfdjnittlidjen mer, 
faufspreifeil pro ~eftar au vervoUftänbigen. 

~e~ rolinifte~ fü~ 2Ilnbtvirtr,fdJllft, ~umjh.eu null 3lurfteu. 
~m muftrage. 

Ufrici. 

22. 
Die fünftige Eeci1nungslegung über bie Verwaltung ber 1{önigl. 

Samen barren betr. 
Ifilv!!lerfg. be5 !lJlinifter6 für ßanbrvirtlJfdjaft 'co Ullb be. ~inan;'!lJlilli(ter6 Oll fämmtlidje .!!öniglidje 

!l!egierllngen (e.cl 6imatingen) unb an bie .!!öniglidje i\'inan!,:tlireltioll ;Il -tlannover. -
!lJl. f. 2. III. 1629. ~.!lJl. 1 3148. 

fBerlin, ben 11. 9Rära 1885. 

Bur fBefeitigung ber 9ladjtljeiIe, weldje für bi(6taatllf)au5f)alts,<:l:ontrole baburdj 
entfteI)en, bali morfdjüffe, weldje beim l5amenbarr,fBetriebe in ben .Röniglid)en 1Yorften 
aus ben bereiten 1Yonbs ber 9legierungs, refp. fBeairfil,S)auptfaffen geleiftet werben, 
tlie!fad) erft nad) bem ~a~re5fdjlub aur ~ilgung fommen, beftimmen wir im Q;inuer, 
ftänlmib mit ber Stöniglidjen Oberredjnungi.1fammer unb in mbänberung 'oer ~ircular, 
merfügung \lom 17. mpril 1853 (II 5130)*) 1Yolgenbes: 

*) 6. ~~~r~. !!lb. XII. 2lrt. 58. S. 236 
*) 6. \)'orft' U. ~agb'.!!alenber V. ~alJrg. 1855 6. 32. 

~alir~. b. !jlr. \)'otft, u. ~agbgefeljg. XVII. 6 
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mom 1. Odober 1885 ab ift ber 9laben)oI~famen uon ben ~arren an bie .!tönig, 
lidjen goorftteuiere unentgeltIidj ali~ugelien, unb finb bie gefammten ~artfoften (ine1. 
ber .!toften für ben ~nu unb Me Unter~altung ber ~attge6äube) Iiei bem goorft, 
culturfonbs in ben merwaltungsredjnungen unb für basjenige Sa(Jr 3U uemdjncn, 
in weldjem fie witfIidj entftanben finb. 

~emgemäji finb bie ~att,@;inna~men liei ben SpeöinUaffen alS ~epofiten, unb 
bie ~at"t,2[usgalien liei benfeIlicn als morfdjüffe 3U 6udjen. Sur ~efeitigung biefer 
~epofiten unb morfdjüffe finb bie ~arr,@inna~men unb musgaben aIImonatlidj ber 
megierungll<~auptfaffe ab~uIiefern refp. gegen .!taffen,Q,uittung in mufredjnung Öu 
bringen. ~ierliei ift au beacl)ten, baji biefe @inna~men unb musgaben liei ben Spe~i(!I, 
unb lici ben ~auptfaffen für gJeidje !Red)nungsia~re geliud)t werben. 

~as med)nungs,~a~r ber ~arre ift, wie bisf)er, bas goorftcu!tur'~a~r (1. Octobcr 
liit) ultimo September). 

mcs ~eJäge ber merwaltung!'l<mecl)nung bienen bie ~arr,med)nungen, weld)e nadj 
wie uor aus einer 9latural, unb einer @elbred)nung befte~en unb uom ~arruerwa[ter 
rcfp. bem goorftfaffcn,menbanten an~ufcrtigen finb. 

~ie 9laturaJ,medjnung (mnlage A) ift in liisf)etiger ID.\eife auhufteUen, bie @eIb, 
redjnung bagegen nad) bem neuen Sdjema ber 2lnlage B. 

~ie ~etedjnung bes Selbftfoftenpreifes bes Samens ift fcrnerf)in ber ~arrge[b, 
redjnung als ~elag nidjt me~r bei~ufügen. 

~ie ~arr,medjnungen finb wie bie .!tulturrecl)nungen bis ~um 20. Odober jeb. ~. 
uon bem med)nungiHeger an ben goorftinfpeftions,~eamten 3ur ~rüfung ein~ureidjen. 
~crfc!bc l}at fie nad) erfolgter ~rüfung mit ben auf bcn m:nlagen A unb B uorge, 
fdjriebenen ~efcl)einigungen 3u uerfef)cn uno bemnäcl)ft ber Slöniglicl)en megierung UDr, 
aulegen, bei weldjer fie ebenfaIIs 3U prüfen unb feftaufteIIen unb fobann ber megierungs, 
.\)auptfaffe als ~eIag für bie betrcffenben @innaf)men unb musgaben 3u3ufertigen finb. 

@twaige @;rinnerungen gegen nie ~att,medjnungen finb uor ber merwenbung 
berfeUien als mecl)nung!!belüge möglicl)ft 3u erlebigen. 

~a übrigens bie ~arr,mccl)nungen ~um Swecf ber meuifion ber näd)ften gIeid)cn 
Slecl)nungen liei ber .!töniglicl)en Oberrecl)nungsfammer werben ~urücf6ef)aIten werben, 
fo finb biefeIlien für jeben megierungs6e~irf öu einem befonbern ~eIagsf)eft au vereinigen. 

~n ber goorfwerwaltungs, medjnung finb bie @i nn a f) me n 
unter ::titel 1 ber ~a1'tgc!b,mecl)nung bei .\lap. 2 ::tit. 2 unb bie 
unter ::tit. 2 ber ~arrgc!b,med)nung &ei stap. 2 ::tit. 11 

bie ~arr,2{usga6en, fowcit fie in menbanten,::tantieme beftef)en, unter stap. 2 
::tU. 8 im Uebrigen unter stap. 2 ::tit. 20 (G:urturgclberfonbs), unb awar für jebe 
einöeIne ~arre fummarifcl), unter einer \ßofition Öu uerrecl)nen. 

~en goorftfaffen,menbantcn wirb f)ierburdj vom 1. Odeber 1885 ali für bie 
@;irina~me bei bem ~attlietriebe berjenige ::tantieme,Sa~ augeliiIIigt, welcl)en biefellien 
von beu @;inna~men ber goot·ftfaffe be3ief)en. Uebrigens ift bei ~erecl)nung beil 
öu1affigen 9Jln~imum~ bes ~infommen~ von bem ganöen ::tantieme,~eöuge bes betref' 
fenben menbanten bie ~arrfaffcn,::tantieme mit in ~edjnung au fteIIen, unb ift 
Ie~tere in bie ben goinaI.mbfdjlüff en Iieiöufügenbe 9lacl)weifung uon bem ~ienfteinfommen 
ber goorftfaffen,~eamteu auf3une~men. 

:tlaji bie ~au3eit für ~arr,9leuliauten refp. meparaturen fiell tf)unlicl)ft nicl)t auf 
me~me .!tuIturja~re erftrec!t, bafür f)at bie stönigHdje !Regierung (goinan3,~ircftiel!) 
Sorge 311 tragen. 



79 

iBei ben mnträgen auf Ueoerroeifung uon ßufd)üffen 3U bem SMturfonbs ~at 
bie .!tönigIid)e !Regierung (j3'inan3,:Direftion) - j3'aUs in ~~rem iBe3ide :Darren vor, 
~anben finb - bie für ben iBetrieo berferoen erforberlid)en ®elnmittel mit in !Red)nung 
öu (teilen. :Da ferner ber nad) ben Spebial,@tat5 für jebe Oberförfterei aur merfügung 
fte~enbe Stulturfonbs aud) ben mlertf) tier oei ben Stulturen 3ur merroenbung gelan' 
genben Sämereien entf)ält, unb bie :Darren fünftigf)in ben 91abeff)olöfamen an bie 
stöniglid)en !Reuiere unentge!tlid) a[lgeoen, fo f)at bie .ltönigfid)e !Regierung (ß'inan3' 
:tIiteftion) oei ben 2lnträgen auf Ue6erroeifung von Sufd)üf[en Öu bem @:ulturfonbs 
aud) auf biefen Umftanb bie erforberIid)e !Rüdfid)t ÖU neljmen. 

Ueorigens ift bei neuen iBetriebs,!Regulirungen fünftigljin ber mlertlj bes .!tiefern, 
unb j3'id)tenfamens 6ei iBered)nung bes jäl)rIid)en Cl:urturgelberbebarfs nid)t meljr in 
iBetrad)t öu öieI)en. 

Zln ben tl:ulturgelber,!Red)nungen [inb fel6ftoerftänblid) bie von ben ~öniglid)en 

:Damn gelieferten Samen,Quanten roie oiSl)er unter stapitel IV mit aufaufüljren. 
:Die nad) ber @:ircular,merfügung vom 8. ~uli 1864 eIl b 10548/63) *) alljä~rlid) 

öum 15. ~eöemoer einöureid)enbe 91ad)meifung üoer bie !Refultate her :tIarr,merroaltung 
ift fiinftigljin, forool)r für ben stiefern" als aud) für ben j3'id)tenfamen,:Dnrroetrieo 
nad) oeifolgenbem neuen ~ufter C auf3uftellen unb in ber veränberten j3'orm 3um 
erften ~a[e fpäteftens öum 15. :tIeöemoer 1885 mir, bem ~inifter für .\lanbmirtl)fd)aft, 
:tIomänen unb 1Jorften einöureid)en. :tIiefe 91ad)roeifung läjit, gel)örig abgefd)lofien, 
ben burd)fd)nittlid)en Sefoftfoftenpreis 

bes im morja!)re bereits ausgebarrten Samens, bes im laufenben Zla!)rc 
aus oorjäl)rigen Sapfen gemonncnen Samens, unb 

beil im [aufenben Zlaljre auil frifd)en Sapfen geroonnenen Samens 
für bie :Darren be!l iBeaids 3ufammen genommen, erfe1)en. 

:Denjenigen Oberförftern, meld)e im lietreffenben Zlaf)re aus ben :Darren be~ 
lllc3irfi:l Samen crl)alten l)afien, [inb biefe burdJ[dJnittIidJen 'llreife klcr betreffenben 
Samenforten von ber stönigIid)en !Regierung (ö'inanö,:tIireftion) jebes ~a[ bis 3um 
15. :tIe3emoer mit3lltI)ciIcn, unD l)aoen @rftere oei Sjedeitung bes ~etto,®erbertrages 
il)rei'i !Reuier;, im ;ta!;ationil,~oti3enbudJe Diefe Samenllrei[e mit in !RedJnung 3u ftellen. 

Sollten@nbeSeptember bie[cil ~af)reil bei ben :tIarrfafien morfd)üffe ber !Regierungs, 
Sjaulltfaffen ver6lei&en, [0 [inb foldje unter Sjinmeis auf bie oorf)anbenen ~aterial, 

iBeftänbe aus bem .IMtllr'1Jonbs bes Zlaf)reil 1885/86 ÖU tilgen. 

~e~ rolinifte~ fü~ illlnbttJid~fd.Jllft, ~e~ ~inlln~,roliniftel". 
~Dmiinen nnb ~Dl"ften. ~n mertretung: 

.\ludus. ~einede. 

*) %,orjt, u. ;'jagbdla(enber XVI. ;'ja~rg. CE. 54 &rt. 24. 

6* 
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A. 

ilfbe. 
9/r. 

@;inna~me 

~itel 1. 2ln ~eftänben. 
1. 9/ad) ber vorigen ~arr, IDlateriafred)nung finb im 

~eftanbe verblieben 

~iteI 2. 2ln currenten @;inna~men. 
2. 2lngefauft finb laut ber ber ®elbred)nung beigefügten 

8ufammenfterrung an 8avfen 

~itel 3. Bum 2lbbarren für frembe !Red)nung. 

3. ~on ben a6gebarrten 8avfen ( ..... hl) finb ge, 
wonnen 

Summa:, @;inna~me 

~dutd· 
ber 9/abeI~ofafamenbarre 

vro 

9/r. 
Bavfen Samen ber 

hl d kg d 
i~Mäge 
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.edHlU*'ß 
OU ...•......................... 
188 

-
2fbe. I !Jlr. 

!Jlr. 
Ilt u il g a li e Bapfen 5amen ber 

hl 

Zitel 1. Sum Iltbbarren. 
1. ~s finb 3um Iltbbarren ülierwiefen . 

Summa Zitel 1. 

Zitel 2. ~ttraorbinaria. 

!Jlicf)t5. 

Zitel 3. Iltn stönigficf)e !Reviere angegeben. 

2. Dtierförfterei 9Jl .. 

" 91. ZC. Summa Ziter 3. 

Zitel 4. merfauft an @emeinben unb ~riuate. 

!Jlicf)ts. 

Summa stitel 3. 

" " 
2. 

" " 
1. 

Summa Iltusgaoe 
~ie @innaljme beträgt in Summa 

ia[eilit iaeftanb 

....................... ben tm 18 

~er ~arr, merwalter. 

morfteljenbe 9Jlaterial, ~arrrecf)nung ift uon' mir geprüft 
worben. Iltucf) wirb befcf)einigt, ball her 50llbeftanb uon 

hl Sapfen unb 

wirfHd) tlorljanben ift. 
kg 5amen 

~er Ö'orftmeifter. 

d kg d 
iaeliige 

I 
I 

unb überall ricf)tig liefuni>en 



B. 

Stiefern, 

\!jb. 6amen 
@innaf)me 

!Rr. a 
kg mr·l\Jlj· 

:tit e! 1. Ö'ür an ®e, 
meinben, Snfntute unh 

~ritlate verfauften 
6amen. 

1. ®emeinbe au I. 
2. ~ittergut5liefi~er9'!. au 'J). 

Summa :titel 1. 

:titel 2. Ö'ür verfd)ie, 
bene anbere Cl:innaf)men. 

3. j)'ür ben fl.lerfauf vcr, 
oraud)ter Xlarrfäcfe . 

4. j)'ür ben fl.lerfauf eincil 
alten .8apfenfdjuppcnil 

Summa :titer 2. 

~ecapituration her Cl:in, 
naf)me. 

I 
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Ö'id)ten, 
6amen 

a 
kg mr. \Jlf. 

ä"u~-Qhlb
ber 9'!abeI~or~famennam 

pro 

@elb6etrag 9'!r. 
im im ber j{lemerfungen. 

"in,elnen <!Jan,en 
j{leläge 

mr, l\Jlf, inr. l\Jlf. 

(~ap. 2 :tit.2 
ber Ö'orftver, 
tuaItung5recf), 
nung.) 

,......:..-,...:... 

I 
(.fiap.2 :tit.ll 
her j)'orftver, -- tuaftungilredj, 
nung.) 
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• 'dput n 13 
AU ................................ . 
188 

@elb&etrag 91r. 
ßfb. 

'"". 
m:u!lgalie im im ber iBemedungen 

(!;in;elnen Illnn;," ro 

~ i telL m:n ~antieme für bie ~inna~me 
lieim 1larrbetriebe. 

!lJlf. I \llf· !lJlI. \llf· 

1. ~orftfaffen'~enbant I. 1,5 % von nelienfteljenber 
~innaljme . . . . . . . . . .. j...:.""';'...:....j 

Summa ~itel 1. 

~ it er 2. 60nfti~e IlIusgalien. 

a. ~ür ben m:nfauf refp. bas 6ammeln von 
Sapfen. 

2. m:nfauf von stiefern~apfen von I. ~u ID. laut 
3ufammenfteUung . . . . . .. hl 

3. 6ammel n von g:icl)ten~apfen im ~evier 91. hl 

b. ~ür bie m:ufliewa~rung unb ben ~rans, 
port ber Sapfen. 

4. ~rallsport von 370 hl g:icl)ten~apfen von m:. 
nad) iB. a 0,25 !lnf. 

c. ~ür bas m:bbarren ber Sapfen. 
5. 1larrmeiiter 9l. ~arrIof)n für . .... kg' stiefem, 

famen . ...... a 0,35 !lnf. 
6. 1lnrrmeifter 91. ~arrlof)n für ..... kg g'icl)ten, 

famen . a ..... !lnf. 
1ler 1larrmeifter ergäft an ~ardoljn: 

für bie erften 500 kg stiefemfamen a !lRe. 
1I. für ball weitere 6amcn,QlIantlim a !lnf. 
für bie erften 500 kg !5icl)tenfamen a !lRf. 
u. für bas weitere 6amen,Quantum a !lRf. 

d. g:ür ausgefüf)rte 1larr,91euliauten ober 
gröj3ere ~eparaturen (über 600 !lRf.). 

91icl)g. 

e. g:ür fonftige m:ui:lgaben (inel. fCeinem 
!1lcparaturen an 1larrllebäuben bis ~u 600 !lnf.). 

7. 1larrmeifter 91. für bas ~einigen ber ~öf)re in 
ber 1larre 

Summa ~itel 2. 

;Qeläge 

meeapituIation ber m:uagalie unb iBalance berfellien gegen' bie ~innaf)me. 
................................. ben ten 

1ler ~eltbant. 

(stap. 2 ~it. 8 
ber g'orftver, 
waltungsrecl), 
nung.) 

(stap. 2 ~it.20 
ber g:orftuer, 
waltungarecf), 
nung.) 

18 ...... 

lSorftef)enbe 1larrgcrtl' ~edjnung ift von mir geprüft unb überaU ricl)tig &efunben worben. 
~cr ~orftmeifter. 



c. 
!Regierungslieairf 

1. 2. 

l!1ingelieferte 

9labell}ol!!avfen 

91ame 
.) aus 

ben bet 
~oria9ren 

~arre 
b) au~ 

bem 
laufenben 

Sal}re hl 

'Ullllru a.1883/4 14,5 

15,C 

b.1884/5 100,0 

'2000,( 

llnbrr, 
brüllt 

Sa. I 

3. 4. 

·c:L.o_ .e-""", 
'~~:ä 'ie 

..0 ... ::: ~...:::;-

~~~ä " ,.:. 

~g;§! IE 
iO; ,.." 1+" 
.zb(~ ~~ 

"" 
Cl) in " " ~ 

!Summa :.ö 

" ß) vro hl ,fl 

!Dlr. l\!lf hl 

Cl 

4~e l= ß 

601-Cl 

f= 41-ß 

Cl 300 -

ß 3 -

Cl 5000 -500,C 

ß 25( 

84 

Qhßtlt
bes )lletrielies ber stöniglidjen !Jlabeftjllfafamenbarren für 

im !Regierungs, 

5. 6. 7. 8. O. 10. 11. 
" " E l::~..o "" !Dlitl}in bleibt " """ OE! .. 5~ 8"" roir!lidjer "" ~ ",5 

,.. 
"- "-,.."" " E ,.." p" toloo(>,>t;: ~~ J!oitenvrei~ - " =~ '8'U! ..oct7=S~ 

ti " >[~~~ Ol " ~" ;.::::: bes ..0 EU! tel"" E .[ ~~$[ 
,.. 

;; <Xl 0,.. oE;:: ~ gcltlonnenen 
I!~ ~~g ..0 " ..0 

~ 1 ~~ ~2~~ '" ! !Samens -e-§"-e on 
"- ~cQ~ " ,.. " d 8S ®.e:z E ... " 1+..0 Ct; p- A,.. 'e'_ ;; ~ ;; ,,~ ;::~ 1lS!t:i!=-~ "''8' 

"'- 8"" ~~ .% t;n« ~ g 'ie im vro ..0 " b: ~§~ " g;i! t ;; (llallb<U kg 
,fl >!J' ~-&~ ..0 

e;~ ~ 

wIr. l\!lf. hl kg kg ~·I\!lf. !Dl!. l\!lf. !Dlf l\!lf. Wl·I\!lf. 

1. st i cf ern. 

-

I -
29,5 23 0,78 113 50 - - 113 504 93 

I 100,0 82 0,82 

163M 
40 l250 -5054 403 86 

1250- t500,( 1309 0,87 

Ir. l)'idjten. 
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at rr. ~urturia~r 1. Odober 1884/5. 

bas ~ulturia~r \lom 1. Ociober 1884 bis ba~in 1885 
&e~id ................................ . 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
Bu ben I!:ulturen 'lIn <!lemeinben ~m lBeftanbe finl> .. '" in ben .IIönlgllt\!en 

unb 'llrivate \lel'blieben jBemer!ungen, os " 1l'Drften finb an d Ei :: finb verlauft ini!befDnbere über ,,~ d"'" Samen abgegeben 18orfd)läge H w .~ 
~.g "" Q an 6amen an Sapfen 

bie 'lIu!!fit\!ten für 
IDl; ;:SI :~ bie Bavfen'llJrnte au "SI '" a an bie "<l> t g ~ da oe ~ ;;;. SI " a " .. 

f~b.o 
ber fDlgenben 

A~ 

5~ .IIöniglit\!e otS .... ~.~ ~ ~ a ;; ... !Hemune. ;'" ]"~ .s ~ t- " ,. ... :!larr' I!:amvagne .,. .,." . g ~ = e .- ... 
Iii ~S ·i ~~ ~ " Q (für jebe!! :!larr. rationen 

Q !lIegierung _ .... R-
~~t. 0; ;ä~'2~ ;:" a~ bereit\! befDnberil) Je> ID ,. 

!U ... 
kg !IJI·I'llf. kg 

"g 
kg !IJI!. l'llf. kg !IJI!. 'llf· kg !IJI!. 'llf· 

57C 3 05~03~önig5&erg 83 
refv· 
75 

782 S'tönig5lierg 84 .J unb 609 3 8{~OO 
@umbinnen 

I I I 

I I I 
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~t"tewefttt uub ~t"tiftif. 

23. 

(ftat ber Jorft,VerwaItung für bas Jaf)r vom \. UpriI \885-86. 

~etrag 

~ap. ~it. ~ i n n Il ij m e. für 1. I2lpriI 
1885/86. 

!Illad. 

2. 1. g:ür ~o13 aus bem g:orftroirtljfdjaftsjaljre 1. Oftober 1884/85 46764000 

2. g:ür ~ebennui1ungen . 4198000 
3. l2lus ber ~agb 340000 

4. mon ~orfgräbereien . 300000 
5. mon g:röflereien . 24800 
6. mon mliefen,l2lnlagen 102300 
7. mon ~rennl]olö,~ieberIagen . 2200 
8. mom lSiigemül]fenbetrielie . 569000 
9. mon gröfleren ~aumfdjulen 22000 

10. mom ~f)iergarten liei (!;leue unb bem @:idjf)oI3e liei I2lrniiloerg 17488 

ISumma ~it. 4 bis 10 . 1037788 

10a. @efe~lidje mlittlllen, unb mlaifengelbbeitriige . 210200 
11. merfdjiebene anbere @:innaljmen 405162 
12. mon ber g:orftafabemie 3u @:lierslllalbe 18100 
13. mon ber ~orftafabemie 3u !münben. 11750 

ISumma ~it. 12 unb 13 . 29850 

ISumma ber G:innaljme . 52985000 

A. Dauernbe Uusgaben. 
2. 

stoffen bel: tleflllltUnng nnb be~ ~etfie&e~. 

"folbu1IgfU. 

1. 30 Oberforftmeifter bis ~nbe ~uni unb 33 Olierforftmeifter*) 
vom 1. ~uli 1885 ab mit 4200 !mad bis 6 000 !marf, 
im ~urdjfdjnitt 5100 !matt; au ~irigenten3ulagen für bie, 

*) Sn lI'olge be~ !8e~tualtungiilo~ganifatioll in be~ \llrouin! ~allnoue~ finb 3 lI'orftmeift'~' in 
Obe~fo~ftmeifte~,l5teUen um!utuanbeln. 
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.!tap. Zit. 

(2.) felben bis @;nbe ~uni 5175 !lJlarf unb 110m 1. ~uli 1885 
ab 16200 !lJlarf, ~ufammen 21375 !lJlarf (~ödjftens 
900 !lJlarf für jeben); 92 3'orftmeifter bis @;nbe ~uni 
unb 89 3'orftmeifter 110m 1. ~uli 1885 ab mit 3600 !lJlarf 

18eirag 
für 1. ~pril 

1885/86. 
!IJlaff. 

bis 6 000 !lJlad, im ilurdjfa,nitt 4800 !lJlarf . . " 616 650 

ilie @e~älter ber OOerforftmeifter unh 3'orftmeifter 
übertragen fia, gegenfeitig. 

(1 3'orftmeifter ~at ilienftroo~nun!l.) 

2. 679 OOerförfter mit 1 800 !lJlarf liis 3 300 !lJlarf, im 
ilura,fa,nitt 2 550 !lJlarf unh 2 600 !lJlarf (fünftig weg. 
fallenb) perfiinlia,e Eulage als @;rfa~ für frü~ere ilienft. 
beaüge. . . • . • • . . . • . . . . . . . . .. 1 734 050 

~ujjerhem freie ilienftrno~nung unh 3'euerungs. 
!lJlaterialober @elhllergütigung hafür. iler m:lert~ 

hes freien 3'euerungs.!lJlaterials wirh au 150 !lJlarf als 
penfionsfä~iges ilienftdnfommen bcrea,net. 

3. 3382 3'örfter, inf{o 1 3'orftpoliaei.l5ergeant, hanon 3381 
mit 840 !lJlad liis 1 080 !lJlarf, im ilura,fa,nitt 960 !lJlarf, 
unb 1 fünftig wegfallenb mit 840 !lJlarf; 6 641 !lJlarf 
perfönIic!je Eulagen als @rfa~ für frü~ere ilienftlie~üge, 
fünftig wegfaUenb; 66 630 !lJlarf, infI. 150 !!Rad fünftig 
wegfallenb, ~u !Jtenierförfter. unh ~egemeifter. Eulagen I 
in ber ~öge non 60 !lJlarf bis 450 !lJlarf; 151347 !lJlarf, 
inlI. 923 !lJlarf perfönIia,e Eulagen als @rfat für frü~ere 
ilienftbeaüge, fünftig wegfaUen'o, für 339 m:lalbwärter, 
'oallon 253 noll befoI'oet mit 360 !lJlarf bis 660 !lJlarl, 
unh 86 nebenamtric!j befc!jäftigt gegen 36 !lJlarf bis 
324 !lJlarf • . . . . . . . . . . . 3471 218 !lJlarf 

~iernon ab hiejenigen . . . .. 1 500 " 
wela,e 3wci 3'iirfter in her \j.lronin3 
~annoller als 18efolbungstgeiI in i9ret 
~igenfa,aft als !lJloornögte aus ben 
hesfaUfigen 18efolbungsmittcln her 
ilomänen.merwaltung lieaicf)en 

bleiben. . 3 469 718 !lJlarf 3 469 718 

~ie 3'örfter ergarten aujjerbem freie ilienftwo~nung 
unh 3'euerungs.!lJlateriaI ober @elbllergütigung bafür. 

iler m:lertb bes freien 3'euerungs. !!Raterials wirb 
1----

Latus ... 5820418 
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~ap. Zit. 

laetrag 
für 1. ~prU 

1885/86. 
!Ulad. 

Transport . .. 5 820 418 

(2.) au 75 !morl als penfionsfäI)iges ~ienfteinfommen 
beredjnet. 

~ie !!Balblllärter erI)aIten freies ljeuerungs,!materiaI 
ober ®elbuergütigung bafür unh freie ~ienftwoI)nung, 
roo foldje uorI)anhen ift. mon bem ~molumente bes 
freien ljeuerungs, !materials fteI)t benfeIben eine 
~enfions&eredjtigun9 nicljt au. 

4. 3 laeamte bei bem ljorftuermeffungslllefen au ~annouer 
unh ~affeI unb 3 uerlllaItenbe laeamte bei ben !Reben, 
Iietriebs,~nftalten uon 1 500 !marf bis 3 600 !mad, im 
~urcljfdjnitt 2400 !mad; 31 Zorf', !!Biefen', !!Bege" 
ljlö&, lC. !meifter mit 780 !mad bis 1 080 !mad, im 
~urcljfdjnitt 930 !mad; 30 Zort" !!Biefen, lC. !!Bäder, 
3ufammen mit 9 672 !mod, bauon 15 uorr befolhet mit 
360 !marf bis 660 !mad unb 15 nelienomtliclj oefcljäftigt 
mit 36 !lJlarf &iil 324 !lJlarf. . . . . . . . . . 52902 

~u&erbem erljaIten freie ~ienftllloI)nung unb 
ljeuerungs,!lJlateriaI ober ®elbuergütigung bafür: bie 
3verlllaItenben laeamten, beren oaares ®eljaIt 3000 !lJlarf 
nicljt überfteigen barf, mit einem penfionsfäljigen !IDertlje 
bes freien ljeuerungs, !lJlateriaIß von 105 !lJlad, bie 
!meifter roie bie ljörfter, bie !!Bärter lilie bie !!Balb, 
lIlärter. 

(1 laeamter liei bem ljorftvetmeffungslllefen I)at 
~ienftwoI)nung.) 

Summa Zit. 1 bis 4 . 

5. 8n !!BoI)nungsgelhaufel)üffen für bie laeamten. 
Summa Zit. 5 für fiel). 

lahm ptrre.lidJt )lIJIgabt •. 
6. 8ur !Remunerirung uon ~ülfsarbeitern liei b~ !Regierungen, 

bealll. ber ljinan3,~ireftion au ~annouer . . . . . 
7. 8ut !Remunerirung uon ljorftl)üIfsauffeI)ern bis 900 !lJlarf 

für jeben unh aur aeitllleifen merftärfung bes ljorftfd)u~es 
ülierljaupt • . . . . . . . ...•...... 

~u&er ber !Remuneration freies ljeuerungs,!materiaI 
ober ®elbvergütung bafür unb freie ilienftwoljnung, 
roo fold)e uorlJanben ift. 

Latus ... 

5873320 

105560 

57300 

1210000 

1267300 
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fSetrag 

stap. :tit. muögll6e. für 1. 2lpril 
1885/86. 

Wlarf. 

Transport 1267300 

(2.) 8. stoften oer @efoerf)ebung unD ~uilllaf)lung, :tantiemen unD 
~verfa .. 735000 

:!lail 9Jla~imum beil ben l5'orftfaffen,!Renbanten alil 
fSef olbung /Ju bewilligenDen :tantieme, ~ntgeilil beträgt 
3 300 9Jlarf. 

:!liejenigen l5'or;tfaffen,!RenDanten, weldje if)r ~mt 
ali.l voUoefdjäftigenDeil .\)ouptamt unD nid)t Ololl fom, 
miffarifdj verwalten, erf)alten mllllmungilgdbllufd)ufl. 

9. Su auflerorbentlidjen !Remunerationen unb Unterftü~ungen 
für l5'orftbeamte, l5'orftfaffenbeamte, ~~efu!oren (@eridjllb 
voUaief)er), fSeamte bei ben 9lebenbetrieoilanftalten unb 
fonftige ~erfonen (nidjt fSeam!e), we!dje für biefe ~n, 
ftalten nü~lid)e :!lienftc leiften . 168000 

6umma :tit. 6 bill 9 . 2170300 

~itllhll'llI .. bg, ;Unh Jlitt~g d~ntrdJiibignnßfn. 

10. l5'u9rfoften,~verfa unD. :!lienftaufwanb!l,~ntfdjäbigungen für 
D&er,g:orftmeifter un'o g:orftmeifter &is /Ju 2 900 IDlarf 
für jeben 297250 

11. truf)rfoften, fSüreoufoftctt unb :!lienftaufwanbi.l' ~ntfd)äbi, 
gungen für Dberförfter bis /Ju 2100 9Jlarf für jeben. 1111400 

12. Bu 6teUen/Julagen für Dberförftcr von je 100 9Jlarf bis 
6009Jlarf ................... 60000 

13. I Bu 6teUen/Julagen für trörfter unb mlalbwärter von 50 bis 
300 9Jlarf, fowie /Jur .\)altung tinei.l :!lienftpferhell ober 
~nnaf)me von l5'orftfdjuilf)ülfe für l5'örfter bill /JU 1809Jlarf 
für jeben, unh staf)nunterl)altung5/Ju1agen von je 20 9Jlatf. 297894 

14. l5'uf)rfoften,~verfa unh :!lienftaufwanb5,~ntfd)äbigungen für 
fSeamte bei ben 9leben&etrieo~b~nftalten bis /Ju 1 2009Jlatf 
für jeben unb 6!eUen/Julagen für biefe fSeam!cn von 50 
bis 300 9Jlatf. . 13793 

15. Su 9Jlietf;s,~ntfd)äbigungen wegen fel)lenber tlienftwof)nungen 
für Dberförfter Dill /Ju 900 9Jlatf; für l5'ör;ter, :torL 
mliefen:, !fiege, , l5'löfl' ZC. 9Jleifter bii:l /lU 225 9Jlatf für 
jeben .. . . 101000 

6umma :tit. 10 bi!l 15 . 1881337 
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~etrag 

~ap. :tit. muögttlie. für 1. 2lprH 
1885/86. 

!JJlat!. 

(2.) 
rolilftritnt tlttlUllltungß= uull tldritb~f"fttn. 

16. j!ür !IDerliung unh :transport non {>ola im j!orftwirtgfdjafts, 
jagre 1. mtolier 1884/85 unb non anberen j!orftproburten 7604000 

17 .. Sur Untergaltung unb 3um 9leubau her j!orftbienftgeliiiube, 
fowie 3ur ~efdjaffung nodj feglenher j!orftbienftgebäube 
für Dlierförfter unb (jorftfdju~lieamte·) 2324000 

18. Sur Unterl)altung unb 3um 9leuliau ber öffentHdjen !IDege 
in ben (jorften . 1500000 

19. ~rämien 3U @;l)auffeen unb @ifenbal)ngüter,~arteftelIen, beren 
m:nlage non wefentHcE)em ~ntereffe für bie (jorftnerwaltung 
ift, bie aber ogne {>in3utritt ber le~teren burdj ~ewilIi, 

gung non ~rämien nidjt aur m:usfügrung lommen würben; 

I 

besgleidjen ~eil)ülfen 3u mege, unb ~rücfenliauten, bie 
für bie ~(bfugr ber j!orftprobulte non !IDidjtigfeit finb . 100000 

(~eftänbe fönnen 3ur j8erwenbung in ben folgenben 
~agren übertragen werben.) 

20. .su m.\afferoauten in ben l5'orften. 60000 

6umma :tU. 18 liis 20 . 1660000 

21. Su (jorftMturen, 3ur @raiel)ung non ~f(an3en 3um j8er, 
fauf, 3ur j8eroefferung ber (jorftgrunbftücte, 3um ~au 
unb aur UnterI)artung tier ~oI3aofuI)rwege unb ~ifen' 
liaI)ngüter,~alteftelIen, we!cE)e im ~nterefi eber (jorftner, 
wartung angelegt werben müffen, im (jorfhllirtI)fcE)aftsjaIjre 
1. mtober 1884/85, fOluie 3u (jorftuermeffungen unb 
~etrieb!lregulirungen . 4300000 

(~eftänbe fönnen aur j8erwenbung in ben folgenben 
~agren überhagen werben. j8crgleidje aujicrbcm bie 
~emerfung 3U stap. 4 :tU. 6 - 2llIgemeine 2lusgalien 
- bief es ~tat!l.) 

22. ~agbucrwaltung!lfoften . 74000 
23. ~etrielisfoften für :torfgräbereicn 105000 
24. ~etrie1i5foften für (jlöjiercien 23000 
25. ~etrie1isfoften für !IDiefenanlagen 24000 
26. ~etrieb9foften für ~rennljol3,lJlieberlagen 1000 

Latus :tU. 23 bi!l 26 153000 

*) 9ln :tIienftetabliflement~ füt . • . . . • • Obtrförfter \\,örfter 
!!nb nor~anb.n . . . . . . . . . 610 2991 
!tad) bem (litat für 1. 2!priI 1884/85 606 2947 

4 44 
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~p. ::tit. 

(2.) 

3. 

Transport 

27. ~etriebsfoften ber 6iigemü~len 
28. ~etriebsfoftcn für grö&ere ~aumfdiulen im ~orftwirtf)fdiaft5, 

iaf)re 1. Oftofler 1884/85. 
29. j)'ür ben ::tf)iergarten bei @;leue unb bas @idjf)oID bei Illrnsberg 

~ei bem ::tf)iergnrten oei @;!elJe unD bem @idif)o!ö 
bei Illrnsfmg Darf bie Wusgnbe beiber Illnlngen 3ufammen 
beren @inna~me nidjt über[direiten. 1:lcr am I5di!uffe 
eines ~aljres Ilerb!eibcnbe Ueberfdju& barf nur in Den 
niid)ftfofgenben beiben ~nf)ren nodj uerwenbet werben. 

30. j)'ür B-ifdjereiDwede 

l5umma ::tit. 23 bis 30 . 

31. Bur ~eaddinung unb ~erid)tigung ber @renaen, au 6epa, 
rationen, !Rcgulirungen unb \j3ro3e&foften 

32. ~oI3lJerfaufs, unb 1Berpadjtungi3foftcn, ~otenlöl)ne unb 
fonftige fleine Illusgnben ber 2ofal,1Bcrwaltung . 

33. 1:lrudtoften 
34. 6teUlJertretungi:!, unb Umöugsfoften, 1:liäten unb !Reifefoften 
35. :;Jnfeftentilgungs" 1Borflut~foftcn, ~aufoften für [ßalb, 

arbeiter,[ßoljnungen unb anbere Ilermi[djte lllui3gaben. 
lSumma Zit. 33 bis 35 . 

l5umma ::tit. 16 bis 35 . 
l5umma .!tnp. 2 . 

.3u fo~fttuiffeufdJllfmdJeu uub ~eJ.l~3tued'eu. 
51rrolbuIIßrn. 

1. ~ei ber j)'orftafabemie DU ~()erBwa!be: 1 1:lireftor mit 
7 500 9Jlarf; 4 \j3rofefioren unb 1 j)'orftmeifter für baB 
1Ber[udjswe[en mit 3 300 9Jlatf bis 6 000 9Jlnrf, im 
1:lurdjfdjnitt 4650 9Jlnrf; 1 @;~emifer für bas 1Ber[udjs, 
wefen mit 2400 9Jlarf; 1 l5efretär mit 1 500 9Jlarf; 
1 .f)au!lmeifter unb \j3ebeU mit 900 9Jlarf; 1 forfttedjnifdjer 
2e~rer mit 1 200 9Jlarf neoen feinem G\:infommen ali3 
,oberförfter. 

2. ~ei ber j)'orftafabemie DU 9Jlünben: 11:lireftor mit 6 900 9Jlarf; 
4, \j3rofeff oren mit 3 300 9Jlarf bis 6 000 9Jlarf, im 
1:lurdifdjnitt 4650 9Jlarf; 1 2e~rer ber 9Jlineralogie unb 
~obenfunbe mit 2 400 9Jlarf; 1 alabemifdjer @ärtner 

Latus 

~etra!l 
für 1. IllprH 

1885/86. 
Wlarl. 

153000 

542000 

21000 
12198 

6000 

734198 

140000 

140000 
63000 

200000 

394425 
65'i425 

17633623 
27664140 

36750 

1-----
36750 



(3.) 

92 

Transport ... 

mit 1 800 !!Rad; 1 ~ausmeifter unb 'iJlebeU mit 900 !!Rarf; 
1 forftte~nif~er ile~rer mit 1 200 !!Rad neben feinem 
@infommen als Oberförfter. .. ..... 

~emerfung. tlie @e~älter ber 9 ~eamten mit 
3 300 !!Rad bis 6 000 !!Rad finb für beibe ~fabemien 
übertraßungiilfä~ig. tlie ~aUi3meifter unb 'iJlebeUe er, 
~alten freie !IDo~nung unb freies ljeuerungs,!!RateriaI. 

(tlie tlireftoren, 1 'iJlrofeff or unb ber @ärtner in 
!!Rünben qaben tlienftroo~nung.) 

3. ~ei ber ljorftlegrIingsf~ule au @r. S~öne6ecf: 2 ilegrer, 
fteUen mit einem @egaIie Don 1400 !!Rarf bis 1 650 !!Rad, 

~etrag 
für 1. ~pri[ 

1885/86. 
!l1Iarf. 

36750 

31800 

burdjf ~nittIidj 1 525 !!Rad .... .... . 3 050 
1----

Summa :tit. 1 bis 3 . . . 71 600 

4. Bu !IDo~nungsgeIbauf~üffen für bie ile~rer unb 
5220 ~eamten . ........ . ..... . 

Summa :tit. 4 für fi~. 1------

luhm ,rr1iulidJt JUggll~tu. 
5. Bur !Remunerirung Don ~üIfiilleljrern unb ~ffiftenten; 3u 

!Remunerationen für 2eiftungen bei bem forftIi~en merfu~iil' 
roefen unb aur Unterroeifung ber für ben ljörfterbienft 
fidj auiilbiIbenben 'iJlerfonen, einfcf)IieflIidj ber perfönIidjen 
~uiilgaben für bie ljorftle~rIingiilfdjulen 3u @r. Sdjöne, 
becf unb 'iJlro!lfau unb für ben forftIidjen Unterridjt bei 
ben ~äger,~ataiUonen . .. ......... . 

6. Bu auflerorbentIicf)en !Remunerationen unb Unterftüt!ungen 
an ~eamte unb tloaenten bei ben ljorftafabemien . 

Summa :tU. 5 unb 6 . 

oSiidJlidJt lIJgll&ru. 
7. Bur Unter~aItung ber @ebäube . . . . 
8. Bur UnterljaIiung ber !!RobiIien, ber ileljrmittel unb Samm. 

lungen, 3u ~mt!lunfoften,mergütungen, Umaugiilfoften, 
tliäten unb !Reifefoften; 3ur ~ei3ung unb @rIeu~tung 
ber ileljrräume, 3U ben fpeaieUen ~ebürfniffen ber forft, 
lidjen merfu~!lftationen unb fonftigen Dermif~ten ~u!lga&en, 
einrdjIieflIi~ ber rä~Ii~en ~u!lgaben für nie ljorft, 
leljrIingiilr~ulen 3U @r. S~önebelf unb 'iJlrosfau unb für 
ben forftIi~en Unterri~t bei ben ~äger,~ataiUonen 

Latus ... 

37950 

2400 

40350 

9000 

67000 

76000 
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~ap. ::tit. 

4. 

Transport 

(8u ::tit. 7 /8. ~eftänbe fönnen hur merwenbung 
in ben folgenben ~alJren üoertragen werben.) 

!Summa ::tit. 7 unb 8 . 

!Summa ~ap. 3 . 

1. !Real, unb ~ommunalIaften unb ~often ber örtfid)en Stommu, 
naI, unb ~oIi~eiDerwaItung in fisfaIifd)en @uts, unb 
~mtsbe~irfen . 

2. ~lJ[öfungsrenten unb 3eitw eif e mergütungen an !StelIe Don 
!naturalabgaben . 

2a. @efe~Iid)e m:littwen, unb m:laifengelber 

3. 8u Unterftü~ungen für ausgeid)iebene ~eamte, fowie 3U 
~enfionen unb Unterftü~ungen für m:littwen unb m:laifen 
Don ~eamten . 

(~eftiinbe fönnen 3ur merwenbung in ben folgen'oen 
~aljren übertragen werben.) 

4. ~often ber bem t)'orftfisfus auf @runb red)tlid)er mer, 
pflid)tung obliegenben ~rmenpfrege . 

5. 8u Unterftü~ungen aus fonftiger meranIaffung, einfd)Ueji' 
Ud) 3U einmaligen Unterftü~ungen für ~erfonen, weId)e, 
olJne nie ~igenfd)aft non ~eamten 3u lJaben, im ~ienfte 
ber t)'orftnerwaltung befd)iiftigt werben ober Iiefd)äftigt 
gewefcn finn, fowie für SjinterbIie&ene foId)er ~erfonen. 

(~eftänbe fönnen 3ur merwenbung in ben foIgenben 
~alJren übertragen werben.) 

6. 8um IHnfauf non @runbftücfen 3U ben t)'orften . 

(~eftänbe fönnen 3ur merwenbung in ben foIgenben 
~alJren übertragen werben. ~ie 3ur merftärfung bes 
stultur't)'onilS (~ap. 2 ::tit. 21) etwa erforberIid)en 

~etra!l 
für 1. ~pril 

1885/86. 
!lJ!ar!. 

76000 

76000 

193170 

632000 

760000 

70000 

200000 

72190 

18500 

1050000 

~eträge fönnen aus biefem t)'onbs entnommen werben.) 1----

!Summa ~ap. 4 . 

" 3. 
" ,,2 . 

!Summa.A.. ~auernbe ~usga6en . 

:;'la!)rb. b. !jlr. j)'or(t' u. :;'lagbgefel!g. XVII. 

2802690 
193170 

27664140 

30660000 

7 
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stap. :tu. mUÖllll6e. 

B. <finmalige unI> au~erorl>entlicl}e Uusgaven . 
.8ur ~blöfung von ~orft.(5ertlituten, !JleaUaften unb I,j!affio, 

18etrag 
für 1. ~lpril 

1885/86. 
!lJlarf. 

10. 1. renten.... . . . . . . .. .... 1 500000 
Eum ~nfauf oon ~tunbftüden ~u ben 3'orften . . . .. 950000 

2. (Gl~raorbinärer .8ufdjuji ~u stap. 4 :tU. 6 ber bauern, 
ben ~usgaben.) 

Eu :tit. 1 unb 2. 18eftänbe fönnen ~ur !8erwenbung 
in ben folgenben ~a9ren übertragen werben. 

!Summa B. GlinmaIige unb aujietorbentlidje ~usga6en . 

Uvfcl}[u~. 

ilie Glinnal)men betragen . . . .. .... . 
ilie bauetnben ~usgaben betragen . . .. .. . 

!lmtl)in Ueberfdjuji . 
~iertlon ab bie einmaligen unb aujierorbentHdjen ~usgaben 

~Iei6t Ue6etfdjuli. . . 

2450000 

52985000 
30660000 

22325000 
2450000 

19875000 
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24. 
!lie etatsmä~igen SorftflädJen, fOUlte ber etatsmä~ige Uatura[,lfrtrag für bas 

Ja~r vom ~. Upril 1885/86 unb Ifhmaqme G:itel ~ für !?O[5. 

j)'lädjen, ~n9a(t nadj 5;;leftaren. 
!Jlatura[,Q'rtrag nad) ®eli.l, 

ben !Ilbnullungs'~ällen 
etinnaf)me. in \\"ft!ubifmeterlt. 

!Regierung!';' le. Hur 5;;loI3!udjt ::Da.runter !Jlidit Zit. 1. 
~lr. unnuijbar .Rontro!, 

Qle3itf. f" I nidit 
an $:egen, fii~ige. 

!ontro[' 

oe Itmmt'r 0 ff t 6umma. (!l'lleUen, fii~ig,. j)'ür s;,O(a. e tmm er 
~ümpfen 

mlalbooben. u. ;maf!er> !lJlaterial. [tüelen. !lJlarf. 

1. .R'önigsoerg ...... 176577 61795 238372 38753 4.26342 89103 2586420 
2. ®umliinnen ..... 187435 50734 238169 18225 436762 109414 2120800 
3. 1lan3ig ......... 99987 11 759 111 746 5419 170397 37627 776469 
4. !lJlarienmcrber ... 175930 18317 194247 8898 417640 64166 2381485 
5. \ßotsbam ........ 198891 19078 217969 10533 430359 109322 4364442 
6. i)'ranffmt a. 0 ... 170 653j 11362 182016 4892 365 Oll 90874 3333878 
7. 6tdtin ......... 970-l2' 9295 106337 1731 308077 61430 2848670 
8. ~ö9fin ......... M7661 5077 598-l3 1568 111560 23018 M4890 
9. 6tralfunb ...... 250721 3165 28237 1H4 6-l169 49667 573000 

10. \ßofcn .......... 71592 6316 77908 2239 130269 41731 902830 
11. !Bromoerg •..... 97743 7140 104883 3610 188278 62385 125-l713 
12. !Breslau ........ 57382 4250 61632 785 202845 41740 1775995 
13. Bicgni§ •........ 20605 1196 21801 21)2 52387 20321 662490 
14. Dppeln ..... , .. , 73207 3802 77009 641 224207 55862 1907510 
15. !lJlagbeourg .•.... 60860 4195 65055 1136 117321 103935 1533920 
16. !lJlerfeourg .•.... 73065 5323 78388 1136 166797 91125 228-l640 
17. etrfurt. ......... 35699 1009 36708 392 132930 60781 12H 560 
18. 8djlesmig ...... 322R2 7001 392R3 411 65785 31555 747070 
19. .\';lannover(~rovin3) 23709°1 238691 260959 4917 605281 275008 5 37r) 847 

®emcinfdjaftlidje 
mlali.lungen .... 896

1 

1 897 1,5 
20. !lJlünjter ........ 2216 227 2443 21 7540 3803 105300 
21. !lJlinben ......... 343051 1166 35471 377 89846 39745 648700 
22. Illrnsoerg ....... 19183 552 19685 147 48792 19740 400380 

®emeinfdJaftlidJe 
1115] Wali.lungen .... 9 1124 0, 

23. ~affef .......... 199161 7302 206463 2439 402177 247349 2963529 
@emeinfdjaftlidje 
mlalbungen .... 1178 19 1197 

24. ®icsoaben ...... 50957 1594 52551 381 127952 72241 1272290 
25. ~oolen~ ........ 26078 730 26803 195 61577 43719 726770 
26. 1lüffelborf ...... 15897 2308 18205 850 32592 21917 406390 
27. ~öln ........... 11943 512 12455 118 22712 16733 263510 
28. ~rier ........... 61031 1766 62797 641 158652 58933 1679430 
29. illadJen ......... 28752 823 29575 477 54590 42526 508770 

6umma .. 2395346 271664 2667010 112338 5622847 1985770 -l6 291698 
®emeinfdjaftlidje 
®albungen .... 

!lJIutf)majilidje @in, 
3189 29 3218 2 

na~men in i)'olge 
~öl)erermer1llertli' 
ung b. 9"lebennu~, 
ungemc.gegenbie 
~nnal)me b. 6pe, 

472302 cial,@tats ..... - - - - - -
3 O. !Bei ber ~entral, 

mermartung .... - - - - - ---- -

I ~6 764000 

7* 
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25. 
VerqanbIungen bes !)aufes ber Ubgeorbneten über ben ~tat ber 

Staats,jorftverwaltung für bas Jaqr vom \. UprH \885/86. 

(7. l5i~ung am 23. ~anuar 1885.) 

~riifibent: ~dj gege nun über 5um 

~hlt ber ~orftberttlilltnng. 
~dj eröffne 5unädjft bei ber @innaljme bie tlisfuffion über :=titel 1 bes .\ta, 

pitd 2. ~dj ertljeile bas [Bort bem Illbgeor'oneten ~reiljerrn v. !minnigero'oe. 
Illbgeorbneter ~reiI)err tJ. IDlinnigerube: ~n ber @eneraI'oisfuffion mad)t es 

mir ben @inbrurf, ba~, abgefeljen von ben !mittf)eilungen bes ~errn ~inanöminifters, 
bie ja fremd) aud) in !mitreibenfdjaft geaogen wurben, aud) biefe ljier in Illusfid)t 
genommene ljöljere @innaf)me von 792000!m. für ~oIa für's näd)fte merwartungs, 
jaf)r von jener l5eite bes ~aufes mit baau oenu~t werben foute, um barauf f)inöu, 
weifen, baji im @runbe bod) gana erträgfid)e ~inan5verf)ärtnif[e innerf)alli ber ~orft, 
verwaItung fidj gerausoHbeten, unb fein @runb baau wäre, 3u fudjen, biefen mer, 
IJäItniffen burd) äujiere !mittel nad)auljeIfen. [Benn man bas tling, wie es ljier 
vorliegt, anfieljt, - es ift ja nidjt ausgefdjloffen, baji tljatfädjlid) nod) ljöljere 
!Reinerträge als 'oie ermarteten bemnäd)ft bei Illlifd)Iu~ 'oes ~af)res fid) ergeben, -
fo ift bod) bie I5teigerung, mie fie auf @runb ber @rfaljrungen 'oer ~aljre 1882/83 
un'o 1883/84 in Illusfid)t genommen ift, nur eine feljr Iiefd)ei'oene 3U nennen. :;5m 
lBergleia, 3u ben @rgebniffen von lieinal)e 46 !millionen, roie fie ber @tat bes vorigen 
:;5agres in Illusfidjt nagm, repräfentirte biefe I5teigerung von gegen 800000 !m. bod) 
etma nur 11/2 ~roaent, unb roenn man erwägt, - aud) jeber ~rivatforft6efi~er 
weiji bas ja - roie tf)atfäd)fia, in ben Ie~ten ~agren bie $;lol3Jlreife in einer [Beife 
ftagnirt gaben, aud) 5urürfgegangen finb, baji einem angft unb bange murbe, wenn 
man erwägt, weId)e Illufmenbungen fpe5ieU aud) ber ~isfui3 für [Balbmege mittler, 
weife gemaa,t gat, mie befonbers aud) - ber $;lerr ß'inan3minifter ljat bas limits 
ljervorgef)oben - bura, ben Illusbau von l5efunbärbaf)nen grojie [Balbbeairfe, 3. ~. 
in ~ommern, namentridj aber aud) in Oftpreujien an ber l5übgren5e bem !Berfegr 
erfdjloffen finb, nie plö~Iid) mit iljren ~robuften nun auf ben !marlt fommen, bie 
[0 nidjt Moji eine gögere Illbnu~ung bieten, fonbern gleidj5eitig aud) ljöf)ere ~reife 

für bie 150rtimente er5ielen: fo fann man biefe vorliegenbe I5teigerung bod) nur 
eine fef)r be[djeibene nennen. 

(Es ift barauf Ijingemie[en morben, man Ijätte von jener l5eHe Iang[t fd)on 
verfangt: mef)r !!lu~ljoI3Jlr03ente! unb je~t erfenne bie merwaItung 'oas aud) [eIbft 
an, fie fci auf biefem [Bege gefolgt unb Ijabe fo f)öf)ere !Renten eqiert. !Ridjtig! 
aoer mol)er fommen biefe f)öf)eren !Renten? Tlodj nid)t bei3f)alb, meil 'oie ~orfttJer' 

martung auf eine beffere lllui3nu~ung bes $;lolaes aufmerffam gemad)t ift, fonbcrn 
meil 'oer !marft fid) Iofal in aU' biefen ~e3irfen, mo bamaIS ber ~e5ug ftorfte, 
ganö neu geftartet f)at. Tlaburd) erft ift man in bie 2age gefommen, bas !!lu~l)015 
in 'oer fteigenben [Beife 5U verwertl)en, unb ia, möa,te baneben bavor marnen, nuf 
eine mefentHdj energifd)ere I5teigerung ber !!lu~f)oI5proaente in ber nädjften Seit 
fd)on 3u redjnen. (Einmal ift ber !marft nur bebingt aufnal)mefäl)ig bafür, unb 
bann oor aUen tlingen, vergeffen l5ie nidjt, ba~ ein grojier :=tl)eil unferer ~orften 

ber !!latur ber l5adje nad) auf fef)r armem ~oben ftorft, unb bemgemä~ ber [Bud)s 
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ein fe~r mangel~after, nidjt bloji ein langfamer ift, unb baji oft troi grojien 3u, 
wartens bodj nidjt er~eblidje )Bau~ölaer bort eraielt werben fönnen. !2llfo fdjon 
wegen ber ~atur unb Qualität bes l)'orftbobens feinem wefentlidjen Umfange nadj, 
elien weil man bas fdjledjtefte 2anb bauernb im l)'orft gat liegen laffen, ift auf eine 
wefentlidje 6teigerung ber ~ui~olavro3ente nidjt von vorngerein 3u redjnen. ~m 

übrigen, wenn gier bie Steigerung bl;t ~innagmen l)ervortritt, 10 glaube idj im 
!2lnfdjluji an ben !8erwaltungs6eridjt, ben ber ~err !minifter 6r. !majeftät bem 
~aifer unb jtönig erftattet gat, von bem idj freiIidj nur f{üdjtig gabe ~enntniji 

ne~men fönnen, ~eruorgelien 3U mülfen, baji, wenn 6ie bas ~a~r 1868 vergleidjen 
mit ben ~rgeliniffen ber ~alJre 1880/816is 1883/84, immer~in, wenn jeit eine 
fleine )Befferung eintritt, bodj 'nur uerlvätet bas nadjgegolt wirb, was wir längft 
~ätten erwarten fönnen unb jdjmeraIidj vermijit ~a6en, bas ~agr 1868 als bas 
~ormaljagr mit 100 im )Beridjt eingeleit , unb bemgegenü6er bie 6teigerung ber 
weiteren ~agre bagin aufgeftuft, baji von 1880/81 a6 bis 1883/84 gegenüber ber 
~ormal3agl von 100 ein Ueberfdjuji 113, 116, 107 unb 1883/84 wieber von 113 
eraielt worben ift. ~as liegt ja formell immer nodj wie eine Steigerung aus, unb 
fönnte uns einigermajien befriebigen; wenn man alier bie begleitenben Umftänbe er, 
wägt, bie ergögten \llufwenbungen für !IDalbwege, für !8erbefferung von jtommuni, 
fationen jeber !2lrt unb vor allen ~ingen ben wef entIidj gejunfenen @elbwert~ ins 
!2luge fajit, fo fann bodj faum von einer 6teigerung bie !Rebe fein, fonbern günftig, 
ften l)'alls von einer 6tagnation. Unb gana abgefegen banon, baji wir fdjon im 
fisfalijdjen l)'inanaintereffe eine gute !Rente non unferen l)'orften erwarten müffen, -
benn eine jebe !megreinna~me erfvart uns 6teuern auf anberen @eliieien ober lällt 
uns vrobuftine !mittel finben. bie wir reidjlidj nerwenben fönnen, - f 0 ift bod) 
bagegen nidjt 3u nergeffen, baji aud) bie \llrinatforftwirtgfdjaft bringenb eines !2luf' 
fdjwungs bebarf; benn - bas ift ja fegr einfadj, es wirb aber lJäufig nodj über, 
feljen - aogefeljen von wenigen 2ie&f)aoern, bie ~orMucljt treiben, ift boclj nur eine 
genügenbe !Rente im Stanbe, bas ~ntereffe an ben ~0laan6au bauernb au feITeln 
unb bemgemäji fo auclj bas ~nterelfe im allgemeinen 6inne unb 3u @unften ber 
allgemeinen )Bobenfultur unb Uimatildjen !8erf)ältniffe rege 3U !Jarten, um ben 
beutldjen !IDalb fräftig erftarfen au laffen. ~dj glau6e, baji bie 3U erwartenben 
Ueber!cljüffe, wie fie !Jier im ~tat erfdjeinen, wirfliclj nur fel)r mäjiige 3u nennen 
rinb unb ficlj mit !Recljt als foldje beaeidjnen laffen. bie mügfelig bas nacljl,Jokn, 
wa!l wir in ben leiten ~al,Jren leiber tgeils an !Rücfgang, tl,Jeils an 6tagnation ber 
\llreife unb ~innal,Jmen au lieflagen gegabt gaben. 

!2lligeorbneter Dr. ~lltidjiu~: ~en ~errn !minifter bitte idj neranlaffen 3U 
wollen, baji im nädjftjä~rigen ~tat audj bie finanaieUen ~rgebniffe ber ~idjenfdjäl, 
walbungen ausgeworfen werben. ~m ~tat finb nur bie ~rträge vom ~o13 ange. 
geben, nicljt aber auclj bicjcnigen non ~idjenrin'oe. ~!l bürfte aber audj non ~nter, 
effe lein, 3u erfal,Jren, oli unb wie ~odj lidj berartige jtulturen rentiren. ~dj möcljte 
üliergauvt emvfeglen, überall ba 6djälfurturen an3ulegen unb ausaubreiten, wo lidj 
bas ~lima unb bie )Boben6efdjaffengeit baau eignen. ~erartige ~urturen werben liclj 
in loldjen @egenben wogl rentiren , lie unterftüien alier audj bie \llrofverität unb 
~ntwicfelung ber beutfcljen 2eberinbufirie, bie burdj bie ~onfurrena auswärtiger 
6taaten, weldje igren )Bebarf Don !Rol,Jprobuften bebeutenb billiger lieaiegen rönnen, 
in lJo~em @rab gefäl,Jrbct ift. 

ilt6georilneter !tuchd: !meine ~emn, ber ~err !2lligeorbnete Dr. 20tidjius gut 
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eine jytage Don nidjt uner~eb[idJer DolfswirtMdjaftIidjer Q!ebeutung angeregt. @egen, 
wärtig überfteigt ber 3mport an 20~e nad) ~eutfe!)lanb fe~r bebeutenb ben ~!port. 
!IDir ~aben nämlid) in ben 3a~ren 1880, 1881 unb 1882 eine ~usfu~r ge~abt: im 
erften 3a~re Don 60 185 Zonnen, im aweiten Don 62 512 Zonnen, im britten Don 
59 264 Zonnen. ~as mae!)t burd)fd)nittlid) jä~rlid) eine ~infu~r Don 1 200 000 <tent, 
nern. ~iefer bure!)fdjnittlie!)en ~infu~r fte~t eine ~usfuljr an 20~e Don burdjfe!)nitt, 
He!) nur 90 000 <tentnern gegenüber, nämlidj für bas 3aljr 1880 4331 Zonnen, für 
1881 4 638 Zonnen unb für 1882 4 599 Zonnen. !Red)ne id) nun ben !IDertg ber 
2o~e bure!)fdjnittlie!) pro <tentner au 7 !m., fo ergielit fidj, ball bie l%intu~r einen 
!IDertlj ausmad)t uon im @anaen 8400000 !m., wäljrenb bie ~usfu~r nur 630000 !m. 
beträgt, fo ball wir alfo füreingefü~rte 20lje an bas ~uslanb jägrHd) faft 8 !mil, 
lionen !m. aaglen. !mein leiber allau frü~ Derftorbener \)'reunb Q!erngarbt ~at in 
feinem "l%idjenfe!)älwalbfated)ismul'l" bie l%inful)r nodj ergeblidjer angegelien. ~ie 

Saljlen, bie ie!) mir erlaubt ~abe, 3l)nen Dorautragen, finb aber aus bem ftatiftifdjen 
;)aljrliue!) entnommen, alfo offiaiell, unb werben besljalb als ridjtig anaufel)en fein. 

~nbererfeits wirb über ben !Rüdgang ber .\'?olapreife immer meljr geflagt. ;)n bem 
!IDerfe über bie preullifdje lanbwirtl)fdjaftlidje ~erwaItung ber ~a~re 1881-1883 
finbe idj bie 91otia, ball in ben l%ifelbiftriften beil !Regierungslicairfs stoOlen3 bie 
~reife für Q!udjen' unb <Sdjeit~ola [ogar l)eruntergegangen finb unter ben ~reis ber 
awallöiger 3a~re. ~llerbings ift aud) bie 2o~e im ~reife öurüdgegangen, aber bei 
weitem nidjt in bem !malle, wie bas <Stamm~013, unb es wirb feljr 3u erwägen 
fein, ob für bie <Staatswalbungen nidjt eine feljr erljelilidj !)öljere !Rentaliilität au er, 
aieren ift, wenn in weiterem Umfange aB! bisger 311r ~id)enfd)ä(wa(bfultur überge' 
gangen wirb. l%jj finb biefe @rwägungen nidjt neu, Oie .\'?anbefilfammern in Zrier, 
in sto61ena unb in stöIn ~aben tl)eiIweife wieber~olt angeregt, ball bie föninlidje 
<Staatsregierung auf bie @rweiterung ber @idjen[djälwalbfultur ~imuirfen möge, um 
ll11jere @erlierei unabl)ängiger uon bem \lluslanbe 3u ftellen. !IDenn aIfo fdjon bie[el'l 
:;'lntereffe Dorliegt unb gleidneitig nodj ein finanaielles @rgebnill für ben :6taat bamit 
eraielt werben fann, fo bürfte es uon groller Q!ebeutung fein, ball wir aus ben !mit, 
tl)eilungen ber !Regierung, bie ja im übrigen fegr forgfältig betaillirt finb, au er, 
felJen uermögen, wie groll bail ~real ift, llJeldjcs für l%idjenfdjälwalb lienu~t wirb, 
unb wie fie!) bie !Rentabilität ftellt. 3dj fann ba~er bie ~nregung bes .\'?errn ~6, 

georbneten Dr. 20tidjius nur empfeljlen. 
!minifter für 2anbwirtMdjaft, ~omänen unb \)'orften Dr. ~udu~: ~ie Don 

ben ~erren 5tnebel unb 20tidjius angeregte \)'rage, ob eil nidjt möglidj fei, eine 
<steigerung ber ;@idjen[djälwalbungen anauftre&en, ift gewill eine !jödjft lieadJtens, 
luertl)e unb 1Ilid)tige. ~dJ fann nur erwibern, ball feit 3a~ren biefe \)'rage unaui3ge, 
fe~t bas 3ntereff eber \)'orftuerwaltung in ~nfprudj genommen ljat, unb Don ber 
~cntralftelle wiebergolt ~nregungen in biefer Q!eaiel)ung gegeben finb. ~llein bie 
!Ulöglidjfeit ber <Steigerung bider ~l'oiluftion ift bodj nur eine liegrenate, weil be, 
fonbere günftige frimati[dje ~er9ältniffe unb audj eine beffere Q!obenbefdjaffenljeit er, 
forberlidj ift, um t%idjenfdjä[wa[bungcn mit l%rfolg anaulegen. 3n biefer ~infidjt 
finb uns aber anbere 2änber weit überlegen, namentHdj Ungarn, wo Dielfadj ~idJen, 
wälber auf gana ausgeaeidjnetem Q!oben ftegen, unb augenfdjeinlidj ~rlieit5109n unb 
anbere 91ebenfoften fo unerfleMidj fein müffen, ball bie lief te !Rinbe au 6!m. pro 
<tentner ~ierf)er geliefert wirb, al! einem ~reife, wie er liei uns im !IDalbDerfaufe 
faum angenommen werben fann, weil nidjt megr rentabel. ~s ift alfo bie !mög, 



lid)feit einer Steigerung burd) natürlid)c lEer~ältniffe oegren3t unb nid)t nur ab. 
gängig llon bem !IlIillen ber lEermaltung. ~em !IlIunfdje, bie ~rgebniffe iler ~id)en' 
fd)älmalilfultur im ~tat fenntlid) 3U madjen, 3U entfpred)en, mürile etmas fdjmierig 
fein, ilagegen ift eil mo~l möglid) , in ber breijägrigen Ueoerfid)t, bie Sie in ß'orm 
bes lEermaltungi30eridjtes er~alten, auf biefe \l3ofitionen !Jlücffidjt 3U ne~men, alfo 
bie ftatiftifdJen !Ulitt~eiIungen auf iliefe längere \l3eriobe öU ller3eidjnen. 

~errn llon !Ulinnigerobe gegenüber fann id) allerbings nur· 3ugeben, bau bie 
Steigerung ber ß'oriteinnaf)men omar llorf)anben ift, aber nicqt in bem !Ulaue, mie 
es burcqaus münfdjensloerili märe im ~ntmffe nidjt nur bes fisfalifcqen !IlIalbbefi,eil, 
fonbern im G1efammtintereffe bes 91ationalmof)lftaniles. ~5 ift 1l0Ufommen ricqtig, 
bau 3mar in ben !Sruitoerträgen feit 1879 bis je,t eine ftetige Steigerung ftattge, 
funben ~at - idj fpredje ~ier 3unädjft nur llon !Sruttoeinnaljmen, unb 3mar barum, 
meil unter ben ~uilgaoen eine !Jleif)e llon folcqen figuriren , bie nidjt notljmenbig 
burdj bie forftlidjen ~ntereffen aUein 3u motilliren finh. ~s ift befannt, baf! in 
91otliftanbsöeiten, um ~rbeitsgelegenl)eit ·3u fdjaffen, Ilie!fadj in ben föniglidjen 
\)'orften !IlIege, unb !Uleliorationsoauten Ilorgenommen merben, lebiglidj ober menig, 
Hens ljauptfädjlidj aus biefer !Jlücffid)t. ~nfofern l)alte id) alferbings ilie !Srutto, 
cinnaljmen für bie ~auptnu,ungen für biejenigen, meld)e bie mirtf)fd)aftlid) oefon, 
bers d)arafteriftifd)en finb. ~n biefer !Seaief,lUng barf id) anfüljren, bau bas Wlini, 
mum iler !Sruttoeinnaf)men in bem ~aljre 1879/80 erreid)t morben ift mit 47 458 851 Wl., 
baf! aoer Ilon ba ab alljäljrlid) eine Steigerung eingetreten ift: im ~al)re 1880/81 
auf 51 WliUionen, im ~af)re 1881/82 auf 52 Wlillionen, im ~af)re 1882/83 ljat ein 
Ueiner !Jlücfgang um etma 100 000!m. ftattgefunben, bagegen ift im ~af)re 1883/84 
iler ~rtrag llon 5! 226 223!m. erreidjt morben, alf ° eine Steigerung ber !Srutto, 
erträge gegen 5 ~af)re 3urücf um über 7 !millionen !Ul.' ~iefe Steigerung ber !Srulto, 
erträge mirb aber aum ';tgeH ausgeglidjen ilurdj bie erl)eblid)e Steigerung ber ~us' 
gauen, jo baji bie 91ettoüberfdjüffe aUerbing!3 nidjt in gleidjem 9Jlajie gemadJfen finb. 
m!äljrenb fie in ben ~aljren 1876 unb 1875 bie !Seträge 31 unb 30 !UliUionen !Ul. 
erreicqten, maren fie im ~ar)re 1879 gefunfen auf 20 !millionen, fie finb alfmäglicq 
mieber geftiegen im Sagre 1883/84 auf 24 !millionen, unb bas laufenbe !Jlecqnungs, 
jal)r mirb möglicqermeife eine meitere Steigerung ergeben. ~iefe Steigerung ber 
~rträge iit im mefentridjen nidjt bie \)'olge eines er~ö!jten ~oloabtriebs, fonbern fie 
ift aUerbingil auf bie !SeHerung ber aUgetneinen mirt!jfdjaftlid)en lEerljältniHe aurücf, 
aufü~ren, bie fd)on aUgemein erörtert finb, nümHd) auf eine ed)ögte geluerblicqe 
unb !Sautljätigfeit, auf einen erleidjterten ~bfa~ butdj bie ~usbe!jnu"g bes m!ege, 
baues unil bes @ifenbaljnne,eil, unb ilann audj, unb am ar nicl)t in le~ter ilinie, 
burd) bie !Semüljungen ber \)'orftuermaltunR felbft, in !jöf)erem !maf!e 91u'f)olöpro, 
öente l)eraus3umirt!jfcl)aften. ~dj glaube, in biefer !Seäieljung anfügten äu ilürfen, 
baji bie 1l0ll bet (l;entrafftelfe gegebene ~nre!lung, in f)öljerem !Ulaf!e all E5teUe ber 
lliäitatiollen, bie äu einer gemiffen @rftarrung gefügrt gatten, fo ricl)tig fie tljeote< 
tifcl) unb prinäipicll finb - baf! bie im ®egenfa~ oU iliefem !Ulobus bes lEerfauf!! 
empfoljlellen freiljlinbigen lEerlliufe in göljmm !Ulaf!e htt einer befferen ~olöller, 

mcrtgung gefügrt !jaben. @s ift baud möglicq, gröf!eren llieferanten G1elegenf)eit 3U 
geben, bei gröjieren abauljol3enben \)'!ädjen bas ~ola gleicl) in ber !IlIeife aufarbeiten 
3U laffen, Illie es ben !IlIünfcl)en unb Smecfen her betreffenben !Jleffectanten entfpricqt. 
~iefe !Seftreoungen f)uoen 3U bem mirt!)fcl)aftlidj aUetbings gün;tigen lEerf)ürtniffe 
gcfüf)rt, bau in ben !c~ten 0al)ren bie 91u,f)0[3proäente im ~urd)fdJnitt ber 911o, 
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nard)ie uon 29 auf 39 ~r03ent geftiegen finb. ~ieii ift ein wirt~ldjaftlidj fidjer le~r 
erfreulid)es ~rgebniji. Gis würben 0110 biefe Girträge wefentlidj 3urüd3ufü~ren fein 
auf eine beffere ~013uerwert~ung, nidjt auf einen er~ö~ten Giinfdjlag. ~aji babei 
bie tyrage ber ~0133ölIe feinen er~eblidjen Giinf{uji geübt ~at, bas gebe idj bem 
~errn u. !IJlinnigerobe bereHwiUig au. Gis ift ja bas bei uerfdjiebener @eIegen~eit, 
wo über bie ~ola3ölIe bisfutirt wurbe, ~eruorge~oben, baji awar biejenigen 6ä~e, 
bie auf bearbeitetem ~o!ö liegen, insbefonbere auf feiner bearbeitetem ~0!3, h. ~. 
~arquetboben, fidj a!s wirffam erwiefen ~aben, baji ba ber ~mport wefentlid) ab, 
genommen !)at, unb bie inlänbifdje ~robuftion wefentHdj gefteigert unb an beHen 
6telle getreten ift. ~agegen ift eine 6teigerung bes illo~l)0!3es in ben iiftlidjen 
~rouin3en in uielen ~e3irfen nidjt wa~r3unelJmen, fonilern uielmel)r ftel)t aud) jej)t 
nodj bie ::tlJatfadje feft, baji, obwo~! uon 6eiten ber merwaltung, fowo~! ber ~erg' 
bauuerwartung wie ber ~ifenba!)nverwartung, bas ein~eimifd)e ~O!3 nad) !IJliigHd)feit 
bei bem .!tonfum 6egünftigt wirb, bod) aur Stunbe nod) in 6djulij) bas po!nifdj' 
ruffifdje ~O!3 3u ~reifen geliefert wirb, we!dje benjenigen ber ~rennl)013preife in 
ben benad)liarten tlberförftereien etwa entfpredjen, ja öeitweife unter benfe!ben um 
20 ~ro3ent b!eiben. Giin 2rusfd)luji ber .!tonfurrenö ift burdj bie ie~igen Sä~e bes 
~O!3aolls nidjt bewirft, baji alfo aud) eine Steigerung ber Giinnal)men aus biefem 
@runb burdj bie jej)igen SolIfä~e nidjt gewä!)rt ift, bas ift ein tyaftum, weldje!.1 
audj in ber neueften tyinanaüberfid)t ber tyorituerwartung !)eruortritt. 

i1Jtiifibent: ~as mlort ~at ber 2rbgeorilnete illiefert. (~er 2rbgeorilnete .!tnebe! 
beginnt 3U fpredjen. Surufe). ~er 2rogeorilnete illidert ~at ilas mlort. 

2rbgeorbneter 9litfett: z!dj würile Z!f)nen fe!)r gern bas mlort abtreten, wenn 
idj nidjt feE)r 6afb naeI) bem 9leidjstage mübte. - ~dj ~a6e nur bem m:ligeorbneten 
v. !IJlinnigerobe ein paar mlorte 3u erroibern. Z!el) neljme an, ilaji er feine ~emer, 
fungen gegen midj geridjtet ljat unil 3war gegen bas, was idj bei ber erften 2efung 
&es G:tats aU!lgefüljrt f)abe. mlas roar es? z!dj !)abe nidjts anberes gefagt unb 
bleibe im vollen !IJlajie babei fteljen, a!!l bab bie ~men am illegierungstifdj jetit 
nidjt meljr in ber Situation finb roie im !notJember 1882, baji fie nämHel) nid)t 
roie bamals ljier unb fpäter im illeidjstage ben lJiilJeren ~olö3011 begrünben wollten 
burdj ein ~eraligeljen ber G:innal)men in ben preujiifdjen tyorften. Z!d) lJabe bie 
illeile bes l'reujiifd)en ~errn tyinanöminifters vom 17. !nollemlier 1882 vor mir, unil 
ilamals gat er - es iit mit gefl'errtem ~rucf ~ertJorgel)olien - ausgefugt!, baji bie 
6taats'tyorftwirtl)fdjaft in mreujien l)eraliginge unb im ~ntereffe ber preujiifd)en 
!5teueraag!er eine ~rgö9ung ber ~0!3aölIe erforberlid) roiire. !nun ljabe idj mir er, 
lauot, bei ber @enerarbebatte ilum Gitat barauf lJinauweifen, baji biefe 2rrgumente 
je~t her illegierung gfüdlidjerroeife gan3 unter ben tyüjien weggenommen finil, ilenn 
bie 9legierung fellift lieridjtet, ba& bie G:inna9men aus bem ~ol3tJerfauf im erfreu, 
Iidjen 2rufiteigen begriffen finb. mlenn nun ~err u. !IJlinnigeroile meint, baji es fid) 
laum um eine Steigerung, fonilern um eine Stagnation banilert, fo barf idj wogt 
nur bie 8iffern anfüljren, um Das Unoegrünbete unb ®efünftelte biefer ~ehuftion Z!l)nen 
tJor Me 2rugen 3U fU9ren. ~ie 6teigerung oeim ~ol311erfauf im ~aljre 1883/84 
war, wie idj fd)on in her @eneralhebatte angefü~rt l)abe, 1,800,000 !IJlarf, bie 
Reinen Saljlen laffe idj weg. 2rls !IJlotitJ für biefe Steigerung giebt bie 9legierung 
an, baji biefer6e geroeigefüljrt ift burd) einen belferen 2rbfai unb bUrd) eine beffere 
2rusfonilerung bes !nu~golaes, was roir feiner 8eit im illeid)stage geforbert 9alien, 
ferner hurd) lieffere ~reife, namentlid) für !nutigola. !nun fennen roir aoer weiter 
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foIgenbe wefentlidje :t~atfadje. ~er $Jerr j3'inanaminifter f;at uns gefagt, baji wir 
im laufenben ~ar;re aus ben j3'orften einen !mef;rüberfdjuji von 3 !millionen !marf 
5U erwarten f)aben, unb idj mödjte mir bie j3'rage an ben $Jerrn !minifter für bie 
2anbwirtf;fdjaft erlauben, wie viel tJon biefen 3 !millionen !mad auf :titel 1 fäfft, 
aIfo auf bie ~innaf)me aull bem $JoIa. ~dj fann biefe Steigerung burdjaus nlcf)t 
aIs eine fCägIidJe unb müf)fame be5eicf)nen, wie $Jerr v. !minnigerobe fagt, f onbcrn 
aIs eine mit ben ~rwcrb5verf)äItniffen im gana ricf)tigen fllerf)ältniji ftef)cnbe, unb 
icf) gIaube, baji wir öufrieben fein fönnen, wcnn in biefcm !majie bie @inna!)me aus bem 
~oI5 in bie ~öI)e ge!)t. 

!meine ~emn, es pailt abcr aucf) nicf)t redjt in bie ~usfÜlJrungen bes ~errn 
~bgeorbneten v. !minnigerobe, wenn er pföiJficf) aus biefer :t!)atfacf)e ben füf)nenSprung 
3U ber 6d)uiJ30Upofitif madjte, bie not!)wenbig inaugurirt werben müffe. ~as ift 
auer eigentfidj im ~eicf)stage 3U verf)anbeIn, unb idj 1vill bas !materiaI für ben 
~eicf)stag nicf)t vorweg nef)mcn, idj will nur f)icr auf bem Q30ben bes preujiifdjen 
~tatil nedj einmaI fonftatiren, baji ber ~uf nadj 6dju~ bes beuticf)en maIbes auf 
@runb bes preujiifcf)en @tats burdjaus unuegrünbct ift, unb ~err v. !minnigerobe 
in ber :tI)at eine ueffere @eIegenI)eit !jätte fucf)cn müfien, um biefcn Sdju~aeU 3U 
uegrünben. ~r fagte, tucnn feine genügenbe ~cnte vorI)anben ift, bann fcf)winbet 
bas ~ntereffe an ber (l;rf)aftung bes maIbes. ~a, meine ~erren, ba fommen mir 
wieber auf bie :tlJeorie, bie tuir im ~eidjstage aucf) fdjon geI)ört I)aucn: bas ~ecf)t 

auf ~ente für ben mafbbcfi~er, - eine :tf)corie, bie mit bem aUgemeincn mOr)r, 
faI)rtsintcreffe in fo frafjcm miberfprucf) fM)t, tuie nur irgenb mögHcf). ~ie ~emn 

fcf)einen von ben alten :trabitionen unferes @r()&grunbuefi~es in ~reujien aud) feine 
6pur meI)r in [id) 3u I)auen, 6ie f)aben fie voU[tänbig über Q30rb geworfen. 
j3'rüf)er !jat ber fanbwirtf)fd)aftfid)e !minifter Dr. j3'riebentf)af f)ier ober im ~eid)stage 
aullgefprod)en, baji bie .2anbwirtMcf)aft profperire , wcnn vor aUem bas a [f ge mein e 
llilor)[6efinben uei ben !majiregeln beil Staats in''; ~(uge gefajit wirb. :tIas war ber 
früI)er geltenbe @runbfaiJ, je~t auer fud)t man fogar bas ~ed)t auf ~cntc für eine 
ffeine ~n3ar)f \Jon @runb!Jeii~ern 5U proflamiren , was tJoUftänbig ben ~ntrreffen ber 
~Ugemeinf)eit wiber[trebt. ~er 6teueraa!)rer, für ben Sie fo ucforgt [inb, wirb fid) 
bafür bellanfen. :Jcf) I)abe fd)on uei ber @eneraf'oebatte nadjgcwiefen, ball ber 
preujiifcf)e l)'isfus einen grollen :tr)eif bcll SoUes fetuft oU aal)ren I)ut, aUein bel' ,\?err 
(2;ifcnbaf)nminifter für 11/ 2 !miUionen 6d)weUen, bie er für bie @ifenuaf)nen braudjt, 
für oie magcn, für bie öffentfid)en Q3autcn. ~rfo ber 6tcueröuf)rcr wirb ver, 
gnügter fein, wenn er fein .\)of3 biUiger 6e!ommt, ars menn i(Jm ein paar ~fennigc 
bei ben 6tcuern 3U gute fommen. 

:Jd) bin alfo her !meinung, bafl bie ~erren f)ier a6foInt fcinCll @runb I)auen, 
nud) .\)oI33öUen im ~cid) 3U rufen. 

~er ~err 9Jlinifter f)at [id) barüber beHagt, baji, oowof)f ber Sd)u~30U für 
.\)oI3 fd)on gewirft ljätte, ell je~t bod) nod) \Jorfomme, baji in Sd)ufi~ bie ruffifd)en 
~öl3cr ben fllor3ug vor ben prcujiifd)en f)ätten. ~all bebaure id) aud) an fid), aber 
menn 6ie bie .!tonfequen3cn aus biefer :tf)eorie 3ieI)en, woljin foUen wir bann 
fommen? ~dj fege bcm .\)errn !mini[trr nie j3'rage tJor, wenn er auf jebem @e, 
biet, wo wir üoerf)aupt etwas gcuraud)en, burdj Sd)UiJööUe fo eingreifen will, baji 
wir bas l2luflIanb ausfd)Iieflcn, bann wirb bie naturgemäjic Stonfequcna fein, bafl 
bas mU5ranb @egenmajiregeIn trifft, unb uud) ~uflrailb unb Oe[tcrreidj [inb bic, 
jenigen, bie mir in biefer Q3e3iel)ung ins \l(uge 3U faffen f)uuen. ~eutfd)ranb ift je~t 
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ein ~nbuftrieftaat geworben unb namentlidj bie \3'alirifationilöweige ~alien ein ganö 
ergelilidjes ~ntereffe an bem beutfdjen @tport. ~Haulien <Sie, bafl r5ie ben beutidjen 
@Hort in bem !lIlafle aufredjt er~arten fönnen, wenn r5ie für hie ~infugr Don 
auflen r5perrmaflrege(n burdjfü9ren? Defterreidj unh mufl!anb werben uns wieber 
mit !lIlajirege!n ou ftrafen fudjen, unb bann wirb hie megierung bie fdjwere 13er, 
antwortung auf fidj OU ne~men ~afJen, bafl fie bas, wall unferer 91ation Don gan3 
befonberer ~idjtigfeit ift, bie ?)(ufredjter~artung eines !eli~aften @tporles - oenn 
bauon !e1ien wir audj, ben Hinnen wir nidjt entliel)ren - uerminberl wirb. 

;Der ~err !lIlinifter ljat ausbrücflidj erffärt, baji wir noeg nidjt einen fo ~oljen 

r5egu~oo[( l)ätten, wie er im ®efammtintereffe unb im ~ntereffe beil 91ationa!wolj(, 
ftanheil liegt. ~a, !eiber ift ball ie~t hie :tgeorie, bie uom megierungstifdj uerfünbet 
wirb; frül)er war man her !lIleinung, haji hall im Sntereffe bes nationalen ~olj!, 

ftanoes liegt, wall bie grofle !lIlenge ber r5teueqagler erIeid)tert unb niegt liellrücft; 
f)wte ftem man hie :tgeorie auf, baji ein 30[(, her bie liei weitem gröjite 3a!)1 ber 
;Deutfegen !u ®unften einer gan! freinen 3a~I priuifigirter ~laf1en lie!aftet, - bas 
ift bodj !Jei hem ~ol330[( bcr \3'0[(, ~ier werben r5ie hem ,,~ru'oer ~auer" nidjt bie 
~anh hrücfen fönnen, audj 'oer ,,)Sruher )Sauer" banf! ~~nen lieftens für hcn ~o!!, 
5011, henn her )Sauer gat im groflen unb ganien feinen ~a!b, -- ieg fage alfo, 
bie :tl)eorie, baa im Sntereffe einer gano fleinen privifigirten ~afte ber grollen m[(, 
gcmcin~eit r5dju~3öfle auferlegt werben müffen. 

~ie fdjon licmerlt worben, meine ~erren, ber ~ampf wirb ausgefämpft im 
!lleid)stage, unb ba werben wir audj 9lebe fte!)en. ~d) wünfdje nur niegt, ball man 
I)ier in ~reuBC1l anll Uer :tI)utjad)e, bay bie Ö'orftintra'ocll Don ;sa!)r In ;Sa()r ricigen, 
nun llod) gar bie 910towenbigleit ljerleitet, wie Dor 3wci Saljren im Sntcreffe bes 
I5tcuer!a!)!eriJ, für ben man pfö~lieg fo beforgt ifi, einen l)öl)eren r5egu~IO[( vom 
~teieg DU verlangen. 

!lIlinifter für 2anbwirtljjegaft, ;Domänen unb O'orften Dr. ~udutS: !V/eine 
Sj erren, ieg will aueg nid)t au'ilfül)rlieg eingel)en auf bie O'rage ber ~o[3!öfle. mUcin 
ieg fann bodi einige memerfungcn beil ~errn 13orrebner!:l nid)i unroibcrfprod)en 
paHiren laffen. !lIlan warnt uns in bcm r5eguU bel' ~eimijd)en ~robu!tion fo 
weit IU gcf)cn, bas mepreffalien feite nil ber 91adjbarftaatcn ~crvorgerufen wcrben 
fönnten. !lIleine ~errcn, biefer ~il1lveii3 lommt in feinem ~arfal11ent !)äufiger vor, 
wie in unferem, unh in feinem ~ar[ament mit weniger ~eredjtigung. Sdj g[auue, 
uniere 91adibarftaaten verfolgen burdjroeg IebigIieg bas ~lin!ip beil nationalen Snter, 
effcil. r5ie ge~en in if)ren wirtf)iegaftlicf)r11 Wlaflna[)men Iebiglieg von bem etanb, 
punlte bes l)eimifcijen Sntereffcs aus unb mit voflem ffiecijt. Sd) glauDe laum, baji 
bic beiben von i~l11 genannten 2änber in 'ocr 2age mären, bcn merleljr bort!)in bureg 
mepreffalien gegen bail mer~ä[tnili, wie es je~t fdjon fJefte!)t, weitcr IU erf djwcren. 
@s ift vo[(fommen mit medjt liei ben frül)eren 13erl)anblungen barauf l)ingcmiefen 
morben, bali in biefer )Se3iel)ung a[(cs von !lIlaiiregcfn bort liereits Dorweg genOl11men 
ift, lvas afij mepreffalie bienen fonnte. 

:J::011l1 hat ber ,\;Iert mlJgeorbncte barauf uermirjcn obcr bie !lIleinung gelviffer, 
mauen mir fuppebitü t, aI<') fönne man in feinen r5dju§maliregdn fJis IU brnt äulierftcn, 
bis 3U einem voflftänbigen mfJfdjlufie gel)en. Seg ljaue alier gernbe !Je!)auptd, bau 
fidi bie ~cfürditullg llidjt alil liegrünbet erllliefen gat, a!jo aueg nidjt bie ~oifnung 
von ber anbem r5eite, baji um ben ~eh:ag bes !Jlo9!)0[3!OUc<') lieg Die f)eimijcf)etl 
~0[3preiie er!)öf)t ~auen, unb id) \labe in ber ~e3iel)ung grabe baB frappante mei, 
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fpie! aus bem Often ber Wlonardjie angefüf]rt, 1110 jett nodj ruffifdj,polnifdjes !nut, 
f]013 au I,j.\reifen angeboten 111irb, 111eldje trot Des SoUes nodj unter Dem I,j.\reije Des 
iSrennf]013es bleiben. 

~ann f)at her SJerr ~(bgeorilnete bie fteigenben G:rträge her preuuifdjen 15'0rft, 
ver111altung audj in feinem <Sinne 3U ver111ertf)en gefudjt. ~dj gatte fdjon in meinen 
früf]eren musfüf)rungen barauf f)inge111iefen, bau bie <Steigerung ber iSruttoerträge 
in oiel erf)eIilidjerem Wlaue oorqanben fei, ars bie her !nettoerträge. ~n ben ::taIieUen, 
bie audj bemnädjft mitgetf]eilt 111erben, 111irb fidj ber SJerr ~bgeorbnete übeqeugen fönnen, 
bau nie !nettoerträge ber \)'orftuer111ultung im merf)äftniu 3u hen iSruttoerträgen if)ren 
l)öMten <Stanb erreidjt f)atten mit 55 I,j.\roaent im ~al)re 1874, tuäl)renb fie im ~af)re 
1878 unh 1879 bis auf 37,45 I)erabqefunfen 111aren, unh jett erft tllieber aUmäf)lidj 
1883/84 bis auf 40,18 I,j.\ro3ent geftiegen finh. <Sie ftel)en ulfo immer nodj um 
12 I,j.\r03ent niebriger, 111ie fie in bem lieften ~ul)re geftanben l)uuen, tllO nie G:rträge 
am ljödjften toaren. Wenn man auuerbem babei 6erücffidjtigt, bau in jebem \JaUe 
ber @efbtuertl) aUgemein gefunten ift, fo ift hiefe aofo(ute ~onal)me ber :Reinerträge, 
bie oehingt ift hurdj nie !niebrigfeit her I,j.\reife ber :Rof)probuHe, eine fel)r bead)ten!:h 
111ertge unb 111idjtige. ~ud) bie aofoluten Sal)len pro \)'eftmeter SJo13 linb jett aUer, 
bings um e!tllas 111ieber geftiegen, fie gaben aoer uudj jett nod) nid)t 111icher bie 
G:rträge erreidjt, bie im Saf]re 1873 6is 1875 reafifirt tllurben. ~a9 Wln1;imum 
nlUrhe errcidjt pro l5'eftmeter mit 7,11 im Sal)re 1875. G:<j ift gefunfen 1879/80 
bis auf 5,79 unb ift jett aUmägfidj erft tllieber nuf 6,27 geftiegen, a(fo immer nodj 
unter bem Wlu1;imum ber früfleren I,j.\reife. G:!:l trifft alfo in iSqug f)ierauf baffelIie 
tllieber 3u, bat in jebem \)'aU bie I,j.\reitiuergältniffe 3ur Seit nodj fofdje finb, tllie 
fie für bie ß'orfttuirtl)fdjaft auf bie ~auer nidjt erträglidj fintl. 

mbgeorbneter ~nelld: Sdj fel)re tllieber auf ben G:idjenfdjältualb 3urücf. ~cr 
.\'derr Wlinifter na~m an, bu~ bie ~usbe~nung be~ G:idjenfdjältllalbes tllefentlid) oe, 
grenöt [ei burd) bie gro~en ~[nforberungen, tllcfd)e er an ~oben unb Stlima fteat. 
~ad) meinen Wu~mef)1t\ungen tllerhen biefe ~nforberungen aoer bei tlleitem ü6erfdjällt. 
;Jd) fann anfül)ren, nau im streife qsrüm her G:idjenfd)ältllalb mit ~ortf)eil gepflegt 
wirb, unb öwar tl)eiltueiie in hen fd)led)teren :tgeilcn bes streifes. @:; ift bus bie, 
feflie @egenb, tuO ber enorme :Rüefgang ber <Stammgol3preife fonftaHrt tllirb, unh 
eil ift glcidj3eiti9 eine @egenb, bie [0 fdjled)t ljinfidjtlid) beil .Itlima!:l unb bes ~ohens 
[ituirt ift, tllie nur irgenb eine. Wlan barf annel)men, baa banad) bod) ber (l;id)en' 
[djüf111alb in tudt gröaerer musbel)nung fultioirt tuerben fann, afi3 es gegentuärtig 
gefdjicl)t. ~ber biefe Walbform ift bisf)er bas <stieffinb ber ~orftUertllultung 

getllefen. 
~s lä~t fidj biet> tllol)l nidjt leugnen, tllenn man fiegt, bat in bem gro~cn 

Werfe über I,j.\reu&en5 lanbtuirtr)fdjaftridje mertuaItung nirgenbtllO Ilon G:idjenlol)e 
ober von G:idjenfdjältualb bie :Rebe ijt. Sdj empfel)le bcsgalb biefes Stinb nod)mals 
bem Wo!i(tlloUen bes SJerrn Wlinifters. 

~bgeorbneter I5'reii)ert \/. rolinnigerDbe: Wenn ber ~bgeorbnete :Riefert, ben 
idj 3ur Seit nidjt im SJaufe fef)e, ber alfo getuifferma&en einen I,j.\iftolenfdjuji in bie 
2uft getf)an l)ot unb bann uerfd)tllunben ift, (fegr tual)r! red)t!:l) midj barüber gat 
belegren tlloUen, ball nidjt gier, fonbem im :Reidjstag bie t!:ntfdjeibung über .\'do(ö' 
böUe Hege unb faUe, bat al[o f)ier gar fein Ort tllüre, üIier bie 2age ber Sjol3preifc, 
l)ie :Rente l)er fisfalifdJen unl) I,j.\rillattuoll)ungen itl ~eut[d)lanb ober in I,j.\reuaen öU 
fpredjen, fo gat er fidj bamit am beften tuiberlegt, baa er felbft f)intcrbrein in eingef)enbfter 



104 

!meife biefes :tf)ema bef)anbelt unb auf grofle voIitifd)e @ebiete übergefvielt 9at, 
was id) mit meinen ~emerfungen in feiner !meife 3u verantworten 9abe. ~d) möd)te 
bod), wenn bas bem ID:bgeorbneten !Rictert gegenüber nötI)ig ift, uns bas !Red)t 
waf)ren, bafl wir aus unfern ~rfaI)rungen, - aus benen bes gröliten beutfd)en 
~in3elftaates, - mit bie wirtfd)aftlid)en ~aufteine f)erautragen, bie für bie !Reid)s, 
gefe~gebung von ~ebeutung fein fönnen. tlie vreuliifd)en ~rfaI)rungen werben in 
erfter ilinie ba mitbeftimmenb fein; es finb bod) 27 !Ulillionen tleutfd)e, bie wir I)ier 
au vertreten f)aben. ID:lfo biefer ~inwanb, als ob bas vreuliifd)e ID:bgeorbnetenf)aus 
fein fonfultatives motum in biefen tlingen abaugeben f)ätte, ift in fid) fd)on f)in, 
fällig. !Uleine ~emerfungen waren viel einfad)er unb f)armlofer, als S'Jerr ID:bge, 
llrbneter !Rictert fte bargefteUt f)at. ~d) 9abe nid)ts beI)auvtet, als - unb balid 
bleibe id) ftef)en - bafl ber finanaieUe g:ortfd)ritt, ber in ber meranlagung 
unferer fünftigen ~innaI)men in mergleid) 3u bem le~ten ~af)resetat vorliegt, nid)ts 
weiter ift, als ein fef)r befd)eibener g:ortfdJritt mit !Rüctfidjt auf ben feitf)erigen !Rüef, 
gang unb bie I5tagnation bes merfef)rs, mit !Rüeffidjt auf ben finfenben @eJbwedf) 
unh mit !Rüeffidjt auf bie wefentlidj erleidjterten .!tommunifationen, bie erft neue 
!medf)e erfdjlllffen f)aben. 

!meHer I)alie icf) nidjts gefagt; S'Jerr !Riefert ift freilidj in feiner !ßolemif weit 
barüber I)inausgegangen. ~s ift ja fef)r leidjt, einen :türfen 3U fövfen, wenn man 
iI)n avart vorf)er fidj gebaut f)at. 

~m übrigen muji idj midj wunbern, wenn er mit !Revreffivmaliregeln bes 
ID:us[anbes uns gebroI)t f)at. ~r fowol)l Ivie idj finb ~ewolJner bes Dftens unb 
wiffen, was wir von ben l)ol)en l5a,u~3öUen !J!ujilanbs, bie fa,on lange oefteljen unb 
fidj oI,megin nodj fteigern werben, 3u erwarten unb 3u leiben 1)alien, gana unali, 
1)ängig bauon, ob wir i)'reigänbIer llber I5dju~3öUner in tleutfdjlanb am !Ruber 
fegen. ~a, weili nidjt, ob es übergauvt bie ridjtige !ßolitif ift, eine gewiffe ID:ngft 
uor bem ID:uslanb 3U bofumentiren, wie ber ID:bgeorbnete !J!iefert fie offenliar gier an 
ben :tag gelegt Ijat. !mir 1)aben nadj meiner !Uleinung in widgfdjaftHdjen tlingen 
nur bann auf ball !mo1)lwoUen hell ID:uslanbell 3U redjnen, wenn wir unll iljm uoll, 
ftänbig frei 1)ingeben unb bem ID:uslanb geftatten wollten, wie wir bas leiber Iiis 
wenige ~a1)re rüefluäds in ber !midf)fdJaftsvolitif in tleutfdjlunb getf)an f)alien, bei 
uns 3u wirtl)fdjaften, wie es wirr, unb feine mortf)eile auf unfere .!toften nadjbrüef, 
Iidj 3U aief)en. tlie mertretung, bie wiber !millen ber ID:bgeorbnete !Riefert ben ~n' 
tereffen ber !J!adj6arfänber f)ier f)at 3u :tf)eil werben laffen, ift, glaube idj, in feiner 
!meife eine nationale; wir f)aben uns uielmeI)r aur ID:bweI)r aufammen~ufdjneflen unb 
I)aben, freilid) in ridjtiger ~rwägung ber merI)äUniffe, für unfere ~ntereffen unferen 
!Ulann au fteUen. ID:lier ängftndj uor bem ID:uslanbe 3urüefweidjen 3U woUen, von 
beffen !mof)lwoUen wir nidjts 3U erwarten 1)alien, ball ift eine !ßolitif ber I5djlvädje, 
eine !ßolitif,· bie ben !Ulilierfolg fdjon in fidj birgt. 

!mesf)alb idj midj aber urfvrünglidj 3um !mort gemelhet 1)atte, war bie i)'rage 
ber ~idjenfdjälwalbungen. ~dj erfenne an, bali gegenüber ber relativ fdjledjten 
!Rente ber i)'orftnu~ungen im allgemeinen hie ~idjenfdjiilwalbungen eine günftigere 
!Rente bes1)alb liefern, weil bort ein fdjneUer Umfa~, ein Umtrieb uon 10-20 ~al)ren 
fdjon ftattfinbet, wäf)renb bie gewö1)nlidje i)'orftwirtlJfdjaft im !ßrivatlietrieb bagegen 
mit 60 ~a1)ren a[s !Ulinimum, im I5taatsbetrieb mit 80, 100 bis 120 ~af)ren 
redjnet. ~s ift bort alfo ein fdjneiier .!tavitalumfa~, ber feine grolien mort1)eile unb 
ID:nnel)mIid)feiten 1)at. ID:lier ber S'Jerr !Ulinifter 1)ot fdjon barauf l)ingemicfen, unb 
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aud) id) möd)te bod) warnen - id) muji gefte~en, baji id) berartige jßerfud)e im 
Often fe!bft gemad)t ~abe - idJ möd)te warnen, biefen l5d)älbetrieb auf 20faIitäten 
ausöube~nen, in benen er nid)t ~iftorifd) befte~t unb fid) lange fd)on bewä~rt ~at. 
G;s müffen fe~r uiere ffimatifd)e unb !Bobenmomente 3ufammentreffen, um biefe feine 
gefudjte unb gut beöa~lte !Rinbe Öu eraeugen unb fd)neU öu eqeugen. !Beibes IJängt 
au eng aufammen. G;ine Iangfam wad)fenbe G;id)e wirb nie jene feine !Rinne ~aben, 
bie erft ben ~oljen !marfpreis erringt unb bie !Rentabilität garantirt. ~aneben muji 
id) barauf ~inweifen, baji felbft in 2ofaIitäten, wo einigermajien ber ~noau uon 
G;idjenfd)älwalbungen geeignet fd)ien, neu eingefü~rt au werben, - wenn man ba 
Öu biefer !majiregel energifdJ überginge - aud) auf biefem ®ebiet wie auf uielen 
anberen bie ®efaljr ber Ueoerprobuftion vorliegt. - ~er ~err ~bgeorbnete Sbteoel 
fdjütleU mit bem .!!'opf. ~ir ljaben nadj meiner .!!'enntnill ber jßerljältniffe - idj 
Iiewirt~fd)afte audj einen G;icl)enfd)älwalb unter feljr günftigen jßer~ältniffen an ber 
~ena - wir ljaben rüefgängige ~reife, unb biefe finb ein !Beweis bafür, baji iler 
!marft reid)lid) Iiebad)t ift. ~d) möd)te, wenn man ben günftigen G;rtrag ber ~id)en, 
fd)älwalbungen aud) anerfennen muji, ausbrüeflid) bavor warnen, in ®egenben, wo 
nid)t ber jßerfud) bereits bireft als praftifd) fid) erroiefen ljat, bamit in gröjierem 
Umfange voraugeljen unb oei verfud)ter weiterer ~usileljnung biefes !Betriebes auf 
gröjieren g:Iäd)en nid)t 3U grolle ~offnungen auf bie g:ortilauer einer !Rente au feten, 
bie wir aur Beit freilid) nod) als eine erfreulid)e anerrennen müffen. (!Bravo! red)ts.) 

~bgeorbneter lBiid,ltemlluu: !meine ~erren! ~er ~err jßorreilner t!jut bem 
~enn ~bgeorbl1eten !Riefer! nad) meljreren !Rid)tungen ljin Unred)t. ~er ~err ~b, 

georilnete !Riefer! !jat ausbrüeflid) gefagt, ilall er ilurdj bie jßerljanblungen im !Reicl)s, 
tage ver~iniler! fei, iler l5itung ~ier länger bei3uwol)nen. ~as ift feljr beilauerlicl), 
bas ift ilie g:olge iles faft unerträglidjen Buftanbes, unter bem wir aUe leiilen, baji 
2anbtag unil !Reidjstag 3ufammen tagen. G;in groll er ~!jeiI unferer !mitgIieber, 
namentlidj biejenigen, weldje mit grojiem ~ntereffe an unferen jßerljanblungen tljeU, 
3uneljmen pflegen, fönnen nid)t ljier fein. ~a5 ~ntereffe an ben jßerljanblungen 
nimmt ab, ilas fdjabet bem ~ertf)e unferer !llerljanbIungen gana entfdjieben. ~ir 

bebauern , ball biefer von unS fo oft beUagte !mijiftanb nidjt befeitigt wirb, unb ball 
es nidjt ermögIidjt wirb, bas Sufammentagen beiber .!!'örperfdjaften ÖU vermeiben, 
was woljI mögIidj wäre. @r ljat aber aud) bem ~errn ~bgeorbneten !Riefert barin 
vöUig Unredjt getljan, ober iljn woljl miflverftanben, ball er gemeint ljat, ber ~err 
~bgeorbnete !Riefer! wünfdje nid)t, ball bie g:rage iler @rljöljung ber ~olaööUe ober 
vielmeljr bas !material aur !Beur!ljeilung ber g:rage iler @r~ö!jung ber ~oI3aöUe ~ier 
ver!janbeIt würbe. ~m ®egentljeiI !jot ber ~bgeorilnete !Riefer! gan3 ausilrüeflidj aus 
bem preujiifd)eu G;tat ljeraus fdjon bei feiner G;tatsrebe jßeranlaffung genommen, 
biefe g:rage au erörtern unb ift ljeute gerabe wegen biefer g:rage ~errn ~bgeorbneten 
v. !minnigerobe entgegengetreten, 3war ljauptfädjIid) bes~aUi, weil nadj ber !meinung 
bes Sjerrn ~bgeorbneten !Riefert, ilie id) burd)aus tljeUe, aus ilen ~usfüljrungen bes 
~bgeorbl1eten ll. !minnigerobe nidjt bie !Jlotljweniligfeit ber G;rljöljung ber göUe folgte, 
weil er fprungweife nur 1"0, weil man bie erljö!jten ~o[33öl!e will, auf bie @r, 
ljöljung ber ~oIö3öl!e übergegangen ift. 

~iefe ~rt ber ~ebuftion ift es, bie ~err ~bgeorbneter !Riefert angegriffen !jat, 
unb 3war mit !Redjt. ~enn bas ~enige, was ber ~err 2lligeorbnete v. !lninnigerobe aur 
!Begrünbung ber G;rljöljung ber ~ol33öUe angefüljrt !jat, ift in ber ~!jat unaureid)enb. 
~as fagt ~err v. !minnigerobe1 ~ie I5teigerung bes G;rtrags ber I5taatsforften fei 
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feine er!)eblidje / 3unädjft / weil bel' (Slelbwertf) gefunfen fei. !JJHr ift e!3 einigerma~en 
DerwunberIidj / Don &jerrn D. IDlinnigerobe ÖU !)ören / ba~ bel' (Slelbwertf) gefunfen [ci. 
&jen u . .!tarborff fe~t im !Reidjstag immer ba!3 (Slegent!jeil aU!3einanber unb bef)auptet, 
ba~ burdj bie (Slolbwä!)rung ber m1ert!) bes (Slelbes geftiegen fei. (h ift bcswegen 
gegen bie (SloIbwäf)rung unb wünfdjt aus bem (Slrunbe / weil er bie e>teigerung bes 
(SlelbllJert!)es als vor!)anben anfie!)t / ba~ ba!3 e>iluer wiebel' in fein altes !Redjt ein, 
gefe~t werbe. ~dj bitt bel' Wleinung / ba~ &jerr v. staiborff mit biefer \)'orilerung 
nidjt !Redjt !Jat / aber fonftatiren will idj / ba~ bie illeuflcrungen bel' &jenen 
lJ. Wlinnigerobe unb lJ . .!tarborfi entfdjieben auseinanbel' ge!)en. 

&jett u. Wlinnigerobe beruft fid) weiter barauf / ba~ bie stommunifatiottett in, 
3wi[djen ucrbef[ert fin'o / unb ba~ ber illbfa~ bes &jolaes in \)'olge befien aud) ein 
befferer geworben ift. \Hoer / meine &jetten / biefe Urfad)e wirft naturgemä~ frqr 
Iang[am. Wlan fann von Wleliorations, unb e>efunbär6a!Jnen nid)t forilern, baB 
fofort lid) bel' m1o!)lftanb ber Don ilen @ifenoa!)nen berü!)rten (Slegenben !Jeut unb 
bel' ~16fa~ in einer m1eife gelteigert IDerbe / ila~ Don !)eute auf morgen lidj eine 
gro~e @rf)öl)ung bel' @inna!)men ergieot. ~as will [eine Seit !)a6en / iles!)afo [inb 
ja bie @inna!)men bel' e>efunbäroa!)nen feloft 3unädjft fo gering / weil fie nidjt im 
e:tanbe finb / fofort einen merfe!)r !)erDoröu3aubern. Wlan fann &jerrn 1). IDlinnigerobe 
barin folgen / ba~ bel' !)ö!)ere @drag ber e>taatsforften ben Wlefiorations' unb e>efun' 
bärbaf)nenau banfen ift. Wlan mu~ fogar harüber !)inau!3ge!)en unb oe!)aupten, bafl 
bie e>teigerung her &jolöprei[e in \)'ofge bel' \Hu!3begnung bes fBa!)nne~e!3 eine nidjt 
nur nadjf)altigere, fonbern audj fräftigere wirb, als fie Oi!3f)er gewcfen ift. \Hber 
man fann auil biefen :tljatfncljen bod) nid)t fd)liejien, baa ~Or~5öUe nötljig rinb. 

~er &jett Wlinifter I)at uns in feinem fBerid)te mitgctlJeHt / in weld)em IDlajie 
bie @innalJmen aus bem &jofa geftiegen finb. @s gegt baraus !jerDor, bafl feit bem 
~al)re 1868 bic fBruttoeinnaljmen Don 43 000 000 auf 56 Wlillionen im ~al)re 1883/84 
geftiegen finb. ~er ~err Wlinifter fagt, ja biefe e>teigerung fei nid)t genügenb / im 
~al)re 1873 fei bel' @rtrag pro &jeftar viel I)öl)er gewefen / aud) bie fBruttoeinnaf)me 
pro &jeftar viel f)öf)er gewcfen als !jeute. @r fe~t auseinanber / bafl im ~af)re 1873 
ein ~rtrag Don 55 IDlarf pro ~eftar, fpäter im :;jal)re 1878 ein @rtrag Don 37 WInd 
unb je~t erft 1883/84 wieber ein @rtrag I)on 40 Wlad eröielt fei. @rftlidj fomme 
öur Ij:lrüfung bieier Sa!j(en in fBetradjt, ob ber &jerr Wlinifter bei biefer !Redjnung 
berüdfidjtigt ljat / wefd)e groflen \)'Hid)en in ben le~ten :;ja!)ren gelauft finb / bie erft 
bur .\)ol33udjt Doroereitet werben. m1enn biefe immerljin fe!)r erljeblid)en \)'lädjen oei 
jener !Red)nung mit 3ugered)net finb, fo ift es bodj feinesfall!3 ein m1unber / bali bel' 
fBruttoertrag abgenommen I)at. ~iefe \)'lädjen fönnen bodj nidjt in ifJrer @rtrags< 
fäl)igfeit ben üorigen gfcidjgered)net werben. 

~er ~err Wlinifter fagt ferner / bie Ij:lreife pro \)'eftmcter !Daren im :;jaf)re 1873 
I)ö!)er als ljeute. \Ho er , meine &jerren, wie fönnen bie ~al)re 1873, 1874, 1875 
unb 1876 für eine llerg.leid)enbe fBeurtlJeilung maflgebenb fein? @;s ift bod) wo!)l 
unoeftritten, bali in biefen :;jaljren eine @rljöl)ung ber Ij:lreife ftattgefunben I)at, weld)e . 
wir jett alle oebauern. m1ir wiffen, ba~ jene ~alJre bum :t1)eH e>djwinbeIja1)re ge, 
wefen finb, beren \llreife nimmermel)r bel' Ij:lrobuöent aI!3 bauernb ma~geoellb anfel)en 
fann. @s würbe bies gerabe fo unrid)tig fein, wie wenn jemanb von bel' anberen 
e>eite bas fcljledjtefte ~a!)r ljerau5neljmen woUte unb baraus bebuöiren wollte, in 
welcljen au~erorbenmclj günftigen merljältniffen wir je~t finb. ~d) meine / wenn 
man eine foldje !Red)nung aufftellen will/fa muli eil eine ~urdjfdjnittsredjnung auf 
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eine lange Seitperiobe fein. So falfcf), wie es im vorigen ~a~re war, bau bie 
\l;orftverwaltung bas ~al)r 1865 aHl &usgangspunft i~rer ~etradjtungen über bie 
geringen (grträge ber \l;orftverwartung genommen ljat, fo falfdj, wenn nicf)t nod) 
unricf)tiger ift es, wenn ber ~err IDlinifter je~t bie mer!jleicf)ung ftü~t auf bas 
~aljr 1873. ~cf) ~alte eine foldje mergleicf)ung für burdjaus nidjt maugebenb. ~ir 

rönnen aus bem je~t uns im @itat vorHegenben IDlaterial nur fonftatiren, baji unfere 
\l;orfteinnaljmen im 2luffcljwunge begriffen Hnb, wie bas ja ber ~err 9Rinifter felber 
audj erHärte. 

!nun fragt fidj: woran Hegt benn ber &uffdjwung? ~n bem eben erfdjienenen 
~aljresberidjte, fonftatirl ber ~err 9Rinifter, baji bie ~reife für bas ~rennljola ~erab, 
gegangen finb, baji fie finten, unb er fonftatirl ferner, baji eine, wenn audj nur 
geringe Steigerung ber ~lu\lljolapreife ftattgefunben ~at. !nun, meine ~erren, wenn 
ber ungünftige @irlrag ber \l;orften aum ~ljeil bar aus ~ervorgeljt, baU burdj bie mer, 
meljrung bes .lto~Ienaofa~es bie ~renn~clapreife faUen, fo Hegt barin bodj in ber 
~ljat fein 9Rotiv für bie @ir[)ö~ung ber ~0Ia3öUe, weldje ja gana uni> gar auf bas 
!1lu~I)013 entfäUt. Q;s befte~t in biefen &usfü~rungen eben fein logifd)er Sufammen, 
ljang. ~ie ~eredjtigung ift es, bie wir in ber \l;orberung ber ~0133öUe ben t~at, 

fädjHdjen merljältniffen gegenüber vermiffen, wie fie fidj in bem preuuifdjen Staats, 
ljausljaltsetat aeigen. ~ir fagen: fo lange, als fidj eine Steigerung ber ~olapreife, 
als fidj eine merbefferung unferer j\'orfteinna~men aeigt, fo lange foU man nicf)t baau 
übergeljen, burdj SöUe auf eine fünftlidje ~eife eine mermeljrung ber @iinnaljmen, 
bie bodj nur !Xuf .ltoften ber grouen 9Raffe ber .ltonfumenten gefdjie~t, eintreten 3U' 
laffen. 

~dj bebauere , bau ber ~err 9Rinifter uns nidjt gefagt ljat, um wie viel im 
laufenben ~aljre bie @iinna~men aus bem !nu~ljoIa aUein gefliegen finb. ~dj l)abe 
aus ben früljeren mer~anblungen, bie über bie ~reife bes ~renn, unb !nutl~oI3eil 
gefü~rt finb, bei benen ber ~err 9.JIinifter unil freunblicf)ft eine Sufage macf)te, uns 
fpäter ljierüber fpeaieU &usfunft au ertl)eilen, entnommen, bau ber ~err 9Rinifter 
feftfteUen woUte, wie viel @iinnal)men wir aus bem !nutll)ola eraielen unb loie oiel 
aus ~renn~ola. ~aben wir biefe Sa~len, fo wirb uns bie @cwinnung eincs UrlljeiIil 
über bie @jrträge ber \l;orfttlerwaltung viel einfadjer, unb es werben eine groue 
!Dlenge von ~ifferenaen wegfaUen, bie je~t awifdjen jener unb biefer Seite bes ~aufcil 
beftel)en. ~dj weiu nidjt, 00 bie Unterfudjungen, bie ber ~err 9Rinifter in &us, 
fidjt geftent ljat, foweit gebiel)en finb, bau uns barnus bas \l;acit oorgelegt werben 
fann! ~ie Hegt es aIf 0 1884/85 mit ben !nu\l~013preifen, mit ben !nu\l~oIa,@jin, 
naljmen einerfeits unb mit ben ~rennl)oIapreifen unb ~rennf)oIaeinnal)men anberer, 
feits? ~enn biefe @irgeoniffe uns getrennt vorgelegt werben, fo feljen wir in ber 
Sad)e viel fIarer. ~enn ber ~err 9Rinifter in ber 2age ift, uns biefes 9Rateria! 
für bas ~aljr 1884/85 au geben, fo würben wir iljm feljr banfonr fein. @js wirb 
ja, wie wir wiffen, bas \l;inanaialjr in ber \l;orftoerwaltung beaügHd) ber ~013,@jin, 
naljmen mit bem erften Oftober abgefdjloffen, fo bau alfo bie !DlateriaHen uns wog! 
gegeben werben fönnten. 

~ir Iiebauem, bau in biefen goUfragen je~t überaU bie ~ebürfniffe ber grouen 
IDlafi e ber ~eoölferung aurücftreten unb ftets nur bet ~robu3ent als maugebenb er, 
fdjeint, aud) wenn bie Saljl ber ~robuaenten fo gering ift, wie bies bod} bei bem 
~olae überljaul't nUf fein fann. ~5 fann fid) bod} in ber ~9at nur um ben ~5fu5, 
um bie <ilemeinben unb um wenige grojie ~olabefi~er ljanbeln. ~ie fleinen ~O!3' 
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liefi~er fönnen ja nid)t viel ~oI3 verfaufen, fie verliraud)en im wefentHd)en bas ~oIa, 
was fie probuairen , fellift. 

9lun wunbert es midj in biefer !Beaie9ung, baji uns bei ber erften 2efung bes 
@;tats ber ~err l)'inanaminifter unb je~t aud) wieber her ~err IanDwirt9fd)aftIid)e 
!lRinifter gefagt 9at, es feien !Beftimmungen von !Staatswegen getroffen worben, wo
nad) in 8ufunft nur ober bodj mögIidjft eingeimifd)es ~oIa 3U fisfalifdjen !Bauten 
verwenDet werben foU. !IDie bas ülier9aUllt au mad)en ift, ift mir unflar, unD idj 
möd)te W091 etwas näljeres über jene !Beftimmungen wiffen. ~dj wirr fagen, baji 
von ljier, !Berlin ODer von ben grojien ~oIabereitungsanftaIten an ber !Sllree unb an 
ber ~avel unb an ber @;Ibe ~oIa geliefert wirb. !IDer wirr benn llrüfen, ob bas 
!Bau, unb 9lu~ljola, bas von biefen ~oIaljöfen geliefert wirb, einljeimifd)es oDer 
frembes ift,? @;ll ift nad) meiner Ueberaeugun!l alifolut nid)t 3U entfd)eiDen. 8·!B. 
!lRagbeburg lieaieljt notorifd) feit !!Renfdjengebenfen, ja feit ~aljrljunberten fein !Bau, 
ljola vom ~ara, aus bem einfad)en @runbe, weil bas !Bau, unb 9lu~90Ia von ben 
grojien !Stäbten unb ~örfern in ber 9lälje bes ~araes feIbft fonfumirl wirb; es be, 
aieljt fein ~Or3 Mt ausfd)liejilid) auf ber @;Ilie aus !Bö9men - foU nun bas ~oI3, 
bas in !!Ragbeburg verarbeitet ift, beslja{b, weil es vom \Ruslanbe gerrüljrt, 3U 
fisfaIifd)en !Bauten nid)t verwenbet werben'? ~asfellie ift in !Berlin ber l)'aU! !IDie 
fönnen !Sie in !BerIin feftfteUen, was frembes unb was eingeimifd)es ~oI3 ift'? ~dj 
ljaUe bas für unmöglid). \Rber aud) wenn es ginge, meine ~erren, ift es benn 
nid)t fIar, baji aUe biejenigen @ewerbe, weld)e fid) mit ber 8uliereitung bes ~oI3es 
liefdJäftigen, fd)Iedlt wegfommen, wenn bas eingeimifd)e ~oI3 bevoraugt werDen foU'? 
~n ben @efdjäften ift biefe :trennung tljatfäd)lid) niclJt möglid). @5 fallen alfo bie 
fisfalifcfJen !Bauten für biefe @efd)äfte aus, unb eil foUen nun fo wefentHdje @;in, 
na9men aus ben vielen fisfaIifd)en !Bauten fortfaUen'? !!Ran benfe nur an bie @;ifen, 
Iialjnen, bie !Bergwerfsunterneljmungen! !SoUen wegen ber ißergünftigung bes ein, 
ljeimifdjen ~oI3es bie @ewerbe, bie fidj mit ~oI3 Iiefd)äftigen, gefd)äbigt werben '? 
~d) verfter}e es nidjt, wie man eine fold)e ißerfügung mit @;rfolg burdjfütjren fann! 
!IDenn 3. !B. in Oberfdjlefien !Bauten ausgefüljrt werben foUen im .\toljlenrevier, 
foUen in @;rmangelung fisfalifdjer !ID1Hber biejenigen privaten l)'orftbefi~er lietljeiHgt 
werben, weld)e unmittelbar an ben !BebarfsfteUen iljren !8efi~ ljaben'? !!Reine ~erren, 
bas wäre nötljig, wenn bas einljeimifdJe ~oI3 begünftigt werben foU. !IDas würbe 
alfo fommen'? ~ie grojien fdjlefifd)en @runbliefiier würben ben ißortljeiI ljalien, unD 
ber l)'isfus müjite fellift @elb ausgeben, bamit bie benad)liarten grojien ~oI3befi~er 
in iljren ~traben verbeffert werben; bas fd)eint mir bodj feine gefunbe !}.\oIitif 3U 
fein! ~dj fenne von ber ißerfügung nod) weiter nid)ts, als was ber ~err l)'inana' 
minifter unb ber ~err Ianbwirtljfd)aftHd)e !!Rinifter ljeute bie @üte ljatten 3U fagen . 
.\tlar ift mir nid)t, in wie weit biefeIlie ausfüljrliar ift unb wie weit fie bem l)'iafus 
3u gute fommen foU - gan3 aligefeljen von ber l)'rage ber eidjenen !Sd)weUen, bie 
in ~eutfdJlanb ülierljaullt nid)t aUein geIöft werben fann. !IDir Iiraudjen QualänbifdJe 
!Sd)weUen fo notljwenbig, baji, wie id) glaulie, für bie @;ifenlialjnverroaUung eine 
foldje !ßerfügung gänaIidj unburdjfüljrliar ift. 

~er ~err \Rligeorbnete !JUtfert ljat barauf aufmerffam gemad)t, baji, wenn fold)e 
BöUe wie bie @etreibe3ö{(e unb ~oI33öUe erljöljt wi\rben, baji bann baa \Rualanb 
notljwenbig au !Repreffionamajiregeln ge3wungen würbe. ~d) ljaIte biefe !Befürd)tung 
für burd)aua ridjtig für biejenigen 2änber, beren ~aullte~ort in @etreibe unb ~oI3 
liefteljt, unb in ben 8eitungen ljat ja aud) Iiereita geftanben, baji Oefterreidj rüfte, 
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wenn bie erljöljten BöUe ljierfür angenommen würben, aud] feinerfeits weitere ed]u~, 
aoUma&regeln auf anberem @eliiete au treffen. 

~agegen !jat .\)err .D. !lJ!innigerobe gefagt, bie nationale ~olitif ver[ange, bau 
man fid] felbftftänbig fteUe unb fie als !ll\idljfd]aftsgeliiet alifd]Hejie. !lJ!eine .\)emn, 
id] weiji in bel' ~f)at nid]t, wie man in bel' aweiten .\)öffte bes neunaeljntcn Sal)r, 
ljunberts, in bel' Beit bel' ('\;ifenlial)nen unb ~ampffd]iffe nationale ~ofim trdlien 
will in bem l5inne bel' !H6fd]fiejiung, bas fann nid]t einmal (!;f)ina, ,\?el'r u. !lJ!innigel'obe, 
alfo ~eutfd]lanb oiel weniger. !ll\ir ljaben eine !Husfu!)r unb ('\;infuljr oon burd]fd]nitt, 
Hd] 3000 !lJ!iUionen !lJ!arf; beitle ncljmen einen feljr erljeblid]en !HntljeH an unferer 
gefammten ~robuftion unb .!tonfumtion in !Hnfprud], wie wir gerabe fo gut nad] 
bem !Huslanbe einen er!)elilid]en ~!)eiC feines fBebarfs liefern. !ll\ie woUen l5ie unter 
biefen Umftänben. bei biefem foloffalen merfe!)r mit bem !Huillanbe fid] benn gegen, 
feitig alifd]Iie&en? 

(,\;rftens ift bas 9lationalgefü!)I bod] woljI unabf)ängig oon biefer ljrage, fonft 
mü&tc (,\;nglanb fein 9lationalgefüljI feit langer B eit meljr Iiefi~en. 9lein, .\)err 
o. !lJ!innigerobc, biefe !Hbfd]liejiung !)llt nur für gewiffe ~robuftions3weige iljren !ll\ertlj, 
namentnd) alfo für bie 2anllloirtljfdjaft unb für bie lJorftwidljfdjaft, unb gerabe, 
weH fie nur einfeitigen ~ntereffen bient, besljaIO f oU man nid)t ftets bas 9lationale 
biefer ~olitif vorfdjielien. 150 wenig, wie unfer nationaler l5inn baburdj früljer 
getlJad]fen ift, bau wir l5d]u~3öUe in ~ö!)erem !lJ!ajie geljabt ljaben, fo weni" , meine 
.\)C1'ten, wirb es fid] babutdj ljelien, baji wir wieber auf biefe alte I5dju~aoUpofitif 

3urÜlfgeljen. ~er nationale l5inn, meine .\)erren, wirb gepflegt ljauptfäd]Hd] auf 
ibealem @eliiet unb nidjt burd) bas fBeftrelien, baji ber @rojigrunbbefiller, bel' @roji. 
walbliefi~er in erfter !Reil)e mort\)eiIe oon ber l5d]ullöoUpoHtif erftrelit. (l5eljr gut! finfs.) 

!Hngft vor bem !Huslanb, fagt .\)err o. !lJ!innigerobe, !Hngft 001' bem !Hu!llanb? 
(!Ruf red]ts: @ewiji!) 

!nein, meine ~etren, - foU bai! ljeijien, vor bem !Huslanbe, aIi! poHtifd]e 
!lJ!ad]t? !ll\oUen l5ie ba!! fagen? ~as bod] gctoili nidjt. !H!fo tlor bem !Huslanb aI! 
wirt!)fdjaftlidje !lJ!adjt. !nun, meine .\)erren, ~eutfdjlanb, mitte.n im .\)eraen Don 
('\;uropa, ift ja naturgemäli auf ben !Hustaudj feiner ~robufte .mit gana ~uropa 

angewiefen, unb wenn jene ~!)eiIe (,\;uropaß uns ljelfen für unferen .!tonfum an Ianb, 
wirtljfdjaftridjen ~robuften, bem wir bodj fellift nidjt gered]t werben fönnen, fo ift 
bas bod) ein !Hustaufdj, bel' natürHdj ift, ben wir nidjt unterbinben , fonbern Dermeljren 
fouten. !roie fann benn in ~uropa, namentHdj gegenüber bel' .!tonfurrena !Hmerifaß, 
bas ben ganaen .!tontinent faft aUein einnimmt, .!tonfurl'enöfäljigfeit ljergeftellt werben, 
wenn wir in (,\;uropa uns gegenfeitig wie bie fIeinften SUeinftaaten tlon einanber 
abfcI)Uelien, wäl)renb bort ein 2anb groji wirb, bas in ficI) tloUftänbig einig, unb in· 
weldjem .\)inberniffe bie ~robuftion unb .!tonfumtion nicI)t ftören? 

~e meljr (,\;uropn ficI) in feinen reIatiD fleinen I5taaten gegenfeitig abfdJIielit, 
befto weniger wirb eil in ber Bufunft fonfurrenafäljig gegen !Hmerifa, befto meljr 
wirb !Hmerifa tlorttlärtsfdjreitcn, wäljrenb wir aurüefgel)en. (!Ruf red]ts: !Hmerifa 
ljat l5d]u~aöUe!) - ~s l)at l5d]u~3öUe, bas ift war! ~s ift eine junge 9lation, 
gcwiji! (Buruf!) - l5ie werben bodj nidjt leugnen woUen, baji es als eine grojie 
9lation erft feit ~eaennien e~ftid, unb es fann woljI für gewiffe Seiten ein I5dj~, 
aoU beredjtigt fein. (.\)eiterfeit.) 

!lJ!eine .\)erren, bas ift ja niemals geleugnet. !Hber nadjbem !Hmerifa feine ge, 
waltige .!traft enmiefeH ljaben wirb, finb wir in (,\;uropa nicI)t fäf)ig, biefe stonfurrena 

3a~rb. b. !\Ir. \lorft' u. 3agbgej.,g. XVII. 8 
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au befte~etl, wenn wir uns bie ~robuftion burdj \jefieln unter uns erfdjweren. ~d) 
uerlange ja gar nid)t, baji Sie biefe ~ebuftion als rid)tig anerfennen, aber es ift 
meine Uelier3eugung, baji, wenn :;'jf)re einfeitigen ~ntereffen ber @roj3grunbbefi~er 
nidjt ba wären, audj ~f)re &nfdjauunll eine anbere wäre, als bie, bie Sie je~t uer, 
tr,eibigen gegenüber berjenigen, bie Sie früf)er mit uns Ilerfolgt r,alien. 

~s ift rid)tig, was ber ~err &ligeorbnete !JUdert gefagt r,at: es r,anbelt fid) in 
ber 1:l)at liei ben \jorft3öllen um ~rl)ö~ung ber @runbrente. ~ie &r1ieit tritt liei 
ber \jorftwirtf)fd)aft 3urüd. menn ber l)ögere Sd)u~3011 eingefügrt wirb, fo wirb 
man immer bie mirfung er3ielen, baj3 ber mlllbliefi~er eine ~ögere @runbrente lie3iel)t. 
~as ift ber ~aulltllunft, in bem wir ~I)nen nidjt folgen fönnen. mir l)alten es für 
unrid)tig, ball, fei es ber ~isfus ober irgenb ein anberer groller malbliefi~er, feine 
@runbrente fteigem will auf jtoften bes ganöen 2anbes. ~iefer grunbfä~lid)e @egenfa~ 
ift es, ber uns \)on ~l)nen in biefer ~rage trennt. mir gaben ben bringenben munfd), 
ball bie laeftreliungen, bie Sie Ilerfolgen, obwol)l bie ~rträgniffe ber llreullif djen 
\jorften in igrer auffteigenben !Rid)tung ber \jorberung auf l)ögere '~0133ölle entgegen, 
fte~en, hall hiefe ~~re laeftreliungen erfolglos finb, unh baj3 ~~re ~offnungen fidj 
nidjt erfüllen. (~ra\Jo! linfs.) 

IDlinifter für 2anbwirtl)fd)aft, ~omänen unb ~orften Dr. ~udu~: ~d) glaube, 
bie ~ifferen3 ber &nfd)auungen ift wefentlidj barauf 3urüd3ufüljren, baj3 ber ~err 
&bgeorbnete ~üdjtemann fortwäljrenb @egenfä~lidjfeiten ber ~ntereffen fonftruirt, bie 
faftifd) nid)t Ilorl)anben finb, unb ball er es gewiffermallen als ~rin3ill llroflamirt, 
für ferne 3ufunft für ibeale 31Dede eine mirtl)fd)afti8politif 3u madjen, wäljrenb 
umgefel)rt bie reaHftifd)e !Ridjtung in biefen \jtagen ber !lJleinung ift, baf3 bie !Sorge 
für bie @egenwart, für bie !notlj bes 1:ages biejenige ift, bie uns wirtl)fdjaftlidj 3u, 
liefd)äftigen l)at, unb ball eine rid)tige mirtl)fdjaftspolitif biejenige ift, bie bas t9ut 
was 3ur geit für bie geimifdje ~robuftion bas !nü~lidje ift. ~ine @egenfä~lid)feit 

ber ~ntereffen 31Difdjen @roll' unh ~leingrunbbefi~ lieftegt nid)t; elienfo wenig e~iftirt 
eine @egenfä~Hdjfeit öwifdjen ben ~ntereffen ber malbliefi~er unb ben ülirigen lIro, 
buUillen !Stänben. 1Bergegen1Därtigen !Sie fidj einfadj bie malbliefi~llertr,eilung in 
'~reuj3en: ber Staatswalb nimmt 29,4 ~r03ent ein, ber @emeinbe1Dalb 11,9 ~r03ent; 
biefe 41 ~r03ent bes ~efi~es repräfentiren bod) nidjt enge !Spe3ialintereffen, fonbem 
~efammtintereffen, benn bie fisfalifdjen unb fommunalen ~ntereffen bes ~orftliefi~es 
finb bodj 3ugleidj bie @efammtintmffen ber !Steueqal)ler. :;'jebe ~rl)ögung ber \jorft, 
intraben ift eine ~ntlaftung auf anbern @cbieten; alfo fann man bod) in ber 1:9at 
liegaupten, baf3 r,ier bie allgemeinen 1Didgfd)aftIidjen !Rüdfiel)ten burdjaus ibentifd) 
finb mit benen bes malbliefi~ets. !nodj weniger alier ift man meines ~radjtens in 
ber 2age, Illenn man bie lanb1Dirtfel)aftlid)cn ~ntereffen aud) mit gineinaiel)t, biefe 
als einfeitige, liegrenate au lieaeidjnen. ~s ftegt ja bod) bie 1:gatfadje feft, ball fein 
~erufsoweig eine gröllere !lJlenge ber ~euölferung ernäljd, 1Die gerabe biefe beibcn 
g1Deige ber ~twerlistgätigfeit, ball alfo bie !lJlajlregeln, bie auf bie ~eliung ber 
2anb, unb g'orft1Dirtljfdjaft geridjtet finb, 3ugleid) auel) notg1Denbig ber Solibarität 
ber ~ntereffen ber gefammten !nation entfpred)en müffen. 

~er ~err ~ligeorbnete l)at an ben !Regierungstifel) bie ~rage geridjtct, 06 es 
mögIidj fei, fel)on ie~t an3ugelien, in 1Deld)er meife fidj bie ~innaljmen aus bem 
!nu~l)olö gegen bie bes ~rennljolaes ftellen. ~s ift nid)t möglid) , bas !Refultat ie~t 
fd!on an3ugelien; idj gabe gegenülier ben barauf geriel)teten &nträgen in frügeren ~agren 
fdjon ljeruorgeljolien, ball bie redjnungilmäjlige 1:rennung biefer ~innaljmetl fcine leidjte 
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ift, ball fie mit erf)eblid)em l5d)reibwerf uerliunben ift, unb ball id) hesf)al& bunäd)ft 
nur verfud)sweife feit bem vergangenen Saf)re eine fold)e ;trennung f)a6e anorbnen 
fönnen. :l)ie ~efultate berfdlien Hegen nod) nid)t uor, fie werben erft bei bem 
näd)ften ~ed)nungsalifd)lull vorliegen fönnen, alfo erft einige 9Jlonate nad) ~eginn 
bes näd)ften &tatsjaf)res. :l)agegen lällt fid) fef)r wof)l überfef)cn, was id) liercits 
vorqin mir anoufüf)ren edaubt f)abe, baji eine I5teigerung ber lJlu~f)013pro3ente vor, 
liegt, baji alfo jebenfallll ber geftiegene &rtrag wefentlief) auf bie I5teigerung ber 
lJlu~lJof3pr03ente, affo auf eine f)ölJere ~u5lieute an lJlu~lJof3 3urücf3ufüf)ren ift, ba, 
gegen nid)t auf eine I5teigerung ber ~of3preife an fid). 

9lun muji id) nod) einen Srrtf)um berid)tigen, ben id) ferlift begangen ober bod) 
l)ervorgerufen !jaue, inbem bie uorljin angegebenen Bal)fen fo oerftanben finb, afll feien 
es lJlettoerträge, auf ~eHarenfräd)e rebU5irt; bie &rträge, bie ief) vorl)in nannte, 
55.15 im SalJre 1873 unb 43,97 für 1883/84, bie verftel)en fief) afll fold)e merl)ält, 
nill3af)len bell ~rutto, 3nm lJlettoerlöll. :l)ie lJlettoerträge pro ~eftar finben fief) in 
ber anberen tueHer uorftel)enben ~olonne auef) in ber ;talielle, biefe lauten fofgenber, 
majien. :l)anaef) ift im Saf)re 1873 mit 12,5 unb 1876 mit 12,20 ber f)öd)fte 
~eftarenertrag erreid)t, fo baji wir je~t 1883/84 mit einem &rtrage OOn 9,77 9Jlarf 
uns immer noef) beträd)tlief) unter biefem ~eftarenerträgniji frül)ercr SafJre bewegen. 

~as weiter bie ß'rage betrifft, wie weit feitens ber I5taatilregierung bas f)eimifd)e 
~of3 bei ber ~onfumtion für ftaatlief)e Bwecfe beriicffief)tigt werben fönne, fo ift ball 
10 3U verftelJen, wie es in anbern -\länbern ber ß'all ift bei fillfafildjen ~rlieiten: bafl 
3· ~. in ß'ranfreidj bie merwartungen angewielen finD, in erfter ~eil)e bas fJeil11ifd)e 
~Or3 3U 6egünftigen; baji liei Ij.lreisbifferen3en, 3U Ungunften Des beutldjen ~ofoes tuie 
5. ~. im Often liei grojien I5djwellenlieferungen Die I5taatsverwaltung unter Um/tänben 
aud) aUllfänbifdjes ~of3 anfauft, ift natürfidj ber ß'all. &ll ift aud) nidjt liealifidjtigt, 
bi ci> 5U änbern. '2!6er ci> ift wo~l möglicf) unb nü~licf), 11Jenn bai> im allgemeinen 
bei ben I5taatsoauten fo gef)arten 11Jirb, 'on f)eil11ifel)es ~olcr ben f)iefigen .\?ofölJänbfern 
boel) ebcnfo bugiingfid) ift, wie bas ausCänbifdjc, unb es jebenfalls probuftiver für 
bie l)eimifdjen fBerl)ärtniffe wirft, tuenn in errter mnie lJeimifdjes ~Or3 lonfumirt tuirb. 
:l)urdj bie 9Jlufiregef werben bie lietreffenben @cwerbetreilienben bar auf l)ingewiefen, 
fid) liei -\liöitationen uno freiwilligen merfiiufen in I5taats" @emeinbe, unb Ij.lrillatforftcn 
in gröjierem Umfange 5U betljeiligen als bisljer. @:s fann alfo nur in oefel)ränftel11, 
nidjt im ausfdjliejifiel)en l5inne oon einer ~ellor3ugung ber f)eimifdjen Ij.lrobuftion oie 
~ebe fein. 

~Higeorbneter ~nebd: 150weit her ~err ~ligeorhnete v. 9Jlinnigerobe uor ber 
~Ullbel)nung her I5djäfwälber auf bie öftriel)en Ij.lrovin3cn warnt, liin idj einoerftanben. 
&5 fef)eint in her ;tf)at, baji biefe ~afbform lloroug5weife in gcliirgigen @egenben 
gebeif)t. :l)agegen ift er im SrrtI)um, wenn er eine Ueoerprobuftion fürd)tet. 150 
lange wir has fünf3el)nfadje an -\lol)e einfül)ren aW ausfüf)ren, ift oie ~eforgniji einer 
Ueliet·probuftion nid)t begrünDet. ~enn cr ben Ij.lreisrücfgang ulll ~e11Jeg angefül)rt 
f)at, [0 ift biefer feineswegs erf)elilidjer, aHl if)n bie I5djwanfungen bell @efdjäfti3 
mit fidj fülJren; beQrünbet ift er burd) bie erfJelifidje &infUl)r uon amerifanifdjem -\leber 
in ben le~tClt ~al)ren unb oor allem burdj bie ftlirtere ~auffraft bes @elbes - einClt 
llmftanb, ber aud) od viefen anllern ß'ragen gegenwärtig meines &radjtens nid)t 
genügenb in ~ctrad)t geoogen wirb. 

mi3epräfibent Dr. ß'reif)err U. ~ee~entlUt: &5 ift ber 15 d) f u ji her :l) ist u f ' 
fion beantragt uon ben SJ{bgeorbneten u. -\lücfen, u. Oerten ultb eeer. ~el) bitte, 

R* 
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ball bie ~erren ftd) er~eben, weId)e ben Sd)lullantrag unterftü~en woUen. (@efd)ie~t.) 
ilas reid)t auil. @emelbet ift nod) ber 2togeorbncte ilirid)let. ~d) bitte, ball nun 
bie ~erren fid) er~eben be3ie~ungsweife fteI)en bleiben, weld)e fd)Iiellen woUen. (@efd)ieI)t.) 
ilas ift bie !me9rfjeit. il i eile bat t e i ft ge f d) I 0 ff e n. .su einer perfönIid)en 18e, 
merlung 9at ber 2tbgeorbnete g:reiljerr von 9Jlinnigerobe bas !ll.lort. 

2tbgeorbneter g:rei9etr lJ. rolinnigetobe: merfd)iebene !lRillverftänbniffe, bie 
bem ~errn 2tbgeorbneten 18üd)temann nad) meiner !meinung in 18e~ug auf meine 
\perfon mit unterlaufen finb, möd)te id) nid)t unwiberlegt laffen. 

@;inmal fprad) er ~u @unften bes 2tbgeorbneten miefert in bem Sinne, al!! ob 
id) für eine @;rljöIjung ber ~olo~öUe ljeut eingetreten fei. ilauon ~abe id) aber fein 
!ll.lort gefagt, fonbern mid) nur bemüljt, bie ljeruorgetretene fleine Steigerung ber 
~ol~einna~men auf iljre rid)tige wirt~fd)aftl!d)e oefd)eibene 18ebeutung aurüefaufüI)ren. 
~ene le~te stonfequena ~alie id) nid)t baran gefnüpft. ilann erwieil ~err 18üd)temann 
es mir gewiffermallen, ball id) ben 2tbgeorbneten miefert berid)tig I)abe, weil er es 
mir verfd)rllnft ljatte, ljier im m:ögeorbnetenljaufe über bie ~olavreisfrage 3U fpred)en, 
bie im meid)stag au!!getragen werbe. iler 2tögeorbnete miefet! I)at alier ausbrücfliel), 
eI)e er feine weiteren m:uilfiiI)rungen mael)te, ~eruorge~olien, er müffe mief) barauf I)in, 
weifen, nid)t ljier, fonbern im meief)iltage fiele bie @;ntfd)eibung über bie ~olaaöUe. 
!ll.las ber Sinn biefes 2tusbruefes fein foUte, war bod) flar, unb bie 3urücfroeifung 
meiner beaügIid)en 18emerfungen burd) ~errn 2tbgeorbneten 18üef)temann besljalb nin,t 
am !llla~e. 

IEnblia, meinte ber ~etr m:ogeorbnete 18üa,temann, idj ~lItte von einer fidj ab, 
fdjliejienben wirt~fdjaftridjen !lloIitif für ileutfdjlanb gefproa,en, als ob wir unil Ijer. 
metifa, gegen bas ilu!!lanb mit einer !mauer umgeben foUten. @;r braudjte babei 
ein 18ilb, auf ba!! idj aum Sdjluji nodj 3urüeffommen werbe. ila!! ~at mir aber 
burdjaus fern gelegen. ~n, Ija&e nur 3U @unften ber Ijeimifdjen !llrobuftion ge, 
fprodjen, 3U @unften einer genügenben !Rente ber Ijeimifa,en ~robuftion, unb bail 
ift boa, gana etwa!! anbete!!. !ll.lenn er nun gar in 18eaug auf Me vermeintriel)e 
2tu!!fdjliejiung unb m:lifdjliejiung meinte, ba!! lönnten fellift bie ~Ijinefen nidjt, fo 
überlaffe idj e!! einem ~reisria,terfoUegium 3u entfdjeiben, wem ber Bopf Ijinten Ijängt. 
(~eiterfeit.) 

mibepräfibent Dr. g:reHjerr lJ. (Jeetemltn: !ll.lir lommen ~ur 2tbftimmung. 
~dj barf anneljmen, ba ein 18ebenfen gegen ben @;inna~mepoften al!! foldjen nidjt 
erljoben ift, baji ba!! ~aus iljn oI)ne 2tbftimmung feftfe~en will. - @;s erfolgt lein 
!ll.liberfprudj, ~itel 1. ift fe ft 9 e ft eil t. 

~dj eröffne bie ilebatte über ~itel 2. ilas !ll.lort ljat ber 2tligeorbnete ~erme!!. 
2tbgeorbneter (Jetmei: !meine ~erren, idj ~abe bie 2t&fin,t, eine mit biefern 

~itel in merbinbung fteljenbe 2tngelegen~eit 3ur Spradje 3U bringen, uon ber idj im 
voraus anerfennen will, baji e!! uieUeidjt ridjtiger geroefen wäre, ben ~errn !minifter 
ober feine stommiffarien vorI)er au unterridjten, roeil bie ~erren ia nid)t in ber 
2age fein lönnen, über aUe plö~liel) Ijier in bie ilebatten ge30genen m:ngelegenIjeiten 
informirt au fein, wenn fte nidjt @elegen~eit geI)alit ~aben, vor~er barauf aufmerl, 
fam gemael)t, bie 2tften einaufe~en. ~dj ~atte bie 2tbfidjt, bieß 3u tI)un, bin aber 
burd) bie geftrige !Reid)!!tagfi~ung baran verI)inbert worben unb bitte um @;ntfdjulbi. 
gung, baji eil nidjt gefdjegen ift. 

ilie alngeIegen~eit, weldje iel) Ijier 3ur Sprad)e bringen will, betrifft bie !neben. 
nu~ungen einer g:orft, weld)e uielen ber ~erren burn, i9re fdjöne 2age Iielannt fein 
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wirb; fte Iietrifft bie Stuooni~, belegen auf ber SnfeI !Rügen auf i~rem nörbIidjen 
Z~eile, auf 3asmunb. ~iefer m:lalb, we!djen fidjer uiele uon 3~nen aI!! ~efudjer 
ber ~nfel fennen, ~iel)t fidj in wunberfdjöner ilage am Clftfeeftranbe uon ben ~örfern 
~ramva!! unb Sa&ni~ bi!l aur Stubbenfammer unb barüber I)inau!l I)in. ~ie !Reben. 
nu~ung biefer \}'orft beftel)t in ber @ewinnung uon !Ro~freibe. ~iefe !Rol)freibe 
wurbe in ber 21rt nu~bar gemadjt, ba& auf \ler 6trecfe ;wifdjen 6allni~ unb 6tuli, 
lienfammer Uferabl)änge, we!dje grollentl)eHs aus !Ro~freibefeIfen liefte~en, an Unter, 
ne~mer am 21usnu~ung verpadjtet waren. ~isl)er nun gefdjal) bie @ewinnung ber 
!Rol)freibe in ber 21rt, ba& bie \ßädjter an einer Uferftelle, weldje ungefägr galli, 
wegs awifdjen 6a&ni~ unb Stublienfammer liegt, bireft an ber Clftfee bas Ufer 
ägnlidj wie beim ~ergbau abtrugen unb bie streibe auf 6djiffen verluben. 6eit 
bem uorigen 3al)re ift nun eine 21enberung eingetreten, weIdje au Iebgaften stlagen 
für alle biejenigen füljrt, weldje bas fdjöne !Rügen unb biefen befonber!! fdjönen 
ZgeiI ber 3nfeI befudjen. !Dlan gat bie !Ru~ung ber !Rogfreibe uon ber arten 6telle, 
wo fte niemanb genirte, uerlegt, verlegt in bas in ber !Räge befinblime, wunberbar 
fdjöne ZgaI bes stieler ~adjes. @:s ift bies ein enger Zgaleinfdjnitt, uon üoer 
100 \}'ull fteHen m:lännen liegrenat, burdj weIdjen ber stieler !Badj fIiellt, unb ift bas 
ZgaI an ber 60gIe nm wenige \}'u& lireit. ~nbem nun bie eine 6eite beil ZgaI, 
ufers aum streibealibau benu~t wirb, gat man ben !Badj überwölbt, bie ~enu~ung 
bes Zgalwegcs wirb gegemmt, unb ber Bugang ~ur 6ee ift als gefa~ruoll ucrooten 
unb fomit unmögIidj gemadJt. ~n \}'oIge beffen ift bas mergältni& gegen früger 
uollftänbig geänbert. m:lenn früger jemanb ben m:leg, ben taufenbe von Zouriften 
im 60mmer uon 6allni~ nadj 6tubbenfammer mad)en, uerfoIgte, unb er gelangte 
an ben meIer ~ad), nambem er einen fteHen Uferaligang ungefägr 140 6tufen l)er, 
untergeftiegen, fo ging uon ba ali ber \},ullpfab neben bem stieler ~adj burdj Das 
fd)öne ZgaI, unb man gelangte in ungefägr 5 !Dlinuten an bie 6ee. Sjier an biefer 
6telle ber 6eefüfte ift nun meineil ~radJtenii her fdJönfte lanbfdJaftlidJe ~unft auf 
ber ganaen :JnfeI. !Dlag bie grolle unb ffeine 6tulilienfammer mit il)ren ein~elnen 

nod) l)iigeren \}'elfen impofanter als bie .Ilreibefelfen bes stieler ~ad)es fein, fo finb 
bodj bie \}'elfcn nirgenhwo fo aal)IreidJ, fo malerifd) unb lanbfd)aftIidj fdJön gruppirt, 
wie ~u lieiben 6eiten ber !Dlünbung bes .Iliefer !BadJes. ~s ift ober war bies nur 
ber einaige ~unft auf bem ganaen breiftünbigen m:lege von 6allnii nadj 6tuliben, 
lammer, ber fonft auf bem gogen Uferranbe entrang fügrt, wo ber m:lanberer ein, 
mal bis bireft aur 6ee fam. ~aburdj, ball nun in biefem ZljaI ein streibealibrudj 
gergeridjtet wurbe, ift bie ~enu~ung biefes Zl)alwcges verfpmt. m:lenn ber m:llm' 
berer 140 Stufen I)eruntergeftiegen ift, fo mull er je~t auf ber anberen Seite gIeidj 
wieber 140 6tufen ginauf unb er ift verginbert, auf bem ganaen m:lege überl)uupt 
aur 6ee au gelangen. 21lle Sjerren, bie bie merl)äUniffe fennen, werben mir JU' 
geben, ball biefe 21enberung mit tiefem ~ebauern empfunben wirb von allen, bie 
!Rügen als Zourijten Iiefudjen ober bort i~ren 6omrneraufent~aIt wäglen. ~dj IltU& 
ja anne~men, ball feitens bes Sjmn !Dlinifters refp. her merwaltung eine 21enberuug 
nur eingetreten ift, weil für biefellie fislaHfd)e @rünbe gefprodJen I)auen. :Jdj benle 
mir, ball bie 21usnuiung an biefern .orte waljrfdjeinHdj eine bequemere ober bie 
bafür beaa~Ite ~adjt eine ljöl)ere ift, alfo in gewiffern l5inne in fisfaHfdJem ~nter. 
effe Hegt. 21nbererfeits alier uin idj ber Ueberaeugung, ball ber !Ruien, ber ljierau5 
gewonnen wirb, für ben \}'isfus überl)aupt fein er~elilidjer fein fann, unb idj möcl)te 
audj barauf f)il1weifen, ball bie gröllere 21usnul.Jung feitens bes \}'i~fus burcl) @c. 



114 

winnungen non !Rof/freibe rerp. beren !llerpadjtung 3u erneuten .!teagen \!Inlaji ge, 
geben Ejat reifens ber streibefdjlemmereibefi~er auf !Rügen. ~dj erinnere baran, baji 
wieberf)olt non bieren streiberdjlEmmereien an ben !Reidjstag ~lage fam über ben 
geringen 9lu~en, ben fie an bem non if)nen betriebenen ®efd)äfte f)ätten, fo baji 
feitens fonfernatiner ~erren im !Reid)stage felbft ein \!Intrag auf ~infüf)rung eines 
Edju~aoUes für ~reibe geftent wurbe. Q';s Hegt bei ber ~reibefd)lemmerei entfdjieben 
ein 9l0tf)ftanb nor. tlie !Regierung war bamals geneigt, felbft bem 6dju~30U auf 
~reibe bas !mort 3U reben. !!Jlan beUagt fid) nun feifens ber 6djlemmet'eien, baji 

Oie !Regierung f)crfommt unb je~t ber bebrängten ~nbuftrie jeHier eine erfdjwerte 
~onfurrena bereitet. ~dj bin nidjt in ber 2age, ber !Regierung aus ber fisfaHfd)en 
\!Iusnu~ung einen !llorwurf au madjen, aber idj meine, baji bie ~erren nen bett 
~onfernatinen, weldje ber bebrängten ~nbuftrie au ~ülfe fommen woUen, f)ierin 
nielleidjt eine nodj weitergef)enbe \!Infidjt als idj nertreten würben, jebenfalls aber 
mit mir barin einnerftanben fein werben, baji wenn es fidj nidjt um erf)ebHdje !Be, 
träge für bie !Regierung Ejanbe!t, in ber Zf)at bie 2age bes Ortes fo fdjön ift, baji 
wirflid! bas fisMifdje ~ntereffe f)ier ein wenig aurüdftef)en fönnte. !mir rönnen es 
ja aUe nur banfenswertf) anerrennen, baji bie !Regierung bemüljt ift, bort, wo if)re 
!malbungen unb il)r !Befi~ in fdjönen ®egenben liegt, foldje gern aur !llerfügung 3U 
ftellen aUen benen, bie bort @;rl)oeung fudjen, unb idj mödjte bem ~errn !!Jlinifter 
bodj ans ~era legen, Oie 6adje baf)in au erwägen, ob es nidlt möglidj ift, nielleidjt 
feIbft ol)ne Sdjäbigung ober bei geringer Sdjäbigung ber fisfalifdjen ~ntereffen f)ier 
~lbl)ülfe au fdjaffen unb bafür 3U forgen, baji non biefem Orte in 3ufunft \!Inlagen 
weggelirad)t werben, we[d)e eine Unterbredjung bes fdjönen !meges non Sajini~ nad! 
Stubbenfammer nerurfad)en. ~d) möd)te non) bemerfen, baji mit ber \llnlegung 
biefer fueibeabfuljrfteUe in bem Zljal bes ~ielcr !Badjs audj noUftänbig aufgeljoben 
finb aUe bie nielen !llergnügung5particn, weld)c nermittelft !Bootsfaljrtcn nan) biefer 
fd)önen UferfteUe gemad)t wurben, baji es felbft unmöglidj gcmadjt ift, baji ~ampf, 
fdjiffe, bie Zouriften nadj 6tubbenfammer füljren unb bie burdj eintretenben !meUen, 
fdjrag nerljinbert wcrben, bie 'llaffagiere bei Stubbenfammer aus3ulaben, wie es 
frügcr meljrfad) gcfd)eljen, an biefem 'llunft ausraben fönnen, non wo aus es bann 
ben 'llaffagieren möglidj war, iEjre Zour nadj Stubbenfammer au i)'uji au mad)en. 
- ~dj mödjte ben ~errn !!Jlinifter bitten, in woljlwoUenbe @;rwägung 3U neEjmen, 
ob er Ejier feine \!IbEjiilfe fdjaffen fann. ~dj bin überaeugt, baji er fidj ben ~anf 
llon Zaufenben unb 121bertaufenben nerbienen wirb, wenn er wieber ben alten, 
wunberbar fdjönen !meg unb ben 3ugan9 3u biefer fdjönften UferfteUe ber ~nfd er, 
öffnet. 

!!Jlinifter für 2anbwirtljfdjaft, ~omänen unb i)'orften Dr. ~uduB: tlie ört, 
lidjen !llet~ältniffe finb mir aUerbings nur flüdjtig aus eigener \!Infdjauung befannt, 
unb fo niel, wie idj lIleiji, ~at au ber !ller!egung ber ~reibegewinnung nad) bem 
bCbeicljneten 'll[a~ aUerbings aunädjft bie 9lücffidjt Rcfüljd, baji bie bortige ~reibe 
llon einer foldjen 9leinljeit unb ~oljen !llerwertljbarfeit ift, baji fie bes 6cljlemmens 
an Ort unb Stelle nicljt bebarf. tlaji babei grojie fisfalifdje ~ntereffen auf bem 
Spiele fteljen, bas würbe iclj faum glauben anneEjmen au bürfen, allein bie ganae 
~eineinbuftrie unb bie ~reibenerarbeitung ~at meines @;radjtens für bie ~nfel !Rügen 
eine ~ol)e !Bebeutung unb fann eine nodj ~ö~ere gewinnen. ~s ift unter ben bortigen 
!llerl)ältniffcn, wo jene \!Irt non ~nbuftrie feljrt, gewiji geboten, aUe foldje !!Jlateria, 
!im, bie bie 9latur bietet, audj au ner1llert9cn, unb 3wat nidjt fowoljl in erfter 
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2inie, wie in biefem \)'aUe, im fisfafifd)en ~ntereffe, fonbern im ~ntereffe ber 
~e&ung bei:! !mo~lftanbes bes bC±reffenben 2anbest~eHes. 2tUein id) bin tloUfommen 
aud) ber 2tnfd)auung 3ugängfid) unb finbe es bmd)tigt, ball bei ber [lerfolgung tlon 
fold)en 9lü~Hd)feitsl!wecfen aud) bie gebügrenbe !Rücffid)t auf bas :touriftenvublifum, 
auf biejenigen, bie @:rgolung in fd)öner 2anbfd)aft fudjen, l!u nef)men ift, unb idj 
werbe ben ~iltt!leis nidjt tlerloren fein laffen, fonbern fudjen, ball bie !tommunifa' 
tionsoergältniffe bei bem ferneren fUetrieb nadj 9Jlöglicl)feit berücffidJtigt werben. 

2t6georbneter @raf 3U ~imliurg,etirum: ~d) möd)te bem ~errn 2tbgeorb, 
neien ~ermei:l in eincr !Ridjtung beiftimmen, umf omef)r, ba i'er ~err !minift er aud) 
fidj bereit erflärt gat, feinem !munf dj entgegen3ufommen, wenn es fid) barum ganbelt, 
eine fd)öne @egenb ben :touriften 3u erf)alten. ~ann müffen inbuftrieUe ~ntereffen, 
befonbers wenn fie nidjt fegr erf)eblid) finb, l!utÜcftreten. 2t6er einen @efid)t!lpunft, 
ben ber ~err 2t6georbnete ~ermes gier aud) betont ljat, unb befonbers untcr ~!ppeU 
an bie stonfertlatitlcn, fann idj nid)t in bem !malle gelten laffen. @:r meinte, bie 
stonfertlatioen gätten im !Reid)stage fid) ber notgleibenben streibeinbuftrie ange, 
nommen, unb barum müllten wir aud) wünfd)en, ball ber etaat lIurücftrete mit 
feiner Zlnbuftrie, wo es fidj um !j!ritlatintereffen ganble. ~a, meine ~erren, bas 
gcf)t bod) nid)t. ~er etant ift, wie bie [lerljältniffe einmal bei uns liegen, in 
grollem 9Jlalle ein ~nbuftrieUer, unb wenn bn edju~ nötgig ift, fo ftegt er auf 
gleid)em \)'ull mit ben !j!riuntinbuftrien. ~er ed)u~ mull aUen gleid)mällig gegelien 
werben. - 2tber, mas bie ead)e feUift betrifft, fo mürbe id) mid) freuen, menn wir 
gören, ball bie ed)äbigung ber !Rügener 2anbfd)aft im ~ntereffe ber :touriften auf, 
gegoben wirb. 

2tbgeorbneter ()trmt~: ~d) bin bem ~errn 9Jlillifter für feine moglwoUenbe 
@:rfliirung fegr banfbar unb bin übeqeugt, ball biefe ~rfliirung fowogl oon ben 
fUemoljnern ber ~nfel mie oon beren fUefud)ern freubig aufgenommen merbenwirb. 
~dJ mödJte mir nur erlau6en, einen ®runo uieUeid)t nod) au uerftärfen, On fid) Oer 
~err 9Jlinifter betreffs ber streibeausnü~ung in einem ~rrtr)um befinbet. 2tuf !Rügen, 
fpecieU in ~asmunb, ift ber gan3e ®runb unb fUoben !treibe, es e~iftiren· bort 
circa 16 15d)lemmercien, meld)e if)ren [lerbienft barin finben, baji fie bie !Rogfreibe 
fd)lemmen unb bann 15d)lemmfreibe oerfaufen. 9lun liegt bie l5ad)e berartig, baji 
ber I5taat !Rof)freibe uerfauft, biefe !Rof)freibe bleibt aber nid)t auf ber ~nfeI unb 
mirb etma oon ben streibefd)lemmern berfelben benu~t, fonbern biefe !Rol)freibe gef)t 
meine!! !miffens nad) I5tettin, mirb bort aur l5d)lemmfreibe oerarbeitet unb bie bort 
gemonnene 15d)lemmfreibe tritt bann in stonfurrenll mit ber auf !Rügen gellllmnenen, 
fo baji aUerbings aus biefem etaatsbetrieb eine ftarfe stonfurrenö für edjlemm' 
freibefabrifation in !Rügen refuUirt. 

~d) glaubte, bas nod) ermä~nen 3U foUen, unb bin id) aud) ber Ue6eröeugung, 
baji bie finanaieUen ~ntereffen bes I5taates fef)r minimer 2trt babei finil, meH in 
ber :tI)at laum etmas ober nut fefJt geringes an ber .!treibe au uerbienen ift. 

[lillevräfibent Dr. \)'reif)err lJ. ()ettemllu: ~as !mori mirb nicf)t meiter ge' 
münfd)t, bie ~ebatte ift gef d)I off en. 

~d) negme an, baji bas ~aus ben :tiM feftfteUen mir! ogne 2tbftimmung. -
@:s erfolgt fein !miberfprud), :titel 2 ift feftgeftdlt. 

~dj eröffne bie ~e6atte über :titel 3, - 4, - 5, - 6, - 7, - 8, - 9, 
- 10, - 10 a, - 11, - 12 - unb 13. - ~a5 mlott lllirb nid)t llerfangt, 
id) fd)liejie nie ~ebdtc .. 



116 

1)ie :titel 3-13 inclufiDe finb Dom ~aufe feftgefteUt. 
!!Bir ge~en über au ben bauernben ~usgaben .!tapitel2, :titel 1, Ober. 

forftmeifter. 
Sef) eröffne bie 1)ebatte. - 1)as !!Bort wirb nief)t gewünfef)t, ief) fd,lliejie bie 

1)eoatte unb ftelle feft, baji ~rmell bewHligt ift. 
Sef) eröffne bie 1)eliatte über :titel 2, Otierförfter. 
1)as !!Bort ~at bel' ~bgeorbnete 15ef)reiber (rolarburg). 
Il{bgeorbneter ed)reilier (!lJlarburg): !lJleine ~erren! Sa, oeabfia,tige nin)t, 

über bie unter biefer ~tatspofition Dor!lefe~ene ~r~ö~ung bel' ~usga!ien ein !!Bort 
3U fpredjen ober bie ~r~ö~ung einer .!tritif au unterwerfen, ief) ~a&e bas !!Bort nur 
ergriffen, um im !Jlamen meiner pontifef)en iJreunbe bel' iJreube barülier ~u5brucl 
au geben, baji in bel' ~tatspofition bel' in ben Dorigen Sa~ren gemaef)te Sufat!, baf; 
bie barin ausgeworfene 6umme nief)t nur lieftimmt fein folIe aur iBefolbung bel' 
Otierförfter, fonbern baji Don if)r 43 000 rol. abge3weigt wurben 3ur Stellen3ulage 
weggefalIen ift. Sm Dcrgangenen Sa~re ift Dom ~errn ~bgeorbneten D. 9tiffelmann 
bargelegt, baf; es unbillig fei, Don bel' Summe, bie lieftimmt wäre aum ~eljalt ber 
Otierförftcr, 43 000 rol. ali3u3weigen au 6telIenöulagen für bie Otierförfter. ~5 
wurbe bie .!töniglia,e Staatsregierung bamals gelieten, bie im ~tat als iBefolbung 
ausgeworfene 6umme gana als ~e~alt 3u Dert~eilen. ~ie bamalige ~nregung, bie 
wie gefagt Don biefer 6eite bes ~aufes, Dom Illbgeorbneten D. 9tiffelmann, ausging, 
fanb in bel' 6i~ung freunblia,e ~ufna!jme beim mertreter bel' iJorftDerwaltung. !!Bir 
freuen uns jett, baf; biefe freunblidje 6tellungna~me eine bauernbe gewefen ift, baji 
namentrid) aud) bel' ~err \)'inanaminifter fid) freunolid) 3U bel' 6ad)e geftellt qat unb 
baji biefe 43 000 !lJl., Itleldje ben Olierförftern feit~er am @eljalt ent30gen wurben, 
iljmn jet!t nidjt me!)r alS fofdjes Dorentf)alten werben follen, unb baji jet!t burdj 
~inftellung einer neuen ~tatspofition unter :titel 12 morforge getroffen ift, bie 
6tellen3ulagen befonbers 3U bewilligen. 

~a, glaube aber boa, barauf aufmerffam madjen 3U müffen, baji trot! biefer 
!!lerbefferung in bem ~infommen bel' Otierförfter bennoa, bas ~e!jalt berfeUien in 
feiner !!Bei[e irgenbwie liefonbers f)oef) au eraa,ten ift. ~m @egent!jeil, bie @e!jartt,. 
lieaüge bel' föniglief)en Otierförfter Don 1800 liis 3300 !lJlarf fteuen mit 9tüclfidjt auf 
bas, was bie 9tegierung Don S~nen Derlangt, auf ben langen t!)euren iBifbungsgang, 
ben fie bura,aumaef)en, bie merantwortung, bie fie als merwalter eines grof;en wertlj, 
Dollen 6taatobjeftes bU tragen !jaoen, nia,t im rea,ten merljiiltniji, finb fief)er noa, 
fe!)r gering. ~araus, baji bie Oberförfter liis!jer nidjt, wie eS in anberen iBeamten' 
freifen llJo!)1 ülilidj ift, mit ~nträgen auf @eljaltsDer&efferung !jervorgetreten finb, 
barf nin)t ge[ef)lof[en werben, baji biere .!tlaffe gut lieoua,t [ei, bem möa,te ief) aus, 
brüclfia, Dorbeugen. iBei ben in ~u5fia,t fte!)enben allgemeinen @e~altsDerliefferungen 
bürfen bie Oberförfter nief)t üliergangen werben, fonbem ~aben Dollen ~n[prua" in 
erfter 2inie mit oeoaa,t ~u werben. (iBraDo! rca,ts). 

~ligeorbneter ed.Jmibt (6tettin): !lJleine 5;;>erren, ia, [a,liejie mief) bem !!Bun[dje 
oes ~bgeorbneten 6a,reiber an fo weit, als er bie 2age oer Oberförfter il)rem ~eljarte 
naa, aur Spraa,e gebraa,t ljat. 6ie wiffen,. baf; fa,on :lor einigen Sa!jren bei biefer 
~tati:lpofition ein gIeia,cs ausgefproa,en ift, baji niemals beljauptet wurbe, el! [ei 
etwa bas @e!jalt bel' Olierförfter ausreidjenb ober 3U !joa,. Sevt fommt jemanb nur 
im ~lter von 34 ~a!)ren 3u einer Stelle als Olierförfter; uno llJenn wir bie lange 
lailbungsaeit feftljaften, fo müffen wir baraus fa,fiejien, baf; allerbings bie 2age 
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biefer !Beamten eine red)t ungünftige ift, unb wenn wir auf 'oie fpätere I,j!enfionirung 
feI)en, auf bas :!lienftarter, in'oem erft in 40 ~aI)ren ein OOerförfter penfionirt 
werben fann mit brei miertel feines @el)altes, fo werben 6ie aUe ougelien, ba~ 'oie 
2age ber OOerförfter feine lienei'oen!lwertlje ift. :!lie ~uftioreferenbarien werben be, 
reits vereibet, unb e!l wirb iljr :!lienftarter nad) ber mereibigllng bered)net, ba~ alier 
bie i)'orftreferenbarien ebenfaUs vereibigt met'ben, Ht mir unbelannt. m5äre bas ber 
i)'aU, fo würbe i!)r :!lienftalter eoenfaUs gelten von bem :tage ber mereibigung. ~d) 

lJaoe üoer biefen I,j!unft feine ausreidjenbe ~nformation, unb foffte idj midj irren, 
fo würbe bas aUerbingil mir angene!)m fein, weil baraus folgt, ba~ ein gleidjes mer. 
ljiiltni~ ftattfinbet !Betreffs ber Q.lereibigung 3wif djcn ben @eridjts, unb i)'orftrefmn, 
barien. ~9 I)at, meine SJemn, flets ber i)'orftetat in feinen i)'orberungen 'oie @e, 
neljmigung bes I)o!)cn .\Jaufes gefunben. ~dj erinnere midj feines &liftridjs, ber f)ier 
jemals erfolgt ift, unb ber Untcrfdjieb, ben !Vir fonft finben oei ~tafi:lforberungen 
owifdjen ben verfdjiebenen 6eiten bes SJaufes, fJut niemals ben !Bcfolbungsvcrljält, 
niflen bes i)'orfteMs gegenüber einelI ~lu~j'"rucf gefunben. ~dj liitte 6ie ba!)er, aud) 
biefe Q.leränberung im ~tat genef)migen bU woUen. 

Q.lioepräfibent Dr. i)'reil)err tI. ~eetemllu: :!las m50rt wirb nidjt weiter ge, 
wünfdjt. - :!lie :!l e 0 u tt e i ft ge f dj I 0 i f c n. @egen ben :titel an fidj wirb m5iber, 
fprlld) nid)t ertolien. 0dj lann annel)lnen, ba~ eine &liftimmung nidjt erforberlidj 
ift, ba~ ber :titel ol)ne ~uftimmung bemilligt werben foU. ~d) ftelle bies feft. 

~d) eröffne bie :!lcliatte ülier :titel 3. :!las m50rt ljat ber SJl6georbnete eeer. 
~bgeorbneter ~eet: ~d) uloffte liei biefer @elegen!)eit an ben SJerrn 9Jlinifter 

bie t)'rage rid)ten, 00 es nid)t mögfidj wäre, ba~ bei ber ~cnfionirung ber i3'orftoe, 
amten 'oie ~infünfte mitberedjnet mürben, bie il)nen aus i~ren :!lienftliinbereicn !U' 
flie~en. 9Jleine .\Jmen, [affen l5ie midj bas etwas nä!)er begrünben. Unfere i3'örfter 
müHen eine :!lienftöeit von 12 bis 15 ~a~ren butdjmadjen, elje fie auf eine Wn, 
ftellunß redjnen fönnen. :!lann 6efomllten fie 8-10 9Jlarf, fteigen allmälJIidj <1Uf 
1080 !marf, !)aoen alio ein :!lmd)fdjnittseinfommCll von 960 9Jlatf. l5ie würben 
wo[)( faum im I5tanbe fein, ljiermit aus!ufommen, namentlid) bie, bie fo, 
weit im m5albe wo~nen, ba~ fie in ber 9läl)e feine l5d)lIfen !)aben uno für ben 
Unterridjt ber SUn'oer im SJaufe 150rge tragen müffen. :!lies mirb il)nen nur ermög, 
licht 'omdj iljre :!lienftriinbereien. G:s fommt lJin3u, 'oa~ 'oie :Regierung gewifferllta~en 
bas felbft anerfannt f)at, inbem fie Denjenigen, bie unfrudjtbare :!lienftränbereien, 
gano fanbige o'oer fonft wie feine G:rh'äge liefernbe f)alJen, 'oafür eine ~ntfdjäbigung 

3aljlt, bie fidj lJis 150 9Jlarf fteigert. m5erben biefe .\Jenen nun inualibe, werben 
fie alt, müffen [ic penfionirt werben, bann wirb il)nen bas ~infommen auS ben 
'I>ienftlän'oereien gar nidjt beredjnet oei )Beredjnung bet I,j!enfion, unb barin liegt 
eine SJärte, über bie idj vielfadj .\llagen gel)ört !)allc. ~s ift ja tnöglidj, welf fie 
eine minimale '-J.lndjt für tiefe 2änbereien nul)len, ba~ bie ~infüllfte aus benfeUien 
i~nen beswcgen nidjt 6erecl)net werben. ~dj miid)te aoer glauben, ba biefe ~adjt 
fo au~erorbentlicf) gering ift, ba~ biefe ~adjt gano geftridjen werben fönnte unn auf 
fold)e m5eife liei bet ~ellfionsbered)nung mit nutbar gemadjt werben fönnte, ober 
ba~ 'oie 6acf)e in anber,'t m5eife fid) oe!)anbeln lnffe. 0d) tniid)te alfo bitten, bie 
2eute mit m5ol)lwoUcn öU lieljan'oeln, 

·9Jlinifter für 2anbwirtljfdjaft, :!lomiinen unb i3'orften Dr. 2uciu~: !meine 
~erren, es oebarf nidjt ber Q.lerficf)crung, ba~ aU bie ~nrcgungcn, bic Q.lerf)ältniffe 
'ocr i3'orft6eamtcn OU verlieffern, regierungsfeitig nut" eine ft)mpatl)ifcf)e &ufnaf)tne 
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finben rönnen, unb idj erlenne für meine ~erfon gana befonber~ an, ba~ eine ~r. 
~ö~ung ber ®e~älter ber Oberförfter audj oljne !Rüdfidjt auf bie allgemeine ®e~al~. 
erljöljung an fidj Qeredjtfertigt erfdjeint, unb awar barum, weil fie bei ®elegenljeit 
ber lBewilligung ber !moljnungs3ufdjüffe für bie übrigen lBeamtenflaffen leer ausgegangen 
finb. ~n ber :tljat ift bas mnfangsgeljart ber OIierförfter, bie erft !IJlitte ber 
brei~iger Zlaljre 3ur mnftellung gelangen, ein au geringes, was bringenb ber ~r. 
ljöljung bebarf. mllein idj fürdjte, es wirb bas nidjt erreid)bar fein früljer, als biiJ 
eine allgemeine !Regulirung ber ®eljiirter ftattfinbet. 

~em aule~t geiiu~erten !munfd), ba& eine lBerüdfidjtigung bes ~infommeniJ 

auiJ ~ienftliinbereien bei ber \j.lenfionirung ftattfinbe, wirb fid) in biefer ~orm aud) 
nid)t nadjfommen laffen. ~iefe ~infünfte finb fo oariabel, ba~ baburdj bie grö~te 
Ungleidjljeit entftel)en würbe. ~s wirb aud) bei biefer lBeamtenfategorie nur möglid) 
fein, bei ®elegenljeit einer ®eljaltsaufbefferung felbft audj bie ~rljöljung ber \j.lenfions, 
beträge au eraielen. 

!mas bie mnfroge bes Sjerrn mbgeorbneten Sdjmibt (Stettin) betrifft in lBe3ug 
auf bie mereibigung, fo mödjte in) nur fonftatiren, ba~ biefe 6ei ben \jorftreferen. 
baren in berfelOen !meife unb 3ur felben Seit gefd)ieljt, wie es bei ben !RegierungiJ. 
referenbarien ber \jall ift. 

m&georbneter edjmibt (Stettin): !IJleine ~erren, ber ~err mbgeorbnete gat 
liier bie 2age ber ~örfter aur Sprad)e gebradjt, unb ber ~err !IJlinifter ljat 
bas lBebürfni~ ausgefprod)en, ba~ bas ®eljart ber ~örfter ebenfalls uerbeffert werben 
müffe - natürlidj 3u ber Seit, wo bie allgemeine ®eljaltsauf6efferung ftattfinbet, 
auf bie wir allerbings fdjon lange warten, fte ift audj in einer Zljronrebe aur Sprad)e 
gefommen. 

!mas bie 2nge ber ~örfter betrifft, f 0 ift es ja bem ~errn !IJlinifter Mannt, 
ba~ bie ~ienftlänbereien feljr oerfd)ieben finb. !IJland)mal befteljen fie aus Sanb 
ober \jlugfanb, wä!jrenb ein anberer \jörfter eine 6effere lBobenflaff e bewittljfd)aftet. 
!IJlandjer ljat faum bas nötgige ljutter für feine .l'tüge unb feine \j.lferbe; wenn aber 
ein ungünftiges Sagr ift, fo leibet fowogl ber ~örfter wie audj fein miegftanb unter 
ben ungünftigen metl)ii[tniffen. 

@s ift früger feitens ber g:orftoerwaltung augeftanben worben, ba~ Oberförfter 
unb ~örfter aud) in fisfalifdjen ~aiben if)r mielj weiben bürften. !IJlandje OIierförfter 
!ja6en baoon feinen @e6raudj gemadjt, anbere allerbings. @s ift je~t aber bas lBe. 
ftreben ber ~orftuerwaltung, ba~ ben g:örftern, wie mir 6efannt ift, bie !meibe für 
iljr mielj im !malbe entaogen werben foCr. !menn jemanb barüber lBefdjwerbe füljren 
unb fidj auf einen anbem ~örfter berufen wollte, für ben bie !meibe nodj auge. 
ftanben ift, fo wirb igm gefagt: Sie fdjiibigen baburdj iljren .l'tollegen, benn wenn 
Sie fidj barauf beaieljen wollen', ba~ er bie !meibe benu~t, fo würbe bas uielleidjt 
meranlaffung fein, ba& fie igm aud) ent30gen wirb. 

~ie !meibe im !malbe ift öfter aCs ein freines ~ibeifommi~ ber ~örfter be. 
3cidjnet worben. !menn mandjmal 6d)aben angerid)tet wirb, aur Seit, wo ein .l'tnabe 
bail mielj ljütet, fo ift e5 bennodj uon gro&er !midjtigfeit, ba~ bie !meibe im !maCbe 
wenigftens ben ~öritem ergalten bfeibt, bie fie bis je~t genoffen ga6en. 60weit idj 
unterridjtet bin, folIen in bem lBcairfe einer !Regierung bie \jörfter jebes Snlir neu ein. 
lommen, ob bie !meibe fOdbauern foll. ~s fann 3war ber @egenftanb oon oer. 
fdjiebenen @efidjtspunften aus betradjtet werben, ba~ ber ~err !IJlinifter, foweit fein 
6djaben gerabe angeridjtet wirb, 6eim !meiben bes mieljs ben status quo beftegen 
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läjit. ~aburd) wirb wenigftens nod) einem fleinen ~geile ber \,!örfter ein befferer 
@enuji aus il)rer <5telle gewäl)rleiftet. 

~bgeorbneter Seef: ~d) follte bod) meinen, ber @runbfteuerreinertrag müjite 
einen ~nl)a[t geben fönnen, für biefe ~ienftlänbereien au entfd)äbigen bei ber \penfio. 
nirung. ~s fönnte jn leiel)t bas boppelte, uielleid)t bas breifad)e bes @runbfteuer, 
reinertrages als ~u~ung ueranfd)lagt werben, aber es fönnte bod) eine allgemeine 
~orm bafür gewonnen werben, bie es ermögIid)te, ben \}'orftbeümten aud) l)ier 
wenigftens ganabered)tigte ~nfprüd)e au befriebigen. 

~maepräfibent Dr. \}'reil)err ". ~eefemltn: ~as !illort wirb nid)t weiter 
uerlangt, bie ~ebatte Ht gefd)loffen. ~in !illiberfprud) gegen ~itel3 wirb niel)t 
ergoben, id) fielle feft, baji er bewilligt ift. 

~el) eröffne bie ~ebatte über ~iteI 4, - 5, - 6, - 7, - 8, - 9, - 10, 
- 11, - 12, - 13, -14, - 15, - 16, - 17, -- 18, -19, - 20, ~ 
21, - 22, - 23, - 24, - 25, - 26, -27, -28, -29, - 30,-31,. 
- 32, - 33, - 34, - 35. 

~as !illort wirb niel)t gewünf el)t j iel) fel)liejie bie ~ebatte unb fielle feft, baa 
~itel 4-35 einfd)riejilid) Dom ,\?aufe bewilligt finb. 

!illir geljen über 3U Stapitd 3. ~d) eröffne bie ~ebatte über ~iter 1 unb gebe 
bas !illort bem ~bgeorbneten <5el)mibt (<5tettin). 

2Uigeorbneter Sd)mibt (<5tettin): !meine ,\?erren, wir fommen je~t au ben 
\}'orftafabemien au ~berswalbe unb ,\?annouerfd).!münben. ~U5 bem uns geftern au, 
gelanbten !illerfe: ,,\preujiens lanbwirtgfd)aftriel)e merwartung" geljt unter anberem 
l)eruor, baji bie \}'orftafabemie in ~6erswalbe eine weit gröjiere ~naaljl uon ~fabe. 

mifern gat, als bie \},orftnfahemie au !münhen. ~ntfpreel)enb finh bager auel) bei 
ben ~innal)men auf <5eite 2 uerfel)iebene !Beträge ausgeworfen, bie ~innagmen ber 
g:orftafabemie 3u G:6erswalbe betragen über 18000 !mad unb bie in ,\?annouerfd). 
!münben nur 11 750 !mart !man fann von vornf)erein nid)t annef)men, bafl etwa 
bie ~03enten an ben uerfd)iebenen Unioerfitätjll ber @runb finb, baji bie eine auf 
Stoften ber nnbern im !Beluel)e beooraugt wirb. ~ie \}'orftafabemie ~rJetswalbe riegt 
befanntliel) fel)r günftig auel) ber ,\?auptftabt gegenülier unb wenn iel) nid)t befonbers 
betonen wir!, baji etwn 3u 2!usflügen bie ~älje ber ,\?auptftailt aud) für 2!fabemifer 
oon !illiel)tigfeit ift, f 0 mag allerbings nid)t oergeff en werben, wie bie 2age beiber 
2eljranftalten eine oerfel)iebene !illirfung ausübt. \}'rüljer ift aud) beljauptet worben; 
baji bei ben \prüfungen bie ~03enten oon ~ber5walbe mel}r in ~ljätigfeit gemefen 
finb, als bie ~oaenten oon ,\?annooerfd)·!münbellj inbeffen nad) einer ~nformation, 
bie mir im oorigen ~aljre wurbe, glaube iel), fann in ber \prüfung feiteni3 ber 
~03enten in ber 2!fabemie 3u ~berswalbe fein mcrwurf mef)r erljoben werben gegen 
bie ~ntegrität bes Urtf)ei[s im ~eamen, unb bnji bie 2!fabemifer fiel) besf)alb oer, 
anlajit gefegen ljätten, eger nad) G:6erswalbe 3U gegen, als nadj ,\?annooerfel).!münben. 

!illenn man bie !Befolbungen ins 2!uge fnjit für ben ~ireftor in ~berswalbe unb 
in !münben, fo ljabe id) f d)oll bei einer oorjäljrigen ~tatsberatljung barauf aufmerf. 
fam gemad)t, 06 ber ,\?err !minifter nid)t geneigt wäre, eine 2!usgleid)ung ~lDifel)en 

ben @eljältern ljerbei3ufüljren. ~ine <5telle ljat ein @eljalt oon 7500 !marf, unb 
bie anbere nur ein @eljalt oon 6900 !marf, wiiljrenb nor ~aljren bas umgefeljrte 
merl)lUtniji ftattfanb, ber früljere ~ireftor ber 2!fubemie 3u !münben l}atte meljr @e, 
l}alt als ber ~ireftot ber 2!fabemie in ~betswalbe. ~s liegt mir niel)t baran, meine 
,\?erren, baji etwa es umgefel,irt fein follte, wie frül,ier, nein, idj wünfd)e nur, baji 
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eine ~usgleid)ung ber @e~ärter in her näd)ften Seit ins ~uge gefajit würbe - in 
biefem @tat würbe fie fid) nid)t ausfül)ren laffen. 

\}'rüf)er ftanb liei ber \}'orftafabemie in 9Jlünben liefonbers angefül)rt aud) ein 
~rofeffor ber cr:~emie, ben finbe id) nid)t, vieUeid)t ift biefe i5teUung ent~arten in 
ber ~ofition "für ~rofefioren mit 3000-6000 9Jlarf". @s wäre mir erwünfdJt, 
wenn id) barülier eine ~ufflärung liefäme. 

megierunHsfommiffar Banbforftmeifter ~Onntf: 'Iler Unterfd)ieb owifd)en ben 
i8efolbungen her lieihen ~Habemiebireftoren finbet, glauoe idJ, feine gano natürfid)e 
i8egrünhung barin, baji her eine herferoen ein wefentrid) ~ö~etes 'Ilienftarter ~at, ars 
ber anbere. \}'rül)er l)at in i8eoug auf hie @el)aftsaoftufung ein umgefe~rtes mer, 
l)ärtniji als ie~t infofern ftattgefunben, al!3 her \}'orftafabemiebireftor bU 9Jlünben 
bas l)öl)ere @e~a[t lie309. :;)n \}'olge eines mufes, ben her lietreffenbe 'Ilireftor nad) 
ber .\';lodjfd)u[e in [lIien er~alten ~atte, war nämlid) für bie preuj3ifdje \}'orftver, 
wartung bie meranlaffung gegelien, ihn burdj @r~ö~ung bes @ef)artes für 9Jlünben 
au feffeln, was für ben ~ugenlilicf audj gelang. 

[lias ferner bie ~usftattung mit Be~dräften anlietrifft, fo ~at uudj bie ~fabemie 
in 9Jlünben, beren mer!)ältniff e aUerbings buref) tJer[dJiebene [lIecf)fel in ben ~erfonen 
bes Bel)retftanbes einige ~enberungen etful)ten l)atten, ie~t fcf)on wiebet eine foldje 
stonfolibation etf)alten, baj3 fämmtridje \}'äd)er, unb namentfid) aud) bie cr:l)emie, mit 
geeigneten 'Il0benten befe~t finb. 

mogeorbneter edJmibt (lOtettin) : :;)dj wirr oemeden, meine Sjerren, baji hodj 
bas ~fter nidjt aUdn ein <hlrunb fei für eine tJerfd)iebene i8efolbung. 150 weit id) 
weiji, ift ber :llircftor in 9Jlünben audj ein 9Jlann von wenigjtens 50 ~af)ren, - icf) 
hin ülier fein ~lter nid)t ausreid)cnb unterrid)tct - wir Ijalien bod) liei anberen ~ef)ran' 
ftaIten nidjt biefen Unterfd)ieb für bie i8efolbung nad) bem Beoensafter. ~d) lann 
nief)t anneljmen, bau etwa ber 'Ilireftor oU 9Jlünben im lanbwirt!)fd)aftlicf)en 9Jlinifterium 
weniger lielielit ilt, als ber 'Ilireftor 3u @oerswalbe. (Of)o! red)ts). 

mibepräfi'oent Dr. \}'reiljerr tJ. ~ttfemnu: :llas [lIod wirb nief)t weiter ge, 
wünfdjt. :llie:!l e 0 a tt e i ft 9 ef d) I 0 ff en. [lIiberfprud) gegen ben :titel 1 wirb nief)t 
erf)ooen - id) nef)me an, baj3 bas .\';laus iljn of)ne ~liftimmung bewilligen lVilI. ~d) 

fteUe bic!3 feft, er ift oewifligt. 
~d) eröffne bie :!leoatte üoer :titel 2. - :!las [lIort wirb nief)t verlangt, -

:titel 2 ift oewilligt. 
~n ber ie~t üuer :titef 3 eröffneten :!leoatte Ijat ber m6georbnete \}'reif)m v. 

9Jlinnigerohe bas [lIort. 
~ogeorbneter \}'reiljerr ll. rolinuigtfObt: @s war urfprünglidj meine mofief)t, 

über bie merljäftniffe biefer mnftaft ber \}'orftfeIjrlingsfdjule in @roj3,i5d)öneliecf eine 
\}'rage an bie föniglicf)e IOtaatsregierung 3U rid)tcn; id) !)aoe mid) aoer ülier3eunt, 
bat aus bem merwaltungillierid)te bes Sjerrn 9Jlinifters aullgieliige :tIetails in i8e3u9 
ljierauf l)eroorgeIjcn, unb ief) möd)te besf)alo oei bem aUgemeinen :;)ntereffe, bas in 
forftlid)en .ltreifen für bie ~nftalt vorljanben ift, ausbrücWd) Ijer\Jorljeoen, baj3, lVet1n 
biefe ~lnftalt 1878 als ~ri\Jatinftitut ins Beoen gerufen ift, fie omits feit 1883 einen 
ftaatlid)en cr:ljarafter ~at, unh baj3 ber 5af)lreid)e ~efud), her ~lnfang 1884 88 i5d)ü!er 
umfaj3te, beweift, baj3 f)ier tIjatfäd)lid) einem i8ebürfnij3 nad)fJaftig aligef)offen wirb. 
@ine berartige )Borliilbung für ben \}'orftfd)u~bienft fann nur \Jon aUen i5eiten banf, 
our oegrüj3t werben unb ift \Jor aUem audj eine wefentlid)e @rleid)terung unb \Sörbe' 
rung für bie 6ö!)nc, bie aull ben lidljeiligtcn i8eamtenfreifen !)ervorgeljen. 
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~adjbem nun biefe ~lnftalt lidj aIil I5taatsinftitut oewä~rt ~at, unb eine bauernbe 
:Jnftitution geworben ift, entfvridjt es burdjaus ben @runbfii~en bes @tatS, audj bie 
5lef)tfräfte als befinitill ÖU oeftellen unb ber mnftalt audj biefen vrollifodfdjen ~f)araftct 
öu nef)men. :Jdj empfef)le ;'jf)nen bemgcmäji bie llorgenommene I5peöialifirung öu 
®unften biefer mnftalt unD bie @infülJrung eines befonberen ~tattitc!il für ilJr 
befjnitiues 5lef)rcrperf ona!. 

miöellräfi\lent Dr. l)'reif)Ctt u. (lee~emlln: ~as mlort wirb nidjt weiter ge, 
gewünfdjt, Die ~ebatte ift gefdj(offen. mlenn mliberfprudj nidjt erfolgt, fo 
1tC!)me idj an, \laji bas Sjaus ben :titel 3 oewilligen will. - @r i ft be w m i 9 t. 

;'jdj eröffne bie ~ebatte üoer :titer 4, - 5, - 6, - 7, - 8, - fdjIiejie 
bie ~ebatte, ba bail mlOtt nidjt uedangt wirb. ;'jdj ftelle nie mewilligung ber 
:titel 4 ois 8 einfdj!iejilid) feft. 

;'jdj eröffne bie ~eootte üoer .!tapitel4 :tite( 1, -- 2, - 2a, - 3, - 4, -
5, - 6, - fdjliejie audj biefe ~eoatte unb [teIle audj gleidjfallil bie mewiIIi, 
9 \t n 9 ber :titel 1-6 einfdjliejilidj feft. 

~ie ~adjweifung ber l)'lädjen3u, unb m6gänge (~r. 16 ber ~rucffadjen) lann idj, 
f oweit [ie fidj auf bie \)'orftuerwartung oe3ief)t, öugleidj für e tl e b i 9 t erflären. 

>Bauf adjtlt. 
26. 

Die Unterqaltung ~er t?an~feuerfpri~en auf ~en Dtenftetabliffements 
ber Staatsforftverroaltung betr. 

([irc.'!!\erfg. be. IDlinifter. für lJattblUirt~fd)aft 'co an fämmtlid). Jlöniglidje ffiegierungen •• cl. Sigma, 
ringen unb an bio Jlöniglid). \\,inan!' ~ireftion IU .\'iannov.r. II!. 2219. 

merlin, ben 10. !mät3 1885. 
mus mnlaji eines 151leöialfalles wirb, um jeben ;'jrrtf)um üoer bie muslegung 

bes § 7 ad 0 beil !Regulatius uom 13. ;'januar 1882*), oetreffenb bie baulidje Unter, 
lJaltung ber ~ienftetaoliffements ber I5taats'\),orftuerwoltung, 3U befeitigen, giermit 
beftimmt, baji bem ~u~niejier eines ~taoIiffements be3üglidj ber llnterljaltung ber 
fleinen fog. Sj an b f e \t e rf V Ti ~ en nur bie fleineren !Revaraturcn, weldje öur :Jn, 
ftanbf)artung bet I5vri~en erfotberHdj finb, aIil Sjanfbidjtung, Oelen lC. ob Hegen , 
bagegen bie ~rneuetung ein3elner :t~eile ber I5vri~en, aIil .!tolben, mentHe , Sjanf' 
fdjliiudje zc. für fi5cali\dje !Red)nung au bewiden ift. 

~e~ WUniftet fü~ ~llublUidfJfdJllft, ~omiiueu uub ~orften. 
5lUciU5. 

*) 5. :;'la~tb. fllb. XIV. !lIrt. 39. 5. 89. 
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$trfudjelUtfttt. 
27. 

!3eI)anMung bes forftwiriI)fd)aftIid)en Verfud)swefens betr. 
~irc.,)llerfg. beil !lJünifteril für llanb11Jirtqf~aft lC. an fiimmtli~e .!Iönig!. 9!egterungen (e~c!. Sigmaringen) 

unb an bie .!Iöni9li~e j\'inan!,7<)irection !u .tjnnnouer. IH. 14092j8!. 

iBerlin, ben 24. ~anuar 1885. 

~n ber ~ircular,merfügung vom 14. !lJlärö 1872 (rh 2136)*) ift es als 2(uf' 
gabe eines genügenb ausgebUbeten forftwirti)fdjaftlidjen merfudjswefens beöeidjnet 
worben, letlteres berart 3u organifiren, bau - feIbft bei eintretenbem ~erfonen' 
wedjfel in ben einöelnen ~ienftftellen - burdj eine lange !Jteii)e von ~a9ren fonfequent 
fortgefetlte merfudje unb burdj ununterbrodjen aufmedfame iBeobadjtungen 
möglidjft 3uverläffige !Jtefultate gewonnen werben rönnen. 

G;in Speaialfall giebt mir meranlaffung, iBetreffs !etlterer ~ontrole nodj l)'olgenbes 
3u beftimmen. 

3u biefem 3weete ift beftimmt worben, baf! bie orbnungsmäf!ige 2(usfü9run9 
ber merfudje auf ben !nebeuftationen burdj bie !Jtegierungs,l)'orftoeamten mit überwadjt 
werben folIe. 

~ie ~erren l)'orftinfpections,iBeamten i) aben 3U fontroliren, baf! fiimmtlidje 
hau ern he n merfudjsfliidjen örtlidj gel)örig abgegren3t werben unb bleiben, audj baf! 
in ben Za~ations,!notiaenoüdjern ber merfudjsreviere eine ülierfidjUidje !nadjweifung 
fämmtlidjer merfudjsf{ädjen aufgefterrt unb current erqalten wirb. iBei eintretenber 
iBetrieosreguHrung ober Za~ations,lRevifion in ben merfudji'hlRevieren qaben bie ge, 
nannten iBeamten fidj mit ber ~auptftation für bas forfHidje merfudjswefen iBetreffs 
ber wirtqfdjaftridjen iBeljanblung ber bie merfudjsflädjen um 9 e Ii e n ben iBeftänbe, 
fowie ber G;inreidjung ber le~teren in bie verfdjiebenen !IDidl)fdjaftsperioben, in G;in, 
vcrneqmen 3u fetlen unb i)'alls fidj i)icrbei !lJleinungsverfdjiebeni)eiten l)erausftef[en 
foUten, bie Sadje fpäteftens bei her örHidjen ~rüfung ber iBetriebsreguHrungs, :c. 
2(rbeiten Seitens bei.l !lJlinifteria!,~ommiffarius öur Sprad)e au bringen. !nadj 
befinitiuer l)'eftftcUung bes iBetriebSplans l)aoen bie l)'orftinfpectionsbeamten ber 
~auptftation von ber G;ntfdjeibung !lJlitti)eilung 3u madjen, bamit ile~tere wegen 
etwaiger anberweiter iBei)anblung ber merfudjsflädjen iBeftimmung treffen fann. iBei 
her jiii)rlidjen lRevifion ber ~ontrolbüdjer i)aben bie i)'orftinfpectioni.lbeamten fid) 
ferner bouon au überaeugen, baf! ettllaige ~olöertriige uon ben ;Durdjforftungs,G;r, 
trags, 2C. merfudjsf!iidjen in ben ilageroüdjem wirfIidj veröeidjnet worben finb. 

Sämmtlidje ~erren lRegierungs'i)'orftbeamten woUen im Uebrigen barauf i)alten, 
bau bie merwa!ter ber merfudjsreuiere in iBetradjt fommcnbc meriinberungen ber 
merfudjsflädjen ber ~auptftation für bas forfmdje merfudjswefen unueraüglidj alt' 
aeigen unb biefe!ben audj ben merfudji.lffäd)en an bau ern b biejenige iBel)anb!ung unb 
lJ.l f leg e angebeiljen laffen, weldje bie betreffen ben \lLrbeiHlpläne tlorfdjreiben. 

~e~ tJRiuifte~ fii~ 2llubl1lidl.JfdJllft, ~umiiueu uub ~u~fteu. 
ilucius. 

*) s. :.la~rb. j8b. I V. !lIrt. 56. S. 136. 
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28. 
UU5fü~rung forft1idH)~änologifd)er ~eobad)tungen betr. 

~irc.,[lerjg. bes 9Jlinifters tür 2anbmirtf)f~att lC. an jlimmtlid)e .l!önigl. ffiegierungen, mit 21us, 
j~lltt Don l5igmaringen unb an bie .l!öniglid)e j\'inanöbireftion ölt .j)annoDer. III. 965. 

~er!in, ben 3. i)'ebruar 1885. 
iler stöniglid)en ffiegicrung Ci)'inan3,ilircction) ülmfenDe id) lJierneben: 

1. eine ~nftruction über forftliefl'l)f)änofogifd)e ~eobad)tungen *) unb 
2. ein i)'ormular öum @intragen biefer ~eobad)tungen. *) 

m.lorin biefelben beftelJen foUen, woUe bie Stöniglid)e ffiegierung (i)'inanö,ilirection) 
(lUS ben ~lnlagen erfelJen. 

60fern lid) im bortigen ~e3irfe Oberförfter befinben, weld)e geeignet unb geneigt 
finb, bie betreffen ben ~eobad)tungen mit 60rgfart an3ufteUen unb oU regiftriren, fo 
finb be1'tn 9lamen in einer 3alJl biS iU lJöd)ftens 5 ber ~auptftation beil forftlid)en 
merfud)swefens oU @bcrswalbe iU beocid)nen. ilie m.laf)l ift babei UJUnHcf)ft auf 
Oberförftereien 3U ricf)ten, welcf)e tJerfcf)icbenartige flimatifcf)e merljältniffe bcfi~en. 

musgefd)loffen würbe es übrigens nicf)t fein. in @rmangelung geeigneter Oberförfter 
aud) qualificirte unb tJöflig ouuerläfjige i)'orftfd)u~bcamte mit ben pl)1inologifd)en ~e, 
obad)tungen 3u beauftragen. 

ilarauf, baji aUe ~etlJeiligten fief) aus eigenem ~ntereffe für Die :5acf)e Den 
!8eobacf)tungen freiwiflig unter3icl)cn, muji um fo mcljr ~eltJicf)t gelegt werben, al~ 

nur bei @rfüUung biefer iUorbebingung auf braud)bare @rgeoniffe gmd)net werben barf. 
~cr roliniftcr für ~ltubtuidf)fdJltft, ~omiiucu nub ~ol'ftcn. 

2ud uS. 

g:otft. uub 54gbfdJu" uub ~ttRftuefen. ~otft nnb 
5RgbtedJt. 

29. 
Jagbbered)tigter. IDiberftanb. 

Urt~eil be. ffiei~.geri~ts (IV. I5troff.) Dom 21. Dltober 1884. 

ilurcf) bie iUorfd)rift beil § 117 6tr.,~.,~. ltJirb nicf)t bie musübung 
beil ~agbrecf)ti3 gefcf)ü~t, fonbern nut' ben in bem 'l\uragrapljen ge, 
nannten ~ered)tigten 6cf)uj) gewäf)rt gegen mngriffe, welcf)e fie bei 
ber mornaljme tJon ~anblungen our m.laf)rung ilJres ffied)ti3 gegen un, 
befugte @ingriffe ilritter ober in ~usü6ung poliöeilid)er ~efugniffe 
erfalJren. 

Sur ~egrünbung wirb ~e3ug genommen auf bie ~uilfülJrungen beil in biefem 
SulJrbucf) ~anb XIU 6. 102 mitgetf)eilten Urtf)eils vom 29. :mai 1880. 

(ffiecf)tfprecf)ung zc. fBb. VI 6. 641.) R. 

30. 
5Ud)5. JagbbarfeH. 

Urtf)eil be. ffiei~sgericl)ts (II. I5trdff.) uom 4. ~oDember 1884. 

Sn ben frülJer fäcf)fifcf)en, 1815 an 'l\reuflen aogetretenen 2anbe5' 
tljeilen, insbefonbere in ben ba3u geljörigen :tf)eilen ber elJemaligen 
:marfgraffd)aft 9lieberlaufij), ge~ört ber i)'ud)s nid)t öU ben jagb6aren 
:t \lieren. 

*) 6. ben 'llrt. 10. 15. 35. bfs. Q3bs. 
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@ls wirb au!!gefügrt: ~as 110m ~eraog ~einrid) 110n 6ad)fen.!merfeburg für fein 
!marfgraft~um 9lieberraufitl erfaffene ~agbmanbat 110m 5. 9l011ember 1736 ganbre 
110n ber g:ud)sjagb nid)t. ~as furfürftrid) fäd)fifd)e !manbat nom 8. 9l0vember 1717 
aoer fei anfd)einenb in ber 9lieberfaufitl nid)t güftig gewefen, enentuell jebod), wie 
bereitll in bem Urif)en 110m 11. ~uni 1883 *) ausgefüf)rt, ars allgemeines 2anbes. 
gefetl burd) bas @linfüljrungs,l,j.latent aum !Hllg. 2anb.!Red)t 110m 15. 9l011emlier 1816 
aufgef)olien. ~anad) fomme in @lrmangelung vro11inaieller morfd)riften ball \j.lreuji. 
!HUg. 2anb.!Red)t aur !Hnwenbung, nad) beffen ~eftimmungen in §§ 32-34 II 16 **) 
ber g:ud)ll nid)t jaghliar fei. 

(!Red)tfvredJung :c. !Bb. VI 6. 689.) R. 

31. 
Wi~erftan~ gegen jel~~üter bei Pfän~ungen. 
Utt~ell bee 9leid)egerid)tß (m. Straff.) vom 13. 9l0vember 1884. 

3n \j.lreujien finb bie 110n einer @emeinbe befteHten g:erbf)üter be, 
fugt, bie auf frifcljer :tf)at bell g:erbbiebftagls ~etroffenen 3U vfänben, 
befinben ficlj a(jo ljierbei in ber recljtmäjiigen !Husübung igrell !Hmtll. 

~in non einer 6tantgemeinbe angeftellter g:elbf)üter bemerfte auf einem au 
feinem !Re11iere gef)ötigen @runbftüde bes Oefonom @. \j.lerfonen, luelclje naclj feiner 
!Hnnaljme bort .relee entwenbeten ober entwenbet ljatten. @lr legte ficlj auf bie 2auer 
unb naljm ben \j.lerfonen einen .!toro, in bem ficlj .!tree befanb, ab, um "ben ltlee 
mit ~efd)lag ~u belegen". ~ierbei teiftete ~., roeld)er ben .!torb trug, mit @ewalt 
!IDiberftanb. ~iell trug fid) entfernt vom @.'fdjen @runbftüd, iebod) nod) in bem 
bem g:elbljüter überwiefenen ~eaitfe au. ~er g'elbf)üter überbracljte fobann ben 
.!torb ber auftänbigen ftiibtifcljen \j.loUaeibe!jörbe. 3n erfter 3nftana wurbe ber aull 
§ 113 6tr.,@ .• ~. angenagte ~. freigefvrocljen unter ber !Hnna!jme, baü ber g:eIb. 
ljüter weber aur \j.lfänbung noclj aur ~efcljlagnaljme bell .!torbcs berecljtigt gewefen, 
fid) alfo nid)t In ber recljtmäjiigen !Hullü!iung bell !Hmtll 6efunben !jaue. ~iefe !Hn. 
na!jme 1ft 110m !Reid)llgeridjt revrobirt: ,,~ie ~efugniffe ber g:eIbljüter feien in bem 
g:elb. unb g'orft'\j.loUaei.@efetle vom 1. ~vrH 1880 nidjt befinirt. 9laclj § 96 2 bell 
@efetlell feien nun bie bill!jerigen gefetlIicljen ~eftim.mungen über \j.lfänbungen, foweit 
fie nidjt burdj bie !l.lorfdjriften biefell @efetle!! betroffen wurben, aulrecljt erf)aUen • 
.su blefen ~eftimmungen geljöre § 50 ber g:eIbvoliaelorbnung 110m 1. 9l0nem!ier 
1847 ***), nad) welcljem unter ~erüdflcljtigttng ber aujierbem anwenbbaren im ~nbange 
aur g:elbvoIiaeiorbnung abgebrudten morfdjriften über \j.lfänbungen aull :tit. 14 :tf). I 
bes ~llg. \j.lreuji. 2anb.!Recljts bie g:elbf)üter bei g'eIbbieliftäl)Ien aur \j.lfänbung auf 

*) :;'la~rbud) !8b. XVI. 15. 48. 
") §§ 82-84. II. 16. 21 .• ll .• !JI. lauten: 

§ 32. :;'lm !lJlangel anb.rer !8tftimmung.n ge~ören vlerlUtlge wilbe i:~lere unb wilbel 
/Seflilgel, tn[olern beib. !ur Speif' gebraud)t !u werb.n pflegen, !nr au!!fd)lIetenben :;'lagb. 
gered)tigfeit. 

§ 33. 2Inbere wtlbe i:~iere flnb In ber 9lege[ ein /Segen[tanb bei! freien i:~lerfange!!. 

§ 84. :lla~in ge~ören aud) \!Ilö[fe, !8itren unb anbere berg[eld)en [d)dbltd)e 9laubt~ier •• 
***) § 50 i\' .• !p.,O. lautet: :llie /Semeinbe fann befd)!ieten, bat lilr ben gan!en /S.m.lnbebealrf ob.r 

flIr ,in!.[ne i:~el[e be1!e[ben i\'e[bijilter b'ftellt werben, benen bie !8eauffld)tigung unb Sid)erung b.r 
/Siltten, 21eder unb \!Iliefen unb beren lI'rild)te gegen !intn>.nbung unb [onftige !8e[d)lIbigungen, [0 wi, 
bte \llerfo[gung, !Jlfilnbung unb 21nleige ber !8e[~ilblger Dbli.gt. !!lud) fönnen !U blefem 8w.de !lJlit· 
glleber ber /Semetnbe !u fliqrenfelbqllt.m (i\'clbqerren) .mannt werben. 
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ftifef)er :=tl)at befugt feien. ~uef) fei ber uon einer @emeinbe beftelUe \relbl)üter nad) 
§ 359 113 6tr.,@.,~. ein buref) bie Ie~tere ~eftimmung gefef)ü~tcr ~eamter". -

~er !Reef)tsfa~ roirb au befef)ränfen fein auf bas @ebiet beil ~Ug. 2anbreef)ts, 
aucf) nief)t ~nroenbung finben rönnen auf \r 0 r ft güter, ba bie \relbpoIiaeiorbnung 
IebigIief) für \reIber, @ hten ~c. nief)t für \rorften gegeben ift. ~er !Red)tsfa~ 
l)at aujierbem bas ~ebenfen gegen fief), baji in § 50 \r.,I.Jl.'O. nief)t uon !Reef)ten, 
fonbern uon I.Jlffief)ten bes \reIbgüters bie !Rebe ift. 

(!Reef)tfpredjung ~c. ~b. VI 6. 731.) R. 

32. 

43efe!)[agna~me bure!) privatförfter nae!) § \6 S.,DA;. *) 
Urt~eil bei! !JIeid)i!gerid)t (III. Straff.) vom 20. !Jlovemoer 1884. 

I.Jlreuflifd)e I.Jlriuatförfter finb naef) bem \rorftbiebftal)Isgefe~ uom 
15. ~priI 1878 befugt, bei l.Jlerfonen, roeIef)e fie in if)rem 6ef)u~bqirf 
bei ~~rübung eines \rorftbiebftal)!s betreffen, bie aur ~egel)ung bes 
~iebftal)Is geeigneten mlerfaeuge, roeIef)e bie l.Jlerfonen bei fief) fül)ren, 
in ~efef)(ag 3U nef)men. ~er biefer !lJlaaflregeI entgegengefe~te ge, 
ro aItfame mliberftanb ift ftrafbar naef) § 117 6tr.,@.,~. 

@;s roirb ausgefüf)rt: Bur ~efef)Iagnaf)me im '6inne ber Str.'l.Jlr.,O. feien 3roar 
naef) § 94 ff. bafelbft aufler bem 9lief)ter nur bie StaatsanroaItfef)aft unb bie im 
~ 98 balelbft beaeid.meten ~ilfsbeamten berfelben befugt unb öU biefen ~ilfsoeamten 
feien nuiier ben in ber allgemeinen ~erfügung uom 15. September 1879 oeöeief)neten 
~eamten nur bie in ber ~erfügung uom 9. Oftooer 1882 aufgefüf)rtm föni!lfief)en 
ß' 0 r jtli e amt en beftellt, bie I.Jlrillatförfter nIfo nief)t öu aäl)len. ;jnbeffen fei burcf) 
§ 16 bes preuflifef)en ß'orftbiebftnf)lsgefe~es ben I.Jlriuntforftauf[ef)ern bas !Recf)t ber 
~efef)lagnaf)me für ben bort uorgefelienen \raU eingeräumt unb fei bies legislatorifcf) 
nad) § 3 ~bfa~ 3 bes @;inf.,@ef. 3ur Str.,I.Jl'.O. au1äffig. ~enn biefe ~eftimmung 
laffe bie Ianbesgefe~Iid)e ~norbnung eines befonberen ~erfn9rens für ß'orft, 
mgefnef)en au unb au ben ~orfd)riften über bas ~erfaf)ren feien aud) bie über bie 
~efd)Iagnaf)me au reef)nen. ~nnaef) fei her I.Jlriuntförftcr bei ~usfüf)rung einer 
~efef)(ngnal)me naef) § 16 \r.'~.'@. in ber red)tmäfligen ~usüoung feines !Red)ts unb 
ber bngegen gerid)tete geroaUfnme mliberftanb naef) § 117 St.,@.~. 3u ftrnfen. 

(!ReclJtfpreef)ung ~c. ~b. VI S. 742.) R . 

• ) § 16 !\,.,:t).,Cll. lautet: mlirb ber Z~iiter oei 'llui!fit~rung eine!! !\,orftbieofta~ljj, ober gleid) 
nad) berjelben betroffen ober verfolgt, fo flnb bie !ur )8ege~ung bei! !\,orftbt.bft~li! geeigneten mlerl
;.uge, Il>e!d)e er bei fld) fü~rt (§ 15), in )8efdjlag ;u ne~men. 

~a9rb. b. !jlr. !\,orft, u. ~agbgefeU. XVU, 9 
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qJtrfoualitu. 
33. 

Veränberungen im 'J.{önigIid)en sorft, unb JagbverwaItungs, 
perfonal vom ~. Januar bis uIt. Wär3 \885. 

(~m 'llnfdilut an ben 'llrt. 11. S. 43. bfs. j8bs.) 

I. /Bei ber ~eutrltl=!Betwllltuug uub beu ~orfH!lfllbemieu. 
Ulrici, DberIanbforftmeifter unb !JJlinifterial,'Director, in ben ~belftanb erljoben. 
Don U I r i ci, Oberlanbforftmeifter unb IDIinifterial,'Director, tritt mit bem 1. ~vril1885 

in ben !Ruljeftanb. 
~ 0 n n er, ilanbforftmeifter unb vortragenber !Ratf) Iiei ber <l:entral,merwaltung, 3um 

Oberlanbforftmeifter unb 'Director ber ~(&tf)eilung für ß'orften im !JJlinifterium 
für ilanbwirtfJfd)aft, 'Domänen unb ß'orften ernannt. 

6d)ul~, Oberforftmeifter 3u !JJlagbeliurg, aum Oberforftmeifter mit bem !Range ber 
!Riitf)e britter ~laffe unb Dortragenben !Ratf) Iiei ber <l:entral,merwoltung ernannt. 

11. /Bei beu ~robiu3ill(=!Berwltltuugeu ber etlllltöforfteu. 
A.. @eftorben: 

stravve, Dbcrförfter 3u !neuf)aus, ~roDin3 ~anno\ler. 

B. ~enfionirt: 
~rl)olb, Oberförfter au :treisbadj, !Reg.,mea. <l:affel. 
medjtolb, Oberförfter 3u ilidjtenau, !Reg.,me3. @:affel. 
~ r e b s, Oberförfter 3u @rünaue, !Reg.,mea. ~ot5bam. 
m rem er, Dberförfter a" moblanb, !Reg.,mea. Dvpeln. 
!JJl e t) e r f) ci m, DberfBrfter öu ~anno\ler, Dberf. !JJlis6urg, ~ro\l. ~anno\ler. 

C. ~us anbern @rünben aus bem 6taatsforftbienft ausgefdjieben: 
Detd, Dberförfter 3U aBenbl)aufen, ~roD. ~annover. 
!Ri eber, Obet'förfter, frül)er 3u j)'reienwalbe !Reg.,me3. ~ogbam, Iief)ufs Ueliernaf)me 

ber j)'orftuerwaltung auf ber 6tanbesf)errfdjaft !JJlusfau. 

D. mcrfett of)ne ~lenberung bes ~mt5djarafters. 
!JJl et) er, D6erförfter, Don mifdjofswolb, !Reg., mea. !JJlagbeburg, nadj @rünoue, 

!Reg.,mea. ~otsbam. 
6 d) m i b t, Obet'förfter, von morn, Oberf. 'Darji, !Reg.,me3. 6tralfunb, nod) mifdjofs, 

walb, !Reg.,mea. !JJlagbeburg. 
~vvenrot9, Oberförfter, Don ~urwien, !Reg.,mca. @umliiimen, nadj moblnnb, 

!Reg.,mea· Dvveln. 
6d)mibt, Dlierförfter, Don @newau, !Reg.,mea. 'Dan3ig, nodj !norfaiten, !Reg.,me3. 

@um6innen. 
~ ö f) n f e, Duer/örfter, von !norfaiten, !Reg.,me3. @umbinnen, nodj @newau, !Reg.,mq. 

'Dan3ig. 
6d)lnbit, Duerförfter, Don stuf)ftebt, ~roD. ~annover, nnd) !neul)ou!l, ~ro\l. 

~onnoDer. 
~af)l e, Dberförfter, Don SiiDenit, !Reg.,mea. !JJlagbeliurg, nndj ~annoDer, D6erf. 

!JJlisburg, ~roD. ~nnnoDer. 
von st a I it f dj, Dberforftmeifter, Don 6djleswig nndj !JJlagbe6urg. 

E. meförbert refv. Derfett unter meilegung eine!l ljöljeren 
~mt5djarafter!l: 

~ alj n, j)'orftmeifter 3U ~annouer, aum Dberforftmeifter unb !JJlitbirigenten einer 
!Re9.ierungs,~&tljeilung für 'Domänen unb ß'orften ernannt unb mit ber Dlier, 
forftmeifterftelle au 6djleswig lielieljen. 
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F . .8u Ooerförftern ernannt unb mit ~eftarrung tJerfegen finb: 
tJon ~entgeim, lYorfMHr;effor, 3U IDenbgaufen, ~rou. 5;)annotJcr. 
~ 13 e, lYorft'~fieffor 3U ~ürtgen, !Reg.,.~e3. ~ad)en. 
6torel, lYorft,~ffeffor, 3u 2'reis6ad), !Reg.,~ea· (l:aifeI. 
.lteU1er, lYorft'~fieffor, 3U !Rennerob, !Reg.,~ca. IDie!l&aben. 
lSo gne, lYorft'~fieffor (6i!3ger interimiftifd)er !Reuierförfter öu ~ie&ersborf, DOerf. 

~iirnid)en, !Reg.,~ea. lYranffurt), au ~urben, !Reg.'~ea . .ltiinigs6erg. 
ID e ~, lYorfM2lffeffor, ou 2id)tcnou, !Re!l.,~e3. G:afief. 
6 d) ei h em on t cf, O'orit'~fieffor (Oisger interimiftifd)er mertualter ber DOerfiirfterei 

!meifenl)eim, !Reg.,~ea. (l:o&!cna), au ~orn, Oberf· ~aru, !Reg.,~ea. 6tralfuno. 
tJon 2inoequift, O'orft'~ffeffor unb O'elbi.,2icut., 3U ~ätJeni~, !Reg.,~eö. !magbe&urg. 
!me d) 0 ttJ, O'orft,~fieffor unO O'elbj.,2icut., au stugftebt, ~rou. ~onnotJer. 

G. ~ie bei ber befinitiuen ~lnftellung als Ooerförfter tJorbel)aItene 
~eftallungljat erf)alten: . 

~ u e n, DOerföriter ~u !Reiersborf, !Reg.,~ea. ~ot5bam. 

H. ~ls ~ülfsarbeiter bei einer !Regierung ttJurbe berufen: 
~riimel, O'orft'~ffeffor, nad) 2'rier. 

1. .8u !Reuierfiirftern ttlurben befinitiu ernannt: 
ID a U man n, O'örfter, 3U ;Dienftf)oop, Ooerf. !memfen, ~rou. ~annouer. 
Binfe, O'iirfter, öu O'egtottl, DOerf. 2'auer, !Reg.,~ea. O'ranffurt. 
~ 1) ili pp, O'iirfter, ou ~ären&erg, DOerf. IDo'od, !Reg.,~ea. ~romberg. 

K. ~ls inte rimiftifd) e !Reui erfiirfter ttJurben berufen: 
Offermann, O'orft,~fiefior nad) ~ieoersborf, Oberf. ~iirnid)en, !Reg.'~ea. O'ranffurt. 
~ a u mgart, O'iirfter, nad) !Rofenberg, Dberf. ;Drusfen, !Reg.,~e3. Stiinigsberg. 

L. ;Den ßf)arafter als ~egemcifter gaben erg arten: 
O'lorian, O'örfter 3U ~eUfattJen, DOerf. 9caffaoen, !Reg.,~e3. @umOinncn. 
\)'ri e 0 e, \)'örfter au \)'infenftein, Oberf. stupp, ffleg.,18eö. Oppeln. 
!merti u S, O'iirfter a" 6firttJitf), Oberf. ~bengorft, ffleg.,~eö. @umbinnen. 
6 d) n eib er, 3'örfter 3U @üraenid), Oberf. 'Sd)cuenl)ütte, !Reg.,~q. ~ad)en. 
6 d) u la, 3'iirfter au @arbienen, Oberf. 3'öbersborf, !Reg.,lSea· Stönigsberg. 
!Ra gel, 3'ötfter au 2enfau, Oberf. (l:ofeI, !Reg.,~eö. Oppeln. 
~ ret) er, 3'iirfter 3U G:Ienb, Oberf. (j;(6ingcrobe, \j!rolJ. ~annooer. 

J\L 3'orfHaffenbeamte: 
~em 3'orftfaffenrenbanten!m ü 11 e r 3u (l:olbitl, !Reg.'~ea. !magbeburg ift ber ßl)arafter 

als !Recf)nungsratlj uerfiel)en worVen. 

34. 

Orbtn~=$tdtil)nn9tn 

an 9orft, unb Jagbbeamte vom \. Januar bis ult. mär3 \885. 
(~m ~(nf~lut an ben 2lrt. 12 15.44 bfo. fllbß. 

A. ;Der !Rotqe ~!bler,Orben II!. S{Iaffe mit ber 6d)leife: 
IDiicf)tet, 2anbforftmeifter unb uortragenber !Ratf) bei ber Gl:entraloerttJaltung. 
!m (l en U, OOerfiirfter au ~elbrungen, !Reg.,lSea. !metfeourg (mit ber Saf)l 50). 

B. ~er !Rotf)e ~bler,Orben IV. S{Iaffe: 
lSierau, O&erfiirfter 3U ~atlfelb, !Rcg.,lSea. IDiesbaben. 
~ö rinlfel, OOerförfter au !melfungen, !Reg.,lSea. Gl:affel. 
~offottJ, OOerfiirfter 3U Sinna, !Reg.,~ea. \j!otsbam. 

9* 
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%ra~fdjer, Oberförfter 3u G:amn3ien, ~roo. ~annooer. 
@entl), Oberförfter 3u ~ilfenburg, Oberf. merfdjclb, !Reg.,~e3· !ll\iesbaben. 
~ al)n, j)'orftmeiiter iU ~annover. 
~üg(enbtinf, 06erförfter au ~ebenfen, ~rou. ~annooer. 
9lemnidj, j)'orftmeifter 3u !ll\iesbaben. 
o tt 0, merförfter 3u 6tegen, !Reg.,~e3. ~an3ig. 
!Ra f dj, merföriter 3u @ersfelb, !Reg.,~e3. G:afiel. 
!Rücfert, Oberförfter 3u 6djfeubi~, !Reg.,~ea. 9Rerfeburg 
6 cl) ü tt e, Oberförfter au !ll\oaiwoba, !Reg.,~ea. 9Rarienwerber. 
von ~ugo, merförfter 3u ~alfterfamp, merf. ~burg, ~roo. ~annolJer (mit ber 

.8alJ( 50). 
~rofeffor Dr. 9R ü tt ri cl) bei ber j)'orft,m:fabemie 3U G:6erswalbe. 

C. ~er Shonen,Orben IV . .\t(affe: 
U ii n 9 er, !Revierförfter au merreifcnberg, merf. merems, !Reg.'~ea. !ll\iesbaben 

(bei ber ~enfionirung). 
6 cl) r ö b er, !Revierförfter 3U ~oI3erobe, Oberf. ~olJenben, ~rov. ~annover (mit ber 

.8a1)I50). 
von 6djü~, merförfter 3u .8el)benicf, !Reg.,~ea. ~ot5bam. 
6cl)mibt, !Reoierförfter 3u 9leuenbamm, merf. ~ee~ig, .\tönigl. ~offammer (mit 

ber .8al)( 50). 

D. ~as m:Ugemeine G:1)renaeicl)en: 
.sü1) (s b or f, j)'örfter 3U 9lajiwa(b, Oberf. @oUu6, !Reg.,~ea. 9Rarienwerber (mit 

ber SalJl 50). 
~eIa G:ommuna(förfter 3u 6cl)upbacl), Oberf. !Runfer, !Reg.,~ea. !ll\iesbaben. 
~renf(er, Oberl)olalJauer au m:ltenau, Oberf. m:ltenau, ~roo. ~annooer. 
~refe, l5'örfter au IRnnaourg, Olierf. IRnnaourg, !Reg.,~e3. 9Rerfeburg. 
G:(aner, G:ommuna(förfter au ~angenbernliacl), merf. ~abamar, !Reg.,~ea. !ll\iesliaben. 
j)'rie lie, j)'örfter au l)'infenftein, Oberf . .!tupp, !Reg.,~ea. Oppeln. 
@a6tiel I., l5'örjter au 60wabe, Olierf. ~em6io, !Reg.,~ea. Oppeln. 
@öra, G:ommunalförfter 3U !ll\efterliurg, Olierf. !ll\efterliurg, !Reg.,~ea. !ll\iesliaben. 
~artwig, j)'örfter au ~runspla~, 06erf. 2inbett6ufdj, !Reg.,~ea. 9Rarienwerber. 
2übemann, j)'örfter au j)'rauenwerber. 06erf. mmmri~, !Reg.,~ea. l5'ranffurt. 
Scl)r öb er, l5'örfter au ~aml)öI, merf. ~abetsfe6en, !Reg.,~ea. 6cgIeswig. 
~ es ft), !Rcvierförfter au ~amerau, Oberf. j)'öbersoori, !Reg.,lBea. stönigs6erg. 
~rülie, !Revierförfter 3U lBudjwafbe, merf. Shtbippen, !Reg.,lBca . .!tönigs6erg.· 
~rüoe, l5'örftcr alt j)'afanetie bei !lJletfebutg, merf. Sdjfeubi~, !Reg.,~ea. 9Rerfe6urg. 
\j.lopp I 0 w, l5'örfter 3u !ll\ilblial)n, merf. ~einersborf, .\tönig!. ~offammer. 
2 e 0 n lJ ar b, j)'örfter 3U .!tü1aau, Oberf. 9liegripp, .!tönigl. ~offammer. 
j)'aber, ~olal)auer au ~inow, Oberf . .!tCÜ~, !Reg.,lBea. 6tettin . 
.!tö~, j)'örfter 3U Sorge, merf. ~ennecfenftein, !Reg.,~ea. G:rfurt. 
9Ricl)el, j)'örfter 3U ~rosfa, Oberf. !ll\irtl)t), !Reg.,~ea. ~an3ig (mit ber .8al)! 50) 

E. ~ie G:rIaubniji 3ur m:nlegung frember Orben lJaben erl)alten: 
von ~lumen, j)'orftmeifter au \j.lotsbam, !Ritterfreua I. ~laffe bes ~öniglicl) 

6öd)fifdjcn IRI&redjt5orbens. 
j)'reilJerr von 15 cl) ( ein i ~, merförfter 3u @runewaIb, !Reg.,~ea. ~otsbam, !Ritter, 

freua n. Stlaffe bes ~önig!icl) 6ädjfifcl)en m:Cbrecl)torbens. 
!Reifcl), Olierförfter au ~benlJorft, !Reg.,~e3. @umbinnen, !Ritterfreu3 bes ~aiferlicl) 

Oefterreidjifdjett j)'ran3'~ofeplJ,Orbens. 
m: ~t , 06erfötfter 3U 2e~lingen, !Reg.,lBea. 9Ragbeburg, 9iitterfreua bes .!tatf erIidj 

Oefterreidjif djen l5'tana';Jofe1l9,Otbens. 

~n IRnerfennung IolienswcrtlJer ~ienftfülJtung finb von 6r. G:~ceUen3 
bem ~errn 9Rinifter G:f)renportepee's verIief)en worben: 

20 cfwaIb, j)'örfter 3U 2anglJöfeI, metf. @auIeben, !Reg.,~e3. ~önigs6erg. 
~! ü m n er, j)'örfter 3U !ll\awrowi~; Oberf. 20nfors3, !Reg.,~e3. 9Rarienwerber. 
!R ofi n sft), j)'örfter 3U @Cambecf, Oberf. @(ambecf, !Reg.,~e3. \j.lotsbam. 
@ranbfe, j)'örfter 3U 9ReId)ow, Oberf. G:berswaIbe, !Reg.,~e3. ~ogbam. 
@ u n b! a d), j)'örfter au Soffen, merf. G:ummer5borf, !Reg,.~e3. ~ot5bam. 



;ßtfl;4ubluugtu bt~ mddj~t4gt~ übtr bit ~r~ö~uug ber 
,pO{MÖUt. 

35. 
(ßefe~enttvurf, betr. Me Ubänberung bes <i5oUtarifgefe~es vom 

~5. Juli ~879. (qoI33öUe) nebft 43egrünbung.*) 
mif miUjelm, non ®ottes ®naben ~eutfd)er S{aifer, S{önig von \!.Ireuflen zc. 
verorbnen im !namen bes !Reid)s, nad) erfolgter guftimmung bell ~unbesrat~s unb 
beil !Reid)stagll, was folgt: 

§1. 

&n bie ISteUe bell § 5 giffer 1 bes ®efeiles vom 15. ~u!i 1879, betreffenb 
ben goUtarif bell beutfd)en goUgebids u. f. w. (!Reid)s' ®efeilb!att lSeite 207), tritt 
folgenbe ~eftimmung: 

~r!eugniffe bes &cferbauell unb ber ~ieIJ&ud)t Don benjenigen aufler, 
f)alb tier goUgrenöe gelegenen ®runbftücfen, weld)e von innerf)alb ber 
goUgrenöe befinblid)en !mol)n' unb !mirt!.ifd)aftsgeliiiuben aus liewirt!.ifd)aftet 
werben; ferner G:röeugniffe ber !malbwirtgfdjaft, wenn Die aujiergal& ber 
goUgrenöe gelegenen ®runbftücfe minbeftenll feit bem 15. ~uli 1879 ein 
gulie!.iör bell inlänbifdjen ®runbftücfll liHben. 

§ 2. 

~er goUtarif Öu bem im § 1 lieöeidjneten @efe\\e wirb in nacIJfte!.ienber !meife 
aligeänbert: 

8. ~n !nr. 13 treten an ISteUe ber \!.IofHion c folgenbe ~eftimmungen: 
c) ~au' unb !nu\\!.iola: 

1. ro!.i ober lebiglid) in ber Ouerridjtung mit &~t ober lSäge bearoeitet; 
eid)ene g:ajibauben; ungefdjälte storoweiben unb !Reifenftäbe: 

100 s{ilogramm 0,30 !!Rarf 
ober 

1 i)'eftmeter . • 1,80 " 
2. mit ber &!t bewalbredjtet: 

100 stilogramm 0,40 " 
ober 

1 i)'eftmeter . . 2,40 " 

*) 2lu~ bem C!lefe~entmurf nebft )!Iegrünbung, ben )!Ier~anblungen im ))lei~ßtage, lomie au~ bem 
C!lele~ leIbft ift nur :!)aßjenige ~ier !um 2lbbrut! gelangt, mai! fi~ birett auf bie ~~B~ung ber .\loll' 
IBUe belie~t. 

~a~rb. b. \)Ir. jj'orjt, u. :;'ja9bgele~9. XVII. 10 
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3. in Ocr 9tid)tung Oer 2ängsad)fe befd)lagen, gefägt ober auf anoerem 
mlege als burd) ~emaIOred)tung vorgearbeitet ooer aerfleinert, nod) 
malbfantig oljne red)tminflige l5d)nittfläd)en; ~!l~bauoen, meld)e nid)t 
unter !Jlr. 1 fallen: 

100 Stilogramm 1 !lJIarf 
ooer 

1 O'eftmeter . . 6 
4. ~retter, nid)t geljooelte; in iler 9tid)tung oer 2ängsad)fe befd)lagene 

ober gefägte ~antljölaer unb äljnlid)e l5äge, unO l5d)nittmaren: 
100 ~ilogramm .. . . . . • . . . . . . . . • 2 !lJIarf 

ooer 
1 O'eftmeter ................ 12 

~nmer!ung ;U c: 
IDl,ngen non nid)t me~r als 50 J!ilogramm, nid)t mit ber C!:ifenba~n einge.~enb, für flIe1Do~ner 

bes C!lren;be;irfs, norbeqaltlid) ber im l1aUe eines IDlitbraud)E1 .rtlid) an;uorbnenben ~uf~ebung ober 
flIefd)ranfung biefer flIegünjtigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . frei. 

~ e 9 f Ü nb u n g. 

~m 2HIgemeinen. 
ilie @:ntmicfelung oer ljeimifd)en @:rmerbstljätigfeit in I.j.lroouftion unil ~anoel 

ift burd) bas 30Utarifgefe, vom 15. ~uli 1879 in neue ~aljnen geleitet morben. 
!!Iläf}renb feit ~eginn ber fed)3iger :;)aljre bes :;)af}rf}unberts, im ~nfd)Iuji an Me in 
einigen anberen 2änbem vorbereiteten ~ljeorien, eine O'örilerung unferes mirtljfd)aft, 
lid)en 2eliens von ~liminberung unb ~efeitigung ber l5d)utlaölle ermartet murOe, unb 
bcmgemäji nid)t nur ourd) ~anOel5verträge in!lliefonbere mit O'ranfreid) unb Oefter, 
reid) , Ungarn unter ij;rlangung entfpred)enOer @egenfonaeffionen, fonoern audj auto, 
nom oljne jebe ljanoelspolitifdje @rrungenfdjaft lieoeutfame l5d)ritte nadj bent aUill' 
gefprodjenen ,8iel einer ~efeitigung Oer fdjütlenben ,8ollfdjranfen auf midjtigen @eliie, 
ten ber @ütereraeugung gemadjt murOen, feljrte Oie @efetlgeliung von 1879, in @r, 
fenntni~ ber unl)eilvollen O'olgen biefes l5t)ftems für ileutfd)lanos mirtljfd)aftIid)e 
ij;ntmicfelung, 3u ben voroem befolgten I.j.lrinaipien eines mä~igen l5d)utles oer na, 
tionalen \Hrlieit in 2anbmirtljfd)aft uno ~nbuftrie aurücf. \Hocr aud) in anberer ~c' 
aieljung liebeutet bas ,8olltarifgefetl vom 15. ~uli 1879 in meroinbung mit bem 
~abl!cffteuergefetl von oemfelben ~age einen mid)tigen mlenoepunft in unferer \Hligalien, 
gefetlgeliung. ilas auslänoifd)e morbilo ljatte vorbem 3mar. in oer :tenOena einer 
!8efeitigung ber l5d)utlaöUe !Jlad)folge gefunben, nid)t alier aud) in oer mefentlid) 
ftäderen \Hnfpannung Oer O'inanaaölle unO inneren merbraud)sabgaben, vielmeljr ljattc 
Oie 2eljre von ben vermeintlidjen moqügen birefter ~bga6en allmäl)Iid) immer grö, 
fleren @infCuli auf oie @efetlgebung gemonnen, fo baji ungead)tet Oer erljeblidj 
gefteigerten ~nfprüd)e ber 9teid)s" I5taats, unO ~ommunalbeoürfniffe mid)tige @in, 
naljmequellen oer inbirelten ~efteuerung verfd)loffen murben , ol)ne ba~ auf oemfelben 
@ebiet aud) nur annäl)ember @rfatl gefd)affen märe. ~ud) ljiertn fud)te bie @efe~' 
gebung von 1879 mlanbel au fdjaffen, inbem Objelte aUgemeineren merbraud)s neu 
ober in crljöljtem !lJIalie aur @:ingangsveraolIung ljerangeaogen unb aud) iler inlänbifd)e 
~abacf mit einer gefteigerten ~bgabe belegt murbe. !Jlaturgemä~ fanben bie bnmaligen 
morfd)läge mannigfnd)e unb lebljafte ~nfeinoung; oie @egner erbticften in bem mer, 
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laffen ber uiilger verfolgten öolI, unb fteuerpolitifd)C1t ~aljnen eine Quelle unller, 
meiblicl)en 91iebergangs beil nationalen ~oWtanbes üuerljaupt unb illsbefonbere ber 
burdj nie Sollreform berügrten ~nbuftrieöroeige foroie beil beutfcl)en ~anbels. 

91adjbetn inöroifcI)en feit ber G:infüljrung beil geltenDen SoUtarif!l melJr als fünf 
~agre llerfloffen finb, et'fdjeint eil gerccI)tfertigt unb geboten, über bie ~irfungen 
jener <Mefe~gebung an ber ~anb ber llorliellenbcn beglauoigten G:rfaf)rungcn eine 
\I.lrüfung anouftelIcn. :Das G:rgebnif! berfelben muf! aucr öu bet· lteberöeugung füljren, 
baf! bail Solltarifgefe~ von 1879 im \!Hlgemeinen von lpog(tljätigen iYolgcn für unfer 
G:rroerbslebcn bzglcitet gcroefen ift, bali :DcutfcI)lonbs mirtgfdjaftricI)e G:ntmicfelung 
baburd) llon einem fa(jdjem ~ege auf ~aljnen gelenft ift, llleldje tf)atfräftiges unI> 
einficI)tsllolIcs Strebcn in ben Stanb fe~en, ben Stampf mit anbercn \I.lrobuftionsgeuieten 
erfolgreicI) forooljl auf bem inliinbifcI)en 9Jlarft als audj in ber \!Iusfuf)r auf5uneljmen. 
:Dief e Ueberöeugung roirb aber nicl)t ballon abgalten bÜtfen, an bem mannigfacl) ge, 
glieberten ~au unferer ~arifgefe~gebung biejenigen \!Ienberungen lloröuncl)men, mclcI)e 
einerfeits auf bem roeiten <Mebiete ber gefammten \I.lrobuftionstljätigfeit als 3um <Me, 
beiljen einhelner Smeigc notljroenbige ober bodj fegensreicl)e erfonnt merben, ober 
anbererfeits im ~ntereffe öroccfmäf!iger unb gerecl)ter 18ertljeilung- ber 1!16ga6enlaft 
eine ljögere \!Infpannung einöelner SolIfä~e geboten erfcl)einen laffen. \11ligefegen ballon, 
baf! ber SolItarif in allen feinen aaglreicl)en ~eftimmungen nicl)t überall unb auf 
:Dauer fofort bas 9Udjtige treffen fonnte, unterliegen audj 9Jlittel unb \!Irt ber 
\I.lrobuftionstgätigfeit auf bem ~elbe ber ~aareneröeugun!l fortbauernb llielfadjen 
\!Ienberungen, roe!djen bie Sollgefe~gebung gerecl)t rocrben muf!, roenn fie nidjt ljemmenb 
auf ben \!Iuffcl)roung ber lJeimifcI)en \I.lrobuftionstgiitiqfeit einroirfen foU. ~n biefer 
G:tfenntnif! baben bie lleruünbeten 9tegierungen roieberlJolt 18orfcl)läge 3U angemefiener, 
ber \!Ibficl)t be~ ~arifs unb ben gemadjten G:rfalJrungen entfprecI)enber \!Ienberung 
einöe!ner \I.lofitionen gemadjt. :Die aolegnenbe 5;:!altung bes früberen 9teicl)stags, 
roeldjer fie l)ierbei in ben meiften l)'äUen begegnet finb, barf fie nidjt a&~aIten, auf 
bem ~ege einer naturgemä~en :Duref)oilbung unb 18er6efferung bes SolItarifs fl.1rt, 
3ufcl)reitett; fic merben f)ier&ei vl.1n bem ~etOuf!tfein geleitet, baf! es fief) nicl)t um 
eine 18eränberung ber im ~aljre 1879 angeftrebten Siele, f onbern um ben \!Iusuau 
ber bamals uegrünbden G:inricl)tungen, um bie G:rgartung I.1ber <Meroinnung einer 
oefriebigenben ~arml.1nie 3roifcl)en ben I2lnforberungen bes praftifcl)en 2e6ens unb ben 
bie G:rmerbstgiitigfeit unmittelbar berü~renben 180rfcgriften bes Sl.1rrtarifs 9anbelt. 

180n biefen <Mefidjt5punften aus finb bie in bem <Mefetjcnt1vurf elltl)altencn ~16, 
iinberungslll.1rfcl)läge 3um SolItarifgefe~ aufgefteU! ml.1rben. Su ben ein5cfnen 18l.1r, 
fcl)liigen roirb 91acgftef)enbes 6emerft: 

~m iBefonberen. 
5. .su ~Ildfuummet 13 c. 

(§§ 1 unD 2 ~r. 8 bes @ntrourfs.) 

:Die ~icl)tigfeit beil <Mebeil)ens bes forftlidjen <Meroerueil für bie ~ol)ff'lfjrt bes 
2anbes bebarf faum einer befonbcren ~egriinbung, 3u111a( ehlJa ber vierte ~~eil -ber 
<Mefammtflädje be5 :Deutfcl)en :Reicl)es aus ~albgrunbftücfen beftegt. :Diefellicn 
umfaffen 13 900 611 ha, 1ll.1n roelcl)en 4505 768 ha ober 32 mroöent auf Staag, 
unb stronforften lommen, 40989 ha I.1ber 0'3 \I.lr05ent fid) im ge111dnfdjaftlidjen 
~efi~c bes Staates unb ein3clner <MemeinDen 2e. [lcfinben, 21099:39 ha ober 

10* 
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15'2 ~ro3ent auf ®emeinbeforften, 185987 ha oher 1,3 ~ro3ent auf 6tifHlwalbungen, 
344 757 ha ober 2'5 ~ro3ent auf ®enoffenfcf)aftsforften unO 6713171 ha ooer 
48'3 ~r03cnt auf ~ril,)ablJalbungen 3U recf)nen finb. ~erben ben le~teren bie 
®enoffenfcf)aftilmalbungen, melcf)e ben ein3elnen ~ntereffenten meift nur nacf) ibeelIen 
IJlnt~eHen ge~ören, ~in3ugmd)net, fo ergiebt fid), baji etma oie Sjiilfte ber ~alb, 
fIäcf)e fid) im ~igent~um von ~rivatperfonen, namentlid) aucf) bcr fleineren bäuer, 
licf)en iBefi~er befinbet, mäl)CC1lb bie anbere Själfte bem 6taate, ®emeinhcn unD 
6tiftungcn gef)ört. IJln ber ~r~altung biefes :tl)eilc5 beil ~albliefi~es f)at jeber 
einae!ne 2anheilangef)örige ein pifuniiires ~nteref\ e, ba ilJm bie (i;rträge bavon inbireft 
felbft 3U ®ute fommen. IJlber aucf) an bem ß'odlieftanoe her ~rivatmalbungen ift 
bie IJllIgemein~eit in et~ifd)er, flimatifcf)er unb fanitärer Sjinficf)t felilJaft intereffirt, 
!tnb au ®unftcn heil ®efammtmo~lil finb beill)alli hie ~igentf)ümer viel fa cf) burcfJ 
gefe~lid)e iBeftimmungen in bet· :tlispofitionsbefugniji ülier ilJren ~alo liefd)riinft 
moburcf) anbemfeits ber ®efammt~eit bie moralifcf)e fBerpfficf)tung ermäcf)ft, aud) 
hie ~rivatwirtl)fcf)aft gegen iBeeinträcf)tigungen tl)unlicf)ft au fcf)ü~en. ß'emer fomm! 
in iBetracf)t, baji her ~alo im groilen :tlurcf)fd)nitt bie geringften iBobcnffaffen ein' 
nimmt, hic einer anhermeiten iBenu~ungsart meift nicf)t 3ugänglicf) finh unO mit hem 
lJluflJören ber ~alowirtf)fcf)aft ocr nationalen ~roouftion nicf)t nur gänalicf) verloren 
gel)en, fonbem aud) nod) burd) iBilbung von ß'lugfano in her ~lienc unO hurd) 
lJlof~wemmung uno Ueberfd)otterung im @e6irgc eine ®efäf)rbung oes lienad)barten 
SMturgelänoes verunlaffen müroen. IJllier aud) in anberer iBeaief)ung müjite bai:( 
lJlufl)ören ober oas merfümmem ber ~albmirtf)fdjaft für bie länblidje iBevölferun!1 
von ben fdJlOerlOiegenbften i)'olgen fein, ba il)r bie @elegenljeit, iljre mroeitsfraft in 
ben Sjolafd)liigen mäl)renb bes ~inters 3U uermert~en unb i~r ®efpanntlie~ burd) 
bie Sjolaanfu~r nu~bar au mad)en, entbogen fein mürbe. 

91elien bem ~albe finben fid) ferner meite f)ofoleere ß'fäd)en, bie nad) 2age 
unb iBefd)afienf)eit bes iBobens bur fanblllidljfd)aftlid)en iBenu~ung ungeeignet fin'o 
(in ~reujien allein etma 25 394 qkm) unb nur butdj forftfid)en IJlnbau nu~liar 

gemad)t werben fönnen. 
(i;s liegt auf ber Sjanb, ba% bas fid)erfte 9Jlittel bur ~r~altung bes Dorl)anbenen 

~albeiil in ber Sjerftellung einer angemeffenen 91entabilität beffef6en an finben ift, 
unb ba~ bas .!tapital fidj nur bann in namf)after ~eife ber lJlufforftung bes Oeb, 
lanbes 3umenbet, menn biefeflie, wenn aud) in ferner Beit bod) einigermajien günftige 
(Erträge in lJluiil;idjt ftelIt. :tlie l)in unb mieber ge~örte entgegegenfteljenbe Wleinung, 
ba% niebrige ~inna!;men aus bem ~albc bie (Er~altung beffellien förbern, finbe! 
in ber ~albvermüftung benad)liarter 6taaten mit niebrigen Sjofbpreifen if)re fd)fagenbe 
~iberfesung. 

2eiber muil aber fonftatirt lllerben, bail bie forftlid)cn 91eincrträge in :tleutfd)lanb 
nidjt oefriebigen. ~as insliefonbere bie preujiifd)cn 6taatswalbungen lietrifft, fo 
ift es olllar im ~tat5jaf)re 1883/84 gelungen, burcf) äuilerfte IJlnfpannung her .!träfte 
ber mermaftung ben ~reis pro ß'eftmeter beß @efammteinfd)lages auf 6,32 9JI. im 
:tlurdjfdjnitt au fteigern, aber ber iBruttocrtrag pro Sjeftar ber n u ~!J aren @efammb 
ffädje lietriigt bod) nur 22,21 9JI., mäljrenb bie lJlusgalien unter ~eglaffung ber ein, 
maligen au~erorbentfidjen ben iBetrag von 12'44 9JI. erreid)t ljauen, unb ber 91etto, 
ertrag fidj bemnadj nur auf 9177 9JI. lieaiffert. ~ine fold)e ~albrente vermag auer 
meber an fidj, nod) im mergleidje aur mergangenf)eit au liefriebigen, in meldjer fd)on 
in ben 60 er ~al)ren eine 91ente b15 3ur Sjöf)e von 10,1 9JI. pro Sjeftar ber :t 0 ta I, 
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fläd)e, 111efd)e ben u n n u ~ B ar c n ~oben einf d)fiejit, cqicft worben ift. 6d)on bie 
ueträd)tfid)en, auf viele !J)NUioncn fid) ueaiffernben \1!ufltJcnbungen, weld)e inbwif d)en 
bur 6eroituta!iföjung gemad)t worbcn fin'o, uegrün'ocn bail merfangen Ijöljerer @rträge. 
1labu fommt, 'oaji bie \1!unu~ung pro &;;leHar fid) um meljr a!i3 20 ~r05cnt oerftärft 
ljat, oljne baji fid) biell burd) einc entjpred)enbe 6teigerung \ler ~cineinnafJmen 

uemerfuar gemad)t !jat. 1lemgemäji fin'o 'ocnn aud) bie \1!usgauen bU ben @innaljmcn 
in ein immer ungünftigeres merI)äftniji getreten. ~äljren'o in ber Seit von 1850 
bi9 1875 bie ~cineinnaI)me ftets meljr afs 50 ~r03ent von ber ~ooeinna!jme uetrug 
unb fid) öfter über 60 ~r03cnt fteigerte, beträgt fie 1883/840 nur 43'9 ~r03ent, unb 
eine Saljl von OUerförftereien fidert ü6erI)aupt feine ~einerträge, jonbern erforbert 
Sujd)üffe aus bel' 6taaHlfaffe. 

\1!eljnlid) wie in ben preujiijd)en 6taaHlwafbungen fiegen bie merljäftniff e bei 
ben übrigen ~afbungen bell 1leutjrnen ~cid)eil; fteffcnweije !jaben fie fid) nod) 
ungünftiger geftaHet. 

60 ljaBen jäljrfid) an ~einertrag VOllt &;;leHnr bel' nut6aren \'rfäclje gefiefert 
bie 6taat5w·afbungen von 

~at)ern . 
~ürttemlierg 

~aben 

&;;leffen . 

1868/71 
14,75 !J.ll. 
28'25 11 

32,70 " 
25'42 11 

1876, 1877, 

1880/8:3 

11'53 !J.ll. 
24'90 11 

2;3'15 11 

14,06 11 

1878/79 u. 79/80 1880/81 /188:3/840 
@(jaji,Eotljringen. 22'91 11 17'72 !J.ll. 

91ur bas stönigreid) 6ad)jen ljat fid) günftigerer merf)ältniffe 3U erfreuen geljabt, 
inbem burd) mermeljrung bel' 91u~f)013auslieute aus bem 1leroIjof3einjd)fage bel' \'rorjt, 
ertrag per &;;leHnr 

geftiegen ift. 

von 33,80 !J.ll. für 1868/71 
auf 36,35 11 11 1876/79 

unb 
42,12 !J.ll. für 1880/83 

~enn bel' @runb bel' ungenügcnben finan3ieffcn !Ergelmiff eber beutjd)cn \Jorft, 
wtrtf)jd)aft tf)eifwcifc in bem 6infen bel' ~rennljol3preife alll \)'olge bel' fid) immer 
weiter aUllbef)nenben merlireitung ber !J.llineralfoljle 3U fin'oen ift, unb aud) 'oie mer, 
brängung bes &;;loI3es fowoI)1 lieim 6cf)iffliau wie oei anberen ~auten 'ourd) ball 
!Eifen ungünftig eingewirft f)at, fo liegt, ba 'oiefe in ber Seitcntmidelung liegrnnbeten 
UmftänlJe nid)t liefeitigt werben fönnen, um fo mef)r meranlaffung vor, biejenigen 
!J.llittel 3U ergreifen, weld)e geeignet finb, ben 1lrud 3U mil'oern, weld)cn bie 
ü6erwäftigenbe stonfurren3 bell fremben ~oI3es auf ben ~rcis unb bie ongemeffene 
~ullnu~ung bel' beutfd)en ß'orft~roi)ufte aUEülit. ~äljreni) 6is 1865 ein3elne :;'laljre 
einen \1!ullfuI)rülierjd)uji nad)weifen, oat fid) feUbem, unterfiü~t l)urd) ben ~ui36au 
bell !Eifen6af)nne~e(j, namentfid) in Oeftel'feid)' Ungarn, uni) ben ~egfaU unferer 
&;;lola3öUe bie !Einfuf)r jo ncrftärft, baji nad) ber :!:alieUe I ber \1!nlage B bel' 
!EinfuI)rüberfd)uji an ~of)ljolö unb 6d)nittwaare im :;'laI)l·e 1873 'oie &;;lölje von 
29394970 1loppeIcentnern erreicfJte unb 1878 nod) 18 761 093 1loppclcfntncrn 
lietrug. 
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:Daji im UIlege Des unbefd)ränften UIlettfampfes bem beutfd)en @;röcugniffe ber 
6ieg nid)t tmli!eifien fann, leud)tet ein, wenn bie fd)ranfenlofe 9tauliwirt~fd)aft in 
~etrad)t geöogen wirb, bie in benjenigen 6taaten üolid) ift, weld)e i~r ~olö vor3ugs, 
weife auf lien beutfd)en Wlarft werfen: 9tujilanb mit i)'innlanb, Oefterreid), Ungarn 
unb 6d)weben, 9l0rwegen. Wlan ~at fid) liamit 3u lier:tlJigen gefudJt, baji jene 
9tauowirtr)fd)aft bafb 3ur @;rfd)öpfung fü~ren müffe, wonädJft :Deutfd)lanb ben 
Wlarft unliefdjränft be~errfd)en werbe. @;ine folme ~offnung ift inbeffen trügeriidJ. 
@j barf nidJt üoerfe~en lverben, baji bie UIlafferftrajie ber Wlemel aUein ein @eliiet 
auffd)liejit, wcldJes Ilngelilid) ben Umfang lier prcujiifdJen WlonardJie übertrifft, unb 
baji jebe neue .!"tanafftrajie unb jebe neue @;ifenoa~n(jnie in bem fonfurriren'oen 
~u5lanbe ber UIlalbvcrwüftung weitere @ebiete erfd)liejit. ~is ber forftHd)e 9tuin 
bert voUenbet ift, würbe :DeutfdJlanb unberedJenbaren 6d)aben etleiben, wenn es 
nid)t inöwifd)cn 3ur ~lblve9r greifen foUte. 

@;in merfud), bie frcmbe $tonfurren3 3urücf3ubrängen, ift burd) bie SoUgefe~, 
geoung bes Sal)res 1879 gemad)t worben, leiber aoer in biefer ~e3ie~u"g nidJt mit 
genügenbem <trfolge. :Die ::t:aoeUe II ber ~nlage B läjit erfe~en, baji ber UeberfdJuji 
ber @;inful)r über bie ~(u(lfu~r an ~oI3, ~013foI)le" unb 9tinbe für bas beutfd)e 
SoUgeOiet nod) oetragen qat 

1880 
1881 
1882 
1883 

9 622 185 :Doppeleentner 
1363432l // 

11363729 // 

13559138 // 

~n ~nu, unb 91u~f)013 insoefonbere ergiebt fidj pro 1883 ein G:infuf)r,Ue6erfdiufl 
von 13 242 993 :Doppeleentnern, wäI)renb ber 9lu~r)013einfd)lag ber preujiifdjen 6taats, 
ferften bes SaI)res 1883/84 im @anaen nur 2 324 209 i)'eftmeter ober 13 945 2M 
:DoppeIcentner lietragen !jat. 

~iernadj fann laum ein Sweifel barüoer lieftef)en, baji bie ~oI330Ufä~e vom 
Saf)re 1879 im ~Ugemeinen, unb namentrim bei ben ausfdJlaggeoenben 60rtimenten 
ölt niebrig gegriffen waren, um eine erI)elifidje UIlirfung 3U äujiern. 9lur bie f)ölJeren 
::t:at'iffä~e I)aben ilJrem Swccfe wirflidJ entfprodjen. :Dies gilt insliefonbere für bie 
\]3ofitionen 13 d unb e bes Solltarifs, weldJe geI)olielte UIlaaren 2C. mit 3 Wl. SoU 
pro 100 kg unb gefdJnittene g'ourniere unb unverleimte, unge&ei3te \]3arquetliöilen 
mit 6 Wl. SoU pro 100 kg oelegen. @ef)ooelte UIlaaren werben bemgemäji 110n 
6dj!veben, 9lorwegen aus nur nod) in gana geringer Wlenge eingefüf)rt, unb bie neu 
erridjteten lie31ll. erweiterten ~olielwerfe in ben ~orbfeeplä~en, in !meftfalen unb am 
9tfjein I)alien feitbem 10I)nenbe ~efd)äftigung. 

Sm Ueorigen aeigen aoer bie maffenI)aft eingefüI)rten fdJwädJeren ~öI3er, 3· ~. 
biejenigen auf ben ~lilagen au 2iepe unb 6dJun~, baji feloft foldJe 6ortimente, beren 
\]3reis pro i)'eftmeter nur gering ift; bie alfo ben aUe UIlertf)sf!affen gleidJmäjiig 
lietreffenben SoU am ftärfften füI)leu müffen, burdJ benfellien an ber @;infuf)r in 
feiner !meife lief)inbert werben. 

@;s ift ein oft gelJihter @;inwanb gegen nie &rf;öf)ung bes ~0Ia30Ues, baji 
:DeutfdJlanb weniger ~013 probu3ire, als es uerliraudJt, unb baji bes!jalli feine SoU, 
fdjranfe im 6tanbe fein werbe, bas frembe ~o13 3urücf3uweifen. @;s wirb nidJt 
lief tritten , bau foldJes aud) nadj ber @;rf)ö~)Ung bes BoUs nod) aur @;infuf)r gelangen 
wirb, alier fid)er in viel geringerer Wlenge, ba bie beutfd)en UIlalbungen fef)r wof)l 
.im 6tanbe finb, unferen faebarf an 9lu~f)oI3 in weit erf)elilidJerem Umfange als 
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ie~t felOft au eqeugen. O'aft überaU in ~eut[djlanb ift niimridj ber !Jlu~~ola'\llroAtnf, 
[a~ nodj einer [e~r bebeutenben Steigerung fä~ig, unb awar auf ~often bes )Brenn, 
~olaes. ~Uen gegent~emgen )Be~auptungen gegenüber muu fon[tatirt werben, bau 
nodj gegenwärtig namf)afte Quantitäten 1)on fOfdjen .\?öl3ern, bie fidj [e~r wo~l 3U 
!Jlu~~013 eignen, bem )Brenn~013e 3ufaUen, weH aus ~änbern mit minimalen 
9Jlaterialpreifen unb feor geringen ~rbeitsIö~nen unb O'u~rfoften baiS 9Jlaterial 3U fo 
niebrigen \llreifen auf ben beutfdjen 9Jlarft geworfen wirb, baji mit biefen ber 
!mettfampf nidjt aufgenommen tverben fann, unb bie merwcnbung bes l)eimifd)en 
9Jlaterials als )Brenn~ola immer nod) eine belfere merwertI]ung ermögridjt. Se~r 

Ie~rreidj finb in bie[er meaiel)ung bie mer[udje gewefen, mefdje in ben Staatsforften 
bei Sdjuli~, bem .\?aupteinful)rpla~e für ~efern,G:ifenba~nfdjweUen, im preujii[djen 
!Regierungsbqirfe mromberg ftattgefunben ~alien. Obwo~l ber Ort bes G:in[djlages 
nur wenige ~ilometer 1)on ben Sdjuli~er ~blagen entfernt mar, fonnte bie ~uf' 

arbeitung ber betreffcnben .\?ölaer au G:ifenba~n[djweUcn bodj nur mit einem merlufte 
gegen ben als mrennl)ola 3U eraielenben \llreis ermöglidjt werben. ~el)nlidje 

G:rfa~rungen finb in ben uer[djiebenften anberen !malbungen gemadjt worben, obmol)l 
bie @ifenbal)nuerwaltungen burd)aus geneigt waren, baiS inlänbi[d)e '\?013 möglid)ft 
3u liegünftigen. 

@leid)es gilt be3ügIidl ber an ben 2ieper ~blagen an ber Ober ange60tenen 
fdjmadjen !Riegel, 2C • .\?ö1oer, unb in metreff beiS ~iefernl)013es bei .\?anau, weld)es 
bie ~onfurren3 mit bem bö!jmifdjen .\?olöe nidjt 6efte~en fann. Se~r 6eöeid)nenb ift 
es gewefen, baji beim erften ~uftaud)en ber !Jladjridjt von einer beabfidjtigten G:r, 
l)ö~ung beiS .\?olöooUes im !RegierungiS6eoirfe 9Jlarienwerber eine er~e6lidje !Jladjfrage 
nadj [oldjen !Jlu~l)ö(oern entftonb, bie 6is ba~in nur als mrennl)olo ~atten mertvenbung 
finben fönnen, baji aber biefe !Jladjfrage fofort auf~örte, als bie ~blel)nung ber 
betreffenben morlage burdj ben !Reidji!ltag erfolgte. 

!IDenn es fonadj nidjt au lieaweifefn ift, bali ili ben beutfdjen !IDalbungen feflr 
erl)eoIid)e unb vermutl)Iid) ben G:infu~r,Ueberfd)uji auftviegenbe .\?olouorrätl)e vorljanben 
finb, we(d)e gegenwärtig notl)gebrungen a(S mrennl)olö merwertljung fud)en müfien, 
wäl)renb fie im Sntereffe bes @efammteinfommeniS fowol)l alill bes !IDalboefiieriS als 
!Jluiljolo oU vertvenben wären, fo fommt anbererfeits nod) in metrad)t, bau bie 
merminberung bes ~ngeootes an wertl)voUeren mrennljö(aern bie !Jlad)frage nodj 
!Reifig, unb Stocfljola tvefentndj fteigem würbe. mielfad) 6leiben biefe Sortimente 
gegentvärtig gänalidj unoenullt, bas !materia( feloft gel)t verloren unb ber burdj bie 
!merbung au eroielenbe merbienft entgel)t ben ~rbeitern. G:in !mangel an mrenn' 
material aber ift bei ben unerfdjöpfCidjen morrätgen ~eutfdjlanbs an 9Jlineralto~le 

unb :torf in feiner !meile au befürdjten. 
G:iS bleibt nun nodj au erörtern, ob bas inlänbifdje .\?olo fidj feiner Qualität 

nadj hem importirten an bie Seite au fteUr.n vermag. Sn metreff ber .\?olöftruftur 
muä bieiS beaüglidj bes ru[fifdJen unb polni[djen .\?olöes unbebingt lieja~t werben. 
2e~tereiS ift im ~urdj[djnitt grolijäl)riger, l)at geringere ~auer, unb ber ~enner 
beaeidjnet auf ben ~lilagen biefeiS fdjledjtere .\?olö furöweg mit bem @e[ammtnamen: 
polnifdjeiS .\?ola. ~agegen uat bas inlänbifdje .\?olö im .\?anbel einen fe~r guten 
!Ruf. lI.\?ola von :taberbrücf" ift in i)'ranfreidj bie meaeidjnung für bas wertl)voUe 
oftpreuliifdje stiefemljola unb baiS 112anbiSlierger .\?ola" ift in .\?amburg gana befonber!l 
gefudjt. G:benfowenig wie bas ruffifdj, polnifdje .\?ol~ gat baiS öfterreidjifdje einen 
moraug vor z,em inlänbifdjen. ~aiS fd)webifdj,norwegifdje unb bas finnifdje ift 3war 
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im grojien :!lurd)fd)nitt feinjäf)riger, bafür fef)len il)m aber bie fiarfen :!limenfionen, 
aud) fagt man il)m geringere :!lauer nad). Sn iBctreff ber Sjol3ftärfen werben eben, 
falls fef)r irrtfJümlid)e Illnfid)ten veroreitet. G:s f)errfd)t bie 9JCeinung, bafl 'ocr 
Smport :!leutfd)lanb llor3u9sllJeife nur bie if)m angeblid) fef)lenben ftarfen Sjöl3er 
sufüljre. :!lan! ber fonfervatillcn m5irtlifd)aft unferer morfaf)ren fef)len uns biefe 
ftarfen I5tämme nid)t, unb llJas bauon aus bcm ~ru5lanbe eingebrad)t wirb, bleibt 
gröfltentl)eif5 nid)t in :!leutfd)lanb, fonbern geljt nad) G:nglanD, Sjollan'o, &ranfreid) 
u. f. w. ®erabe bie 9JCittelftämme unb 'oie fd)llJäd)mn Sjöl3er finb es, llJeld)e, 
oowol)l im 0nlanbe maffenl)aft er3cugt, :!leutfd)lanb uon auswärt5 übcnfd)lVCmmen. 
~in Sjauptgefid)t5punft bei ber 9lormirung ber beutfd)en SjolSöolftarife mufl es 
fein, biefe5 fd)wäd)ere unb babci meift nid)t befon'oers llJertl)oolle 9JCateria[ öurüef, 
öubrängen. 3ugleid) wirbbas I5tre6en barauf SU rid)tcn fein, bas l5ägemüfllen, 
material unb ba!.ljmige Sjol~, llJefd)es wenigftens einer roljen iBearbeitullg 6creit5 
untersogen wot'ben ift, ftärfer als 6isl)er SurüefSUlueifen sur iBele6ung bes inlänbifd)en 
6ägemül)len6etrie6es unb bur fad)gcmäjicn mcrllJcnDung ber f)eimifd)en Illrbeitsfräfte. 

:!lie m5albUltgen in :rleutfd)lanb, fpe3ic[ in ~reujien, fin'o felJr ungleid) oertfleift. 
m5äljrenb cin3elnc 2anbestljeile oci groliem ~eid)tlium an 9labelf)olö - baffel6e gieot 
für nie llorliegenbm &ragen ben Illusfd)lag - bei gering entwiefelter ~nbuftrie unb 
geringer .I1:onfumtionsfäljigfeit weit über ben örtridjen iBe'oarf f)inaus probuöiren, 
scigen anbere 2anbestf)cile bie entgegengefe~tell merl)ältniffe unb finD bes!jalb natur, 
gemäli bcr Biclpunft bes fremben 0mport5. :!la bas ~o15 bei relativ geringem 
m5ertl)e eine grofle 9JCaffe unb grofles ®elvid)t Ijat, muli baf)in gefirebt werben, oie 
~icrburd) entfteljenbe l5d)llJierigfcit für llJeilen Zransport in jeber m5eife au erfcid)tern, 
um Ueberfd)ufl unb 9JCangef im :rleutfdjen ~ei(1j femft ausgleidjcn ölt fönnen unb 
für bie Bufunft 3U verf)ütcn, bafl in ci ne m 2anbcstljeifc beutfd)cs .j;lO[3 ungenu~t 
lJorfommt ober uerfdjlvenberifdjer merllJenbung llcrfällt, wöl)renb im an be ren für 
bas nämlid)e g)/ateriaf bas ®db maffcnljaft ins ~hlslanb fHeflt. :rlie Illnfidjt ift 
feine ungelvöf)nfid)e, bas ~O[3 fei mit ~ücffidjt auf bie .I1:oftfpieligfcit anbermeiten 
Zransportes im m5efentfidjen auf ben m5affertveg 3U lJerllJeifen. BlDar ift es ricf)tig, 
baji für 'oie in :rleutfdjlanb 3urüef3ufegenbcn I5treefen ber m5affertransport nur etwa 
1/3 biS 1/2 ber .I1:often bes iBaf)ntransporte5 6eanfprud)t. ~6er es barf nid)t über, 
felien werben, baji ber m5affertransport aud) mit llJefentlid)en 9lad)tf]eifen beljaftet 
ift. G:r ruljt im m:\inter gan3, lDirb burd) .j;lod)woffer oft geftört, ift im Illlfgemeinen 
fangfam unb llerfcI)leppt ben Umfa~ ber im .j;lol3e angeregten .I1:apitalien, :!lies ijt 
ber ®runb, weillja16 3. iB. tro~ ber günftigen m5afferverbinbung 3wifd)en 2anbil6erg 
a. m5. unb Sjamourg Ijierl)er SjO[3 von erfterem ~la~e auil vielfad) mit ber iBal)n 
verfenbet wirb. Ueoerbieil ift bas Sjofa beim m5affertransport auf gan3 beftimmte 
I5traflen flingellJiefen, unb beifpielsweife fann bas preujiifd)e Sjola ber öftlicI)en 
~rovin3en weftwärt5 über bie @lbe nid)t f)inau9gefangen. :rlem gegenüber verengt 
bas iBaflnne~ feine 9JCafd)en "mit grofler l5d)nelligfeit unb llJirb in .I1:ürae laum nodj 
einen nam~aften 2anbftricI) unberüljrt laffen. l5cI)on ie~t ift bie G:ifenbal)n für ben 
S;Jof3tran5port nicI)t mef)r 3u entbef)ren, unb fie llJirb an m5id)tigfeit für benfefben 
nod) wefentlid) gewinnen, Bur vollen 9lu~6arfeit lverben 'oie iBaljnen für ben Sjo13' 
llcrtrieb aber erft gelangen, wcnn cs möglicI) wirb, bie immer nod) au flof)en Zarif, 
f1i~e für ~O[3 au ermäliigcn. 

G:in .j;lauptljinberniji für bie G:infül)rung niebriger iBa[,mtarife liegt inbeffen bei 
ben bermafigen niebrigen 3011fä~en in ber iBeforgnifl, bafl eine fold)e ourd)greifenbe 
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!lRnjiregeI, ftatt bie 2lusgleicf)ung awifcf)en ~ola' !IRan gel unb ,Ueberfluji im ~nlanbe 
lJerbeiaufüf)ren, bcaw. ben cgHod au begünftigen, eine gefteigerte ~olaeinfuf)r aur 
\)'olge f)aben fönnte. ~acf) ben &eftef)enilen I5taatsverträgen würben bem :fremben 
~olae bie liilligeren Znriffä~e nicf)t au verfagen fein. !lal'l an ben @renaen bes 
9leicf)s vom 2lutllanne öugefüf)rte 5;;Iolö benu~t aber bie beutfcf)en ~a~nen im !lurdj' 
fcf)nitt auf länRere I5trecfen, als bas inlänbifcf)e. cgine Zarifermäjiigung verminbert 
alfo bie Zransportfoften für frembes 5;;Iolö in f)ögerem !lRajie, als für bas f)eimifdje, 
unb begünftigt bemnacf) bie ~onfurrenö bes erfteren. !lurdj eine angemeffene 80U, 
fdjranfe würbe biefer morfprung namentlidj für bas weniger wertf)voUe 5;;Iola in 
etwas wieber ausgeglidjen unb bem inlänbifdjen 5;;Iolae eine freiere ~ewegung ermöglidjt 
werben. !lie!lu r dj f u f) r bes 5;;Iolaes würbe burdj bie Zarifljerabfe~ung fe16ftuer, 
ftänblidj feine !lRinberung, vielmef)r eine I5teigerung erfaf)ren. 

!lie @egner ber SoUerf)öf)unn ftlerben nid)l unterlaffen , ben cginwanb au 
lllieberljoljlen, baji iliefel6e bie mertf)euerung eines unentbef)rlidjen ~r~buHes öur 
\)'olge fiaben müffe. !lcm ift entgegenöufteUen, wie feit längerer Seit viele merträge 
über ben ~eöug gröjierer 5;;Iolömaffen vom 2luSlanbe mit iler ~laufe( abgefdj!offen 
werilen, baji eine etwa eintretenile cgrljöfiung iles 5;;Iol03oUes vom ~erfäufer Öu tragen 
ift. !liefe merf)iiftniffe llJerben in ber betficiligten \)'adjpreffc ganö offen bcr @rörte, 
rung unteröogen. ~n ~irflidjfeit wiril benn aud) ein wcfentlidjer Zfieil iles 5;;Iolö' 
30UCS, namentlidj bC3ü9lidj ber ftäderen ~ölöer, ber .~nuptfadje nadj nur als 
\)'inanööoU empfunilen wcrben. !lies gilt insbefonilere beöüglidj iles @ebietes 
berjenigen gröjieren \)'Iüff e, weld)e bisljer als einaige merfel)rsftrajie für ben cgHod 
aus ben betreffenben 2anilestlJeilen gcbient lJaben unil llorausfidjtlidj audj in Sufunft 
bienen müffen. !lie mittleren uno fdjwädjeren ~ölöer, weld)e bei geringerem ~ertf)e 
ben SoU ftärfer füf)!en, werben aUerbings ilie et1vünfdjte Surücfbrängung erfalJren, 
jebodj of)ne merfbare ~reiserf)ölJung im ;jnlanbe leicf)t 3U erfe~en fein. !lie vor, 
tI)eilI)afte l%inwirfung auf bie !Rentabilität bes 1IDalbes ift im 1IDefentlidjen in ber 
llerftärften 2l6fa~mög!idjfeit für ~u~f)olö unil iler f)iermit fidj fteigernben ~u~f)ola' 

ausbeute au finben, baji eine @rf)öf)ung ber 1IDalilrente of)ne ~reisfteigerung für 
bie einöelnen ~olafortimente ja fogar in merbinbung mit einer ~reisermäliigung fef)r 
wol)l miiglidj ift, ergiebt nadjftef)enbe5 ~eifVicl: 

l5inil bisf)er 100 \)'eflmeter !lerbf)ola ausgenu~t IlJorilen mit 
20 \)'eftmeter ~u~fiola au 20!IJI. = 400 !IJI. unil 
80 " ~rennf)ola öU 6 " = 480 " 

aufammen 880 !IR., 
fo füf)rt eine !lJIef)rausfonberung von 10 ~roaent ~u~f)olö, llerbunben mit einem 
l5infen be5 ~reifes pro \)'eftmeter ~u~f)ola um 2 !IR. au forgenbem cgrgebniji: 

30 \)'eftmeter ~u~f)ola öU 18!1J1. = 540 !IR. unb 
70 ~rennl)ora öU 6 " = 420 " 

aufammen 960 !IJI. 
~er @efammtcrlö5 fteigert fid) bemnadj wegen ber ~rl)öfiung iles ~Ut!90Ia' 

~r03entfa~es ungead)tet bes l5infen5 ·ber 91ut!f)olöpreife um 80 !IJI. 
@iI ift bemnad) in feiner lilleife eine bem ~onfumenten fül)lbar werbenbe ~reis, 

fteigerung bes ~oraes öu liefürdjten, elienfolllenig, wie eine fordje I5teigerung nad) 
@infül)rung bes 80Utarifes vom ~af)re 1879 liemerfliar geworilen' ift. 

~agegen barf mit ~eftimmtf)eit erwartet werben, baji eine angemeffene cgrljöljung 
ber ~oraaöUe bie ~adjfrage nadj inränbifdjem ~au, unb ~u~f)ola uermeljren unb 
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ben !!Balb6efi~ern ermöglid)en wirb, bie wirtI)fd)aftlid) 10I)nenbere merwenbung iI)res 
~olöeinfd)lages als !Bau, unb IJlu~l)olö ÖU fteigern. ~abutd) würben fid) bie 
gefunfenen G:rtriige ber j)'otften im 2!Ugemeinen wieber I)elien, burd) vermeljrten 
2!rbeitsaufwanb für !!Berliung unb :!ransport mand)er gegenwärtig ungenu~t verloren 
geljenber \)'orftprobufte ben 2!rlieitcrn, !SpannlJurtern unb :!runs\lorianftalten neue 
Ouelten bes merbienftcil eröffnet, cie !Beftreliungen öur 2!ufforftung von Oebliinbereien 
neu bele6t unb bie ®efaI)r ber !!Balbverwüftung uns ferner gerüctt werben. 

!!Benn es ü6rigens rid)tig ift, was aus ben streifen ber ~olö' ~mj1orteure nad) 
G:infüI)rung bffi ~arifes vom ~aI)re 1879 vielfnd) gef)ött wurbe, baji niimlid) ber 
~oIMOU fe!lift ein 9.llinimum barfteUe, baji alier bie burd) benfe!lien l)ervorgerufenen 
!Beliiftigungen auf bie breifnd)e ~öI)e bes Holts ÖU veranfd)lagen feien, fo würbe, 
ba biefe !Beliiitigungen mit ber G:rI)öljung beil HoUs nid)t im 9.llinbeften5 wad)fen, 
audj fdjon aus biefem ®runbe bie 30Ufteigerung nid)t fd)wer empfunben werben rönnen. 

~cr ~O[ö,lOU ift ferner ljiiufig ulil fdjiibigenb für ben ~anDer ber !Seeftäbte 
lieöeidjnet worDen. ~a~ ber liisI)erige Holt biefe !!Birfung nid)t geI)alit I)at, ift 
burdj bie G:rfalirung liewiefen. !Sorrte burdj bie HolterI)öljung wirflidj bie feewiirts 
erfolgenbe G:infuI)r fid) etwas ermiijiigen, fo fann bies im ~nterefie ber ®efammt, 
I)eit nur als erwünfd)t lieöeid)nct werben. 2!uil, unh ~urdjfuljr - le~tcre unter 
bem !Sdju~e von :!rqnfitfagern - er[eiben jebenfalts eine irgenb wefentlid)e !Sd)äbigung 
nidjt unD würilen burd) eine ~ernlife~ung ber !Baljntarife nur gewinnen rönnen. 
UelirigeniJ bürfte alier ber beutld)e !Seeljanbd mit .\;Io[ö baburd) eine !Belebung erfaI)ren, 
baji unter Hurüdbriingung ber norbifd)en G:infuI)r in Hufunft bie n)eftlidjeren stüften, 
ftrid)e fid) mit beutfdjem feewärts eingefü~dcn ~olöe me!)r als bisf)er verfe!)en merben. 

&s wirb genügen, bie SoUerf)öI)ung öU befd)ränfen auf bie il/ummer 13 c !Bau, 
unb il/u~f)oIA beil Solttarifes vom 15. ~uli 1879. 

~abei erld)eint es nötljig, ein 9llijiuerljärtuiji AU befeiligen, wcldjes fid) bei ber 
gisI)erigen Soltfla[fififation in fofern füf)lbar gemadjt !jat, als ber <.pofition 13 c 1 
neben bem rof)en .\;Iolae aud) bas bereits belDalbred)tete unb bas förmlidj befd)lagene 
~Dla Augewiefen ift. ~affe[6e gat liereits einen merebe[ungsproaeji erfaljren unb oft 
liis Aur ~ä[fte feines urfprünglid)en ~nljaltes an !Späl)nen 1mb fonftigen 2!ofiilten 
verloren. G:s erld)eint nidjt ridjtig, bieles .\;1013 elien fo niebrig ÖU turifiren als 
basjenige, weldjes nadj ber j)'ältung lebiglidj entgipfelt unb entäftet worben ift, 
vielmeljr wirb nad) bem ®rabe ber bem ~013e gegebenen !Bearbeitung unterfdjieben 
werben müffen öwifdjen 

a) rogem ober lebiglidj in ber Ouerridjtung mit 2!~t ober !Siige liearbeitetem 
.\;Iolae (9tunbljola in !Stämmen ober !Blöden, !StangenI)ola u. f. w.), w03u 
audj basjenige 9.llaterial geljören würbe, meld)es oljne &ntfernung bes 
!Splints entrinbet morben ift, 

b) mit ber 2!~t bemalbred)tetem .\;Iolöe, 
c) in ber 9tid)tung ber 2ängsadjfe befdjlagenem, gefägtem ober auf anberem 

!!Bege als burd) !Bewalbred)tung vorgearbeitetem ober 3erffeinertem .\;Iolae, 
nodj walbfantlg, oI)ne red)twinffigc !Sdjnittflädjen, 

d) in ber 9tidjtung ber 2änRsadjle liefdjlagenen ober gefiigten StantI)ölaern, 
nidjt geljobelten !Brettern unb äljnlidjen !Säge, unb !Sdjnittmaaren. 

~a5 !Bewalbredjten ljat ben 3wed, bas ~olö burdj G:ntnaI)me Don - ber 
lRegei uadj Dier - 2ängsftreifen ber lRinbe unb ber äujieren !Splintlagen mittelft 
ber \Ret gegen bas merberben burdj !Stocfung ber !Säfte AU Idjü~en, bas 2!ustrodnen 
AU förbern unb burd) ben ljieraus folgenben ®ewidjtsDerluft bie !Stämme leidjter 
transportfäl)ig AU madjen. 2!n 2lbfnlIljolö gel)en beim !Bewalbred)ten etwa 12 <.proAent 
ber 9.llaffe verloren. 
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~ine Suridjtung für ueftimmte Q5er6raudjs3mecfe liegt ueim ~ema!bredjten ber 
9legef nadj nidjt in ber m6fid)t, wo(J! au er ucim ~efdj!agen. t1afferue ergiebt gegen, 
über bem ~ewa!bredjten eine oerftärfte !IRenge oon mbfa[9o!3. Z(JeUs merben babei 
nodj !IDa!bfanten be!aHen (fdja!fantiges ~efdj!agen), t(JeHi3 erfo!gt es fdjarffantig, 
alfo mit ~erftel/ung einer oöUig l'rismatifdjen ober abgefüröt plJramibalen t)'orm. 

t)'ür bie ~öl3er unter a ift 5u einem wirffamen Sdju~e ber inlänbifdjen t)'orf1', 
wirt(Jfdjaft ein 801lfa~ oon 30 \)lf. für 100 kg, ue31u. 1,so !IR. für 1 t)'eftmeter 
erforberHdj. t)'ür bie bloi3 uewalore<ljteten ~ö!3er unter b genügt nadj bem mrbeits, 
aufwanb lInb bem !lRaterialocrluft, bie mit i(Jrer ~erridjtung ucrbunben finb, ein 
um ein t1ritt(JeH bes Sa~e5 für bie 9l0(J(JöI5er erljöl)ter Soll (40 \)lf. für 100 kg, 
beöm. 2'40 !IR. für 1 t)'eftmeter). 

t1agegen merben bie Sollfä~c für bie 3u einem beftimmten Q5ermenbungs5wed 
weiter bearbeiteten ~öl3er unter c unb d (bafl Spaltljol3, Sdjnitt(Jolö unb stantljol3) 
lllefentlidj 3U erl,Jö(Jen fein, ba ein bringenbes oolfi3wirt(Jfdjaftndjes ~ntereffe bafür 
fprie!)t, bie ~errie!)tung foldjer ~öl3er unferer 2!rbeiteroeuölferung, namentlidj ber, 
jenigen ber an fonftigen ~rwerosge!cgenl,Jeiten meifteni3 armen !IDa!bgegenben 5u ficf)ern. 
8u bem Smecf mirb es fidj eml'fe(J!en, ben SoU für bie unter c oe3eidmeten ~öI3er, 
ÖU wc!djcn aue!) Me ungefäumten, b. l,J. fole!)e an ben fdjma!en Seiten noe!) bie 
9lunbung bei3 Stammes 3eigenbe ~retter gel)ören, wie fie fidj unmittelbar bure!) ben 
Q5erfd)nitt bes runben ~loe!)es :ergelien, auf 1 !IR. für 100 kg, oe31u. 6 !Dt für 
1 t)'eftmeter., für bie ~öl5er unter d auf bas t1oPl'elte (Jieroon 3U er(Jöl)en, mouei 
audj in ~etradjt fommt, baji burdj bie ~earbeitung oii3 3U 50 \)lroöent unb me(Jr 
ber Su6ftan3 bes 9lo(Jljolöes in wertl)lofen ober minbermeri(Jigen mbfall oerwanbert 
werben unb baji bas bearbeitete ~ol3 nidjt nur wegen feiner gröjieren mustrocfnung 
fpe3ififdj leidjter, fonbern aue!) an fie!) weit transportfäl)iger ift, als bas 9lol,Jljclö. 

~on biefen ®efie!)tsl'unften aus finb bie ocrgefdjlagenen 8ollfä~e im mllgemeinen 
gefta!let. ~oweidjenb baoon ift jebodj für eidjene \jalibauben uno ungefdjülte .\torb, 
weiben un'o 9leifenftäoe, weH öur Seit wenigftens bas betreffen'oe 9lol)material in 
~eutfdjlau'o nidjt in oöUig ausreidjenber !lJ/enge er30gen wirb, ein 8ollfa~ uon 
0,30 !IR. für 100 kg in !2Cui3fidjt genommen. 

Unter ~enu~ung ber in ber :tabelle III ber mn!age B entl)altenen 8al)len Ht 
nadj bem ~urdjfdjnitte ber ~a(Jre 1880/83 ber !IDertf) bes jä(JrIidj in bas beutfe!)e 
8ol/gebiet eingefüf)rten ~olöes, foweit bie je~ige :tarifnummer 13 c 1 in ~etradit 
fommt, au oeaiffern auf 47035750 !IR. unb ueaüglicf) ber :tarifnummer 13 c 2 auf 
33 898 500 !IR., öufammen auf 80 934250 !IR., wouei ber SdJä~ung bes !IDertf)es 
bie für bie beutfdje ~edef)rsftatiftif uon bem Statiftifdjen mmte angenommenen 
t1ure!)fe!)nittspreife 3um ®runbe gelegt finb. 

iBei ben beantragten 8011erf)öf)ungen bürfte es in ber iBilligfeit liegen, ben 
iBemof)nern bei3 ®renöbeairfs, weldje f)äufig burdj bie grenanadjliarlidjen ~erf)ältniffe 
auf ben iBeaug UDn iBau, unb 9lu~f)oIa aus bem mus!anbe angewiefen finb, für ben 
iBeaug. fIeiner Quantitäten aum eignen iBebarf ober aur !IDeiteroerar6eitung eine 
~rleidjterun9 baburdj ÖU gemäl,Jren, bau !IRengen bis 3u 50 kg (etwa eine :traglaft) 
3011frei gelaffen werben. 8u bem ~nbe wirb bie mufnaf)me einer entfl'redjenben 
iBeftimmung als mnmerfung au 9lr. 1"3 c beil 8011tarifs in mntrag ge&radjt. 

t1ie mufna~me beil § 1 enbUdj beamecft, bie aoUfreie ~inMr uon lanb, unh 
forftlllirtljfdjaftlidjen \)lrobuften foldjer jenfeits ber 80Ugrenae gelegener ®runbftüde 
au ermögUdjen, weldje minbeftens feit bem 15. 3uli 1879, bem ~atum bes 8011, 
tarifgefelles, ein 8ulieljör inlänbifdjer megenfdjaften bilben. 
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I. 

ber 

vom :;Jaljre 1862 bis incL 1879. 

litt Ut ed u tt ß. 

1. llie graben Saljlen be3ieljen fidJ auf bie @infuljr, 'oie fdJrägen auf 'oie ~usfuljr. 

2. !Bis @n'oe :;juni 1865 beftanb für -bie öftlidjen ~rovin3en 'oes ~reufjifdjen I5taates un'o 
'oie ljannoverfdJen unb olbenliurgifdJen ~äfen ilie !Beftimmung, 'oafj 3U erljeben war 
an Soll für: 

a) !BCödc unb !BaUen oon ljartem ~ol3 für . . . . 5 I5tüd 3 !DU., 
b) , weid)em, .... 25 3, 
c) !Boljlen, !Bretter, 2atten, g'afjlJola (llauben), !Banilftöde, I5tangen, g'afdJinen, 

Waljlljola, g'ledjtweiben u. f. w., für bie I5djiffslaft (371/2 Str.) 1'50 !DIr. 
~udj im Swifdjenoerfeljr mit ,oefterreidj unb mit 'oem bremifdjen @eliiete, 

mit ~usnaf)me 'oer ~äfen !Begefad unil !8remerf)aoen waren 'oie in ben I5jlarten 
2,8,9,10 unb 11 genannten ~rtifel a!Igemein aollfrei. 

3. l)'ür bie ~a9re oor 1872 ift 'oie I5tatiftif um besf)alb nidjt genau, weil 'oamals !8renn', 
!Bau, unb !Jlu~l)ola beim 2an'otransjlod von ber ~nfdjreibung ausgefdjloffen war. 

4. g'ür bas ~aljr 1879 fin'o in 'oen 3U oItolonne 18 aufgefüljrten Saljlen audj ungebei3te, 
ungeleimte ~arquetbo'oentljeile mitentljarter.. ,ob bergleidjen aull) in ben auf bie !Bor, 
jaljre be3üglidjen Saljlen 'oiefer !nubrif fteden, fann nidjt ermittelt werben. 
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@infugr in ben freien ~edegr unb ~usfuf)r nuß ---_. 

jleberl~u; Ueber' I ~~~t' J>!i J>= 
I~u; ::'" ;~ .. <!'uropaif~e ber ::S;::: t:, 

<!'tnfu9r ber ber =~ ~ ;n ~ 
>8r,nnl)o[" über bie <!'inful)r 

~oli' 
<!'infu~r es J> ,.. ~.g i ~ol)[en, illretter, 

'lht!3ful)r. über bie itber bie FJ;l:: " 

&u!3ful)r. &u!3fu9r. "J> '!!: ~:t >latten, 
9!eifig, bode 

,~ ...... --:-
! S ·ii~ 

~al)r. au~ ~efen I ~o!!' ,.. = .~ ~ 5 ='i! \\,a;9ö[öer Ueber- Ueber- unb Utbtr- d Ei t:~ e:§ ~~ schuss !ol)[e. schuss schuss ..o-:g E ~ 
Don der (!lerber' "l:!IJ ... " <lSIW ~~ der der ,,'" 

AII·fuhr Ausfuhr lol)e. Jusfuhr ~.5 ~ €-::1: 

(l)arteill(lllei~ei! 9!eilig. tiber die 
!::" ..... Q 

'ü,ber die tiber die :~~! "'~= Einfuhr. Einfuhr. Einfuhr. :+'Q Q ... =~ e~~ I " ... (9!ubri! 2.) i (9!ubr.4.) 1(9!Ubr.6.) 
1<;)" == ~ol!.) ~olö') e;: I!lle;: 

1. 2. 3. 4. I 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. I 

Sonfä~e bis G:nbe ~uni 1865 in 
>lanb' 

tranilport >l<inb' \lanb, 
frei, tran!3port tranilport pro I pro 

!!Baffer' frei. frei. frei, frei, 100 kg 100 kg 

tran!3port lonlt pro fonlt pro = 0,8132/ = 0" ... 
pro 100 kg 100 kg !lIlt. !lIl!. 

100 kg - 0,,, !lIlt. =6,o53a illU. 
O,ol00IDlf. --' 

1862 595024 241120 67177 40 110 62313 24119 887790 10660757 1416843 
IJ.5lJ904 27067 88194 900284 95/0499 2807181 

1863 542736 38476 8763 56216 20012 722585 9703424 1512506 
740 000 ]98224 29718 86204 1 004 B89 9961415 2297788 

1864 681 616 344352 32310 84 312 46774 867469 11 013 718 2211 675 
1187264 88991 6681 87688 9687.55 66.58484 2241825 

1865 217888 11 065 4071 59571 51480 237085 2474012 614 794 
Veiemefte 885568 167680 6994 8091 852208 88.5.5450 114667.5 

So!lf1i~e vom 1. ~u!i 1865 ali in 
ftei. frei. frei. ftei. I frei. frei. I ftei. 

1865 809520 35931 14 166 63131 34190 798 705 6663777 2494181 
2.l5emelte 1817 216 507696 111765 28941 2228 288 .~ 011 794 1.~.52 719 

1865 1027408 46996 18237 122702 85670 1035790 9 138789 3108975 
Im <!Ian,en 1702784 675876 287.59 87082 2.580491 6867244 2499894 

1866 1 42a 360 360579 47194 13774 108278 66.455 1 049 198 11 720298 6086044 
1062781 88450 41828 1699782 440.5462 2788288 

1867 2106864 714960 29533 166333 124438 2195 118 9129634 424938\' 
1891904 41904 12871 4189.5 1674940 4468894 2705987 

1868 2975104 416 672 32630 3441 184660 14'9 632 1 187527 8826054 7454 100 
25.584.92 29189 85028 4- 1.58819 584828/ 2879775 

1869 1 869 056 101 780 39143 8714 180 901 134924 1 308 657 15368303 12452644 
1767276 80429 45977 8198675 80611109 2485845 

1870 1 761 018 36510 9298 197 937 131 641 1840589 11 579 191 5301450 
2589044 828026 27212 66296 1879012 2600 i.94 28.98529 

1871 2638335 49124 176431 138 376 1 14,7 189 6565 845 9998455 
58.928.92 2754497 .59822 10198 88055 1698122 4188.5.54 2.570794 

1872 2295738 493210 96737 49203 977 768 927830 3396857 16990225 14137486 
1802.528 47584 49988 254681.5 .5754189 49,54964 

1873 2178588 670964 102719 23798 891042 835 127 3 108 923 '22 533 187 14 638 665 
1507594 78921 5.5 91.5 82054 06614.5.52681 82S5241 

1874 2510193 667 702 101 879 550846 438650 3521 933 21 612 669 12826059 
18424.91 140082 8815-9 112196 2924.978 44,90668 8826262 

1875 3911321 2389085 68026 1833 493033 414 899 205863:3 17436317 11 817 941 
1.522286 66198 7818/ 24/,;771 8 96fJ 1.90 4118906 

1876 3484100 1742856 76952 10906 625843 535340 2084 725 17029872 12 150 972 
1 741244 66046 .90508 .919.99.59 iHf!? 81.9 4211696 

1877 2158695 502215 85556 23515 1029029 173 2 816 531 20595734 10300854 
16.';6480 62041 100856 {2 679 561 46082!j() 4078748 

1878 2 716 677 1 016 764 57780 676 033 4202139 15 791 589 9 623 182 
16.99.91.9 76282 18.502 61691 2.56-1924 4180118 4489628 

1879 2175296 482581 43567 
597021 

616009 551 87612 6~5 97? 12649.:132 10248382 
1692715 L08269 64188 - IJ 8,)9403 4 OiG 'i."].j 4097762 
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bemfelben in lJ),cngen von 100 SHfogru1ltllt netto. 

'llut'r< 

europäifdjeij 

.\jo[, 

JrDrbll1eiben 

unb 

:J{eifcnliäbc 

I ':' 1 

x 1 !l 

II} 
12. 13. i 14. 15. 

6umme 

bel' adjt 

iRubrifen 

8 biO 

iud. 15. 

11\. 

Ueberfdjut 
bel' 

O'iniub,r 
über bie 
'lluojub,r. 

Ueber
schuss der 
AUsfuhr 
über die 
Einfuhr. 

(gjullril 
16.) 

17. 
li 

Iueber, 

! i~e~t 
. , . 100injub,r 
,\~04b m lüber bie 

gc:: 9lUG::: 
jub,r. 

lo)nit, 
Ueber-

twen schuHs 

Bout., der 

1 

Aitsfuhr 
nieren. fiber dir

Ei~nfuhr. 

18. 

(Blubri! 
18.) 

19. 

!l.lIarfwäf)rung (1 Hentner = 50 kg.) 

I 1
00rlt vom ;]a~re 

1880 ab ge' 
I trennt, Wl pro 

100 kg 
= 6!lJl!. 

jrei. I frei.lbab,in unter ben 
<Sdjnitlb,ö[,ern 

(gjullri! 10 u.lI) 1 

~I ent9a[ten. 

59 236 I' 13 024 626'1 
2195 12720109 

77 ISI 12 015 696 

304517 4065 
4306 
4164 

12505.91 1496 
437526 5480 

970 

2 791 W 266 233 
54279 14147141 
8808 9771872 

38 068 3 363 959 2374 
2198 4856.521 149256 5.58 

:mnrfwäljrun~ 

frei. 1 frei. 
62019 

8.567 
100087 

57GO 
17495 
12976 

117 986 
121.98 

119 102 
7964 

165 306 
152.97 

123811 
14 552 

184 952 
2923.5 

434530 
2267.9 

229595 
.58462 

299 329 
38713 

348 139 
48109 

327 167 
567.52 

289803 
43468 

(1 Bcntncr - 50 kg.) 

I I p.IOOkgl 

I 3 !lJl!., 
100181)82, 3422314 285G I 

6' 5,Q6 368 1 1 861 
l:l 382 MI 1 I 929 752 ij 230 
/14;)288.91 1914 
18 953 Oil5 i 10 051 527 :J 436 

8.9111 ;jIl8: 1 .5891 

I~ ~~~ ~2~: 6 830 156 5 ~g 
17586783 5197444 5970 1 
12 ,g8.9 839j .9764 

2% iZt ~1~!20 5:~ 284 1 ~~~ I 
18 845 MI i 12421 154 5 100 
6' 428 887: - 1.jS6 

18496 4!lllO 014 7:l6 12099 
8481 705: 3443 

349.59 098!21 680451 17 147 
132781i471 48.50 
40510370

1

29394 970 17 381 

::~ ~~~ ~~IÖI26 979 969 l~ ~~~ 
11 .?SII 021 i 4 :)97 
:n 661 O:10!21 112 11 17692 
10048.916 8440 
in 592 736 18 696 516 17 286 
128962201 483Z 
34002922122592915 13760 
11 4'/0 11117 3 162 
29928481118761093 14066 
17 167 .188' 2616 

1 759 

2 668 

4510 

1821 

1495 

3 ilW 

1847 

42:11 

2 ~06 

3167 

3514 

8656 

122\17 

13502 

10930 

14252 

10598 

11 450 

lueberfdjUt 
bel' 

, Il'infui)r 
<Summe I über bie 
bel' fünj I ~luojub,r. 

%16rllen I reb,,·-
i S{)WSS d(!r 

2, 4, 6, ' AUFfuhr 

1 
~'i!Jer d/e 

16, 18. Rmfnhr. 

I Wlubril 

1

1 20.) 

20. 21. 

13 75:3 205 611 625 
/3 141.580' 
12 657 288 
14 074 606 1417 318 Ausjuhr-L',berschuss. 
14 950 859 4 764 224 
10186685 
3 654 857 
52.57727 1602870 ,tusjul/t'-Ueberschuss. 

10 9130 12012 964469 
7 96.) 6/ji

l 
-

H 584 911 I :l61 59 
13223378' -
20 535 30:1110 494 15c 
10 041 1.511 -
17999866, 7661414 
/0 S3H 4.52' 
:W 785 147! 5 760 :J95 
/.5 01.5 1.5? 
:n 391 41020 78:l469 
/0 601941 
20 ~45 60611 737 581 
910802.) 

21 372 4:;0 7 397 073 
/.') .97;j 857i -
38346 48R,28 162991 
1.5 18.'] 4f171 
43700 10UI':10 9i18 891 
I'! 761 70.9 -
{] 4:18 14528 05\1 008 
133791871 -
36 151 1O:!.:23 9:~:2 18:-; 
12 'lIS 91.9,1 -
')5 "j~J/-j 91 i!:20 008 07:2 
14 7.?~ 8i.5, 
117 289 %224 057 41G 
13 ~8'! Mlil -
.t-} :3.fj:3 O~i 20885 147 
/8 r)(i7 S.f]1} 

311 571 
:J8 72.'J 

301 233 
3477.5 125824919.·14 716 2-14/16 857 

11 108675' - .? 861 
IH 996:2t) n4Si 15 iO! flne 

/2 {iii:]' 



I Ue6er' 

I 
ldjut 
ber 

>SteUU' G3iltfu~r 
über bte 

!jo(" 'llu<Jfuf)r. 
))lollig, Uebe1'-;)aljr. schuss aue!) >Sejen 

der 
nou Au,';fuh1' 

über die ))lelfig. Einfuhr. 

())lu!>ril 
2.) 

1. 2. 3. 

frei. 

1880. 1 727 821 

1878741 150920 

1881. 1 493 083 

16.2269,? l,zg 609 

1882. 1 176 742 

1569637 3.9281!5 

1883. 1 691 416 

1770462 70046 

144 

H. 
~ur,uumtU 

ber 1:?or3,~in, unb ,4tusfuflr für bas 

&infugt: in ben freien ~ede()t: unb l2{u~fugt: aus 

I 

I ! Ue6er, I " /OE 1O~ 

ldjut I Ueberldjut ",,=, ""=' :::3 ~ ::::0 -ber I ber ~~ c:; ;~ g G:uropäildje >So~(en, 
<Einfu~r 

Sjo(" 
G3mluljr "10 '"' I es Jj 1-> 

über bie I uber bte a:lEÄ '~ § ~~ ~rctter I ~a.ttett, 
'llu<Jfuljr. 

bode ~(u'lTuf)r. "'~ ;t:...; 
~" 

.:.) t:: .......... 

Ueuer- t:E 1=; >8' ~ !=.t: j\'atljö(,er 
Sjo(,!olj(e. schuss unb ! ·Ueber- ö == 1-<,1;; -: g S-e 

de}' I schuss det 
;Q-:S g S e'S ;:; ö 

Ausjuh'f 
<!lerber, 

I Ausjulw ~® ~1:: np® t~ 

l1b~r die (of) •. i über dt'e ;2:.E -g i·;: -g 
Bhtjull.T. I Ein!,,"r. ;;""";.C'- ~:[~ §-ö e (gartes (m eie!) e <J 
())lubril ())lu!>ri! 6.) ;~'-' '"'-

4.) 
0)::: §~ Sjo(,.) .\)0(,.) a; 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

3ol(fä~e vom 1. Oftober 1879 a6 

I I 
oro pro 100 kglpro 100 kg pro 100 kglpro 100 kg. 

frei. 
- 0/54) = 0/10 ~t. = 0'10 WH. 0,., ~!'I= 0,,,, ~!. 

34742 601 855 558550 1231237110847647 819 773 4 481 248 

192405 157663 4.1 305 1 118 688 3 501 79 1 196 444 f! 454439 

29273 625 Jl8 578 735 89467611254138 840007 4663808 

170405 141132 46983 604 5131200159- 995493 2270862 

21573 592637 546649 884438 10 184 981 1 030 90215 247 236 

/57281 135708 45988 6?3562 21290 1042739 2541 946 

21175 598 123 557 024 631 423 11 874 501 1206233 5 376 777 

182510 161385 41099 590632 2114 146 12ll 024 2246065 
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"tUuut' 
beutfd)e ijolIgcbiet Dom JaE)t:c ~880 ab. 
auf bie Q;infu~r, bie jd)rägen auf b'" 2lusfu~r. 

bemfelbcn in Wlengen von 100 stifogramm netto. 

I 

.\\01, in I I 
gejd)nit, Ueo,r, 

Ueoer' tenen f!ler, jd)uji bel' 
2lujier. .!!oroweiben 

1 jd)ut bet 
leimte, <liinjuqr 

Summe %,our. über bie 
,uropäijd)e5 unb nieren aucl) ~lusjuIJr. 

.\,\0[, meijenjtäoe 
b.r ad)t ! <liiniu~r unb jour, 

tioer bie unner:: nierie Fiber-
!Jluori!en \)larl,t, scl!Ui)S 

reimte, der 
8 oi~ 2lusfulJr. un::: boben' Ausfuhr 

!:$~- .; ""' gebei,te tlJeile über die 
s::~-:t i: >'l ~ ineL 15. Einfu,ltr. 
tt ~.: '" >'l (!Jlubri! \)larlet' unein:: 

'" '" .., ~"" 16.) gelegt. (lRubri! 0..0 ... i ~ ~ 
boben. 

~~~ " !:3 

I 
tlJeile. 118 u. 19.) ;=.c ..:\ 

12. 13. 14. 15. 16. I 17. 18. I 19. 20. 

laut 9leid)!Jgcfc~ vom 15. Sufi 1879. 

pro I pro pro 
100 kg 100 kg 100 kg 
= O,le 1=0,21 = °'25 

!DlI. !Dl!. !Dl!. 

149267 120422 33 527 

-~ 14 200 14 466 

174585187165 30655 --..--
10 9~1 18213 

221 6801116 ~12 30169 
-,-' 

11 487 j/j {5,l21 

2022941105593 40811 
~ 

7687 25170 

pro 
100 kg 
=3 
!Dlf. 

I 

Pl'O I pro 
100 kg 100 kg 

= 6 !D1I'1=10!Dl!. 

6 089 17 689 210 9 377 009 6 982 636, ---1:: 174 8312 :,]01 ]2409 

4801 1923707713325730 7258 I 397 -.-9 758 5 9ll 847 7 0.;8 

6 080 17 721 798
1

11 349 084 6 368 I 590 

8411 6372714
1 

- ~;-I 

8298 19445 9301113 242 993 7 249 I 494 I ---.---
8213 6202 M7 - 8241 

, I 

~alJrb. b. \)lr. %,orft. u. ~agbg,jeijg. XVII. 

4791 

597 

3401 

498 

1 
I 
1 
lueoetjd)Uji 

Summe 
I ber 

bel' jed)5 <liinfuljt 

iRubrifen iioer bie 

2,4,6,16, 
2lu5jul)r 

18 u.19. (9htori! 
21.) 

21. 22. 

20 061 246 9 622 18 

10 439961 

21 392 206 13 634 321 

7767885 

19519 708,11 363 729 

8155979j 

1 764 387 1355913 

8 20/) 249 

11 

9lad) bem 
f!lerf)ältniji 

bel' <liin. 
wol)ner,aqI 

bes 
preutijd)en 

Staat'5 ,u berjenigen 
bes beutjd)en 

BoUgeoietß 
treff·n 

vun bem 
U,oerjd)uji 
(lRubri! 2~) 

auj \)lreujien 
(in 100 kg). 

23. 

5858635 

8301494 

6919004 

8250193 
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IH. 

QStlbnttdlJ bt~ ~.l! -@1jiufulJ~ 
in 

Öas öeutfd)e 00Ugebiet in b'en Jaf)ren ~880 bis einfd)Iie~Iid) ~883. 
(:tarif, ~r. 13 c 1 unb 2.) 

..: BoU, G;infu~r in ben freien !8erfef,Jr.' ... 
I: tarif, I: ~a[a ~c. unn IDJaaren 
:;I ~r. r;;; 

unb baraus ~af,Jre. !lJlengen IDJertlj ®efdjä~ter !Bemerfungen • ... 
~ BaUfai 

~r.13 bes BoUtarifs). in pro ®cfammb 

=- pro 
100 kg mert~ es 100 kg 100 kg (;/ 

!lJlf. !1Jlf. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. I 7. 8. 

A. Unbclll!beitete 

1,::::1 1
., 569 000 

~ii[ael!. 
1. 13 c 1 !Bau, unb 9lu~f,Jo[a, 1880 12078884 

(0'10 !lJl.) rol) ~c. eutopäifdjes, 
l)artes unb llleidjes 1881 13436056 I *:6,00} 4926300( 

3'50 
1882 11 069419 { *6 00 } 35862000 **3;00 
1883 12505924 { *6'001 **3.30 

4297500e 

~urdjfdjnitt 1880/83 12272571 { *5,825} 4266725C **3'275 
2. 13 c 1 besgleidjen aujier, 1880 149267 22 328400C 

(0'10 !lJl. europäifdjes 1881 174585 23 4015000 
1882 221680 24 5320000 
1883 202294 24 4855000 

~urdjfd)nitt 1880/83 186956 23'25 4368500 
B. lBelll!bettete 

1. 13 c 2 ~iilael!. 
{ *7,50} (0'25 !lJl.) !Bau, unb ~u,l)o13, 1880 5301021 26762000 

~efägt ~c. europäi, **4'60 
djes, ~artes unb 1881 5503815 I"~l 30039000 

meidjes **5'00 
1882 6278138 { *8'00 3186000C 

**4'50 

1883 6583010 { *8,00} 3384500e 
**4'1\0 

~urdjfdjnitt 1880/83 6916496\ **7,875} 3062650( 
2. 13 c 2 

*4,61\0 o 13 c 2 besgleidjen aulier, 1880 120422 28 337200 
(0'25 IlJt) europäifdjes 1881 87:1065 30 261500 o ~urdjfdjnitt 1880/8 

1882 1163121 32 372200( 33 898 500 !lJlf. 
3 

1883 1055931 32 337900e 

} __ mn 

83 ~urdjfdjnitt 1882/ 
~urdjfdjnitt 1880/83 107373 30'5 327200C 36 403 000 !lJlf. 

I 
* ~art'5 ! 
9lUl}~O(!. 

4* tDei~e~ 
~tuIl90!!. 
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36. 
Verl)anblungen be:. 8eid):.tage:. über ben ®ef e~, ~nttl)urf, betr. 

bie Ubänberung bes 00Utarifs (!?o133öUe.) 

A. ~t'fte ~eratf)ung. 
(45. Si~ung am 10. iJebruar 1885.) 

il3tiifibeut: m3ir treten in bie Zagcsotbnung ein. @egenftanb berfe!6en ift: 
erfic )8erat~ung bes G:ntwurfs eines @efe~es, betr. bie 
~6änberung bes Bo!ftarifgefc~es Dom 15. ~u(i 1879. 

~di eröffne bic )8erat~ung unb gebe bas m30rt bem ~errn ~6georbneten :Riefert. 
~6georimeter iRiefed: Wleine ~erren, ber öweite Boll, über ben idj Don eini, 

gen allgemeinen @efiditspunften aull, o~ne auf bie fe!)r ~a~(reidien C:l:in3d!)eiten, bie 
fidi Dorbringen (affen an ber ~anb ber Wlotiue, einige m30rte fpredien mödite, biefer 
8011 fteqt an m3iditigfeit weit qinter bem @etreibeöoll aurüef, er ragt an benfeI6en 
audi nidjt entfernt fJeran; au er für unfere :Disfuffion, meine ~erren, für bie (l;qaraf, 
terifirung ber neuen Wle!lJobe in bcr m3irt!)fdiaftspoIim ift fein 8011 Iegrreidicr, feiner 
liringt fo fdiarf bie @runbfä~e ber neuen m3irtfJfdiafHlpontif aur C:l:rfdieinung. :Diefe 
@runbfä~e möcflten fog ar in Umn !)ier6ei geHenb gcmadjten ~onfequen3en einige5 
@rauen audi oei :;'i!)nen erregen bürfen. ~ier wirb einfadi prof(amirt bas :Redjt auf 
eine mente für eine Ueine 8agI ber )8eDöIferun!l. So, meine ~erren, unb nidit einmaI 
nur bas medjt auf eine mente, fonbern bas medit auf eine an ge m e ff e n e mente! ~ft 

es nidjt ridjtig, wenn idi llor!)in fagte, bas "medjt auf 2lroeit" ift ein mafJres ~inber, 
fpid bagegen? (Sc!)r riditig!) m3ie würben Sie es fintlen, wenn je~t bie S03ia(, 
bemofratie einen @efe~entwurf ein6rädjte, meIdjer ben ~rueitern bas medit auf einen 
"angemeffenen 20fJn" aus meidjsfonbs fidiert? (Segr ridiEg!) 9Jleine ~erren, 
bi eIer ~nfprudj ift erf)eofidj geredjter unb oilIiger als bas medjt ber m3albuefi~er, 

unter benen fidi reidie 9Jlänner uefinben, auf stoften ber ~onfumenten f)ögere (Ein, 
nagmen unb ljöf)ere menten 3u erf)arten. Seit wann f)aoen bie m3alboefi~er ein 
medit auf eine angemefiene !Rente? m3as ilt eine angemefiene mente? :Die ~erren, 
bie je~t bie Wladjt in ber .!;lanb f)aoen, entfdjeiben; aoer biefe 9Jladit wirb oon furber 
:Dauer fein, i9re politifrlje Wladjt mirb an biefem med)t 3u @runbe gef)en - bas 
Iioffe idj -, unb 3m ar in füqefter 8eit! 

~ls im ~af)re 1879 ber je~ige ~ol33011 f)ier einge6rad)t murbe, gatte er ba 
etma St)mpatgien? ~m ganaen ~aufe maren foldje nidjt oorf)anben, es mujiten bie 
~erren f)erangequärt werben an biefe morfage. ~ber es mar ein @lieb in bem grojien 
~ünbel, mas feftgemadjt murbe. :Da mar oieles brin, mas bem einen ober bem 
anberen nid)t fdimeefte; aber moate er fein .\;lcu ~a6en, mu~te er audi bas oon 
anberen, menn eil i~m uudj fauer mar, mit eifen, - bail ging nid)t anberil. :Da 
Illar alles feft 5ufammenge6lmtlen, unb id) fürdjte faft, tlaji bie $toatition fid) auf 
ball @anae rid)td unb bamit aud) biefen miberfinnigjten aller Bölle burdjoringt. 
~uer, meine ~erren, Sie folIen bann aud) menigftens bie ~onfequen!en tragen, unb 
ball moH foll fie gan3 erfennen. 

:Die ef)rfid)e ~rooe beim .poI! ~at ni# lange gebauert. Wlan ~at fd)on je~t 

ben C:l:rfoIg f)erlieigefüf)rt, baji unfere 6eeftäbtc in if)ren (Ermcrosuerf)äItnifien 3urüef, 
gegangen finb. iJragen fie nur bie .\;lolaaroeiter 3. )8. in meiner ~eimatftabt, bie 
merben ~fJnen er~af)len fönnen. wos bas mit ben ~ol33öllen für eine )8emanbniji flat. 

11* 
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Uno bann, meine ~erren, bie nodjmaHge ~eunru9igung im ~af)re 1883! Sdjon bie 
<%inoringung ber morrage f)at. wie bie Stettiner ~aufmannfdjaft bas nadjgewiefen f)at, 
groflen Sdjaben angeridjtet, ba bie mer~ögerung beim :Durdjliringen ber l)'!öfle 
40 \I.Iro~ent ~often mel)r gemadjt f)at, fo bafl bas ~al)r 1883 ungünftig alifdjlofl. 
:Das ift ja aber bie 9tülffidjtslofigfeit, bie fidj ~eigt auf wirtf)f djaftlidjem @.eoiete. 
:Da wirb nidjt geadjtet barauf , wie bas bie ~ntereff enten erregt unb beunruf)igt. 
<%5 ift Z(Jatfadje, bafl an unferem ~ationaltlermögen erf)e&Hd)cs uedoren ift burdj 
bie blofle ~eunruf)igung burdj broI)enbe morIagen. <%s ift natürlidj, bafl bann jeber 
fo uie! auffauft wie mögHdj. ~s geI)t audj je~t fdjon !os, bas 2luffaufen uon @e, 
treibe unb ~o!~. :Das ift ben 2euten nidjt üoe! 3u neIJmen, bafl fie einen le~ten fetten 
~iffen uon ber @efdjidjte I)aben woUen, wägrenb bie .\)erren @runbbefi~er bas bauemb 
l)aoen. 

!!Reine ~erren, bie jd~igen ~olapofitionen l)alien uns aber bodj übertafdjt. ~dj 

l)abe ber neuen ~irtI)fdjaft5poHtif uiel augetraut, biefen enormen ~ola~oU nidjt, unb 
idj I)abe midj uergebHdj gefragt: was ift feit 1883 paffirt, bafl man ie~t ben .soU 
für ~rctter auf bas 2ldjtfadje l)erauffdjneUt, einen ZI)eU ber 9tunbl)ö1aer auf bas 
mierfadje, wiif)renb es bamals nodj ba~ :Dreifadje war. ~as ift inöwifdjen paffirt? 
!1Jleine .\)men, idj will ~9nen 3urülfrufen bie :Debuftionen, welcl)e wir bamals lJier 
in ~e3ug auf bie ~o!a3öUe l)örten. <%5 war 1883, als ~ert Ooerforftmeifter :Danlfel, 
mann, ber mertreler ber 9tegierung, in feiner :Denffdjrift*) unb I)ier entwilfelte, bafl bie 
~albent1llilfelung :DeutfdjIanbs feit ben l)'reiIJeitsfriegen eine befriebigenbe gewefen fei, 
bie ~oI3preife unb bie ~albrente, bie ~albgüterpreife geftiegen feien i erft - fagte 
er - in ben leiten fünf ~aljren, alfo feit 1877/78, ift ein empfinbIidjer !Rüdfdjlag 
eingetreten, bie günftige 2age ift eine in gebrülfte unb bebrängte umgewanbelt, in 
bief em 9tülf gang unb 9totI)ftanb ber ~albbefiier finben bie ~albfdjui3öUe il)re 
!8egtünbung. ~err :Danctelmann fanb beredjtigt, was wir bamars uerrangten: wer 
ben ~albfdjui30U Ijaben woUe, müffe ben ~ a dj w ci 5 liefern, bafl bie !IDalbbefiier 
in ~otlj feien; "oljne ~otljftanb tein Sdjui3011". Unb meine .l;ierren, wo war 
ber ~otljftanb? ~er ~err l)'inan3minifter uon \I.Ireuflen erl!ärte, bafl in einem ~af)re, 
1883/84 ober 1882/83, ber <%tat mit einem ~efi3it ober !!Rinberülierfdjufl uon 500 000 
!!Rarf alifdjIiefle. :Daraus wmbe nun feI)r uid gemadjt, ber .\)err l)'inanaminifter 
unterftridj fett biefe SteUe feiner !!lebe, - bas war ber modäufer, ber ~nfünbiger 
ber -ilolafdJuiaöUe uon 1883. ~adj ber 2l6Ieljnung ber ~0!a30IIuorlage famen bie 
Dr. <%ggertfdjen ZabelIen**), bie bas ftönig!iclj preuflifdje ftatiftifdje !8üreau ueröffent, 
Iicljte. ~as war wie eine ~ronie, wenn man bie .\)0(~30UDorIage uon 1883 neben 
biefe .8alJ!en bes $tönigIidj preuflifd)en ftatiftifdjen !8üreaus fteUte. ~iefe Zaliellen 
weifen unwiberlebiglidj nad), bafl bie ~o!3preife für ~u'IJöIaer feit 1800 um 200 
!f.\roaent in bie ~öl)e gegangen !inb, unb bie ~rennljo[apreife, bie jett aUerbings 
niebrig finb, um 3, bis 400 \I.Iroaent in bie ~öf)e gegangen finb. Unb bod) uer, 
langt man im 9tamen bes 9totIJftanbes ber ~a!bwirt9fdjaft einen Sdju'30U? ~ie 
!!Rotiue fagen: 

bie forftlidjen 9teinertriige fönnen ni dj t befriebigen 

*) !ilanif.lmann, bio b.utf~.n 3lu,~ol!!öU •. <iin. mlalbfdju.fdjrift. 18ertin 1883 bei ;'l utiu~ 
€ivring,r. 

") <iggert, bio ill.wegung b,r .\iol!vreife unb :tag.to~n,l$äf1' in b.n vr.u~. StaatGforften uon 
180~1879. 3la~ amt~ !)(ufna~m.n tiearbeit,t. (8.itf~rift be~ .l!önig~ \llreu~. Statift. illureauß. 
XXIII. ;'la~tg. 1883.) 
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'lias fagt oer ~err fanowirtfJfdJaftlidJe !minifter von ~reuüen in feinem ~erid)te 
an Seine !majeftät ben ~aifer: 

llie ~eridJhlperiobe vom 1. ~prH 1881 bis 1. ~prir 1884 fd)fieüt mit 
einem befriehigenhen finanaieUen (!jrßebniffe ab. (Sjört! flört! Hnfs.) 

!man oraud)t bfofl Diefe llinge nebeneinanber ou fteUen unb in hie 'lieft fiinaus, 
3ufd)iclen, ba fragt fid) bod) ber fdJlid)tefte 'liägfer: wie paflt has aueinanher? 
llas f agt bod) ber bebeutenbfte !minifter in lleutfd)fanb, ber am meiften ß'orften 
au verwaften flat! 'liäf)reno hie !motive in ~eaug auf ~reuflen fagen: eine f old)e 
'lialhrente vermag weher an fid) nod) im fl3ergleid) aur fl3ergangenfleit au 6efrieoigen, 
- oa fagt ber Sjerr fanhwirtflfd)aftlid)e !minifter von ~reuflen: ,,0m 0al)re 1883/84 
ift eine ~ruttoeinnafime von 561/3 !miUionen, bie nur in oen ~\al)ren 1874-1876 
übertroffen ift." "llie ~enbenl5 au einer ~ e f f e run 9 Oer merf)äftniffe wäf}renh oer 
0al)re 1881-1884 ift unverfennbar." llail 0aljr 1883/84 fd)lot; in ~reuüen
unh bail ift ja für nen SoU has ~auptmotiv - mit einem !meflrüberfd)ufl von 
1 900000 !marf ab unh wefentlid) mit ~üc!fid)t auf bie befiere ~usnuilung bes 
9!u~f}olaes; unh bas faufenne 0af)r wirh, wie wir au unferer \"5'reuhe von hem 
~errn l1'inanaminifter in ~reut;en vor ein paar 'liod)en geIyört !jaben , mit einem 
!mef)rülJerfd)ut; von 3800000 !mad aus hem ~of3 alifd)liet;en - vorfid)tig gefd)äilt! 
(Sjört! fJört! Hnfs.) ~ro~ biefer ~efferung unO fteigenhen ~enhen3 fommt nun 
her ~err lanDwirtf)fd)aftlid)e !minifter, obgleid) er ball eben fl30rgetragene in feinem 
eigenen ~eridJte an feine !majeftät ben Stönig aUilfüljr±, unO verfangt im 0ntereffe 
her ~ufred)terljaftung beil 'liaIDes einen vermeljrten Sd)uil30U. ;'Ia , meine ~erren, 

wenn bas !motive finb, bann fann man hamit aUes lJcweifen. (Se!)r waljr! linfs.) 
!man fprid)t in ben !motiven von her ,,®efaf)r ber 'lialhuerwüftung". ller 

preuflifd)e ~inifter eqäf)!t uns, baji in ~reuflen Die 'lialbfläd)e vermeljrt fei feit 
1878 um 21 600 Sjertaren. 'lio ift benn bie ~efaljr Der 'lialhverwüftung? ~d) 
I)a6e immer nad)gefonnen; wie ift es möglid) , bas 3u beI)aupten? l5ie wollen einen 
Sd)u~30U, fud)en fie nidjt fo viel nad) ~rünben; wenn man er[t eine Sad)e will 
unh I)at bie !mad)t, fie burd)3ufe~en, bann mut; es biegen ober ored)en; bann fann 
man aud) bie Bogif 3wingen, alJcr unfere nid)t, has ift ein lling her Unmöglid)feit. 
llie morlage fprid)t gan3 befonbets tJon ben fleinen lJäuerlid)en ~efi~ern. ~d) möd)te 
bie Sjerren auf bie I5teUe ber !motive verweifen , wo von ben ß'ifd)en bie ~ehe ift; 
ha wirb von einem fl3er3cf)rungsgegenftanhe gefprod)en, an beffen .!tonfum bie weniger 
woI)ll)abenben Beute tI)eilneI)men, wei.lf)al6 berfelbe nid)t f)öl)er veqorrt werhen foll. 
~eim I!letreibe ift bas fellJftverftänhlid), baji man ben ~ermeren !miUionen auferlegt; 
I)ier bei ben ß'ifd)en wirb ber arme !mann 6erücffid)tigt. ~eim ~013 I)ebt man ben 
bäuerfid)en 'lialb6efi~er f)etVor. 'liie viele lJäuerlid)e ~efi~er ljahen Sie benn, bie 
9lu,ljoI3 verlaufen? 0cfJ oel)aupte: bie überwiegenbe !minberöaI)f, - id) naoe ja 
ebenfowenig eine I5tatiftif wie l5ie; hall ift alIerbings lebiglid) gefd)äilt aus ber 
(!jrfaljrung, - nid)t ein ~d)tel her Oiiuerfid)en 'lialb6efiiler fann 9!uil!)oI3 vedaufen 
~d) fcI)e I)ier ab von ben ~emeinbewalbungen; bas ift e!wai.l anheres. ~on ben 
61/2 !mirrionen ~eftaren, bie im ~ritJatbefi~ finb, ift, wie Beljr aU5einanbergefe~t 
flat, ein llrittel burd) ~oli3eigefe~e voUftänbig gefd)ü~t. ~lf 0 eine ®efaf)r ber 
'lialhuerwüftung ftef)t ülJerf)aupt gar nid)t in ~ebe. 

llie ~erren erinnern fid) vielreid)t, bafl wir bamals ~errn llanclelmann fagten: 
wenn wirflid) Die lJerfere ~u5nu~ung hes 9lu~f)oI3es bie morbehingung ift für eine 
beffete 'liafbrente, warum wirb henn fo viel in hall ~rent1f)oI3 gefd)lagen? llamali.l 
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antw~rtcte ,\;ierr ~ancfclmann: bie[e jS'rage ift eigentlicfl ganö licredjtigt; aber i~ lange 
wir feine 6cflu~!ölle ~alicn, [~ lange fann nicflt mef)r 91u~lJolö au~geoeutct werben, 
c~ muf:; vie( in bas iSrcnn!)olö ge[cfllagen werben. :Darauf entgegneten lvir: quod 
non, bas glaulien wir nid)t, 1)r~oirt es einmal! :Der ~err lanbllli rtlJ[d)aftfid)e 
!minifter, ber als %cd)nifer tl~rtrefflid) ift, - id) wünid)te nur, baji er als \)'inanö' 
1)~litifer unb illlirt[d)aftler auf feinen alten 6tanb1)unft burüc!fe!)rt, [eine aUe meoe 
wieber einmal aufleben läjit, - id) fa ge : ber ,\;ierr lanbwirtfd)aftlidje !minifter f)at 
nun bie i,ßrobe gemaef)t; unb wie vortrefflief) ift bas gegangen! illlir f)aben je~t 

burro bie bef[ere 91u~f)~lbau5beute bie[e !mef)rülierfef)üffe in ~reuf:;en, unb ~errn 
:Dancfe!manns @runb ift in ber :tf)at vernief)tet, wenn man nur ben iSerid)t bes 
.ljerrn Ianbwirt[ef)aftlief)en !miniftertl an Seine !majc[tät ben staifer bagegen [teat. 
~crr Dr. 2ucius [agt bort: 

:Die 91u~f)oIöau5beutc ergielt [ief) im ~a!)re 1881/82 mit bem morja!)re 
~uf gIeief)er ,\;iöf)e, baji geijit 29 i,ßrocent, im ~af)re 1882/83 [tieg [ie 
auf 31 i,ßrocent, im ~af)re 1883/134 crrcief)te [ic bie in ~reuf:;en lii!lf)er 
nief)t bagcwefene Stufe von 39 ~rocent. 

Grs ge!)t boef) al[~, unb ber,\;ierr !minifter fagt, baf:; wir bamit noef) nief)t am Grnbe 
[inb, [onbern nod) weiter gef)en werben; unb ba3u fönnen wir if)m nur gratuliren. 
!meine ,\;ierten, icf)r interef[ant [inb bie ffiefultate von 6aef)[en. (6e!)r ricf)tig! fing.) 
~cfl Iialie immer v~n ,\;io[3!)änblern gegört, baji Saef)[en eine muftergiltige \)'orft, 
verwaltung f)ätte, unb baji [ie ben illlunfef) gätten, baf:; un[ere llreujii[ ef)c unb na, 
mentlief) bie batjcri[cflc \)'orftvcrwaltung cfwas Don benSaef)[en lernen möef)ten. 
\nun finbe iel) bieres gute Seugnia erfreuCidjer m:lcife uudj in ben !motiven ber morfage 
oeftätigt. :Da wirb ge[agt: ~n Saef)[en allerbing<3 - Sie ~a(len ja bie !motive ba, 
ief) orauef)e bas a[io nur furo 3U erwägnen - iinb bie ~einerträge ftatr gefliegen, 
bie \nullfJof3ausoeute i[t eine oebeutcnb gröf:;ere a[s anber!illlO. 91un ift es ja wuljr, 
Saef)fen Ijat dlllas anbere merf)ältniife; aoer, meine ~erren, aufialfenb iit es bod), 
baa aus bemfdoen 2anbe eille ~etition be<3 [äef)fifef)cn 2anbcsfufturratg'5 remmt, 
bie bie Grrljönung ber Sölfe auf 91utf)0[3 will. :;Ja, wenn baB ein armer ~reuae 
fagte, ber im ~ntereffe feiner 6teuern [0 ungfüc!!idJ i[t, baa er ein llaar !lJCiaionen 
aU5 ben ~olbböllen f)alien will! :Die ~erren aocr von Dem 2anbcsfulturratlj in 
Saef)[en w~Uen aucfl ~o[Mölle, oog(eief) Saef)jen l1e[~nbers gute Grinna[Jmcn aus ber 
\)'orft f)at. ~ef) frage ben ~errn mligeorbnc!en @üntf)er, wie bas fommt; er ift 
!mitglieb bes 2anbesfulturrat!)s Don 6aef)fen. mIs bor! ein \)'orfttedjnifer [agte: lllir 
fönnen uns nief)t für !)öflere ,\;iolöbölfe ausiprecflen, Saef)fen 1)r05pcrirt in bi eier 
~eöieljung, ba [oU ber ~(6georbnete @üntf)er bas naef) bem iSerid)te ber ,,\national, 
Scitung" l1efIagt !jaben : bat mäcflte an unb für rief) gon! rief)tig [ein; aDer ba eil 
[ief) jett um bie 6ef)ut30111)ofitif im ganbcn f)anbelte, [0 wäre es notf)wenbig, ba~ 

ber [äd)fi[ef)e 2anbesfulturratf) auef) für bie Grrf)öf)ung bes Sef)ut30Ue5 auf 91utf)0[3 
eintrete. :Da Ijalien Sie wieber bieres ~ünbeI: lllcnn man fief) einmnl bie[er illlirtf), 
fef)aft5ll~[jtif ergeben I)at, wirb man mit biefet diemen strammet umfponnen, 111enn 
man an unb für [ief) auef) für ein3eIne :Dinge feinen Sef)ut3011 orauef)t; bas ift bie 
\)'o[ge. 

91un [llrief)t man weiter, meine ~erren, ll~n bem llcfuniärcn ~nteref[e ber 
6teueroaf)ler. \)'ür jeben \)'inan31)olitifer gat bie5 eine gewiffe f)citere Seite. ml[o 
her Steuer3af)ler [oll, bamit er eine 9Jlar! er[part, blllei 9Jlarf aus3afl[en; [0 ift b~ef) 

bie @e[ef)idjtc? !lJleine ~crrcn, ocr ,\;io(3ö0U brüc!t [ief) boef) nief)t 610~ aus in bem, 
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was ber etaat f>cfommt, fonbern in ber ganaen ~reisergöf)ung, unb jeber ~onfu, 
ment - unb f)ier finb eine ganae !Reif)e von ~onfumenten, bie ilanbwirtf)fdjaft ift 
~onfument, eine fegr grofle ~naagl von ~anbwerfern, ber fSergliau, furaum jeber 
!menfdj, in ber mlol.mung bis 3um Sarge, muli ~ola gebraudjen - idj fage: jeber 
stonfument aagIt minbeftens bas :Iloppelte von ber ®rfparung im ®tat im ~oI3preife. 
®r erf:part es aber gar nidjt einmal im ®tat. !meine ~erren, ber preuflifdje ®ifen, 
baf)nminifter - idj f)abe es im ~f>georbnetengaufe nadjgewiefen - braudjt aUein 
11/ 2 !millionen Sd)weUen für bie ®ifenbagne.n unb muji 81/ 3 !millionen aus feinem 
®tat bafür &eaaf)len. Sqm foftet ber ~olaaoa, wie wir redjnen, 11/2 bis 2 !millio, 
nen; - idj fann bie Sad)e nidjt genau feftjtellen, weil idj bie :Ilimenfionen ber 
Sdjwellen nidjt fo genau weiji. :Iliefe Summen muli alfo ber ®tat wieber qeraus, 
~af)len, unb nun benfen eie einmal an bie mlaggons u. f. w., benfen eie einma I, 
was ber !militärfiSfus braudjt! 

1)as ift eben ball mliberfinnige an ben Sdju~aöUen, baji fie nirJJt Mofl bi e 
(,l;riräge für bie ~affe bes !Reidjs als ilaft empfinblidj madjen - bas ift bas Un, 
bebeutenbere -, fonbern bas fie bie fSelaftungburdj bie aUgemeine I,ßreiserf)öf)ung 
in fo 90r,em @rabe erf)ö~en. ;:ldj beljaupte, bei bem .\Jola forbert es weber ball 
finanaieUe ~odj bas SMturintereffe, in irgenb einer mleife einen r,ör,eren Boll au 
verfangen; bageRen ift eine grolie Baf)l Don anberen ;:lntereffen in @efaf)r. mlie 
unoarmgeraig, wie rüetfidjhlloll biefe 3oUpolitif gegen i9re eigenen Sdjöpfungen ift, 
bas fegen Sie aus ber \j3etition unb :Ilenffdjrift ber ~orafjänbler, bie uns aus 
~annover übergeben ift. :Ilurdj ben Sjola3011 Don 1819 r,at fidj eine ~nbuftrie ent, 
wietelt, unb 3war im mleften an ber mlefer, im !Rgeingeliiet, in ilübecf, Sdj1eslvig' 
~oIftein, !med1enburg, IVO über 90 ~obelmafdjinen fidj in ~gätigfeit befinben, ba 
man von Sdjweben unb 9lorlDegen bie fSoglen unb fSrctter nidjt megr lommen 
laffen lonnte. 9lun arbeitet biefe neue ~nhuftrie Dier, fünf ~afjre, eine !maff e 
jta:pital ift I)incingeftecft, unb nun lommt biefer neue Sdju§30U unb reiat biefe 
Sdjöpfung bes ~arifs Don 1879 einfadj nieber, DerurtfjeHt fie aum ~obe, uerücf, 
fidjtigt nidjt bie ~aufenbe von 2rrbeitern, weldje in biefen ;:lnbuftrien befdjäitigt 
finb, nidjt baB jtapital, has babei verloren gef)t. mla!l bie Oftfeeftähtc anbetrifft, 
!meme!, jtönigeberg, :Ilanaig unb auef) Stettin, - ilübed ift nodj mit einem 
bcfonberen @rahe babei interefiirt, - fo fann idj ~fjnen erUiiren, aUe \j3arteien 
finh lici uns in :Ilan3ig barin einig, vom 3entrum an liis 3U ben jtonferl,ativen 
unh bis au ben iliberalen: für unfcre Seeftäbte ift biefer .8olItarif in !Beaug auf 
ben ~013~anbel gerabeau Dernidjtenh. Sie fönnen in Hufunft unmöglidj anberil 
überl)aupt ein Sjolaqefcf)ä[t, fdbft wenn bie jtontr01e eine noef)fo la~e wäre, 
etaoliren, a15 wenn Sie viel jtapital ~inter fief) f)aben. :Ilas f1eine .!tapital ift 
aUilgefdjloffen, wcH bie jtauticn, bie l)intcrlcgt werben mufl als @arantie für bie 
Bölle, fo I)ocf) ift, hau fie fief) in :Ilan3ig oeifpicl9weife auf 5 !millionen belaufen 
wirb. :Ilail fönnen in guten mledjfeln unb Staat!3pa:pieren nur hie reidjen ileute 
leiften. mlir werbcn in her Spc3ialbisfuffion, wie gefagt, bei biefem stapitel nodj 
eine !Reil)e von :Iletai1s liringen, unb idj fjoffe in ber Zf)at immer nodj, bali S~e 
hie Ueberöeugung gewinnen werben, baji f)ier weber ein finan~ieUe!l nodj ein wirtl)' 
f~aftlidjeB ~ntereffe vorliegt, bafl Sie bet unerl)örten unb oeifpiellofen ~fjeorie von 
bem !Redjte auf angemeffene !Rente eines fleinen ~l)eiles mcift wol)l~nbenher '!Ilerfonen 
nidjt ljolge gelien werben um> vor ben ~nfängen 3urüdfcf)reden. :Ilie .!tonfequenaen 
fin'o unabfegliar. :Ilamit fommen wir 3U bcr l8crftaatIidjung bell ~igentf)umB, 
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bie uns bereits Mn fo&ialbemofratifdjer Seite angefünbigt ift. Sie rönnen fidj 
biefer ~onfequen~ nidjt erwe~ren, ebenfowenig ber .\tonfequen~ bes !Redjtes auf ange, 
meff enen 20qn. 

!Bevollmädjtigter bum !Bunhesratl) für has ~önigreidj ~reuuen, Staatsminifter 
unh 9J/inifter für 2anhwirtl)fdjaft, ilomiinen uno iYorften, Dr. ~uduj: 9J/eine 
~erren ,-ber ~err morrebner gat bie Zriliüne vedaffen fidjer mit bem ~efü~Ie, ben 
IanbwirtfJfdjaftlidjen 9J/inifter ebenfo wie bie morlage vollftiinhig vernidjtet ~u ~aben, 
fie in !roiberfvrudj gefe~t ~u baben mit öal)Ireidjen anherweiten .\tunbgeliungen unb 
amtHdjen I2Ieujierungen. ~dj fiinnte ja in bem @efüljle, nid)t entfernt. bie !Rebner, 
gaoe 3U oefi~en wie her ~err mombner, mit einer gewiffen mefangenl)eit in ben 
@egenoeweiil eintreten; allein idj fül)le midj bahurd) einigermaj3en oerul)igt, baji es 
nidjt bas erfte 9J/aI ift, baji wir uns l)ier Iiegegnen, unb haji idj meine, in ben 
l)eutiger. Illusfüljrungen fel)r viele berfellien wiebergefunben au l)alien, bie wir fdjon 
oft an berf~llien Stelle von il)m gel)ört gaben. (Sel)r ridjtig I redjts.) 

~ludj ber Ie~te vrovl)etif dje IllPVeI ift nidjt neu. ~dj erinnere Sie an bie ilis, 
fuffion im ~al)re 1879, alS bwifdjen her erften unb 3weiten ilefung über hie @e, 
trtibeaölle, idj glaube in nodj viel intenfiumr, leibenfdjaftndjer !roeife agHirt unb 
bisfutirt wurbe, als es geute mögHdj ift. ilamals wurbe es verfudjt, .\tunbgeliungen, 
9J/affenbewegungen ins ileben 3U rufen; merfammlungen tagten, bie in 'ben leliEJaf' 
telten llIusbrüefen ben !Ruin f djiIberten, ber ben .!tonfumenten burdj bie tEinfül)rung 
von @etreibeaöllen Iieuorftänbe. 9J/eine ~erren, bie ~rovl)e3eiungen finb EJaItIos 3U 
!Bohen gefallen: nidjt eine einöige biefer morausfe~ungen ift eingetreten, aud) nidjt 
einmal eine ~eeintriidjtigung ber '5eel)anbelsftiibte. llnmals ift ber '5tabt llan3ig 
- idj glaulie, es ift ber ~err Illbgeorbnete !Riefert fellift gewefen - vropljeaeit 
worben, fie würbe geralifinfen 3u einem i)'ifdjerborf. (Illligeorbneter !Riefert: ~alie 

id) niemals gefagt!) llas genaue @egentljeil ift eingetreten; wir ljalien feit 1879 
eine fteigenbe ~ewegung im ~anbeI unb @ewerlie gellaot, unb aud) bie geld)mäl)ten 
~ol33Öne l)alien nidjt ba3u beigetragen, um in ben .!tüftenftäbten ein '5infen bes 
~anbeIs l)erlieiaufüljren. !roir finb fomit ljeute in einer viel befferen unb gefid)erten 
~ofition als bamals, weil wir eine fünf., Iialb fedjsjäljrige G:rfagrung ginter uns 
l)alien, bie uns Iiewdft, baji bie bamaHge morausfe,ungen unridjtig gewefen finb, 
baji fie fidj alll l)aItlos erroei fen, wie fidj Iiei jeber Illofition lieweifen läjit, an @e, 
treibevreifen, an ben ~olaaollvreifen u. f. w. 

iler ~err morrebner gat - um gleidj einige tEntwürfe vorroeg~uneljmen - mit 
ber iljm eigentljümlidjen grojien llialeftif unb @ewanbtl)eit aull Illadament!!, unb 
fonftigen !Reben,bie idj im ~errenljaufe unb fonftwo geljalten galie, verfudjt, eine 
!Reilje von wiberfvredjenben llleuj3erungen ljier anaufül)ren. ~dj fann bar auf altgemein 
nur fagen, baj3 e!! gana natürHdj ift, wenn man bas SMortt ber !Rebe banad) färbt, 
gegen wen man au reben ljat. (~örtl ljödl Hnfs.) !roenn idj gegen einen Ovtimiften 
3u reben !ialie, wie gegen ben ~errn morrebner, fo werbe idj naturgemäj3 baau 
fommen, bie gegentljeiligen Seiten ber Sadje ~eruor3ufel)ren, wie umgeleljrt, wenn 
idj einem ~effimiften gegenüberftel)c, idj naturgemäji barauf angewiefen liin, bie 
2idjtf eiten ber ~ofition l)eruoraul)elien. 

~uuerhem ift bie ~rt, !roiherfvrüdje 3u e!;poniren \tnb l}ervor3ul}eben, eine, bie 
audj wieber wefentIidj auf rl)etorifdjer uno bialeftifdjer @ewanbljeit berugt. Wlan 
fann feljr IIJoljl einen ted)nifdjen iYort[djritt in ber ilanbwirtIJfd)aft fonftatiren unb 
bod) augleidj barauf l)inweifen, bau fel)r groj3e 9J/ij3ftänbe vorliegen. ~d) meine fogar, 
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ba§; Umgefef)t"te folgt baraus ; roenn id) in bem je~igen unb aucf) in früf)eren ~erid)ten 
gabe nadjroeifen fönnen unb nad)roeifrn bU müffen glaubte, baji in ber beutfdjen 
llanbroirtf)fd)aft fid) oebeutenbe tec!mifdje i)'ortfdjritte tloUöogen f)aoen, boji in ben 
®egenben, roo es ber ~oben, bos stfima geftattct, fid) mäd)tige lanbroirtf)fdjafHidje 
®eroerbe entroicfelt f)aben, baji bor! aUe .\';Ii[fsmittel ber mobemen %edjnif angeroanbt 
roerben bis 3U einem ®rabe, baji man fagen fann, in jener ®egenb ift laum eine 
er!)eblidje Steigerung beO:; intenfiven 1Betrieus nodj möglidj, fo beroeift bas nur bie 
!Rü!)rigfcit, SnteUigcn3 unb %f)atfraft ber lanbroirtlM)aftndjcn ~evö[ferung. \firnn 
aber tro~ biefer ~emüf)ungen, tro~ biefer straftaufroenbung an &rbeit unb ~nteUigen3 
bie !Jlettoerträge ben ~ruttoer!rägen gegenücer finfen, f 0 liegt bas gerabc vor, roaf, 
roh be!)aupten; ein !Jlot!)ftanb, eine grojie stalamität ber llanbroirt!)fdjaft. (Se!)r 
roaf)r red)ts.) 

\fienn ber SJerr morrellner ausgeiüf)rt f)at, es ljanbfe fidj ljier um eine fünft, 
lidje &gitation, fo mödjte idj bodj fagen: roenn in irgenb einem i)'aUe bie lanbrohtf)' 
fdjaftlidje ~evö!ferung in il)rer !Dleinung5äujierung einftimmig aufgetreten ift, fo ift 
es in biefer 'i)'rage. ~d) glaube fogar fagen 3U fönnen, bie !Regierung folgt mit 
biefer mor!age tliel melJr ber Strömung in ben lanbroirtlJfdjaftridjen ~reifen, als boli 
fie umgefe!)rt biefe ~eroegung lJertlorgerufen f;at. Sdj glaube, fie gieO! in jeber 
einaelnen l,ßofition viel melJr ben \fiünfdjen in ben lanbroirtlJfdjaftIidjen streifen einen 
majivoUen &u5brucf, als baji fie bie ~egelJr!idjfeit anregt. Sdj meine, nad) biefer 
!Ridjtung !)in von einer iünftlidj gemad)ten &gitation 3U rebcn, ift nic!}t mögIidj. 

~ann !)at ber .\';Im &bgeorbnete - um einige fdjlagenbe 15äUe f)ertloraugeben 
- in feinen I![usfül)rungen bei bem \fiunfd) , mir \fiiberfprüdje nodjauroetfen, ~errn 
:Dancfelmann 3itirt, flat gefagt, ein ij'orftnotlJftanb fei nidjt vorganben. ~[s ~eleg 

Dafür füf)rt er aus ber allgemeinen Ueberfidjt über bie Eu' unb ~[bgänge ber 15orft, 
unD ~omänenffäd)e an: bie preujiifd)en 150rftflädjen f)a6en fidj um 21 000 .\';Ieftar 
in ben le~ten :;Jur,ren erf)ö\)t. :;Ja geroifl, rous Iieweift bas'? :Das Iieroeift allfolu! 
gar nidjt5, fJJnbern bas ift nur ber &usbrucf ber merroenbung ber 15JJnb5, bie roir 3U 
2fnfäufen von Debflädjen unb &ufforftung von Oeb!änbereien im @tat qacen. ~a5 

ift gar nid)t!l üoerrafdjenbes unb unnatürlidjes, baji, roenn roir jäf)rlidj 2 !miUionen 
!mad in unferem l!:tat haben, bie roir beftimmungsmäjiig 3um 2fnfauf unb aur &uf, 
forftung von Cebf!äd)en 3U oerroenben gaben, bann aUmäl)lidj ein I,ßlu5 eintritt. 
2flf 0 idj roeiji gar nid)t, rous her .\';Im &bgeorbnete bamit f)ut beroeifen roollen 
gegen midj. 

l!:r gat roeiter, geroiii nidjt mit ~eroujitfein, aoer idj muji bod) fagen, mit einer 
geroiffen lleidjtigfeit, bie midj einigermajien üoerrafd)t, fogar einen ~rucffel)ler in ben 
!motiven 3U meinen Ungunften fruftifiairt; bie ~eridjtigung ift natürHclj noc!} nidjt 
in feinen ~änben gewefen, oQfdjon fie übrigens fdjon gebrud't oorliegt, fonft roürlle 
er natürlidj bas nidjt getf)an !)uben. \fienn man bie !motive, wie es ber ~err mor, 
rehner ol)ne 3roeif2l getgan gat, genau burdjHeft, fo fonnte es raum oerborrlen ge, 
blieoen jein, bali in hem von ihm aitirten Sa~, ben er bann fel)r aufgeoaufd)t I)ot, 
ein ~rucfief)[er tlorliegen mujite. !Jlämlic!l in bem Sa~: "burdj ben Uebergang ~ u 
einer intenfioeren ~irtqfdjaft roirb eine grojie u. f. ro." muli es geiiien: "ein~ ctt en, 
fi tl e r e". unb bas tft aud) um fo leidjter erftd)trid), roeH her @cgenfa~ in bem näd)ften 
~bfa~ ausbrücffidj ftc!)t: "ein Ueoergang 3U einer intmfiucren ~irtf)fd)aft u. f. ro.". 
&lj 0 es ift gier ein offen6arer ~rucffel)lcr, ber bereits beridjtigt tft, ben f;at ber 
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~etr ~ligeorbnete benu~t, um idj meili nidjt mas für unfinnige fBef)auptungen unb 
fBemei!ilfüf)rungen ber !Regierung 3u fuppebitiren. 

~bgeorbneter Dr. t'ftege: !IJleine ~erren, idj mödjte gleidj anfnüpfen an bie 
le~ten mlorte bes preuliifdjen ~errn Staat5minifters für bie $.lanb, unh \}'orftmittf), 
fdjaft. ~udj meine poHtifdjen \}'reunbe finb einoerftanben, bali in ben morIagen, 
meldje f)eute auf unferer %agesorbnung ftef)en, feinesmegs bas ~reanum für eine 
fBemältigung bes ~otWanbes ber $.lanbwirtf)fdjaft unb Snbuftrie Hegt. ~ber, meine 
~erren, ebenfo wie es nidjt bie ausfdjHeliHdje ~ilfe fein fann unb fein loirb, dienfo 
menig f)abe id) oon bem ~errn ~bgeorbneten !Ridert irgenb ein anberes ~ilfsmittel 
gef)ört, moburd) uns biefe morlage afs unnötf)ig erfd)einen fönnte. 

~f)e id) alier nun auf bie 1)etaiffragen, bie ber ~err ~ollege !Ridert ja bes 
eingegenben erörtert f)at, f)ier ermibere, gfaulie idj bodj, bali mir oom Stanbpunfte 
ber mlirtl)fcljaftspofitif bes Saf)res 1879 aus bas mlort ooranftellen müffen: @!eicljes 
!Recljt unb gleicljen Sdju~ für aUe beutidjen 'l'-lroilUftionsoweige! ("Jört! f)ört! unh 
Suruf Hnfs.) mlir werben alfo 3unäd)ft oon biefem Stanbpunft ausgef)enb unfere 
Stellung über bie geforberten SnbuftrieoöUe prä3ifiren. 

1)er ~err ~ollege !Ridert ljat gefagt, er oermiffe in biefem ~ntwurf ben @runb, 
fa~ ber ef)rlid)en 'l'-lrooe. Sdj glaube, meine ~erren, bali au!l nid)t!l fo flar folgt, 
baji bie oerbünbeten !Regierungen bie ef)r!idje 'J'.lrolie in!l mlerf gefe~t f)alien unb ins 
mled fe~en wollen, als aus ben inbuftriellen SoUvorlagen. 1)enn in biefen finben 
Sie febigfid) bie ~orreftur ber im Sagre 1879 vom !Reid)stag im merein mit ben 
!Regierungen oefdjloffenen 3011tarifreform. 

!mit l}'reuben 6egrü~c icf) bie meränberung in ~r. 2 bes :tariis: ~aumlDolle 

unb ~aumwoUenma(lren. Sd) glaube, bali bei biefer 'J'.lofition bie @rfaf)runggeaeigt 
1)at, bau eine !Remebur eintreten mujite, uni; id) miid)te gleid) bie fBefpred)ung biefer 
'J'.lofition mit ber 'J'.lofition $.leineninbuftrie ver6inben. Sd) barf ba ben SJerren als 
fpredjenben mcmeis, mie rid)tig bie !IJlauregefn ber !Regierung unb bes !Reidjstages 
im Sagre 1879 gemcfen finb, geute anfüf)ren, baji mir von oerbürgter Seite mit, 
getf)eift ift, es gingen fdjon groue ~apitaHften in @ngfanb bamit um, \}'aorifen nad) 
1)eutfd)fanb 3U verpffal1oen, um bann bie ganae ~r6eit im Snfanbe au probu3iren. 
1)ann wirb aud) in biefem 'J'.lunfte 1)eutfd)lanb von @ngfanb unabgängig merben. 
!IJleine ~erren, bas ift ein fignififantes meifpief von ber abfoluten 9lid)tigfeit ber 
Snbuftrie3iille unb von ber ~otf)wenbigfeit berfe16en. 1)enn ~iemanb mirb leugnen 
fönnen, bau mir unfere Snbuitrie auf bie 1)auer nur bann fonfurrenafäf)ig mad)en 
auf bem mleftmarfte, wenn il)r audj genug ~apital öugefüljrt wirb unb bie mrbeits, 
fräfte, beren fid) bie Snbuftric in anberen Staaten erfreut. Sd) begrüue alfo gerabe 
bie morfd)läge auf bem @eliiete ber %e~tilinbuftrie als befonbers au!l ben praftifd)en 
fBebürfniffen unb aus ben @rfaljrungen be!3 :tarifs von 1879 f)eroorgegangen mit 
\}'reuben. 

~eljnlid) vergält es fidj, meine SJemn, mit neu 'J'.lofitionen ber anberen in, 
buftriellen Bölle. 1)er ~err stoUege 9lidert lagt, ja, bas mären igm alles unter, 
georbnete fleine 1)inge. !IJleine SJerren, mir ftef)en barin gerabe entgegeugefe~t; mir 
freuen uns., bau bie oerbünbeten !Regierungen, wie aus ben !IJlotiven ljeruorgef)t, 
aud) ber fleineren infänbifd)en Snbuftrien fid) erinnert f)aoe, um beren @~ifteR3 1IU 
fid)ern, um beren ~onfumnofäf)igfeit 1IU ftärfen. mlir feljen, baji bie ~anilmeoerei, 
bie ~anbfpi~eninbuftrie Sdju~ fin'oen foll 'ourdj bie fBeftimmungen, bie uns f)eute 
vorliegen. 1)as oetrad)te id) vom foaialen @efid)tspunfte aus für auuerorbentlid) 
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wid)tig; benn für um) ift es nid)t ma%gelienb, wie viele taufenbe in nen lSetrieoen 
angelegt finb, fonnern wie Diele flei%ige ~änbe ba einen aeitgemä%en unb i~ren 

fonftigen loMen lJ1lirt~fd)aft5Derf)ältniffen entfpred)enben 20l)n finnen. (6e9r gut! 
red)t5.) 1>e!lwegen möd)teid) bringenb empfel)len, auel) biefe fef)einoar fleineren 
nationalen \llrlieiter ljicr mit berfelfJen @ewiffen~aftigfeit, mit berfelOen lJ1lärme oU 
6ef)anbeln, wie wir [eineraeit bie notf)leibenbe @ro%inbuftrie oerüeffiel)tigt ~a6en. 

&lienfo ift es, meine ~crren, mit ben ti'ragen, welef)e fiel) auf bie 6tearin, 
unn Oclfa('rifation oeaieljen, unb iel) will bei3wegen auel) bas allei3 ber 1>etail, 
6eratf)ung überraffen ; nur eine allgemeine lSemerfung geftatten 6ie mir noel), el)e 
iel) auf bie ~aupteinwenbungen bes ~errn I!logeorbneten !Riefert eingel)e. über bie 
~olooölle. 

&i3 ift Don bem .\)errn !Riefert, meinem ti'reunbe, bem ~errn \llligeorbneten 
@üntljer oum ~orwurf gemael)t worb en, ba% er bie augenolieffiel) in 6ael)fen oeffer 
rentirenbe ti'orftwirtl)fdJaft niel)t angcfül)rt l)abc ge g en bie beöügliel)en Q3orfel)läge ner 
!Regierungen. 1>a l)at ber .\)err \ll6georbnete @üntl)er Dollftänbig rief)ti!j gel)anbert 
Dom 6tanbpunft be~ !Reiel)stagi3al1gcorbneten aui3; uniJ ief) würbe eil für einen oe, 
bauerliel)en ~artifulari!3mu5 ge!)altcn ljalien (.\)eiterfeit linf!3) , wenn er bie augen, 
lilicflief)en fäef)fifel)en Buftiinbe als allein majigeocnb angefegen !)ätte für bie ti'orft, 
wirtgfd)aft im ganaen bcutfel)en !Reicf)e. (Sef)r gut! reel)t!3.) ~eine ~ctren, aller, 
bings f)ar'en wir in Sr.dJfen ein 6efjm§ 9(u~l)013au§JjeuteDerljältnifl au§ ben ti'orften; 
aber ift benn bas f;icr für ben bcutfel)en !Reief)stag maflgebenb? lJ1lir müffen bod) 
l)ier nael) bel' groflen ~el)rf)eit bel' lJ1lalbwirtgfd)aft fragen; unD, meine ~erren, es 
ift Ul10 feiner Seit I)ier bereits flar ausgefü9rt, bafl in muftergiltig Derwalteten 
groilen ti'orften ber Staaten unb bel' .\tommunen ein tgatfädjlief)er 91otl)1tonb Dorliegt. 
:tf)atfädjlief) IJatlen in bem ~rugcn6licfe vor 2 ~al)ren. wo gier bie ~olcr301Lfrilge ~ur 
1>eoatle flanb, unb biefcl6e 6cfanntlief) - iel) mödjte wirflid) fagen: burel) ein un, 
glüdfcliges ßufammentreffen bel' :tagesorbnung - mit wenigen 6timmcn gefallen 
ift - nun, meine ~erren. bas ift öffenHidje5 @eljeimnifl; benn bie moraIifef)e. 
~eljrljcit wur bamals im !Reid)titage (~eiterfeit linfS) für ben ~o!Moll; - meine 
$':)crren, warten 6ie boel) unfere je~igen ~efdjlüffe ab! - bamals [Jatten bie ~nter, 
effcnten ben Dcrief)iebenften ti'orftner1Da!tungen Offerten gcmaef)t, bie fic ben Iltugen' 
6Iicf wieber öurücföogm, lUO bie ~o!oöollvor!age a1)gefeljnt war. @s ge!)t a!fo baraus 
flar f)ernor. bafl. wenn bie .\tonfumenten nur genilt!)igt finb, fief) im ~n!anbe um, 
oufef)en, fie aud) fef)r viel finben fönnen, unn bafl wir aud) bie von mir in bel' 
bamaligen ~ol30oUfommiffion vertretenen ~ntereffen - ief) lierufe midj in biefet 
lSeaieljung auf bie ~erren, mit benen ief) bie @gre gegabt f)a6e, in bel' .\tommiffion 
iU arbeiten - in &inflang bringen fönnen, wenigftens in ben meiften ti'ällen, mit 
ben ~ntereffen bes lJ1lalbes, unb boB vielleiel)t nur l)ier unb ba bie ~bfa~wege fid) 
änbern müHen, bafl bcr ~anbcl anbere @egenben fiel) ausfuel)en mufl, buf> er aber 
innerljalb 1>eutfel)lanbs faft alles finbet I was er braud)t, unb was iel) iljm Doll, 
ftänbig gönne; benn iel) möel)te mief) entfef)ieben bagegen verwaljren, bafl 1Dir, bie 
wir für bie ~0133ölle finb, irgenb eine feinbfelige 6telLung gegenülier bem .\tüften, 
l)anbeI einnegmen. .\teineswegs ; aoer wir fagen allerbings, bafl aud) bem beutfef)en 
~013l)änbler bel' beutfef)e ~0[3probuaent nägel' liegt als ber fel)webifef)c. norwcgifef)e 
u. f. w., unb bai!. wenn er im ~nlanbe bas, wus er brQuef)t, befommen fann, er 
\lann fein !Reef)t l)at. eil 30llfrei Don auswärts au oeöieljen. 

~eine ~erren. nod) eine lSemerfung über bie .\:>olööölle geftatten Sie mir 
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gegenüber bem ~errn !1tidert, meldjer non mlalbnermüftung gehlrodjen f)at unb ge, 
glaulit f)at, biefelbe baburdj au oemeifen, baf! fidj bie mlalbflädje nermel)rt f)at. 
(mliberfprudj.) - ~as finb ~lJre ipsissima verba. ~dj glaube aUerbings, baf! 
burdj ben &nfauf non Oeblänbereien bie mlalbflädje fidj 'uermef)rt lJat, baji bas alier 
ein trauriger ~emeis bafür ift, mie meit fdjon ber mertlJ bes ~ooens gefunfen, uno 
baji man Oeolänbereien anfaufen fonnte, um fie ülierlJaupt nidjt vollftänbig toOt 
liegen au laffen. 9Reine ~erren, oas ift elien bas, morauf idj ucrpflidjtet bin nälJer 
einauHef)en, baji mir ülierf)aul't fdjon in oer 2anb, uno !)'orftmirtlJfdjaft @efalJr 
laufen, uom intenfiuen ~etriebe, ber ber Segen unb bie gefidjerte Sufunft 
~eutfdjlanbs mar, aurüefaufaUen in eine e~ten f i ne mlirtf)fdjaft, meil tljatfädjHdj 
bie \llrobuftionsfoften nidjt megr ljeraus3umirtljfdjaften finb. 

9Reine ~erren, ber ~err &&georbnete miefert begann bamit, bau er bie 18or, 
lage, meldje uns ljrute befdjäftigt, für eine oer midjtigften feit langer Seit, feit 
~al)ren ljielt. 9Rit biefer ileujierung oin idj uoUftänbig einuerftanben, ~dj l)alte fie 
audj für eine ber mid)tigften, alier aUerbings aus entgegengefe,ten @rünben. 
@;r glnuot, baji ber foaiale !)'rieben burdj biefelbe gefälJroet miro. 9Reine ~erren, 
idj glaube, oaji nur allein burdj biefe 180tlage ber foaiale !)'rieoen in fel)r vielen 
~reifen uno in fel)r vielen @egenoen ~eutfd)lanb5 gefidjert uno l)ergeftellt mirb. 
(Sel)r tidjtig! red)t5; .\leiterfeit Hnfs.) - 9Reine ~erren, menn Sie barüber lad)en, 
bann fennen Sie eoen oie 18crlJältniffe bes platten 2anbes nidjt. Sie urtljeilen 
eben vom Stanbl'unfte ber grojien Stäote, einem Stanol'unfte, ber an fid) ja auläffig ift, 
ber alier bei biefer marIage nidjt ber majigebenbe fein fann. (Seljr ridjtigl redjts.) 

9ladJf)er fagte ~err !Riefert: marum f)aben bie !Regierungen biefe murlage nidJt 
vor ben mal)len neröffentlidjt? ~dj muji mirfIidj fragen: erinnert er fid) nid)t mel)r 
an bie ganae mal)lbemegung, erinnert er fid) nid)t meljr oaran, baji mir alle au 
biefer !)'rage Stellung nef)men mujiten, unO baji banon bas mlal)lrefultat abl)ing? 
~dj mürbe meine nereljrten pofitifdjen !)'reunbe nid)t fo aal)lreid) l)ier feljen, menn 
nidjt gerabe biefe l5'rnge ber @egenftanb ber maf)lliemegung gemefen märe, menn 
nidjt bas 2anb non ben einaelnen verlangt l)ätte, barüber !RedJenfd)aft au geben, 
mie fie fid) 3u biefer !)'rage ftellen; unb, meine .\lerren, baji Sie non ber beutjd)' 
freifinnigen \llartei nid)t mieber au !junbert erfd)ienen finb, bas l)ängt fel)r enge mit 
biefer l5'rage 3ufammen. 

SJerr !Riefert fagt meiter, ber frül)ere SoU fei eine stfeinigfeit gemefen. ~a, 
meine .\letren , idj l)abe ja bie @;l)te gel)abt, im ~al)re 1879 gerabe übet gana bie, 
felben ~egenftäni>e mid) l)ier 3u unterl)alten. mlenn ba einer von uns gemagt f)ätte, 
3" fagen, ber uon if)nen bamalS mirflidj mit bem voUften @;ntf)ufiasmus ber !)'rei, 
l)änbler Iiefäml'fte SoU fei eine .!tleinigfeit, idj glaube, es märe als ~erf}ö9nung 
erfdjienen. 9Reine ~erren, idj nermaljre midj bagegen; mir nerl)öljnen unb lJer, 
fpotten gar niemanb, fonbern mir red)nen einfadj mit ~ljatfadjen; unb non biefen 
~f)atfadjen f)abe id)Ieibet ljier ein gröf!eres 9Raterial, als mir lieb ift, aus bem idj 
bas mid)tigfte ljerausgreifen muji. ~nfo menn ber .\letr .!toUege !Riefert ljeute ben 
BoII von 1 9Rarf, ben &ntrag @üntl)er, 9Rirbad) als ~leinigfeit Iieaeidjnet, bann 
mirb er, menn mir nam fed)ß ~a!)ren il)n mieber l)ier feljen, aud) mof)I ben je,igen 
BoU ber nerliünbeten megierungen als .!tleinigfeit beaeid)nen; unb bann merben mir 
mal)rfd)einlid) wieber baßfelbe erleben, bau Me (ilefd)id)te unb bie @;rfaf)rung gerabe 
fo gefprod)en l)alien ülier biefen erl)öljten BaU mie über bie ~arifreform vom 
3al)re 1879. (I].lbgeorbneter !Riefcrt: ~d) l)abe es bloU nid)t gefagt!) 
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~tiifibtnt: ~~ bitte, ni~t au unterbre~en. 
lRogeorbneter Dr. t}ttge: ilann gat ber ~err 9licfert in ber !!Rotiuirung 

feines IRntrages, bie ~orIage an eine ~ommiffion 3u lJerweifen, nen f13anifd)en 
~anbe!slJertrag ins \Se!b gefügrt. ~d) gabe gerabe wäljrenb ber ~erfjanblungen über 
ben f13anif~en ~anbelslJertrag @elegengeit gef)abt, mit ben \Sreunben beiS ~errn 

!Ricfert über einf~lagenbe \Sragen mi~ 3u unterfjalten. @r ift, als einer ber fleiiiigftm 
non uns, bamalS aud) gegenwärtig gewefen; ba muii er bodj wiffen, baji es 
fonnenflar ift, baji burdj ben ~anbe!suertrag nidjts weiter gebunben ift als 9loggen 
f13anifdjer I,ßroueniena; unb baii bie \Srage iles Urfprungsatteftes bem ~errn IRbge, 
orbneten 9liefert unbefannt fein fönnte, bas werbe idj nidjt wagen 3U beflaupten. 
ilas geflt für jeben, ber o&jeftiu mit biefen \Sragen fidj befdjäftigen IUiU unb fidj 
bie !!Rüge nimmt, unfere veftegenbcn ~anbelsuerträge mit ben ~adjvarftaaten AU 
lefen, ljcruor, baii burdj biefen f13anifdjen ~anilels\Jertrag nur eine Sadjlage ge, 
fdjaffen ift, bie längft veftanb, unb baii wir einfadj bei bem nidjtf13anifdjen !Roggen 
na~ bem Urf13mngsatteft au fragen gaben werben, baii aHo bie SoU6e!jörben unb 
bie 9legierungen Uar fein werilen, wie fie ben !Roggen nid)tf13anif~er \j.\roueniena au 
beljanbe!n ljaoen werben. iliefen ~erfu~, ben fpanifd)en ~anbeHllJertrag als !!RotilJ 
an3ufüf)ren, bie Sadje in bie Jtommiffion au lJerweiien, muii idj uoUftänbig ab, 
leljnen. 

IRbgeorbneter ()oH!Utllnn: !!Reine ~erren, was nun ben 3weilen wid)tigen 
.soU betrifft, ben ~01330U, f 0 fann idj aUd) flier midj nur ablegnenb uerljalten. ~n 

ben !!Rotiuen ift angefügrt, wie auiierorbentlid) widjtig es für unfer .\lanb fei, baii 
ein georbneter unb gefidjerter mlalbbeftanb erljalten bleibe,' unb wie es baau not9' 
roenbig fei, baii ber mlalb eine etwas ljöljere 9lente gebe. ~ei biefer @e!egenljeit 
ift nngefü!jrt, baii es ja gan3 unmöglidj fei, ben mlalb ridjtig au 13flegen unb bie 
ridjtige ~erwertf)ung bes (,IIrunbbefi\les au er3ielen, wenn nidjt wenigftens fo nie! 
I}erau!lgewirtf)fd)aftct werbe, baji e!l rentire, Oeblünbereien neu 'an3upflan3en, unb wie 
aUe biefe guten @rünbc bafür !jeiiien. 

!!Reine ~erren, idj Ijabe bisljer immer bie !!Reinung ge!jabt, baii ber !jof)e \j.\reis 
einer mlanre burdjaus nid)t bnau uerfüljrt, biefe mlanre unberüljri liegen 3U laffen, 
fonbern lJiel e!jer ba3u, eine günftiRe ~onjunftur aU!l3unü\len unb fo nie! @erb in 
<5i~erljeit 3U bringen, als man in biefer günftigen Seit überljau13t einljeimfen fann, 
3umal wenn bie !jo~en @inna~men auf SöUen unb berartigen ftaatlid)en @inridj, 
tungen beru!jen. mler 6ürgt benn bem ~auern - id) wia einmal anneljmen, baji 
ein fleiner ~auer widlid) nod) ein <5tücf mlalb !jat, was er ali~ol~en fann, - baii 
nid)t in 3wei, brei ~af)rcn bie Strömung in biefem ~ol)en ~aufe unb ber !Regierung 
noUftänbig umgefdjlagen ljat, unb bann feine ßöUe mel)r finb? mlirb er nid)t bie 
@elegenl)eit, wo er wcin r er f)at f)o1)e ~013preife r benu\len, um möglidjft nie! ab3u, 
1)013en unb fid) ben @ewinn bei biefet l]o!jen ~onjunftur 3u fidjern? mlenn bem 
gegenüber etwä!jnt wirb, ba\i wir ja @efe\le !jaben , bie bie IRbl)013un9 bes !malb, 
bobens verbieten, fo ift ba bod) 3u bemeden, baii fidj bas immerf)in nur auf ben 
<5taatswalh, auf @emeinbcwälher unb nur auf eine fleine Saf)l uon \j.\riuatwalbungen 
non gröjierem Umfange erftreeft, baii aber minbeftens ein ilrittel bes beutidjen mlalb, 
bobens lJoUftänbig ber IRb!j013ung vreiegegeben unb nidjt burdj @rfe\le gefdjü~t ift. 

~d) fann übrigens aud) nidjt finben, baji biefe !malbrente fo furdjtbar niehrig 
fein foU. @s ift in ben !!RotilJen angefül)rt, baji wir aur Seit nnr einen !Rein, 
ertrag uon 907 !!Rad ljaben, wäf)renh fdjon in ben 60cr ~aljren 10,10 !lJlarf er3ielt 
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feien. @s ift ridjtig, bafl im ~agre 1865 ein einaiges !mal 10,10 !mad eqielt finb; 
bagegen finb mit &usnaI)me ber oier Saf}re oon 1872 liis 1875, bie ja in aUen 
~ingen eeorliitant waren, fonft ftets geringere !nu~ungen er~ielt worben als in biefem 
Illugenlilicf; bie ~albrente ift alfo bemnadj mit &usnaf}me ber angefüf)rten oier 
~aI)re im fortwüI)renben Steigen liegriffen , unb fie wirb audj nodj meI)r fteigen, 
folialb fidj erft aU bie !momente, bie ben ~oIaverliraudj bebingen, meflr entwicfelt galien. 

!meine ~erren, wir galien einen @efammtI)oIafdjlag aus unferen beutfdjen \}orften 
von runb 52 !millionen \}eftmeter jügrlidj, unb biefen 52 !millionen ~egenüber beftegt 
eine ~013einfuljr von etwa 2 !millionen !)'eftmeter, alfo runb etwa 41.llroaent unferes 
eigenen ~oI3fd)Iage5, bie wir nod) aus bem &uslanb I)in3ufaufen. ~as ift bie !meljr, 
einfuI)r. ~iefe rebu3irt fidj aber auf gana liebeutenbe ~eife, wenn man aUe nie, 
jenigen ~013e!porte, bie nid)t als ~oI3 aufgefül)rt finb in unferen @!portliften, mit 
in 18etrad)t 3iegt. !nef}men Sie bodj o' 18. an, bafl wir in ~eutfdjlanb - id) will 
mit groflen Summen rcd)nen - runb für 1 !milliarbe fertige ~aaren importiren 
unb für etwa 3 !miUiarben fertige ~aaren etPortiren: biefe fertigen ~aaren woUen 
aUe verpacft werben; fie werben in ~iiten verpacft. Sie f}alien nidjt ben geringften 
!nad)weis baoon, wieviel taufenbe unb I)unberttaufenbe von oerfauften ~aaren in 
~iften I)inausgegangen finb, unb bod) fpielen bie eine auflerorbentlidj wefentlidje 9toUe. 

~ann ift ooUftänbig aufler &djt gelaffen , bafl bie mobeme I.llapierinbuftrie 
eigentlidj bodj eine eHortirenbe ~013inbuftrie ift. !)'aft aUe bie I.llapierforten, bie 
ins &uslanb geI)en, ~rucfpapiere wie wir fie aUe Zage unter ben ~ünben ljalien, 
beftegen au 60, 70 unb 80 I.llroaent aus ~ol3; unb neuerbings, feit bie !)'alirifation 
von ~eUulofe, einer auf dJemifdjem ~ege gewonnenen ~oIofafer, Oie ~öf)e erreidjt 
I)at, weld)e fie einnimmt, befM)t ein grofler ZlJeil bes ~rucfpapiers faft ausfdjHefllidj 
aus ~oI3. ~enn fie nun einen I.llapiere);port \lon 53 !millionen Iiaben - an I.llapier 
unb I.llapierwaaren -, f 0 bürfen Sie biUig annelJmen, bafl baoon minbeftens bie 
~üIfte, 3iemIidj 31nei ~rittel, aud) ~oI3 ift, bas e!portirt wirb; unb redjne idj bas 
in !)'eftmeter um, 3u einem annüf)crnben I.llreife über[e\1t, [0 müffen gegen 300000 !)'eft, 
meier, nielleidjt etwas meI)r, I)erausfommen, bie auf biefe ~eife wieber in bas &us, 
lanb I)inausgeI)en. 

&lfo ber UeIierfdjufl bes ~olaimports liei. uns ift fein aU3u groUer. ~ie !)'orft, 
llerwaItungen in ~eutfdjlanb uef(agen fieb alier glcidjwoI)l, bafl fie nidjt genügenb 
ljol)e 9tenten eraieIen fönnen, unb fdJreilien bas mit 9tedjt bem ltmftanbe 3U, bau fie 
nidjt genug !nu\1l)oIaauslieute l)aben gegenüber ber ~rerml)oIaausbeute. ~a, meine 
~erren, wenn idj bas audj augebe, [0 bin idj bod) ber !meinung, bau man auniid)ft 
auf einem anberen !me ge als bem bes SoUs nerfudjen foUte, biefe !nu\1f}oIaauslieute 
etwas l)öljer 3U bringen; unb idj fann 3u meinem 18ebaucrn in erfter mnie nidjt 
unterlaffen, aus3ufpredjen, bau idj glanlie, bie &rt unb ~eife, wie bie !)'orftnerwaltung 
il)re @efdjiifte betreibt, trage Ijernorragenb ba3u bei, bau bie 9tente nidjt f}öl)er wirb. 

@s ift mir nod) in biefen Zagen oon einem gana I)eroorragenben ~ol3inbuftricUen 
eraiiI)It worben, bau er feiner3eit bei einer Oberförfterei am 9tl)ein verlangt gaue, 
man folIe igm bodj, ftait bafl bas ~ola aIll ~rennI)ola für 3 !marf fortgeI)e, es aHl 
!nu\1!)oI5 für 10 !marf geben; folIe es nidjt erft in Stüde fd)neiben, fonbem in langen 
~üumen laffen. ~a f)aben bie ~etren erfIärt: ja, bas geht nidjt; wenn wir es als 
!nu~f)oIa überI)aupt oerfaufen, muu es 18 !mad foften; f onft finb wir geawungen, 
es 3U ~renngol3 3U f djneiben unb für 3 !marf 3u verfaufen. 

@in aufjerorbentlidj btaftifdjes ~eifpiel ift mir in biefen Zagen lJorgefommen. 
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~in G:eUulofefaorifant gat am mlJein eine G:eUulofefabril liegrünbet, war bod nodj 
nidjt llJeiter befannt, ging aber bodj fd)on im 0ntereffe feines @:taoIiffements auf bie 
~oI3auftion, um ~o13 3U erftegen. @:r lauft aucf) ein grö~eres Quantum ~oI3, öie~t 
bas @eIb aus ber :tafdJe unb wirr es beöaljlen. 1>arauf ljei~t es: es t9ut uns feljr 
leib, @elb. fönnen wir feines neljmen; ljaben eie j8ürgen? 1ler !mann iagt: id) bin 
gana fremb ljier; woger foU icf) j8ürgen bringen? idj bäd)te, mein baares @elb mü~te 
bod) liürgen. 1>ie morfd)riften ber ~orft6eamten geljen aber nalJin, na~ nas ~ola 
erft in brei !monaten beaalJlt werben fann, unb in ~ofge neffen mu~te ner !mann 
öwei j8ürgen fteUen, oner er ljätte abaieljen fönnen mit bem @eln in ber :tafcf)e unb 
gätte fein ~ola nid)t liefommen. (~ört! ljört! Hnfs.) 

60bann gabe id) perfönIidj megrfadj aus j8at)ern ~013 au beaief)en Derfudjt, unb 
ljabe 2euten, bie mit ~O!3 au tl)un ljaben, ben gana bireften ~uftrag gegelien; fdJaffen 
eie mir noclj ~o(a, iclj' wirr qunnert ~agen(anungen abnel)men, unb idj lieaagle franfo 
einer fädjfifd)en 6tation fo unb fo viel. @:ll llJäre fo uiel gellJefen, na~ [ie unter 
aUen Umftänben Diel megr am .\'?iebort bafür ergieIten, alll je\lt für j8renn!)ola er, 
aielt wirb. ~clj galie bas Sjola bill geute nicljt liefommen fönnen, unb einer ber 
~erren, ben id) als 3wifcljenljänbler benu\len worrte, erflärte mir gana runbweg: bai:! 
ift aUerbings merfwürnig, fo oft id) ueranlafien roill, ba~ bas ~olö an 6ie ge!)t 
ljei~t ell: ja, llJas roerben unfere j8auern fagen, roenn bas ~oI3, ball fie gerooljnt 
rinn alS billiges j8rennljolal)ier au faufen, auf ein !mal nad) 6adjfen verfrad)tet 
roirb. 0a, meine ~erren, auf biefe ~eife fönnen 6ie aUerbings nidjt eraie!en, ba~ 
meljr !llu\lljola gefcljlagen llJirb. ~enn ba nicljt ein liisdjen faufmännifdjer j8etrieli 
~ineinfommt unb .Ronjunfturen Iienu\lt roerben, roenn man ficlj nid)t Don ben büreau, 
fratifdjen ~ormen 10i:!mad)t, fonbern fidj barauf uerfteift, unter aUen Umftänben baran 
feftaul)alten, bann fann eine j8efierung ljier nicljt eintreten, unb bann jft es minbefteni:! 
uerfrüljt elje biefe anberen !mittel benu\lt finb, es mit einem ~olaöoU ÖU proliiren. 
Statt bali man llorgeI)t in ber 9lidjtung, bali man bie ~nbuftrie 6egünftigt, bali man 
fucljt, ba, roo feine ~\'Ibuftrie ift, folclje ljeranauaieljen, - benn bas ift bie eigentHdje 
merbraudjerin bes Sjolaes - ftatt befien Derfucljt man es nun mit bem ~oIaaoU unb 
fcljäbigt bamit eine ganae ~naaljl uon 2euten auf eine feljr empfinbIidje ~eife. 

!meine {lerren, iclj ljabe fdjon uon ber ~apierinbuftrie gefprocljen. ~clj llJill es 
nidjt näljer aUi3fü'(Jren, aber iclj fann bie merficljerung geben: e~ ift für eine ber 
wefentricljften j8rancljen ber ~apierinbuftrie, bie \}'abrifation uon Sjolaftoff, ber bann 
als ~apiermaterial uerroanbt roirb, in ben meiften beutfdjen 2änbern nidjt me!)r 
mögIiclj, einen erl)öljten ~oIapreis au lie3aljlen. 1>ie Uelierprobuftion in biefem ~r, 
tiM ift eine fo gro~e, in \}'olge beffen bie !llacf)frage naclj ben geringroertljigen 
.\'?öI3ern, bie ~ierau verwanbt roerben, eine fo bebeutenbe, ba~ bie ~reife je~t fcljon 
eine ~ölje erreicf)t ljaben, in 6cljlefien ~. j8. unb in 6acljfen, bie als gana eeorliitunte 
beaeicljnet werben mu~. ~enn man &eifpieIsroeifc in 6djlefien für ein !meter ~oIa 
ungefäljr 9 bis 10 !IJlurf beaal)It, roeIcljes als j8renn!jolo 21,'2 bis 3 !marf ~ertI) 9at, 
unb in 6ad)fen für Dasfe!be '~oI~ - fcljwuclje 60rten, ljöd)ftens bis 20 3entimeter 
ftad - früljer 7 bis 10 !mad, in Der le~ten 3eit 12 bis 13 !1,narf für bas !!lIder 
lie~aljIt rourben -- ja, meine ~erten, Das finD ~reife, Die fönnen boclj laum ~effer 

geroünfcf)t roerben. Unb 6ie ~aben auclj faftifclj ben @;rfolg baDon in ber fäcljfifcljen 
!l1\aI~bobenrente. 1>as au~erurbentliclje @;rtragni~ ber fäcljfifdjen ~aIDrente berul)t 
im roe-fentncf)en barin, Da~ faft ball gefammte j8rennf)oIa je\lt als !llu\l!jola um biefen 
ljoljen ~reii3 uerfau[t roirD. 1>ie fädjfifdjen \}'orften lja6en beifpie!slueife faum einen 
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l)öf)mn ~olbpreis für ftarfe !Sorten, als ~at)ern in guten @egenben unb ~ahen 
f)at. @;s finb bie !Sorten, bie 15 bis 20 9Jlarf pro g:eftmeter foften, - biefe I.\.lreife 
finb faft überaU gleid) , aber bau wir auf 85, 90 - in einaelnen mCDieren, bie 
befonbers günftig für bie ~ol~jtofffabrifation liegen - 92 unb 93 I.\.lro~ent !nutgola 
fdjlagen aus unferen ~alhungen, bas ift hasjenige, was nie gof)e g:orftrente bringt, 
bie in !Sadjfen bis auf bie ~öl)c Don üoer 42 9Jlarf pro ~eftar gehief)en ift. ~d) 
f)abe audj nod) eine Ueine ~efürd)tung, bau bas, was f)ier 3um !Segen beil ~alhes, 
aur @;rf)öl)ung her ~alhrente bienen foU, hod) an Dielen !SteUen aud) wieber 3um 
!nad)tl)eil gereid)en wirb. ~d) will nidjt bauon fpredjen, bau a. ~. bie fädjfifd)e 
~013ftoffinbuftrie, wenn fie nid)t mef)r prosperirt, aud) bas Diele ~013 nid)t mel)r 
faufen fann 3u ben tf)euren I.\.lreilen, bie jett eine 10 f)olje ~albrente bringen, fonbern 
id) will 3. ~. nur einmal barauf ljinweifen, bau ber SoU auf ~retter, ber es un, 
möglidj mad)t, fd)webifdje ~retter in :tIeutfeglanb cin3ufülJren, geeignet ift, eine 
uoUftänbige merfegieoung her &6fatuerljältniffe ljer6eiöufüf)ren: ein SoU uon ber ~öf)e, 
hau eine ~agenla~ung '~retter, bie uieUeid)t 450 bis 500 9Jlarf wertg ift, 200 9Jlarf 
BoU foftet, - uorausgefett, bau bie SoUoeljörbe fid) bamit einuerjtannen erfliirt, 
bau bas 10 000 ~i!o finn; fagt fie aoer, es finb auf ber ~agenlabung 20 g:eftmeter, 
bann foftet es 240 9Jlarf, was aud) nod) 3U mandjerlei ~ontrouerfen fügren fann. -
~dj will alfo barauf f)inwcifen, bau, wenn es burd) einen foldjen l'rogiliitiuen SoU 
unmögHd) gemadjt lohb, bau !Stiibten wie ilübed unb bie gefammten Seel)iifcn, bas 
frembe ~013 bort einbringen, wo es feinen natürlid)en 9Jlarft l)at, hod) bamit niegt 
auff)ört, baji bie Sdjwcben unb !norweger - unb wie bie ileute ljcijien, - bie bas 
{)oIa an bie 6eeftäbte Iiisfjer Derfauft 1)alien, iEjre !l1\aaren ülier1)aupt auf ben !IJlarft 
liringen woUen. !l1\äljrenb bieleIben jett naturgemäfl unIeren !norben mit ~o13 ver, 
forgen, unb bas weftridje :tIeutfdjlanh, 3. ~. ~aben, ilänbem wie ~oUanh, ~eIgien 
unb @;nglanb ilJr ~ol3 liefert, wirb urplötlid), wenn es bem !Sd)weben aligefd)nitten 
wirb, in !norbbeutld)lanb fein ~ola 3U uerfaufen, hiefer Sd)webe für !Süh, unb ~eft, 
beutldjlanb als verftärfter ~onlurrent auf bem IjoUänbildjcn, lielgifdjcn unb englifdjen 
!IJlarfte auftreten; benn es boeg ift laum an3uneljmen, bafl ber !lJtann auS iliclie 3u 
unS ülicr~aul't auf~ören wirb, ~oIa au fd)lagen unh au fd)neiben. :tIa ~alie idj aUer, 
bings bie ~efürd)tung, bafl, was man auf ber einen !Seite im ~1ttereffe ber ~alb, 
rente gut gemaegt gat, auf ber anheren !Seite wieber 1l0Uftänbig verilorben wirb. 
IDas finb aUes :tIinge, bie bebürfen einer feljr eingelJenben ~ctraegtung unb Ueber, 
legung, unb bas ift ein weiterer \llunft, ber es mir felbftverftänbHd) erfd)einen lälit, 
bau bie ganae morIage an eine stommiffion fommt. (!Se!)r rid)tig! Hnfs.) 

meiegsfanaler g:ürft tlon ~i~m41:rf: :tIie IDisfujfion Ijat fid) !)eute wefentIieg 
auf bem ~ebiete ber !Speaialfragen über storn, unb ~olaaöUe belllcgt. ~d) mürbe 
baljer mit einer m:euuerung abwarten, bis bie !Specialbisfuffion über biefe lieiben 
I.\.lunfte geranfommt, um mid) 3U äujiern; alier bie !Rebe bcs le~ten ~errn ~bgeorbneten 
entlJieIt bod) einige :;jrrtl)ümer, bie ieg niegt fo lange unwiberfl'rod)en möd)te in ber 
~eIt liefteljen raffen, wie vieUeid)t Seit vergeljt, bis wir nad) ber @Jangart, bie bie 
:tIisfuffion !)eute nimmt, in bie !Speaialbistuffion gelangen werbcn. 

~d) will mit ben letten ~eujierungen bes {Jerrn &bgeorbneten beginnen, ogne 
mid) aoer auf oas mir gänalid) unoefannte ~ebiet ber Spitenfföppelei ein~ulaffen; 
id) will aIfo bei ben mir vertrauteren ber ~ol33Örre einfeten. ila !)at ber. ~err 
~ligeorbnete gefagt, wir würben, wenn wir bie fd)wcbifd)e stonfurren~ aus :tIeutfeglanb 
ausfdjIiejien, ben fd)wcbifd)en ~013f)änbler 3u ~nfercm Sfonfurrenten in ~oUanh unb 
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fIlefgien madjen 1lem .\;Imn ~(6georl>nrten muu nidjt licfannt fein, bau biefe .!tOll' 
fumno Hingft lieftef)t. 1lie $;Jenn 1)16georbneten auB Oftfries[anb unb mleftfalcn 
werben mir ficaeugen, bau bas fdjwcbifdle $;Jolö oie ~m§ aufwärts ge!)t unb in ben 
~m59äfen mit bem TlJeftfänfdjen $;Jolöe fonfurrirt. 1lie ~erren vom Obcrrf)ein werben 
mir Iieöeugen, ban noe!) lJcute, olifdjcn bie 110r 6 ;5af,lren, glau[le idj, bcfd)foffel1en 
$;JoI33ö[(e bie .\tonfurrenö fe!)r erfdjwert !)aben, bas fdlwebijdje bearbeitete ~oI! ben 
!Rf)ein aufwärts ge!)t bis ins ba'oifdje OberIanb. ~nfo biefe .!tonfumn! ift fdjol1 
!iingft l1orf)anben, un'o oie fIlefürdjtul1g oes ~errn ~I(lgeorbnden, 111ir mödjten uns 
biefe!be öU3ief)en in unfmm ~ol3Ijanbe! in $;Jo[(ano unb fIlefgien, ift eine iUuforifdje 
unb ol)nc fIlegrünbung. 

@r !)at ferner bie fIleforgniu ausgefprodjen, bau fdjwebifdje fIlrcttcr, beren wir 
not!)wenbig bebürften, bei um; nid)t mef)r eingefülJrt werben· fönnten. ~a, meine 
~erren, e§ ift a[(erbingi3 mit ber 3wecf ber fEorlage, bie ~infu!)r fef)webifef)er fIlrettcr 
3U verminbern; wir TlJünfdjen, 'oali bie Sd)weben i!)r ~olo im ro!)cn Suftanbe ein, 
fü!jren unb bem 1leutfef)en wcnigftens Die fEerarbeitung überlallen. Uc(lerlJnupt !)at 
ber ~err fEorrebner bie ~ol!!ö[(e in [einer 1lebuftion aus einem @efief)ti:Jpunfte auf, 
gefaut, ber nidjt oer ber !Regierung ift, wenigfteni3 nief)t bcr meinige. mer ~err 
~orrebner fef)ien als ben aUi3[ef)lieUtief)cn 8lUecf ber ~oIMö[(e nn3ufelJen, bie ij'orften 
unb bie ~olööudjt an fidj 3u fdjü~en. ;)a, bas ift einer ber 3lUecfe; aber ber am 
nädjften liegenbe ift 'ooef) uuef) ~ier bcr 3wecf, bie I)1toeit ~u fef)ü~cn, roeldje um ~ola 
unb im mlalbe ftattfinbet. fEor bet je~igen SoUgefe~gebung !)abe idj beiipielsweife 
aus Sef)!efien von l)1ugenöeugen tlielfudj nie .\tlage geljört, baii bie \!lrbeiter, bie ber 
fdjfefifdJe mlalb fonft ~u näljren, unb bie Spannträfte, bie er [onft 3U befef)äftigen 
pf(egte, feierten, bau bie 3'uf)rleute unb bie I)1rbeitcr mit trübem fIlIicf an ber ~ifen, 
baIjn ftänben unb 'oie verarbeiteten 9aH3ifef)en ~öl3er buref)fa!)ren fäf)en burdJ bie 
mlälbet, roelef)e iljnen fonft tloUauf fIlcfdjäftigung geroä9rt ~attcn. (Se!;r rief)tig! redJt5.) 

Grs ift gan3 un3weifellJaft, ilat ein mlnIb, berin gutem fIleftanbe ift unb in voUem 
fIletriebc unb feinen I)1bfa~ ljat unb aU5ge6eutet roirb, namentlidj, wenn man baf)in 
gelangt, bau man audj bie fEercbelung bes mlalbprobuftes im mlalbc ober in beffen 
9'lö!je felbft betreibt, bcinnaI)c fO viel ~änbc befef)äftigt roie ber \)lcfcroau. ~ef) tann 
aus meinen eigenen ~rfa!)rungcn fagen, baji etroa 50 $;Jeftare gut beftanbener unb 
gut lietriebener mlalb eine ij'amifie befdJäftigen. 1lic mn~af)l ber ~albarbeiter, bie 
idj tflätig fef)e, entfpridjt ungefä!)r biefem ~erf)ä!tniU. mlenn bie mliilber, in me!dJm 
biefe 3'amilien bejdjäftigt finb, in welef)em biefe l,J:l[erbe, 3'uIjrlcute, unb 'llferbef)alter 
arbeiten, mcnn nie p!ö~lidJ, mie bas bama!s in SdJleficn bie .!t!age mar, tobt unb 
(cer ftänben, unb bie 2eute unbefdjäftigt mären, bann entftiinben .ltalamitäten unb 
@efaf)ren berart, mie bel' ~err fEonebner fie befürdjtct ~at von !lem Steigen ber 
~oI3' unb ber .!tornpreife ; 'oann entftel)t bie Un3ufriebenlJeit ber mr5eiter. mie mlalh. 
arbeiter unb bie lanblvirtf)fdjaftlidjcn \!frbeiter finbaucI) I)1rociter. ~s !)nnnelt fief) 
nidjt MoB um 3'abrifar~eiter in ben fädjfifdjen ij'a6rif6eäirfen; es ljanbelt fid) 
um ben gefammten mrliciterftanb in gan3 1leutf(~[anb, unb 11011 bem bilben bie 
lanbwirtf)fef)aftlid)en unb I)'orftarbeiter bei weitem bie !!JIcf)r3a~! (fcf)r rief)tig! redJt5); 
für biefe 3U forgen ift unfere l)1ufgabe. mlenn wir einen fo wefentlief)en :tf)ei! ber 
nationalen I)1rbeit, roie benjenigen, ber an bem in 1leutfdJlanb gefauften unb ver· 
orauef)ten ~o13 ftuttfinbet, rein hem bcutfdjen I)1rbeiter fidjern rönnen, fo ift bas 
einer her ~auptuortf)eifc, 'oie ief) mir von einem ~01330[( tlcrfpredje. mau nebenljer 
bie !!JIöglidjfeit, mlalb 3U (yaIten, mlalb 3ll pfIcgell, aus mlal'o eine ~ente 3u oiegen, 

:Ja~Ib. b. \jlI. ~orft' ll. ::Ja()bgefe~g. XVII. 12 
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geförbert mirb, ift ein !nebenuortgeil, immer einer, lIer fowogl für bie I5taat!lreuenüen 
wie für ben ~riuatwo~lftanb unb bie flimatifdjen ~er~ältniffe Qodj genug anaufdjlagen ift. 

~er ~err ~orrebner ljat audj ba5 unbegrünbete ~ebenlen wieber uorge&radjt, 
ball ljo~e ~ol3lJreife bie !!1lalbuerwüftung &eförbem würben. ~inmal finb bie meiften' 
!!1lälber in fidjeren ~änben, im I5taat5' unb im jlommunal6efii; ber ~riuatbefill 
a&er uon !!1lalb wirb gewill baburdj. nidjt geförbert, unb es werben feine wüften 
)1\\älber, bie ljeruntergeljauen finb, aufgeforftet werben, wenn man ba5 ~ola möglidjft 
woljlfeiI madjt. ~ine ~rämie auf ben )1\\alb&efii, auf bie ~oIMud)t fann bodj nur 
barin befte~en, ball man t~eure ~ol~preife fdjafft; bann wirb fidj ber )1\\alb uon fel&ft 
wieber anbauen. Zleit ift es nidjt renta&el, )1\\alb an~ulegen, nidjt einmal rentabel, 
ljeruntergefdjlagenen )1\\alb wieber aufauforften, unb es ge~ört befonbere ~ie&Qa&erei 
unb Zlntereffe bes ~ri1>at&efiiers baau, wenn er überQaupt )1\\alb, nadjbem er iljn 
uerfauft ~at, wieber aufforftet; er rann fidj mit ~ülfe ber ,sinsaufainsredjnung uoO:, 
ftänbig flar madjen, ball ein I5parlaffenbudj bern )1\\albe, ben er anlegen will, fdjon 
in ben erften. 50 ~aljren uorau!lläuft, unb bei 100 ~a~ren gan~ unerreidjbar wirb. 
!Rentabel ift bie l5ad)e &is~er nidjt, fie wirb inbeffen bennodj gepflegt. ~er ~err 
~ottebner ift alfo im ~ttt~um, wenn er unferer ~orlage ~auptfädjlidj bie :=tenbena 
aufdjreibt, bie ~olapreife au fteigem. ~ie I5fala ber ~er~oO:ung weift nadj, ball bie 
~ö~e genau mit bern !lJIalle ber 12trbeit, ball in bem ~ol~e fiedt, fteigt, unb meine!! 
~radjtens nodj nidjt in bem ausreidjenben !lJIalle. 

~d) ~abe in ben ,settungen ~etidjte ü&er ~erljilnblungen uon @egnern ber ljeutigen 
~otIage gelefen, wonad) biefelben 1>on bem ~olaaoO: !nad)t~eile in ~eaug auf .bie ~er. 
tljeuerung ber .ltoljlen fürdjten. ~as aeigt, mit roeldier Unroiff enljeit über biefe ~inge 
geurtljeiU unb gefprodjen wirb. ~ebermann weiji, baf! ~rennljola aoO:frei ift unb aoO:ftei 
bleilit. ~dj. ljabe in benfeIlien ~eridjten ~eullerungen gefunben, ball ber @etreibeaoU 
nur einigen @rollgrunbbefiiern au @ute fomme. !nun; bauon fpredje idj nadjljer; 
es ift bitS eine gan~ pljantaftifdje snnfdjauung, bie bie ~erren, wenn fit wirflidj im 
2anbe lebten, nidjt tljeilen fönnten. .. ~dj werbe gleid) barauf aurrüdfommen; id) will 
nur erft bie iJrage uon bem ~olaaoll abfoluiren. 

snlf 0 wir wünfcljen in ber :=tljat, ball fd)roebifclje ~retter ~u uns nidjt ljerein. 
fommen, baf! afler fcljroebifd)e!! ~o13 aur !n1lljrung ber ~ol3inbuftrien, bie längs ber 
Oftfeefüfte, in ~olftein unb längs ber !norbfeefüfte uorganben finb, fo uielwie mögliclj 
unb noclj meljr alS bisljer ljereinfommt; wir wollen nur bem ~nlanbe bie 12trlieit 
ficljern, bie an biefem ~olae au uerridjten ift, uon ber erftett roljeften snrbeit bes ~.e~aueniJ 
unb beiJ 3um ~rett l5d)neibens bis aum ~eljobeln. ~as ift bie :=tenbena. Q:s wirb 
uniJ nicljt gana gelingen; benn felbft bie fe~igen ~o~en ,söUe beden uns noclj nid)t 
einmal am Dlierrljein uoUftänbig. 

~er ~ett ~orrebner ~at ferner barüber geflagt, ball manclje ~olainbuftrien. burd) 
bie I5teigerung bes ~ola3oUe5 wcfentlidj leiben würben. ~a5 glaube idj nicljt; id) 
glaube: wenn nur bas ,serf!einem bieffeit5 ber @renae übertragen, unb bas !Roljljola 
nad) wie uor eingefüljrt wirb, fo wirb bas in geringem !lJIalle ber g:all fein. Q:r 
ljat 3um ~elege angefü~rt, ball bie <teUulofefabrifen, mit benen er genauer berannt 
ift, bas ~ol~ ~u - iclj glaube, 12 ober 13 !lJIarf füljrte er an - bas !Raummeter 
beaa~len müffen. c.suruf Unfs: g:eftmeter!) i)as ift ein aujierorbentnd) ~oljer ~reHI. 
~dj fenne biefes @efd)äft auclj aiemlidj genau aus eigener Q:rfaljrung; id) uerlaufe 
meinem !lJIü~lenpädjter bas ~ola aur ~ereitung uon <teUulofe für 3 !lJIarf weniger 
25 ~fennige bas Ilaummetet. (Suruf Hnfs: g:eftmeter!) - ~9 witb nad) !Raum, 
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metern geganbert. eiie galien \jeftmeter genommen: bann fommen eiie pro ~aum, 
meter, ftatt auf 13, auf etwa 10 !marl in eiadJfen. eiie ~a6en ferner gefürd)tet, 
ba& baburd) viel me~r 9lu,goI~ ~renngoI~ wirb. ~ie ~oI~quaIitat ift liei un~ nOd) gar 
feine verfd)iebene .. !meine $tolltrafte , nad) benen ia, ber ~eUulofefabrif ~oI~ ~u liefern 
galie, liefagen nad) bem ted)nifd)en ~u~brucle: "stlolienlirenngoI~ galie id) au liefern"; 
alfo ber ~egriff nrirb aiemIid) ibentifd) fein, unb bie QuaIitlit be~ 9lu,goI~e~ roirb 
baburd) ni<l)t uerminbert we~ben. eiie fönnen meines ~raa,tens, wenn eiie nldJt 
.ltnitppeIbrenn~oIa unter 3 SoU ~urd)meffer negmen, jebell ~renngola aur ~eUulofe, 
falirifation verliraua,en, .!tiefer foroo~I roie \jia,te, unb Ia, fann bem ~errn morrebner 
nur vorfel)Iagen: roenn I~m bas ~oIa In eiad)fen au tgeuer ift, fo liitte Id) Ign, nad) 
~ommem 3u lommen; id) werbe i~n liiaigeres ~oIa nad)roeifen unb Igm mit 3 !marl 
ball ~aummeter verfd)affen. 

~ie ~nbuftrie 1ft bor! nur am unred)ten ~Ia,e. !mamm fiebelt fie fid) gerabe 
ba an, roo ba~ ~oI3 am tgeuerften ift, eiad)fen ift alfo nid)t ber red)te ~Ia, für 
eine folel)e ~nbuftrie. eiie roerfen ber \jorftuerwaItung uor, ba& fie igr ~efd)äft nid)t 
rid)tig lietreilit. iliefen morwurf gebe id) bem ~mn morrebner aurücl. ~r würbe 
fein Glefd)äft rid)tiger betreilien, wenn er bagin ginge, roo niel)t nur bie !mafferfräfte 
reiel)liel) uorganben finb, - iel) wei& roirflid) nld)t, roas fonft biefe 3nbuftrie nad) 
SadJfen aiegt, - fonbern aUd) ba~ ~oI3 nur ben vierten ~geiI bes ~rei5es gat wie 
in Sael)fen. 

3el) fomme nun auf eine weitere, fegr roiel)tige !mirfung ber !malbinbuftrie. 
~er !malb ftegt ja rugig fort, aUd) roenn bas ~oI3 unuerfäuflid) 1ft; aber wenn 
fein ~oIaverfauf in einer Glegenb ift, fo fte~en ble ~ferbe, bie fonft mit ber ~lifugr 
6efel)liftigt finb, unliefd)äftigt im eitaUe; ber ~auer ift niel)t megr im Stanbe, !llferbe 
au galten. iler ~auernftanb in ber Umgegenb eines gro&en !malbes. ber tgätig 
ausgelieutet roirb, gat ben au&erorbentIidJen morigeiI für feine !ßferbe, namentndJ 
im !minter, aber aud) im eiommer wligrenb ber unllefel)äftigten Seit uoUe ~efel)äf' 
tigung au gaben. ~er \jeI)Ier ber ffeinen bäuerlidJen !mirtgfd)aften ift ber, bau fit 
niel)t groU genug flnb, um awei ~ferbe, ja felbft laum ein !ßferb bauemb bas ganae 
~agr ginburdj au befel)äftigen. ilie fIeinen !mlrtgfel)aften prosperiren besgaI& nad) 
meiner ~rfagrung nur baI, roo fle für iljr Sugvieg mebenbefdjäftigung gaben wägrenb 
ber geit, wo fie bas eine ober beibe !ßfer'oe auf bem ~cler niel)t Ilraudjen, un'o bei 
bem geutigen !mangel an maturroeibe tljeuer füttern müffen. Seitbem Idj in marain 
eine mlaI'oin'ouftrie uon einiger ~rljelllidjfeit angelegt galle, gat fi'dJ ber ~auernftan'o 

In ber ganaen Umgegenb gegoben; er ift aaglreid)er geroorben in feinen ~nbfle'oIungen. 
Unb was nägrt bie 2eute? ilail \jrad)tfugrwerf. ~uf 3wei !meilen weit fagren fle 
au ben bortlgen Sd)leifmüglen etwas wie 17, ober 18 000 maummeter im 3agre 
geran. mun, ein maummeter 1ft" auf unel)auffirten unb 3um ~ljeiI fdjledjten mlegen 
rei<l)Iid)· eine !ßferbeIeiftung. ~s finb alf 0 airfa 17 000 !ßferbctage, bie auf biefe 
!melfe uon ber !malbinbuftrie befel)äftigt werben. ~iefeI&en faUen fort unb mit ignen 
bie ~efd)äftigung aUer ber !menfd)en, bie baau gegären, unb bie iI)r vergnügtes ~ob 
gaben, fo&a1b bie !malbinbuftrie ausge'oegnt wirb. ~d) fügte bas ~eifpieI nur an, 
um au aeigen, bau ber ~err morrebner im 3rrtI)um ift, roenn er meint, nur bie 
tyorftbeflt!er foUten gefel)üt!t roerben. iler \jorftbeflt!er 1ft eben nldjt im Stanbe, bie 
~aufenne von ~rbeitern, ble um ben \jorlt ~etUmle&en, ~u befdJäftigen, roenn e!3 
iljm nidjt mögIidj gemadJt wirb, In nen !mal'oprobuften mit 'oem ~u5lan'oe ~u fonfurriren. 

12* 
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Sortfe~ung. 
46. eii~unß Ilm 11. tjebtullt 1885. 

mbgeorhneter IBebel: Xlurd). hie tJon ;jljnen inaugurirte ed)u~oollpolim wirh 
aber aud) hem stleingewerbtreibenhen has !Roljmaterial tJertljeuert,' unh er wirh, fo 
weit er Si'onfument von Bebensmitteln ift - unb bas ift jeber feIliftverftänblid) -, 
burd) bie erljöf)ten Bebensmittelprcifc fd)mer gefd)äbigt. eie ljaben ba unter anberen 
- unb id) betrad)te bas als einen befonbers ljarten SoU für ~aufenbe unb aber 
~aufenbe unferer fleinen @ewerOtreibenben, unferer mr6eiter - ben ~olaooll eingefüf)rt,' 
unb eie fommen je~t unb wollen ben ~oloooIT fo erf)öf;en, bab er hatl Xlrei" mier, 
unb !!!leljrfad)e bes gegenwärtigen SoUes beträgt. eie motiviren , wie bas ja immer 
äljnlid) bei fold)en morlagen gefd)ieljt, ben ~015aoU bamU, baf3 ber [ßalb fid) nid)t 
meljr rentire , unb ber etaat nid)t biejenigen @innaljmen aus hem [ßalbe ljabe, bie 
er biUigerweife einounef)men beanfptud)en fönne. eie fiagen ferner, bob bie I,j.lritJab 
walbbefi~er aus bem [ßalbe nid)t bie nötljige !Rente befämen u. f. w., eie bef)aupten 
and), bab burd) einen vermef;rten ~013einfd)lag bie mrbeitsgelegenljeit für ~aufcube 

von \1lrbeitern fid) vermeljre. ;jd) will bas Be~tere bis oU einem gewiffen @rabe 
augeben ; aber, meine ~erren, bei aUen berartigen ~ragen entfteljt bod) aud) mieber 
bie anbere \Srage: wie vielen nü~t, mie vielen fd)abet eine fold)e !!!lajiregel? mo 
ift bie !!!lajorität, bie Don einer fold)en !!!lajiregel 9luten ober ed)aben f;at? Unb 
ba fann es meines .@rad)tcus gar feinem .8weifel unterlie~en, bab grobe ;jnbuftrie, 
3meige, insbefonbere ;jnbuftrieoweige, bie f)eute gan3 wefentlid) nOd) burd) bie 
.!tleininbuftrie rrprä[entirt lIJerben, burdj unfer .!tleingellJerbe - idj erinnere nur 
an bas ~ifd)lergellJerbe, an bie tJerfd)iebenen maugewerbe , an bie ~orofpierwaaren, 
inbuftrie, wie fie in ead)fen, auf bem ~ljüringer [ßalbe u. f. m. in umfaffen'oem 
!!!laue betrieben wirb - balL fage id), alle biefe ;jnbuftrieollJeige in ber ljärteften 
[ßeife burd) eine abermalige @rljöljung ber ~olMöIre betroffen merben. 

;jn meld)em !!!lajie fd)on in ben letten ;jaljraeljnten bie erljöljten ~olapreife 
auf beftimmte ;jnbuftrieoweige eingewirft ljaben, fann idj ;jljnen an einem feljr 
braftifdjen meifl'iel vom Zljüringer [ßalbe llorfüljren. muf bem ZIjüringer [ßalbe 
unb amar im !!!leiningifdjen, beftanb feit arter Seit eine aiemlidj ausgebeljnte ;jnbuftrie 
in ~olafdjniterei unb ed)ad)telfabrifation. mis aum ;jaljre 1862 ljatten bie bortigen 
~013fd)niter unb ed)ad)telmad)er bas I,j.lrillilegium, baji fie ben nötljigen mebarf an 
~ola auf @runb eiller merfd)reibung, bic bas fürftrid)e mmt ausfteute, fid) 3U einer 
beftimmten ~a~e aus bem [ßalbe entne~men fonnten. ;jm ~aljre 1862 aber f ag 
fid) bie meiningifd)e !Regierung veranlajit, weil mittlermeile bie 9lad)frage nad) ~ola 

ergeblid) geftiegen mar, weH insbefonbere burd) neue @ifenlialjnen unb verbefferte 
m6fuljrwege aud) ber weitere mbiat für ~013 vorlJanhen war, biefes I,j.lrivHegium 
aufauljeben. @s wurbe alfo von je~t ab tJerorbnet, baji biefe alte jlon3effiönirung 
ber ed)ad)telmad)er unb ~olofd)niter wegen bes meauges von ~o13 3u einer beftimmten 
Za~e auflJörc, unb baji fünftig her freie merftrid) an beren eteUe treten foUe. mis 
3um ;jagre 1862 ljatten biefe ~ol3arbeiter bas !Raummeter für 3'40 !!!lad beaogen, 
tJon 1863 an, alfo vom erften ;jaljre bes merftrid)s ali, naljm ber I,j.lreis in liebeu, 
tenbem !!!lajie 3U: er betrug bereits im ;jaljre 1863 pro !Raummeter ~o13 4'49 !!!lad 
gegen 3'40 !!!lad bas ;jagr 3ullor; im ;jaljre 1870 mar er auf 9'57 !!!lad geftiegen 
(ljört! HnfS) , I)atte fid) alfo mef}r als llerbol'pelt; 1875 ftieg er auf 11'30; 1879 auf 
12,50 !!!lad. !!!leine ~erren, bie \Solge biefer foloffalen eteigetung bes ~ol3iJtCife!l 
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war, Daji Die ~nbuftrie gewaltig 3urücfging. mläf)renb im ~af)re 1858 1018 fclb, 
ftünbige ~rlieiter in biefem ~nbuftrie3weige vorf,Janben waren, waren biefellien im 
~af,Jre 1874 auf 500 f,JeraoHefunfen, unb ber ~ebarf an ~of3, ber im ~af)re 1858 
nod) 15 352 maummeter betrug, war im ~a9re 1874 auf 7729 maummeter gefaUen, 
fo baji Der Sdjultf)eiji von Steinadj, bes Ortes, in Dem l)auptfädjlidj früf)er Die 
lieiben, gefenn3eidjneten SjoI3inDuftrien il)ren Sit l)atten, mit voUfommenem medjt 
ragen fonnte: wir [i~en mitten im mlafbe uno gel)en an SjoI3mange[ 3U ®runoe. 
(Sjört! Hnfs.) 

:tIie[eIbe @;rfaf,Jrunn, bie l)ier in ~e3ug auf bas Sjolo gemadjt worben ift, baji 
bie foloffale Steigerung Ocr SjoI3prei[e für bie betreffenoen treinen ileute uner[djwin, 
glidj war, baji [ie nidjt im Stanbe loaren, entfpredjenb ben gefteigerten Sjol3prei[en 
gtfteigerte merfaufsprei[e 3u erlangen, unb [0 genötf,Jigt wurben, * altes eingefül)rtes 
®ewerbe aufougeben unb fid) anberen ®ewerbebetrieben 3u3uwenDen - DiefeIlie @;r, 
faf,Jrung madjt fidj mef)r ober weniger audj auf qnberen ®eoieten geltenb. mlir 
fel)en 9.nillionen unb aber 9.niUionen im beutfdjen meidj, bie Mt an aUem~otl) 

leiben, unb tro~bem fIagen wir überaU über mlaarenüoerproDuftion unD insbefonbere 
über Ueoerprobuftion \Jon ~al)rungsmittern. ~uf ber einen Seite 9.niUionen, Die 
tl[t nidjt oas ~otl)wenDigfte für if)re \j'amiHe unb fidj erfdjwingen fönnen - un l> 
auf Der anoern Seite ein Uelierffuji an' mlaaren unb ilebensmitteln, baji biejenigen, 
weldje bie ~efi~er biefes UeberfCuffeil finb, bie Untemef)merffaffe, nid)t mel)r wiffen, 
wol)in bamit. 

~un, meine Sjerren, mödjte idj einmal Die \j'rage, bie meines @;radjtens geftem 
nodj nidjt beantwortet worben ift, aufwerfen: wie fommt es, oaji im ®egenfa~ 3U 
ben feitens ber megierungsvorIage für ~reujien angefül)rten Bal)Ien ülier ben mein, 
ertrag bes mlaloes biefer meinertrag im stönigreidj Sadjfen ein unverflältnijimüjiig 
günftincres @;rgeliniji liefert als im ~önigreidj, ~reujien? ~dj bin 3u wenig Sadjuer' 
ftänbiger, um mir bie[en Unter[d)ieb flur 3n mad)en; aber id) wäre begierig, au 
erfal)ren, woburdj bie[er feflr bebentenbe Unterfdjieb fid) erfIärt. @;s fdjeint mir bodJ, 
baji l)ier in f,Jof)em @rabe Die gan3e ~rt unb mleife ber ~ewirtf)fdJaftung bes mlalbes 
wefentrid) ba3u beiträgt; Denn anbers wirl> tlie :tIifferen3 faum etffürlicf) fein. mlenn 
gefagt wirb in ber morIage, baji, wägrenb ~at)em in ben ~af)ren 1868 bis 1871 
14'75 9.nad jägrlicf) pro .\';Ieftat meinertrag gegabt l)aoe, unb 1880 bis 1883 ber 
meinertrag auf 11'53 ~arf gefunfen fei, in ~reujien ber meinertrag burd)fdjnUtrid) 
faum auf etwas übet 10 9.narf fid) belaufe, umgefegt! ba gegen in Sadjfen ber 
!Reinertrag von 33,80 9.narf in ben ~a!jren 1868 6is 1871, auf 36,35 !mad in ben 
~a!jren 1876 bis 1879 unb fogar auf 42,12 !marf in ben ~af,Jren 1880 bis 1883 
gefliegen fei, fo fage idj: tla müffen \j'aftoren mUwirfen, ourdj roeldje biefe :tIifferen~en 
benn bodj in anberer mleife als burdj ben mangelnben Sdju~30U unD nebenfädjlidje 
Urfaa)en erfIärt werben rönnen. @;fj mag fein, unO idj glaulie, baji bas wefentlidj 
für bie !jöf,Jete mentabiIität wirft, baji in einem fo inbuftriereitljen ilanbe wie Sadjfen 
mit feinem grojien SjoI3&ebarf, wo ber mlalb in ber ~ä!je bei3 stonfumenten ift, bie 
ID:lälber ertragereidjeren ~bfa~ f)aben. :tIas ift ein @;rfIürungsgrunb; aber biefer 
reidjt nidjt. 

Sjiet mödjte id) auf einen anti eren @efidjtilpunft 3U fpred)en fommen. mliU 
ber Staut ben @runb unb ~oben, ben er befillt, mögIidjft nütHcf) verwertf)en, bann 
muli in erfter mnie 'oie \j'rage entfteE,en: fann ber Staat nidjt in E,öE,erem ®rabe, 
aI~ eli je~t ber \j'aU ift, mlaIManb in ~cferlanb verwanbeln, Dai3 6efanntlidj min, 
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beftens ben Dierfa~en !R~inertrag wie m.lalblanb abwirft? 18ereits uor einigen Zlaljren 
wurbe feitens bes 'l)ireftors ber !JJlünbener lanbwirt!)fd)aftIid)cn ~fabemie, Dr.18orggreue, 
\0 Die! id) wei~, bem preu~ifdjen lanbwirt!)fdjaftlidjen !JJlinifterium ein morfd)lag 
gemad)t unb eine genaue 18ered)nung übergeben, auf Qlrunb beren es o!)ne aUe 

Qlefa!)r für bie fonftiße SMturentwide!ung bcs 2anbes möglidj fei, ben preu~ifd)en 

m.lalbbefiV um minbeftens 30 Quabratmeifen au llerf(einem unb biefe 30 Quabrat, 
meilen in mderlanb au verwanbeln. ~i:l ift felbftllerftänblidj, ba~ 2anb, llleldjes 
für eine anbere $tultur als m.lalbfuItur nidjt verwenbbar ift, in m.lalblanb verwanbe!t 
werben mu~, wo es nodj nidjt gefdje!)en ift. 60 ift es nur rationeU , wenn Oeb, 
länbereien in !)ö!)erem !JJla~e aufgeforftet werben, weil fie baburdj aUein eine !Rente 
abwerfen fönnen unb ber ganaen 2anbfultur nüvlidj finb; auf ber anbeten 6eHe 
unterliegt es feinem Swdfe!, angefid)Hl namentIid) ber beftänbig fteigenben 18ellöl, 
ferung unb ber 18e!)auptung, ba~ lllir un\er $tom in 'l)eutfdjlanb feIbft oU bauen 
im 6tanbe feien, bie t}läd)e für biefes .\tornlanb nad) !JJlöglidjfeit ou erweitern. ~s 
ift mir fOlJar Don 6ad)llerftänbigen Derfidjert lllorben, ba~ bie oon bem 'l)ireftor 
180rggrelle bered)neten 30 Quabratmeifen fid) fef)r wo!)l auf 60 bis 90 Quabratmeilen 
ausbef)nen lie~en; unb lllenn lllir ferner feftl)alten, was für 3af)lreid)e grojie prioate 
m.lalbbefiVer es in \flreu~en gibt, \0 unterliegt es für mid) gar feinem Sloeifel, 
ba~ aud) auf beren Qlebiet fid) in biefer lll"eaief)ung gro~e Umlllanblungen einfül)ren 
laffclI aum mortljeil bes mUgemeinwof)ltl. ~i3 fdjeint mir aber, meine ~erren, als 
loenn im Uebermaji einem 6tjftem !Red)nung getragen würbe, weldjes idj wenigftens 
llon meinem 6tanbpunfte aus auf bas entfdjiebenfte lJerurtlJeifen mu~. 60 ift mir 
mitgetgeift worben, ba~ früger im Sjara Sjunilerte, ja Zauienbe von I!lr&eitern bic 
18eredjtigung f)atten, if)r mief) in ben m.lalb 3U treiuen, ba~ fie bie Sjol3lefe gatten, 
ba~ fie bas !Redjt !)atten, beftimmtes 18rennf)ola !lUS bem m.lalbe oU &eaief)cn u. f. lll. 
~Uc biefe 18eredjtigungen finb im 2aufe ber Sagre burd) bie preuflifdje megierung 
abgc!öft lllorben, fe!)r aum 6d)aben biefer flcinen 2eute, weldje bie llergäftnijimäjiig 
geringe 6umme rafd) vcrbraudjten unb nun ben bauernben 6d)aben von biefer 
Umwanblung f)abelt. 'l)agegen ;tef)t feft, bafl an 6teUen, IlJO früf)er Zaufcnbc -llon 
Ueinen 2euten if)r mief) im m.lalbeuntcr \Ruffidjt lueibeten, f)eute f)auptfädjlidj ber 
~irfdj fein t}utter finbet, ber ~irfdj, ber in l)of)em Qlrabe ein m.lalbverlllüiter ift, 
unb ba~ bie \Rusgaben, bie aUjäl)rlid) bem 6taate burdj ben in ben re~ten Saljren 
immer meljr ü6erf)anbneljmenben m.lilbftanb erwadjfen finb, in ber preujiifdjen 
!JJlonardjie eine 90lje Siffer einnef)men, nidjt aUein in 18eöug auf bie m.lalbllerlllüftung, 
ben 6djaben an jungen 6djonungen unb neucn \Rufforftungen, ben ber l)ol)e m.lilb, 
ftanil anridjtet, fonbern aud) burdj bie llerl)artniflmä~ig grö~ercn 18cwadjungsfoften, 
bie burdj ben l)of)cn m.lHbftanb notf)lllenbig finb, ferner burdj bie m.lHbfütterung im 
m.linter u. f. w. 

91un ift es ferner für midj un3weifell)aft, ba~ ben Sjauptllortf)eil 110n einem 
foldjen Sd)u~30Ue, wie er für bas Sjolö verlangt wirb, neben bem 6taat im we, 
fentlidjen ben groflen m.lalbbefiVern 3U gute fommt. !IRan oeruft fid) barauf unb 
fagt: es gibt Quer aucf) im beutfdjen meid)e Zaufenbe oon fleinen m.lalbbefi~ern. :Da 
entftef)t bodj bie t}rage: loie fommt cs benn, ba~, fOllier idj weifl, nid)t ein einaiger 
biefer freinen m.lalb6efi~er an ben meidjstag gefommen ift unb für bie ~rljöl)ung 

ber 6d)u~aöUe auf SjO[ö fidj lJerwenbet l)at? ~s ift ferner eine Zf)atfadje, baji 
unfere @emeinbcforften 15 \flro3ent bes gefammten m.lalbbeftanbes ausmad)en. !JJleine 
~erren, idj ljabe unter ben \fletitioncn bis ie~t feine gefunben, bie von einer @emeinbc 
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nusgel)t, bie bnrum lletitionirt, ba& ber SolI auf ~ola erl)öl)t werben foll. !mir 
feI)en, ba& biefelben ileute, bie - wie id) flläter glaube nad)weifen au fönnen - in 
ber ~!lu"tfad)e ben ~aulltuortI)eil uon bem ~ornaoII I)aben, es aud) aug1eidj 
finb, bie aud) ben ~au"t1lortl)eil auil bem ~olaaoII I)aben. ~iefen gegenüber 
ftel)en uiele Zaufenbe uon fleinen @ewer6treibenben, bie oon bcr ~olainbuftrie leben, 
~unberttaufenbe uon Illrbeitern, bie in ber ~olainbuftrie befd)äftigt finb, Me ben 
grö&ten Sd)aben unb !.!lad)tl)eil aus biefer fel)r bebeutenben· ~rl)öl)ung ber ~olaaölIe 
I)aben werben. 

I!lbgeorbneter Shoeber: !lQeinc ~erren, geftatten Sie mir aunäd)ft, bie !mir, 
lungen ber im 3al)re 1879 aur ~infül)rung gelangten SölIe auf bie !Beuölferung in 
unferem @renabiftrift - idj meine I)ier bie bal)erifdje (§\renae gegen !Böl)men -
eiroail näl)er au beleudjten. 

3dj treibe feit 25 ~al)ren ein umfangreidjes @efdjäft in jener @egenb unb bin 
in ber ilage, bie morgänge bort genau au beobadjten. ~iefe @egenb ift eine fterile, 
ber !Boben ift grö&tentl)els mit ~ola unb !meibelanb liebedt, bie wenigen goelber 
eignen fidj nur fdjwer aum @etreibeliau, bie !minterfrud)t wintert in ber !Regel aus, 
nur ~afer unb ~artoffeln bieten einigerma&en fidjere ~rnte. ~iefe Qlegenb lauft 
feit 3al)rl)unberten iI)r @etreibe in !Böl)men. ~abei ift bcr @ro&9anbel in feiner 
!meife betl)eiligt. ~er bal)erifdje $lonfument, ber !lQülIer, ber !Bäder, ber !Brauer, 
fäl)rt nadj bem nädjften böl)mifdjen !lQarfte, fauft bort ein unb fäljrt mit feinem 
goul)rroerf wiebet üoer bie @renae unb aaljlt felbft ben SoU. Sellift ber jeiige SolI 
I)at bie !Beuölferung fdjon fel)r gefdjäbigt, aUein nodj mel)r, als ber @etreibeaoU, 
ber miel)aoU. ~er !Bauer I)at bort wenig @etreibe, aber uiel goutter, er wirb bal)e1' 
gebrängt aur miel)audjt, 3um mieI)l)anbel unb 3um merbingen beim ~olagefd)äft au 
!Beiful)r uon ~ola unb I!lbful)r ber ~oIallrobufte; bie inlänbifdje miel)raffe ift bort 
.berart, ba& ein ~anbel nidjt gut lol)nenb ift. ~ie !malbliauern I)alien liis iCit 
bii~mifd)es ~ungl)ie~ eingefü~rt; in !8ii~men wirb auf ben grojien ~omänen ein 
befferer miel)fdJlag geaüdjtet; biefes ~unguiel) ober gewöl)nlidj olueijäl)rige @angodjfen 
I)alien fie einige ~al)re gefaI)ren unb bann mit !.!luien an bie @äubauern im ilanbe 
lJerfauft, es ift bies il)re ~aulltnal)rung mit genlefen. ~er @renabauer I)ätte fid) 
mit ber Sal)lung bes SoUs, wenn es i9m aud) nodj fo brüdenb war, abgefunben, 
menn i9m bies nur ermöglidjt märe; aUein burd) bie I!lnwenbung bes mieI)feudjen, 
gefetles, mie fie feit fünf ~alJren geI)anbI)abt mirb, ift biefes nur unter uielen 
~autelen unb nur lleriobifd) möglid). ~d) uerfenne ja nid)t, ba& ber Staat bas 
!Red)t unb bie !Jlflidjt I)at, feinen mieI)ftanb gegen ~infd)lellllung uon l5eud)en au 
fdjÜtlen. ~n früI)eren 30ljren mar bie @renae ja audj lleriobifdj gefllerrt, aiiein 
bamalil bauette es nur !modjen ober !lQonote, wäI)renb jeit bie @renafllerre bereits 
über fünf ~aI)re anI)ält. ~benfo wie ben mieI)I)anbel trifft biefe @renafllerre audj 
bie ~olaeinful)r. ilie ~olainbuftrien finb entftanben längs bem böl)mifdjen !malb, 
fie finb fo fituirt, mie fie eben im Coullirten @ebirg!lterrain au fituiren waren, um 
'eine gute ~olaanfuI)r öU ermöglidjcn. ~amals badjte niemanb an einen ~olaaolI; 
man ~at fie bal)er geroö~nlidj ins ~~al gelegt, gleidjuiel ob blesfeits ober jenfeits 
ber @ren~e. (UnruI)e. @lode.) 

~~iifillent: !lQeine ~erren. id) bitte um etwas me~r !Rti~e. 
I!lligeorbneter st~"ebe~: 3d) werbe ~I)re !ltufmerffamfeit nldjt feI)r lange in 

I!lnfllrudj neI)men; idj bitte, midj nur 10 !lQlnuten on3uI)ören. \!t(s llraftifd)er ~olä' 
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~änblcr unD 6ägemüUer, ber 6ereits feit 25 ~a!jren biefes @ewerlie treilit, glaulie 
idj, ;J~re mufmerffamfeit in mnfprudj neljmen bU fönnetl. 

UBcnn nun ber $'?olh~anbel fidj ja mit ber Saljlung bes SoUs aligefunben ljat 
- benn es finb Die \);älle Der ;Defraubation, glaube id), nod) nirgenos fonftatlrt 
worben -, fo ift es igut feljr fd)wer, fid) aud) mit oer @ren3fpcm aboufinben. 
;Da bort wenig ~ferbeliebüge oU gaben finb, ift er auf !Rinovieljgefpanne angewiefen. 
Um, f ci es mitterlt 6öf)mifdjen ober liat)erifd)en \);u!jrwcrfes, nad) einem in ~at)etn 

gefegcncn 6ägewcrf böf)mifd)es Sjola bU liringen, 6eoarf es ber ~ewiUigung Der 
lieiberfeitigen 2anbesregierungen. ~i5 oiefe erreidjt wirb, bauert es immer lange. 
$'?alien fie biefe ~ewmigung enblid) erreidjt, bann liegt es in ber $'?anb Oer unter, 
georbneten ~eljöroe, fie mieber 3U ent3ieljen, menn aud) nur ber merbad)t vorliegt, 
irgenb eins biefer :t!jiere, bie bur Sufuljr lienu~t meroen, fönne tiieUeid)t franf fein, 
ober baji bamit ein 6djmuggel vorbereitet müroe. ;Den ~efi~ern biefer 6ägewcrfe 
liegt nidjt5 ferner, alii fidj am mieljfd)muggcl 3U lJetl)eHigen ober in bas 2anb bie 
mieljfeud)e ein3ufdjleppcn. ;Diefe leiben nod) fd)merer an bcr gäu[igen Unterliredjung 
ber Sufugr als an ber Sal)lung oes SoUs. UBäljrenb bie @etreibeleute unb bie 
Sjol3!jänbler gerne uni> millig igren Soll 3al)len, finb bie 2eute, bie bas liiSd)en 
mielj !jerü6er !jaben moUen, ba3u nid)t im 6tanbe. Unfere @ebirgslievölferung ift 
ber 9Reinung, baji man über!jaupt fein öfterreidjifd)es mief) ljerü6er laffen molle. 
mus biefem @runbe errad)ten fie fid) für lieredjtigt, ba fie bas mielj l)alien müffen, 
el'l au fdjmuggeln. UBir {jaben an unlerer @ren3e einen Suftanb, ber ein förmlid)er 
SMeg53uftanb iftj mir [1uben bufür bie ~e3eicl)nung "Od)fen!rieg". ~i:l mirb f)ier 
fcf)urf gejcf)offen, eil lIlerben förmficf)e @efecf)te geliefert, unh es gibt ::tobte unb ~er, 
munbete. ;Dal)in finb mir gefommen. 

UBenn iel) nun, meine SJenen, aül liat)crifdjer .\jolöl)ünbler unb 6ügemüller auf 
bie UBirrung bes brof)enben SJol33oUes etmas näljer eingelje, fo merben 6ie mir bas 
nid)t übel neljmen, benn eiJ ItJurbe ja aud) von anberer 6eite ü6er ben Sjolaljanbel 
gefprod)en, fo baji 6ie es mo{jl von einem liemfenen mertreter biefer ~ranel)e aud) 
mit anljören fönnen. ~at)ern ift eins ber mcuigen 2änber in ;Deutfd)lanb, \:las meljr 
Sjolö pl'obu/Jirt, als es 3U feinem ~ebarfe notljwenbig gat. m\ir !ja6en fcl)olt feit 
langer $'?anb einen lelif)aften ~Hort, ber frü!jer nael) Dften gegangen ift, uUein feit 
neuerer Seit, feit bem musliau ber ~ifenlia!jnen, nnd) bem UBeften unb ~orbmeften 
geljt. UBil' lileiben nid)t in ben @ren/Jen bei:l beutfd)en ffteidjs, fonbern mir ljanbcln 
mit @rfolg nael) $'?oUanb, ~elgicn, \);ranfreid) unb ber 6cl)mei3. @eftern murbe 
bereitl'l ülJer biefen ~Hort nael) SjoUanb gefprodjen unb fonftatirt, baji biefer $'?anbel 
fdjolt lünger burel) bie fdjroebifdje ~onfurrenö leibet, inbem limits bas fd)lVebifd)e 
SJolö bü1 9Rannljeim vorbringt. @erabe biefes 9Rannljeim ift unfer SJauptpla~ für 
ben ~Hort nad) SjoUanb, benn von bort ali lienu~en mir bie UBafferftrajie bes 
!RljeinB. ;Der @runb, marum mir mit ~rfolg nadj SjoUann fonfuniren fönnen, liegt 
einfad) barin, baji 6djrocben bie 60rten nid)t anau6ieten l)at, bie Ivir nad) bort 
bringen, unb bie bel' fonfervative Sjollänber verfangt. ~s finb bies ausfd)liejiHdj 
breite ~l'etter VOll 27 Gis 29 Sentimetern , mäflrenb 6d)meben in bel' fftegel nur 
Sjolö bis !jödjftens 3u 22 unb 2! Sentimetern anbietet. ~ine eigentlidje ~onfurrena 
nadj SjoUano lja6en mir nur ourdj Oefterreicl),Ungarn. ;Diefes öfterreidj,ungarifd)e $'?olö 
.mirb je~t fd)oll etwas liefürmortet burdj :tranfittarife, bie mir leiber nadj ~oUaltb 
nid)t erreid)cn lonnten. UBir ljaben uns fcl)on öfter barum liemüljt, fie 3U befommen. 
~s mirb in ben Wlotiven gefagt: menn mir bie :tarife fleralife~en, befommt fie ja 
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audj bas ~uslanb. ~dj fage: bas ~uslanb !jat Oie billigen Zarife, aber wir !jauclI 
fie nidjt. !meine ~erren, wir oerlangen nur, ball man uns nidjt fdjledjter be!janbelt 
als ben ~uslänber; bann finb wir aufrieben. ~ir bebürfen bann ~!jres I5djuV' 
ioUes nidjt. :;'Sdj mull gier betonen, ball, wenn unfer !Roljmaterial vertljeuert wirb, 
was ia burcfl ben beantragten breifadjen l5a, oon !Runbljola fegr waljrfdJeinlidj wirb, 
wir in bemfelben @rabe weniger e~portfäljig werben, mag bies nadj ~oUanb ober 
nadj iJranfreidj fein. ~ir merben bann ben fonfurrirenben ~änbern ben !marlt üoer, 
laffen müffen, menn unfer !Rol)material nur um 10 ~roaent fteigt; unb ber 001t 

~l)nen beantragte gou auf !Runbljola ift nadj unferen bat)erifdjen ~er!jältniffen ein 
~ertl}aoU von 12 bis 20 ~roaent; unb gerabe meiI bie breite ~aare nadj ~oUanb 
einen fo bebeutenben ~bf(u& ljat, ift fie bei uns fel)r gefudjt; ein BtllölfaoUlirett 
foftet mel}r als awei adjtaöUige ~retter. ~us bem @runbe finb mir in ber 2age, 
für fdjmeres l5ägel}oIa !jöl}ere ~reife au beaal)Ien als für fdjmädjeres. ~enn nun 
biefer @Hort nadj ~oUanb aufgört, werben mir maljrfdjeinlidj nidjt me!jr in ber 
2age fein, biefes ferner 3U t!jun, benn nadj !mittelbeutfdjlanb mirb per stuliifmetet· 
geljanbelt ober per Quabratmeter ober nadj I5djocf, wobei bas lireite ~rett oerljältnij3, 
mällig nad) bem fubifdjen ~n!jalt nidjt meljr gilt als bas fd)male. !meine ~erren, 
tllenn unfer @;~port abgebrängt mirb aus ben je,igen ~a!jnen, müffen mir einen 
neuen ~e'l fud)en. !man vermeift uns auf bie nieberbeutfd)e @;6ene, man verweift 
uns ba!jin, moljin je,t ausfdjHellHdj ruffifdjes, fd)mebifd)es unb galiaifd)es ~013 
fommt. ~ies ift aUerbings gut gefagt; aber fdjwer getljan. ~ie @;ifenba!jnfradjtfä,e, 
bie mir !jeute für ~or3 ljaben, geftatten uns eben nid)t, baljin 3U geljen; moUen 
l5ie bie g-radjtfä,e bementfpredjenb oerminbern, fo müffen l5ie bie @;ifenba!jntarife 
ljerunterfellen bis auf ben alten l5il6erpfennig ober 0'22 pro Zonne un'o .ltilometer, 
mäljrenb wir jellt 0'80 aaglen. ~a mir im redjtsrgeinifdjen ~at)ern lauter I5taats, 
baljnen, l5ie in ~reullen einen grollen Zljeil Staatsbaljnen ljaben, ift 'oodj bie ~age 
Iieredjtigt, ol) nidjt ber ~usfaii an ber ~a~mrente gröjier fein wirb als bie Wleljr' 
einnaljme aus ber ~albrente. !meine ~erren, menn l5ie bie !l!atur auf ben stopf 
fteUen woUen, fie folgt ~ljnen nidjt, unb eie mlafferwege finb immer &iUiger als 
bie @;ifenbaf)nen, unb menn biefe nod) fo aiUig faf)ren. 

!meine ~erren, ber ~err stana!er 9at uns geftern ein ~eifpiel angefüf)t't, bau, 
mägrenb Die garWfdjen ~öI3er burdj bie oberfdjlefifd)en mlaI\lungen rennen, bie ouer, 
fdjlefifdjen ~or3arlieitet betrübt aufdj'auen, bas fie feine ~rlieit l)aben. ~dj gabe nun f)eute 
ein I5tücf Der ,,~Ugemeinen g:orft, unb :;'Sugbbeitung" i)'eliruarl)eft 1885 in bel' ~anb. ~ier 
gilit ein preujiifdjer i)'orftlieamter an ber ~anb uon Sällen unb ZalieUen - geftatten l5ie 
mir, ~9nen nur einige menige g(1)!en oorauoringen - im @;ingange eine ~efd)rei, 
oung von 15 ooerfdjlefifdjen !Reuieren, bie grölltentgeils mit .ltiefernljola oeftocft finb. 
~ie burdjfdjnittlid!e @;innaf)me fämmtlid!er !Reviere f)at fid) in Den Ieyten 5 ~aljretl 
bebeutenb gef)06en unb oie @;rträge ber fogenannten @rünber3eit rängft überflügelt. 
~iefe 15 !Reviere brad)ten im SaI;re 1879 auf 1880 eine ~ruttoeinnaf)me von 
1379745 !mad, im Saf)re 1883 auf 1884 \lon 2155270 !marf, bie ~ruttoeinna9me 
pro ~eftar 1)at fidj uon 1879 auf 1880 von 17'91 auf 28 !marf gefteigert, bie ge, 
fammte ~usgabe !jat fidj m(1)renb biefer \j3eriobe gefteigert uon 674800 auf 
753178 !marf, bie @efammtausgabe pro ~eftar von 8'76 auf 9'78 !marf, mit9in 
ber !nettoertrag von 9'15 Wlarf pro ~eftar auf 18,22, ball ~ettoerträgnill bel' @;in, 
na!;me oon 52\j3roaent auf 65 \j3roaent. - ~dj lege biefes I5djriftftücf auf ben Zifd} 
beil ~aufe5. 
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!meine ~emn, wenn aud) nid)t ge~abe fo grobe Steigerungen, fo fann id) bod) 
biefe I5teigerung ber ~ol~probufte in Sübbeutfd)lanb gleid)faUs beroeifen - es fü~rt 
mid) ~eute au weit, id) ~abe betaiUirtes !material ~ier, um ~qnen biefe .Ba~len 
oorau~alten, id) werbe es bei ber Speaialbebatte t~un j id) fann es ~~nen nid)t oor, 
ent~alten, benn gerabe aus biefem !material bin id) in ber 2age, ben 18eweis au 
fü~ren: bab ro~es !Jlunb~ola unb 18retter mit jebem ~a~re, wenn aud) nid)t in 
groben l5ät\en, fteigt j bafl ber ~eutige 18retter, unb !Jlunb~olapreis ein wefentlidj 
~ö~erer ift, als er in ben let\ten 25 Sa~ren im tlurd)fd)nitt war, aud) wenn Sie 
bie Sd)winbelperiobe mit ~inein red)nen. !meine ~erren, man fagt aUerbings, unb 
awar mit !Jled)t: es ift beffer, wenn ~.ir ftait 18retter !Runb~o(a importiren. tler 
oorgefd)lagene 18retterfat\ ift aUerbings ein fold)er, bafl, wenn Sie i~n anne~men, 

bie ~infu~r DOn 18rettern bamit Derboten ift j benn es ift ein .BoU ad valorem Don 
40 bis 50 !l.lroaent, unb es müffen bann als ~rfat\ !Runbf)ölaer f)ier in tleutfd)lanb 
eingefügrt werben. Seine tlurd)laud)tber lYürft !Jleid)sfanaler ~at geftern fd)on auf 
bie !Rotf)lage unb bie grofle @efaf)r ber med)anifd)en ~obe!werfe oerwiefen. ~d) be, 
fürd)te nun, bab, wie jet\t es biefen aud) unter einem Sd)ut\~oU, unb awar Don 
300 !matf per !ll.\aggon ober 18 !marf per .\tubifmeter, entftanbenen !ll.\erfen ge9t, 
es ben batjerifd)en ober beutfd)en l5ägen aud) gef)en wirb, bie in ijolge biefes Sd)ut\, 
aoUes auf 18retter entfte~en werben an aUen I5teUen, wo bie ~inbringung Don !Runb, 
~ol~ möglid) ift, bas l)eiflt längs ber ~tenöe unb längs ber ijlüffe, bie aus Oefterreid) 
au uns l)erübetfommen j - ob längs ber SeefUfte, beölocifle id). !mir liegt eine 18ered)' 
nung oon .\toUegen oor, fie ift ja in aUer ~änben, es ift bie !l.letition aus ~annooer j bie 
~etren weifen nad), bau ber ~mport Don n'f)em !Runbf)ol~ Dur See unmöglid) fei. 
!ll.\ie gefagt, iel) weifl es nid)tj id) gabe in biefer 18eaiel)ung feine fo genaue .\tennt, 
niu, aber es ift eine !Rei~e fe~r angefe~cner g:irmen unterfd)rieben, fobaü id) an, 
ne~men muu, bafl bie ~erren !Red)t ~aben. !Rn aUen biefen I5teUen merben Sägen 
entftel)en, es merben neue l5ägen entftef)en, wir m€rben bann bei tI)euren !Runbl)olö' 
preifen balb eine Ueberprobuftion Don 18rettern f)aben unb bann aud) nur ,um ben 
blanfen Sägerlof)n arbeiten. !ll.\enn bann ber !Jlüdfd)lag lommt, wenn mir uns über, 
aeugt gaben werben I bau es nid)t ungeftraft möglid) ift, bas !Rof)material unb bie 
~albfabrifate DU nertf)euern I mmn wir non biefem l5d)ut\DoU merben Umgang nel)men 
müffen: was gefd)iegt bann mit ben beut;d)en Sägen? l5ie werben in biefelbe !Rotf), 
lage fommen, in ber fid) ie\\t bie Suderfabrifen befinben; fie werben in ~iefelbe 
!Rotglage fommen, bie ben ~obelwctfen beDorftef)t. l5ie befd)wören witber eine .lh-ifis 
gerauf , unb bamit bienen Sie weber bem !Rrbeiter nod) bem armen 18auern nod) 
ben ijul)rleuten, bie mit~0lDfa9rm igrcn 20;n finrm. 

~d) bitte Sie, Derweilen Sie bit morlagen, namentlid) bie ~Ola~oUDodage, an 
eine .\tommiffion; bie !materie ift eine fo groue, eine f 0 f d)wierige. Zi~re gallaen 
!motine, il)re ganDen Saglen ~anbeln nur 110m preubifd)en ~mport aus !Rufllanb 
unb non ber Seefüfte; unfere fübbeutfd)en mer~ältniffe finb nid)t in 18etrad)t ge, 
fommen. !meine ~erren, geftatten Sie uns, bort aus&ufü~ren, ob unb in wdd)er 
!IDeife eine @irl)ö~ung bes SoUes möglid) ift. Sie gaben uns nier l5ä~e norgelegt, 
nad) weld)en ber öufünftige SoU erljolien werben foU. @is gaben mid) in bm let\fut 
~agen tlut\enbe non .IloUegen befud)t, um mir iljre Smeifel über bie !Rnwenbung 
biefer l5ät\e norDufteUen. .!teiner Don uns ~at aud) nur gewuflt I wie in 8ufunft au 
falfuliren märe, wenn biefe nier l5äie pure angenommen würben; fie fillb fo nage, 
bau ber ~nterpretation ber SoU&eamten ~f)ür unb ~ljor geöffnet wäre. !meine 
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~erren, I)iernuf ein~uwitfm, bie!J werben Sie unil, bie wir eine vraftifd)e (§rfal)rung 
l)inter unil I)aben ,wo!)! geftatten. m:us bietem @runbe bitte idj Sie, verweifen Sie 
biefe morIage in eine stommiffion. 

~s wurbe ~war in ben !e~ten Zagen über ben ~0!3I)anbe! fo vie! gefvrod)en, 
meine ~erren; - wenn idj bie }Bal)nen betreten wollte, bie I)ier betreten morben 
finb, fönnte idj g!eidjfalls fagen: man verftegt jn bcn ~0!3gannel beffer; es ift nidjt 
notl)wennig, bie 6timme ber ~oI3l)änbler 3u gören! 2l11ein idj bitte Sie barum, 
verweifen Sie bie Sadje an eine stommiffion, unb braudjen Sie nidjt ~I)re !J.Jlad)t, 
um cin @ele~ 3U fdjaffen, beffen 3'olgen nur ein Unglücf für unfer materIanb fein 
fönnten. (}Bravo !infs.) 

jortfef2ung. 
(47. e:i~uull 4Ut 12. tlebtU4t 1885.) 

~eidjsfan3Ier \Yürft tlou ~i~Ut4td': m:uberbem aber, wenn eine mertl)euerung 
ner Eebensbebürfniffe ftattfänne, fo mub idj bodj barouf aufmerffam mad)en, bab 
ber m:rbeitcr in jJelb unb ~alb geranefo beredjtigt ift3u feinem Eebensunterl)aIt 
lvie ber m:rbeiter in ber Stabt. 

~dj I)abe ~f)nen neulid) bas }BeifpieI 3itirt, wie ein ~alb nas wirtfdjaftlidje 
Eeben in feiner Umgebung !räftigt, unb in meCdjem !J.Jlabe er m:rbeiter befdjäftigt. 
~enn basfelbe merf)ältnib im gan3en Eanne ftattfänbe, mas nidjt ftattfinnet, - benn 
es finb nidjt alle ~älbcr gut beftanben, es erfreuen ficf) nid)t alle ~älber einer 
ridjtigen m:usbeutung, - fo fönnte man annef)men, bab auf je 50 ~eftar immer 
eine 3'amilie unb ein \l.lferb }Befcf)äftigung finben, bie befcf)äftigungslos merben, folialn 
biefer ~aln lietrieblos mirb, folialil er, burdj bie auSlänbifcf)e .!tonfurren3 in feinem 
m:bfalle erbrMt lvirb. ~dj meib nidjt auswennig, wie viel Ouabratmeilm ~alb mir 
in ~eutfdjlanb befillen, icf) vermutf)e, es mernen um 2000 Ouabratmeilen I)erum fein, 
id) mcili ell nid)t, (Sumf) - 2500 fogar. ~un, menn ball überalll!uträfe, bali auf 
50 ~ertar eine 3'amilie leben fann, fo mürben bamit auf bie Ouabratmeile, bie über 
5000 ~eftar 1)at, 100 3'amilien leben rönnen; alfo wenn es 2500 Ouabratmeilen finn, 
10 mürbe bas 250 000 3'amilien geben, bie im ~albe leben fönnen. 9?ef)men Sie 
aber audj an, bali bie ,ßaf)l fef)r vier geringer ift. 9?un ermägen Sie, mie viele von 
importirtem ~olöe leben. (Es finb bas bie lBrcttfdjneiber unb anbere, bie längs bes 
lBromberger .!tanals fid) etabliert f)a~en, bis lJier nad) lBerlin !Jeran j if)nen gönne idj 
if)ren fl.lerbienft; aber id) glaube, bali an .!topföagl fd)lllerlidj 10000 f)erausfommen 
merben, - icf) fenne fic nill)1. mber felbft, menn fie ebenfo äaf)lreidj mären wie 
biejenigen, melcf)e in unferen ~älbern arbeiten, fo finn fie bocf) nicf)t !Jöger beredjtigt. 
~er ~nbuftrielle, ber in auslänbifdjem ~oläe arbeitet, ift nimt l)öf)er beredjtigt als 
ber inlänbifd)e ~or3befi~er unb feine m:rbeiter; ber eine joll nidjt gegen ben anberen 
bcvoräugt werben; aber oelloröugt ift einftmeHen ber, ber in auslänbifdjem, in ruf, 
fifdjem ~oläe arbeitet, meil er fein ~of)material Mt umfonftunb auf ben ~afferftraben, 
bie ber Staat gebaut l)at, I)ingetagren befommt. 

!J.Jlan foll nidjt fagen, baji bas }Brettfdjneiben überl)aupt nidjt rentirt, menn es 
nidjt am .!tanal geldjief)t; bas meib idj beffer, es rentirt audj nodj an bet ~ifenbaf)n, es 
rentitt nur auberorbentlidj viel melJr an ber ~afferftrabe, unb besf)al6 !Jaben biejenigen, 
meldje frembcs ~Or3 an unferen ~afferftrabelt fdjneiben, ganö unverf)ältnibmäfligc 
fl.lortl)eilc augenblicflicf), fte finb reid)e .2eute, fel)r vief reimer als bie @robgrunb, 
oefi~er unb bie \'l'orftbefiller unb l)aben ganö anbere ~evenüen. ~enn Sie nun ben 
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~rojigtunbbeli~er un'o nen lrorltbelt~er nen '&rbeitern gegenüber fteUen, fo fönnen l5ie 
i~n 'ood) nur benjenigen gegenüber fteUen, 'oie aus frem'oem ~ol3 arbeiten, . un'o id) 
fteUe 'Dagegen bie fegr viel gröjiere 9Raffe ber inIänbifd)en ~(rbeiter ben wenigen 
reid)en unb glüdlid)enUnternef)mern gegenüber, bie rein aus frembem ~olae. arbeiten. 
~ie ~olafrage wirb uns ja nod) fpäter befd)äftigen; id) vermutlje , baji l5ie Me wenig, 
ftens an nie ~lusfd)üffe verweifen werben, möd)te aber bringen'o bitten, bie ~etreibt, 
frage nid)t an bie '&usfd)üffe au uerweifen, wenn l5ie nid)t in ber Bwifd)enaeit nod) 
einen gewaltigen unb waljrfd)einIid) bie ~erecl)nung aUer, bie f)ier finb, nod) üb.er, 
fteigenben 9Jlaffenimport aus bell 2iinbem ljauen woUen, in benen bas ~etreibe fdjon 
je,t anfängt verlaben 3U werben, ja fd)on vor m:leif)nadjten 3um :tf)eiloetIaben worben 
ift unter her ~ered)nung 'oer 9RögHd)feit, baji Iiei uns 'oie BöUe erljöljt werben 
würben. ~elfen l5ie alfo wirfIid) un'o erlparen l5ie wenigftens 'oem lrisfus in feiner 
I5teuer einige 9JliUionen. l5ie, meine ~erren, 'oie l5ie geringfügige, notgwenbige 
~usgalien aus I5parfamfeit verfagen, f oUten bie 9RiUionen nidjt wegwerfen, nie in 
ber Bwifdjen3eit an $tom30U gewonnen werben fönnen. l5ie foUten nie BöUe red)t, 
aeitig einfügren ober, fobalb bie m:laljrfd)einlid)feit ift, baji fte eingefüljd werben, 
ein I5pertgefel.\ etIaffen, womögHdj nod) im .\laufe biefes 9Ronah'l, bamit bem 2anbe 
einige von ben 9RiUionen eingeliracf)t werben, 3umal l5ie ülier bie '&6wefenf)eit ber, 
felben in anberen !Uerf)anblungen ja fo fd)wer fIagen unb folgenreid)e ~efd)Iüffe in 
lrolge bes 9Rangels an ~elb faffen. ~ier ift ber 15d)lag 3u ~el'o, wenn rafd) ver, 
faljren wirb; alfa id) möd)te bringen'o bitten, bies nid)t an ben \!(usfd)uu 3U uerweifen. 

'&bgeorbneter Dr. rolöUer: 9Jleine ~erren, meine lrreunbe ~irid)let unb ffHcfert 
gegen oie '&ngriffe oef! ~errn !Uorreoners alt \)ert~eioigen ~nbe iel) feine !Uernn!nffung; 
benn einmal Iiin iel) ber 9Reinung, baji biefe ~lngriffe bem ~errn nidjt wef)egetljan 
ljalien, uno 3weitenil fef)e iel) nief)t im geringften ein, was für einen BufammenE)ang 
fte mit bem ~egenftanb unferer :tagesorbnung l)atten. ~d) wiU midj bamit begnü' 
gen, auf einige ber geiftreid)en ~lpf)orismen einaugef)en, aus benen fid) bie !Rebe bes 
~errn !Reid)sfan3Iers aufammenfel.\te. ~d) falln nidjt au ausfiif)ttidi bau ei fein, einmal 
ber vorgerücften Seit wegen unb lIann, weil es mir liei ber @:ntfernung meines l5il.\es 
lIief)t gerungen ift, ber gan3en !Rebe trol.\ aUer '&ufmerffamfeit au folgen. 

Sunäef)ft erfläre id) mief) lloUftänbig einoeritan\len mit bem \lon bellt ~mn 
meid)sfan3ler ausgefprod)enen m:lunfef)e, bie preuflifd)en !Illinifter möef)ten iljr ~ef)alt 
lIid)t Iiaar be3ie9en, fonbern auf bie !Re\lenüen oon 2anbgütern angelIliefen fein. :;'ld) 
möd)te mir erlauben, biefen ~unfdj nod) baf)in 3U formutiren, baji nie ~erren aus, 
fdjliejilid) auf fold)e ~üter angewiefen werben, beren m:lirtb[d)aft auf tlen '&nbau oon 
.8uderrülien Iiafirt. ~ann würben wir uielleidlt f d)neUer 3u einer !Reform ber Snder, 
fteuer gelangen. (l5e9r gut! !infs.) 

!nun 9at mef)rfadj bet ~err !Reidjsfan3ler ben alten l5a, l):er wieberljolt, baji 
bie 2anbwirtge bei weitem bie aaf)reid)fte ~!affe ber ~euö(fetung bUben, ber ~anbels' 
ftanb bagegen nur eine fleine 9Rinorität, unb baji in \Solge beffen bie erfteren bei 
weitem bie ootwiegenbe ~erüdftdjtigung oerbiel'len. ~a, es ift baef) eine eigentl)ilmlid)c 
!8enul.\ung ber I5tatiftif, wenn man auf \ler einen l5eite 3U ben 2anbwirtf)en- aUe bie, 
jenigen red)net, we!ef)e \lie 2anbwirtlJfef)aft nur al~ !nebenfad)e betreiben, 3. ~. bie 
~derliürger in ben fleinen I5täbten, weld)e nad) ~unberttaufenben 3äf)len, weld)e 
ber ~auptfad)e nad) ein ftäbtifd)eil ~ewerbe betreilien unb nur nebenliei auf f!einen 
~derparaeUen 10 oie! 2ebcnsmitteI Iiauen, wie fie in ilJrer eigenen m:lirtlJf d)aft ver, 
aef)ren. G:s ift unbiUig, biefe 2eute bei biefer ~elegenf)eit 3U ben 2anb1l1irtf)en 3U 
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redjnen, weH fie ja bei ~infüf)Tung uon Sdju~5öllen abfolut feinen 1l3ortEJeilljaben, bll 
fie nur basjenige bauen, was fie feIbft ner5eljren. muf ber anbeten Seite redjnet 
man 3um ~anbelsftanbe nidjt bie ~unberttaufenoe tlon @eweroetreibenben, weId)e in 
iljrer ganaen ~~ftena auf ben ~anbeI angewiefen finb, weIdje bem ~anbel a. !B. bie 
!lJlittel aur musfuljr ber !ffiaaren liefern, wie Säde, ~äffer, Sdjadjtefn, stiften, ja 
welclje biefe @!1lodwaaren feIbft bereiten. mlenn man auf biefe mleife bie !Redjnung 
naclj beioen Seiten forrigiren würbe, f 0 bin idj über5eugt, bau ein gana anberes 
!RefuItat ficlj ergeben würbe. mber feIbft norau5gefe~t, bau bann immer noclj ber 
~anbeIsftanb nur ljalb fo ftarf fidj ljerausftellen follte wie bas ~erfonal ber ~anb, 
widljfdjaft, fo wären wir ja feljr aufrieben, wenn bem ~anbeI nur bie ~ärfte bes, 
jenigen !lJlitIeibs unb ~ntereffes gewibmet würoe, weIdje non ljoljer Stelle ber ~anb, 
widljfdjaft fo ülierreidjHd) 5U Zljeil werben. 

!lJleine ~erren, ber ~err !Reidjsfanaler l)at aud) ljeute gefagt, bie 2anowirtlje 
ljätten bisljer gefd)wiegen, unO ba wären fie tlergeffen worben j je~t aber mödjten fie 
fid) aufammenncljmen unb fid) bellluut werben, bau fie bie !lJlajoritöt bUben j - bann 
würbe es gana anbers lommen. !nun, meine ~erren, iclj glaube, bas lönnen wir 
breift bel)aupten, bau auclj liisljer bie ~erren ~anbll)irtlje nid)t an einem fold)en 
Uebermau non !Befdjeibenljeit geHtten !jaben , baf! fie \)(rgeffen ljätten, ficlj in ~rin, 
nerung au liringen j im @egentljeU, es ljat iljnen weber an Organen gefeljIt, um bies 
au tljun, nod) an !joljer ~roteftion, weIdje iljre Sd)meraensfcljreie mit grof!em !ffio!jl, 
wollen entgegegenommen !jätte. ~a, wenn fie ficlj ljätten feIbft nergeffen wo [[ e n, 
fo Illürbe iljnen uon maf!gelienber Stelle non Beit au Beit eine ljeilfame @rinnerung 
au Zljeil geworben fein - äljnIid) , wie wir bas geute gegört ljaben, unb wie wir 
bas wieoerljoIt in öffentIidjen ~rIaffen, in !Briefen an 1l3ereinen uno ~rinatperfoneu 
geIef en ljaben. 

muf oer anberen Seite: wie ftellen fidj benn bie Organe ber Staatsgewalt bem 
~anbel gegenüber? ~n ben !IJlotin~n biefer .8ollnorIage finben ~ir bie !Beljauptung, 
baf! bie ~oIaaörre in i!jm liisljerigen .\lölje bem .\lanbeI ber Seeftäbte noclj nid)t ge, 
fd)abet ljätten, un'o am erften Zage 'oer ~ebatte !jat ber Sjerr !IJlinifter Dr. 2uciu!l bi~fe 
!Bef)auptung llliebcrf)oIt. Unmittelbar barauf äujierte er allerbings, bau bas SMorit feiner 
~uslaffungen banaclj wen,feIe, an weldje SteIIe biefe!ben gerid)tet feien, unb es ift 
baljer mögIidj, baji biefe ~eujierung tlon feiner Seite aun, etwas ljerber ausgefallen 
ift, als es fonft gefn,eljen wäre, weil fie an bie ~breffe bell ~errn 1l3orrebners, ben 
.\lerrn ~ligeorbneten !Ridert, geridjtet war. \Uber, meine Sjerrn, idj fann ilall boclj nid)t 
unwiberfprodjen laffen, baji bie Seeftäbte unter ben bisf)erigen ~ola3öllen nodj nid)t 
geHtten ~ätten. 

~er 1l3ertrcter non !lJlemel, ber ~err mligeorilnete @raf uon !lJlortfe, wirb ja 
beftätigen fönnen, roie troftroll bie- 1l3ergä!tniffe in ber non if)m nertretenen Seeftabt 
finb, un'o biefe Stobt fann als flaffifn,er Beuge angefüljrt werben, Illcnn es fid) um 
Me !ffiirfung tlon ~013aÖUen ljan'oeIt. ~enn, meine ~erren, oiefe Stabt ift liefanntIidj 
faft ausfcljHejilid) mit iljrem !IDol)I un'o mlcf)e auf ben .\,?olal)anbeI angcroicfen. !llun 
ift !IJlemel nad) ~ullweis ber Ie~ten 1l30[fs3ö!j(ung bie ein5igc Stabt in ber preujiifn,en 
!lJlonardjie, nielleidjt bie einaige Stabt im 'oeutfn,en !Reidj.e, Ille(d)e in if)rer @i!i, 
wol)neraof)l nidjt fOdfd)reitet, fonbern aurüdgef)t. mlie wenig bie @efd)äfte bort nodj 
rentabd fint>, acigt fin, barin, bau eine ~irma nad) ber anberen iljr @efd)äft Hquibid 
unO wcgaieljt. ~ie allgemeine 1l3erarmung fprid)t fid) am beutIicljften in bem Sinfcn 
bell @runbwertf)es auS j Speid)er un'o an'oere @runbfllide, we(d)e für ben ~anileI 

beftimmt finil, finb oft nid)t einmal für ben ~reill ber erften .\ltJPotgef IOll3ufcljlagen. 
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mail ~anaig anbtlangt, meine &,?erren, fo ~at ja in oer norgeftrigen l5i~ung 
oer &,?err ~ligeoronete !)tiefert an oen befannten morgang erinnert, oaji im norigen 
minter &,?unoerte non tüd)tigen Iltrbeitern, roeId)e liis~er i~ren rebUd)en G:rroerli im 
&,?ola~anbel gefunben ~atten, fid) als IirotIoil Iieim !lJlagiftrat melbeten unb Iltrbeit 
liege~rten j unb ber &,?err ~ligeorbnete !Riefert fann ~~en fagen, um roie nieI ~unbett, 
taufenb ber ~rmenetat ber I5tabt ~anaig in iYolge oeffen angefd)roolIen ift. 1501d)e 
Buftänbe, mtine &,?erren, ~aben roit bod) nod) nid)t annä~ernb in bcr ilanbroirtbfd)aft 
ge~a6t ober ge~ört, baji fie· e~ftiren. 

!Tlun, meine &,?erren, roenbe id) mid) au ber !Beljauptung, roeld)e ber &,?err !Reid)s, 
fanaler ljeut roieberljoIt tlorgebradlt bat, baji bas ~uslanb ben BoU trage. G:r !jat 
3roet !BeifIliere bafür angefüljrt, bas ung~rifd)e @etreibe unb ba!! ruffifdje &,?ola. ~dj 
gätte roirflidj geglaubt, biefes 1)ogma oon bem Iltuil(anbe, roeldjell beu SoU trägt, 
müffe bod) enbIidj einmal fterben, UIlb idj fann bie UnfterliIid)feit biefe!! ~ritljum!3 

nur barauf aurüeffüljren, baji berreIbe immer non Beit au Beit tlon f 0 einflujireid)em 
!lJlunbe roieberljolt roirb. 1)ie l5adje ift bodj in ber ~ljat feljr einfadj. ~m inter, 
nationalen &,?anoeI trägt berjenige ~ljeH ben BolI, ber oen anberen Iiraudlt, ber fidj 
alfo tlon iljm ben I,J\reiil tlorj"djreilien laffen muji. mären roir bie einaigen Shtnben 
tlon Ungarn uno tlon !Jlujilanb, bann fönnten roir fagen: roir legen einen BoU tlon 
10 !lJldrf auf bie Zonne @etreibe unb geben G:ud) um fo niel roeniger bafür. ~6er, 
meine &,?erren, ber &,?err !Reid)ilfanaler [jat fellift burd) 'Oie &,?erliei3ie~ung biefer !Beifpiel~ 
bie l5d)roäd)e biefes l5a~es an beu Zag gelegt mas ift benn in Ungarn gefd)eljen 1 
Ungarn !jat eine birefte l5d)ienentler6inbung mit bem 9tbriatifdjen !lJleere, mit bem 
~afen ~ume !jergefteUt; Oefterreid) !jat eine birefte merliinbung ilurd) Me IltrHierg' 
ba~n mit bem meften ljergefteUt, fo bafJ bas ungarifdje @etreibe auf aroei megen 
nad) ber l5d)roeia unb l5übfranfreid) tlerfd)idt lnerben fann, oljne unfer ~eliiet ~u 

llaffiren. G:ine fIeine merroed)feIurg roirb es rooljI geroefen fein, ilaji iler $?err !Reid)s, 
fanaler 2inbau nannte, ftatt !8regena; ilinbau liegt gerabe iliesfei!:I ber 80Ugrenae, 
roenn aud) nur eine !lJleiIe tlon !8regena entfernt. IltGer bes!jaIli lieljärt ilas oon 
1)irid)let geroäljIte !Beifllie! feine tloUe @iItigfeit. mall roir Gei ber ganaen 30Ullontif 
gegenülier Ungarn oerIoren ljaGen, bail ift einfad) ber mortljeH, ben unfere !Bagnen 
tlom ~ranfit ber ungarifdjen ~üter ljatten, ben roir ieit nur nod) aum fIeinften ~ljeUe 
!jalien unb flläter nod) tliel roeniger ljalien roerben. 

ilas 3roeite !BeifpieI mit bem ruffifdjen &,?olae ift nodj tliel irdljümHd) er. ~dj 
roeroe eil gleidj Iieroeifen; idj roerbe meine G:rroiberung uerGinben tuit einer G:ntgegnung 
an &,?errn Dr< iYrege, bie idj iljm nod) uon uorgeftern ljer fdjulbig geliIielien liin. 
&,?err 9tligeorbneter. iYrege !jat uns mit ber G:ntbedung üGerrafdjt, ber Iltuffdjroung 
beil ruffifd)eu ~afenil iliGau rü!jre nur batlon !jer, baji fidj bie gan~eruffifd)e 9tuilfu[Jr 
uerbreifadjt !ja&e. iler .\}err Iltligeorbnete fdjeint an~uneljmen, bai, roenn man nUr 
eine !Ba!jaulltung mit geljöngem 9ladjbruef in 'Oie meIt fdjicft, fie bes~ani audj fdjon 
roaljr fei. ~d} möd}te roiffen, rooljer er biefe !Tlotia genommen !jat, baji fidj bie 
ruffifdje 9tusfu!jr tlerbreifad)t !jalie; lIail ift burd}aus itrt~ümIid}. menn bet .\}err 
9tligeorbnete einen !Blief auf 'Oie Baljlen ber ruffifd)en Iltusful)rftatiftif roerfen woltte 
- id} fönnte iljm fünf 3al)len, lIie letlten. roeld)e idj l)a&e finben fönnen, aur 
iliilllofition ftelten -, bann mürbe er finben, oaji oie ruffifdje Iltusful)r in nujier, 
orbentHd) roeiten @renaen unregelmäjiig fd)roanft, unb bas rül)d einfad) baljer, baji 
fie faft aujifd)IiejiHd) aus !Roljprobuften ·lieftel)t, unter benen bas @etreibe 'Oie erfte 
I5telte einnimmt. l5ie ift alfo aliljängig uon bem lltusfaU ber G:rnte. &,?at !Rulilanb 
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eine groue ~mte gemael)t, fo ~at tiI auel) eine groue ~usfu~r; ~at man eine !lRijiernte, 
fo fel)rumpft auel) bie ~usfu~r gewaItig aufammen. !8on einem regelmäuigen ljort, 
fd)reiten unb gar einer !8erbreifael)ung ber m:usfu~r ift nid)t bie lRebe. 

ller m:uffd)wung von ilibau rüf}rt vielmeljr von gana anberen !8erljältniffen ljer, 
nämIid) bavon, bau es einen grouen Zljei( be!! !8erfeljrs an fidJ geriffen ljat, welel)er 
fiel) früljer über $tönigsberg unb llanaig liewegte; unb baau ljalien wir mit bet für 
unfere Oftfeeljafen fo unljeilvoUen l5el)utaoUpoHtif bie !8eranlaffung gegelien. llenn 
bie ruffifel)en l5el)utaöUner ljalien nur barauf gewartet, uns mit berfellien !Dlü"3e au 
lieaaljlen. lla famen Zariferljöljungen nad) ber bortigen !!Ranier lirüsf unb meift 
mit gana furaen ~iften. llann fam ber @OIbaOU, b. lj. bie ljorberung, bllU ein 
gewiffer ZljeiI bes goUes in @olb entriel)tet werben müute, was nad) ben !8erljäIt, 
niffen ber ruffifd)en !8aIute einer ~rljöljung 'bes goUes um 30 !lJroaent gleiel)fam. 
llann ift enbnel) nodJ ber l5adaoU gefommen. jffiäljrenb früljer bie l5äde, in welel)en 
ruffifdles @etreibe ausgefüljrt wurbe, aoUfrei aurüdgefanilt werben burften, wurbe 
nun bie ljorberung aufgefteUt, bau bei ber !Rücrfenbung bie l5äde als ileinenwaaren 
veraoUt werben müUten. 

llas aUerf el)Iimmfte alier ift bie Zarifpolitif ber ruffifdJen iBaljnen, gana lief onbers 
ber' !Romnt),2iliauer iBaljn, weldJe in geringer ~ntfernung fd)räge an ber oftpreujiifd)en 
@renae vorülierfüljrt. llas ift eine iBaljn, weldJe einer \JlrivatgefeUfel)aft geljört, 
aber bie ruffifd)e !Regierung Ijat bie ginsgarantie übernommen; unb ba bie ~errn 
!8erwaltungsrätlje unb ~ftionäre in feljr gutem !8erljältniffe au bem ~errn l)'inana' 
minifter fteljen, fo fümmert es fie wenig, wenn fie beim Zransport von ljrael)tgütern 
niel)t einmal auf bie l5elliftfoften lommen; bie ruffifel)e !Regierung muji ja bas ljeljlenbe 
;ufel)iejien. 150 ift tiI gefommen, baji ililiau einen gewaltigen ~uffd)wung gerabe 
auf Stoften ber preujiifd)en Oftfeeljäfen genommen ljat, oljne baji bie \Jlrosperität 
bes ganaen ruffifel)en !Reid)s in äljnliel)er jffieife augenommen ljätte. 

\nun, meine ~erren, bürfen !Sie nur &ebenfen, baf!, wenn eine neue @:rfcfjwerung 
btil stranfits - Don bem ja eigentIid) unfer ganaer bortiger ~anbe( Ielit - wenn 
eine neue ~rfd)werung bes Zranfits eintreten foUte, bas nur bern ~afen 2iliau unb 
ber ruffifd)en lRegierung in Me ~änbe gearlieitet ljiejie. llas trifft namentIiel) auel) 
iU in iBeaieljung auf bas ~oIa; benn in fold)em ljaUe würbe bas ~oI3 fi\ljig werben, 
ben jffiaffetl1)eg au verIafien unb als ~ifenlia~nfrael)tgut verfaljren au werben. ~s 
würbe fiel) basf eIbe wieberljolen, was wir in f 0 trauriger jffieife liei ber !!Raljlmüljlen' 
inbuftrie gefeljen ljaben; es würben fid) alsbann grofle l5d)neiberwerfe jenfeit!l unferer 
@renae in lRujilanb fellift etaliHren; bas ~oI3, was jett als !Roljljola auf ben l)'Iüffen 
ljeraligefdJwernmt wirb, würile au l5d)nittljoIa verarbeitet werilen; es würile weniger 
Doluminös, alier wertljuoUer werben unil baburel) ilie ljöljeren Stoften iler iBeförilerung 
per iBaljn ausljaIten. llas wäre ein !8erIuft niel)t nur für unfere iBinnenfd)iffa~rt, 
für unferen ~anbel, fonbem aud) für unfere 6egeIfel)ifffa~rt. llenn ilie beutfcfje 
l5egelfd)ifffaljrt ift es gerabe gewefen, weld)e liiS jett bas ~o[3gefcfjäft nacfj überfeeifel)en 
2änbem aUein vermittelt ljat; unb id) meine, man foUte fid) ~üten, ber beutfd)en 
SegeIfd)ifffaljrt einen fo wid)tigen l)'rad)tartiM au ne~men, gerabe in einer 3eit, wo 
man an bie !!Rari~e immer gröjiere ~nfprüd)e mad)t. llenn bas ift boel) wof)I 
anerfannt, baji es bie l5egeIfd)ifffaljrf ift, weld)e red)t eigentIid) bie \JlfCanafel)ule für 
tüel)tiges !!Raterial für unf ete Striegilf!otte liiIbet. 

llaji nun aliet ber Zranfit ilurd) eine weitere goUerf)ö~ung gefd)äbigt werbett 
mürbe, Iäjit fid) Ieid)t nad)weifen. llie ~erren auf ber ted)ten l5eite tljun immer fo, 
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ars wenn ber 2:ranfit mit bcr Sjöge bes .8oUes gar nid)ts au tf)un f)ätte; es wirb 
uns gäufig bet' ~inwanb gemad)t: ~f)r f)abt 2:ranfit, 2:ranfitlager; was gef)t es 
eudj an, 00 ber .8oU niebriger ober f)öf)er ift? !meine Sjerren, barauf ift auerft 3U 
erwibern I bafl es grofle Eidjneibewerfe giebt, weldje gar nidjt mit 2:ranfitfagern 
arlieiten, [onbern weldje he m'o es un'o eingeimi[d)es SjoI3 nebeneinanber un'o burdj, 
cinan'oer verarbeiten unb gleidjmäflig [ortiren, ~s ift nid)t rid)tig, was in ben 
!motiven ftef,t, bafl ber ~us'orud "polni[djes SjoI3" auf ben groflen !märften gleid), 
bebeutenb ift mit [d)ledjtem SjO!5e. ~s gillt unter bem polnifd)en Sjol3e gan3 ellenf 0 

verfdjiebene Eiorten wie unter bem einf)eimifd)en: fd)ledjtes, gutes unb noqüglidjcs. 
~s ift aud) nid)t rid)tig, was gier gefagt wirb, bafl bie ~e3eid)nung ,,2:aberlirüder 
Sjo15" gerabe in 1'\'ranfrcid) einen fo voqüglief)en ~lang un'o fo gogen I,ßreiS f)ak 
:Das f)at gegolten bis 1870. :Damals war es bie franaöfifd)e !marine, weldje lic, 
fonbert; biefe voraüglidje Sjolaforte faufte unb mit f)of)en I,ßreifen liqaf,llte, weil fie 
biefe[lle au :Dccfplanfen liei if,lren ~rieg5fef)iffen benu~te. Eieit 1870 gat bas aufge[)ört, 
unb gegenwärtig ift ~nglanb 'oer !marft für biefe vor3üglid)e Eiorte. :DiefeI6e wirb 
aber feines wegs ausfd)!iefllid) aus oftpreuflifd)em Sjo[ae bargefteut, fonbern tf)eils 
aus oftpreuflifdjcm, tf)eifs aus polnifdjem, von bem bic voraüglidjften Eitämme aus, 
fortirt lvcr'oen. ~is ie~t f)aben, um biefen ~etrieb aufred)t erf)alten au rönnen, um 
ben !marlt mit biefer tJoraüglid)en Sjolaforte verfeQen au rönnen, bie groflen :Dan3iger 
!fierfe ben .8oU uon polnifdjem Sjolae einfadj beaaf)lt; fie ljaben babei nodj notf)bürftig 
lieftef)en fönnen, wenn fie auel) nur mit fef)r geringem @ewinn unb eigentrid) mef)r 
in ber Sjoffnung auf lieff ere .8eiten weiter gearbeitet f)aben; fie würben unliebingt 
bei einer weitergeljenben ®rljöljung ber ~Or33öUe i!)ren !Betrieb einfteUen müffen. 
~amit würe wieber ein namr,after .8wetg ber nationalen ~rlieit bem merfaUe 
preisgegeben. 

~lier, meine Sjerren, fellift ber gröflere 2:f)eil bes 2:ranfits, wclcf)cr in ber 
2:qat mit 2:ranfitlägern arlleitd, würbe bei einer wciteren ~rf)öf)ung bes Sjol33oUes 
aufs tieffte gefd)äbigt werben, unb bas rül)rt qer von ber fogenannten ~racfmaare. !mit 
biefem 91amen lieaeid)net man geringfügige Sjö[3er, welcf)e fief) in tJerfd)iebenem mer, 
f)ältnifl - man fann alier fagen - burd)fd)nittlid) 3u 20 I,ßroaent unter aUen grö, 
fleren ~&fünften non auswärtigen ~öl3ern liefin'oen. !mögen Eiie ®ifen&aljnfcf)wellen, 
~alfen, !mauerfatten ober was für anbere \5pcaialitäten von Sjölacrn neqmen, burd) , 
fd)nittlid) mufl man 20 ~roaent fold)en minberwert!)igen Sjo[aes barauf red)nen, 
weld)es im ~u(jlan'oe feinen ~llfa~ finbet ober bOd) nur nod) tJerfäufHd) fein mürbe 
3u fn niebrigem I,ßreife I bafl es ben 2:ransport nicf)t lof,nt. ~iefes ~013 mufl alfo 
im ~nlaniJe au ~runnenplanfen, .8aunpfüqlen, ~iftenlirettern unb bergleicf)ell niebrig 
beaaf)ltcn@cgenftünben verfauft werben. ®s trägt aller nicf)t5beftoweniger ben voUen 
~mport3011, unb biefer mufl augefd)lagert werben auf bem e~portfäf)ig lileibenben 
!Reft, fobafl ber ~mpJ)rt30U fid) baburd) au einem maljren :Durd)fu!)r30U gcftaltet. 
~i5f)er ift bie baburef) liewirfte mertljeuerung bes I,ßreifes von bem ~~port nur eine 
geringfügige gewefen; fie würbe alier liiS 3u 15 I,ßr03ent bes !fiertf)es fteigen, wenn 
aud) nur annä!)ernb eine fold)e Eiteigerullg ber Sjol33öUe einträte, wie qicr in mor, 
fdjlag gebradjt ift. Unb Eiie werben augeben , bafl eine I,ßreisfteigerung tJon 15 I,ßroaent 
o(fenfaUs eine ilu~uswaare tragen fönnte, nim111ermeljr alier eine folcf)e !fiaare bes 
täglid)cn merliraucf)s. 

91Ull möd)tc ie!) nur nod) fuq eingeqen auf bie un3wccfmä&ige ~\uffte![ung ber 
~arifpofitioncn, wdd)e es liewirfen würben, bafl in Der I,ßra);is bie SjO[33öUe nod) 
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f~werer auf ber maare laften würben, als es felbft bie jUbfi~t ber !Regierung ift. 
6ie ~aben gefe~en, meine ~erren, baji es fid) ~ier um nier :t:arifpcfitionen ~anbelt 
gegenüber ben früEJer lieftegenoen bwei; unO oie O'affung bes &ntwurfs ift eine fo 
unbeftimmte, Oie jUligrenöung ber erften gegenüber ber 3weiten unb ber britten, !legen, 
über ber nierten ~ofition eine fo unfid)ere, baji mit !!Iot!)wenbigfeit in ber ~ratis 
faft aUes r0ge ~o13 in bie bweite stategorie unb faft aUes gefd)lagene ~o13 in bie 
nierte .li:ategorie faUen würbe. :Der gan3e Unterfd)ieb bllliid)cn Ocr erften unb 3weiten 
ift bod), baji in bie bweite bas liewalbredjtete ~ol3 geredjnd werben foU. mas ift 
"bewalbred)tct"? @egört babu audj fdjon ~ol3, was einfadj mit ber jUtt non ber 
!Rinbe liefreit ift? :Diefe O'rage wirb non fadjuerftänbigen 30Ubeamtcn beia!)t, unb 
biefe !Beja!}ung befommt nodj baburdj ein gröjieres @ewid)t, baji in ben Wlotinen, 
wie 6ie fidj ülicrbcugen fönnen, gefagt ift: nur fold)cs ~O!b, wefdjes o!}ne ben 
6plint von ber !Rinbe befreit ift, fou nodj für roges ~013 gelten. !!Iun frage id), 
ob es im malOe, wo ber jUrlieiter mit ber jU!;t ben 6tamm entrinbet, fo. faulier 
buge9t, al!.i wenn ein stnabe fid) eine meibenrutl)e fd)ält. :Da fann ber jUrbeiter 
bod) nid)t barauf ad)ten, ob ber 6pfint bron bleibt ober mitgel)t; er gef)t faft immer 
mit. 6ie fönnen fi~ über3cugen, wenn 6ie einen !Blicf werfen auf bie ~013traften, 
wie fie auf ber meid)fel ober auf ber Wlemef angefd)wommen fommen, baji wenig, 
ftens brei ~liertel aUer 6tämme mit bem 6pfint entrinbet finb. &s fd)wimmen 
aller entrinbete unb nod) mit ber !Rinbe ncrfef)ene 6tämme ;ne6eneinanber. !!Iun 
benlen 6ie fid), baji eine ~ol3traft non ber \!änge non etwa bem nierten :tfjeil ber 
2ciP3igerftrajie angefd)wommen fommt, baji bie stlö~er mitunter in bwei 6d)id)ten 
übereinanber fd)wimmen, unb fteUen 6ie fid) einmal nor, baji mel)rere fold)er 
:troften fid) gleid)beiti9 an bem 30Ualifertigungsorte anfammcln, - unb bas ift bie 
!Regel; benn nur liei ruf)igem mett er fönnen biefe ~013traften fid) weiter bewcgen, 
um nid)t von minb unb meUen oerfd)lagen OU werben, - furo id) frage, 06 es 
unter foldjen Umftiinbcn mögfidj ift, baji ber 80Ulieamte fdolt oei ber gröjiten j/(n, 
ftrengun!) of)ne tagelangen jUufent!jalt, ber an fid) eine stalamität für ben .\';lanbel 
wäre, eine obentlidje :tarifirun~ ber entrinbeten unb nid)t entrinbeten 6tämme 
norne!)men fann. Cl:r fonn es fd)on besl)alli gar nid)t, weH fie ja bUnt :t!jeil unter 
maffer liegen, unb er fann es aud) nid)t wegen beil enormen 3eitnerluftes. :Die 
O','lge ban on wirb fein, baji in !Baufdj unb !Bogen bie fd)ilrfere Cl:infdjäi)ung ftatt' 
finbet, unb baji bas !Rof)f)olö insgefammt in bie bweite ,!tlaffe veriellt wirb. 

@anö eoenfo würbe es fein mit ber britten unb vierten straffe, benn bei biefen 
ift ber llnterfd)ieb barauf 3urücf3ufüf)ren, baji in bie brittc ,!tlaffe bie lllalbfantlgen 
unb in bie nierte maffe bie fd)arflantigen un)) mit redjtwinfligen O'fäd)en nerfer,enen 
~ij[3er gefteat werben. !!Iun ift au er ein unb basfel6e stantf)ol3 fe!)r !jäufig am 
oberen fd)mäleren millfclenbe nod) wafbfantig, wäf)renb es unten gleid)öeitig red)t, 
winflige ß'lädjen ljat. Cl:s wirb nadj ber Iiiilf)erigen ~ra6i5 lllieber bie ljöf)ere :tari, 
firung ftattfinben unb ein fold)es ~ol3 of)ne weiteres in bie vierte stlaffe uerfe~t 
werben. &s lommt aud) f)ier wieber l)inöu, baji 3. !B. tJon &ifenoaf)nfd)lllellcn unD 
sleepers meEJrere 6d)idjten übereinanber 3U fdjwimmen pf!cgcn, baji walbfantige 
unb red)twinfligfd)arffantige 6tücfe mit einanber ner6unben finb. jUud) ba trilit 
basfel6e 3u, was id) von stlaffe 1 unb 2 fagte: unvernteiblid) lDerben bie 6efd)la, 
genen .\';löl~cr fämmtfid) in bie nierte ~laffe nerfe~t werben; es lllerben alfo ftatt 
eines breifad)en 30[(es in ,!tlaffe 1 in bcr !Regel bie nierfadjen 3öffe für ~Hof)EJoI3 in 

~af)rD. b. !)Jr. ll'orfb u. ~aßbg'i'tg. XVII. 13 
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~nmenbung fommen, unb es merben bie 3man3igfadjen Bölle in ~nmenbung lommen 
fUt bas befdjlagene ~013' 

!nun, meine ~erren, frage idj Sie, 06 bei einer foldjen foloffalen ®rl)ö~ung ber 
~o13aölle nid)t bie oon mir liereits l)eroorgel)oliene unb als unoermeibHd) lie3eid)nete ®r, 
fdjmerung bes Zranfits ftattfinben müjite. ~d) mollte nodj ermäl)nen, baji nodj eine 
liefonbere Stategorie oon oberfd)lefifd)en ~ntereffenten verlangt mirb. !illir l)aben vor, 
geftem ~6enb eine l,Jletition von oberfdjlefifdjen @rubenliefit!em liefommen, morin 
fie barauf antragen, baji bie @ru6enl)ö13er unter einer ermäjiigten Zarifvofition 3U' 
gelaffen merben. Sie befiniren nun aber bie @ru6enljöf1!er fofgenbermajien: "bas 
finb rol)e ober 6emalbredjtete l)'id)ten, Zannen unb Stiefern in 2iinge von 11/ 2 liis 
18 !lJleter bei einer Bovfftärfe von nidjt me~r als 18 Sentimeter unb feinesfalls 
meljr als 3/4 l)'eftmeter ~nl)alt vro Stücf." :llas nennen bie ~erren eine möglid)ft 
genaue :llefinition bes ~egriffes @rubenl)ölaer. !nun, meine ~erren, menn bas eine 
genauc Umfdjrei6ung ift, bann liitte idj bod) 3U 6erücffidjtigen, baji ba ben Soll, 
beamten erftens augemutl)et mirb, bie Bovfftärfe jebes Stücfes au meffen unb ben 
$tu6ifinl)alt besfef6en aliaufdjät!en, unb baji ameitens fo meite @renaen, mie P/2 6is 
18 !lJleter ber 2änge augelaffen fein f ollen. ®s aeigt bas aber mieberum, mie ver, 
fdjiebenartig bie ~ntereffen finb, unb mie notl)menbig es ift, in ber Stommiffion eine 
genauere 'unb 3mecfmäjiigere l)'affung bes Ze~tes bes @efel!es 3U oerein6aren. (~n, 
l)altenbe Unrulje im ~aufe. @locfe bes I,Jlräfibenten.) 

~iiifibent : ~dj bitte um etmas !Ru~e, meine .\;letten! 
~6georbneter Dr. rolöllet: ~dj mödjte fd)liejilidj nur nodj auf einen llmftllnb 

einge~en (o~! reel)t$) , - iel) werbe fel)r fura fein, meine ~erren, nur wenige 
!lJlinuten! - ben ber ~err !Reid)sfanaler, nidjt in feiner ljeutigen, fonbem in feiner 
vorgeftrigen !Rebe, bet'Üljrt l)at. ®r fagte bamals ausbrücfJidj: es fei ber ,8mecf ber 
gegenmädigen morIage, bie ®inful)r von fdjmebifdjen roljen ~rettern nad) ben beut, 
fdjen ~äfen im !illeften 3U oerl)inbem. !nun ift alier fdjon von bem .\;lerm StoUegen 
Stroelier geftern barauf aufmerffam gemadjt morben, baji in l)'ofge bes ,8oUtarifs 
von 1879 fidj in 2üliecf, Sdjfesmig, ~offtein unb in ben !Rljeingegenben eine grojie 
!lJlenge t10n ~o6efmerfen etalifirt ljalien, wefd)e burdjaus auJ ben ~eaug roljer fdjwe, 
bifd)er ~retter angcmiefen finb. :ller ~err !Reidjsfanaler ljat gefagt, bie fönnten 
wieber einen anberen ~etrie6 einridjten. ~a, meine ~erren, ein ~oliefmerf ift nidjt· 
ein Sägemerf; unb menn man ben 2euten, bie nun elien erft angefangen ljalien bie 
,8infen iljrer ljineingeftecften Stavitalien l)eraus3U1oirtljfdjaften, mieber 3umutljet, ftatt 
bes ~olielmerfs ein Sägewerf einauridjten, iljren gan3en ~etrieb um3uänbern, wieber 
neue $toften auf3umenben: wer ftel)t bann ben ~erren bafür, baji nidjt ülier menige 
~aljre fidj bie aollvoHtifdjen ~nfdjauungen mieberum änbern, unb baji fie bas 
inveftirte Stavital aufs neue oerlieren? 

:llann mirb in ben !lJlotioen gefagt, menn bie ®infuljr ber fdjmebifd)en ~retter 

nadj ben meftbeutfdjen .\;läfen aufljöre, fo fei bas im ~ntereffe ber @efammtljeit 
gerabe münfdjensmedlj, unb bie beutfd)e Sd)ifffaljd rönne baburdj einen (Erfal! unb 
neue ~ele6ung finben, baji fie bie meftlidjen ~äfen mit ~o133ufuljr aus ben oft, 
beutfdjen .\;liifen oerforge. :;'Ia, menn ber ~anbef fidj nur fo uervffan3en liejie, luie 
eine ~lume, bie man aus einem Zovf in einen anberen uerfel!t mit ber ,8uoerfidjt, 
fie merbe fdjon meiter wadjfen. :ller ~anbel ljat fidj mit !lJlülje feine!illege gefudjt 
unb feine merliinbungen gefd)affen unb barf ol)ne Sdjäbigung nid)t V1öl!lid) l)eraus, 
geriffen merben. 



179 

!ffiie würbe ell bann b. 1B. mit ber !/lüctfradjt au!lfe~en? ~ine !/lüdfradjt nadj I5djweben 
Ht fdjon ba, f 0 bafl bie I5djiffe nidjt ball eine !!Ral gana leer 3u fa~ren liraudjen; 
alie~ eine !Rüdfradjt 3wifdJen ben weft, unb oftbeutfel)en ~äfen würbe fiel) wo~l feIten 
finben. l5el)on biefer einaige Umftanb uerliietet ben ~rfav eines folel)en ~mvorls 
aus ben norbif41en burel) ben aus ben oftvreuflifdjen ~äfen. 

ilas finb einige tlon ben @efidjtsvunften, bie iel) tlorfü~ren woUte, um ~~nen 
au lieweifen, bafl wir liei ber ~infü~rung biefes @efeves, namentnel) liei ben ~ora' 
aöUen, mit ber gröflten i8orfid)t tlOraugeI)en Urfacl)e I)aben unb unil bemüI)en müffen, 
in ber $tommiffion eine i8erftänbigung I)erbeiaufüI)ren, wenn niel)t bie gräflte l5el)äbi, 
gung für ben beutfel)en ~anbel unb bie. beutfdje ~nbuftrie baraus I)erl1orgeI)en fou. 
(1Brauo! linfs.) 

q.!tiifibent: !!Reine ~erren, wir Iommen nunmeI)r aur I2lliftimmung über bie 
gefdjäftIidje 1BeI)anblung ber i8odage, wobei ber levte I2lntrag be~ ~erm I2lbgeorbneten 
!/lidert feine ~debigung finben wirb. 

~el) werbe wie folgt bie I2lliftimmung nomeI)men. 
~el) laffe auerft abftimmen über ben I2lntrag !/lidert auf Ueberweifung ber i80tlage 

an eine $tommiffion tlon 21 !!Ritglieber.n. 150Ute biefer I2lntrag angenommen werben, 
fo ift bamit ber I2lntrag non $tarborff edebigt; foUte berfeIbe abgeIeI)nt werben, fo 
rafie iel) aunädjft über ben @l1entualantrag bes ~erm I2lbgeorbneten !Ridert abftimmen, 
bie 9lr. 8 (~OrMOU) für ben g:aU ber I2lnnaI)me bes I2lntrags non Jtarborff niel)t 
einer $tommiffion non 14, fonbern non 21 !!Ritgliebem au ülierroeifen. 150bann 
laffe idj abftimmen über ben ganaen I2lntrag »on starborff in berjenigen @eftaIt, bie 
er inawifel)en genommen I)a&en wirb. 150Ute biefer I2lntrag ebenfaUs abgeleljnt werben, 
fo gelangt bie ganae i80rIage aur aweiten 1BeratI)ung im ~lenum. - ~iermit ift bas 
~aus ein»etftanben. 

~dj bitte biejenigen ~erren, welel)e entfvredjenb bem I2lntrage 9Udert bie ganae 
i8arIage einer stommiffion Don 21 !!Jlitgliebern ülierweifen wOlIen, fidj au er~elien. 

(@efdjieI)t.) ilas ift bie !!JlinberI)eit; ber ~ntrag ift aligeleI)nt. 
~el) Iiitte nunmeI)r biejenigen ~erren, welel)e für ben g:aU ber I2lnnaI)me ~es 

I2lntrag!l non starborff, bie 9lr. 8 bes § 2 nidjt einer liefonberen stommiffion non 14, 
fonbem Don 21 !!Jlitgliebern ülierweifen woUen, fidj 3u erI)eben. (@efdjief)t.) ilas 
ift bie !!JleI)rI)eit; ber ~l1entualantrag !/lidert ift angenommen. 

~el) liitte nunmeI)r biejenigen ~erren, weIdje entfllreel)enb bem I2lntrage non 
starborff in ber @eftaIt, bie er in3wifdjen gewonnen I)at, liefdjHeflen woUen, fidj 3U 
erI)elien. (@efdjieI)t.) ilas ift bie !!JleI)rI)eit; ber I2lntrag ift angenommen. 

B. ~erid1t ber XVII. l<ommiffion über Me berf eIben 3ur Vor, 
berat~ung überwiefenen '['~eUe bcs cßefetz,~ntwurfes, betreffcnb Me 

~&änberung bes ~oUtarifs. (!?o[35ölle). 
~us bern @efeventrourfe, welel)er eine ~rI)öI)ung bes SoUs Derfel)iebener ~oft, 

nonen bes SoUtarifs Dom 15. ~uli 1879 6eawedt, wurbe Siffer 8 ober 9lr. 13 c 
bes ;tarifs, ,,1Bau, unb 9lU\!I)ora", burdj 1Befdjlufl bes !/leidjstags Dom 12. g:eliruar 
b. ~. einer 6efonberen stommiffion Don 21 !!Ritgliebern aur i8or6eratI)ung unb1Beridjt, 
erftattung ü6erwiefen. iliefe ullteraog fiel) iI)rer l2lufgabe in 12 l5iilungen, welel)en 
anwoI)nten : 

13* 
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alll !Beuollmädjtigte bell !Bunbellratbll: 
ber ~aiferlidje Staatllfefretär bell 9leidjsfdJailamts u. !B u r dj a r b, 
ber ~öniglidj fädjfifdje @e~eime i)'inanörat~ @ 0 I ö; 

alll 9legierungllfommiffare: 
ber ~aiferlidje @egeime 9legierungsrat~ ~raut, 
ber ~önigHdj preuflifdje ~anbforftmeifter ~ 0 n ne r , 
ber ~öniglidj preuflifdje @egeime Ober,i)'inan3rat~ \ll 0 dj lj am m e r f 

ber ~öniglidj preuflifdje @egeime 9legierungsratg IDIolller, 
ber ~öniglidj ba1)erifdje IDIinifterialratg @an 9 ~ 0 fe r. 

~n 3wei Siilungen wurbe bie i)'rage ber G:rgögung ber ~or33ölle im m:llgemeinell 
bllrdj eine @eneralbHlfuffion erörtert, weldje fidj ber !natur ber Sadje entfpredjenb 
audj auf bie !Beratgunß ber \llof. c 1 ausbegnte., Sobann murbe in einer erften 
~efung bie ~ö~e ber Sollfäile für bie einaernen \llofitionen uodäufig beftimmt unb 
enblidj murben in einer ömeiten ~efung bie \llofitionen im G:inaelnen einge~enb burdj, 
Iierat~en unb feftgefeilt. m:ngefidjts ber aa~rreidjen G:inaeCljeiten, meldje babei in 
!Betradjt fommen, erfdjien e1l ber ~ommiffion ar1l geboten, einen fdjriftHdjen !Beridjt 
an ben 9leidj!ltag über ben @ang iljrer !Berat~ungen öu erftatten. 

!nadj ben eingeljenben 1Serljanblungen, merdje im ~u~re 1883 über ben gleidjen 
@egenftanb unb in biefem ~a~re in ber erften ~efung be!l @efeilentmurfs ftattgefunben 
gaben, wurben innergalb ber ~ommiffion aur @eneralbisfuffion nur menige neue 
allgemeine @efidjtsllunfte \lon gröjjerer ::tragmeite aur Spradje gebradjt. 

@egen nie !Begrünbung ber, 9legierungs\lorlage wurbe 311nädjft uon einer Seite 
lief tritten , bafl \lon einer UnrentabUität bes Walbe1l namentlidj im 1Sergleidj Öu frü~eren 
~a~ren gegenmärtig gefllrodjen merben fönne unb babei an ber ~anb ber nelleften 
l8rofdjüre \lon \llrofeffor Dr. ~. 2eljr (,,!Beiträge aur Statiftif ber \llreife in!lbefonbere 
be1l @elbes unb bes ~olöes") baröulegen uerfudjt, bajj bie ~013preife feit 1804 ftänbig, 
audj in ben leilten 30 ~aljren geftiegen feien. m:udj ljalie bie in biefem ~aljre für 
bie llreujjifdjen Staatsforften eingetretene Steigerung ber tirträge ben l8emeiil bafür 
geliefert, bafl burdj einen rationellen unb fllefulati\len Walblietrieb bie !JluilljoI3' 
auillieute unb bamit oljne Sollerljöljung nie G:rträge fidj fteigern liejjen. ~iefen !1(u!l. 
füljrungen murbe entgegengeljalten, bafl bie Steigerung ber ~ol3preife feit !Beginn 
biefes ~aljr~unbert1l in feiner Weife ber \llrei1lfteigerung anberer ~eben1lbebürfniff e 
unb ber Steigerung ber \llrobuftion1lfoften, insliefonbere ber m:rbei1llöljne entfprädje. 
tiine \llreisfteigerung bes !nuilljolaes für bie leilten 30 ~aljre fönne für bie Staat1l. 
forften bes .reönigreidjs !Ba1)ern nidjt nadjgemiefen merben. ~ie bis 1865 in auf. 
fteigenber 2inie begriffenen ~reife ljätten feitbem - bie Seit bes fogenannten mirt~, 
fdjaftlidjen !1luffdjmungs in ben 1870 er ~a~ren abgeredjnet - einen wefentIidjen 
!Rücfgang, burdj bie frembe ~onfurrena ueranlaflt, gefunben, oliwogl bie feitbem auf 
l8aljnanlagen, Wegebauten unb fonftige 1Serbefferungen uermenbeten fe~r lieträdjtlidjen 
!1lu1lgaben allein fdjon 3u einer Steigerung ljätten füljren folIen. 

Unlieftreitbar fei bie ::tEjatfadje, bajj bie 9leinerträge naljeau aller beutfdjer Staats. 
forften beträdjtlidj 3urüdgegangen f eien. ~er augenblidlidj günftigere !1lusfall ber 
!Ro~erträge ber llreuflifdjen Staatsforften fönne bem bis~erigen 9lüdgange unb bem 
Wadj1lt~um ber \llroburtionsfoften gegenüber burdjau5 nidjt als befriebigenb beaeidjnet 
merben; mit 9lüdfidjt auf bie auflerorbentIidj groflen, für Ser\litutabfjnbungen in 
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ben I5taatsforften gebrad)ten ,opfer unb bie @:r~ö~ung bes !IJIaterialeinfd)lagil ~a&e 
man auf eine gröf!ere I5teigerung ber illeinerträge bereEl)tigtermeifc red)nen bürfen. 
1ler günftigere llluilfaU beille~ten ~a~reil erfd)eine mit feinem !IJIe~rbetrage oon runb 
3 !lJliUionen !IJIarf von circa 21/ 2 !lJliUionen ~eftaren ertragilfägigen !malbes im !Ber, 
gleid)e öum aUgemeinen illÜlfgang ber beutfd)en !malbrente als geringfügig; fo fei a. )8. 
im @rof!~eröogt~um )8aben ber @:rtrag ber I5taatilforften inner~alb 13 ~agre von ber 
weit fleineren !malbfLäd)e (88 000 ~eftare) aUein um 2 !lJliUionen !IJIarf, b. i. auf 
bie ~äLfte gefaUen. i)'emer f ei baran öU erinnern, baf! in ben lc~ten 30 ~a~ren bie 
einöeInen I5taaten enorme l5ummen auf !maIbfuIturen, I5traf!enanlagen u. bergt 
verwenbet ~alien, unb baf! Illngefid)til biefer Illufwenbungen, weld)e fid) ö.)8. in 
)8at)ern feit 1850 auf 50 !lJliUionen !IJIarf liered)neten, bie !malbrente nid)t aUein nid)t 
9ätte faUen, fonbem wefentlid) fteigen müffen. 

1lie @egner ber !Borlage ermiberten, baf! weber ber ~rivatwalbbefi~er nod) ber 
I5taat Illnfprud) auf eine beftimmte !malbrente befitle, fo wenig alil ber "@ewerbe, 
treibenbe einen illedjtilanfprud) auf eine gewiffe illente auil feinem Unterne9men ljabe 
ober als ber Illrbeiter eine lioftimmte' Illrbeitsrente verlangen fönne. 1ler !malb fei 
überljaupt fein faufmännifd)eil ,o6jeft; bei ber grof!en aUgemeinen )8ebeutung beil 
!malbes würbe er am öwedmäf!igften nur im )8efitle beil I5taatil fteljen. ~iergegen 
wurbe ljervorgeljolien: f d)on aus bem Umftanbe, baf! megr als bie ~älfte bes !maIb, 
liefi~eil fid) in ber ~anb beil I5taatil unb ber @emeinben befinbet, gelje gervor, wie 
alle -I5teueröaljler ein ~nterefie an einer entfpredjenben !malbrente" bcfäf!en; fo fei 
a. )8. ein beutfdjer I5taat in i)'olge beil illüdgangil feiner i)'orfterträge vor wenigen 
~agren vor bie i)'rage einer I5teuerer~öljung gefteUt gewefen. 150 lange ber I5taat ben 
~rivatwalbbefi~em ftets wad)fenbe I5teuerlaften aufbürbe, ~abe er feIbft ~ntereffe baran, 
baf! aud) ber ~rivatwalb eine fidjere illente aliwerfe. Illn ber illentabilität bes Ie~teren 
feien übrigenil nidjt nur wenige )8efitler, fonbern eine grof!e Sa~l forftwirt9fdjaftlidjer 
!!lrlieiter, lJu9r(eute, fIeiner ~oIö9änbler u. f. f. in 90gem @rabe bet~emgt, wie bies 
ber ~err illeidjsfanaler in feiner illebe vom 10. i)'ebruar burdjaus fdjlagenb nadj, 
gewiefen 9abe. ~n biefer )8eaieljung wurbe a.)8. oom 6djwarawalbe ausgefüljri, 
baf! bis vor 12 ~a9ren berfeIbe fein ungefägtes unb gefägtes ~oI3 bas Banae illgein, 
tljaI ljinab bis nadj ~oUanb unb bis nadj !meftfalen geliefert ljabe, unb baf! 6is au 
biefer Seit feine 1lorfbewoljner, weIdje wenig Illderbau treiben, einen reidjen 209n 
im !malbe gefunben, baf! ein reges ~oIöljanbelgefdjäft feine :tljäler belebt, baf! 3aljl, 
reidJe 6ägemü9len @elegenljeit 3um !Berbienft boten. Seit 1873 traten bie gaH, 
aifd)en unb fd)webifdjen ~ölaer mitiljren weit biUigeren ~reifen bem fdjwarawäIber 
~olae entgegen unb übten eine fold)e" ~onfurrenö auil, baf! bie 6ägewaaren beil naljen 
6d)warawalbes fogar in !IJIannljeim burd) biefe fremben "l5d)nittwaaren verbrängt 
feien. l5eitger ftodt ber inlänbifd)e ~oraganbe(, bie fleineren l5ägemüljIen fte9en 
fämmtlidj ftiU, bie grof!en fönnen nur nod) burd) ben Illbfatl von )8auljölaern befteljen, 
wägrenb fie iljre )8retter mit !Berluft abfetlen, im !malbe wirb wertljvoUeil !nu~ljola 
au )8rennljola aufgearbeitet, illeifig unb I5todljola bleiben liegen; Illufforftungen neljmen 
ab, bie ~lturarbeiten werben bei bief em illüdgange ber illente auf bie aUemötljigften 
@efdj/ifte befdjränft. - llleljnHdje !IJIittljeilungen erfolgten auil )8at)ern, wo ö. )8. 
in ber !nlllje oon" !!lugilburg bie fdjönften !nutl9ölaer au )8rennljola auf Bearbeitet würben. 

~er i8eljauptung, baf! bei einer ljö9cren illente ber !malb bevaftirt werbe, wiber, 
ftreite bie :t~atfad)e, baf! in feiner Seit für !malbfulturen fo viel gefd)eljen fei, aIil 
in ber Seit unferer beften ~olapreife, unb ferner bie :t9atfad)e, baf! in ben 2änbern, 
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n roefdjen bie ~ol~preife nieberer ftänben, ein !Rauliliau ftattfinbe. roäl)renb in 
l)odjfurtioirten ~anbem bie m.lalbungen gefdjont unb aligetrieliene (Ylädjen roieber 
aufgeforftet roürben. 

m.lenn ber 6taat ben m.lalbliefi~er oor ber erbrücfenben auslänbifdjen jtonfurren~ 
nidjt fdjü~en rooUe, fo fönne er audj ferner nidjt jene ftrammen m.lalbfdju~gefe~e 
aufredjt erl)alten, burdj roeldje her beutfdje m.lalb liisl)er namentHdj in 6übbeutfcf)lanb 
im @egenfa~e Öu anberen europäifd)en ~änbern erl)alten roorben ift. 

Xliefen merl)ältniffen rourben bie ~ntereffen ber norbbeutfdjen 6eeftäbte 
entgegengel)alten, in roeldjen bie !Rl)eberei unb ber ~anbel burdj bie @rl)öljung ber 
SöUe, ber ~olö' unb ber @etre!be~öUe, gan~ roefentlidj gefdjäbigt roürben. @s liete 
fidj fein lufratioes @Hortgefcljäft ol)ne gleiclj3eiti9en ~mport treilien; ber ~mport 
oeftel)e aoer roefentriclj aus ben m.laaren, beren @inful)r burclj ben @efe~entrourf 
unmöglidj gemadjt roürbe, unb ber 6djaben für biefe 6täbte roürbe besl)al& un, 
oeredjenoar groji roerben, unb um fo gröjier, alS oielfadj mit bem ~mport grojiartige 
geroerolidje Unternel)mungen oerbunben feien, bie mit ber !Rl)eberei burdj ben erl)öl)ten 
SoU Öu @runbe gericljtet roiir'oen. 60 feien· feit ber SoUerl)öl)ung auf gel)olielte 
i8retter im ~al)re 1879 in ~üoecf unb einer grojien Sal)l oon 6täbten in !mecflen, 
burg, 6djlesroig, ~olftein, ~annooer, o(benliurg unb in ber !Rl)einprooinö oiele 
~obelroerte entftanben, roeldje bei bem SoU oon 10 refp. 25 \llf. auf !Rol)l)olö unb 
6djnittroaaren unb 3!m. auf gel)obelte i8retter fidj gut rentirt l)alien, alier burcf) bie 
merbreifadjung bes SoUs aufs @rnftlidjfte in il)rem i8eftanbe liebrol)t roürben .. 

(Yerner rourbe geltenb gemacljt, baji bie aus bem ~uslanb lie30genen ~öl3er in 
bet ~auptfadje foldje feien, bie in :Deutfdjlanb entweber nidjt in genügenber iIDlenge 
ober nid)t in genügenber Dualität probu~irt rourben. Xliefeloen roürben unnötl)ig 
nertf)euat, of)ne ben Sroe!! au erreidjen, fie burdj inlänbifdje stiefer ober !Budje au 
erfe~en. 

Xler prof)iliitin roirfenbe SoU auf !Bretter roerbe bie fdjroebifclje unb norroegifdje 
m.laare aroingen, if)r natürlidjes ~&fatlgeliiet, nie norbbeutfd)en .!tüftenfänber, aufau, 
geben, unb in ~oUanb, !Belgien, @nglanb tc. fid) ben gan~en !marft au eroliern. 
Xlies fönne nur auf .!toften bes oisl)erigen oebeutenben ~Ofae6PorHl aus 6übbeutfdj, 
lanb nad) biefen ~änbern gefd)el)en unb elÖ roerbe fid) bemnad) ber l)ol)e SoU ars 
bireft fd)äblid) für ben fübbeutfd)en m.lalb erroeifen. 

mon ber !mel)rljeit rourbe bagegen ausgefül)rt: roie bie @infül)rung bes SoU, 
tarifs non 1879 in ben norbbeutfd)en 6eeftäbten bie ~ooefinbuftrie auf .Itoften bes 
inlänbifd)en ~ofaf)anbels unb ber arten inlänbifd)en 6ägeinbuftrie in's ~eben gerufen 
ljaoe, fo roerbe rool)f burdj bie oeaofid)tigte @rl)öl)ung 'oer ~ofMÖrre roieberum eine 
geroiffe merfd)ieoung her l)an'oelspofitifd)en ~ntereffen erfofgen. Xliefe roerbe barin 
lieftel)en, baji unfere norbifd)e ~of3inbuftrie fid) nid)t meljr auf ben i8etrieli oon 
~ooefroetfen oefdjränfen, fonbern fid) aud) bem 6d)neiben oon i8rettern 3uwenben 
roürbe. 6id)er roür'oen alsbann bie 6ägeroetfe au einer äl)nlid)en i8fütl)e fid) auf, 
fdjroingen; roie nadj 1879 bie ~oOerroerfe. ~ier'ourdj roür'oe ben norbbeutfd)en 
6eeftäbten ber 6d)aben ausgeglid)en roerben, ber iljnen baburdj entftef)en fönne, 
baji if)re fertige m.laare in !mittel, unb 6iibbeutfdjfanb nid)t bie oisf)erige 3tonfurrena' 
fäl)igfeit 6eroaf)ren roerbe. Xlie 30 !milfionen !mart, roefdje ~e~enroärtig für aus, 
fänbifdje 6ägeroaaren in bie l)'rembe gingen, fönnten l)ierburd) bem )8aterlanbe 
erljarten roerben. Xlns ~rnnfitgefdjaft roürbe in feiner m.leife gefdjäbigt unb ber 
beutfd)e 6eeljanbel roürbe in Sufunft anftatt norbifd)e ~ölaer DU importiren , aus 
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bem beutfdjen Often bie weftneI)en $tüften ~eutfeI)lanb~ unb ins&efonbere ~oIftein 
mit ~ola uerforgen. 

~egen bie präfumirte !lRöglieI)feit eines lufratiuen ~mporte!! uon !Jlo~~nla aur 
m:n&a~nung einer 6ägeinbuftrie in ben 6eeftäbten wurbe geltenb gemaeI)t, bajj naeI) 
bem lBeifpiel ber erft 1880 burdj bie ueranberie SoUpolitif in!! 2e&en gerufene 
~obelinbuftrie, weld)er je\it bereits i~re fernere ~~iftena abgefdjnitten luurbe, wn~l 
laum Unterne~mer fid) finben würben, weld)e grojje .!tapitalien opfern fnllten, 
niäl)renb fortwäl)renb 9teuerung in ber SoUgcfetlge&ung au &efürd)ten wären, in beren 
~efolge fid) merfd)ie&ungen ber ~anbenjtlerl)ältniffe l)erausftellen müjjten. ~ine 

~inful)r uon !Jlo~~ola in lBföcfen fei für bie 6tabte ber weftlidjen Oftfee unb für 
bie 9torbfeeftabte nid)t rentabel für 6agewerfe, weil bie \)'rad)ten au l)o~ fein würben, 
bie m:rbeitsföl)ne im !lRijjuerl)altnijj au benen weiter nad) Often fte!)en, unb weil eine 
erfolgreid)e .!tonfurrena mit foldjen ~afenplät!en ausgefd)loffen fei, bie, an einem 
\)'lujj gelegen, il)r !Jlol)matedal burd) \)'löjjer l)erbeifd)affen fönnten. ~n ben mecflen, 
burger unb l)olfteiner ~äfen, in 2übecf unb ben 9torbfee~äfen würbe es unbebingt 
an \l,llat! fel)len, um 6agewerfe einaurid)ten. 

~in .!tommiffionsmitglieb &efütd)tete, bajj burd) bie SoUerl)ö!)ung ber ~olallreis 
für bie .!tonfumenten empfinblid) gefteigert würbe unb bajj !)ierunter uor allen 
Wnberen ber fleine 2anbwirtl) leiben werbe, ber nid)t, wie ber ~rojjgrunbbefit!er, 

aud) !malb fein eigen nenne, wo!)l aber uiel ~ola aur ~rl)a!tung feiner ~eoaube 

unb feiner ~erät!)e bebürfe. ~ie !mirfung ber beabfid)tigten Soller!)öl)ung würbe 
im !mefentlid)en badn beftel)en, bajj bie .!tonfumenten, abgefd)recft burd) bie gefteigerten 
~olapreife, mel)r unb mel)r aueI) ba ~ifcn anwenben würben, wo bisl)er nod) ~ola 
uerwenbet wurbe unb bajj in \)'olge heffen bie uon ben !malboefit!ern erf)offte !mirfung 
gar nid)t eintreten, wof)I aber ber .!tonfument gefd)äbigt werben würbe. ~er grojje 
stüftenftrid) im 9torben unb 9torbweften ~eutfd)Ianbs fei fel)r l)oIaarm, ber !malb, 
lieft«nb in !lRedlenliurg, <5djleilmig' .\)olftein, Olbenourg unb Z~eilen ber \j!rovina 
~nnnouer ftef)e erljebfid) unter bem burd)fd)nittlid)en bes !Jleid)s unb fönne bie 
~inful)r bes ~olaes aus 6fanbinauien unb !Jlujjlanll nid)t entbeljren. !mürbe biefen 
2anbcstl)eilen bie ~infuljr burd) bie Sölle abgefd)nitten ober er!)eolieI) vertf)euert, fo 
mürbe ljierunter bie bortige ~0!3inbuftrie unb bie 2anbwiriqfd)aft leiben. 

~iefe m:uffaffungsweife murbe mit ~inweii! auf bie lBegrünbung ber morlage 
befämpft, weld)e barlegt , bajj bie !malbrente burd) ftaderen 9tut!f)o!aeinfd)lag nl)ne 
6teigerung ber .\?0!3preife road)fen fönne. ~iefe ftädere 9tutlljo!aausbeute würbe 
jebenfall!l eintreten unb baburd) bai! ganae ~efd)äftil!eben, roie es fid) im. \)'orfte 
unb aujjerljal& beffelben im m:ufarbeiten unb mereb!ungsproaeffe, im ~anbeI unb 
Zransport ber ~ölaer barftellt, einen fo freubigen m:uffd)wung erfaljrert, bajj felbft, 
wenn eine geringfügige \l,lreisfteigerung erfolgen roürbe, was aoer fef)r 3weife!f)aft 
blieoe, biefe nid)t in lBetrad)t fommen fönne. ~er 9totboften ~eutfd)lanbs uermöge 
bie genannten 2iinberftdd)e ljimeidjenb mit ~O!3 au verfegen , bai.! auf bem !maffet. 
wege 3ugefüljrt werben rönne. !menn man übdgens mit ber ~rf)öljung ber ~etreibe. 
aöUe bem eriragsfäf)igmn !mei~en60ben einen er~öf)ten 6d)u, aufommen lieue, fo 
lage fein ~runb Dor ,einen fold)en bem ärmeren !malbboben 3u Derfagen, her ein 
mieder beB beutfd)en lBobens einne~me. 

~ie !lRef)rljeit ber .Rommilfion fd)lojj fidj biefen m:u5fü~rungen an. 6ie erwartet 
l)iernad) als !mirfung ber SoUerljö~ung burd)aus feine roefentlid)e \l,lreisfteigerung 
bes inlänbifd)en !Ro~f)ol~es, woq! aber ein entldjiebeneil Surücfbrängen ber gllHaifd)en 
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unb ber fdjwebifdj,notlvegifdjen Sdjnittwaaren vom füb, unb mittelbeutfdjem !I1Iatfte. 
Sie ettuartet in !Solge bavon eine ftärtere !llu~qof3aUf!beute unb bamit eine beffere 
!Rente unferer ~arbungen, befferef! ~erbienft ber beutfdjen forftroirt~fdjaftlidjen 
Illrbeiter, ~ebung bes inränbifdjen ~or3qanberf! unb infonbergeit ein neuef! llluf6rügen 
ber geimifdjen Sägeinbuftrie. Sie erwartet ferner, bati ber grötite :l~eiI Dcr 
80 !I1Iillionen !I1Iarf, weldje gegenwärtig jä9rHdj für frembe ~ör3er in baf! Illuf!fanb 
frietien, bem ~anbe erqarten bIei6t unb fie graubt, bati bei !Regelung biefer g'rage 
auf mandje biUige unb geredjte ~ünfdje beftimmter ~ntereffenfreife, wie ber ~efi~cr 
von :lranfiträgern, ber ®rubenbefi~er, ber ~or3fdjreifer unb ~elMofefabrifantcn 
!Rücffid)t genommen werben rönne. 

91ad) ~efpredjung bierer aUgemeinen ®efidjtspunrte trat bie jtommiffion in bie 
~eratqung ber ein&efnen ~eftimmungen ber ~orrage ein. 

8n § 1 btj 6}tftl!tntltlnfft~. 
X1urd) ben ~efd)ruti beil !Reid)stag!! wurbe ber ~ommiffion nur 8iffer 8 au!! 

bem § 2 beil ®efe~entwurff! 3ur ~egutad)tung übettuiefen; fie fonnte aber bei bem 
engen 8ufammenqang ber !I1Iaterie nid)t umqin, aud) § 1, wie aum Sdjruffe § 3, 
ber ~orrage in bas ®ebiet i9rer ~erat9ungen 9ineinauaiegen. 

§ 1 entfprid)t feinem ~n9arte unb feinem ~ortraute nad) bem mnlrage, werdjen 
im ~a9re 1883 bie jtommiffion aur bamaligen ~odage auf ~r9ö9ung ber ~orMölle 
fteUte. ~n ber münbrid)en ~egrünbung ~u bie!em Illntrage äutierte !lama!!! ber 
!aeridlterftatter: 

,,~ine gröuere &naa9( bat)erifdjer ®emeinben an ber böljmifdjen ®ren3e füljr!en 
"i n 3alj!reidjen !petitionen an ben !Reidjstag aus, i~re ~a(bungen fägen über ber 
,,®ren3e, bas ~O(3, IVefdjCf! fie aus bemfeIben &e3ögen, unb werdjef! für iljre armen 
,,~inwoljner 3U iljrem eigenen ~ebarfe verwenbet würbe, fei früljer 30Ufrei eingegangen. 
"ilurdj ben Staatsvertrag 3wifdjen Oefterreidj unb !aagern von 1816 fei biefef! 
,,&eftimmt gewefen. ~n ber erften 8eit nadj ~infüljrung beil 8oUgefetlef! von 1879 
"fei bief! audj nodj fo eingeljaften, pfö~lidj aber ber 30Ufreie ~ingang fiftir! worben ..... 
"X1er ~itte biefer ®emeinben gegenüber wenbete bie !I1Iinberljeit ber jtommiffion ein, 
"bau gar fein ®runb vorliege, biefe ®emeinben günftiger au fteUen aIf! aUe übrigen 
"X1eutfdjen, weldjc auf bas WusIanb für i~ren ~e3u9 an ~o(a angcwiefen feien ..... 
"X1ie !I1Icljrljeit ber jtommiffion fonnte fidj biefer muffaffung nidjt anfdjHetien, fie 
"berief fidj auf bie 8oUgefe~gebuttg von 1879, beren § 5 8iffer 1 beftimme: 

,,~raeugl1iffe bef! Illderbaus unb ber ~ieljaudjt von benjenigen auuer~a(b 
"ber BoUgren3e gelegenen ®runbftüden, werdje von innerljar& ber .soU, 
"gren3e befinbHd)en ~oljn, unb ~irtljfdjaftsgebauben aus bewirtljfdjaftet 
"werben, feien 30Ufrei ein3ufüljren .... 

,,~s entfpridjt bem ~efen Des ~arbef!, bati für i9n bie befdjränfenbe ~eftim, 
"mung, nad) weIdjer er von inner9arb ber .soUgren3e befinblidjen ~irtljfdjaftsgebäuben 
"auf! llewirt9fdjaftet werben müffe, nid)t matigelienb fein fonnte. X1ie jtommiffion 
"fteate ba~er ben ~ntrag auf StreidjunR ber ~orte "unter benfelben ~ebingungen" 
"unb vertangt nur, bati biefe ~aIbungen eine ".sulleljör bes inlänbifdjen ®rttnbftüds" 
"llifben müffen . . . . X1as ~ort "Bulie9ör" ift babei nidjt in bem eng iuriftifdjen 
"Sinne einer ,,!pertinena" aufaufaffen, fonbern im weiteften Sinne . . . • X1amit 
"aber biefe ~egünftigung nid)t von ber Spefulation ausgebeutet werben fönne, ift 
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"e~ nöt~ig, eine Beitgrenae 3U beftimmen, roell~al6 bie .ltommiffion l1orfd)lägt bie 
!!i\orte einaufd)arten: 

"feit bem 15. SuH 1879 eine Bu!ie~ör be~ inlänbifd)en @runbftüdll bUben". 
2:lie gleid)en !Unfd)auungsroeifen mad)ten fid) aud) in ber stommiffion gettenD. 

~in !Untrag, am l5d)luffc 3u3ufügen: 
"ober länger al~ feit bem 1. Sanuar 1885 unter inlänbjfd)er 
stommunall1ermartung fte~en" 

murbe al~ au meitge~enb abgelef)nt unh ber !!i\orHaut ber modage angenommen. 
2:lie stommiffion beantragte, nod) eine meitere ~eftimmung in biefen ~aragrapf)en 

alll Biffer II. aufaunef)men: 

.8n § 1 .8iffef H. lief ~ommiffion~llntfiige. 

'Rad) § 7 Biffer 2 bell Bollgefe~es 110m 15. Sufi 1879 fönnen für bas unter 
'Rr. 13 c be~ :tarifs aufgefü~rte $;)ola :tranfitläger ol,me amtlid)en !lJlitoerfd)lu~ 
bemiUigt unb bie unter c 1 fallenben $;)ö1aer aeitroeife au~ bem 2ager entnommen 
unb, nadjbem fie einer ~e~anblung unterlegen f)aben, in ball 2ager aurüdgefü~tt 
merben. ii'ür !U6fälle an l5ägefpänen unb ~rennf)ola, roeldje bei ber ~earbeitung 
biefer $;)ölaer in ben :tranfitlägern entfte~en, mirb, menn bie $;)ö1aer in ba~ !Uu~lanb 
ausgefü~rt roerben, ein 'Rad)la~ an bem aur 2aft gefd)riebenen .8oll gemäf)rt. Ueber 
bie $;)öf)e biefell au bemiUigenben 'Radjlaffe~ entfd)ieh bislJer bie .8olllie~örbe, inbem 
fie nadj oorgenommenen merfudjen für bie einaelnen l5ägewerfe oerfd)iebene ~roaent, 
fä~e aufftellte. l5ie~e ljierüber !Unlage C. 

l5eit einer !J!eif)e oon Saf)ren erftre6en bie ~efi~er foldjer :tranfitläger eine 
gefe~lidje ii'eftftellung biefell 'Radjlaffe~, inbem fie@ewidjt auf feft geregelte 
3al;llen, mit weldjen fie liei if)ren @efdiäften redjnen rönnen, legen, ol;lne einer 
IllötlHdjen !Uliänberung burd) bie .8ollbef)örbe ausgefe~t 3U fein. Obwof)l in ber 
ilii~irung biefes !nad)laffes cffenbar eine ~enadjtf)emgung ber Ueinen, älteren unb 
weniger rationell angelegten l5ägel0erfe liegt, . glaulite bie !lJlel;lr~eit ber stommiffion 
biefem längft gef)egten !!i\unfd)e bes $;)ola!janheIs unb ber $;)olainbuftrie unferer l5ee, 
ftäbte entfpredjen unb bemfe!lien ben mcrtl;leil freiem ~ewegung bem jetligen .8uftanbe 
gegenüber liei @e!egenljeit bes ~r!affes bes oorgelegten @efetles gewäljren au fellen 
unb fie He~ fid) l;lieran burd) obigen ~inwanb nid)t abl;lalten, meil audj in anberen 
@ewerben ber rationelle ~etrieli bei ber merfteuerung einen morfprung oor unratio' 
nellen !Unlagen Iiefitlt, 3. ~. bei ber !J!ülienauder, unh ~ranntweinfa&rifation. 

2:lie ~erren !J!egierungsfommiffare erflärten fid) entfd)ieben gegen· ben !Untrag, 
eine ii'eftftellung ber ~r03entfätle für !Ulifälle in bas @efetl feroft aufaune~men, 
inbem fie oarauf f)inwiefen, baji bas &isl)erige merfal;lwl, wonadj bie ii'eftftellung 
biefer ~r03entfät!e ber SolloerwaItung ü6erlaffen war, 3U feinen ~efdjwerben meran' 
Iaffung gegelien ~abe unb fomU fein genügenber @runb vorliege, in biefer ~eaie~un!l 
eine !Uenberung eintreten au laffen. ii'erner wurbe ~eroorge90ben, ba~ es nadj 2age 
ber in tyrage fommenben ~nbuftrien, nadj ber oerfdjiebenen !Urt ber ~earbeitung, 
roeldje bie $;)ii1aer in ben 2ägern erfa9ren, untljunlidj fei, berartige ~r03entfäie für 
entfte~enbe !U&fälle generell feftaufeien, wenn man für bie einae!nen ~etriebe bas 
!J!idjtige treffen molle. 

2:lie Stommiffion lieantr.agt ferner, ben mortgei!, weIdJen bie l5iigewerfe bisger 
burd) biefen Sollnadjla~ genoffen 9a&en, aud) auf ~o&e!wetfe unO tyournir, 
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f ~ n e i b ewe d e aus3ubel)nen, wobur~ eine Deränberte !Rebaftion Don Biffet 2 bes 
§ 7 nötl)ig wurbe. 

~s entftanb ein Bweifel barüber , ob ber !Jlroaentfa, fidj auf bie !Dlenge !Rol)' 
l)oIa beaiel)e, weldje aur 4?erfteUung ber !IDaare erforberH~ fei, ober auf bie !menge 
ber !IDaare fe(bft. Um feinen Bweifef barülier warten au laffen, bau erfteres ber 
iJaU, wurbe ber !llntrag eingebradjt, ben !Jlaragral!l)en folgenbermauen au faffen: 

"iJür Me !llbfäUe, weldje bei bet ~earbeitung Don ~au. unb 9lu,ljoIa 
in ben 'lranfiträgern entftel)en, tritt, wenn bie !IDaaren in bas !llufllanb 
ausgefül)rt werben, ein entfl!redjenber 9ladjlau an bem aur 2aft gefdjrie. 
fienen BoU&etrag ein. ~er aur !llbldjreibung gelangenbe BoU entfl!ridjt 
bem au entridjtenben~etrage für bas @ewidjt ober ben stubifingalt bet" 
unter stontrole ausgefül)rten !IDaaren unb einem @ewidjHl. ober stubif. 
inl)artsaufdjlage, weldjer beträgt: 

a) für Säge, unb Sdjnittwaaren, Dier, unb mel)rfeitig in ber 2ängsadjfe 
gefdjnitten : 

tlt) in ber ganaen 2änge gleidj ftarf unb breit 50 !Jlroaent 
(= 331/ 9 !Jlroaent bes Derbraudjten 4?olaefl), 

ß) nidjt gIei~ ftad unb breit 25 !Jlroaent (= 20 !Jlroaent bes 
Derbraudjten 4?oIaes), 

b) für ungefäumte ~retter 25 !Jlroaent (= 20 !Jlroaent bes Derbraudjten 
4?oIaes) , 

c) in aUen übrigen iJäUen 9 !Jlroacnt (= 71/2 !Jlroaent bes Detbraudjten 
4?oIaes) .. 

9ladjbem bie 4?etren !Regierungsfommiffare bie beftimmte ~rfIärung abgegeben, 
bau biefe iJaffung DoUftänbig mit bem übereinftimme, was. bie einfadjere iJaffung 
entl)alte unb was bisljer, Don ben !Jlroaentfätlen abgefel)en, ~raud) war, wurbe 
biefer !llbänberungsantrag als überflüfiig aurücfgeaogen unb ber !Jlaragral!1j in foIgenber 
@eftaIt angenommen: 

II. § 7 Biffer 2: 
~benfo werben beaw. fönnen für bas in 9lr. 13 c bes 'larifs aufge, 

fül)rte 4?oIa 'lranfitläger ol)ne amtlidjen !IJlitDerfdj1uu bewilligt werben. 
~abei fann Don ber UmfdjHeuung ber aur 2agerung Iieftimmten !Räume 
abgefel)en werben,. audj werben ober rönnen bie unter 9lr. i3 cl, 2 
obel! 3 faUenben 4?ö1aer aeitweife aus bem 2ager entnommen unb, 
nadjbem fie einet ~el)anbIung unterlegen l)aben, burdj wefdje fie unter 
9lr. c 2, 3 obel! Itl~ (lolidtultltl!e obel! ~oumite untel! d 
obel! e faUen, in bas 2ager aurücfgefül)rt werben. 

~iil! tllifiUIe, tuddje liet bel! !Beltl!lieituug bon !Bltu= unb 
Nu_ljo13 tu ben ~l!ltnfitliigetn entfteljeu, tritt, tuenn bie 
(lö13el! in blt~ tlu~lltnb Itu~oefüljl!t tuel!ben, ein eat= 
f"l!edjenbet N4djlltft Itn bem 3nt ~ltft gefdjl!ielieneu 801 ein, 
tueldjel! liettiigt: 
a) fb eiige= unb ed)nitttultltnn, biel!= unb meljl!feitig in 

bel! ~iing~ltdjfe oefdjnitten: 
tlt) in bel! 04n3en ~iiuge gleidj ftltd uub 

linit. . . . . . . . . . . 331/a ~l!03eut 
ß) uidjt Oleidj ftltd obel! lil!eit . . . . 20 
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b) fÜl: uttßefiiumte lBtetter ...... 20 ~ro3ettt 
c) für ßefiißte ~ourttire.. ...... 50 
d) fÜl: ()obelttrbeit, woburdj mttttrett ber 

Sflttffe c 3 iu fOldje bel: Sflttffe d "erebelt 
werben . . . , . . . . . . . . . . 15 

e) in aUen übrigen ~iiUen . . . . . . . 71/ 9 

~ür ~au, unb 9lu~~ola, weIdjei3 auf ~löuen einge~t unb auf ~eg[eitfdjein 1. 
weiter gefenbet wirb, fann her ~unbei3rat~ eine @;rIeidjterung in ben aUgemein vor, 
gefdjriebenen ~bfertigung5formen anorbnen. 

3n ~ofition 13 aber Sfommiffionßttntriiße. 
:Ilie !Regierung5vorlage befdjäftigt fidj nur mit l.Jlofition 13 c, weldje ,,~au, 

unh !l/u~~ola" umfaut; hagegen beantragt bie ~ommiffion audj in her l.Jlofition 13 a 
bei3 ::t:arif5 im ~ntereffe ber .\;lolafdj[eifereien unh ber GreUulofefabrifation eine ~enhe, 
rung voraune~men unh f)inter hem mlorte ,,~r e n n f) 0 l a" einaufügen: 

,,!Sdjleiff)ola, .\;lola aur Grellulofenfabrifation nidjt über 
1 m lang unb nidjt über 18 cm am fdjwädjeren @;nhe ftarf." 

@5 f)atte fief) nämlief) geaeigt, hali herartige5 .\;lolö an einigen SoUfteUen a[5 
9lu~f)0[3 beIianbeIt unb mit einem SoU von 10 I.Jlf. be!aftet worben ift. ~on einigen 
~ommiffioni3mitgliebern wurbe 3war betont unb von !Seiten ber .\;lerren !Regierungs, 
vertreter beftätigt, bau eine @rffärung im l.Jl[enum her mlieber~o[ung einer fo[djen 
irrtIiümlidjen ~e~anb[ung biefer .\;löfaer voraubeugen im 6tanbe fein würbe; bie 
9Ref)rf)eit g[aubte aber buref) ~ufnaf)me obigen Sufa~es jeben SweifeI über biefen 
l.Jlunft b[eibenb abfdjneiben unb bamit einem von ben .\;lo[öfef)Leifereien längft ge, 
äuuerten mlunfcf)e !Redjnung tragen au foUen. 

@in ~nfrag f)inter biefe l.Jlofition ein3ufügen sub a 1: 
"cr:ebernf)oIö, 9Raf)agoni, @benf)oIa, ~udji36aum, stofosf)oIa, audj in 

~retter gefdjnitten, pro 100 kg 0,10 9Rf." 
unb ein weiterer ~ntrag, burdj ~ufnaf)me in l.Jlofition a auef) 

".\;lopfenftangen unb mleinbergspfäf)Ie" 
frei eingef)en au laffen, wurben verworfen, weil erftere .\;lölöer einen fef)r f)of)en 
mletif) befi~en unb weH an le~teren im ;'ln!anbe fein 9RangeI f)mfdjt. 

3u ~ofition 13 b 
wurbe aum ~ortf)eile ber 2eberinbuftrie ber ~ntrag gefteut, @ erb e rl 0 f) e, we!dje 
einen SoU von 50 I.Jlf. auf 100 kg au entridjten f)abe, frei einöulaffen; er wurbe 
aber aurücfgeöogen, nadjbem entgegnet worben war, bau einerfeiti3 bie @infu~r von 
@erberlo~e feit ~al)ren im !Steigen, unh bie I.Jlreife berfeIben im ~aUen begriffen 
finh, unb anhemfeiti3 immer mel)r !Surrogate (djemifdje, fonöentrirte @erbftoffe) in 
~nwenbung fommen unb ber 20f)e ~onfurren3 madjten. 

3n ~ofition c 1. 
:Ilie billl)erige l.Jlofition c 1, we[dje ,,~a u, unb 9lu1Jl)o [ö, r 0 ~ 0 b er b[ oi3 

mit ber ~~t vorgearbeitet" mit einem SoU von 10 I.Jlf. auf 100kg umfaut, 
war burcf) bie !Regierungsvorlage in aw ei mbt~eilungen ge6racf)t worben, inbem ball 
eigentIidje fRof)f)cIa a[s 9lr. 1 mit 30 I.Jlf. bai3 mit ber ~,t 6ewaIilredjtete als 
unter 9lr. 2 mit 40 I.Jlf. für 100 kg aufgenommen wurbe. :Ilie stommiffion entidjieb 
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iidj gegen bief en ·morf djlag, inbem if)r vor IlHfem ber megriff "liewalbredjtet" als oU 
fdjwanfenb unb baburdj jU mannigfadjenSweifeln füf)renb erfdjien unb weil in 
iljren Illugen bie auf bie mewalbredjtung verwenbete Illrbeit unb ber m:lertf) bes fidj 
lJicrliei erge6enben Illbfallljolaes oU geringfügig bünfte, um eine 6efonbere Sollpofition 
oU redjtfertigen. 91adjbem aber burel) bie morIage bas 6ewalbreel)tete .\;1013 alS eine 
Untera6tljeilung ber oU biefer \j.\ofition 3äljlenben .\;IßI3ern eingefüljrt worben ift, 
empfaljl es fidj, im :=te~te bes :=tarifs ausbrüdHdj 3U erfrören, ba& basfe!6e nidjt 
anbers als bas ü6rige !Rol)ljoI3 3011amtlidj 3U benanbeln fei. 

Unter "b e wal b r e el) t e n" ift nael) einer ~efinition bes .\;Imn DOerfanbforftmeifters 
@rebe in @ifenadj jU veriteljen: ,,:nie @ntnaf)me ber !Rinbe unb ber äu&eren 
6plinHage mit ber m~t ober bem 6djni~meffer in ber 2ängsridjtung 
bes 6tammes. :nie 6efel)lagenen 2ängsftreifen fonen in ber mrcite 
ba& Wlafl bes ljalOen :nurdjmeffers nidjt überfteigen". \)'erner wurbe, um 
jegliel)en Sweifel barüber vorau6eugen, 06 entrinbetes :Runbljo!a audj unter biefe 
\j.\ofition falle, bie m:lorte "mit ober of)ne :Rinbe" Ijinaugefügt . 

.\;latte bie ~ommiffion fomit bie von ben verbünbeten !Regierungen vorgefdjlagene 
neue \j.\ofition für 6ewalbreel)tetes .\;1013 geftriel)en, fo ljat fie iljmfeits in Siffer 1 
eine 6jJaltung vorgenommen; inbem fie eine Untera6tljeilung 

"rz) nidjt ü6er 15 cm Sopfftärfe unb 3 m 2änge" 
mit bem nieberen Sollfa~e von 20 \j.\f. für 100 kg ober 1,20 Wl. für 1 \)'eftmeter 
auf3uneljmen beantragte. @s gefdjiel)t bies wefentIidj im ~ntereffe ber @r u 6 e n, 
befi~er, we!dje m:leidjljöloer in ber genannten 6tüde in gro&er Wlenge aus bem 
llluslanDe veaieljen unD burdj Die merbreifael)ung bell liisf)erigen Solls veraftet würben. 
mon einer Illnaaf)f mertreter ber Wlontaninbuftrie war bas merlangen geftellt worben, 
ben Soll für @ru6enljölaer beim feitf)erigen 6a~e Ou befaflen; bie Wleljr3af)f Diefer 
~ntereffenten aber !jat fiel) Damit einvcrftanben erHürt, bafl ber Soll für biefe .\;löCher 
auf 20 \j.\f. feftgefe~t wirb. :na fteuerteel)nifdje mebenfen bagegen fpredjen, im Soll, 
tarif einen au ver30llenben @egenftanb burel) bie Illrt feiner lünftigen merwenbung 
Ou d)arafterifiren, unb ba unter ber mC3eidjnung ,,@ruuen!)013" ~ola von fe!)r ver, 
fdjieDener Ill~t verftanben werDen fann, fo fdjlägt bie ~ommiffion vor, of)ne !Rüdfidjt 
auf ben @ebraud)53wed in biefe billigere \j.\ofition alle ~öl3er l1is alt einer gewiffen 
2änge unb 6tärfe aufoune!)men, unb biefe Wlafle wurben von il)r fo gegriffen, bafl 
bie geringeren @ra6en!)ö!crer in biefe \j.\ofition fallen fönnen. Unter biefe neue \j.\ofition 
fallen nunme!)r aucf) .\;Iopfenftangen unb m:lein6ergspfä!)le. 

~ie !Regierungsfommiffarien fpradjen fidj beftimmt gegen biefe @rmäfligung 
aus tl)eifs aus 30lltedjnifdjen ®rünben, t!)eHs mit !Rüdfidjt barauf, ba& gerabe biefe 
geringeren ~öl3er in ungemefiener Wlenge im :;jnfanbe tJorl)anben feien. 

mon einer eeite wurbe l1eanftanbet, bafl bie wertl)tJolleren "ci cf) e ne\)' a fl bau ben" 
in bie niebere \j.\ofition aufgenommen werben follen, wüljrenb bie geringwert!)igen 
\)'aflbau6en aus m:leidj!)0!3 unter bie Ijöljere \j.\ofition 2 fielen. Illudj wurbe biefen 
mebenfen entfprecf)enb ein Illntrug geftellt, l)ier "eidjenen" unb unter 91r. 2, ,,\)'afl' 
baul1en, weldje nidjt unter 1 fallen" Öu ftreicf)en, wouei namentHdj altf bas :;jntereffe 
ber G:ementfabrifen unb Der \)'alJrifanten von \)'äffem aull weicf)em norbifdjen ~013 
f)ingewiefen wurbe. :nem wurbe entgegengeljalten, bafl wir in :neutfcf)lanb weicf)es, 
3ur .\;Ierftellung folcf)er leidjter \)'äffer tauglid)cs ~013 in l)inreidjenber Wlenge befi~en, 

bafl bagegen bie 6ebeutenbe mßttdjerinbuftrie fdjwer gef djäbigt werben fönnte, wenn 
ber me3ug eidjener \)'aflbaulien aus bem Illuslanbe wefentlidj vert!)euert würbe; inbem 
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3ur ~erfteUung gröjierer ~eoinbe biefe ~nbuftrie aum Zf)eil auf bas f[avonifd)e 
~djenf)013 angewiefen fei. 

9ladj ber !Regierungsvorlage foUten entfpredjenb ben $tommiffionsvorfdjlägen 
von 1883 unter ~ofition 1 aud) "ung ef d) älte $to r ow eib en u nb !R ei f enftäli e" 
aufgenommen werben, weld)e im gegenwärtig geltenben Zarife unter 9lr. 2 mit einem 
BoUla~e von 25 ~f. ftel)en. XiieIe ~ölaer müjiten . aud) in ber liiUigeren ~ofition 
9lr. 1 ß &ufnal)me finben, wenn bie wertl)voUeren "ungefd)älten $torliweiben/l 
unter ~ofition d wie liisl)er nur burdj einen Boll von 3!!R. gcfd)ü~t lilielien. Xienn 
ba ber ~reis für ungefd)iilte $torliweiben nur 8!!R., für gefd)älte bagegen 32!!R. 
lieträgt, fo müffen Ie~tere wefentlid) l)öl)er veraoUt werben, wenn nid)t bas merbienft 
beil l5d)iilenil rem inlänbild)en &roeiter uerloren gel)en folr. Xiies wäre um fo lie, 
fIagenswertl)er, alil l)auptfäd)lidj fdjwacI)e, hanfe unb liejal)rte 2eute, bie fonft feinen 
@;rwerli mel)r finben, fidj l)iermit Iiefdjäftigen. Xia aoer biestommiffion ben &ntrag 
fteIlt, ben Boll für bie unter ~ofition d aufgefül)rten @cgenftänbe, mitl)in audj für 
gefdjälte .!torliweiben, uon 3 auf 4!!R. au ed)öl)en, 10 fonnten bie ungefdjälten 
sto~bweiben unb bie !Reifenftäoe in ber oisl)erigen ~ofition 2 audj bei bem erl)öl)ten 
Bolle befallen werben. Xier erl)öl)te BoU uon 60 ~f. ift für bie l)eimifdje !!Beiben, 
fuUur um 10 erwünfdjter, ars fie nodj einer gröjieren &usbe~mung fäljig wäre, 
wenn fie nidjt unter ber stonfurrena bes &uslanbes ftarf au leiben l)aben würbe, 

~ofition c 1 erl)äU l)iernadj folgenbe· j)'allung: 
c) lBau, unb 9lu~ljola: . 

1. rol) ober lebiglidj in ber OuerricI)tung mit be~ &~t ober l5äge bearbeitet 
obe~ belllIlIb~edjtet, mit obe~ ot;ne illinbe, 
cx.) nidjt übe~ 15 cni .8o"'fftäde nnb 3 m ~änge: 

100 stilogramm . 0,20 !!Rarf 
ober 

1 g'eftmeter .. 1.,20 " 

ß) bei gd;f1e~en ~imenfi"nen, eidjene j)'alibauoen: 
100 stiIogramm . 0,30 !!Rarf 

ober 
1 j)'e!tmeter: . . 1,80 " 

.8n q!ofition c 2 be~ stommiffion~llnt~iige. 
Xiie !!Rel)rl)eit ber stommiffion erlennt es als eine entfdjiebene meroefferung 

bes feitl)erigen Zarifs unb ber morlane uon 1883 an, baji ber gegenwärtige @e, 
fe~esentwurf nelien· bem I5dju~e bes beutf djen !!Balbes in l)eruorragenbem @rabe 
audl lBebadjt auf I5dju~ ber nationalen &rlieit liei Buridjtung ber ~ölaer nimmt. 
Xier !!Ranger bieler !RücfficI)t erfdjeint alil ein j)'el)ler bes Zarifs uon 1879; benn 
mit einem 80lIfa~e uon 25 ~f. auf 100 kg für ungel)ooelte lBretter gegenülier bem 
BolIfa~e von 10 ~f. für !Rol)l)ola ift 3. lB. bie für aal)lreidje &rlieiterfreife äujier!t 
widjtige ~nbufttic ber l5ägemül)len in feiner !!Beife geldjü~t, wesl)alo audj ber beutfdje 
~olamarft mit norbifdjcn I5djnittwaaren ülierfdjwemmt wurbe unb fleinere l5äge, 
mül)len, wefcI)e fidj nidjt mit ~erftellung uon lBaul)ölaern liefdjäftigen, vielfadj als 
unrentaliel eingingen. j)'ür ben 3wecf biefes beabfidjtigten I5dju~es ber nationalen 
&rlieit mulite es als ungenügenb erfdjeinen, awildjen ber ~ofition c 1 ,,!Rol)l)ola" 
unb ~ofition d "gel)obelte lBretter u. bergt/l nur eine einaige !!Rittelftufe für ungc, 
l)olieIte l5ägewnaren wie Iiisl)er au Iiefi~en. Xier morfdjlag ber uerliünbeten !Regierungen, 
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gier nodj eine weitere ~6tI)eilung eintreten au laffen, fanb besl)alb bie volle milligung 
ber IDlel)rl)eit bet ~ommiffion. mlenn bagegen bie morlage ben merfudj madjte, 
bas Unterfdjeibungsmerfmal ber l)ierI)er gel)örigen awei l;Jlofitionen einaig unb allein 
in ben ®rab ber mear6eitung au legen, fo entftanb bie mefürdjtung, baf! mit ben 
meaeidmungen "nodj walbfantig oljne redjtwinflige 6djnittfCädjen" u. bergt bie 
®renae- awifdjen beiben l;Jlofitione-n nidjt fdj,trf genug geaoge-n fci unb bamit ~nlall 
3U UnauträgHdjfeiten oei ber ~bfertigung bei ben Bollämtern gegeben werbe. ~U5 

biefem ®runbefel)de bie ~ommiffion 3u bem bisf)erigen merfaI)ren 3urncf, nadj 
weldjem bas mlerfaeug, mit weldjem bas ~013 bearbeitet wirb, bas Unterfdjeibungs, 
mitte! ber einöelnen l;Jlofition bUbet. 6ie fttidj bemgemäll in ber neuen 3iffer 2 
- 3iffet 3 ber morlage - bie mlorte "gefägt" unb "nodj walbfantig o!)ne redjt, 
winfHge 6djnittfCädjen", fo baf! unter biefe l;Jlofition nur ~öl3er fallen, weldje nidjt 
mit ber 6äge in ber lRidjtung ber 5.längsadjfe unb unter l;Jlofiiion 3 foldje, we!dje 
mit ber 6äge bearbeitet finb. i)'reiHe!) befte!)t f)iermit anbererfeits ber Uebelftanb 
fort, baf! jene gaHaifdjen unb ruffifdjen ~öI3er, weldje mit ber ~tt fo fein be!)anbert 
finb, baf! fie von 6äge" ja felbft von ~oberwaaren faum au unterfdjeibe-n finb, au 
eine-m niebeten 6a~e eingeljen, als ber ®rab iI)rer mearbeitung es als wünfdjenswertn 
erfdjeine-n lä!it. 

mlas bie ~öI)e bes 30rrfa~es lietrifft, fo müffen wir liei iI)rer mefpredjung 
auf l;Jlofition c 3 vorgreifen. mlo!)l nal)eau bas einftimmige Urtl)eil ging baI)in, ba!i 
ber 3011fa~ ber lRegierungi3vpdage für biefe l;Jlofition mit 2 IDl. 3u ljodj gegriffen 
fei, weil nadj bem übereinftimmenben ®utadjten von 6adjverftänbige-n innerf)alb ber 
stommiffion wie in Ilaljlreid)en @inga6en, ocr 30Ufa~ I)on cl Ilu c 3 lid) fowo!)! 
nad) bem Ilur ~erfteUung von 6d)nittwlaren nötIjigen Quantum lRof)f)O!Il, als nad) 
ber auf biefe!6en verwenbeten Iltr6eit lid) wie 1 Ilu 5 llu verljalte-n lja6e unb baf! 
bemgemäf! bie l;Jlolition 3 nid)t f)öf)er als mit 1,50 IDl. llu veqoUen fei, nae!)bem für 
lRoljl)oIa ber 6a~ von 30 I;Jlf. angenommen worben war. IDlan 6efürd)tete, baflliei 
einem Ijöljere-n 30Ufa~e 'ocr liealifid)tigte 6e!)u~ 'oes lRof)f)oIlles aum :=tl)eil iIruforifd) 
gemad)t würbe, un'o bafl ber Uutetfd)ieb bes 30Uia~es 3wife!)en ungel)olielten unb 
gel)obelten 6e!)nittwaaren cin llu geringer werbe-n fönnte. 6d)wieriger fiel 'oie iSeftim, 
mung bes 3011fa~es füt bie IDlitte!ftufe unter c 2. :!lie morIage Ijatte if)n auf 1 IDl. 
feftgefett; nae!)bem aber ber 3011 von c 3 \Jon 2 IDl. auf 1,50 !lR. von ber ~ommiffion 
ljerabgefett war, wurbe 3unädJft für c 2 ein 30U Don 70 I;Jlf. lieantragt. :;jn lRücf, 
fidjt batauf , bafl bure!) bie vorge-nommene metänberung bes :=tettes biefer l;Jlofition 
bie werlI)DoUeren ~öI3er, wie 1l. m. ungefäumte mretter, weIe!)e nadj ber morlage 
unter c 2 fielen, aui3 berfelben entfernt unb unter bie nädjfte Iltlitljeilung gebrae!)t 
worbe-n waren, beantragte bie ~ommiffiDnf)ierfür einen 6a~ von 60 I;Jlf. :!lie 
lRegierungsfommif[are erflärten fidj gegen bie in morfdjlag gebradjten 3011fä~e unb 
befürworteten bie 6ä~e ber lRegierungsvorlage, inbem fie f)ervorf)oben, bafl bure!) 
bie 3011fä~e ber l;Jlofition. c 3 unb 4 bet lRegierungi3vorlage bie nationale ~rlieit in 
ausreidjenbet mleife gefdjü~t werben foUe, was 6ei ben niebrigere-n in morfd)lag 
ge6radjten 3011fä~en nidjt genügenb gefdjef)en würbe. ctine IDlinberf)eit verlangte 
eine noe!) weitere &rmä!iigung unb 3war auf 50 I;Jlf. 

:;jm :;jntereffe ber 5.lanbwitiljfdjaft beantragte bie ~ommiffion, in bie l;Jlofition 
3u 60 I;Jlf. auf3unef)men: 

,,9laben, ~elgen unb 6peid)en", 
weldje fonft unter bie tljeuere l;Jlofition d au 4 !IR. füt 100 kg. faUe-n würben. 



191 

Uelier ungefcfjälte st 0 r li weib e n unb !R ei f e n ft ä li e ~aben wir uns bereits am 
eldjluji oon l.ßofition c 1 ausgefprocfjen. 

!Bereit!! 3u l.ßofition c 1 war ber Illntrag eingebracfjt worben, ~ if e n b a ~ n' 
fcfjwellen in bie genannte l.ßofition mit 10 I.ßf. ~ingangsaoll aufaune~men; nacfjbem 
biefer. Illntrag gefallen war, wurbe er au l.ßofition c 2 erneuert unb awar in aweier, 
lei @Ieftalt; nacfj bem einen Illntrag follte bas !mort ,,~ifenba~nfcfjwellen" einfacfj in 
ben Ze~ eingefcfjaltet werben, nacfj bem anberen follten biefellien ba!l Stüd mit 
60 I.ßf. oeraol!t werben, in lieiben \)'ällen o~ne !Rüdficfjt auf bie Illrt i~rer !Bearbeitung. 
!Bon Seiten ber ~erren !Regierung!!fommiffare wurbe aunäe!)ft auf Illnregung eines 
stommiffionsmitgliebes bie ~rflärung aligeben, baji ~ifenliabnfe!)wellen, fofern 
fie in .!Uö~en eingefüljrt werben, unter l.ßofition c 1 fielen, unb fobann 
ber Illntrag auf Illufna~me ber ~ifenlia~nfe!)wcllen in l.ßofition c 2 entfe!)ieben lief~mpft, 
weil einerfeits fein @Irunb oorliege, ~ifenlialjnfe!)wellen nie!)t wie jebes anbere ~ola, 
je nacfjbem fie in ro~en .lflö\1en, ober mit ber Il(~t ober mit ber Säge bearlieitet, 
eingefü~rt würben, ben ein3elnen l.ßofitionen entfpree!)enb mit 10 ober 60 ober 150 \l.lf. 
3U lleraollen; anbererfeits wurbe alier mit ber Illnnaljme eine!! berartigen Illntrages 
ermöglie!)t, wertljoolle ~ölaer au \l.larquetliöben unb äljnlie!)en ,8weden unter ber 
ijtiquette ,,~ifenlial.)ttfe!)wellen" öu einem liilligeren 8ollfa~e ein3ufüljren. ~ie lieaüg, 
Iie!)en Illnträge wurben ~ierauf llerworfen. 

\l.lofition c 2 er~ält ~iernae!) folgenbe \)'afiung: 
2. in ber !Rie!)tung ber 2ängsae!)fe befe!)lagen ober auf anberem !mege als 

bure!) !Bewalbree!)tung tlorgearlieitet ober aerfleinert; \)'ajibaulien, wele!)e 
nie!)t unter 1 fallen; nngefdjiilte ftDditlleillen nnll tJleifenftiilie; 
lllQlieu; ~elgen nnll e",eidjen: 

100 stilogramm 0'60 !!Rad 
ober 

1 f5'eftmeter . . 3,60 " 

.sn \f.JDfitiDU C 3 lIer ftDmmif~iDujQutfiige. 
9lae!)bem, wie bie !Befpree!)ung bes Ze~es oU \l.lofition c 2, ausgefüljrt wurbe, 

unter l.ßofition c 3 nur ~ölaer fommen follen, bie mit ber Säge &ear&eitet finb, 
mujiten felliftoerftänblie!) bie !morte "liefe!)lagen ober" ·geftrie!)en werben. \!(us 
rebaftionellen !Rüdfie!)ten lieantragt bie stommiffion im Uelirlgen eine oon ber !Borlage 
abweicfjenbe \)'affung, insliefonbere bie ~rfei1ung bes !mortes "ä~nlicfje" bure!) "aubere". 

Ueber bie ~ölje bes 30Ufai1es fielje bie llIemerfungen au \l.lofition c 2. 
~ie stommiffion li eantragt ~iernacfj, \l.lofition c 3 wie folgt ou faffen: 

3. iu bet- !Rie!)tung ber 2ängsacfjfe gefiigt; nicfjt ge~olielte !Bretter; gefägte 
stantljölöer unb Qnllere Säge. unb Scfjnittroaaren: 

100 stilogramm 1,50 !!RarE 
ober 

1 \)'eftmeter 9'00 " 

gnr tlnmeffung &n c. 
8u @Iunften ber !Bewoljner ber @Irenalieairfe !jat bie !Borlage bie !Beftimmung 

aufgenommen, baji ~ölaer, wie fie unter c aufgefüljrt finb, bis au !!Rengen oon 
I) kg, b. i. bill aum @Iewicfjt »on Zraglaften, frei eingeliracfjt werben follten, info, 
fern fie nid)t mit ber ~ifenlialjn eingefüljrt würben. ~ie $tommiffion lieantragt, 
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biefe 2lusnaf)mebeftimmung im Sntereffe inbuftrieUer 2lnlagen, weldje fdjon längere 
Seit an 'ocr @ren3e Hegen un'o auf ben fBeaug 110n ~0f)f)of3 aus 'oem ausliinbifdjen 
mlaI'oe angewiefen fin'o, für 'ons unter c 1 aufgefüf)rtc ~of3 3U erweitern, fofern 
'oaffdoe mit Sugtf)ieren bireft aus 'oem mlalbe unb nidJt auf einen )Berfef)iffungsl'ül~ 
ober iBaf)nf)of gefaf)ren wirb. @;il wurbe awar 110n 6dten 'oer Sjmen ~egierungs, 
fommiffare bagegen eingewenbet, bajj ber SoU&eamte nief)t wHfen fönne, 00 biefell 
©ofa in ber Zf)at bireft aus bem mlalbe eingebraef)t unb nief)t naef) einem )Berfef)iffungs, 
l'[a~ ober auf einen iBaf)nf)of gefaf)ren werbe, unb bajj besf)al6 bie @efaf)r eines 
9Jlijj6rauef)s einer fofef)en )Bergünftigungbrof)e; bie Stommiffion war aber ber ~lnfidjt, 
bajj bie BoU6eamten fief) üoer biefe Umitänbe au tlergewiffern wof)l in ber 2age 
feien, bajj bie 2lnbrof)ung ber 2luff)ebung ber iBegünftigung gegen 9Jlijjbraudj f)in, 
reidjenb fdjü~e unb bajj man einer fBenad)tf)eiligung 'oer genannten inbuftrieUen 
2lnfagen vor3ubeugen flaoe. @egenüber ben biSf)erigen )Berf)ärtniffen würbe burdj 
2lnnaf)me biefer fBeftimmung biefen inbuftieUen IJlnlagen ein wefentlief)er )Bortfleil 
erwadjjen. 

'Ilie S{ommiffion beantragt, bemnadj burd) 9Jlegrgcitsocfdj1ujj - ein 9JlitgHe\! 
entf)iert fid) ber 2lbftimmung -, biefe 2lnmerfung folgenbermajjen au faff en : 

\l!nmerlung !u c: 
)!lor6.galt(iel) ber im %aUe einei3 !lJli~6rauel)'l örtliel) an,uorbnenben \l!ufge6ung ober 
~efel)rtintltng 

IX) iBau, uub lnui!f)ol3, wie uutel' r1 be3eidJuet fül' iBewof)nel' unb 
~nbuftden beö @l'en5be3ldö mit 3ugtlJleren gefaf)reu, fofel'n eö 
birdt Ilu(! bem !rolllbe fommt uub nidJt Ilnf einen \SerfdJIffUllg~: 
!>lai! ober iBetltnljof gefetltren wirb . . . . . . . . . . . . . . . frei. 

ß) IllIe unter c 1 geuetnnten, in !lJlengen non nid)t mel]r aliJ 50 .!tilograntm nidjt 
mit ber (!;ifenbaljn eing.ljenb, für ~etlloljner b •• ®ren!be,irl. . . . . . • frei. 

,su q!DfitiDU 13 d, e unk! f. 

mlir f)aben bereits oben bei fBcfl'rcef)ung bes )Berljäftniffcil bel' einöefncn BoUfä~c 
3u eitianber ljervorgel)oben, bajj bie iBeaef)tung, tvelef) e bie )Bol'fage ber ~errid)tung 

uno )Berarbeitung bel' Sjöfaer im aUgemein wirtljidjaft!ief)cn ~ntcreff e fdjenft, bel' 
9JleEJrEJeit bel' ~ommiffion als ein mefetttlidjer )BortljeH bes je~igen @ntwurfs gegcn 
ben oiillljerigen :l::arif erfd)cint. ;!:Iie morlage will nid)t nur ben mlalbbefi~er, fonoern 
auef) bie 2lrbeiter6eviilfcrung fef)ü~cn, foweit fie fid) mit SjerfteUung oon Sjof3waaren 
befdjäftigt; fie bleibt aber bei ben unter ~ofition c aufgefüf)rten ~öl3ern ftef)en. @s 
wurben brei 2lnträge in ber ~ommiffion eingebraef)t, burd) weld)e andj ben unter 
ben ~ofitionen d, e unb f aufgefüf)dcn Sjol3waaren ein vcrftärfter 6d)u~aoU 3U' 
erIannt werben foflte. @egen biefe 2lnträge wurbe eingewen'oet, bajj bie 6tatifHf 
ber bctreffenben ~ol3maaren Cjicf)e 2lnlage D.) einen bebeutenben unb aum Zljci! 
madjfenben @~l'ort nadjweift, ber naf)eau in aUen ~ofitionen bett ~mjJort beträdjtlidj 
überrage unh hajj bemgemäjj von ber ~otljwcnbigfeit eines weiteren 6dju~es feiner 
mlaaren nid)t geiprodjcn werben fönne; woljl aoer fönne biefe gefammte Sjolainbuftrie 
burdj einen erljöf}ten SoU fef)wer gefdjäbigt wcrben, wcnn bas 2lus!anb, burdj unfer )Bor, 
gef)en veranlajjt, 3u ~ctorfions3öUen aum 6d)u~efeiner ~nbuftrie fd)reiten würbe; es fei 
übrigenil bemcrfenswedf), bajj burdj bie @;inbringung biefer 2lnträge eine mertf)euerung 
bcs ~oljftoff9 unb bcs Sjaflifabrifates für bie betreffcnben ~n'ouftrie3weige augegeben 
werbe. 'Ilem wurbe entgegengef)alten, bie \)'rage riege nid)t fo, bajj man bie SöUe 
auf bie genannten ~o!3waaren ernöljen woae, weil ber ~oljitoff beri eIben burd) bie 
befef)loffene Bo!ferf)öljung 3U cl, 2 unb 3 ocrtljeuert werben, fonbern weil au 6e, 
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fürd)ten fei, balL nad)bem bie @;infu~r bes !Ro~~ol~es unb ber jßretter burd) ben 
befd)loffenen BoU erfd)wert worben, bas &uslanb bie !maaren fertig ~erfteUen unb 
einfü~ren werbe. !Inan begreife ben freiljänblerifd)en I5tanbl'unft im &Il gemeinen, 
man müffe es aber als burd)aus unrid)tig be~eid)nen, ber ~nbuftrie, b. i. ber na, 
tionalen &rbeit, ben erljö~ten l5d)uv au verfagen, weld)en man bem biefer ~nbuftrie 
bienenben jßobenl'robuft gewä~rt ~at. 

~er &ntrag ~u !ßofition d, beren wid)tigfter ®egenftanb bie geI)obeIten 
jßretter bUben, lautete auf (h~öljung besliisf)erigen Bollfa~es uon 3 !In. auf 5 !In., 
unb wurbe bamit liegrünbet, baji aur ~erftellung uon 100 ~ol'pefcentnern geljolielter 
!maare lieiläufig 120 @;entner ungeljolieUer jßretter erforberlid) feien, baji biefe 

120 @;entner burd) ben befd)loffenen Soll au e 3 um 12~ö~'25 !In. = 1'00 !In. weiter 

als bis~er gefd)ü~t würben unb bas bemgemäji, wenn man bie merebelungsarbei t 
nod), wenn aud) nod) fo gering, in !Red)nung aie~en wolle, bie @;r~öljung ber !ßofi, 
tion d um 2 !In. als gered)tfertigt erfd)eine. ~iefer &ntrag fiel jebod), unb ein mer, 
mittelungsantrag, bie !ßofition d auf 4 !In. feft3ufe~en, wurbe burd) !lne~r~eitsliefd)luji 
angenommen. 

!ßofition e umfaflt gefd)nittene j)'ournire unb unuerleimte, ungelieiate 
!ßarquetliobent~eile mit einem Bollfa~e uon 6 !In. für 100 kg. Sur ~erftellung 
uon 2 ~oppelcentnern ber le~teren !maare finb 3 ~oppelcentner nod) niellt uollftänbig 
getrodneter !Ro~friefen erforberlid), beren Boll um 3 . 1'25 = 3'75 !In. er~öljt wurbe; 
es muji bemnad) ber Soll für bie !ßofition c o~ne !Rüdfid)t auf bie &rbeitsfoftrn 
ber merebelung um 2 !In., mit ~in3ured)nung ber levteren um minbeftens 3 !In. erljöljt 
werben. ~em entfl'ted)enb wurbe ber ~ntrag, ben 801l uon !ßofiton c uon 6 auf 
9 !In. 3u erljö~en, angenommen. 

!lne~rere !ßetitionen uon !In ö li er f a Ur if a n t e n, namentnd) f old)er, weld)e !lnöbel 
aull gebogenen ~ölaern ~erfteUen, verlangen in !JlMfid)t auf bie G:d)öf)ung beil! SoUes 
ber unter c fallenben ~ölaer, baji ber Soll ber !ßofition f uon 10 auf 20 !In. er~ö~t 
werbe. ~iefe j)'orberung lieruljt auf ber Sugrunbelegung ber !Regierungsuorlage uon 
2 !In. für c 3. !Jlad)bem ber Soll ber nid)t geljolielten jßretter uon ber ~ommiffion 
auf 1'00 !In. beantragt worben ift, würbe jene j)'orberung fid) um 25 !ßroaent, mitljin 
auf 15 !In. ermäjiigen. ~nbere jßered)nungen laffen einen Soll uon 121/ 2 !UI. alil! ~in, 
reid)enb erfd)einen. ~ie ~ommiffion na~m ben ~ntrag an, nad) weld)em ein Soll 
uon 14!U1. uorgefd)lagen wurbe. 

.su § 3. 
§ 3 beg ®efeventwurfs läjit ben %ermin für bie ~nfrafttrctung bes ®efeves 

offen. ~ie ~ommiffion mUMte fid) bie \)'rage uorlegen, weld)er %ermin fid) für bie 
@r~öf)ung ber 8ölle auf ~ola eml'fe~le. ~ie ~nfid)ten ljierüber waren innerljalli 
berfelben feljr getljeilt. mon einer l5eite wurbe geforbert, ben %ermin fo weit ljinau!J, 
aufd)ieben, baji bas ~ola nod) aum bisljerigen Sollfave beaogen werben fönnte, we!d)es 
bereits im &uslanbe beftellt ober gefauft ift; es empfeljle fid) besf)alb, für alle ~ola' 
arten ben 1. Oftober feftaufeVen. mon anberer l5eite wurbe barauf Ijingewiefen, baji 
bie fofortige @;infüljrung ber Sollerljöljung im ~tereffe ber ~olagewerbeinbuftrie unb 
bes ~ola~anbels, namentlid) berjenigen liege, weld)e mit weniger ~ol'itol ausgeftattct 
feien, weil fonft bie I5pefulation ben !lnarft mit auslänbifd)en bearbeiteten ~ölaern, 
vor allem mit jßrettern, überfd)wemmen unb bas ®efd)äft auf ~aljre ljinous ruiniren 

::la~rb. b. \llr. \)'orft' u. ~agbgefe4g. XVII. 14 
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würbe. !Bon biefem Stanbvunfte aus wurbe ber ~ntrag eingebradjt, bie .soUer~ö~ung 
für bie unter \IIr. 13 bes ::tarifs aufgefii~rten ~ölaer fofort mit !Berfünbigung bes 
®efeies in straft treten au laffen, unb nur für !Ro~gola Ce 1) ben ::termin auf ben 
1. ~uguft ausaube~nen. 

~ie !Regierungsuertreter eradjteten es als nötgig, ftatt am 1. ~ u I i für bie be. 
tl)eiligten lJjofitionen ba!l ®efei fofort in Straft treten au laffen aur ~&fdjeibung 
ber ü&ermä~igen @infuljr' uon ~rettwaaren uor jenem ::termin. 

\IIadjbem bei ber ~6ftimmung ber erfte, ber weitgeljenfte '~ntrag (1. Oftober) 
gefaUen war, er~ielt ein !Bermittlung!'lantrag bie !JJleljrljeit, weldjer lautet: 

. ,,~iefes ®efei tritt für bie lJjofitionen § 2 \IIr. 13 e 2 unb 3 mit bem 
1. ~uIi b. ~., für bie lJjofition § 2 \IIr. 13 e 1 mit bem 1. Ofto&er in straft." 

Ue&er ben ~ntrag ber fofortigen ~nfrofttretun!! mit ~usnaljme ber lJjofition e 1 
fam e!'l ~iernadj nidjt me~r aur ~6ftimmung. 

8n ben qletitionen. 
SdjIie~Iidj ljat fidj bie Slommiffion nod) mit ben iljr aur ~eriel)terftattung au. 

gewiefenen lJjetitionen 3u &efel)äftigen ge~obt, beren igr Iiis aum ~&fel)lu~ igrer 
mr&eiten im ®anaen niel)t weniger als 521 Stücf augegangen finb. !Bon biefen 
fvrid)t fiel) ber grö~ere ::tljeH, nämlid) 284 gegen eine @rljöljung ber ~o133öUe im 
mUgemeinen aus, 196 für eine folel)e unb 41 berfel&en tragen befonbere 
ml ü n f cf:J e Dor. ~ie" lJjetitionen gegen bie !Botlage im ~Ugemeinen ftammen aum 
gröjiten Zf)eH aus bem !norben, bie für bie morIage aus bern Süben unleres 
matetlanbeil. \IIael) bem ~eruf in ber 2ebensfteUung ber ~ittfteUer ift feine augen. 
f ämge ®ruvvirung burel)öufüIJren; Dielmeljr finben fid) biefel&en ~ntereffenfreife, 
~oröinbuftrieUe, SägemüUer, einfael)e ~olaar&eiter u. f. f. in na~eöu gleiel)em !Ber. 
gältniffe unter ben ~ittfteUern, welel)e fid) für unb welel)e fid) gegen bie .soUerljö. 
IJung Derwenben. ~ie ®efid)tsvunfte, Don welel)en bie uerlel)iebenen metenten aus. 
geljen, wurben in ben ~eratljungen ber Slommiffion fämrntlid)e meljr ober weniger 
eingeljenb in bie merljanblungen geöogen, 10 ba~ bie Slommiffion ben mntrag ftent, 
biefe öwei gro~e ®ruvven Don lJjetitionen burel) bie ~efd)lüffe, welel)e ber !Reiel)stag 
faffen wirb, für erlebigt erUären öU woUen. 

~asfellie gilt uon ben übrigen 37 metitionen mit musnagme einer einaigen, auf 
welel)e wir 3urücffommen werben. ~ie ~itten lieaieIJen fiel) tljeHs auf bas !Ber. 
ljältni~, wdd)es öwifd)en ben einöelnen SoUfäien eingeljalten werben foU, tljeilil auf 
bie mrt ber meraoUung einöelner ~ol3arten ober ~013waaren, tljeis auf bie \3'eft. 
feiung bes' ::termins für bie Zlnfrafttretung ber .soUerljögung. 

@!'l erübrigt bie lJjetition \IIr.2627 Don ~elmfen & ®enoffen in ~remen, 
au welel)er bie Slommiffion einen &ef onberen mntrag 3u fteUen got. ~ie lJjetenten 
füljren aus, ba~ Me im .soUge&iet uerwenbeten @;igamnfiftenliretter 3um grö~ten 
::tljeil im ~remenfel)en \3'reiljafengeliiete 3ubereitet würben, unb' feitljer einen .soU Don 
25 lJjf. au &eaaljlen ljatten. ~ereit!j bei @infüljrung biefes SoUes fei bie mu!'lfuljr 
ins SoUgebiet auf bie ~älfte aurücfgegangen; bei einer @rljöljung beil .soUes auf 
1'60 !JJlf. fönnte bie ~remenfd)e :Jnbuftrie bie Slonfurrena bes SoUinlanbes nid)t 
rneIJr ertragen. :JIJr lJjetitum gel)t besljal& baf)in: 

"ber l)ol)e !Reiel)stag woUe im mlege ber !Refolution bas @rfuel)en an ben 
~unbesratlj rid)ten, berfelbe möge @inrid)tungen treffen, weld)e es ben 
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im fBremenfd)en irreiljafengebiete belegenen <l:igarrenfiftenbretterfabrilen 
ermögHd)en, iljr @emerbe unter SoUauffid)t, für beren stoften fie auf3u, 
lommen f)aben mürben, fortoufe~en, berart, haji bas :Roljmaterial in ben 
irabrilen unter 30llamtnd)er S{ontrole verarbeitet, ber SoU aoer nad) bem 
für bas :Roljmaterial beftef)enben Sollgefe~e erljolien mirb." 

mon 6eiten ber ~erren :Regierungsfommiffare murhe hagegen eingemenhet, baji 
ber fBitte in biefer @efta[t nid)t entfprod)en merben lönne, meit biefe iraorifen nid)t 
mie :tranfitläger innerf)alb bes Sollgebiete!3 lägen. ~a fBremen in naf)er Sulunft 
in ba!3 SoUgebiet eintreten mirb, ba es fid) !)ier um @rf)altung einer blüljenben 
vuterIänbifd)en ~nbuftrie ljanbe[t, in ber es ben :Regierungsorganen gemiji gelingen 
mirb, bie 30llted)nifd)en 6d)mierigfeiten, meld)e ber @rmäljnung ber ~ünfd)e ber 
fBittfteller ie~t nod) entgegenftel)en, au überbrücfen, fteUt bie S{ommiffion ben ~ntrag, 
biefe I.j.\etition bem ~errn :Reid)sfan31er 3ur fBerücffid)tigung ou über, 
meifen. 

mon einer 6eite murbe auf bie irol!jen l)ingemiefcn, meld)e bie @rljöl)ung ber 
~olooölle burd) bie bamit im Sufammenf)ang ftel)enbe oebeutenbe @rf)öf)ung ber von 
ben ~ologefd)äften ou f)interlegenben SoUfautionen auf ben ~015l)anbel ausülien 
mürben. 60 erlJebHd)e S{autionen, mie fie in Sulunft notl)menbig fein mürben, 
fönnten nur von ben reid)en stauf[euten befteUt unb es mürbe bamit ba!3 :tran fit, 
~olögefd)äft ein W1onopol ber :Reid)en merben. @s feien @rfeid)terungcn in biefer 
fBe3iel)ung bringenb münfd)en!3medl). 

~er ~err mertreter ber fBunbe!3regierungen erHärte, baji bie :Regelung biefer 
6ad)e im @inöelnen mel)r 6ad)e ber @in3elftaaten fci, ba biefe bem :Reid) für ben 
@ingang ber fälligen SöUe l)aften müjiten. ~nnel)mbare morfd) läge , meld)e eine 
@r(eid)terung l}croeifül)ren fönnten, feien von ben ~ntereffenten nid)t gemad)t. @e, 
fcljelje bies, fo würben bie iRegierungen biefelbe gewifl in wof)lwollenbe ~rwägung 
aief)en. 

~ie stommiffion fteut f)iernad) folgenben ~ntrag: 

~er :Reid)!3tag wolle befd)Iiejien: 
1. bem § 1, § 2 Siffer 8 unb § 3 be!3 @efe~entwurfs, 6e, 

treffenb bie ~6änberung bes ,8olltarifs, in ber aus ber 
beigefügten Sufammenfteflung (~nlage A) erfid)tIid)en 
ß'affung, bie IJerfaffung!3mäjiige ,8uftimmung au ertljeHen; 

2. bie aufgefüf)rten I.j.\etitionen burd) bie fBefd)lujifaffung über obige @e, 
fe~esparagrapl)en für erlebigt Öu erHären; 

3. bie I.j.\etition von s;,e!mfen unb @enoffen in fBremen (Il. 2627) bem 
~errn iRcid)sfan3lcr aur fBcrücfftd)tigung Ou ü6ermeifen. 

fBerlin, ben 12. W1äq 1885. 

~ie XVII. stommiffion. 
~raf 3U ®tollierg,!IDerttigerobe (morfi~enber). l)'reif}err (»öler lJ. malJett~' 
burg (fBerid)terftatter). @raf \Ubdmatttt lJ. \Ubd~utatttt~fdbett. lJ. <rado' 
tui". ~iebett. lJ. (»rauta"fi. Dr. .fJaettd. .fJattlJt. ~ol"utatttt. 
~luutlJlJ. lJ. ~ölfer. ~roeber. lJ. meinliabett. milfed. mon. 
$alior. ®lJa~tt. ~raeger. lJ. jßolfuta~. @raf lJ. !IDalblitttg' geil. 

ß'reiljerr lJ. !IDettbt. 14* 
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9lnlage 1.. 

lBef~liiffe be~ stDmmiff!Du. *) 
9ln 6telle bes § 1 bes @efetlentwurfs, lletreffenb bie 9l1länberung beil .8olIgefetle!! 

nom 15. ~un 1879, l)at folgenbe IBeftimmung au treten: 

§1. 

ilie folgenben Zl)eUe bes @efetle!! vom 15. ~uli 1879, betreffenb ben .8olItarif 
beil beutfd)en .8oUgelliete!! unb ben ®rtrag ber BöUe unb ber Zallafsfteuer (!lleid)s. 
Q)efetl6latt 6. 207), erl)lllten nad)ftel)enbe ljaffung: 

I. § 5 Biffer 1: 
®raeugniffe be!! 9lderbaue!! unb ber !Biel)aud)t non benjenigen aulier, 

l)alll ber .8olIgrenae gelegenen @runbftüden, weld)e non innerl)alb ber 
BoUgrenae llefinblidjen mlol)n, unb mlirtl)fdjaftsgelläuben au!! bewirtbfd)aftet 
werben; ferner ®raeugniffe ber mlalbwirtlJfd)aft, wenn bie aulierl)alll ber 
.8oIIgrenae gelegenen @runbftücfe minbeften!! feit bem 15. ~un 1879 eine 
.8u6el)ör beil inlänbifd)en @runbftüds bUben. 

H. § 7 Biffer 2: 
@;benfo werben beaw. fönnen für bas in 9lr. 13 c beil Zarifs auf. 

gefül)rte ~ola Zranfitläger oljne amtHdjen !lJlitverfdjluli bewilligt werben. 
ilabei fann von ber Umfdjlieliung ber aur Sagerung beftimmten !lläume 
abgefel)en werben, aud) werben ober fönnen bie unter 9lr. 13 c 1, ~ 
Dbe~ 3 faUenben ~ölaer aeitweife au!! bem Sager entnommen unb, nad)' 
bem fie einer 18eljanblung unterlegen lja&en, burdj welcf)e fie unter !J!r. c 2, 
3 Dbe~ .. lj (;Dlielhl .... ~e Dbe~ tJDumi~e uute~ d Dbe~ e faUen, 
in bas Sager aurücfgefüljrt werben. 

tJii~ Ulifiille, hlel"e liei be~ lBe .. ~lieitnug tlDn IB .... • nnb 
~ .. "ljDls in ben ~~ .. nfitliigem entfteljen, t~itt, hlenu bie 
(;Dlse~ in b .. j !lnjl .. nb .. njgefiilj~t hle~ben, ein entf~~edjen' 
be~ ~ .. djl .. .., .. n bem sn~ ~Ilft gefdjrielienen ,sDIl ein, hleldje~ 
liet~iigt : 

a) fii~ eiige. unb edjnitthl .... ~en, tlie~· nub melj~eitig 
in be~ ~iiugj .. djfe gefdjuitten: ~ 

«) in be~ gllnsen ~iinge glei~ ftll~f unb li~eit 
331/ S .~DS., 

ß) ui~t glei~ rt .. d Dbe~ linit 
b) fii~ uugefiumte lB~ette~ . 
e) fii~ gefigte tJDn~ni~e ..... . 
d) fii~ (;Dliellttlieit ,hlDbu~dj m .... nu be~ 

stl"ffe e 3 iu fDldje be~ stl"ffe d tle~ebelt 

~O 
20 
50 

" 
" 
" 

hle~beu . . . . . . . . . . . . . .. 15 " 
e) iu .. Ileu iilidgen tJilleu . . . . . . .. 71/9 " 

jyür IBau. unb 9lutlljola, weldje!! auf ljlöjien . eingel)t unb auf 
IBegleitfdjein I. weiter gefenbet wirb, fann ber IBunbe!!ratlj eine @;rleidjte, 
rung in ben aUgemein vorgefdjriebenen 9lfJfertigung!!formen anorbnen. 

") ilie fett gebrucften I5tellen finb 9lbilnberungen bell!). ßUflive nn~ ben !8ef~lüffen ber 
Rommiffion. 
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§ 3. 
iliefe!! ~efev tritt für bie \lJofitionen ~r. 13 e 2 unb 3 bei ~Ilrifj 

mit bem 1. ijuli b. ij., für bie \lJofition ~r. 13 e 1 mit bem 1. :Oftoller 
b. ij. in .!traft. 

Urfunblid,l 2C. 

@egeben 2C. 

~n !Jlummer 13 treten an 6teUe ber ~ofitioncn a unb e foIgenbe !Beftim. 
mungen: 

a) !Brenn90Ia; edjleifljol3. ()o13 3Ur 6:ellulofef.diriflltiou, nidjt 
über 1 rotder lcmg uub nidjt über 18 em Ilm fdjwiidjeren 
6:nbe ftlld, !J!cifig. auel) !Befen Don !J!eifig; ~olafo9Ien; .!torf~Dla, 
aud,l in ~latten unb 6d,leiben; .\lo9fud,len (ausgelaugte .\loge aI!! 
!Brennmaterial); vegetabilifdje unb animalifdje 6djnillftoffe. nid,lt 6e. 
fonbers genannt. . . . . . . . . . . . . . . . frei. 

e) !Bau, unb !JlU\!901a: 
1. r09 ober Iebiglidj in ber Querrid,ltung mit ber \ll~t ober 6i1ge 

bearbeitet ober bewlllbredjtd. mit ober oljne 9liube, 
et) nidjt über 15 em go"fftiide unb 3 m ~iinge: 

100 .!tilogramm . 0'110 !DIad 
ober 

1 lreftmeter . • 1,10 " 
ß) bei gdffenn ~imenfionen, eiel)ene lrafjbauben: 

100 .!tilogramm O,so !DIarf 
ober 

1 lreftmeter 1'80 " 
2. in ber !J!id,ltung ber .\liing!!adjfe befdjlagen ober auf anberern 

!IDege als burdj !8eroalbredjtung vorgearbeitet ober aerfleinedj 
lraflbauben, IIle!dje nidjt unter 1 faUen; ungefdjiiUe Rod
weiben unb 9leifenftiilie; ~Illien, ~dgen uQ 
e"eidjeu: 

100 .!tilogramm . 
ober 

1 lreftmeter • . 3'110 " 
3. in ber !J!idjtung ber 2ängsadjie gefÄgt; nid)t geljobeIte !8retter; 

gefägte .!tant9ö1aer unb Ilubere 6äge, unb 6d,lnittroaaren: 
100 .!tilogramm . 1'50 !DIarf 

ober 
1 lrcftmeter . . ". 

'1lnmerfung IU c: 
!llorbe~BltlidJ ber im I\'BUe .in.! !DliDbraudJ~ örUidJ anlU' 
orbnenben ~uf~ebung ober !8efdJriln!ung 
et. !Bau- unb lnu"IJola •• Ie unter e 1 fleaeidJnd fil 

!Be.olJner unb ~nbuftllen bel Q}renaflqld' mit 
.BugtIJleren gefaIJlen, fofern e' blleft an' bem 
malbe rommt unb nldJt auf einen 18erfdJllfull8" 
lila" ober !BaIJnIJof gefaIJun .Irb. • . • TI'" 

ß. alle nnter elsenannten, in !Dlengen von nldjt meqr call 

50 .Rilogrcamm nidJt mit ber liif.n6B9n .in9'9.nb, flIr 
!8ewoqner bei Qlr.nlb'lir!~ • . • . • . • . • fnl. 
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d) grobe, roge, ungefärOte !8öttd)er" ~red)ler" ::tifd)ler, unh blos ge, 
gobelte ~olawaaren unh mlagnerarbeiten, mit \ltusnagme her [IIöliel 
von ~artgola unh her fournirten [IIö6el; gefd)äfte ~orliweihen; 
grobe ~orlif(ed)terwaaren, weher gefärbt, gebeiat, lacfirt, polirt nod) 
gefirni~t; S)ornpfatten unh roge, Iilos gefd)nittene ~nod)enpfatten; 

Stul)frol)r, ge6ei3tes ober gefpaftenes 100 .\tilgroamm .. ,()() [IIad; 
e) ~ofa in gefd)nittenen iJourniren, untJerleimte, unge6eiate \llarquet, 

bobentgeife . . . . . . . . . 100 ~ifogramm 9,()() [Ilart ; 
f) lJöfaerne [IIöbel unh [IIö6elbeftanhtf)eife, nid)t unter d unh g be, 

griffen, aud) in einaelnen ::tgeifen in merbinhung mit unehfen 
[IIetallen, fog garem 2eher, ®fail, Steinen (mit \ltusnal)me her @;bef, 
unh ~albebelfteine), Stein3eug, iJal)enee oher \lloraellan; anhete 
::tifd)ler" ~red)sler, unh !8öttd)erwaaren, mlagnerarbeiten unh grobe 
Storbfled)terwaaren, weld)e gefärbt, gelieiöt, facfirt, polirt, gefirni~t 

oher aud) in einaefnen ::tf)eilen mit hen tJorbenannten [IIateriaIien 
verarbeitet (inb; verfeimte , aud) fournirte \llarquetbohentf)eile unein, 
gefegt; grobe .ltorfwaaren (Streifen, mlürfel, unh !Rinhenfpunbe); 
grobes ungefär6tes Spielaeug; iJifd)bein in Stälien 

100 .\tifogramm 1."'00 [Ilort 
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;:flnCage c. 

I. Statiftifd)e ~ngaben über bie ~bfäUe bei ber inlänbifd)en Ver, 
arbeitung auslänbif d)cr 2\ol)l)öI5cr I f oroie über Ne Verroertl)ung 

biefer ~bfäUc. 
(!lIadj :J)urdlfdlnittsergc&nifien uom ~agrc 1882.) 

sr- ~on hcm ®cfoulIntobgang entfallcn 
;; in ~ro5cl1icin()citcn auf: 

qJnuffeu. "" .\lo(3ad, "" 
-/- ~I 

c 

!Rcgicrungs, 
-g il·::; ~,g.1 

ti ::: 
lllcrar&citllngsmciic :C. I~ EE ~@ im ltcbrigcn S bqirf. 6 ~ÖI"=.N' I: I: Ul ::: I 

::s 
! 'llrol. 1 'llro~.1 s;: 

')1-1. 'llro,.nt. 

1. ftöuigeflcfg 

- ! 15 
a) !Ulcmcl .. lllerar&citun!l l10n 9lun'o, 

f)öl3em 311 cdjnithuaarcn -10 25 auf lllrennmatcrial, 

b) Stönigsbcrg hesgleidjen . . . . . . 32 - 6 

6d)marten, .lt!öt!e, 3aun, 
latten, ljafJftäbe le. 

26 auf lllrennmateriol, 
cd)martcn, !UlatcriaC für 

2. l'auAig ... 
balllidjc Bmcdc 2C. 

lllcrar&citg. cidjcncr :Jlunb, 
I)öl3cr 3u llloglcn, ~\rct, 
tcrn, :J)iclcn, 6djmeUen 

10 auf Sdjmartcn, Sdjol, unh Sdjiffi:;&alfcn . . . 25 2,5 12,. 
bretter, !Ulatcria! für. \Juii, 
&5'oen, für lllöttdjer= un!) 
Zifdjlenuaaren u. a. m. 

lllerar&. u.Sticfernrun'ogo!3 
3·6 d)nithvoarcn,6djiff!j, 
Illnnfen,6djijfsmajtcn2e. 33 -! 16 13 allf 6djaloieCen, !lJlnt~, 

rial f. Ijuflböben, ~ifdj!cr, 
u.lllöttdjermaarcn, fermr 
auf Splittgol3 u. a. m. 

3. Etetttu ... Sortirung u. ~ol"rid)tung 
h. auf ioaen. ~ragef!öffcn 
uon Stie!ernf)ola maHer, 
märts3u9cfüf)rten@;idjcn, 
golocs; lonitige lllernrb. 
in nur geringcm !Ulaiic 5 5 -

4. !.IJotibam .. lllerarb. u. 9lun'oljöloern OU 
a) fdjarffantig. lllauf)o!3 50 10 10 30 auf lllall' unh I2tusflci, 

bung!'lmaterial; tum Re, 
ringen Zf)eH all 3alln. 
füUungBmatcrial .. 

b) fog.lllcrlincrlllaugola 40 10 10 20 besgfcidjcn. 
c) lllrettern. . . . ... 30 7'5 15 7 ,5 'oesglcidjen. 
d) an'oermeiten ~(!Ifcn. 26 3 10 13 auf lllerfdjafnngcn, 

etadljölacr, Haunfattcn, 
Stiftenbretter u. a. m. 

21nmerfung. ~. nadj ber C.uaIitiil. ber .po/!arl unb b,r Sliid, ber uer.rb<itet.n 91o~~öll.r 
Dariirl unler jonfl gl,idjen Umftänben ba~ !S.r~ällnit an 21bfaU~ol! er~eblid), ebenfo nad) ben ~e' 
tri,b~Dorridjtungen unb Ilinridjlungen, in;;be!onber, je nad) ber 2lmucnbung Don f»atterjägen ober 
lllanbfägen unb berglei~en. 



200 

H. ~rgeIJttiffe von probeverfucf)en 3ur ~rmitteIung ber bei ber 
23au, unb nuf2~o13verarbeitung in preu~en entfte~enben UbfäUe an 
5ägefpä~nett unb UbfäUen, Me ltur ben J.1)ert~ VOlt 23remt~o13 ~aben. 

A. ~iigef"ii"'ue. 

1. mon f)arten Sjö1oern: 

a) fBei 9lunbl)öI3crn, oU ~rettern, ~ie[en, 'lllanfen unh 
~landJette5 ge[dJnitten . . • . . . • . . . . 11'60 bis 25,20 '+lrobcnt. 

b) fBei eidjenen fBalfenl)ö[3ern, 3U ~ie!en unb '+lIan' 
dJettes ge[cl)nittcn . • . . . • • • . . 15'73 ' 23'20 

2. mon weid)en Sjöl3ern: 

a) fBei 9lunbf)öI3ern, 3U '+llanfen, ~ielen unb fBrettern 
gefcl)nitten. • . . . . . • • • • . • . 11'40 26,S3 

b) fBei 9lunbf)ö[3ern, 3u .2atten ge[cl)nitten . .. 30 50 
c) fBei @ITcrnrunbf)olb, 3u fBrettern gefcl)nitten.. 10,58 17'58 
d) fBei l)alorunben Sjö~ern, 3u fBrettern gefcl)nitten 28'97 
e) fBei f)al6runben Sjö1öern, mitber streisfäge cU 

I5djwellen bearbeitet. . . . . . . . . . . . 9 ,24 

f) fBei fBalfen, oU '+llanfen, ~ie[en unb fBrettem ge, 
fcl)nitten .. . . . . . • . . . • . • . . 14'00 19'20 

g) fBei fBalfen unb @ifenbaf)nfcl)weITen, 311 stiftenlirettern 
gefcl)nitten. . • • . • . . . . • • . . • . 26'92 

I2lujierbem f)at nadj einer ß'eftfteITung ber mlifaIT an 6ägefpäl)nen bei einem 
mUllbl)olb von 30 cm 6tärfe unb einer 6cl)nittwcite von 5 mm oetragen: 

bei 10 6iigefcl)nitten 162/ 3 '+lro3cnt, 
5 8~ 

4 ~ 
1 12/ 3 

B. lUUbel'e lUbfiiUe. 

a) mn Sjolielfpäf;nen bei fBrettern l)öcl)ftens 5'45 ~ro3ent. 
b) ~n mlifäITen lieim stef)len von Sjö1bcm 16'6 bis faft 50 '+lrooent. 
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III. (fr~ebniffe von probeverfud]en 3ur (frmitte{un~ ber bei ber 
Ro~~o{3verarbeitung in !:3ayern entfte~enben 2lbfäUe, an~efteUt mit 

je \00 l{ubifmeter RO~~O{3; 2ln~aben in !)o{umenpro3enten. 

t ~ 
fZhllJeru. Q 

§ ~olpDaaren. = 18emerfungen. ~ 

~ 18e3eidlnung beil ~erfil. J:!-
"'" ~ 

1. Illertere ~afferfäge .. 
~ol,tuaaren I 

36 64 - -
2. 2!ertere ~afferfäge, 

fern D. !8erfe~r beleg. 60 - - 40 liin :t~eil bes illbfalls iU \leiften 
nerwert~et. 

18retter, 
gefaumt \latten 

3. Il(ert. ~nfferfägemüf)le 50 - 10 40 illusnui1ungsDorrilfitungen für 
ll'atbaubcn illbfau. fe~lten; ba~.r illbfäUe 

r 60 3 2 35 iU 18rennmaterial unb 18au' 
material nertuenbet. 

:llielen, 
gefaumt 

4. ®eroiif)nlidje b. 61 3 2 34 
~nfferfäge • 

'1 ,. 
:llielen, 

I ungefaumt 
62 2 5'5 30,5 

18allen, 
geflfinitten 

,d. 64 3 2 31 
5. !neu ei~eridjtete 

~retter, 
gefäumt 

~affe ägemüf)le .• 65 - - 35 !!lon biefem illbfall lommen 
2" lIlro,. auf !latten, 1" lIlro' 
,ent auHl'aflbauben, 31 lIlro,. 
auf 18renn~.I" Sägemeql .c. r 66 - - 34 !!lon biefem illbfall tuuroen 
17 lIlro!ent ,u )8iittl!ier' uno 

®riiflere ~affer, b. 
18auqo!! au~genul!t. 

G. 64 - - 36 !!lon biefem illbfaU tuurben 

f"~'il' , f d)' l 18 lIlro,ent ,u 18iittl!ier' uno 
gut eingeridjtet . 18au~o!i au'genu!!t. 

18au~öl,er 

c. 62 - - 38 !!lon biefem illbfall tuurben 
19 lIlro!ent iU )8öttl!ier' uno 
18auqoli au_genu!!t. 

7. !8or3üglidj eingeridj, 
~retter, $retter, 
gefliumt ungefäumt )8au~ol 

tete 6djneibfäge . . 17 6 47 30 !!lon biefem illbjallqo!; entfielen 

'70 
~ 3 lIlro!ent auf ll'atbauben, 

I 
2 lIlro,. auf llatten, 8 lIlro!. 
auf 18rennmaterial u. 1711lro!. 
auf Sligeme~l unb !!lerluf!. 

a. 62 - - 38 !!lon bief· illbfall tuurb. 3'!. lIlroi. 
iU Waflbauben u. 2'/.lIlro,. ;. 
\latten ausgenuit, 10 lIlro!ent 
lommen auf 18ttnnmaterial u. 
22 \)lto!ent auf e;ägeme~l ,Co 

:llieLn 
b. 63 - - 37 !!lon biefem ~bfaU tuutb. S-lIlro;. 

IU ll'aflbauben unb 2 lIltO!. ,U 
8. ~nmpffägeroerf 

llatten aullgenutt, 11 lIlro,. 
lommen auf 18rennmaterial u. 
21 lIlro,ent aUf 5ägemeql ,Co 

)8a!fen, 
geflfinitten 

$. biefem 91bfall tuurb. 31/. !lIro;. c. 66 - - 34 
;. ll'atbauben u. 21/. \)lro,. !u 
\latten auegenutt, 10 !lIro!e"t 
lommen auf )8rennmaterial u. 
18 lIlro!ent auf Sdgemeql ,e. 
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~lt"t~ 
über bie ~in, unb Uusfu~r von qoI3waarcn unb fonftigcn Waaren ber 

bcs Deutfd}en ~oUgcbiets 

m:laa ren gattung: 

... 
E 
Ei 30Ufu~ nud) " !l': 

bem :tarif . ~ iSenennung . 1878 ' ). JO 
vom 15. ;'juli ~ 

;;- 1879. 
" Cl 

1 :tifd)ler " :Drcd)$ler, ,c. 'llr, 
beilen, mit 'lluilfd)lut ber ~Iii, 
bel von .\jartf)o!, lC. • 3-10 Wir. -

~aruntcr: 
(!Jlr. 13 d u. f) -

a) @robe, rof)e, ungefär6te 
;Böttd)er' , :Dred)i31er' , 
:tifd)ler,u. 010. gef)obe(te 
.\jo!!maaren u. mlagner, 
arbeiten, m. mUstta~me b. 
Wlii6e[ aus .\jartl]ol, ,c. 2) 3 Wir. 241000 

b) &nbere Zifcljler, 'c. mlaa, 
(!Jlr. 13 d) U2000 

ren, fomie [Bagnerarbei== 
ten, gefärbt ,c. ') 10 WlI. 11800 

(!Jlr. 13 f) -
2 ®efcljä!te .ltorbmetben 3 ~If. -

(!Jlr. 13 d) -
3 ®robe Jlorbjled)termaaren, un, 

gefärbt ,c. '). . . . • 3 WlI. -
(91r. 13 d) -

4 :Dei3g!eicljen, gefärbt lC. .. 10 WI!. -
51C. (!Jlr. 13 f) -
7 .\jo!! in gefcljnitt. O'ourn. u. un, 

eingelegte \jlarletoobentf)eile 6) 6-10 WI!. 13100 
(!Jlr. 13 e u. f) 2616 

:Darunter: 
a) .\jo!! in gefd)nittenen O'our, 

niren I unverleimte , un:: 
geoe;,te \jlar!etbobent~!e. 6 WII. -

(!Jlr. 13 e) -
b) iller[eimte, auclj fournirte 

I~J \jlar!etbobent~., uneinge!. 10 WI!. 
(!Jlr. 13 f) 

8 .\jö!,erne WliiDe! lC. .. 10 WlI. 
(!Jlr. 13 f) -

9 @robe .!Ior/maaren (Streifen, 
mlürfe!' unb 3linbenfpunbe) • 10 WI!.' -

(!Jlr. 13 f) -
10 <!lrobes, ungefärbtes ~ö!!ernes 

Spie!,eug ....•.... 10 Wir. -
(!Jlr. 13 f) - I 

\Unmedung. ~ie gemiif)nlid)en 3af)lclt be,ief)en 

~nt ;!lcutf djCIt ,3oIlgeliiete 
einge 

IlU~Be 

9Rengc in :tIovvelöcntnctll: 

1879 1). 1880. 188l. 1882. ISS:l. 1884 ' ). 

I I . I i 
86621 871241 89810 91389 1 98132 -

12;;99;;91219;;35 225481 202112~227920 -

i 
I 

226238 73 567 74753 77 760 8004S1 -
.,40000 - - - - -

14 191 13054 12371 12050 11 341 -
- - - - - -
- 6089 4801 6080 8298 -
- 121<4 9753 8411 8213 -
- 13 196 3191 3030 3365 -
- 16422 19566 20192 20161 -
- 200 213 242 304 -
- - - - - -

15700 7618 7 655 6958 7 743 6884 
2861 12UO 7058 103;;9 8241 10884 

i 
- 6982 7258 6368 7249 -
- - - - - -
- 636 397 590 494 -- - - - - -

l! 135 5712 5628 5650 6476 6569 
- 16228 19,,91 23858 267,,0 26939 

- 113 87 138 171 -
- - - - - -
-

348
1 

299 30il 317 -
- 8.95 65n 5021 4513 -

') \l'ür bje ;'ja~re 1878, 1879 unb 1884 !onnten nad) 2age ber Statifti! nid)t aUe \jlofiticn,n angegeben 
merben. 

2) ~ie €in' unb &usfuf)r,iffern biefer \jlofition für bie ;'ja~re 1878 unb 1879 umfajfen aud) bie €in' 
unb &uofuf)r ber groben ungefdrbten lC • .ltorbjled}termaaren (verg!. !fb. !Jlr. 3) unb biO !um 1. Ntober 1879 
bie €in' unb 'llU!!iU\Jf ber ;Befen von 3leifig unh ber unverleimten, ungebet,teti ijlar!etbobcnt\Jeile (verg[. 
[fb. !Jlr. 7) unb von biefem 3eitpunfte an auclj bie €in' unb &u.fu~r von gefcljälten .ltorDlveiben (vergI. 
[fb. !Jlr.2). 
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~nrage D. 

rtdJt 
nummern \3 d., e. unb f. bes <DoUtarifs in besw.aus bem freien Verre~r 
für Me Ja~re \878-\88~. 
jidj auf bie \iinju~r, bie fetten auf bie ~usfu~r. 

fhtb im freien mede~r 
gangen: 
gAugeu: 

::ln ber )!lerle~rs' 
jtatijtU angenommener 

~auptridjtungen !ler ~itifuljr be~1lJ. 2lusfuljr: 
~urdj!djnittsmert~ 

für ben ~o~~el'8tr. 

1882. 1883. 1884' ). 

1881. 1882. 1883. .\,jedunftslanb ~ ~ .\,jerlullftslanb "i1 ti .\,jerlunftslanb ~ t 
beim. ""E beim. ""E beim. i~ ~fi ~fi 

Q3ejtimmungslanb. GloQ Q3ejtimmungslanb. GloQ Q3ejlimmungslanb. EiloQ 
ml. ml. mr. 

- - I - Oe!terreidj 'Ungarn 38403 ~,ejterreiOJ ,Ungarn 37689 ~,e!terreidj ,Ungarn 37644 

I" 10 1;; ljrltnfrtitfJ 39701 ItmllUrg'~ltonlt 32869 Itmllurg'~ltonlt 627ii9 

25 25 25 Oejteneidj 'Ungarn 34166 OejterreiOJ' Ungarn 34113 - -- - - - - - - - -

100 100 100 Oe(terreidj' Ungarn 4237 Oe(terreidj' Ungam 3576 - -
- - - -

35~ 
-

~~~~ 
- -

18 18 18 Oe[terr,idi' Ungarn ~,e[tetteidi ,Ungarn - -
20 20 20 ~ltmllurg'~ltoult 099~ amllurg41lltoult - -

30 30 30 OejterreiOJ' Ungarn 835 Oe(terreidj ,Ungarn 941 - -- - - - - - - - -
60 65 65 \)'ranfreidj 153 .\,jamburg' ~Itotla 136 - -

- - - - - - - - -
- - - \)'ranfreidi 391 \),r"nlreidj f ~:; \)'ranfreiOJ 4861 
120 100 10;; ljrQufrtitfJ 8684 ~ltmllurg'~ltoult ljrltufreltfJ 4104 

120 .120 120 \)'ranfreidj 350! j\'ran!reidj 4140 - -- - - - - - - - -
120 140 140 \),ranlrelOJ 404 j\'ranfrelOJ 323 - -

- - - - - - - - -
150 150 150 ~:jterreidj ,Ungarn 2861 ~,ejterreidj ,Ungarn 3611 ~.ejterreidj' Ungarn 3466 
210 230 230 Itmllurg'~ltonlt 849~ Itmllurg'~ltonltl 8lH Itmllurg'!Ultonlt 9230 

85 85 85 <Spanien 72 <sp~ien I 8ü - -- - - - - - -I 

100\ 
100 100 ~,ejterreidj' Ungarn 262 Oe(terreidj, Ungarn \ 27 -

\ 

-
12" 12" 12ö Itmllurg'~ltonlt lö41 ~tltnen 629 - -

') ~ie (iinfu~t!iffern bie(er \jlojition für bie ::la~re 1818 unb 1879 umlaffen audj ble (iin~r ber ge' 
l/irMen 'co .!torbfledjtermaaren (ne.rgl. Ilb. !Jlr.4) unb bes gerl!!enen \),!jOJbeins (n.rg~ Ifb. !Jlr. 11), (om!. nom 
1. Oftober 1879 nb ble (ilnfu~r ber groben .!torfmnnren unb bes groben ungeflirbten <S~iel!eugs (nergl. Ifb. 
!Jlr. 9 unb 10). 

') ~i. ~u'ju~riiffern ble(.r \jlojition umfnj(en nudj bl. ~u'fu~r von gefärbt.n 'co groben .!torbfl.djter' 
mnnr.n (vergi. Ifb. !Jlr. 4) unb bie ~u'ju~r non feinen .!torbfleOJterronaren. 

') )!l.rtrag mit <Spnn!en 5 mf. für 100 kg. 
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tBmu.dtung~- unb ~aijui!-~el!fonal~ 6}et,alte uub ~molu
meute, ~eufiouimugeu, ~ltel!~-, fiUtttueu- uub maifeu

tBel!forguug. 
31. 

Die Diäten für Me 3ur 4{usübung Oes Jorftfd]u~es von iqren 
~ruppentqeiIen beurlaubten Jäger betr. 

i6'f~eib an bie !tönigt. 9Iegierung !u \1:. unb abf~riftIi~ !ur .Renntnifina~me an bie übrigen .Rönigt. 
9Iegterungen (e!cI. Sigmaringen) uRb an bie .Rönigt. jJinan!,)!)irection !u Sjanno~er. IIL 2641. 

fßerIin, ben 13. !IJIär3 1885. 

~uf ben fßeridjt vom 2. !IJIära 1885 beftimme idj, baj3 bie von iljren :truppen, 
tljeilen 3ur ~uilübung beil g:orftfdj~es beurlaubten ~äger in fßetreff iles iljnen wäljrenb 
ber geit ber gebad)ten ~ienftverrid)tung ertljeUten Urlaubes in ~rivatangelegen~eiten 
wie bie ~ülfsiäger 3U beI)anbeln finb. !.!lad) !IJIaj3gabe ber !llerfügung vom 12. g:ebruar 
1867. (Il b 691) *) fteljt iljnen bemnad) für bie erften 4 :tage iljrer fßeurlaubung 
ber g:ortlieaug iljrer fßefd)äftigungs,~iäten au. ~erartige fßeurlauliungen finb inbeffen 
tljunlid)ft au befd)ränfen. 

~e~ rotinifte~ fü~ 2IlnblUi~tljfdjllft, ~omiinen nnb tjo~ften. 
2ucius. 

38. 
Juftification Oer 4{nweifungen 3ur ~aq[ung von ~ivU,penfionen. 

!llerfügung ber .!tönigL Olier,!Red)nungsfammer. 3838. 

$otsbam, ben 16. ~pril 1885. 

~n fßeaug auf bie ~uftification ber ~nweifungen aur .8aljlung von <&ivil,~en, 

fionen in ben g:älIen, 
in weld)en bie f elbftftänilige fßeftimmung über ben ~ntrag auf !llerfevung 
in ben !Ruljeftanb nad) § 2l ~bfai 3 unb nnd) § 22 ~bfai 2 beil (§lefeieil 
vom 30. ~prH 1884 ((§lefei'S. S. 126)**) Don ben ~erren ~epartement5, 
d)efil ben iljnen nad)georbneten fßeI)örben, be3w. ben <&ljefs berfelben 
übertragen worben ift, 

wirb, im ~inDerneljmen mit ben ~erren ~epartementsd)efs, !.!lad)fteljenbes beftimmt: 
~eber ~nweifung aur galjlung einer <&iDHpenfion an einen in ben !Ruljeftanb 

tretenben fßeamten ift eine nad) bem anliegenben Sdjema anöufertigenbe ~enfions, 
nad)weifung beiaufügen. 

~as Sd)ema entfprid)t im !IDefentlid)en bem bisljer· üblid) gewefenen g:ormular, 
nur finb bie Spalten 9, 10 unb 14 neu ljinaugefügt worben. 

*) Ei. :;'laijrb. !!lb. L !!1ft. 6. Seite 7. 
**) <5. !!1ft. 1, Sette 1 bfG. !!lbG. 
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mei oer menubung oes \Sormulars lino oie am \Su~e bes Sd)emas oefinblid)en 
memerfungen forgfältig 5u oead)ten, namentlid) ift mlerf(J 5U legen auf bie tJoUftönbige 
unb rid)tige megrünbun!l ber IJrngaoen üoer bie ~ienftaeit, weld)e für bie mered)nung 
ber ',ßenfion ma~geoenb ift. 

~m Ueorigen wirb es aur rid)tigen IJrnwenbung bes Sd)emas weiterer &rliiu, 
terungen nid)t oebürfen. 

memerft wirb nur nod), ba~ oei IJrnweifung ber ',ßenfionen bie Sl'affe im IJrn, 
fd)lu~ an Spalte 10 ber ',ßenfionsnad)weifung ftets aug1eid) mit IJrnweifung ba(Jin 
3U tJerfegen ift, wefd)e mlittwen, unb mlaifengelblieiträge von ber ',ßenfion au ergeben, 
ober aus weld)em @runbe fold)e meiträge nid)t einauaiegen finb. 

ljerner wirb 5ur Sjeroeifü(Jrun!l eines gleid)mä~igen ~erfa(Jrens mit me3u9 auf 
§§ 1 unb 20 bes ',ßenfionsgefe~es vom 27. W1är3 1872 *) nod) oeftimmt: 

a. ~er ~ermerf üoer bie ~eranlaffung aur ',ßenfionirung ber meamten, weld)e 
bas 65. 2ebensja(Jr nod) nid)t tJoUenbet f)aoen, ift ni d) t in bie 3 a f) 1 u n 9 S, 
an w ci fun g, fonbern in bie ',ßenfionsnad)weifung unter "memerfungen" 
auhunef)men. 

b. ~iefer ~ermerf ift, je nad) ben Umftänben, baf)in 5u faffen, ba~ bie 
',ßenfionirung erfolgt, weH ber N. N. wegen eines förperlid)en @eored)ens 
- ober - wegen Sd)wäd)e feiner förperlid)en ober geiftigen Sl'räfte aur 
&rfüUung feiner IJrmtspffid)ten bauernb unfälJig ift. 

Sd)lie~lid) wirb nod) bie forgföftige ',ßrüfung unb tJorfid)tige mef)anblung ber 
',ßenfionsanträge unb \Seftfe~ungen oefonbers empfof)fen. ~ie im \SaU unrid)tiger 
ljeftfe~ung ber ',ßenfionen mnt!. bie anweifenbe ~nftan3 treffenbe ~erantwortHd)feit 
für etwa ber 8taatsfaffe entftef)enbe 91ad)tf)eife würbe um fo mef)r ins @ewid)t 
faUen, als eine biesfeitige !Remebur tJorfommenber Unridjtigfeiten oft erft fpiit unb 
jebenfaUs erft bann eintreten fann, wenn ber ',ßenfionair bie unrid)tig feftgefteUte 
',ßenfion fd)on längere 3eit lieaogen gat unb bie mliebererlangung au Unrec!)t ge5al)Iter 
meträge von bemfe!&en, wenn üoerf)aupt, fo bod) nur mit Sd)wierigfeiten ausfüroar ift. 

:Olier,!Jled)nuugBf'ltmmer. 

v. Stünaner. 

*) Ei. ;'la\ltbudi i8b. XIV. 'lltt. 52 Eieite 115. 
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'ttdl 
ber für ben (Umtsftellung unb boIlftänbiger name 

aus bem G:iuiIbeamten, ~enfions 
\nllme (be'; ;u penfionirenben f8eamlen, unler uoUfldnbiger '!Ingnbe ber 
~ienl'tfttllnnß im unmittellill"tn Eitlllltöbienfte (euenl. unter '!Ingabe, 
~eJ!te" bienftlilfJe" IWolJuod, (;. f8. A). . 

~enfion5fäl)ige ~ienit3eit 
~ienfteinfommen 

)8e,ei~nung 
mlo~' :Diemlilt< 

nungi!' ro-,n,unb ber 

im lJJliltlalrl I 
gelb, ;u, mlnifen, 91e~nung, 

f8e' ;uf~uu Gmo, lammen 
gelb' 

in roel~er im Itiuil ,ulammen .) roirt, beitrage 
101, li~ lu' (pen, finb bns leljte 

bis~er be;ogen, 
jions, 

'!I!tiuitäts' 

unb ~egrünbung ber be3. mngaben bung ):I)ur~, mente enlri~te 
(!;inlommen 

I~nitts' fä~ig) 
roorben 

betrag uon uerausgabt 

l:;'la~re IlJJlon. :;'la~ollJJlonat l~a~rellJJlonat 
roirb 

IJJlI. IJJlI. IJJlI. IJJlI. 1JJl1. 

2. 3. 4. 5. 6. 7. ~. 9. 10. 

11 18/ .. 25 6"/ .. 36 711/" 3000 a) 360'00 - 3297,80 3297'60 91e~nung 

b) 297,80 ber 91eg., 
.\jnupt,jlaffe 

f8egrilnbung ber '!Ingaben in ;U A uon 

I5palle 2/3. ben f8ejol, 
bungen IC. 

a) lJJlilitnirbionft;eit. für 18 .... 
'C. 

b) Itluilbienftjeit. 
IC. 

8u" iBelldjtun9' 
.s u S palt e 1. :Der Glebuttstng ift regelmdfiig mit nn;ugeben • 
.su Spalte 2/4. :Die f8egrilnbung ber '!Ingalien ber ponfionsfä~igen :Dien[t;eit muji in allen lI'äIIen eine lur,e, 

alier uoII[tlinbige :Dnrftellung ber bien[tli~en i\nufba~n ent~alten, [0 bau lieurt~eilt roerben 
Innn, oli bie :Dienft,eit im Glan,en unb für bie oin,elnen '!Ibf~nitte ber :Dien[tlauflia~n ben 
!Sorj~riften ber \]lenjion,;gejelje entfpre~enb ;um '!Inlni) gelommen ifl. 

llle;ilgli~ bor lJJlilitairbienfl;eit genügl, roenn biefelbe ni~1 unterliro<fjen luorben Ifl, 
bie '!Ingabe ber %age bes :Dienfteinlritt. unb bes :Dienflaustritts mit bem .\jin;ufUgen: "o~ne 
Unterlire~ung". ~fl bio IJJlililairbienfl,eil alier unterbro~en roorbon, fo bebarf es nä~eror, 

bio bere~nete :Dienfl;oil begrUnbenber '!Ingalien ilber bon f8erlnuf berfelben. :Die '!Inre~nung 
uon jlriegsjn~ren ifl bur~ llle;ei~nung ber lietreffenben lI'elb;Uge IC. !u liegrUnben. (!Sergl. 
9lr. 10/13 ber mini[leri.Uen !Sor[~riften IJJlinifl.'llllatt 1883 S. 56. - 15. nu~ '!Itt. 2 15. 2 
flgbe. bis. lllbs.) ~n lI'ällen, roD ~ie .seit eines ll'e[tungsnrre[te. uon einjii~riger :Dauer, 
ober ber jlriegsgefnngen[~nfl ;ur '!Inre~nung lommen foll, bebnr! es '!Iller~ij~[ler Glene~' 

migung (§ 18 bes \]len[., GI[. u. 21. lJJlä~ 1812 unb 9lr. 15 bes lJJlini[t.'(!;rl. u. 29. ~uli 1884. 
- !Bergl. 15. 12 bIs. f8bS.) 

i!Je,ügli~ ber ltiuilbien[l;eil bebarj es ber '!Ingabe bes %nges ber '!Ililoiftung bes :Dienfl' 
eibes, euent. bes (!;inlritt. in ben unmittellinren 5lnatsbienfi, roenn biefer uor ober na~ 
jenem .seitpunlte flattgefunben ~nt (§ 13 bei! \]lenl.,Gle[. uom 21. lJJlär; 1812 unb '!Inlage ;ur 
Itircular' f8erjilgung uom 10 .. '!Ipril 1883 lJJlinift.,f8I. 1883 5eite 56 9lr. 3 unb folgenbe). 5[t 
bie Itiuilbien[t;eil im u n mi tte lb are n 151 a alS bienfte bis ,ur \]lenfionirung niemal. 
unlerliro~en roorben, fo genilgt bie fernere '!Ingnbe: "o~ne Unterlire<fjung liiS ;um (%ng bes 
:Dienftnu,;trttt,;). mlonn bagegen bie :Dien[t;eit unterbro~en roorben ift, fo mUffen bie GlrUnbe 
ber Unt~rlire~ung, foroie bie %age bes '!Iustrltls aus bem :Dienft unb bes mliebereintritl~ 
fpeciell angegeben roerben. 5ft bie :Dienftentlafjung in ll'olge eine~ ftrnfre~tli~en ober :Dis. 
ciplinnf' !Serfn~rett~ eingelreten, fo mut bie~ glei~!alls angegelien unb bur~ f8eibtingung 
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~c6ema:. 

w,riruuo 
bes 3u penfionirenben ~eamten) 3u (roo~nort) 
fonb~ ~u ~aljlenben \llenfion. 
lllornamen. ,. !S. N. N. ~il~e!m ilIlbert). 
ob auf ~ibcrruf. auf .l!ünbigung ober auf !!lrobe. I. !!I. 91egierungi!' 6ecretair). 

:tlie !\lenfion 

ift non 

bem !Settage 

in 6palte 8 

IU beredjnen 

mit 

Sediligftel 

11. 

41 

:;'ja~rei!betrag 
Seitpunft. ber von 

!!letrag bem \jlenfionair non weldjem 
erbienten. auf 

ber ab bie bie (§;ivilpenfion iSemerfungen. 
\jl.nfion !!lenfion anluredjnenben 

!IJlilitair' :;'jnna' 
g'la~lt wirb liben ' \jlenfion 

m. !IJlf. 

12. 13. 14. 15. 

2256 1. :tlelember 108 50ie 5nualiben' \!lenflon ift aui! bem allgemeinen 

(genau 1883 !!lenfioni!fonbi! bes 50eulfdjen 91eidji! IU erftatten. 

2253 ... 

nadj § 9 bei! 
<!!runb ber \!lenjionirung. N. N. ift wegen 

6djwiidje feiner lörperlidjen unb geiftigen .l!rafte !ur 
\!lenl·,<!!el· II:rfüllung leiner ilImti!pflidjten bauernb unfli~ig. 

abgerunbet) 

einer beglaubigten !lIbfdjrlft be. :tenor. be. redjtillrliftigen Q;r!enntnlfje. begrllnbet werben. 
(jßergl. 9lr. 2. 5. 8 u. 12 bei! !Dlln.,lI:rl. v. 29. 5uIl1884). 

~m ilIUgemeinen ift nodj oU beadjten. bat bie vor ben !!Ieginn bes 21. ll.beni!ja~rei! 

jaUenbe 5Oienftleit. fowelt biefelbe nidjt anredjnung'fll~i9 ift. In ben ilInfliien ber <5palten 2 
unb 3 auter !!Iettadjt bleibt. I!:twalge .l!rleg.ja~re rommen in <5palte 2 ober 3 lum !lIufa,. 
je nadjbem ber !!Iettefjenbe ali! 60lbat belw. !IJlilitairbeamter ober ali! (§;Ivilbeamter an bem 
l\'elbluge ~eilgenommen ~at. 

60U eine nidjt im unmittelbaren 6taagbienfte verbradjte Beit auf ble penjloni!fll~lge 
50ienftleit In ilInredjnung lommen. fo bebarf biei! In jebem l\'aUe IpecieUer II:rlllutemng unb 
!!Iegrflnbung. 

Bu Spalte 5. &ür ben l\'aU ber !lnwenbung ber §§ 11 unb 12 bei! \jlenjloni!gefelje' wirb nodj befonbed 
auf bio !8orldjrlften unter 9lr.l0 unb 11 bei! !IJlinift., II:rl. v. 29/7. 1884 vemlefen. wonadj 
bie ilInllii\e für ein frü~eres ~ö~erei! :tlienjteinlommen ober aui! 9lebeniimtem fpeeteUer !!Ie' 
grUnbung in ber \jlenjioni!nadjweijung bebUrfen. 

Su Spalte 7 l!nb bie!8orfdjrlften Im § 10 bM \!lenj.'<!!ej. tJ. 27. !IJl1if! 1872 be!w. ber 9loveUe v. 30/4. 1884 
genau IU beadjten. II:twalge l\'raftion.beredjnungen jlnb ber \!lenjlonsnadjweijung beijufügen • 

.8 u 15 palte 9. II:tJent. 1ft anlugeben. we!l~alb ber !!Ieamte non ~ittroen' unb !!llaljengelbbelttiigen befreit war. 
Bu <5palte 14/15. 50Ie ilIngabe. ob eine !IJlilitalr':;'jnnaliben'\jlenflon erbient ift. barf in feinem l\'aUe je~len. 

wenn eine !IJlilitalrbienft,eit an;uredjnen ift. 3ft eine :;'jntJalibenpenjlon nidjt erbient. jo muß 
biei! in <5palte 14 burdj ben jßermerl: "nldjt erbient" aUGbrllcflidj lonftatirt werben. 

~n 6palte 15 ift anaugeben. auil we!dj.m 91eidji!fonbö bie 5ntJalibenpenfion IU er' 
ftatten 1ft. 

:;'j m ilIll 9 e mein. n. &ür bie !8oUftänbig!eit unb 9!idjtigl,it aUer in ben \jlenfionsnadjweifungen ent~altenen 

ilIngaben bleibt bie bie \jlenjion anweifenbe ~nftan! nerantroortlidj. 50ie 9ladjwetfung ift von 
berfelben mit nadjfte~enbem ilItteft. IU verfe~en: ,,5Oie 9!idjt!gleit tJorfte~enber !Ilngaben wirb 
befdjeinigt". unb biefe. ilIttef! ift vorfdjrlfti!mlltig !U voU!ie~en. 
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39. 
!?eran3iequng berjenigen Sorftbeamten, weld)en Me Verwaltung 1'0 n 
Revierförfterftellen auf probe unter (ßcwäqrung bcr <!:ompeten3cn 

Mefer Stellen übertragen tft, 3ur ~ntrid)tung ber WWwen, unb 
Waif engelbbeiträge. 

~efdjeib an bie .!!önigl. !J!egierung !u 51. unb abfdjrifm:fi !ur !Jladjridjt !lnb ~eadjtung an bie übrigen 
!!öniglidjen !J!egierungen (e"I. ber ,u <5igmaringell) unb an bie .!!öniglidje j\'inan"Nretion in 

{iannoner. Wl. f. 2.. III. 5210. - j\'. Wl. 1. 7121. 

!BerHn, ben 23. !lJlai 1885. 

~er stönigHd)en !Regierung wirb auf ben !Berid)t Dom 20. snpril er. (9h. 3355/4 IIl) 
erwibert, ba~ biejenigen iSorft6eamten (~egemeifter unb iSörfter), wdd)en bie mer, 
wartung Don !RetJierförfterfteUen nid)t tJorü6ergeljenb unb tJertretung5weife, fonbern 
auf ~rooe refp. interimiftifd) unter @ewäljrung ber .li:ompeten3en biefer 6teUen üoer, 
tragen ift, tJon ben penfionsfäljigen ,ltompeten3en ber oetreffenben !RetJierförfterfteUe, 
alfo tJon bem snnciennetät5geljalte, ber !RetJierförfter3ulage, bem burd)fd)nittlid)en 
!IDof)nungsgelb3ufd)uffe für !RetJierförfter tJon 297 9R. 60 ~f. unb bem !IDertlje bei.'l 
freien iSeuerungsmaterials von 75 9R. hur @;ntrid)tung ber !IDittwen' unb !IDaifen, 
gelboeiträge ljeranhuaieflen [inb. 

~iefe !Beamten finb ;jnljaoer einer etat5mä~igen !RetJierförfterfteUe unb es fteljt 
iljnen nad) ID((l~ga6e be§ § 2 snlif. 1 beil ~enfionsgefe~es vom 27. !lJläfö 1872*) tJon 
ben iflnen gewäljrten .li:ompetenhen biefer 6telle eine ~enlioniloered)tigung eoenfo au, 
als nadj !lRaligabe ber ~erfügung vom 21. ;juni 1884 (In. 7049)**) ben IJörftern 
auf ~rolie von bem ifmen Helvä\)rten iSörftereinfommen. 

<;rJe~ IDliuifte~ fü~ ~llubtui~tfJf d)llft, 
<;rJomiiueu uub 3'orfteu. 

2udus. 

40. 

<;rJe~ 3'iUIlUij' IDliuiftet'. 
~n mertretung: 

!lReinecfe. 

Uebertragung ber Verfügung über !3ewiUigungen aus bem (ßefe~e 
vom 20. mai \882 wegen ber Sürforge für WWwen unb. Waifen 
ber unmittelbaren Staatsbeamten, für Me !3eamten ber Sorftver, 
waltung vom <Dberförfter einfd)He~Hd) abwärts auf Me provin3iaI, 

beqörben~ 
Itirc.,!llerfg. beil Wlinifteril für Ilanbwirtl}fdjaft ;c. an fämmtlidje !!önigl. !J!egierungen (e,cl. <Sigmaringenl 

unb an bie .!!önigUdje j\'inan,,:llirection !u .pannoner. 

!Berlin , ben 28. 9Rai 1885. 

snuf @runb ner §§ 16 unb 20 bes @efe~es tJom 20.9Rai 1882, betreffenb nie iSür, 
lorge für bie !IDittwen unb !IDaifen ber unmittel6aren 6taatsoeamten (@.6. 6.298),***) 
übertrage id) ber .li:önigHdjen !Regierung (iSinanh,~irection) f;iermit nie felbftftänbige 

*) :;'lal}rbudj !llb. XIV. 'llr!. 52 <Seite 115 • 
• *) ~al}rbudj !llb. XVI. &r!.41 <Seite 103. 

"') ~a~rbudj i!lb. XIV. 'llrt. 54 <Seite 123. 
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~ewiUigung ber in biefem ~efe\1e beftimmten !lllittwen. unb !lllaifengelber an bie 
.\linterbIiebenen ber ber ~önigIid)en megierttng nad)geor'oneten, im aftiven l)ienftc 
verftor&enen unb ~ur 8a~Iung von !lllittroen. unb !lllaifengelbbeitrögen verpfIid)tet 
gcwefenen ~eamten ber g:orftverwaItung vom O&erförfter einfd)Iiefilidj abwärts, in. 
fofern nid)t unter !Jlr. 18 ber j)lu5fü~rungi'j,~eftimmungen vom 5. ~uni 1882*) &U bem 
~efe\1e anberweite j)lnorbnung getroffen ift, ober bie ~ewilligung nad) ben !Bor. 
fdjriften in bem § 14 bei.! @efe\1es erfolgen foU. 

~ei ber ~eftimmung ber !lllittwen. unb !lllaifengeIber finb bie in bem Q:irfular. 
®rlaffe ber .\letten !lninifter bes ~nnern unb ber g:inan&en vom 10. j)lprH 1883 
(!lninift. ~ratt für bie innere !Berwaltung 6. 54 uni> f.)**) ert~eiIten !Borfdjriftrn 
gIeid)mäfiig &u &ead)ten. 

~et roliniftet füt ~"nbhlittt;fdj"ft, ~uUtiinen nnb 3lutften. 
2ucius. 

41. 
Denfelben d3egenftanb betr. in Ee3ug auf Me CDberforftmeifter unb 

5orftmeifter. 
\l:lrc..IDerfg. be~ !Dlinifterä fUr l!anbtuirt~fdjQft 2(. an fdmmtlidje .\ienen 9legierungMllräjibenten (e.cI. 

!u eiigmarlngen) unb ben .\ierm !llräjibenten ber ji'inan!.:llireftion in .\iannoDer. III. 6243. 

~ernn, ben 28. !lnai 1885. 

j)luf ~runb ber §§ 16 unb 20 bes ~efe\1es vom 20. !lnai 1882, betreffenb bie 
l'jürforge für bie !lllittroen unb !lllaifen ber unmittelbaren 6taatsbeamten (~. 6. 6. 298), 
üo'enrage icf) c.\:uer ~ocf)tDolj{gelioren (~ocf)gelioren) ljiermit bie felliftftänbige 18e. 
wiaigung ber in i>iefern ~efe\1e &eftimmten !lllittwen. unb !lllaifengeIber an bie .\linter. 
bIiebenen ber im aftiven l)ienfte verftorbenen unb aur 8a~lung uon !lllittwen. unb 
!lllaifengelbbeitrögen uerpf!id)tet unb ber \}'orftverwaltung ange~örig gewefenen Ober. 
forftmeifter unb g:orftmeifter, infofern nidjt unter !Jlr. 18 ber j)lusfü~rung5' 18e, 
ftimmungen von 5. ~uni 1882 au bem ~efeile nnberweite j)lnorbnung getroffen ift, 
ober bie !Bewilligung nad) ben !Borfdjriften in bem § 14 bes @efeiles erfolgen foU. 

!Bei ber !Beftimmung ber !lllittwen, unb !lllnifengelber finb bie in bem Q:ircular, 
<5irlaffe ber .\letten !lninifter bes ~nnern uub ber g:inanaen uom 10. j)lprH 1883 
(!l.ninift. !Blatt für bie innere !Berwaltung 6. 54 unb f.) ert~eiIten !Borfdjriften gleidj' 
mäjiig au beadjten. 

~et rolinifter für ~"nbhlittljfdjllft, ~oUtiinen nub 3lutften 
2ucius. 

*) ei. ~a~rhdj ;ab. XIV. &rt. 55. eieite 128. 
**) IDergI. &nI, • !u &rt. 2. eieite 2 bf~, ;abi!. 

~a~rb. b,' !llr, ji'orft. u. ~aQbgefeljg. XVII. 15 
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(gefdJiift~., R .. ffeu. uub medJuuu9~wefeu. 
42. 

!1ad}weifung ber ~innaqme für ~id}en,<Berber.mnbe in ber beim 
jinaI,Ubfd}Iuffe ber jorfh>erwaItung einsureid}enben titelweifen 

JSufammenfteUung ber ~innaqmen unb Uusgaben bett. 
G:irc.,!Ilerfg. beß !DIiniftere für l!anbtuirt~fdjaft 1C. an fdmmtlidje Röniglidje Slegierungen e~cl. l5igma' 

ringen unb an bie Jlöniglidje j\'itt"n!' !i>irdtion !U .\iannover. III. 2675. 

~erlin, ben 18. !lJlära 1885. 
ilie .!tönigliclje !Regierung (g:inana' ilirection) woUe von jetlt ab in ber Iieim 

~inaI,llllifcljluffe für bie ~orftverwaItung einaureidjenben titelweifen .sufammenfteUung 
ber ~inna~men unb Illu!'lgalien nacljridjtlidj vermerfen laffen, wie viel von ber @;in, 
na~me Iiei :titel I auf @;icljen, Glerlier, !Rin'oe entfäUt. SoUte bie!! mit Iiefonberer 
Sdjwierigfeit verbunben fein, fo fann bie Illngalie unterlileilien. ~n biefem ljaUe ift 
ba!! Itrforberliclje in ber titelweifen .sufammenfteUung fura au vermerfen. 

~er Wlinifter für ~4nbltlidljfd)4ft, ~omiinen uub ijorften. 
2uciu!il. 

43. 

Die getrennte nad)weifung ber d:innaqmen für nu~qo[5 unb für 
!3rennqo[5 in ber beim jina[,Ubfd)[uffe ein5ureid)enben titelweifen 
JSufammenfteUung ber ~innaqmen unb Uusgaben ber jorftt>erwaItung. 
!!lerfg. be~ !ll!inifteN für Ilanbtoirt~fdjaf! 1C. an bie Röniglidje Slegierung !U G:lIln unb a~fdjr!ftlidj !ur 
!Jladjridjt unb !8eadjtung an bie U~r!gen Rönlglidjen Slegi.rungen e~cl. l5igmartngen - unb an bio 

Römglidje \j'lnan!,!i>lrection !U .\iannot!er. - III. 5883. 

~erIin, ben 18. !lJlai 1885. 
3n ber mitteIft ~eridjg vom 12. '0. !lJl. - C. F. 479 - eingereidjten titel, 

weifen .sufammenfteUung von ben ~innaljmen unb Illu!ilgalien ber bortigen ljorftver, 
waltung im @;tat!!, 3aljre 1884/85 ift bie @;innaljme für ~oIa in eine Summe au' 
fammengefaflt worben. ~!! ift aber 'oieilfeitil au wiffen nötljig, wie viel von biefer 
~nnaljme auf 

1. ba!il 9lutl~oIa unb wie viel 
2. auf bas ~rennljola 

trifft. 
ilie .!tönigIiclje !Regierung wirb baljer veranlaflt, bieil umgeljenb anauaeigen. 
Uelirigen!il braudjt bie Illngabe nid)t naclj Olierförftereien geirennt au erfolgen, 

fon'oern fann ficlj auf bie Glefammt,Summe ber ~ft,@;innaljme Iiefdlränfen. 
3n ben fünftigen gIeicf)en 9lacf)weifungen finb beaügIicf) ber fr. ~inna~me naclj 

9lu~ljola unb ~rennljola getrennte !Rubrifen anöulegen unb au!!aufüUen. 

~er 9.ninifter für ~4nbltlidljfd)4ft, ~om4inen unb ijorften. 
2uciu!!. 
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(ft.d~weftu uub et.diftif. 
44. 

llenberung in ber ~itelbe3eiel?nung im <ftat ber JorftverwaItung. 
ltirc .• !Il.rfg. beß °!Dlinlflerß für 2anb11li~fdj,* 2(. an fdmmtlidje Jlönlgl. !lIeglen\ngen (.[c!. lSigma= 

ringen) unb an bie Jlönigltdj' lI'inan!.:i)ireftion !u .j)annover. IlI. 3478. 

!Betlin, ben 1. ~vrif 1885. 
~urdJ ben aum I5taat!lljau!lljart!l. ~tat geljörenben ~tat bet g'orftoenvaltung 

vro 1. ~vrj{ 1885/86 ljat ilie ZitellieaeidJnung in ilemfellien bei !tavitel 2 iler Illu!l. 
gabe inrofetn eine Illenilerung etfaljren, ar!l ljinter Zitel: 11 g'uljtfoften, !Bureau. 
foften unb ~ienftaufroanb!l.~ntfdJäiligungen für Oberförfter 

unter 12 ber Zitd: "au I5tel!en.guragen für O&erförfter" 
unil ljinter bern &i!lljerigen Zitel 28. l)'ür ilen Zljiergarten bei 'Ueoe unb bai! 
~idJljora bei ~rn!!berg 

unter 30 ber Ziter: "g'ür g'irdJereiaroecfe" 
eingefdJaUet roorben ift. 

~aburdJ ~at jeber ber bi!!ljetigen Ziter 12 bi!l mit 28 eine um eine 9lummet 
Ijöljete 9lummer, alfo 13 bis 29 unb jeber ber bi!lljerigen ZiteI 29 bis 33 eine um 
aroei 9lummern ljöljere 9lummet erljaIten, fobaji ba!l genannte !taviteI mit Zitel 35 
~nfectentUgungs., morf{utljfoften vv. abfdJliejit. 

~iefe oeränilerten 9/ummerbeaeidjnungen finb in ben ~affenliüdJern, IlllifdjIüffen 
unil !Redjnungen, foroie liei aUen fonftigen !Beaeidjnungen au beadjten. 

!Bereits etIaffene, bas IIltats. ~aljr 1885/86 lietreffenbe galjIungs. ~nroei. 
fungen vv., roeldje ljiermit nidjt üliereinftimmen, finb au lieridJtigen. 

!Beaüglidj iler I5teUenaulage für Oberförfter liemerfe idj übrigens, bajj roegen 
beren merred)nung nod) liefonbere merfügung ergeljen roirb. 

Unter !Hl!t~ei!ung B. @;inmaIige unb auuerorbentHdJe !Husgaben itapiteI 10 
ift unter Zitel 1 iler lJonbs aur Illblöfung oon g'orft, l5eroituten, !ReaUaften unb 
!J!affiorenten oeraeidjnet. 

!llel! IRiniftel! fiil! ~4nbloirit;fdJ4ft, !llomiinen unb Worfte •• 
2uciu!l. 

()ol3a6gll6e uub ()oI3"edauf. We6euuquugeu. 
45. 

llnwenbung transportabler Sel?ienengelcife beim llusrücfen bes 
!1ol3es aus ben Sd?lägen !tael? ben llblagen. 

Itirc .• !l.l'rfg. b.ö !Dlinifterö flIr 2anbt\)lrt~fdj4ft 2(. 4n fämmtlidj. Jlöniglidje !lI.gi.rungen (e[cl. ISlgma. 
ring,n) unb an bio !töniglidj. lI'inan •• :i)ireftion IU .j)annover. - III 4498. 

!BerUn , ben 21. IllVrU 1885. 
~e günftigen 'irge&niffe, roeldJe in meljreren Oberförfteteien burdj bas m:u!l, 

rüden bes ~oIae!! aus ben I5djlägen nad) lienadj&arten IllliIagen unter Illnroennung 
trndvorta&let I5djienengeleife etaielt roorben finil, unb Me !Bebeutung, roeIdje bie, 
felben fürbie ~nIegung unb ben ~u~liau oon )IDalilroegen geroinnen fönnen, regen 
bie ~age an, 0& in ben I5taat!lroaIbungen in .sufunft oon biefern Zran!lvortmitte1 
nidJt in gröjjerern Umfange @e&raudj au madjen tft. !Befonber!! emvfeljlen!lroettlj 

15* 
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erfd)eint biefes !Berfal)ren für foldJe Oberförftereien, beren ~oIaprobuftion ben 20faI, 
bebarf überfteigt, unb für IlJeId)e ourd) 6d)ifffal)rts" ~Iöjiftrajien, ~ifenbal)nen pp. 
beftiminte 2tbfa~rid)tungen vorgeaeid)net finb. 2tuer aud) OOerförftereien mit vor, 
I)crrfd)enbem 20falabfa~ merOen fid) unter UmftänOen ber transportaOIen 6dJienen, 
geleife mit !Bortl)eiI bebienen fönnen, unb amar namentIid) oann, menn bas ~oIh, 
wie oie~ 3. ~. im @elJirge oft lJodommt, auf menige ~auptftrajien angemief en ift. 

~ic $tönigIidje !Regierung minana' ~ireftion) molle oiefe wid)tige ~rage einer 
eingel)enben ~rmägung unteraiel)en, aumal in ben streifen ber ~oIaf)änoIer Ocr 
~unfd) laut gemorben ift, oa& bas ~oIa nid)t unmittelbar aus ben 6d)lägen, 
fonbern lJon günftig belegenen m61agen aus lJerfauft werben möge. ~innen 

3 !monaten felje id) ber ~inreid)ung einer !nad)meifung entgegen, meld)e ober, 
förftereimeife erfid)tIid) mad)t, für meldje !nu~, unO ~rennljoI3' !mengen jäl)rlid) im 
~urd)fd)nitt fid) ber Zransport mittelft bemeglid)er 6d)ienengeleife empfief)It, unb 
ob bie erforoerlid)en 2tblagen vorl)anoen finb, be3m. wie fie au befd)affen fein 
werben. ~efonbers forgf(Htiger ~rmägung bebarf aud) bi e ~rage, ob oie erforoer, 
Iid)en ~arfs an 6d)ienen unb ~agen auf fiSfalifd)e !Red)nung au befd)affen fino, 
ober ob ben ~efi~ern lJon fold)en Oer Zransport auf ein ooer mel)rere ~aljre in 
~ntreprife au geben ift. 

~ür gröjiere ~aIofompIe~e werben oie betreffenoen ,oberförftereiett aufammen, 
3ufaffen fein. 

~er rolinifter für ~4nbttJidl)fdJ4ft, ~omiinen uub 3lorften. 
2uciu5. 

tJoqtabfdjä~nngG= nnb lJermeffnngGtutfen. ~ren~= 
9lebifiouen. 

46. 
lZcoifion ber <Brcn3cn bcr l{önigHd)cn Q)bcrförftcrcicn betr. 

Q:ircA!lerjg. be~ Wlinifters jii~ l!anbtDirt~fdjajt 'co an lfimmtlidje .!lilnigl. 9!egierungen, mit 2Ius, 
fdjluf; uon eiigmaringen unb an bie .!lilnigliclje \)'inan;bire!tion !u ~annou.r. ur. 3711 .. 

~erlin, Oen 7. ~(priI 1885. 
~d) erad)te es aIs gettügenb, bau itt Burunft bie @renaen ber ~öniglid)en ,ober, 

tötfteteien von ben betreffenben ~orftmeiftern im 2aufe von 10 ~af)rett nur ein !mal 
llollftänbig rClJibirt merben. ~ie .!tönigHd)e !Regierung mittana,~ireftion) l)at aber unter 
muff teilung eittes ~Ianes für oie 2tusfüljrung Ocr @rena,!Revifiottett unter ([otttrole 
a1\ ftellen, oaji jäl)rlid) etma Oer 10. ZEjeiI ber @renaftrecfen ber !Reuifion unter, 
aogen, unb biefe binnen 10 ~al)ren lJollftänbi!l burd)gefül)rt mirb. 

~ie ~orftmeifter fönnen fid), wenn bies nad) 2age Ocr Umftänbe auläffig 
erfd)eint, uttb ber ~etr !Regierungs, (~inana' ~ireftiotts,) ~räfi'oent es genel)migt, 
hurd) ~orfH!lffefforen bei einaelnen @renarelJifionen lJertrcten Iaffen. ~s finb bann 
aber aus Oer ~ienftaufmanbs, ~ntfdjäoigung Oer ~orftmeifter ben ~orft, 2tffefforen 
~iäten unO ~ulJrfoften nad) Oenjenigen 6ä~en 3u lJergüten, meld)e bei ber ~e, 
fd)äftigung mit ~orft,2tbfd)ä~ungs,2trbeiten 2tnmenoung finben müroen. 

~er rolinifter für ~ltnbttJidl)fdJltft. ~omiinen unb 3lorften. 
2ucius. 
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47. 
prüfung ber Uebereinftimmung ber <Brunbfteuerurfunben mit bem 

t~atfäd]Iid]en ~efi~ftanbe bes Domänen, unb jorftfisfus. 
G:irc •• merfg. beß Wlin!fterß fUr llanbwirtql~aft 1C. an lammtl. JUnigI. 9Iegierungen mit !!luGnaqme 
berer !U !!la~en, :trier, Röln, !!Ilie~baben unb Sigmaringen unb an bie Rönigl. l\'lnana.:öllrcftilm 

IU ~annot)er. 

~erHn, ben 24. ~llriI 1885. 
9ladj § 1 be!! @ligent~um!!.Qlefetle!! vom 5. !Dlai 1872 (QI. 15. 15. 433) *) wirb 

im ~aUe einer freiwiUigen meräujierung ba!! ~igent~um an einem Qlrunbftüde burdj 
bie ~uflaffung unb bie @;intragung be!! @;igent~um!!übergange!! im Qlrunbbudje 
erworben. 9ladj § 9 *) baf. fönnen awar bie ~intragung be~ @;igent~um!!überganges 
unb beren ~olgen nadj ben morfdjriften be!! bürgerlidjen !Red)t!! angefod)ten Iverben; 
bodj bleiben bie in ber Swifdjenaeit von britten !perfonen gegen @;ntgeIb unb in 
reblid)em ~lIaubell an bie !Rid)tigfeit bell @runbbudj!! erworbenen !Red)te in $traft. 

9ladj § 4 ber Qlrunbbudjorbnung von bemfeIben Zage (@. 15. 15. 446) **) bienen 
bie @runb. unb @ebäubefteuerbüd)er aur ~u!!mitteIung ber in bie @runbbüd)er ein. 
autragenben ober eingetragenen @runbftüde, i~rer Sage unb @röjie. 

l2(uf @runb biefer gefetlIid)en morfd)riften unb ber burd) bie !Red)tfvred)ung bes 
!Reid)sgerid)t!l i~nen gegebenen ~u!llegung (oergl. ~ntfd)eibungen bes !Reid)!!geridjt!! 
~b. 1. 15. 376-378. ~b. 11. 15. 323 fIgb. ~b. IV. 15. 272. 273) ift in awei ~ier 
befannt geworbenen ~äUen bem ~i!lfu!! bas ~igent~um einer ~lädje red)tsfräftig 
a6edannt worben, weld)e im @runbfteuerfatafter irrt~ümIid) al!l Z~eiI eine!! an bie 
fi!lfaJifdje ~orft anftojienben @runbftüd!! eingetragen unb nadj erfolgter Surüdfü~rung 
be!! @runbliudjes auf bas 6teuerfatafter von bem fold)ergeftalt eingetragenen @ligen. 
t~ümer an einen ~ritten lleräu&ert worben war, weId)em eine UnrebIidjfeit beim 
@;rlUerbe nidjt nadjgewiefen werben ronnte. ~n!lbefonbere ift aud) ber jj'i!lfu!l mit 

*) :öl!e 111 u. 9. beß Q:igentqumß,(!Jefe,eil Dom 5. Wla! 1872 lauten: 
§ 1. :;'Im ij'aU einer freiwiUigen !ßerilufierung wirb bai fiigentqum Don einem (!Jrunbftilcf 
nur bur~ bie auf (!Jrunb einer !lIuflaffung erfolgte fiintragnng bel fiigentqumßUbergangeil 
im (!Jrunbbu~ erworben. 

§ 9. :tlie Iilntragung bei! liigentqumi!Ubergangei! unb beren ij'olgen lönnen na~ ben 
!llorf~riften beß bUrgerli~en 9Ie~ti! angefo~ten werben. 

liil ~leiben jebo~ bie in ber 8w!f~.nleit Don britten \l!erfonen gegen fintgelb unb 
im rebli~en (!Jlauben an bie 9Ii~t!gleit bei! (!Jrunbbu~1 erworbenen 9Ie~te in Rraft· 

(!Jegen bielen 91a~tqeil rann f1~ ber !!lnfe~tung9!lilger bur~ bie Don bem '!Iroae;
ri~ter na~lulu~enbe Iilntragung einer llormedung f1~ern. 

**) li ber (!Jrunbh~.Orbnung Dom 5. Wlai 1872 lautet: 
:tl!e (!Jrunb. unb (!Jebaubefteuerbll~er, Don lIIel~.m bem Glrunbbu~amt eine !X6ldjrift 

lIIitgdqellt lIIerben 10U, bienen !ur 9!uilmittelung ber in bie Cilrunbbü~er einautragenben 
ober bereitl eingetragenen (!JrunbftUcfe, !qrer llage unb (!Jrö;e. :;'Iqre !Beaei~nung !n 
ben Steuerbüdjern 1ft bei ben CilrunbbU~ern beilubeqalten. !Bei (!Jut!lcom~lelen genUgt 
b!e Q:intragung ber l!Iefamllltfla~e unb beß l!Iefammtreinertragel. 

Sofern in ben SteuerbU~ern lIie G!röfie Don Cilebiluben, ~ofraumen unb .\}auilgilrten, 
1IIe1~e ni~t IU einem l!Iut;jcom~le. geqören, lIi~t angegeben ift, ~at ber fiigent~!lmer 
bei bem ij'ortf~ .. i&unglbeamten bie !Ilermeffung unb !IlerDollftlinbigung ber l!Irunbjteuer' 
&U~er iU beantragen. 

:tlie gurUcf!Uqrung ber bereite "ngelegten Cilrunbbu~&llitter auf bie l!Irunb. unb 
C!lebaubefteuerb1l~er erfolgt na~ ben !Be[timmungen ber barUber IU erl"ffenben 9luilo 
fIl~rungi!uerfilgung. 
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bem Ciinwanb ni~t ge~ört worben, ba~ er feine @elegengeit gegabt gat, bie unri~tige 
Ciintragung ber ljlä~e im @runhfteuerfatafter unh bemgemä~ au~ im @runbbudJe 
in Cirfagrung au bringen. 

iliefe !llorgänge Deranlajien mi~ bie .!tönigt !Regierung (ljinana.ilireftion) auf 
nie !Rotgwenbigfeit ginauweifen, bei jeher fi~ barbietenben @elegengeit bie Ueber. 
einftimmung ber @runbfteuer,Urfunben mit bem tgatfä~n~en l8efivf1anbe bC5 ilomäncn, 
unb ljorftfj!!tu!l, namenm~ au~ bie Uebereinftimmung ber @renaangaben in ben 
beiberfeitigen .!taden forgfältig au prüfen, unb bei fi~ ergebenben ~bwei~ungen 

ungefäumt ba!! (grforberli~e aur l8eri~tigung her @runbfteuerbü~er unh .!tarten 
ni~t nur, fonbem au~ ber @runhbu~blätter ber bei hen ~bwei~ungen betgeiligten 
l8efivna~bam au Deranlaffen. 

~n WHniftet füt ~llnbhJittljfdjitft, ~omiinen nnb ~otften. 
~UciU5. 

tyotftfultuf uub 'ßtlUinlJfdj4ftuUg. 
48. 

13epf{an3ung ber 5id1erqeitsftreifen längs ber ififenvaqnen in ben 
l<önigHd1en 9orften. 

fotirc.,)8et!g. beß !lJllnijterß für ~nnbtt>lrtM~nft ,e. nn jammUl~ • .ltlinigI. !Regierungen mit !l(u;l~lujj 
von 5igmnringen unb nn bie .ltönigl. \l'innn.,:i>ireftion !U .\innnover. III. 4081. 

!Bedin, bm 14. ~pril 1885. 

Ci!! ift bie ß'rage angeregt worben, ob bie im forftfi!lfalifdjen !Befive befinb, 
i~en \Si~ergeit!!ftreifen längs ber (gifenbagnen nidjt wenigften!l tgeilweife bur~ 

l!rnpfranaung einer ober megrerer !Reigen Don O&ft&äumen renta&ef gemadjt werben 
fönnen. ~lIerbing!l würben bieienigen ß'lä~en Don Dorn gerein aU5aufdjeiben fein, 
weI~e na~ igrer l8oben&ef~affengeit, flimatif~en ~age ober wegen &ena~barter Der, 
bämmenber ~ola&eftanbe f)ieröu ungeeignet erf~einen, elienfo bieienigen, beren !Be, 
pflan3ung bem ~ntereffe ber Ciifenba9nllerwaltung 3uwiberIäuft. Ueber biefen !j!unft 
würben bie betreffenben l8e~örben 3unä~ft 3U befragen fein. ilie .!tönigli~e !Regierung 
(\3'inana,ilirection) wolle bief en @egenftanb einer eingegenben Cirwägung unteraielJen 
unb ba&ei berüctfi~tigen, ba~ bei ber au treffenben Cintf~eibung ni~t lebigIi~ nie 
\Steigerung ber ß'orfteinnalJmen in l8etra~t fommt, fonbem befonbere!l @ewi~t au~ 
auf bie ~nregung 3U legen ift, wel~e bie länbli~e !BeDölferung aur ~u!lbelJnung 
rationeller Obftfultur erlJalten würbe. 

ilem l8eri~te bet .!töniglidjen !Regierung (ß'inan3,ilirection), eDent. unter !llor, 
legung einer nadj Obetförftereien georbneten !Ra~weifung über bie in !Betra~t 

fommenben ß'lädjen, wobei bie 3u fultiDirenben Obftfotten au beaeidjnen finb, fege 
i~ binnen 3 !monaten entgegen. 

~et 9Jliniftet fUt t!llnbhJidljfdjllft, ~omiinen unb ~otften. 
~uciu!l. 
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iJotft. uub 54QbfdJu~ unb ~tt4fwtftn. tyotft. uub 
54QbttdJt. 

49. 
(ßren3verrücfung. 

llrtl)eil Des !Reic9sgeric9t!3 (IV. 6traff.) vom 12. :Ileaem6er 1884. 

:Ilie ~ur 6c9eibung unb 60nberung ber !!lu~ungen eines @runb, 
ftüds bienenben Seicgen, fönnen nic9t als @renööeicf)en gelten. ~ls 

folcf)e finb nur bie öur ~nbivibualifirung eines @runbftüdll bienenbcn 
öu eracf)ten. 

§ 274 !!lr. 2 bcs 6tr.,@.'~. beftimmt: 
!mit @efiingniil, neben welcf)em auf @elbftrafe bis ÖU breitaufenb !mari 

erfannt werben fann, wirb beftraft, wer . . . . . . . . . . . 
2. einen @renöftein ober ein anberell öur ~e3eicf)nung einer @ren3e 

ober eines mlafferftanbeil beftimmtes merfmal in ber 2!bficf)t, einem ~lnbern 
9lac9tf)eil öuöufügen, wegnimmt, vernicf)tet, unfenntlicf) macf)t, vmüdt 
ober fiilfcf)!icf) fe~t. 

:Iliefe ~eftimmung war vom erften !Rid:)ter auf folgenben ~all für anrocnbbar 
cra cf)tct: 

cgine öum Stgl. {5orftfcf)u~bqirf .!{. ge(Jörige mit mleiben bcftanbene 2anbftrccfc 
wurbe in fünf 6cf)lägen aur 2!6l)ofoung ber mleiben öffcntficf) meift6ietenb verpacf)td. 
:Iler 2!ngeffagte pacf)tete ben 6cf)lag !!lr. 3, weIcf)er vor ber merfteigerung burcf) ben 
~örfter ~. von ben anberen 6cf)lägen in ber mleife a6gegrenöt roar. bail in grober 
ilinie fec9s mit 6tro9wifcf)en vcr[eljene 6tangen in oeftimmter cgntfernung von ein, 
anber in ben @rbooben feft eingerammt worben finb. :I)icfc 6tangen finb tJom 
2!ngeflagten öum 91acf)tgeil bes 91acf)barn llerrücft. 

:Ila§ 9teicf)sgericf)t f)ält ben § 2742 6tr.,@.,lB. ni cf) t für tJcrfe~t. @§ wirb 
ausgefüljrt: :Iler ~(u§brucf ,,@renöe" f)ooe eine weitere unb eine engere lBebeutung. 
!!lacf) ber erfteren 6ebeute er bas 2!euilerfte cineil fid) aeitlicf) ober räumfic9 @r, 
ftrecfenben unb im le~tern ß'alle aud) bos ficf)tbare !IJlerfaeid)en ber 6telle, bill roie 
weit ba§ fid) cgrftrecfenbe gef)t, nad) ber [e~tern befcf)riinfe fid) bie 2!nwenboarfeit 
beffelben auf einen beftimmten @egenftanb, nämlicl) auf @runb unb ~oben unb oe. 
öeicfllle bic 2inie, burd) we!cf)e bie @röile unb @eftalt eines @runbftüds oeftimmt 
IV erbe ; cil biene nie @renöe in biefer lBe3ie~ung bur ~nbitJibualifirung bes einöelnen 
@runbftücfs. ~n bicfem 6inne werbe bas mlort in ben cillilrecf)t!icfJen morfd)riften 
ber §§ 367 ff 1. 17 21. 2.,9t. *) georaucf)t. :Ilail § 2742 6tr.,@.,lB. biefelbe ~e' 
beutung bamit ucrbinbe, folge einmul auB feinem mlortlaut, inbclIl er als !IJletfmal 
ber @renöe ben @ren3ftein. alfo ein nur bei @runbftücfilgren!cn gebräucl)!icf)es stenn' 
öcicf)en anfü~re, bann aber aud) aus feiner ~ntfte~ung5gefcf):d)te. § 2742 fei bem 
§ 2436 bcs früf)eren 'llrClliiifd)en 6tr.,@.,~. **) unb biefer luieber bem früf)er gültigen 

.) mort ift non !8eitimmung ber ®ren;," ;wifd}en oenad}oa"ten ®runbftüc!en uno ber 'llrt on 
®ten;;eid)en ge~anbe[t. 

**) § 243' !lJ t e u t. <5tr.<®.,!8.ent~ält faft wörtUd} biefeIbe!llorfd}rift. wie § 274' !J! ei d) ij, 
<5tr.,®.<!8. 
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§ 1403 II. 20 ~. il .• !R.*) nad)gebilbet, unb fönne namentlid) bie leitere lllorj'd)rift 
im .sufammen~ang mit ben citirten lllorfd)riften beß Zit. 17 Z~!. I ~. il .• !R. nur 
nuf @runbftüd!lgrenaen be30gen werben. ~ud) ba!l römifd)e !Jledjt 6ebro~e, wie fidj 
au!l 1. 3 § 2 D. de Termino moto (47,21)**) ergelie, nur bie ~efeitigung unb 
lllerbunfelung non @runbftüd!lgrenaen. @nblidj ftebe biefer ~uslegung aud) § 308 

g:. g:. ~ .• @.***) aur l5eite, weldJer 3ur @rgänaung be!l § 2742I5tr,.(~ .• ~. infoweit 
Iieftimmt fei, alll er bie @renbuerrüdung o~e gewinnfüdJtige ~lifidJt mit I5trafe Iie. 
bro~e unb bie @renoaeidJen ausbrüdlid) als foldJe befinire, bie 3ur ~bgrenaung, ~Ii. 
fperrung ober lllermeffung non @r u nbftüden ober !megen bienen. 

~anad) feien im uorIiegenben g:aUe bie gebogenen @ren3en feine @runbftüd!l. 
grcnaen unb bie bur ~eaeidjnung berferlien aufgeridJteten I5tangen feine @renamerfmale 
im l5inne bes § 2742 I5tr .• @.,~. (!Red)tfpredJung 2C. ~b. VI 15. 809.) R. 

50. 
Jagbverge~en wä~renb ber !1ad}t3eit. 

Ud~eil be!l !Jleidj!lgeridJt!l (IV. I5traff.) nom 27. ~anuar 1885. 
~ie 9ladjtaeit im l5inne be!l § 293 I5tr .• @.,~. Iieginnt nidJt mit bem 

)2(ugenlilide br!ll5onnenuntergange!l, fonbern erft bann, wenn in g:olge 
bes l50nnenunterganges bie näd)tIid)e ~unfenjeit eingetreten ift. 

~a!l unlieredjtigte ~agen wirb bäder lieftraft , wenn es "bur 9lad)taeit" Iiegangen 
ift. ~ie 9lad)taeit Iieftimmt in biefem g:aUe ba!l !Jleid)!lgerid)t als bie .seit ber nädjtlidjen 
~·unfel~eit. ~erfellie !Redjtsfa\\ ift bereits angenommen in bem UrilJeH Dom 
5. g:eliruar 1881, weld)eö ~anb 13 15. 232 biefes ~a~rliudJ!l mitget~em ift. @ö 
wirb auf bie bort wiebergegeliene ~egrünbung unb bie bort bagegen er~olienen 

~ebenfen uerwiefen. 
(!Red)tfpredJung 2C. ~b. VII. 15. 56. 

R. 

51. 
'3egriff bes Jagens. 

Uelier ben ~egriff bes ~agenö, inillirfonbere ülier bie g:rage, wann baß ~agb. 
uerge~en alö confu mid ou eradjten ift, fvridJt fid) baß !Reid)sgeridjt in ben nad). 
folgenben brei Urtqeilen aus: 

1. Udqeil uom 9. Oftolier 1884. (I. I5traHenat.) 
!mer auf frembem ~agbreuier eine !Jleqfd)Iinge mit ber ~lifid)t 

be!l @infangens uon !milb auhufteUen liegonnen 9at, ift in ber unlie. 
fugten 'i2(ullüliung ber ~agb begriffen, audJ wenn bie 'i2(uffteUung ber 
I5djIinge nodJ nidJt lieenbigt war. 

*) § 1403 IL 20 21. ß,'!JI, lautet: !!!ler au~ (!;igennu" unb um feine~ !llort~eiI~ wiUen, I!lrön!, 
fltine, ober anbre !ur ~.ftimmung ber !jlrioalgrön!en gefeite Seiel}en wegrei~t, oenlleft, ober fonjt 
o,ränbert, ber foU um ben bo~~e!ten !lletrag beil baburel} gejud)ten !llort~eiIG &eftraft werben. 

**) I. 8 § 2 D. 47,21 lautet. Hi qaoquo, qai linalinm qu.oslionnm obscnr_ndarum caus_ 
faeiem locorum convertunt, ut ex arbore arbastum, aat ex silva novalo aut .liquid ojasmodi faciunt, 
poona ploctondi sunt pro porson. ot .onditiono ot factorum violentia. 

***) § 300 i\'. i\'. $ .• I!l. lautet: lDlIt I!lelbftrafe ~ß !u 150 !Dlarf ober mit .\iaft wirb ~eftraft, 
wer un&efugte ...•..••. 3. a&gefe~.n oon ben WöUen beil § 274 lJlr. 2 @)tr.,I!l.,!8. Stetne, !jlfa~le, 
Itafeln, I5tro~' ober .\iege,!!!lifel}e, .\iilget, I!lra~en ober a~ntiel}e !ur K~9ren!Ung, 21~f~.rrun9 ober 
tllerm.jfung uon I!lrunbjtilclen ober !!!legen bien.nb. !llIerf, ober !!!lamung~!,iel}en, belglelel}en !llIerf. 
male, bie !ur !lle!eleI}nung elneG !!!lajferftanbe. &eftlmmt f!nb, jowie !IIlegweifer fortnimmt, uemiel}tet, 
IIlnlUirft, ~'fel}abigt, ober unfenntliel} mael}t. 
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1>er ~ngefragte war betroffen, wä~renb er in einem j)'ö~renbicfidjt am IBoben 
fnieenb eine me~fd)linHe aus !lReffingbra~t aufbog, um i~r bie aum ~uffteUen unb 
ium ~infd)[üpfen ber me~e nötgige munbung au geben, 3ugleidj aud) mit einem 
!Dlefier Me Spillen ber on ben \j.llal! neben einem j)'öl}renbäumdjen, an bem er bie 
Sd)linge mit einem lBint>faben anau6inben im i8egriffe war, r,ereinragenben j)'ör,ren, 
äfte abfd)nitt, was gefdjar" um bie r,eranfommenben, ben bOdfeIbft befinbHd)en 
!medjfe( - vom genannten !mUbe gewär,rten ~fab - eingartenben 9lelje auf ben 
~fall ber Sdjlinge aU3uleiten. 

~r wurlle unter ller i)'eftfteUung, baji er bie ~&fidjt ge~a&t I}abe, in ber Sd)linge 
!Re~e au fangen, wegen :;'lagllDl'rge~ens aus § 292 f. Str.o@.,IB. verurtl)eHt. 

1>ie bagegen geridjtete 9levifion, weldJe geltenll madjte, baji nur ein - nidjt 
ftrafbarer - merfud) ber unbefugten :;'lagllausübung vorliege, ift vom 9leid)sgeridjt 
Derworfen unter folgenller ~usfüljrung: 

1>er lBegriff ,,~agen" ,,~usü6en ber :;'lagb" umfajit nid)t etwa nur llie unmitte(, 
[Jare ~anllrung ber Oftupation bes !mUbes,· fonbern aud) fold)e ~anblungen, burd) 
weld)e ~emanb baff erbe auffudjt, verfolgt, ober iljm nadjfteUt, um es au erlegen, 
einaufangen oller in lBefil! au neljmen. ~r fellt ba~er nidjt voraus, llaji bie ~anb, 
tung, weldje auf bie Offupaticn bes !milbes abaiert, bereits fo weit gebie~en ift, 
baji burdj fie fd)on unmitte((lar eine Offupation bes !mUbes eintritt ober ermögHdjt 
wirb, fonbem es genügt aUd) eine foldje auf bie Otfupation abaielenbe :t~ätigfeit, 

wddje aur mirflidjen ~rgreifunn bes !milDes nodj eine!! meiteren ~6fdjluffes liebarf. 
~udj menn Die ~uffteUung ber SdjHnge lieljufs ~infangens bes !milbes nodj nidjt 
vöUig lieenbet, fonbern erft mit ber ~uffteUung begonnen ift, liegt bes~alli eine 
fofdje :tljätigfeit vor, weldje fidj als ,,:;'lagen" ,,~usülien ber ~agb" barfteUt, unb 
fonadj, faUs bies an einem Orte gefdjie~t, an meldjem ber ~anbelnbe au jagen nidjt 
bmdjtigt ift, als unbefugte!! Sagen, als SagDDergeljen erfdjeint. 

(~ntfdj. bes 9leidjsgeridjts in Straff. lBb. XI. S. 249.) 
2. UrtljeU uom 15. Sanuar 1885. (lI!. Straffenat.) 

!mer auf frembem Sagbreuiere auf bem ~nftanbe fteljenll, fein 
@cwegr erft fdjujifertig au madjen lieginnt, ljanbert erft 3um gwede 
unliefugter ~agbausübung, beHnbet fidj aber nodj nidjt in ber ~us' 
übung fellift. 

1>er ~ngefIagte Ijatte fidj an ben fraglidjen Ort in ber ~bfid)t liegeben , um 
unbefugt auf bem ~nftanbe Me :;'lagb aU!!3uülien unb mar, al!! er betroffen murbe, 
mit bem 2aben bes @ewegre!!, eines morberlaber!!, liefdjäftigt, inbem er im 9lieberfnieen 
bie 9legpoftenlabung mit feinem 2abeftod im @cmeljrlaufe liefeftigte unb bas @ewegr 
- ein günbgütdjen mar fdjon aufgefellt - fdjujiredjt madjte. 1>a er feinen 2abe, 
ftod für au fura giert, gatte er feinen lBegleiter veranlajit, an einem in ber 9läl}e 
ftel)enben lBufdje einen anberen 2abeftod abaufdjneiben. 

1>er erfte 9lid)ter unb mit i~m ba!! 9leidjsgeridjt gat angenommen, baji bie 
~anlllungen nodj nidjt eine unbefugte ~agbausübung inuoluirten, fonbern nur al!! 
bie ~agbausübung uorbmitenbe anaufegen feien. 1>er ~ngeffagte ift beil 3agbuer' 
geI)cns für nidjt fd)ulbig eradjtet. -

(~ntfd). bes 9leidjilgeridjtf3 in Straff. IBb. XI. S. 421.) 
1>er Unterfdjieb ber j)'äUe 3u 1. unb 2. ift fdjwer 3u finhen. ~UenfllUiI fönnte 

er Darin liegen, bllU man ba!! ~uffteUen einer me~fdjnnge bem ~nlegen beil @et\le~r!! 
auf ba!! !mUb unb ben lBeginn beil ~uffteUen5 ber SdjHnge etWIl bem lBereitljalten 
ober ~odj~eben bc!l fdjujifertigen @ewe~ril gleidj eradjtet. -
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3. Ud~eil 110m 17. !!Rära 1885. (H. Straffenat.) 
3e'oe nidjt blos 1I0rbereitenbe ~anblung, weldje auf bas ~r, 

langen 1I0n !IlHlb geridjtet ift, fiellt ein 3agen bar. ~as ~urdj. 

ftreifen eineil ijorfteil mit fdjulifertigem @ewe~re fann al~ ein @(ct 
angefe~en werben,we1djer ben mlillen, mlilb au offupiren, bet~ätigt. 

~ie @(ngeflagte waren in einem ijorfi, wo fie au jagen nidjt beredjtigt waren, 
aur 3agb ausgerüftet unb bie @ewe~re fdjujjfertig in ber ~anb tragenb betroffen. 
ber erfte !Ridjter ~ieU fie, obwo~I er anna~m, bau fie bie ~bfidjt ~atten, bie 3agb 
aUiliuüben, ber unbefugten 3agbausübung nidlt für fdjulbig. (Er legte barauf @e, 
widjt, bali fie auf einem ijuliwege ~inter einanber gegangen waren, wä~renb 3ä!Jer 
beim 9ladjfteUen beil mlilbeil neben einanber au ge~en pflegten, unb na1)m an, bali 
eine !l.lerfolgung beil mlilbeil burdj 9ladlfteUen ober Sudlen begonnen ~nben müffe, 
um eine 3agbauilübung anaune1)men. 

~ail !Reidjilgeridjt 1)at biefe @(nna~me reprobirt unter folgenber @(u5fü~rung: 
~er mlille ber @(ngeflagten war nidlt ba~in geridjtet, erft f ü n f ti 9 'oie 3ng'o 

auiSauüben, fonbern tJielme~r, jagbbare :=tljim, faUil fit 3um Sdjuffe auf fOldle 
lommen fönnten, au erlegen. (EiS ift nidlt notljwenbig, bau bie ~anblun!\ fo weit 
gebieljen ifi, bali burdl fie unmittelbar eine Offupation bes mlilbe!l eintritt ober 
ermöglidjt wirb. @(Uerbings muli ber mliUe, au offupiren, burdj einen äulieren ~ct 
betljätigt fein, alil ein fola)er ~ct fann aber bas ~urdjftreifen bes ijorfteiS mit fdjuli, 
fertigem @ewe~r angefeljn werben, faUs biefes ~urdlftreifen auf Offupation oon mlilb 
geridjtet ift. (Es bebarf nidjt ber !l.lerfolgung eines beftimmten :=tljieres, anbernfaUil 
würbe niOjt einmal ba!! jJ.laffen ober 2auern auf ba!! mlilb mit bem @eweljre· (ber 
fog. @(nftanb) regelredjt al!! !RadlfteUen gerten rönnen. :;5nbem alfo ber erfte !Rid)ter 
neben bem ~urdlftreifen beil \Sorftes in ber ~bfidlt, jagbbare :=tljim 3U offupircn, 
nodj eine ,,!l.lerfolgung beiS mlilbes burdj !Radjftellen ober Sudjen" für not~wenbig 

eradjtet, fdjränft er in unauläffiger mleife ben 18egriff ber ~agbau9übung ein. 
(!Redjtfpredjung 2C. 18b. VII. <5. 184.) 

R. 

52. 
Wert~serfafe beim jorftbiebfta~I. 

Urt~cil be!l meidjsgerid)t5 (11. <5traff.) oom 24. ~pril 1885. 
!Radj § 9 beiS pHuli. \Sorftbiebfta~lsgefe~es oom 15. @(pril1878 ift 

neben ber <5trafe bie !l.lerpfIidjtung bes <5djulbigen aum (Erfaie bes 
mlert1)s bes (Entwenbeten an ben 18eftoljlenen ausaufpredjen, audj bann, 
wenn ber entwenbete @egenftanb gani ober t!)eilweife bem (Eigentljümer 
oerblieben ift. 

18egrünbung: !Radj bem citirten§ 9 ift in a[[en \Sällen bie !l.lerpftidjtung 
aum mleri1)serfat! ausaufpredjen. ~ie !l.lorfd)rift mad)t feinen Unterfd)ieb, ob bos 
eni10enbete ~ola wieber in ben 18efi~ bes 18efto~lenen gelangt ift ober nidjt. ~icfes 

!Red)t bes 18eftoljlenen entftel}t mit ber (Entwenbung. (Er ift nidjt oerpflid)tet, anftatt 
bes mlert~es ba!! (Entwenbete anaune~men, benn bas (Entwenbete fann in mla~rljl'it, 

nadjbem einmal bie :=trennung oom Stamm erfOlgt ift, nidjt wieberljergeftelIt werben, 
es ift alfo baiS fo entwenbete ~ola etwas oon bem frü~eren <5tamm wefentlidj !Ber, 
fdjiebenes, regelmäliig ü6erfteigt audl ber <5cl)aben bes mlalbeigentI)ümers ben mlertf) 
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beß entwenbeten ~ol3e5. mon biefem @ebanfen aUilgeljenb ljat ba!l @efe, bem Um, 
ftanbe, bau bas vom I5tamm getrennte ~ola gana ober tljeilweife in bem g:orfte 
liegen geblieben ober wieber in ben ~efi, bes ~eftoljlenen gelangt ift, feine ~ebeutung 
beigelegt unb bamit 3ugleid) vielfad)en ID.leiterungen vorgebeugt. iliefe vraftifd)e 
!Rücffid)t erWirt aud) bie gleid)e ~eljanblung ber g:rage beil ID.lertljserfa,eil in ben, 
ienigen g:äUen, in weld)en ber g:orftbiebftaf)l oljne 2öfung bes natürfid)en 8ufammen, 
ljangeil mit bem ~oben verübt wirb (§ 1 ~r. 2, 3 bes @efe~e[j). ilie aUerbings 
für einaelne g:äUe nid)t 3U beftreitenbe !lJlöglid)feit, bau bie ~nwenbung bes § 9 
3u einer ~ereid)erung beil ~eftoljlenen auf stoften bes iliebes füljrt, bered)tigt fonad) 
ben I5ttafrid)ter nid)t, für fold)e g:äUe von einer @5ntfd)eibung über ben ID.lertljserfa~ 

~bftanb 3U negmen. g:aUs ber @efe~geber eine entgegenfteljenbe ~uffaffung bätte 
aUf @eltung bringen woUen, fo würbe er bies aus3ubrüden meranlafiung gegaot 
gaben. @5r gat jebod) im @egentgeil burd) ben ber frü!jern ~eftimmung in § 18 
bes ~oI3biebftaljl5gefe~es vom 2. ;Juni 1852 gegebenen 8ufa~ "in aUen g:äUen" 3um 
~usbrud georad)t, bau ber ID.lertliserfa~ überaU 3u3uerfennen ift. 

(!Rcef)tfvrecf)ung 2e. ~b. VII. 15. 252.) 
8uaufügen ift, bau fd)on frülier bas I,ßreuUifd)e mertriounal bie entfvred)enbe ~e, 

ftimmung in § 18 bes ~oI3'oiebftaf)l5gefe~e5 vom 2. ;Juni 1852 in ben @5rfenntnifien 
vom 17. g:ebruar 1854, vom 9. ilqember 1868 unb vom 24. iJebruar 1869 -
@oltbammers ~rd)iv ~b. 11. 15. 417. ~b. IX. 15. 561. ~b. XVII. 15.206 unb 285 -
in gleid)er ID.leife ausgelegt f)at, bali ficI) aber bemungead)tct Die I,ßra~is gegen biefe 
~uslegung fltäullt, wolil von bem nid)t a63uweifenben @runDe ausgeljenb, bali bas 
@efe~ - 3umal es ben ~nfprud) auf @5rfa~ ber aulier bem ID.lertlje bes @5ntwenbden 
verurfad)ten l5d)abens nicf)t ausfcf)liejit unb aulicrbem (entgegen ben fonft geltenben 
@runbfä~en) bie I5trafe bcm ~eftolilenen 5uflielien läiit, - burd) ben ID.lertljserfa~ 

bem ~eftof)lcnen nicI)t5 weiter 3uwenben wirr, als eine nad) bem citirten § 9 311 

bemeffcnbe @ntfd)äbigung für ben merfuft ber entwenbeten l5ad)e, lDeldje @5ntfdjä'oigung 
bel nid)t cntftelJenbem mcr(uft lDe~faUen würbe. R. 

~etf onalien. 
53. 

Veränberungen im liönigHd}en jorft, unb JagbverwaItungs, 
perfonaI vom ~. UprU bis ult. Juni ~885. 

(3m IJ(nfdi(u~ an ben 'llrt. 33. 6. 126. bfG. !!Jbs.) 

I. !Bei be~ ()offluume~ be~ stönigfid)eu tfltmmeugüte~ uub beim 
stöuiglid)en ()ofjltgb,iUmt . 

.A. @cftorbcn. 
von I5vanferen, Dberforftmeifter. 

B. ~eförbert relv. verfe~t unter ~eilegllng eines f)öf)eren ~mt5, 
cf) ar after 5. 

von l5ierafowsfi, iJorftmeifter, 3um Dberforftmeiftcr mit bem !Range eines mer, 
!Regierungs,!Ratf)es linD 5um !lJlitglieb bes ~ofjagb,~mtes. 

00 n !lJl ü n d), oisf)er D6eriärfter in ber fisfalifcf)en Dberförfterei !Rt)bnif 311 l,ßarufcf)ot1Ji~, 
!Re~.,~e3. Dppe!n, 3um g:orftmeifter mit bcm !Range eines !Regierungs,!Ratr,es 
unb 3um !lJlitglieb bes ~offammer,~oUegillms. 
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C. 'llen Q;~arafter als ~egemeifter gat ergaBen: 
Sdjalt, ~örfter 3U Sernlei, Oberförfterei Staafow (bei ber l"j!enfionirung.) 

ll. ~ei ber (tentrGl.lBettuGltung unb beu ~otft ·;nrGbemien. 
II 0 n ~ au mb a dj, 2anbforftmeifter unb llortragenber !Ratl) bei ber Q;entraMUerwaltung, 

tritt mit bem 1. ~uli 1885 in ben !Rul)eftanb. 
llon bem ~orne, Olierforflmeifter 3u ~annoller, 3um Oberforftmeifter mit bern 

!Range ber !Rdtlie britter stlaffe unb llortragenben !Ratg bei ber Q;entral,mer, 
waltung ernannt. 

'll e n 3 in, Olierförfter 3U UUersborf, !Reg.,~e3. 2iegniv, aum ~orftmeifter ernannt unb 
mit einer tedjnifdjen ~ülfsar6eiterfteUe Iiei ber Q;entral, merwaltung beliegen. 

4Il rau, !Rellierförfter unb ~elbmeffer, 3um @egeimen !Regiftrator Iiei ber Q;entral, 
lIerwaltung ernannt. 

1II. ~ei ben ~robiit3iGl.lBettuGltungen ber etGGU!forften. 
A. @eftorlien: 

l"j! f ci ff er, ~orftmeifter 3U @um&innen. 
!lJlir ow, Oberförfter 3U möl)l, !Reg.'~e3. Q;affel. 
~ u ft, Oberförfter 3U @ren3l)eibe, !Reg.,~e3. l"j!ofen. 
BoeHer, Olierförfter 3U Siegen, !Reg.,~e3. ~mslierg. 

!lJl ar 0 n, Olierförfter 3U Bedjlin, !Reg.,~e3. l"j!otsbam. 

B. l"j!eniionirt: 
Sdjönelied, Oberförfter au ~lt,Stemberg, !Reg.,~e3. ~önigslierg. 
~anfing, Oberförfter 3U @r. 2engben, l"j!roll. ~annoller. 

2ubewig, ~orftmeifter 3u ~annoller. 
!lJl a rr man n, Oberförfter au St. !lllenbel, !Reg.,~ea. ~rier. 
DOll ~ülow, Olierförfter au !lllobef, !Reg.,~e3. ~romlierg. 
!lll e p [er, Oberförfter 3u !neuftabt, !Reg.,~e3. @;affel. 
~omliurg, ~orfftneifter au Q;affel. 

C. ~us anberen @rünben aus bem Staatsforftbienft aU!lgefdjieben: 
Siewert, Olierförfter 3U 2inbenliufdj, !Reg.,~e3. !lJlarienwerber. 
!Rettftabt, Oberforftmeifter 3U ~anlloDer, in ~olge ber allberweiten merwaltungs, 

Organif ation in ber l"j!roD. ~annoDer Dom 1. ~uli 1885 ab aur 'lli!lpofition 
gefteUt. 

Don !lJlündj, oiierförfter au l"j!arufdjowitl, Oberförfterei !Rt)linif, !Reg.,~ea. Opl'eln, 
in ~olge feiner ~rnennung aum ~orftmeifter unb !lJlitgliebe bes ~offammer, 
Q;oUegiums (f. oben sub. 1. B.) 

D. merfetlt ol)ne m:enberung bes m:mtildjarafter!l. 
2utterotl), Olierförfter, lIon !lllaUenftein, !Reg.,~ea. Q;affel, nadj ~lfelb, l"j!roD. 

~annolJer. 

!R 0 10 f f, ~orftmeifter (bisl)er etatsmäjiiger ~ilf!larbeiter Iiei ber @;entraI,merwaltung) 
auf bit ~orftmeifterfteUe ~adjen,Sdj[eiben. 

~u erii, Oberförfter, Don l"j!feiI, !Reg.,~ea . .ltönigiiberg, nadj m:U,Sternlierg, !Reg.,~e3 . 
.!tönigslierg. 

@eorg, Oberförfter, lIon ~ifdjliadj, !Reg.,~ea. ~rier, nadj SI. !lllenbel, !Reg.,~ea. ~rier. 
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~an cf e, Ooerförfter, von JSurd)ar3elllo, Ober!. ~unoes~agen, 91eg.,JSc3. ~ofen, nadj 
!>1euftabt, 91eg.,JSc3. ~an3ig. 

~ öd, O&erförfter, von ~eimbolos9aufen, 91eg.,JSea. Q:affel, nad) mögl, 91eg.,JSeö. 
Q:affeL 

!IDulfL Oberförfter, von Ulfsguns, Oberf. ~aoersleben, 91eg.,~eö. 6d)feslllig, nad) 
~oroe$~olm, 91eg.,~eö. 6d)feslllig. 

von 6eefftrang, Oberförfter, von Ofd)ersleben, Oberf. 6d)crmfe, 91eg.,~C3. !l:nagoe, 
burg, nad) !>1euftabt, 91eg.,~eö. Q:affel. 

m a ~ ma n n, Oberförfter, von ,8iegelrooe, 91eg.,~e3 .. !l:nerfeburg, nad) Ofdjersleben, 
Oberf. 6d)ermfe, 91eg.,~e3. !l:nagoeourg. 

Q:onftantin, Oberforftmeifter, von Q:affef (Q:affel,Oft) nad) ~iloesf)eim. 

®ufe. O&erforftmeiftcr, von Oppeln nadj Q:affel (Q:affel,Oft.) 
@berts, ß'orftmeifter, von oer ß'orftmeifterfteUe Sjannover,6taoe auf bie ß'orftmeifter, 

fteUe Q:affel,@fd)lllege. 
~üry ne. O&erförfter, von !>1euftabt, Oberf. !l:narienfee, ~rov. ~annover, nad) ~erfen, 

brücf, ~rou. Sjannover. 
~ 0 0 en, Oberförfter. von ~orbes~olm. 91eg.,JSeö. 6d)leslllig, auf bie ~lofterober, 

förfterei ®öttingen. ~rov. ~annoDer. ° tt o. Oberförfter, Don ~iebela~, ~roD. ~annODer, auf bie ~loftero&erförfterci 
® 0 5 I a r, ':lIrOD. ~annover. 

~ armes, Oberförfter, von ~erfenorüd, ':lIroD. Sjannover, nad) Uslar, ':lIro. ~annoDer. 
!lJlet) er. Oberförfter, von ~uberftabt, ':lIrov. ~annoDer. nad) ®r. 2engben. Oberf. 

@oergö~en, ':lIrov. Sjannouer. 
von ~üI)felllein, Oberfiirfter, uon !IDerher, meg.,~e3. 6tralfunb. nad) ,8iegelrobe, 

meg.,~e3. !l:nerfeburg. 
~ret) f er n, Oberförfter, Don 'tapiau, meg.,~eö· stönigslierg, nad) !IDerhcr. meg.,~eö. 

6tralfunb. 
!l:nü lIer, Oberförfter, Don stnolilien, ':lIroD. SjannODer, nad) ':lIarufcf) Ollli~, Oberf. 

91t)lmif, 91cg.,~eö. Oppeln. 

0n l)'olge ber mit bem 1. 0uli 1885 eintretenoen anberllleiten merlllaltungi:j, 
Organifation in ber ':lIroDinö Sjannouer ift Derfe~t: 

@;rcf, l)'orftmeifter, Don SjannoDcr nad) 2üne6urg. 
~ucfftein, l)'orftmeifter, !lon SjannoDer nad) 2üne6urg . 
.8 a n ge m ci ft er, l)'orftmeifter, Don Sjannover nad) 2üne6urg. 
Cht)tf)ropel, l)'orftmeifter, Don Sjannover nad) Sjilbesf)eim. 
6i evers. l)'orftmeifter, von ~annover nad) Sjilbesf)eim. 
!ID allmann , l)'orftmeifter, Don SjannoDer nad) Sjilbes~eim. 

91ütryer, l)'orftmeifter, uon Sjannoller nad) Sjilbesf)eim. 

E. ~eförhert rclp. Derle~t unter JSeilegung eines f)öf)ercn 
m:mts d) araft eriS: 

!l:n et) er, g<orftmeifter 3u Q:affcf, 3um 'Oberforftmeifter unb !l:nitbirigenten her g<inanö' 
m:6tf)eilung einer 91egierung ernannt unb mit bcr OlierforftmeifterftcUe 3u 
Oppeln lie!ief)en. 

~r a f t, g<orftmeifter 3u Sjannoller, 3um Oberfcrftmeifter unb !l:nitoirigenten oer g<inan3' 
m:ot~eifung einer megierung ernannt uno mit her Olierforftmeifterfteae 3U 
~annover oelief)en. 
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1l an de( man n, i)'orftmei;ter ÖU $;lannover, 3um Oberforftmeifter un'o !lRit'oirigenten 
'oer i!inanö,&btf)ciIung einer ~egierung ernannt un'o mit 'oer Oberforftmeifter, 
ftelle ÖU 2üneburg belief)en . 

.8 i emann, i)'orftmeifter 3u G:affel, 3um Oberforftmeifter ernannt un'o mit 'oer 
OOerforftmeifterftclIe ÖU Osnabrüd belief)en. 

~affenftein, jjorftmcifter 5u $;lannouer, 3um Oberforftmei;ter ernannt un'o mit 'ocr 
OOcrforftmeifterftelIe 3u 'Stabe beliel)en. 

!ll oIfmann, Obcrför;ter 3u 2ansfcroien, ~eg.,~e3 . .\tönigsberg, /Jum i)'orftmeifter 
ernannt unb mit 'oer jjorftmeifterftelle G:affel,jjranfenberg beliel)en. 

6d) nei '0 ewi n '0, OOerförfter 3U ~umbecf, ~eg.,~e/J. !lRin'oen, 3um lYorftmeifter er, 
nannt un'o nad) $;liIbesl)eim vcrie~t. 

!lJl e f) l bur ger, Oberiörfter 3U ~a'orojen, ~eg.,~e3. @umbinnen, 3um jjorftmei;ter 
ernannt un'o mit 'ocr lYorftmci;terftelIe @umbinncn,@ol'oap belief)en. 

!lJlüller, OOerförfter 3U Uslar, ~rou. $;lannover, 3um lYorftmeifter ernannt un'o nad) 
$;li!'oe!ll)eim uerle~t. 

F . .8u Oberförftern ernannt unb mit ~eftallung uerlelJen linh: 
~ i e 5 b erg, jjorft< &ffeffor (bisher $;lilfsarbeiter bei 'oer ~egierung ~romberg), 3u 

!IDalIenftcin, ~eg.,~c/J. G:aff eL 
~ a u I cl) ni n g, lYorft,&ffcffor, /JU jturwien, ~eg.,~e3. @umbinnen . 
.8iesmer, jjorft<&fieffor, 3U @renöl)ei'oe, ~eg.,~c3. ~olen. 

6ieg, jjorft,&ffcffor, ÖU ~feil, ~cg.,~eö . .\tönigsbcrg. 
jjri eie, lYorft,&ffeffor, 3U 2inbcnbufd), !Reg.,~eo. !lRarienwerber. 
!IDen öd, i)'orfb&ffeffor, Öu lJifdJbadJ, 9tcq.,~eo. Zrier. 
!ID alIi!!, ljor;t.&ffeffor, OU !IDobef, 9teg.,~c3. ~romberg. 

Don ~ i sma rf, ljorft,~(lfcffor unb ljelbj.,2ieut. (bisf)cr ~ülfsaroeiter bei 'oer j)'inan3' 
1lirection 3U ~annooer), OU ~ud)arocwo, Oberf. ~un'oesf)agen, 9teg.,~ea. 

\'ßoicn. 
6 d)re i n er, jjorfb&fieffor, oU U!fsIjuns, Oberf. ~a'ocrslcoen, ~eg.,~ea. 6djleswig. 
S t rü I> er, ljorit. &ffcffor (bisIjcr .j?ülfsaroeiter bei ber ~egierung OU ~üffelborf), 

3u 2ie6enourg, \'ßrol>. .j?annol>er 
6wart, j)'orft,&ffeffor (bislJer $;lülfsarbeiter bei 'oer !Regierung 3U G:affel), /JU !Rum, 

bccf, !Reg.,~c3. !lRin'ocn. 
&rn 'ot, ljorft'&ficffor un'o jjclbj,2ieut., 3U Ullersborf, ~eg.,~e3. 2iegni~. 
ljreif)etr 6piege! von unb /JU ~ecfelsf)eim, j)'orft,&ffeffor (bitll)er .f;lülfsllrbeiter 

bei ber ~cgierung 3U !lRinben), /JU ~abrojen, ~cg.,~e3. @umbinnen. 
I> 0 n ~ rau dj i t I dj, lYorft, &ff effor un'o lYel'oj.,2ieut., OU 2ansferofcn, !Reg.,~eIJ . 

.!tönigsberg. 
Q1ef)rma nn, lYorft,&ffeffor (bisl,Jer ~ülfsarbeiter bei 'oer !Regierung /JU !IDiesba'oen), 

/JU .ltnobben, 'llrol>. ~annol>er. 

G. &1s interimiftildje !Reuierl>erwalter wur'oen berufen: 
Don !Rllesfel b, lYorft,&ffeffor, für 'oie OOerförfterftclIc !lRcilenIjeim, ~eg.,~ea. G:ob1enlJ. 
!ID e n '0 1 an '0 t, lYorft,&lfeffor, für 'oie Oberföriterftelle IJu :=tapiau, !Reg.,~eIJ. $tönigsberg. 

H. llUs ~ülfsarbeiter bei einer !Regierung wur'oen beruf en: 
~ auf e n bor f. ljorft.'lffeff or, nad) ~romberg. 
~. ~b erts, lYorft,2(ffeffor, nad) ~il'oesl)eim. 

!IJlo'oerlof)n, lYorft,&f;effor, nad) 1lüffel'oorf. 
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l8 rettmann, tyorit-~ffeffor, na~ ~affer. 
ty i f ~er, tyorft. ~ffeffor (billlier 4)ülfllarbeiter bei ber tyinana' iliredion 4)annover), 

na~ ilüncburg. 
~ ebbenliauf en, tyorft. ~ffeffor (billiier 4)ülfilarlieiter liei ber tyinana' ilirection 

4)annOller), für bie !Jlegierung au 4)annoller. 
!Jll) t Ii, tyorft< ~ff eff or, na~ !IDie!lliaben. 

I . .8u !Jlellierfiirftern tllurben befinitiv ernannt: 
Steiner työrfter, au l8eerenbuf~, Olierf. !lJlena, !Jleg .• l8ea. ~otilbam. 
!lJliiUer, työrfter, au ileilio1a, Oberf. l8urg~aun, !Jleg .• l8ea. ~affe1. 
!lJl el) er, työrfter, fdr bie feIbftftänbige .!Uofterrellierfiirfterei l8urgfittenfen au ~allie, 

~rou. ~annouer. 
!Jle~tern, työrfter, für bie felbftftänbige .!tlofterreuierförfterei 9liebecf, ~rou. ~annouer. 
15 ~ u I a, työriter, au @rafenbrücf, Olierf. l8iefentlia1, !JlegABea. ~otllbam. 
ilinbner, työrfter, au !lJlainaberg, Oberf. ~artigillieibe, !Jleg.,l8ea . .!tönigilberg. 
!lJli~ae1iil, työrfter, au OIberg, Oberf. iloebberit\. !Jl~g .• l8ea. !lJlagbeburg. 

K. ~1il interimiftif~ e !Jleui erförfter wurben berufen: 
!Jl ä t Ii er, työrfter, na~ !Jleiljerljorft, Oberf. l8orntu~en, !Jleg .• l8ea. ~öilnn. 
~offmann, ~egemeifter, na~ l5~wara.Q:olm, (biilljer 4)egemeifterftelIe), Olierf. 

4)ol)erswerba, !Jleg .• l8ea. iliegni1,!. 
@roger, työrfter, na~ ~rof3.{Yriebri~, Oberf. ilimmri1,!, !Reg .• l8ea. {Yranffurt. 
!lJli~aelis, työrfter, na~ ~ennin, Oberf. S~uenliagen, !Jleg .• l8ea· I5tralfunb. 

L. ilen ~liarafter al!! 4)egemeifter .lialien erbaUen: 
1linbner, työrfter au ~empel, Oberf. ilagow, !Reg .• l8ea. {Yranffurt. 
18ra nbt, työrfter au (hfner, Olierf. ~öpenif, !Reg .• l8ea. ~otsbam. 
~eu~ert, työrfter au ~mfeloli, Oberf. l5ieliigerobe, !Jleg:.l8ea. !lJlerfeliurg. 
!lJleini1,!, työrfter au I5mortawe, Oberf. ~eifterroi1,!. !Reg •• l8ea. l8reslau. 

M. tyorftfaff enlieamte: 
ilem mit bem 1. ~un 1885 in ben !Jlulieftanb tretenben tyorftfaffen.!Jlenbanten .!topiVfi 

au l5d)neibemülil, !Jleg .• l8ea. 18romlierg, ift ber Q:liarafter als !Re~nungsratli 
Ilerlielien worben. 

merw artungll änberungen: 
Wm 1. 3uli 1885 wirb aus ~lieUen ber Olierförfterei ilar!laluli, !Reg .• l8ea. ilanaig, 

eine neue Olierförfterei 9leuftabt geliUbet. 
!lJlit bem 1. ~uguft 1885 wirb bie Olierförfterei ~eimliolb!lliaufen, !Jleg.l8ea. Q:affel, 

bur~ Ueberweifung UOll ~lJeilen berfeIben an bie Olierförftereien {Yriebewalb, 
unb 4)eringen aufgelöft. 

iler 9lame ber Olierförfterei l5eUlicrn, ~rou. ~annouer, ift in ilangeloli umgeänbert 
worben. 

iler 9lame ber Oberförfterei 4)aU!llierge, !Jleg .• l8ea. !lJlinben, ift in !lJlinben um
geänbert worben. 

54. 

Orbrne=lledeit,uugeu 
an jorft. unb Jagbbeamte vom t. ltpril bis ult. Juni t885. 

(3m !lInf~lu8 an ben \!ltt. Si 6. 127 blB. 'Ilbl • 

.A. iler I5tern aum !Rotlien ~bler.OrbenlI . .!tlaffe mit lii~enlau&: 
u 0 n l8 a um li a ~, ilanbforftmeifter unb uortragenber !Ratli liei ber Q:entral.l8erroal. 

!ung (bei ber ~enfionirung). 
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B. ;Der tRotfle mbler,Orben IH . .!tlaffe mit ber 6d)leife: 

:m el) erf) eim, Oberförfter 3U .\;iannover , 06erf. :misburg, ~rotl . .\;iannover (oei ber 
~enfionirung). 

:m 0 r ~ f er b t, Oberforftmeifter 3u stönigsocrg. 
2 u be w i g, ti,orftmei1ter 3U .\;iannotler, (bei ber ~enfionirung). 
tl on ~ ül 0 w, 06crförfter 3u ~obcf, tRcg.,~e3. ~roll16erg, (besgl.). 
~ungermann, Oberförfter 3u @!)len, tReg.,~eo. ~a1fel (mit ber Saljl 50). 

C. ;Der tRotl)e mbler,Orben IV . .!traffe: 

strebs, Oberförfter 3U @rünau, tReg.,~e3. ~ogbam (bei ber ~enfionirung). 
~onftantin, Oberforftmeifter 3u ~affel. 
~ a.n j in g, O&erförfter 3u @r. Bcngben, ~rotl . .\;iannotlcr (oei ber ~enfionirung). 

D. ;Der .!tronen,Orben IH. stlaffe: 

~ eljm, @egeimer tRed)nungstatlj bei ber ~el1tral,Q3erwa!tung. 

E. ;Der .!tronen,Orben IV . .!tlaffe: 

@ l) r lj ar b 1, tRetlierförfter 3u :ma~girren, Oberf. ;tameUningfen, tReg.,~e3. @umbinnen 
(mit ber Sa!)! 50) . 

.\;i il 9 en 0 erg, tRetlierförfter 3u tRofenoerg, Oberf. ;Dru!lfen, tReg.,~e3. srönigslierg 
(bei ber ~enfionirung). 

~ 0 II a e n b er, .\;iegemeifter 3u ~ranbenburger .\;iaibe, Oeerf. ~r. @tjlau, tReg.,~e3. 
stönigsoerg (bcsgl.). . 

@lau13, .\;icgcmeifter 3u @rünlaufen, Oberf. ;tapiau, tReg.,~e3. stönigsoer!l (besgl.). 
~ergmann, .\;iegemeiiter 3u ~ittftoct, Oberf. stlü~, tReg.,~e3. 6tettin (be!lgl.). 
~ e n ~ li n, .\;iegemeifter 3u ~ilbberg, Oberf' @rammentin, tReg.,~e3. 6tcttin (besgl.). 
~ roes! n 9 tl), ~egemeifterou \langcnpfuC)C, Qoerf. \lagOtD, :Reg .. )8ca. (5'ranffurt 

(bei ber ~cnfionirung). 
~ra~, \5orftfaffen,:Renbant 3u ~einrid)slt1albe, :Reg.,)8q. @umm&innen (besgL). 

F. ;Das 12([!genteine @f)rcn3eid)en: 
;ta[(eur, \5örfter 3u ~ülferobe, 06erf. :mis6urg, ~rov . .\;iannover (mit ber Sag! 50). 
;t ru te, 6iigemüljlennteifter 3U Ofterober 6iigemüf)le, ~rotJ. ~annotler (bei ber 

~enfionirung). 
6d)lüter, ~albmarter 3u 6tellen, Oberf. srugftebt, ~rotl. ~annotler (bei ber 

~enfionirung) . 
.!t ö p f e, ti,örfter 3u tRotf)eoad), Oberf. ;Dippntannsborf, tReg.,~e3. ~ogbam (mit 

ber 3aljl 50). 
~ offma n n, ti,örfter 3u .\;ic!brungen, Olierf. Sje!brungcn, ~eg.,~e3. :mer[eliurg (oei 

ber ~cn[ionirung). 
tR ö l) r, ti,örftcr 3u ~abbrud), Oberf. ~in[en, ~rotJ . .\;iannotler (liei ber ~cnUonirung). 
Be13mann, ß'örfter 3u ~opfengarten, Ooerf. ~arte!fee, tReg.,~eo. ~rom&erH (bei 

ber ~cnfionirung). 
6 d) 0 0 f, ti,örfter ou Stroff en, Oberf. stirfdJgrunb, tReg.,~eo, ~rontberg (besgl.). 
me b u t f), ß'örfter 3u tReu13lDalbe, Oberf. ;Drusfen, tRcg.,~eo. ~önigsberg (besgl.). 
:R e g cl er, ß'örft<r 3u @rünort, Olierf. 5.licoentülJl, tReg.,~co. Stönigsoerg (besgl.). 
;t l) eul ieres, ß'örfter 3u Q3oigt5miefe, Oberf. @rimni~, tReg.,~e3. ~ot5bum (besgl.). 
~ 0 cf, \5örfter 3u Serpenicfjleufc, Oberf. 5.lielicnmulbe, tReg.,~e3. ~ot5bunt (besg!.). 
6 palbing, ti,öriter 3u @urfd)notD, Ooer!. tRuna, tReg.,~co. ~Iarienmer'ocr ('oesgL). 
~ en i ger, ti,ör[ter 3u SüUsborfer ~cd)ljütte, Oberf. SüUsborf, tReg.,~e3. 9JIerfeliurg 

(6ei ber ~en[ionirun!l). 
sr 0 e ~ I, Sjegemeifter 3U \5riebrid)slof)ra, Oberf· Bof)ra, tReg.,~e3. @rfurt (besg!.). 

~n mnertennung loocnswcrt!)er ~ienftfügrung ijt tJon 6r. @1;cellena 
klem ~errn :minifter bas @f)renportepee tlerlief)en morben: 

:m e ~ e n, ~egentcifter 3u ~Hbftoct, Oberf. ~eunfird)en, tReg.,~e3. ;trier. 



'ßtdjltubluugtu bt~ 9ltidjetltgte übtr bit (fr~ö~uug ber 
(joIMöUe. 

55. 
VerqanMungen bes ~eid)stages über ben <i3efe12,ifntwurf, betr. bie 

Ubänberung bcs 0011tarifs (!?oI33Öllc.) 
(8'odfetJuug). 

C. 3weite iBeratgung. 
(70. 6i~ung am 18. IDlära 1885.) 

lßl"iifibeut: :Ilie 6iJ,lUng ift eröffnet. 
~ir treten in bie ~agesorbnung ein. @inaiger @egenftanb berreIben ift: 

3llJeite ~el"llt~ung beB ~utllJul"f~ eineB (BefetJeB, betl"effeub 
bie ~biiubel"ung beB Bontlll"jfgefetJeB \lOUt 15. 3uli 1879 
(.po(33iiUe), auf @runb bes ~eridjg ber XVII. ~ommiffion. 

~eridjterftatter ift ber .\jerr &bgeorbnete \3'rei~lert von @öler. 
Sdj werbe bie :Ilitlfuffion über bie ~aragrapl)en bes @efe~etl, über we!dje bie 

~ommiffion beridjtet, erft nadj @rlebigung betl ~ariftl tJome!jmen lafien. \3'ür ie~t 
eröffne idj bie :Ilisfuffion über ~r. 13 a in merbinbung mit ben fJierau geftellten 
&nträgen her .\jerren &bgeorbneten stroeber unb @rilIenoerger*) we!dje eine ~ummer 
a 1 einauiügen beabfidjtigen. 

1las m.lort ~at ber Sjerr ~eferent. 
~eridjteritatter &bgeorbneter \3'rei!jerr \lOU (~iifel": !!.neine Sjerren, &u ber 

\llofition 13 a !jaoe icf) als ~eridjterftatter wof)l nid)t nötijig, bas ~ort &u ergreifen, 
ba &u biefer ~ofition feine @egenanträge geftellt finb. :Ilagegen glaube idj 1Iu einer 
wünfd)enswertLjen &6füraung ber :Ilebatte beiautragcn, wenn idj m idj ie~t fdjon über 
bie &nträge @rilIenberger unb ~roeber ausfpredje, bevor fie von ben Sjerren &ntrag' 
[tellern 6egrünbet werben. 

:Iliere &nträge finb für bie !!.nitglieher her ~ommiffion alte ~efannte; fie finb 
in ber ~ommilfion 6efprodjen, 6cfämpft unb 1Iurüdgewiefen worben. Sie beawedcn 

*) ~ie 2lnträge lauten: 
I. 2(ntrag ®rillenberger. - 1)er 3Ieiclj.tag lUoUe beicljlie[Jcn: 

in !nummer 13 ~inter a etn3ufügen sub a 1: 
,,31o~4ol; von ~e~.rn für 100.ltilogramm • • • . • 
®efcljnittene • .pol; Von ~e~ern für 100 .Rilogramm . 
!Brugere' (Oörila') .pol; in gejcljnitten,n IStüden .. 

laffen, eventuell ben Sorri"~ auf ....... . 
für 100.ltilogramm feft,ufeten." 

II. 2lntrag .!! r 0 e b e r unb GJen. - ;Der 3Ieicljstag lUoUe befcljlie[J,": 
in !nummer 13 9inter a einDufügen unter a 1: 

,,31o~~ol! VOlt !8ucljsoaum, !Brugere, G:ebern, 
!lJlal)agoni 

für 100.!!ilogramm 
über 

1 1Yeftmeter. . . . 

~a~rb. b. 'Ilr. j50rfb u. ~ag~gefe4g. XVII. 

. 0,10!lJl. 
0,25 " 

. .. . 0,25 If 

0,10 !lJl. 

0,60 " 
16 
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eine I}lbweifung ber @tljöqung bes BoUes für Diejenigen fremben ~ölaer, weldje im 
~nlanbe gar nidjt gebaut werben, unb man fudjt Die I}lnträge bamit au begrünben, 
baji, ba fie im :;1nlanbe nid)t norfommen, eine Stonfurrena mit bem I}luslanbe aud) 
nidjt ftattfinben fönne. ~ro~bem ~at bie !lJIe~r~eit ber ~ommiffion gegen biefe I}ln, 
träge lidj erllärl unb awar aunädjft bes~alb, weil biefe ~ölaer dnen 10 ~o~en IDertI) 
beliten unb einen fo ~o~en \lIreis ~aben, baji ber BoU, wie er beantragt ift, babd 
faum in laetradjt fommen fann. ~ie \lIreife finb nämUdj folgenbe: BebemI)ola, 
für laleiftifte nerwenbet, foftet ber ~oppelaentner 14 bis 30 !lJIarf, fo baji ber 
beantragte BoU lid) auf nur ungefä~r 1 \lIroaent bes \lIreifes beredjnen würbe. ~er 
\lIreis für BebemI)ola für <!;iganenfiften ift nod) etwas ~öger. ~er \lIreis non 
laudjsbaum ift für ben ~oppelaentner 16 bis 50 !lJIatf, fo baji aud) ~ier ber BoU, 
fa~ nur etwa 1 \lIroaent betragen würbe. ~er \lIreis für @benljola fd)wanft 3wifdjen 
20 unb 50 !lJIatf je nadj ber ~eaugsqueUe; fo Mtet bas @lien~ola aus <!;elJlon beaogen 
50 !lJIarf, unb würbe ber .soUfa~ alfo ~ier nar 1 \lIroaent betragen. ~er \l.lreis 
non !lJIaqagoni ift, fofern bas ~ola in lalöcfen beaogen wirb, für ben Stubifmeter 
120 bis 150 !lJIatf; ber .soUfat würbe fid) bemnad) auf 1 \lIroaent bered)nen. ~n 
\lIlJramiben beaogen fdjwanft ber \lIreis awifdjen 425 unb 1500 !lJIatf, fo baji, wenn 
wir ben ~urd)fd)nitt anne~men, ber ßoUfa~ fid) auf 8/10 \l.lroaent beredjnen würbe. 
~as larulJere~ola, wellljes in bem I}lntrag (MriUenberger genannt wirb, I)at einen 
nod) ~iiI)eren IDertI), es wirb aus l5übfranfreid) beaogen, fo baji audj ba ber BoU, 
la~ faum in laetrad)t geaogen werben fann gegenüber bem I)oI)en IDettI) ber IDaare. 

I}lber nod) aus einem anberen (Mrunbe ljat ~l)re stommiffion bie fremben ,\;)iilaer 
niif)t von ber atrgemeinen Botrerljöljung aUßfd)Iiej3en wotren, weil ficil in IDeutfcillanb 
eine :;)nbuftrie entwicfelt I)at, weld)e fid) bamit befd)äftigt, berartige ,\;)ölaer nadjau, 
aljmen, namentlid) bie !lJIaf)agoniljölaer, unb weH fein {Mrunb vorljanben ift, gegen 
biefe ~nbuftrie nidjt biefellie !Rücflid)t walten au laffen, Die wit fonft ber ~nbuftrie 
gefdjenft ljaben. 

IDaß ben I}lntrag (Mrillenberger insbelonbere betrifft, 10 würbe burd) bie I}lnnaI)me 
biele!! I}lntrages ber gontarif auflerorhentlidj fompliairt werben, inbem er für eine 
einaige ~olaart awei neue \lIolitionen Id)affen würbe unb für eine britte ,\;)olaad aud) 
eine neue \lIolition. @:s würbe baburd) ber gontarif in einer IDeile belaftet, bau 
es faum einem ßolllieamten meljr mögHd) lein würbe, benlelben noUftänbig au über, 
I eljen. l1erner würbe burd) ben I}lntrag (MriUenlierger bas !8erljältnifl awifdjen 
gebernf)ola als !Roljljola beaogen unh als geld)nittenes ~ola beaogen fein ridjtiges 
lein; 10 \lIfennig au 25 \lIfennig entfprid)t nid)t bem !lJIegrwertlje, ben bai! ~013 
erfäI)d, wenn es geld)nitten wirb, es müflte Me aweite \lIolition minbeltens auf 
50 \l.lfennig erI)öI)t werben. 

:;)d) bitte besljalb, meine ~erren, biefe ~nträge autücfauweilen; fie finb in ber 
stommiffion eingeI)enb befprodjen unb non ber !lJIe~rljeit nid)t angenommen worben. 

I}lligeorbneter 9lid'ett: !lJIeine ~erren, ein eigentI)ümlid)er BufaU will es, bau 
bie ~eliatte über biefen SolI, ber meiner I}lnfid)t nad) fo ungered)tfedigt ift als irgenb 
einer, unb ber bie stonfequen3en ber neuen IDirtI)fdjaft!!politif in ber fraffelten 
IDeife aeigt, - bafl hle laeratI)ung gerabe mit einer \l.lofition begonnen wirb, bei 
weld)er bie l1reunbe ber ,\;)olaaöUe in einige !8erlegenI)eit geratI)en müfl en. ~enn 
alIe iI)rt ~l)eorien, bie fie mit fo vier Oftentation uorgetragen I)alien, werben f)ier 
3u ~oben gefd)lagen. ~auon ilt bod) gar feine !Rebe, bafl es fid) um ben l5d)ui! 
bes nationalen IDalbes I)anbelt; benn bie ~ölaer, bie I)ier in l1rage IteI)en, wad)fen 



227 

nidjt im materIanbe, biefe Snbuftrie fann bie vClterIänbifdjen nidjt oraudjen. (i\;s 
f)anbeIt fidj für eie audj nidJt um ben edju~ ber nationalen ~rbeit, - in unferem 
einne allerbings; ber Soll, ben eie befdjlie~en werben, wirb eine blügenbe Snbuftrie, 
wie idj gleidj ausfüf)ren werbe, fdjäbigen, vielleidjt fogar unmöglidj madJen. ~Cfo 
wieber bas ®egentf)eH von SlJrer :tf)eorie. 

mlas ift in O'rage, meine ~emn? Sdj will aunädjft auf bas .8ebernflola ein, 
geflen; weil mit bem .8ebernf)olö eine berügmte unb bcbeutenbe beutfdJe ~nbuftrie 
ftegt unb fällt. !meine ~emn, wir f)aben im ~agre 1879 bereits merljanbCungen 
über biefen ®egenftanb gef)alit; [ie finb inbe~ bamals im ~Cenum nidjt 3ur ®eCtung 
gefommen, weH bie ~ufmerffamfeit fidj auf bie ~auptpofition ridJtete. (i\;s liegen 
nun in 1Be3u9 auf bas Sebernf)olö mir mef)rere ~etitionen, eine audJ bem !Reidjstag, 
vor von ber liefannten O'alirif von O'aoer unb mef)reren anberen O'abrifen, bie in ber 
Umgebung von 9lürnlirrg etablid finb. (i\;s finb in jener ®egenb ungefäf)r 25 1BCei, 
ftiftfaorifen, weldJe etroa 6000 2!rlieiter 6efdjäftigen, 3000 in ben O'aorifen feloft unb 
ungefäf)r ebenfo viel in ben ~äufern. (i\;s ift befannt; ba~ bie beutfdje 1BCeiftift, 
fabrifation, fpeöiell bie O'aberfdje, unb bie übrigen in ber 9läf)e von 9lürnoerg einen 
mleltruf flaben, unb bafl biefe Snbuftrie fd)on längere Seit unb insliefonbere nad) 
(i\;infüljrung bes ~oC33011es einen fdjweren stonfumnafampf mit bem ~u5lanbe fül)rt. 
~merifa, O'ranfreidj, OeftemidJ, !Ru~lanb f)aoen, um biefe beutfdjen 1BCeiftifte aus, 
3ufdJrie~en, fucceffive bie Sölle barauf erf)öl)t. :tro~bem, meine ~erren, ift es biefen 
O'aorifen unter ben grö~ten ~nftrengungen mögrie!} geroefen, nadj roie vor ben aus, 
roädigen !marlt in 1Be[i~ 3U oef)alten unb n(ldj ben genannten 2änbern tro~ ber 
Sollerf)öf)ung bas beutfdje !Saorifat aus3ufüf)ren unb if)m bort bas alte !Renommee 
öU erf)alten. 9lun fommt flier prö~lidJ biefe :tarifvorIage unb greift in einer aofolut 
ungeredjtfertigten mleife mit rauf)er ~anb f)inein. Unb roesl)alli? ~us finanaiellen 
®rünben? !meine ~erren, ber (i\;rtrag beil Solles ift nidjt ber !Rebe roert!); ein 
finanaieUes ~nterefie fann ljier arfo nid)t llorriegen. 1ler 6djull bes mlalDes ift nidjt 
in \)'rage; wof)l alier, meine ~erren, ifi f)ier in !Srnge ber 6d)u~ einer ~nDuftrie, auf 
bie 1leutrd)lanD fM3 3U fein Urfad)e !)at, unb bie fidj mit gro~er !mül)e audj auf 
Dem !marlt beil ~uillanbeil erg alten f)at. UnD mm fommen 6ie of,me irgenb eine 
eingef)enbe Unterfud)ung - benn Die f)at audj in ber stomiffion nid)t ftattgefunben -
unb Defretiren eine merbreifad)ung beil SoUes. mlie Die ~etenten fagen, mad)en 6ie 
Damit Diefe Deutfd)e ~nbuftrie fonfurrenöunfägiger auf Dem mleCtmartt. ~a, meine 
~erren, wenn Die 6adje fo riegt, fo frage id) 6ie: b[o~ im Snterefie ber 6d)önljeit 
beil :tarifs wollen 6ie ben !)ögeren Soll? 1lenn Darauf fommt eil boc!) f)inauil. 
1ler ~err !Referent !)at aunäd)ft feinen anberen ®runb angegeben als ben: wir 
befommen bann öU vier ~oritionen. !mit Ue6erlegung ober - benn anbers fann 
ma~ nid)t fagen - mit 1Bewujitfein eine ber berartige Snbuftrie 3u fd)äbigen unb 
3erftören, baß gef)t bod) fonft gegen ~ljre eigenHen ~rinöipien. ~d) würbe aCro 
6itten, ba~ eie wenigftens ljier ~alt mad)en unb im Snterefie nationarer ~r6eit 

eine 2!usnaljme ftatuiren. 
mlas bleilit für ben Soll nodj übrig? Q":in ~!rgument ireilid). ~llerbings ber 

~err !Referent f)at gefagt, es ljanbfe fid) ljier um ein roertljoolles mjeft. Sa, meine 
~erren, roo 6ie bie merljärtniffe fennen, gaben I!:)ie firn in biefer 1Be~ier)ung gar 
nid)t genirt - id) erinnere nur an bie O'aflbauben: bic ~crren f)aoen oljne irgenD 
ein 1Bcbenfen bie eid)enen !Sa~bauben in c 1 !lefe~:t unb bie aus weid)em ~ola, bie 
minber roertl)vollen, in c 2. ~ft benn bas eine stonfequen3? Sjanbeln 6ie f)ier 

16* 
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bo~ au~ fo! ®erabe bas lllrgument, bas aus ber !Ulitte ber ~ommiffion gegen 
unferen lllntrag angefü~rt wurbe, fällt mit ~~ren eigeRen ~ef~[ürf en ~u ~oben. 
Uebrigens will i~ nur no~ anfü~ren, bau bas Quantum an Sebern~ola, weI~es 
bie genannten ~Ieiftiftfabrifen mit 6000 lllrbeitern bef~affen, aus lllmerifa einge, 
füIid wirb, 2 !!RHlionen ~iIogramm in ~liicfen, nur mit ber lll~t bearbeitet, unb 
200,000 ~iIogramm in gefligten ~rettern beträgt. !Sie fe~en, bau es fi~ um eine 
im !Ber~ältniu aum ganaen uner~eliIi~e Quantität, für biefe ~nbuftrie aber um eine 
2eoen!lfrage l)anbelt. 

!menn ber ~err !lteferent nun meint, bau biefer SoUla, im !Ber~ältniu aum 
!mertge ber !maare unbebeutenb fei, fo muu i~ fagen, er f~eint bo~ bie ~alfulationen, 
wel~e bie ~nbuftrie oft ~u ma~en geawungen iit, nidjt eingegenb ftubirt au gaben; 
fonft würbe er wirfen, bau eine !Bertl)euerung non 1 \l.lroaent bes !ltogmaterials fegr 
bebeutenb fein fann, unb bau bas feineswegs fo glei~gUtig ift für bie ~onfurren~, 
fäl)igfeit. !!Reine ~erren, Sebern werben im wefentli~en aur ~leiftiftfabrifation 
gebrau~t. ~~ wiU aber no~ einen anberen \l.lunft berügren: eä wirb ein fleineres 
Quantum au~ au ~igarrenfiften, aUerbingi!, weil fie au tgeuer finb, in nur geringerem 
!lRaue gelirau~t. !Bon einer ~abrif in !Stabt~agen belomme i~ eine BufammenfteUung, 
wie fi~ bie !Sa~e ma~en wirb, wenn !Sie ~ier ben gö~eren ~ol~~oU bef~IieUen. !Sie 
weifen basllluslanb gerabeau barauf ~in, nie beutf~e lllrbeit abaunel)men. i)er ~rief fagt: 

lllus einem !maggon mit 10 000 ~lo Bebernl)ola, für wel~e bie inlänbif~en 
<!:igarrenfiftenfabtifanten 60 !!Raff an BoU 3u beaa~len gaben würben, 
gewinnt man bur~f~nittli~ 20 000 Be~ntemften, bie ein bur~f~nittli~es 
!nettogewidjt Don 3300 stilo l)alien. i)ie aullranbifdjen jJalirifanten finb 
besl)alb bei @ntridjtung bes bafür 3U erlegenben BolIes non !!Rad 49,50 
um !!Rarf 10,50 bei jebem !maggon Bebernl)oIa gegen bie inlänbifef)e 
~buftrie im !Bortl)eil. 

&s ift natürlidj, bau !Sie biele, wenn andj DerljäItniumiiuig fleine beutfef)e 2lrbeit 
aus bem !ßaterlanbe l)eraustreiben unb fie bem 2lusranbe üliertragen, wenn bie fertigen 
!maaren einen niebrigeren BolI 3aljlen alä bas !ltoljl'robuft. 

!!Reine ~erren, wall nun bie ülitigen ~öI3er, nie wir in bem 2lntrage erwal,mt 
l)aben, anbetrifft, fo l)anbeIt ed fidj babei ferner um bie jJournirfcljeibereitn, weIdje 
im !norbweften unferes !Baterfanbeil etablirt finb. ~dj wilI babei nur bie !ßer~altniffe 
in 2übecf ins ~uge faff en. !!Reine ~erren, wenn irgenb eine !Stabt ober irgenb ein 
i)iftrift buref) biefe !BorIage auf bas alIerfef)wcrfte gefdjlibigt wirb, bann ift eä 2übecf, 
audj ~amburg unb bie mecflenburgifef)en Orte. !nun, gier l)aben !Sie ®elegen~eit, 
ol)ne ~~rem \l.lrin~il' irgenb etwas ~u nergeoen, bodj wenigftens eine !Sef)äbigung 
au ner~inbern, wel~e biefe ~nbuftrie treffen würbe. ~n 2üliecf werben 200 !maggons 
amerifanifef)er @bel~ölaer verarbeitet, unb es ljanbeU fief) ljier wef entlief) barum, auä 
bem !ltoljljoI~ ein ~abrifat l)erauftelIen, weldjes e~l'ortirt wirb gaul'tfäef)Iidj na~ 
!Sdjweben unb !ltuUlanb. Zro, ber BölIe in !ltuulanb ronnten bisl)er bie norbweftli~en 
l5'abrifen, bie fidj mit biefern !ßereblungsnerfel)r befdjäftigen, fonfurriren, weil ber 
BolI non 10 \l.lfennig es nodj ermöglidjte. !menn !Sie jetlt aber ben breifadjen BaU 
auferlegen, fo müffen biefe ~brifen ein \l.lIus an BaU non je 7000 !!Rarf im ~aljre 

aal)len. i)au bies eine fleine !Summe nief)t ift für ein berartigeä l5'abrifationsgefdjäft, 
bai! liegt auf ber ~anb. ~dj mödjte !Sie bager audj im ~ntereffe biefer ol)nel)in 
fdjwergefdjäbigten ®egenben bitten, bau !Sie non bet @rgögung biefes BolIes, ber 
gar nhIits mit unferem !malbfdjutl 3U t1)un ~at, 2lbftanb ne~men. 
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eeljr eigentljümlid) madjt fid) bie eadje nodj in lBeaug auf ball lBrut)ereljol~. 

G:ll wirb ball ljergefteUt aull ber !mur3el ber ~rica, bie bei unll in 1leutfdjlanb fo 
ftarf nid)t wädjft, fonbern nur in eübfranfreidj, in ~talien, unir-, idj glaube, audj 
in epanien. 1liefes ~ola wirb nun in einem vorbearbeiteten 8uftanbe nad) 1leutfd)lanb 
importid unb wirb ljier Iebiglid) au !ßfeifen verarbeitet. 1lie ~nbuftrie auf biefem 
@ebiet ift eine junge. G:ll liegt mir eine !Jjetition aull 91ümberg vor von einer 
ijabrif, bie 600 ~rbeiter befdjäftigt. ijrüljer, bill 1879 , beaog bie ijabrif bas lBrut)ere, 
ljola aollfrei; es ift bann ein 8011 von 25 !ßfennig burdj ben 8011tarif I)on 1879 
auferlegt, unb je~t wollen eie es fogar auf 11/ 2 !!narr erljöljen. G:s werben im 
ganaen 700 000 .ffilogramm bavon eingefüljrt. 1ler je~ige 80llertrag beträgt nodj nidjt 
1800 !!narl. !menn eie iljn nun roirfIidj auf bas 6 fadje er!jö!jen, - ja, meine ~erren, 
was will biefe 2appalie fagen für unfere @innaljme~ eie würben aber, ba es fidj 
audj ljier um eine fdjarfe stonfurrena mit ijranfreidj unb Oefterreidj !janbert, unb 
ba Oefterreid) fIugerweife, wenn wir auf bas lBrut)ere\)oIa 25 !ßfennig gelegt ~aoen, 
bnsfeIbe gan3 aollfrei gelaffen Ijat, audj nadj 1879, - eie würben, fage idj, biefer 
jungen beut[djen ~nbuftrie ball 2eben fo erfdjweren, bati fie nidjt meljr fonfurrenö' 
fäljig mit ijranfreidj unb Oefterreid) wäre. G:s ganbelt fidj ljier in ber :tljat um 
einen finanaiell abfolut unerljeblidjen lBetrag. 

!!neine ~erren, nadj bem @ang ber merljanblungen in ber stommiffion ljabe idj 
allerbingll laum bie ~offnung, bati eie fadjIidjen @rünben in biefer ijrage, ba eie 
nun einmal voreingenommen ~ljre !ßofition gefatit ljaoen, nodj viel @eljör fdjenfen 
werben, 3.umaI aus einem freiljänblerifdjem !!nunbe. ~ber eins mödjte idj eie bitten, 
au erwägen: burdj nidjts fönnen eie ~ljr !midljfdjaftsft)ftem unb ben :tarif, ben eie 
ie~t madjen werben, meljr bisfrebitiren, aIli wenn eie beradigen fadjIidjen @rünben, 
bie aull ~!jren ~nfdjauungen !jeraull geItenb gemad)t werben, fein @e!jör geben wollen. 
~dj wieberljole, ell ift ljier abfolut nidjt ber edju~ bell !malbes in ijrage, woljl aber 
ber 6djut! nationaler ~r6eit. !mir verlangen ben 6djut! biefer nationalen ~r6eit gegen 
Sljre unlieredjtigten @ingriffe. G:s ljanbert fidj audj nidjt um eine :tljeorie, nadj 
ber man bas wertljnollere Olijeft ljöljer befteuern foll. 1las lBeifpiel, weldjes idj 
angefüljd !jalie, mit ben eidjenen ijatibaulien, burdjIödied ja biefes !ßrincip. @is 
ljanbelt ficlj nielme!jr barum, einer wedtljätigen Snbuftrie, bie fidj fellift aufge!jolfen 
!jat, bas 2elien nidjt au erfdjweren unb i!jr ben !meltmarft, ben fie ficlj eroliert !jat, 
3U erljalten. ~d) bitte eie baljer, bie ~ntrage @rillenberger mit unferem ~ntrage 
anaune!jmen. 

!mas bie ijaffung anlietrifft, fo werben wir liei ber britten 2efung barüber nodj 
recl)ten fönnen. ~cl) ftelle anljeim, bati ber ~err !ßräfibent bie einaelnen !ßofitionen 
in unferem ~ntrage aur ~bftimmung liringe. G:ll wäre ja möglidj, bati biejenigen 
~ullfüljrungen, bie idj in lBeaug auf 8ebern!jola, in lBeaug auf bie lBrut)ere!jölaer 
gemacl)t !jabe, me!jr G:inbrucf !jernorrufen als bas ülirige, ba eil fidj um ijabrifen 
in ben eeeftäbten !janbelt, unb bati eie wenigftenll bei einaelnen @eredjtigfeit 
üben wollen. 

1las intereffantefte !lJloment, weldjell ber ~err morrebner angefü!jd !jat, war 
bati, bati bie !lJlaljagoni!jöl3er bellbalb feine benor~ugte etellung ljalien fönnten, weil 
in ber Stommiffion mitgetljeilt fei, bati in 1leutfdjlanb fidj ~nbuftrien entwidelt 
glitten, weld)e bail !lJlaljagoni!jol3 nadja!jmen. ~lfo 6ie fe~en eine !ßrämie barauf, 
wenn eie biefen ljöljeren 8011 befdjlietien, bati man fcljledjtes 8eug, weldjes biUig 
geliefert werben fann, weldjell aber nimmermeljr bem 8wecf ber wirtlidjen !maare 
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entfpred)en fann, bie man verfangt, - ba~ man berartige fe!)led)te 6urrogate lJerftellt. 
~d) glaube in ber ~ljat, ba~ bie gefe~gebenben störper iljre mrbeit bure!) nie!)t5 meljr 
bisfrebitiren fönnten - bas wieberljole id) aud) l)ieroei - als burd) eine berartige 
i8etJoröugung einer 6d)unbinbuftrie, bie bod) nur barauf ljinau~fommen fann, bas 
~ublifum 3U täufd)en. smenn 6ie bie wertl)tJolle smaare beljalten wollen, wenn 6ie 
biefen ~nbuftrien ben ~la~ in !leutfe!)lanb unb im ~luslanbe erljalten wollen, bann 
nel)men 6ie mbftanb ballon, wenigftens bei biefem finan3iell gan3 unerljeblid)en mrtifel, 
eine unoered)tigte Sollerl)öljung 3U oefd)lie~en. 

~riifibent: !las smort ljat ber S)err stommiffarius bes iBunbesrat!)s, stöniglie!) 
bat)erifd)er !minifterialratlj @angljofer . 

.itommiffarius bes iBunbesratljs, stöniglid) bat)erije!)er !minifterialratlj 6lllng' 
l)ofcr: ~d) ller3id)te einftweilen. 

~riifibent: !las smort ljat ber S)err mbgeorbnete @raf su 6tolberg,smernigerobe. 
mogeorbneter @raf i\U etoUierg'll\crnigerobe: !meine S)erren, id) werbe 

mid) bemühen, biefe lebiglid) ted)nifd)e \Jrage in einem etwas weniger leibenfd)aftlid)en 
~on 3U oeljanbeln als ber S)err iBorrebner. 

smenn ber S)err iBorrebner be!)auptet, bie mnl)änger ber S)ol30ölle fämen bei 
biefer ~ofition in eine ftarfe iBerlegenljeit, fo mu~ id) bas entfd)ieben beftreiten. 
!meine S)erren, wir fteljen biefer ~rage llollftänbig oojeftill gegenüber. S)err ~Ricfert 
!)at iBeöug genommen auf bie ~etition einer iBleiftiftfaorif in 9lürnoerg (mogeorbneter 
ffiicfert: !meljrere!) - ober me!)rerer iBleiftiftfabrifen; aoer oljne uns irgenb weld)e 
Saljlen an3ufüljren, ljat er im allgemeinen gefagt, bie ~nbuftrie wirb fonfurreno' 
unfäIJig gegen ball Iltulllanb. ~a, meine .\'lerren, ball ift ell eoen, wall wir oeftreiten, 
unb id) glaube, ba~ biefer iBeweill in feiner smeife 3utreffenb ift. 

1'Jer &jerr lReferent f)atte gefagt, ber Soll betrage 1 ~r03ent bell lRoljmaterials. 
1'Jaraus l)at nun &jerr ffiicfert gefofgert, bie ganhen &jerftellungsfoften bes ~abrifat!3 

mü~ten fid) alfo um 1 ~r03ent Weigern. ~a meine &jetten, ballon fann ja gar feine 
lRebe fein. ~d) wif( f)ier bie prinöipielle O'rage, wer ben Soll trägt, ber ~nlänber 
ober Iltuslänber, nid)t erörtern, aoer bas müffen bod) aud) bie O'reif)änbler hugeben, 
ba~ immerf)in ber Soll von beiben :tljeilen getragen wirb; id) glauoe, bas fann von 
feiner 6eHe gefeugnet werben. 

9lun ljat uns ber &jett mogeorbnete ffiicfert gefagt, wir befiinben uns mit uns 
idbft in smiberfptudj: bei ben eid)enen O'a~bauben l)ättcn mir bie von il)m gewünfd)te 
ffiücffid)t beooad)tet, wir ljättenl fie in eine billigere ~ofition gebrad)t. ~a, meine 
&jerren , bas ift gancr rid)tig; bas beweift aber nur, ba~ wir biefe !linge nid)t nad) 
:tljeorien beljanbeln, fonbern ba~ wir von i)'all Öu ~all unll burd) praftifd)e @r, 
wägungen leiten lafien. ~ei ben eid)enen ~a~bauben Hegt eben bie 6adje gancr anbers; 
bei ben eid)enen O'a~bauben ift eben bas ~reisverl)ältni~ crwifdjen bem ffiol)materiaf 
unb bem ~aorifat ein gano anberes, bei iljnen fönnte allerbings ein erljöljter SoU 
unfere iBöttd)erei fonfurrenbunfäl)ig mit bem ~uillanb mad)en. smir bel)aupten aber, 
ba~ bei ber ~leiftiftfaorifation unb bei ben anberen analogen O'abrHationll3weigen 
ball nid)t ber ~all ift. !lIun, bas ift eine i)'rage für jeben eincreInen i)'all. ~oer, 

mcnn wir ben einen \Jall fo entfd)ieben l)aben unb ben anberen fo, jo fann man 
uns bod) nieIlt an unb für fid) ~nfonfequencr vorwerfen. 

small nun fpeoiell bie i)'ournierfd)neibereien unb 6ägereien in 2übecf anlangt, 
jo bin idJ bitl auf weiteres ber mnfid)t, ba~ biefe burd) bie iBeftimmungen über 
bie ~ranfitläger unb ben 3011nad)laj3 tJollfommen gefdjü~t finb; idj glaube fogar, 
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baf!, wenn biefe lBeftimmungen angenommen werben, wie bie ~ommiffion fie vor, 
gefdjlagen 1)at, wir bann biefer ~013inbu[trie nidjt nur ben Soll erfe~en, fonbern i~r 
uielleidjt fogar eine flcine @tportprämie gewä~ren, wogegen idj übrigens gar nidjg 
ein3uwenben ~abe. 

!meine ~erren, wir ~aben ja ülirigens biefellie !Sad)e im Sal)re 1879 fcf)on 
einmal burcf)gemacf)t. Sm Sal)re 1879 wurbe ebenfalls gefagt, unfere ~olllinbuftrie 
würbe leiben namentlicf) in lBellug auf ben @tport. 91un meine ~erren, aus ber 
:Denffdjrift beil Oberforftmei[ters :Dancfelmann gel)t ~ervor auf l5eite 14 - - (Surufe 
linfi3.) - Sa, !Sie mögen üoer bie :Denffcf)rift fagen wai3 l5ie wollen, aber !Sie 
fönnen bocf) bail [tatiflifdje !material nidjt anfedjten. (lJ!bgeorbneter ~icfert: (01) ja!) 
- 91un bann tl)un !Sie ei3, bitte! 

IJ!lfo aui3 biefer :Denffdjrift ge~t !.iervor, baf! ber IIDertl) ber ~013waarenauilfu!.ir 
von 1880 bis 1883 ge[liegen i[t von 35 !millionen !mad auf 56 !millionen !marf. 
l5ie fel)en alfo, meine ~crren, baf! bie bamaligen lBefürdjtungen ficf) nicf)t realifirt 
!.iaben, unb icf) glaube, bie lBefürdjtungen, bie I)eute ausgefprodjen worben Fnn, 
werben ficf) ebenfo wenig realifiren. 

!meine ~erren, icf) fann midj, wie gefagt, nicf)t bavon ülierlleugen, baf! eine 
foldje musnal)me 3u ®unfien biefer auslänbi[djen ~ölller noil)wenbig ifi. Scf) ver, 
fcf)lief!e micf) uudj feine5wegi3 facf)licf)en @rwägungen; unb wenn mir bHl 3ur brilten 
2efung ber 91acf)weis geliefert werben follte, baf! eine berartige musnal)me not~wenbig 
ifi, bann würbe icf) fein lBebenfen tragen, in ber britten 2efung für eine fold)e 
lJ!usnaf,lme llu [±immen. [lorläufig fann id) mid) aber nid)i bauon über3eugen, unb 
burum bitte icf) eie, in ber 3weilen 2efung biefe IJ!niräge ab3ulef)nen . 

.ltommiffariui3 bes lBunbesrutl)s, ~öniglid) balJerifcf)er 9Jlini[ierialrai~ ~Ilug~oftr: 
!meine ~erren, bie I)'ragc liellüglid) biefer auslänbifd)en ~öl3er wurbe ja in ber .!tom, 
miffion bereiti3 befprod)en, unb man fam bort 3u bem lBefd)luf!, ben barauf be3ü9' 
lidjen ~ntrag a03u(er,nen. (lOs ijt ja ridjHg, baji man für gewiffe Snbuftrien oemül)t 
war lJ!usnaljmen 3u mad)en; aber bie einöige 'i!lu5naf)me, bie gemadjt wurbe, wurbe 
weniger ernft befümpft, weil fie fd)on anlüfllidj ber le~ten morlage im :Jaljre 1883 ge, 
wiffermaf!en 3ugeftanben war. :Das war tljatiädjlid) ber Sjau:ptgrunb, warum bie I)'afl' 
bauben in ber geringften ~ofition bc!affcn worben flnb, nidjt bie l)'rage beil notlj, 
wenbigen lBebarfi3 ober ber Unterftü~ung ber bdreffenben :Jnbuflrie aUein, fonbern 
bie sronfequen1l ber frü~eren IJ!nträge 6e1lie~ungi3weife lBefdjlüfie. 

IIDas nun fpc3ieU biefe fremben ~ö(3er betrifft, fo war für beren @in6e3ief,lung 
unter bas übrige 5;>013 insbefonbere maflge6enb, bafl biefe 5;>ölber ungemein Ijodj, 
wert~ig finb unb alfo biefen SoU, wenn er überf)aupt auf i!jnen liegen bliebe, feljr 
leicl)t 3U tragen uermöd)ten. ~ie I)'rage, ob ber Soll wirflid) auf biefen Sjöl3ern 
liegen bleibt. mödjte id) aber verneinen. IIDenn man bie lBericl)te über ben merfauf 
biefer ~öl3er lieft, fo finbet man, baf! eine felir ftarfe ~infulir ü!icr ben wirffid)en 
lBebarf ftattfinbet, unb bafl biefe Sjö(3er gerabe OOjefte für eine weitgeljenbe 6:pe, 
fulalion finb, wie ja aus ben grolien IIDertf,lfdjwanfungen biefer ~öl3er nid)t aUein, 
fonbern ü!ier~aupt aus ben verfd)iebenen Qualitäten berfelben 3u erfe~en ift. IIDenn 
wir anne~men, baji !lIIaf)agoni~ol1l in ~löcfen ewifcl)en 120 unb 350 9Jlarf pro sru6if, 
meter, baji ~t)ramibenma~agoni~013 3wifdjen 425 unb 580 !marf fd)wanft unb beit, 
weife fogar bis auf 1500 !mad in bie ~öf,le gegangen ift; wenn wir fel)en, baB 
amerifanifd)es ~uB6aum~013 in lBlöcfen fcl)wanft 3wifdjen 150 unb 310 !marf, nad) 
einem anberen stur~6erid)i wieber iwifdjen 170 unb 300 !mad; wenn wir (elien, bali 
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Bebern6Ieiftift~oIA nad) bem G}emid)t verfauft wirb, unb fd)on bann bie ~od)weril)igfeit 
biefes !lJlateriaIs fid) fennAeid)netj wenn wir fe~en, baji biefes ~oIA AU 14 liis 
30 !lJlarf per 100 .ltilogramm verfauft wirb; wenn Beberncigarrenfiften~oIa AU 150 
bis 190 !lJlarf per .ltubifmeter verfauft wirb: fo ift bod) baburd) erwiefen, baji ber 
geringe BoU - id) nenne iQn alifid)tIid) gering - von 30 \ßfennig alifolut gar nid)t 
ins G}ewid)t faUen fann. !menn man nun ber lieaügIid)en ~nbuftrie, - ber id/ 
als 'Bat)er ja feIbft aUes G}ebei~en wünfd)en muji j benn in 'Bat)em ift fie ja l)aupt, 
fäd)Iid) vertreten, - wenn man aIfo biefer ~nbuftrie baburd) alifoIut einen benf, 
liaren Sd)aben nid)t 3ufügt, wenn man aud) anne~men barf, baji ber BoU für biefes 
~oIa voUftänbig vom ~usIanbe getragen wirb, fo glaube id) es alsvoUftiinbig gered/t, 
fertigt erfliiren au fönnen, wenn bie verbünbeten !Regierungen ~~nen vorfd)lagen, 
ben vorliegenben ~ntrag abaulel)nen. 

~bgeorbneter Dr. ~reil)err edjenf "on etlluffenbetg: !lJleine ~erten, es 
~at für mid) ein gewiffes ~nterefie, baji bei biefem ~ntrag, liei bem es fid) voraugs, 
weife um liat)erifd)e ~nbuftnen l)anbeIt, es gerabe ber ~err 'BevoUmäd)tigte ber 
liat)erifd/en !Regierung war, bem wir ben freunblid)en ~ntrag verbanfen, biefe \ßofition 
aliauIel)nen. G:r 1)at bas mit ber !lJlotivirung getl)an, baji biefe ~ö[aer ftaden 
Sd/wanfungen ausgefe~t feien, was fein !lJlenfd) befiteiten fann, wobei id) alier 
ergänaenb bemerfen muji, baji ein grojier Zl)eiI biefer Sd)wanfungen in bem aujier, 
orbentlid) ftarfen DuaIitätsunterfd)iebe ber ~ölaer liegt, unb biefe ~ölaer von ben 
einaeInen ~aorifanten, insoefonbere ber stunfttifd)lerei, auf bas forgfältigfte nad/ 
Dualität ber einaelnen Stüde ausgefud)t unb oeaal)lt werben. 

Q:r gat liegauptet, baf! biefer Soll um fo weniger etroa!l ~u liebeuten galie, al!l 
i1)n bas ~uslanb trage. G:r fann fid) liei ben lietreffenben ~aorifanten erfunbigen, 
unb idj ~ätte fe~r getvünfdjt, baf! bie batjerifdje !Regierung liei biefer ~nbuftrie, liei 
ber bie !moglfa~tt fo vieler ~roeiter unb fo vieler liatjerifdjer ~aOrifanten lietgeirigt 
ift, fid) genau erfunbigt ~ätte. ~ie lietreffenben ~abrifanten l)ätten bem ~erren 
stommiffar wirfIid) eine gana anbere ~elegrung ertgeilen fönnen; fie gätten il)m aus 
ilJren ~üdjern nad)weifen rönnen, baf! biefe aUgemein tlJecretifdjen ~etradjtungen, 

nie er uns lJier vorgetragen ~at, in ber \ßra~is für fie einen gana aujierorbentIid) 
geringen !mertg lJaoen. 

!lJleine ~erren, wir liewegen uns ülierlJaupt bei ber ganaen ~isfuffion in einer 
gana wunberoaren merwirrung, unb id) muji fagen: ber Sdju~ ber nationalen \llrlieit, 
wie er oei aUen biefen ~isfufficnen vorgegeben wirb, trägt immer fdjönere 'BlütlJen. 
~is jeit lJat man immer angenonmen, baji, wenn nidjt gana befonbers awingenbe 
G}rünbe vorliegen, bie !RolJftoffe, weldje nie ~nbuftrie oe1JielJt, unb weldje fie notl), 
wenbig aus bem ~uslanbe lieaiel)en muji, audj vom Stanbpunft ber aUerftrengften 
unb ortlJobo~eften (5dju~30UtlJeorie möglidjft freigelaffen werben foUen, um ben ~n' 
buftrien bie Jtonfurrena mit bem ~uslanbe, oefcnbers wenn es G:~portinbuftrien 
finb, möglid)ft 3u erleidjtern. 

~e~t aoer, meine ~erren, gel)t man von ber wunberliaren ~nfdjauung aus, baji 
eigentlidj üoerlJauvt aUes, was auf biefer @rbe probuairt wirb, notl)wenbig einen 
BoU tragen muji, unb nidjt berjenige, ber ben SoU auferlegen wiU, au lieroeifen 
~at, baji es notlJwenbig ift, einen berartigen SoU aufauerlegen j fonbem bemjenigen, 
ber fragt: ~a, um G}otteswiUen, warum foU auf biefe ~inge ein SoU gelegt werben? 
- bem legt man ben 'Beweis auf, baji ilJm biefer SoU fdjäbIid) ift. 

!nun, meine ~erren, wie ftelJt es benn mit biefen ~nträgen, weldje lJier geftrUt 
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worben finb'? Sie gaben bie ~nträge auf ~olaaöUe, wie in ber empgatifd)ften !meife 
gefagt wurbe, im ~tereffe beä beutfd)en !malbes, im 3ntereffe ber ~rgaltung bes 
beutfd)en !malbes, im 3ntereffe ber g:orftrente gefteUt. 3d) will über aUe biefe 
!Jlunfte nid)t reben, obwogl id) fie aud) für grunbfalfd) gaUe. ~ber id) frage bie 
~erren: weId) einaiger ber für bie BöUe angefügrten @rünbe liegt vor, bie ~ölaer, 
btaüglid) beren wir gier biefe ~nträge gerteUt gaben, mit einem BOU au belegen~ 

~iefe ~ölaer finb für bie betreffenben ~buftrien abfolut unentbegrlid). 
~er ~err lReferent lJat uns awar gefagt, - ber ~err ~&georbnete lRiefert ift 

fdjon mit ein paar !morten barauf aurüdgelommen, - baf! fidj ja beaüglid) eines 
biefer ~ölaer, bes !DlalJagonil)olaes, fdjon eine !RadjalJmungsinbuftrie entwiefelt gabe. 
~s ift mir audj fonft im !Jlrioatgefprädj gefagt worben, baf! beaüglidj anberer ~ölaer 
biefes audj tlJeiIweife ber g:aU ift, unb aud) möglidjerweife eine blül)enbe 3nbuftrie 
fidj entwiefeln fönne; a. 18. wäre es garnidjt unmöglidj, fafdjes BebernlJola au madjen, 
anberen ~olaarten ben ~nfd)ein oon BebernlJola für 18leiftifte au geben. ~a, meine 
~erren, auf ber einen Seite madjen wir !RalJrungsmitteIgefe~e, worin wir mit ftarfen 
Strafen bie g:älfdjung einer lReilJe von !maaren unb @egenftänben bebrogen , unb 
auf ber anbeten Seite madjen wir einen BoUtarif, in bem wir eine lReilJe legitimer 
unb blügenber 3nbuftrien auf bas fdjwerfte &ebrolJen in ber ~offnung, baf! eine 
lReilJe von Sdjwinbelinbuftrien fidj entwicfeln werbe, um bas !Dlaterial au liefern, 
baä ~uslanb möglidjft viel mit fdjledjter !mallte au betrügen. 

!Dleine ~erren, baä ift bodj ooUftänbig unmöglidj! !meslJalb nimmt a. 18. bie 
18leiftiftfabrifation bas BebernlJola? ~odj wirffidj nidjt beäwegen, weil es ein fo 
lJodjwertlJiges ~ola ift. 3a, meine ~erren, fie würbe gern geringwertlJiges ~ola 
nelJmen; unb wenn fie bie einlJeimifdje 18udje, mnbe ober anbere ~olaarten für ilJre 
18leiftifte braudjen fönnte, fie wäre ja wirfHd) oerrücft, basfelbe nidjt au nelJmen; 
benn aum ~ergnügen beaal)lt bodj fein !Dlenfdj, ber ~ola braudjt, bas l)od)wcrtgige 
~ora. @;ll ift audj in ber :'tgat eine eigentgümlidje !!lrgumentation, wenn man fagt: 
bas ~ola loftet ber ~nbuftrie fdjon fo oiel, es ift ein befonbers lJodjwertlJiges; 
beslJalb madjen wir es nodj etwas tlJeurer, bamit es nodj fdjwerer bie ~onfurrena 
ertragen fann. ~as .8eberngola wirb genommen, weil eä oon aUen e~ftirenben 
~öl3ern basjenige ift, bas nad) langjälJrigen ~rfalJrungen bei ben 18leiftiften fidj am 
fidjerften unb lieften aufpi~en liijit, unb aUe 18erfudje, bie nad) biefer lRidjtung 
gemadjt worben finb, lJaben ergeben, baf! es unmöglid) ift, ein anberes ~013 an 
beffen SteUe au fe~en. !Run ijt unfere 18leiftiftfalirifation, weld)e :'taufenbe Don 
~rlieitern in !Rürnberg, l!ürtl), Sd)waliad) unb Umgegenb liefd)äftigt, aum guten 
:'tlJeil auf ben @;1;Pod angewiefen. !Run, meine ~erren, wenn man glaubt, baf! 
man bei biefem Q;~llort mit grojien Siffern im !Jlrofit 3U redjnen lJat, fo täufdjt 
man fidj aujierorbentlid)! ~er ~aupte~port gegt a. 18. nadj !!lmerifa, unb in !!lmerifa 
ift ber Q;~port hurdj hie 3oUoed)ältniffe aujierorbentlidj erfd)wert; e!3 madjt ba ber 
!Jlfennig, weld)er auf bas ~ros geredjnet wirb, fdjon einen felJr ergeblid)en Unter, 
fdjieb. 3d) lJalie gier eine !!luseinanberfetung, in ber gefagt ift: !menn bie ~inge 
lommen, idj lJabe meine ~alfulation gan3 genau gemad)t; wir loerben genötgigt 
werben, bie !!lrbeitslögne um fo unb fo Diel gerabaufe~en. (~iirt! linfS.) Unb liei 
biefen 3nbuftrien, bie gaulltfäd)lid) als ~ausinbuftrien betrieben werben, ift bas 
audj fegr leidjt möglid). !Run fügrt ber Sd)ut ber nationalen !!lrlieit lJier 3uniidjft 
baau, baf! bie wenigen :'taufenb !lJlarf, weldje für bie Staatsfaffe llrofiiirt werben, 
wieber ben !!lrbeitern entgegen. 
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Sdj wiU aber, meine ~erren, biefe ~ingc nadj brei @efidjtspunften betradjten; 
benn bie ~öföer, um bie es fidj f)anbert, finb ja audj für brei uerfdjiebene Sn, 
buftden beredjnet. ~dj mufl nun aUerbings 3ugeftef)en, bafl Oie SJö1öer, weldje in 
bem 2lntrage .!troeber aufgenommen worben finb, [0 weit fie uon ber .!tunftmöbel, 
fabrifation uerwenbet werben, nid)t uoUftänbig aufgefüf)rt [inb. @s wirb, wenn 
man in biefer iSe3ief)ung einmal morfd)läge mad)en wiU, notf)wenbig fein, nod) ein 
paar weitere 2lrten uon ~öf3em auf3unef)men, weldje audj in ~eutfd)fanb abfofut 
nid)t eröeugt werben fönnen. @ll ift bas \ßafifanber" bas g)afaranba, ober !Roien' 
f)013 unb ball amerifanifdje !nuflbaumf)olö, uon bemSJerr .!troeber ge[prodjen ljat. 
!nun, meine ~erren, ift biefe ~nbuftrie ber .!tunfttifd)lerei eine in ~eutfd)lanb in fef)r 
erfreulidjem 2luffdjwunge liegriffene. ~er fran3öfifd)e !Staat, ber ja bie Mal'queterie 
unb Tabletterie feit ~af)rf)unberten fdjon gepflegt f)at, f)at audj in biefer iSeöief)ung 
fef)r wof)l gewuflt, was er liei aUen feinen SoUtarifen 3U tf)un f)at. @s ift einem 
fran3ö[ifd)en SoUtarif nie eingefaUen, bas !Rof)material feiner lierüf)mten ~nbuftrien 
auf biefe m.leife 3U uertgeuem unb if)nen bie .!tonfurren3 mit bem 2luslanbe baburdj 
Öu erf d)weren. 

~n Oefterreid), wo in m.lien bie .!tunftmöbefinbuftrie ebenfalls in ftadem 2luf' 
fdjwung begriffen ift, benft fein Wlenidj an bas; nur bei uns fann man fidj ben 
2u);us erlaulien, biefer ~nbuitrie fo uiel!Sdjwierigfeiten als möglid) 3u madjen. @$ 
finb ja ~nbuftrien, weldje lidj nid)t mit fünftridjen !nad)af)mungen liefd)äftigen, unb 
fomU fd)einen fie bes nationafen !Sd)u~cs nid)t wertf) 3U fein. 

!nun, meine ~errcn, mödjte idj bod), was biefe ~nbuftrien betrifft, barauf 
aufmerf[am mudien, lluji aum ~ei[piel nid)t 6loji f)ier in ~erlin, fonllern, vielleid)t 
nod) in ftäderem @rabe, was bie funftgewerlilid)e @ntwicfelung lietrifft, in Wlünd)en 
[idj eine aujierorbentfid) lifügenbe unb ftade ~nbuftrie 6efinbet, unb 3war, wie idj 
ausbrücffid) betonen wiU, bure!) bas merbienft einer !Reif)e von \ßrivatperfonen, wcld)e 
bort in einen merein 3ufammengetreten [inb, ben .!tunftgewerlieverein, ber ja erft 
biefes .!tunftgcwcrlie in gana ~eutfe!)[anb 3ur iSfütl)e geliradjt f)at; bas ift bas un, 
fter6lie!)e merbienft, wele!)es fid) Wlünd)en unb 6efonbers unfer früherer stollege 
von WliIler um biefe @ntwicfelung erworlien l)at. 

!nun, meine ~erren, biefe ~nbuftrie ift eine aujierorbentlidj leiftungsfäf)ige. 
~er stollege iSief)1 f)at uns vor einiger Seit stlagen ülier ben merfaU bes ~anbwerfs 
unb ülier ben merfall beB ted)nifd)en stönnens bes .\?anbwerfs vorgetragen unb l)at 
[ie vorgetragen 3ur iSegrünbung bafür, haji es ao[olut notf)wenbig fei, auf 'lIrüfungen 
in bem .\?anbwerfe einöugef)en. !nun, meine .\?erren, biefe ~nbuftrie bum ~eifpiel -
eil ift ball nur ein ganl! einfadjes Urines ~eifpie! - hat geoeigt, baji man fidj audj 
unter ber voUftänbigen iJreif)eit unb of)ne alle \ßrüfungen bU einem aujierorbentridj 
ftaden tedjniidjen stönnen entwicfeln fann. ~ieie ~nbuftrie ift aber audj in iJolge 
igrer prei5würbigen unb foliben 2lr6eit eine fef)r [tarfe @tPortinbuftrie. ~dj will 
~f)nen eine ffeine @efd)id)te erl!äf)len, bie id) \Jor einiger Seit erfagren f)abe, unb 
bie bodj ein Seidjen bafür giebt, was in biefer ~e3ief)ung liei uns im tedjnifdjcn 
stönnen ge!eiftet roirb. 

@in fegr f)er\Jorragenber m.liener 2lrdjiteH f;atte für ein grojies .\?aus bort bie 
innere @inridjtung 3U 6eforgen; er f)atte bie .\?ülfte biefer @inridjtung in 'lIaris, bie 
anbere .\?ülfte in Wlündjen lief teilt. ~er \ßarifer iJalirifant f)atte feinen morarlieiter 
mit nadj m.lien gefdjicft, um bie Wlö6el bort 3ufammen3uftellen, unb biefer 'lIadfer 
morarlieiter f)atbie Wlündjener Wlö6el mit fegr grojiem @rftaunen 6etrad)tet; er gat 
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aUe biefe .!täften aufgemadjt, bie Sdjubläben ijerausgetijan unb ijat fdjliejilidj au biefem 
~rdjiteften gefagt: .Nous ne pouvons faire cela", wir fönnen bas nidjt madjen, 
fo genau unb mit einem foldjen tedjnifdjen .!tönnen finb wir nidjt im Stanbe 
au arbeiten. 

!nun ijat aber biefe ~nbuftrie im wefentHdjen audj burdj iijre mäjiigen ~reife 
lidj iijr weites ~bfa~gebiet gewonnen. ~ebermann, ber von auswärts in ben .!tunft. 
gewerbevereinen in !mündjen lommt, ift erftaunt über bie !mäjiigfeit ber ~reife, weIdje 
biefe .!tunftmöbeI revräfentiren. 

!nun, meine ~erren, baji bei biefen .!tunftmöbeIn, wo bas ~oIa eine aujier= 
orbentHdj ftarfe !RoUe fvieIt, ber ~olaaoU audj eine feI)r ftarfe !RoUe fvielen wirb, 
ift etwas, was eines weiteren lBeweifes wol)I laum bebarf. @in @runb bafür, ber 
~nbuftrie biefen !Rol)ftoff au vertl)euern, befteI)t abfolut nidjt; ein foldjer fann gar 
nidjt nadjgewiefen werben, unb ba!! ift aUein fdjon ein @runb, ben ~ntrag in biefer 
!Ridjtung anaunel)men. 

~dj fomme nun, meine ~erren, aum 8ebernl)0Ia. ~dj will nidjt auf bie 
@;igarrenfiftenfabrifation aurücftommen, über weldje ber ~err .!toUege !Riefert fdjon 
gefvrodjen l)at. ~dj will übrigens bemerfen, baji wir au!! lBremen in einer ~etition 
eine gana genaue .!taIfulation vorliegen l)aben, weIdje 3U wefentridj anberen !Refultaten 
lommt, ars fie ber ~err !Referent 1l0rgetragen l)at, unb weldje fdjragenb aeigt, wie 
bei biefer ~nbuftrie, wo ber ~rofit vfennigweife beredjnet wirb, audj ein ~fennig 
~uffdjrag eine feljr grojie @rfdjwerung ljerbeifül)rt. ~19 im ~aljre 1879 bie ~or3' 

aöUe eingefüljrt worben finb, ift ber BoU auf BebemI)ora eigentlidj - idj fann woljl 
fagen - rein aufäUig befdjloffen worben. ~amal5 l)at ber ~err .!toUege @üntljer 
von !nümberg ben ~ntrag gefteUt, 8ebernfjola frei au laffen; er ljat über biefen 
~ntrag gefvrodjen, ber ~ntrag ift aber nidjt gefonbert bebattirt worben, fonbern 
ift in biefe aUgemeine ~ofition I)ineingebradjt worben; es ljat iljm fein !menfdj 
geantwortet, über 8ebem!)o!a ift in ber ~isfu[fion weiter nidjt ge[prodjen worben, 
unb fdjfiejifidj mujite eine Bäljlung ftattfinben, unb es ift bamals, au einer 
Seit, wo ber !Reidjstag biefe feftgefd)loffene !majorität für ben Bolltarif von 
1879 ljatte, bie ijreHaffung bes Bebemljo!aes nur mit einer !majorität von 161 
gegen 159 Stimmen, alfo nur mit 2 <5timmen !lJlajorität, abgeleljnt worben. 
(.(Jört! ljört! Hnfs.) 

!nun, meirte ~erren, wäre idj audj nidjt fdjulbig, nadjauweifen - unb klas ift 
audj gar nidjt mögHdj nadjauweifen -, wie in ben einaelnen ~nbuftrien auf ~eller 
unb ~fennig fidj biefe Sollerljöljung vertljeiU; idj mödjte nur beaügfidj bes Sebem. 
ljolaes erwäljnen, baji es aur lB!eiftiftfabrifation je~t in immer fteigenbem !majie 
unb awar aus tedjnifdjen @rünben, in fleine l8rettdjen gefägt, ljereingeljt, baji bie 
ijabrifanten felbft genötljigt finb, bei ben fIeinen ~rofiten, bie fie I)aben, biefen 
ijradjtunterfdjieb awifdjen bem l8eaug roljer Sebemftlimme unb bem lBcaug Heiner 
l8rettdjen in lBetradjt au aieI)en, unb baji arfo ber lBeaug biefer ffeinen gefägten 
l8rettdjen bei ber ~ölje bes l8retteraoUs, ber llorgefdjlagen ift, gana unmögHdj wirb, 
fo baji arlo bie ijabrifanten ljier wirflidj mit bovperter !Rutf)e gefdjragen lverben. 

!meine ~erren, nadj ben .!taffulationen, bie mir llorliegen, will idj - idj fann 
fie ja nidjt nadjprüfen, wie fie feiner von ~I)nen nadjprüfen fann - redjnen 3. l8., 
baji auf bas @ros l8reiftifte im ~urdjfdjnitt bie mertljeuerung burdj ben Soll 6 
bis 8 ~fennig betragen wirb, - bie ~difel geI)en ja burdj fe!)r viele ~änbe, unb 
in jeber muji ein <5tüef ~rofit fteefen bleiben, - ein BoU allo, ber bei ben ljlrofiten 
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be!l ~a6rifat!l fd)on fe~r Iiebeutenb in!l ~ewid)t fäUt. I2lUein, meine ~erren, fo 
liegt Me 5ad)e nid)t; id) ermarte von 3~nen ben !Bewei!l, weld)e!l beutfd)e natio, 
nale 3ntereffe eil verlangt, baji ba!l Sebern~ola für unfere 6lü~enbe !Bleiftiftfabrifation 
6efteuert wirb, baji fie burdi bie ~infü~rung biefe!l gänalid) nuilofen unb burd) 
gar fein 3ntereffe geforberten SoUe!l gefd)äbigt wirb. (5e~r rid)tig! linf!l.) 

SRun fomme id) 3u bem !Brut)ere~ola. ~!l ift bas ~oI3 her ~rifa, weld)e 
aud) bei un!l wädjft, aber in ~ol!le ber fIimatifd)en !Ber~ältniffe fid) Iiei unll nidJt 
au iler ~röjie unb 5tärte entwicfeU wie in wärmeren SUimaten. ~!l wirb beaogen 
aus ~anfreidJ unb ben !ßt)renäen, aus 5panien, storfifa, tljeUroeife aull 12l1gier. 
l)ns !Brut)erel)ola gel)t gar nidjt in !Blöden ein, fonbem in gefägten 5tücfen, unb 
idJ erlaube mir l)ier eines biefer gefägten 5tücfe, in weIdjen bas ~ola einge1)t, auf 
ben :tifdJ be!l ~aufe!l nieberaulegen. ~ll ift biell ein !muraeIljola, fein 5tammljola. 
~s ift gar nidJt möglidj, ball ~ola in !Blöcfen ober Ilröjieren 5tücfen au beaieI)en j 
fonbem bie ileute, bie ball ~ola ausgralien, fägen ell gleidj beim l2lusgra6en. ~!l 

wirb, foviel idj weiji, mit ber ~anb gefägt, unb roirb von ben franaöfifdjen, beutfdjen, 
englifdjen unb öfterreidjifdJen ~a6rifanten in gleidJer !meife beaogen. l)iefe!l ~ola 
würbe alf 0 unaroeifeIljaft ben erI)öljten !BretteraoU 3u tragen ljaben, unb ell ift bes~alb 
ber I2lntrag, ben ber ~err I2lbgeorbnete ~riUenberger gefteUt l)at, ein voUftänbig 
6eredJtigter. 

SRun ift biefe !Brut)erepfeifeninbuftrie bei uns verljältnijimäjiig eine neue, bie 
in l)eutfdjlanb nid)t fel)r ftarf vor bem 3aljre 1870 vertreten roar. ~ine grojie 
~abrif befteljt in 5traji6urg, roeld)e erft feit bem 3aljre 1871 beutfdj geworben ift. 
l)ie gröjite ber 6efte~enben ~alirifen, Oie in 9lürn6erg, ift von einem !JJlanne bort 
6egrünbet worben, ber eine 3'a6rif in !ßaris ljatte, einem ge60renen !mürttem6erger, 
ber im 3aljre 1870 aull ~arill aUllgeroiefen rourbe unb nun bie !Brut)erepfeifen, 
inbuftrie in 9lüm6erg 6egrünbet ljat unb eine gana erlje6lid)e Saljl von I2lrlieitern 
6efd)äftigt. 3d) lja6e ljier eine 9lotia, bie aull biefer 3'a6rif ljerrüljrt. l)iefe 3'aorif 
verfauft fein 5tÜlf iljrell l)'a6rifatil; fonbern bas ganae l)'a6rifat geljt entroeber nnd) 
~anfreid), ~nglanb, I2lmerifa ober l2luftralien. (~ört! göd! linfil.) ~il wirb ljier 
gefagt, baji bie 6at)erifd)e 06eraoU6ef)örbe fidj burd) ~infid)t in bie ~efd)äfts6üd)er 
voUftänbig ü6eraeugt lja6e, baji bie !l.lerljältniffe fo wären, roie er fie ba gefd)ilbcrt 
ljat. SRun ljat biefe ~nbuftrie natürHd) mit fel)r grojien 5d)roierigfeiten 3U fämvfen; 
fie ift vom !Beauge iljres mo~materialll fe~r roeit entfernt. l)ie franaöfifd)en l)'abrifen 
ljaben ben ungeljeuren !Boraug, baji fie bas !Ro1)material in ber SRälje lja6en, wefdJes 
fie natürHd) in jebem l)'aUe 30Ufrei 6eaieI)en, unb ball ber !l.letrauf berartiger !ßfeifen 
in ~ranfreid) ein unenbHd) viel ftärferer ift alll Iiei unll in l)cutfd)lanil. 

!mas bie !Bebeutung biefer !Brut)erepfeifeninbuftrie 6etrifft, fo will id) 5ie nur 
auf einen einaigen !ßunft aufmerffam mad)en, roeld)er !ßunft aud) für !ßreujien, 
obroogl bie l)'abrifation im roef entlidjcn eine Iiat)erif dje ift, ein geroiff es ~ntercfi e 
~aben muji. l)ie !Brut)erepfeifenfalirifation veroraud)t a.!B. aUein an roqem !Bem, 
ftein· jäljrlid) 12000 stiro im !mertg von 250 000 !JJlarf. (~ört! f)ört! Hnfs.) SRun 
fönnte ein foldJer l)'abrifant woql fagen: wir lja6en im ~alJre 1870 aus l)'ranfreid) 
unfere l)'a6rifen ljerausverlegt, roir ~aben fie im !l.ledrauen ~erausverlegt, baji roir 
in l)eutfd)lanb bie Unterftüiung ober roenigftens nid)t bie ~egenwirfun!l ber 
megierungen finben werben, roir l)alien ber beutf d)en 3nbuftrie ein neu e s unb f egr 
bebeutenbesl2lrbeit5felb neu eroliert. ~n, meine ~erren, roenn man biefe ~alirifantcn 
je1!t auf biefe !meife beläftigt, fo tritt an uns bie l)'rage fe~r wo~l geran, ob wir 
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nid)t unter günftigeren merljältniffen il)re l)'abrifation mieber nnd) l)'ranfreid) aurüd, 
uerlegen foUen, mo mir uon berartigen i8e1äftigungen uerfd)ont finb, näl)er an iljrem 
9lol)materinl finb unb eigentrid) lauter mortl)eile I)aben, mäl)renb mir 6ei uns nur 
mit lJlad)t~eilen au arbeiten f)aben. 

9.1/eine ,\?erren, id) bitte !Sie auf bas aUerbringenbfte, biefen SUnträgen in bi eIer 
i8e5ieljung gered)t au merben; es geldJieljt bas im ~ntereffe berjenigen felbft, meld)e 
bie ~rljöl)ung ber ~ol3böUe für abfolut notf)menbig f)a!ten. !Sie belaften bie G:rljöf)ung 
burd) bie SUomeifung biefer ~nträge in einem nidjt unbebeutenben :tljeile unfere5 
malerlanbes mit einem 10 flatten meiteren odium, bas fie faum mirb tragen fönnen. 
;;'im ;;'intereffe bes !Sd)u~es unferer nationalen ~nbuftrie, bes maf)ren !Sdju~eil 

unferer nationalen ;;'inbuflrie oitte idj !Sie um bie ~nnaljme ber ~nträge. (i8rauo! linfS.) 
i8cuoUmäd)tigter öum i8unbesratlj, !Staatsfefretär beil 9leid)sfd)a~amti3, m.\irflid)cr 

@eljcimer !Ratf) lIon iBntdJlttb: 9.1/eine ,\?erren, ber ,\?err morrebner irrt voU, 
ftänbig, menn er glaubt, baji bie !Regierung prinöipieU auf einem anberen !Stan)), 
punfte ftänbe, als er ign 6eöeid)nct ljat, nämlid) auf bem, bie 9loljftoffe möglid)ft 
frei Öu laffen. ~a5 ift aud) voUftänbig ber @efid)tspunft, ber bie 9legierung unb 
bie l)'reunbe bes Soutarifs oisf)er geleitet ljat unb aud) ferner leiten mirb. ~iefer 

@cfid)tspunft ift bei ber ganaen @eftaUung bes Soutarifs öur ~nerfennung gefommen; 
unb menn Me SUusfüljruna beil ,\?errn morrebneril rid)tin märe, menn bie von bem 
,\?errn !Borrebner 6erüljrten ~nbuftricömeige in ber :tf)at baburd) gefäljrbet fein 
mürben, baji man auf biefe ,\?öl3er nid)t ben biilgerigen SoU von 10 ~fennigen, 
fonbern einen l)ör"eren SoU legte, bann, glaube id), mürbe eil feinem .8meifel unter, 
liegen, baji man biefes ,\?olö im SoU nid)t erf)öljen bürfte. mber aUe bie ~ebuftionen, 
bie ber ,\?err morrebner beigebradjt ljat, finb, glau6e id), nid)t öutreffenb, unb ö!lJar 
beilljal6 nid)t öutreffenb, meU ber m.\ertlj beil 9loljljolöeil in bem \j;abrifat eine 9an3 
untergeorbnete lJloUe (of)! linfil), vor aUen ~ingen aber bie SoUerf)öl)ung eine voll, 
ftänbif! untergeorbnete 1Jl0lIe gegenüber bem ~reife beil l)'aorifag fpieU. 

9.1/eine ,\?erren, iel) fann :Jf)nen aUerbings feine Saglen nennen; bail liegt aber 
bod) auf ber ~anb. :Jd) glaube, man barf bie ~rage nur einfad) näljer betrad)ten, 
fo fommt man unömeifelljaft 3U biefer SUnld)auung. G:il foll für 9.1/af)agoniljola ber 
Soll erljöljt merben um ~ id) glauoe ~ 1/3 ~roaent vom ®ertlje; (lllo fd)on non 
bem ®ertf)e lleil 9lof)f)olöes bHbet bie SoUer!)ö!)ung nur 1/3 ~r03cnt. lJlun frage 
id) !Sie, meine ,\?erren, meld)en m.\ert!) repräfentirt in ber ~unfttild)lerei ein von 
Melem ,\?olae ljergefterrtes ~robuft, unb me!d)en antljeiligen ®crtlj f)at bas 9.1/a!)a, 
gonirof)l)olö, bas in bielem ~robuft fteert, unb mie f)od) ift bie oeaeid)nete SoU, 
bifferenö bem gegenü6er? ;;'id) fann bie !Sad)e ja nid)t in ~roöenten beöeid)nen; icf) 
glaube aber, es finb vieUeicf)t nur einige ,\?unberttljeHe non ~roaenten, nid)t viel mel)r. 

SUeljnlid) liegt bie !Sad)e bei ber i8leiftiftfabrifation. ~ie i81eiftifte bilben bem 
@emid)te nad) ein fef)r f)od)mertf)iges ~robuft, fie merben fe!)r !Jod) beöaljft; ber 
m.\ertf) bes ,\?olöeil in ben i8leiftiften bilbet aber einen fe!)r geringen 1:!Jeil, unb nun 
gar biefer ~roöentla~ von 1 ~roöent bes m.\ertf)es bes lJlof)l)olae5, ber burd) bie 
Sollerf)öf)ung bebingt mirb! 9.1/eine ~erren, es ift vorljin I eitens bes ,\?errn ~!bge, 

orbneten lJlicfert gefagt morben, meil bie SoUerf)öf)ung 1 ~ro3ent beträgt, ullo 
fteUe fid) bie G:rböl)ung bes ®ertl)es ber ®uure in \j;olge bes SoUes auf 1 ~r03ent; 
(SUbgeorbneter lJlicfert: lJlein, es ift unrid)tig!) ~ id) f)alie es !lJenigftens 10 ner, 
ftanben ~ nein, fie ftem fid) vieUeidjt auf 1/100 ~ro5ent (SUligeorbneter lJlicfert: 
~a5 meiji id)!) ober 1/50 ~roöent bell m.\ertf)es ber fertigen m.\aare. ~as ift eine 
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fo geringe !jlrei!lDert~euerung, baf! fie in ber '.t~at nidjt in l8etradjt lommen fann 
gegenüber anberen g:aftoren. !meine ~erren, wir ~aben im ~a~re 1879 bereit!l einen 
BoU eingefü~rl auf biefe ~ölaer. ~at fidj benn ber @~port barunter Derminbert 
ober Derme~rt? ~ft bie g:alirifation baburdj geftört worben? !nein, meine ~erren, 
ba!l ift audj gar nidjt einmal be~auptet worben. i:!er BoU Don 10 !jlfennig ~at 
audj nidjt im minbeften genitt; er fpiert gar feine !RoUe in ber g:abrifation. @s 
finb - wie mit grof!em !nadjbrud unter ~erDor~eliung ber stilogramme, nidjt ber 
Bentner, gefagt ift - 2 !milIionen stilogramm Don biefem Bebern~ola eingefü~rt 
worben. 2 !millionen stilogramm finb 20000 i:!oppelaentner. g:ür biefe 20000 
i:!oppelaentner beträgt bie BolIbifferena Don 10 unb 30 !jlfennig 4000 9Jlarf. i:!as 
Dert~eilt fidj auf 35 g:abrilen. @!l würbe alfo für jebe einaelne g:aotif, Dorausgefett, 
baji fte gleidj arbeiten, bie BoUer~ö~ung betragen, wenn idj nidjt irre, ungefä~r 
100 !mad jä~rlidj. !meine ~erren, bas ift bei ben grojien g:abrifen, bie wir 9aben 
unb bei bem grojien ~ofate berfeloen im ~nlanbe unb bei bem nidjt unbeträdjtIidjen 
@~port ein gana Derfdjwinbenber l8etrag. ~e~nlidj ftelIt eil fidj bei ber stunfttif djlerei. 
~dj würbe fe~r banfoar fein, wenn bie ~erren eine .ltalfulation aufmadjten, wie fidj 
bei einem im IDege ber stunfttif djlerei gergeftelIten !jlrobufte ber BoU Der~arten 
würbe im mergleidj au bem IDertf)e bes @egenftanbe!l; es würbe ein nidjt nadj 
~unbert', fonbern DieUeidjt nadj '.taufenbt~eilen au beredjnenber !jlro3entfa~ fein. 

~dj mödjte Sie bager im ~ntereffe ber @inf)eit unb @infadj~eit ber BoUfä~e 
bitten, biefe ~nträge abaule~nen. Sie erfdjweren baburdj bie Ueberfid)t beil ganben 
BoUtarifes unb audj bie l8ef)anblungsweife in einer ~rt, baf! über~aupt ber BoU, 
tarif laum uodj praftifdj liefriebigenb geljanbljalit werben fönnte. eou ber BoU, 
beamte jebesmal prüfen, wenn ~ola anfommt, ob es 8eberngola, @;bengola, !maga, 
gonigola ift? @;s giebt audj nodj anbere ~ölber, bie nidjt bei uns wadjfen, ferner 
foldje, bie nidjt in ausreidjenbem !maue in i:!eutfdjlanb madjfen, ober fold)e, bie 
awar bei un!! nid)t wad)fen, aber burdj inlärtbifdje ~ölaer erfett werben rönnen. 
IDenn eie aUe biefe g:äUe befonber!! ausgeftalten woUen, ogne ba!! ein l8ebürfniji 
baDu Dorf)anben ift, fo mürben eie baburdj ben 80lItarif in einer IDeife belaften, 
baji er faum megr geganb9abt werben fönnte. ~dj bin feft überaeugt, wir mürben 
in fpäteren ~agren fegen, baji bie g:abrifation barunter nidjt im minbeften leiben 
wirb, wenn Sie biefen BoU anne~men. ~dj bitte Sie alfo, Don biefer @rfdjwerung 
ber ~anbf)abung bes 80lltarifes ab3ufe~en. 

~ligeorbneter .(unt.1J~: ~dj wollte nid)t unterlafien, barauf aufmerffam bU 
madjen, (!Rufe: 2auter!) baji bie @ebanfen, bie ~err !Ridert ausgefprodjen 9at über 
bie g'ournierfdjneiberei, bie in 2übed in fo ausgebef)nter IDeife e~iftirt, baji bort 
allerbings bem @;Hort eine groue Sdjäbigung bugefügt merben fann. ~d) mödjte 
baran erinnern, bau fidj biefer Sdjaben mefentlidj minbert baburdj, bau in ber 
morIage ber stommiffion liefdjlofien murbe, baji 50 !jlrobent rücfDergütet merben aI!l 
~bfälle oei biefen g:ournierfcfmeibereien. @;s wirb alfo biefe meitge~enbe 80ller~ö~ung 
ganb mefentlid) fidj minbern. @s ift bies ein fe~r midjtiger @egenftanb bur ridjtigen 
l8eurt~ei!ung bes Don ber stommiffion oe3mecften Sdjutes ber @~portinbuftrie. 

~bgeorbneter ~tUlet: @;!l ift mir eine fef)r wilIfommene @eIegen~eit, aweien 
ber ~erren morrebnern entgegentreten au fönnen, meldje be~aupten, bau mit ber 
l8elaftung biefes !Ro~materials fpeaiell für bie 2übecfer g:ournierfdjneibereien feine 
Sd)äbigung ~erbeigefÜf)rt wirb. i:!er ~err ~ogeorbnete stlumpp fowo~l mie ber ~err 
~bgeorbnete @raf au Storlierg finb ber irrt~ümlidjen !meinung, baji liei einer i:!e, 
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fortirung uon 50 ~roaent liei ben Sägefpänen ber iJournierfägereien biefe ~r~ö!Jung 
aligemälat merben fönne. ~s e~iftieren elienfo uiel iJournierfdjneibereien auf bem 
!mege bes Sd)neibenil alil bes Sägen!!, unb nur für ben iJaU, menn es ben iJournier, 
fdjneibereien geftatiet mirb, Zranfitläger au ljalien, mirb eil möglidj fein, biefe ~efor, 
tirung eintreten au laffen. !meine ~erren, bie 2ülielfer iJournierfdjneibereien eHor, 
Uren faft ausfdjliejilidj bail iJalirifat nad) bem !norben unb !Jalien einer feE)r ftaden 
stonfurrena au liegegnen, namentlidj in ~ujilanb, mo ein ftarfer Sdjut!aoU e~iftirt, 
fpeaiell auf iJourniere, fie !Jalien ber stonfurrena au liegegnen, meldje in ~ujilanb 
ben uon uns eingefüE)rten iJournieren 1000 !marf pro 10000 stilogramm auferlegt, 
unD ba mödjte idj bodj fpeaieU an ben ~errn Sdjallfefretär ein !mort ridjten, baji 
man uon ber Uelieraeugung beil ~errn Sdjallfefretäril, baf! bergleidjen !Belaftungen beil 
~oE)materials biefe iJalirifen nidjt fdjäbigen, nidjt e!iftiren fann. ~ebe 50 !marf 
fommen in !Betradjt, bie unferem ~~pod auf biefe !meife aufgeliürbet merben, unb 
eil ift eine gänalidj irrige !meinung, baji bergleidjen ~oE)probufte troll iljres !mertljeil 
bergleidjen Sdjäbigung ertragen fönnen. !mir fönnen fold)e !Belaftung nidjt anbers 
als eine Steuer, bie bem Staate geaaljlt mirb, anfeljen. ~s ift bas ein ~ingriff 

in bie liisl)erige @emer1i5tgätigfeit biefer ~nbuftrien, mie fie fidj felbftftänbig auf, 
geliaut ljalien im !norben unb Süben unfereil materlanbe!l, unb mir moUen nidjt 
bie fdjmere stonfutrena, bie biefe ~nbuftrien an aUen ~den bet !melt aUilaulJalten 
ljalien, nodj in ber !meife etljöljen. 

~dj liitte Sie auf bail bringenbfte, unferer morlage, bie burd)au5 in ben ~renaen 
ber !BiUigfeit {idj ~ält, ~ljre Buftimmung ertljeilen au moUen. 

!lliigeorbneter ~iri4Jld: !meine ~erren, idj möd)te nur barauf aufmerffam 
mad)en, baji ber .\Jett ~eidjsfdjatlfefretär uon einem ber feljr mefentHdjen !llrtifel, bie ~ier 
aur Spradje gefommen finb, uon bem !Brut)ereljola, ülierljaupt mit feinem !mort 
gefprodjen ljat, fonbern iE)n mit ber gana genereUen !Bemerlung aligefunben ljat, baji 
!ler 3oUfa\j auf ~unfttifdJCerei unb auf !BCeiftifte nur einen verfdJminbenb fIeinen 
@infCuf! l)alien fönnte. ~araus folgt nodj feinesfaUil, baji er auf bie g'abrifation 
uon ~feifen aus !Brut)ereIjola audj feinen ~influf! l)aben mürbe. !meine .\Jenen, 
mas biefen uerfdjminbenben ~influji betrifft, uon meldjem ber .\Jerr meidjsfdjallfefretär 
fo feft ülieraeugt ift, baji er es uoUftänbig in ber Orbnung finbet, baji man einfadj 
bie ~robe madjt, oli bie ~nbuftri~ merben ruinirt merben - er fagt ja: mir 
merben ja fel)en, oli bie ~nbuftrien merben ruinid merben, mir merben in biefer 
!Beaieljung ~rfal)rungen fammeln, - ja, meine ~etten, ein foldjeil experimentum 
in corpore vili ber ~nbuftrien, uns feitenil ber meidjilregierung proponirt, geIjt 
bod) etmail meit. 

!meine .\Jerren, idj mödjte ben .\Jerrn meid)ilfdjatlfefretär ferner fragen, menn 
mirflidj ber ~reiil beil .\Jolaeil lief ber stunfttifd)lerei einen fo untergeorbneten !medlj 
Ijat, mie fommt eil, baji, je nadjbem ein !möbel, meldjes gana genau e1ienfo ausfieljt, 
uon einem ober anberen ~oIae l)ergefteUt ift, ber ~reiil auf 30, 40, 50 liiil auf 
100 ~roaent uerfdjieben fidj fteUt. ~d) glaulie, bas fpridjt nid)t bafür, baji es gIeid), 
gültig ift, oli ein !möbelfunfttif djler bail iJidjten!Jola ober ~alifanbergol3 nimmt, unb 
baji ber BoUfatl, ber bail ~oI3 uertE)euert, auf ben ~reiil gar feinen ~influji E)at. 
~er ~ett !llligeorbnete Stiller ljat fdjon ausgefüE)rt, baji ber :i5nbuftrie, ben g:a, 
lirifanten unb ben g:abrifarbeitern mit ber nodj f 0 feften Uelieraeugung be!! ~ettn 

meidjsfdjatlfefretärs in ber Zl)at feljr menig gebient ift. 
!meine .\Jetten, idj mödjte nur nodj auf bail aurüdfommen, mail ber .\Jerr 
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StoUege lJon 6tauffenberg aUSgefü~rt f)at. ~s ift eine eigentIJümlidje Bumut~ung, 
menn 6ie jemanben 10, 20, 100, 200, 1000 !marf aus ber ::tafdje nef)men moUen, 
if)m ben ~emeis 5uaufdjieben, baji er ben il.lerIuft audj medt. ~as ift in ber ::tf)at 
eine 20gif, bie über aUes !maji f)inausgeljt unh nur 5u erUaren ift, menn man 
annimmt, baji nie öffentlidje !meinung f)eut5utage gerabqu oon einer BoUmanie be, 
feffen ift. Illnbers fann idj es in her ::tf)at nidjt nennen. 

Illbgeorbneter @raf 3U etol{)etg' lBetnigetobe: ~dj mödjtc bodj ben Illus, 
füljrungen bes ~errn Illbgeorbneten 6tiUer gegenüber einige mJorte f agen. ~er 

~err StoUege Stlumpp unb idj ljatten bef,JUuptet, bie 2übecfer \'5'ournierfdjneiberei fei 
gefidjert burdj bie ~eftimmung, me(dje ~f)re Stommiffion, in ~e5ug auf bie ::tranfit, 
läger unb ben SoUnadjlaji an5unef)men beantragt f)at. !Jlun fagt ~err 6tiUer, bas 
träte nidjt 5u, benn es fei ~ier in bem Stommiffionsbefdjluji nur bie mebe von ge, 
fägten \'5'ournieren. !Jlun meine ~erren, bas ift eine tedjnifdje \'5'rage, bie idj nidjt 
au beurtf)eilen lJermag. Illber idj mödjte nur an ~errn 6tiUer bie \'5'rage ridjten, 
marum er fie nidjt in ber ~ommiffion aur 6pradje gebradjt f)at. mJir finb, mie 
gefagt, burmaus nidjt unaugänglidj für berartige ~rmä!lungen. mJenn aber es fo 
liegt, mie .\';lerr 6tiUer meint, fo meine idj, biefe \'5'rage ift nidjt f)icr bur 6pradje 
5u bringen, beim BoUfa~, fonbern mir merben uns bamit befdjäftigen müffcn, mcnn 
mir 3u ber >,ßofition fommen, me(dje mit ber ~inridjtung ber ::tranfitläger unb beil 
BoUnadjlaffes fidj befdjäitigt. ~dj mödjte bitten, bies f)ier aböuleI)nen; nadjf)er 
merben wir barülJer weiter bisfutiren. 

~etloUmädjtigter 5um ~unbesrat~, 6taatsfefretär bes !Reidjsfdja~amts, mJid, 
lidjer @el)eimer matl) von iBnrdjllrb: 9Jleine ~erren, ief) l)alte mief) für lJer, 
:pfIicC)tet, ben f8emerfungen bes .\';lerrn I2lbgeorbneten ~iridj!et gegenüber einige mJorte 
au fa gen. 

~r f)at mir in ben !munb gelegt, idj ljätte gefagt: man foUe nur ball ~6periment 
madjen, bann werbe man feljen, ob es glücft ober nidjt. ~as, gIauoe idj, wirb wo!)! 
laum ein anberer in biefem 6inne llerftanben ljaben. (Burufe: ~awolj!!) ~dj f)alJe 
nur gegenüber ben meitgegenben f8efürdjtungen, bie im ~af)re 1879 ausgefprocC]Cn 
morben finb, f8efürdjtungen, baj3 bie ~nbuftrie nidjt meljr eHortfä!)ig fein würbe, 
baji unfer ~6Port barniebergef)en würbe (mufe: mJer gat bas gefagt?) - bai3 ift 
1879 wieberljoCt gefagt worben, es ift aUgemein befannt, baji bamars ber, 
artige f8efürdjtungen ausgefprodjen morben finb, idj bin bereit, bai3 nadjöuweifen -
idj f)abe nur nadjweifen woUen, baji biefer ~rfolg bamals nidjt eingetreten ift, unb 
baji er nadj meiner feften Ueberöcugung audj ie~t nidjt eintreten würbe, menn 6ie 
ben ~ol53oU oon O.w auf 0'30 ergöEJen. 

mJenn .\';lert ~iridj!et fagt, man fef,le an bem >,ßreife ber !möbel, baji ber SoU 
eine grojie moUe fpiert, fo ift, glaube idj, gerabe ball umgefef)rte ber \'5'aU. ~ei 

!mölie!n fommt es auf bie ~rbeit in erfter mnie an, unb ein feingearbeitetes !möbeI 
aus ~idjenljo!3 ift weit tf)eurer ali3 ein gröber gearlieitetes aus !maf)agoniIJoI5. ~as 

ift ber befte ~eweis, bas bie Illrbeit bie ~auptfadje ift unb nidjt ber mJertf) bes 
!materials. 

Illbgeorbneter Dr. lBinbtt;otft: !meine ~erren, von einer B 0 II man i e, wie 
gier ber ~usbrucf georaudjt worben ift, ift nirgenbs bie mebe. ~s IJanbeIt fidj 
einfadj um bie \'5'rage, wie wir bie einljeimifdje >,ßrobuHion fdjü~en gegenüber ber 
auswärtigen stonfurrena. (8uruf : ~as ift ljier ber \'5'alI!) 

:nun ift bei biefer >,ßofition bie \'5'rage für midj nodj nidjt fIargefteUt, weldje 
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ein~eimifdje ~nbuftrie nidjt gefdjü~t mirb, menn biefe in unferer ~eimat nidjt 
madjfenben ~ölaer o~ne ßoU einfommen. ~er ~err 5taat5fefretär ~at eil liereits 
auilgefül)rt, baji bie 5adje für bie SoUlieamten nidjt fo leimt fei; eil mürbe Me 
Uelierfidjt erfdjmert, unb bas 5lJftem beil :tarifs nidjt redjt aufredjterl)alten. ~ail 
finb für midj gana untergeorbnete iJragen; Me ~inge merben fidj in ber \J,lra~il 

fdjon madjen. ~lier baji irgenb etmas gefdjü~t merbe von unferer einl)eimifdjen 
\J,lrobuftion, in!lliefonbere meldjeil ~ola unb meldje iJalirifation burdj biefen SoU ge. 
fdjü~t merben foUe, bafür ift mir liiil ie~t ber ~err 5taat5fefretär ben iBemeis 
fdjulbig geliHelien. ~dj l)alie midj an anbere ~erren gemanbt, unb biefe l)alien mir 
gefagt, es mürbe burdj bie iJreigebung bes Sebern~olaes eine gemiffe ~rlenforte, bie 
man ebenfo gut au ben ~igarrenfiften braudjen fönnte, aurücfgefe~t merben. ~arüber 
IJin idj nidjt unterridjtet. 

~lfo menn mir nidjt näl)er nadjgemiefen mirb, meldje \J,lrobuftion gefdjü~t merben 
foU, fo fann idj nidjt uml)in, für ben ~ntrag auf iJreigeliung bes Sebernl)olaeil au 
ftimmen; benn idj miU nid)t iJinanaaöUe liemiUigen, idj miU audj nid)t SöUe lie. 
miUigen, aur iBequemHd)feit ber 5teuerlie~örben, fonbern idj miU foldje bemiUigen 
aum 5dju~e ber einl)eimifdjen ~rlieit. 

2tligeorbneter etmet: ~uf bie ~nfrage beil ~errn 5Jtbgeorbneten @raf 5tolberg 
mödjte idj ermibern, baji mein bamaHger 5Jtntrag in ber .reommiffion, einen ~efort 
von 50 \J,lroaent auf iJourniere au bemiUigen, ab!lelel)nt murbe, anfangil mit bem 
~inmeis barauf , baji man iJourniere aud) l)erfteUen fönnte im !fiege bes 5djneibens, 
nid)t Moji beil 5ägen!!. ~d) l)abe mid) nadj ben bamaligen, von bem ~errn 

!Regierungi!fommiffar erbradjten iBemeifen bal)in befdjieben, meinen 5Jtntrag au formu. 
Hren in ber iJorm, mie er 2tnnal}me gefunben l}at, nämHdj ben ~efort eintreten au 
laffen nur bei gefägten !fiaaren. 9lun ift bie ~erfteUung ber iJourniere auil rol)en 
iBlöcfen feinesmegs eine f 0 leidjte, mie bie ~etren fid) bai! vorfteUen mögen. ~i! 
ift 6i5~er ben lYournierfdjneibern ermünfdjter gemefen, ben ganaen !JtO~9013301I au 
erlegen, meH fie bamit ben Sollfdjeerereien unb SoUplacfereien au entgef}en oer. 
modjten. ~ie iJrage mirb eine allbere, menn man ben Soll auf bas breifadje au 
erf}öl}en lieabfidjtigt; ba mitb allerbings nodjmals au ermägen fein, ob es nidjt möge 
Hdj fein mirb, irgenb ein merfal}ren au finben, monadj es btn iJournierfdjneibern 
mögHdj mirb, ben SoU auf biefe !fieife au vermeiben, inbem fie :tranfitläger 
etaliliren. lla man aber biefe iBlöcfe liii!l}er nadj !lJletermaji einfüf}rte, unb eil 
nidjt möglidj ift, bie gefdjnittenen lYourniere bem !lJlajie nadj au e~portiren, fo müjite 
elien ein merfal}ren gefunben merben, bas bie ridjtige \J,lroportion von bem .ltubif. 
inl)alt aum @emidjt nadjl}er ermitteln riejie. ~a idj aber Smeifel l}ege, baji biefes 
auf einem einfadjen !fiege au veranftalten fein mirb, ol)ne ben lYalirifen grojie 
.reoften aufauerIegen , fo fdjeint mir ber ridjtige !fieg, um bie ~nbuftrie mirflidj ferner 
au fd)ü~en, mie eil bod) in ber 5Jtlifidjt bet ~etren iBefürmorter beil 5dju~301lil 
liegt, ber au fein, bie ~rl}öl)ung biefe!! !Rol}aoUes abaulel}nen, immer im ~inlilicf 

barauf I baji mir bie ~nbuftrie im ~nlanbe au fdjü~en l)alien gegen bie .reonfurrena 
bes ~uillanbe!!, unb baji oom 5dju~e ber !fialbrente l}ier feine !Rebe fein fann. 

~6georbneter Dr. ~reil}err ed;ent bon etlluffenbetg: !fienn idj ben 
~errn 5taat9fefretär ridjtig verftanben l)abe I fo l}at er gefagt I eil märe liei ben mer. 
l)anblungen im ~al}re 1879 mel}rfadj bel}auptet morben, au mieberl}olten !lJlalen, baji 
bie bamalil auferlegten SöUe bie ~nbuftrie voUftänbig ruiniren mürben. Sdj meif! 
nidjt genau, ob er bie ~uilfül}rungen beaüglidj beil Sebernl)oIaeil, um meldjes es fidj 

~a~tb. b. !Jlt. \l'otft, u. ~a9b9'f"4g. XVII. 17 
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f)ier l)auptfädjlidj I)anbelt, babei im &uge gel)abt f)at. ~d) f)abe il)n fo uerftanben. 
~dj mieberl)ole, bali über Bebernl)ol~ nur ein ein~iger !Rebner gefprodjen I) at , unb 
ber f)at feine meit aUi.lfel)enben ®rünbe angefüf)rt, fonbern er f)at gefagt: es fdjeine 
ein !Berfel)en ~u fein in ber stommiffion, ber SolI fönne bod) fein Sdju~aolI fein, 
er fönne alfo nur als %,inanaaolI gelten, unb es fei unberedjtigt, einen g'inano301I 
nur einer fleinen !Reif)e Don %,aorifanten aufauliürben. !las mar bamals bie einaige 
!Rebe, bie über Sebernf)olö gef)alten ift. 

~dj fonftatire, bali ber ~err Staatsfelretär nidjt einen einaigen ®runb, audj 
nidjt ben @5djein eines foldjen für bie 9lotf)menbigfeit erbradjt I)at, bali auf bieies 
~ol~ ein SolI gelegt merben muli; unb barum I)anbelt es fidj, bas ift bas ~nt, 

fdjeibenbe. 
&ogeorbneter (ßtillcn&etget: :;'jdj erlaulie mir als &ntragftelIer, audj einige 

!!Borte ülier ben &ntrag ~u fpredjen. :;'jdj liin mitten in ben streifen ber :;'jnbuftrie 
aufgewadjfen, bie f)ier in %,rage fommt. :;'jdj meine baliei bie ){lleiftiftinbuftrie in 
9lürnoerg unb Umgegenb; idj fenne fie aus eigener &nfdjauung unb fann baf)er 
wo1)1 I)ier einige !!Borte mitfpredjen. 

~s ift Dorf)in feitens bes ~errn &ligeorbneten ®rafen Stollierg bem ~errn 
!Riefert ber !Borwurf gemadjt worben, bali er feine Siffern angcfül)rt f)alie, f)aupt, 
fädjlidj in ){le~ug auf bie ){lleiftiftinbuftrie. &15 feineraeit ber ®etreibeaolI I)ier lie, 
ratl)en murbe, ba waren es gerabe bie Sdju~3ölIner, bie gefagt f)alien: Saf)1en be, 
weifen nidjts. ~ier auf einmal folIen bie 2lntragfteller nadjweifen, we1dje Siffern 
in ){letradjt oU lommen I)alien. :;'jdj f)alie alier nodj einige Saf)1en in petto, bie 
nid)t genannt worben finb, oliwolj! Ijier burclj ~errn von Stauffen&erg unb anbere 
ball :tf)ema 3iemlidj erfdjöpfenb Iieganbelt wurbe. 

:;'jdj wirr barauf ginweifen, we1djer stonfurren~ bie ){lleiftiftfaorifation im &us1anb 
3u liegegnen f)at. !lie ){lIeiftiftinbuftrie arbeitet nidjt allein für ben beutfdjcn ®e, 
liraudj, fonbern fegr wefentridj, in gan3 liebeutenbem g}/ajiftali für ben ~Hort, 

gauptfädjlidj nadj 2lmerHa. g}/eine ~erren, bie !Bereinigten Staaten von 9lorbamerifa 
erl)elien auf m1eiftifte einen Soll von 1/2 !lolIar per ®roji, aujierbem einen SolI 
von 28 \I.lro~ent in ®olb pro 100 stifogramm unb nodj ba3u einen !!Bert1)301I im 
!lurdjfdjnitt von 200 .wIad, fo baji im ganaen ein SolI von airfa 450 !mart auf 
100 Rifogramm m1eiftifte fidj ergilit. !las ift ein fo ergebHdjes ~inberniji für ben 
~Hort, baji barauf einige !Rüeffidjt genommen werben muji, wenn man gier falt, 
fi(ütig ben ~ingangs~oll erl)öl)en wirr. 

@3 ift von bem ~errn Sdja~fefretär vorf)in betont worben, baji bie !Regierung 
audj auf bem Stanbpunft ftel)e, bie !Rol)materiaHen für bie :;'jnbuftrie möglidjft frei 
~u 1affen. &llein, meine ~erren, biefer ®runbfa~ fdjeint mir bodj f)ier gan~ unb 
gar nidjt gewaf)rt ou merben, wenn man bas ognef)in tf)euer genug au ftef)en 
fommenbe !Rof)materia1 refpeftive ben Boll um bas breifadje ergöf)en wirr, aum 
:tf)eir audj um bas fedjsfadje ober, wie es Iiei bem mrut)erepfeifenf)o13 ber %,all ift, 
um bas vierfadje. 

g}/eine ~erren, idj glaube, in meinem 2lntrag einige \I.lunfte, bie in bem 2lntrag 
von Stauffenberg, Stiller u. f. w. nidjt gana genau fi~irt finb, etwas präaifer ge, 
ftem ou gaben; namentridj fann Iiei bem ){lrut)erepfeifenf)ola nicfjt von roljem 
~o1a bie !Rebe fein, weH, wie vorljin nadjgewiefen wurbe, baffe1lie nur in !!Buröel, 
ftüefen eingcljt, bie leidjt mit ber streisfäge bearlieitet finb. &ujierbem, g1aube idj, 
ift es notf)wcnbig, lieim Beberngo1a nidjt broji barauf au garten, baji ber SolI auf 
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mo~bol~ nidjt er~ö~t wirb, fonbem baji audj ber BoU auf gefdjnittene ~rettdjen 
nidjt er~ö~t wirb, ben man ja um bas fedjsfadje er~ö~en will. 1)iefe befdjliittenen 
~rettdjen werben ijauptfiidjIidj bes~alb eingefü~rt, weH au Dier ~bfiiUe entfteben 
würben, unb biefe feitens ber g:abrifanten erfpart werben foUen. 

@:s ift Dor~in fdjon Don me~reren mebnern ridjtig angefü~rt worben, baji es 
fidj beim Bebern~ola fowo~l wie beim ~rut)erepfeifen~ola um fein 6djuUintereffe 
~anbern fann; unb ba ber ~err ~bgeorimete Dr. !fiinbt~orft audj fdjon erftärt ~at, 

bafl er nur bann für einen berartigen BoU ftimmen fönne, wenn i~m bewiefen 
würbe, baji eine ein~eimif dje ~nbuftrie, ein 'llrobuftionsaweig bes materlanbes ba, 
burdj gefdjüUt würbe, fo ne~me idj barauf nodj befonbers ~eaug. 

!lJleine ~erren, eS e~iftirt feine ~eimifdje ~olaart, weldje im 6tanbe wäre, bas 
Bebern~ola für bie ~leiftiftinbuftrie ober bas ~rulJere~ola für 'llfeifen audj nur an, 
nii~emb au erfeuen; man ~at Derfudjt, ilinbenl)ola t~eHweife au Derwenben , bas ift 
aber eben nidjt fo geeignet, bas 6pi~en ber ~leiftifte auaulaffen, wie es fidj beim 
Bebem~ota ergibt. 1)er ®rapl)it, ber inner~alb bes ~olaes eingelaffen ift, wirb 
ael)nmal abbredjen, el)e man eine 6pi~e l)erbringt; bas wirb beim Bebern~ola nidjt 
gefunben. 2inbenl)0la mag fidj ja au Bimmermanns&reiftiften eignen, aber nidjt 
für feinere ~leiftifte. ~udj bie mädifdje mefer fönnen 6ie ebenfaUs nidjt baau 
Derwenben , wenn 6ie fie audj nodj Derebeln foUten. 

~dj mödjte 6ie bes~alb, meine ~erren, bringenb erfudjen, meinem ~ntra!le 

in ~e~ug auf Bebern~ola ftattgelien au woUen. @:s finb in !nürnberg , g:ürtlj, 6tein, 
6djwabadj, unb wie bie verfdjiebenen ~buftrieorte rings um !nümberg aUe ~eijien, 

über 3000 ~rbeiter birdt in ben g:abrifen befdjiiftigt, aujierbern noef) faft ebenfo 
Diele ~eimarbeiter. 1)a~u fommen eine !IJIenge Derwanbte (§}ewerbe, bie gefdjiibigt 
werben, wenn eine 6ef)iibigung ber ~leiftiftinbuftrie eintritt. @:s finb ba a. ~. bie 
1)reef)sler, weldje bie ~leiftiftfapfeln fabriairen, unb Die ~artonagenarlieiter, bie bie 
merpacfmaterialien baau liefern, fura eil fommen Dielleidjt 10,000 ~rlieiter unb fCeine 
~anbwerfer, bie wefentlidj Don biefer ~nbuftrie bort lelien, in ~etradjt. 

@;s ift von bern ~errn ~bgeorbneten Don 6tauffenlierg l)ingewiefen worben, baji 
er einen ~rief Don 6eiten eines g:a6rifanten er~alten l)at, ber fma unb liünbig er, 
!lärt: wenn biefer BoU eintritt, bann bin idj geawungen, ben Illrlieitillo6n au rebuairen. 
1)as ift ol)nel)in bie :tenbena ber ~nbuftrie, alle 6djäbigungen möglidjft Don fief) ali, 
auwälaen, unb l)ier gibt eil feinen !fieg als ben auf bie Illrlieitslöl)ne. @;s ift burcl)' 
aus nidjt rief)tig; baji bie 'llreife ber ~leiftifte fo fegr l)ocl) finb. :tl)atfacl)e ift, baji 
fidj ber merbienft nidjt bloji mit 'llfennigen, fonbern mit miertelpfennigen unb noef) 
fleineren ,,!fiert~en" bereef)net. !fienn besl)al6 l)ier wieberum eine 6djiibigung bes 
Illr6eiterftanbes gefef)e~en fou - benn, meine ~erren, bas ift eine :tljatfadje, baji 
man eine 6cl)iibigung ber ~nbuftrie birett auf bie ~r6eit~löl)ne abwälat -, fo 
möef)te idj boef) fragen, wie Sie bas mit ben mebensarten Dereinbaren fönnen, bie 
Don vielen 6eiten fortwä~renb ertönen, baji 6ie nicl)t liloji 6cl)u~ ber nationalen 
!2lrbeit im 6inne ber ®rojiinbuftrieUen woUen, fonnern baji namentridj bem ~anb, 
werferftanb unb bem Illrbeiterftanb geljolfen werben foU. miele ~unberte Don fellift, 
ftänbiAen fleinen ~anbwerfsmeiftern unb :taufenbe von 2ol)narlieitern finb liei ber 
g:abrifation lietl)eiligt; benen foU iljr ol}nel)in feljr geringer merbienft baburcl) ver, 
fürat werben, bau bie g:alirifanteri burdj bie BoUertjöljunqcn in iljren @;infünften 
beeintrlicl)tigt werben. @;5 ift für micl) ia feljr bemerfen5wertf), baji gerabe ber 
liolJerifdJe ~m ~ommiffar es ift, ber biefe BoUerf)öf)ung liefonbers befürwortet ljat; 

17* 
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bie 9lümberget ~beitet merben fi~ bei bem balJerif~en !Regierung!!vertreter befonbers 
bebanfen, bau man iljnen fo mo!jlmollenb entgegenfommt unb bU~ biefe .Boiler, 
ljöljung eine abermalige !nebuftion ber lllrbeitslöljne l)eroeiaufüljren tra~tet. 

~n ~e~ug auf ba!! ~rulJerepfeifenljol~ mill idi bloji no~ anfül)ren, baf! ber 
fran3öfif~e g;abrifant, ber ja bai1 ~013 vollftänbig aollfrei !jat, audi bebeutcniJ 
meniger g;ra~t au tragen !jat als ber beutf~e, unb baji ebenfalls in Oeftemi~, 
Ultgam u. f. m. biefes ~013 aollfrei eingel)t. 

9lun ift f~on barauf !jingemiefen morben, baji biefe ~nbuftrie fi~ erft feit bem 
~aljre 1870 mefentli~ in g;oIge ber franaöfif~en lllusmeifungsmajiregel in ~eutfd), 
Ianb eingebürgert l)at. :;'lm .Bollgebiet finb liei biefer :;'lnbuftrie liisl)er 600 lllrbeiter 
bef~äftigt unb es ift biefer :;'lnbuftrieömeig no~ niellt ber fdileditefte in ~eaug nuf 
bie lllrbeit!llöl)ne; marum alfo foll nun ein fo junger ~nbuftrieömeig nadi fo furaer 
.Beit in foldier !meife gef~äbigt merben? ~ie 2eute l)aben iljre StnIfulationen ge, 
madit unb il)re g;abrifen begtünbet in ber lllnnal)me, baji fie unter benfelben ~e, 
bingungen arbeiten fönnten mie in g;ranfrei~. 9lun ift im ~nl)re 1879 fdion ein 
.Boll auf biefes s;,ola gelegt morben, - unb je~t foll berfellie mit einem !mal ver, 
vierfadjt merben! llluf biefe !meife mirb burdi ben .Boll für bie !Heid)öfinanaen fo 
gut mie gar fein 9lu~en gefd)affen; benn bie ~infünfte barauö merben feljr gering 
fein, bie ~nbuftrie aber mirb gefdiiibigt um eineil geringfügigen merbienfte!! millen, 
ben bie !Heidisfaffe babei 1)at. ~s fann beöl)alb aud) gar feinen l5inn ljaben, menn 
uns öugerufen mirb, burdj bie lllnnal)me unferer lllntriige mürbe bie ~in1)eitlidifeit 

unferes .Bofltarifil geftört, ba!! foUe man nidjt t1)un. !meine ~erren, laffen l5ie bod) 
bie göUe wie fie finb, - mef)r verlangen wir ja nid)t; bann witb bie Q;inf)eitlid)feit 
bes goUtnrifs nid)t geftört, bann bleibt er mie er ift. 

~d) glaube, baji nad) aUen lllnfüljrungen, bie gemad)t worben finb, für 2eute, 
bie ni~t unter aUen Umftänben einen gou 1)alien moUen, fonbem bie aud) ~iUig, 
feitsgrünbe walten laffen, es aofolut not1)wenbig ift, unf ere ~nträge anöune1)men, 
weld)e bagin geljen, fowogl bas fogenannte !Hof)gola uon gebern, als aud) basjenige, 
weld)es in ~rettd)en gefd)nitten eingefüf)rt wirb, auf bem bHI1)erigen 80Ufa~ au \ie, 
laffen, bann bas ~rulJereljola gana 30Ufrei einaulaffen, mie eil Dor 1879 ber i)'aU 
geweien ift, ober alier eil wenigftens bei bem bisgerigen 80Ufa~ belaffen ~u woUen. 
:;'ldi bitte l5ie bringenb, biefe lllnträge anaunel)lIten. 

lllbgeorbneter miefen: :;'lcl) möd)te bem s;,erm ,woUegen ~riUenberger bitten, 
mir einen lllugenbHd ~eljör au fdienten. 

8unäd)ft beantrage i~ im ~inDerftänbniU mit meinen !mitantragftellern, in unferem 
lllntrage ba!! !mort lI~rUlJere" ÖU ftrei~en, unb bann mürbe id) bitten, baji ~err 
.!toUege ~riUenlierger geftattet, baji über jebe ber \llofitionen in feinem lllntrage befonber!! 
abgeftimmt mirb, benn bann mürben wir unferen lllntrag als erfte \llofition aufredit 
er1)alten, unb id) glaube, ~err ,woUege ~riUenbetger fönnte mit unil ftimmen; mir 
mürben bagegen bie beiben anberen \llofitionen bes lllntragß @riUenberger al!! bie 
unfrigen anfef)en unb bafür aud) eintreten. 

lllbgeorbneter bon 6)~llmllt!fi: ~er ~err lllbgeorbnete ~riUenberger 1)at uns 
ljier gefagt, baji man in lllmerifa auf ~leiftifte auß 8ebernl)0la im ganaen einen 801l 
gelegt ljabe Don 450 !mad pro 100 stilogramm. !mir mären iljm banfbar gemefen, 
menn er uns nod) mitgetl)eilt 1)ätte, um mie viel· ein fold)eß Quantum ~leiftifte l)ier 
uertljeuert mirb burd) bie llluflegung bes SoUs auf baß l)ier eingeljenbe Sebernljolö. 
9ladi früljeren !mittljeiIungen OU fd)Hejien, bie namentlid) ber 5;?err lllbgeorbnete 
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von !Stauffenoerg gemadjt !Jat, 'oürfte 'oieie mertf)euerung fef)r unoe'oeuten'o fein; 
'oenn ~err von !Stauffenberg fagte, 'oa~ fie fidj für 'oas @ro~ Q3leiftifte auf etwa 
8 ~fennige ftelle. 

!lJIeine ~erren, wie gering 'oer Bol! im allgemeinen wiegt, 'oafür gat 'oer ~err 
2logeor'onete !Stiller uns ben beften Q3eweis geliefert. ~r [yat uns verlidjert, ba~ 

'oie .!taufleute bei ~infüf)rung 'oer f)ier fra~lidjen tf)euren ~öl3er nid)t einmal bas 
merlangen ge1iu~ert f)ätten, 'oie Q3onififation 3U genie~en, 'oie i()nen für ben merfd)nitt 
3uftanb. ~r fagte, 'oie ~erren gaben 'oie !Sdjererei gefdjeut unb 'oesf)alO 'oiefe 9!üd, 
gewäf)r nidjt oeanfprudjt. ~un, meine ~erren, berebter fann bod) niemanb für bie 
@eringfügigfeit biefes Bolls fpred)en, alS es mit biefen m:lorten gefdjef)en ift. 

Bu bem allen, meine ~erren, fommt, ba~ bie @egenftänbe, bie aus ben ~öI3ern, 
bie f)ier in i)'rage finb, gefertigt werben, fammt unb fonbers 2ut usgegenftänbe finb. 
(Buruf linfs: Q3leiftifte audj?!) - !Sie fönnten mir wegen bel' Q3leiftifte, wie es 
aud) gefdjel)en, Bumfe mad)en. @ewi~ aber werben !Sie mir 3ugeftef)en, ba~ aud) 
ber Q3leiftift infofern unbebingt für einen 2utusgegenftanb gelten fann, als fein @eoraudj 
fidj wefentlidj auf bie gebilbeteren unb wof)lf)abenberen .!traffen unferet @efellfd)aft 
befd)ränft. Unb wenn !Sie if)n in einem gewiffen !Sinne am ben :träger bel' .!tultur 
anfef)en, fo werben !Sie mir bodj 3ugeoen, ba~ bie mertljeumng eines fold)en 1linges 
um 1/100 ~fennig nid)t von Q3elang ift. 

~nblid) aber möd)te idj f)ier barauf f)inweifen, bau bie fämmtfid)en ~emn 
mom'oner fo gefprod)en f)aben, als wenn alle i)'aorifen lebiglid) füt ben ~tPort 

aroeiteten, ba~ fie aus 'oiefet 2lnnaf)me nun oered)neten, wie viel bie m:laare für bas 
2luslanb vertf)euert würbe, unb nunmef)r erläuterten, ba~ bie i)'abrifen nidjt mef)r 
enlOrtfäf)ig fein wiirben, wenn fie ben erl)öf)ten ~ol!3011 tragen mü~ten. 

!lJIeine ~enen, bas ift aber nidjt ricl)tig; !Sie werben mir gewi~ öugeftef)en, 
'oa~ bel' allergrö~te :tf)ei! berjenigen m:laaren, ben jene i)'abrifen f)erftellen, im ~nlanbe 
bleibt, unb bali es gar feinem Q3ebenfen unterliegt, ben etwa für ben @1;llort ent, 
fallenben Soll auf bie in bas :;5nlanb geljenben m:laaren auföufcl)lagen. mon jenen 
@egenftänben - alfo 3. Q3. ben freinen ~feifen, 'oie man aus bem Q3ru1)eref)olö 
madjt - oleibt gewi~ bel' grö~te :tf)ei! f)ier (m:liberfprudj rinfS); bie meiften übrigen 
2änber l)aben audj entfptecl)enbe i)'abrifen unb werben fiel) iljre freinen ~feifd)en 

ficl)erlicl) feloer macl)en, fo gut wie wir. @;6enfo ftef}t ei3 mit ben Q3feiftiften. mon 
bem allen, was !Sie f)ier Iierecl)net f)a6en, von 'oer ganben fcl)äblicl)en m:lirfung, bie 
!Sie fJier bem Boll öugefd)rielien f)alien, trifft unferen i)'aorifanten nur ein fef)r 
aliquoter :tf)ei! 3u. ~cl) glauoe baf)er, ba~ ber Boll gar nicl)t von irgenb welcl)er 
materiellen Q3ebeutung ift, unb würbe bitten, i!)n ru!)ig anöunef)men. 

2lligeor'oneter )t)iddJld: !lJIeine ~erren, icl) fann micl) ben le~ten m:lorten bes 
~errn morrebners anfcl)lielien. @;r !)at gefagt, 'oa~ biefet Soll von gar feiner [inan, 
biellen Q3e'oeutung ilt. @ewi~, icl) gebe bas ÖU, er ift für bie !Staati3regierung, für 
'oie @efammtljeit bes 'oeutfcl)en 9!eicl)s in bel' :tljat von gar feiner [inanöiellen 
Q3ebeutung. 1lagcgen fann er a6er für bie ~nbuftrie unb für 'oie 2lroeiter, weld) e 
in 'oieiem ~nbuftrie3weige oefcl)äftigt fin'o, 'oocl) von ergeo!icl)er [inanöieller Q3e'oeu, 
tung fein. 

!lJIeine ~emn, was 'oie 1le'ouftion 'oes ~mn mombners, bie 1le[inition bes 
2utusartifels 6etrifft, fo f)abe id) 'oie allerbings nicl)t gan3 genau verftan'oen. !Soweit 
icl) ben ~errn mom'oner verftan'oen gabe, f)at er gef agt: ein 2u~u9artife! ift ein 
2lrtiM, ber tgeurer ift, alS er nü~lidj ift. 3lun, meine Sjerren, wie weit ein ~fei, 
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ftift nüVlidjer ift, als er tljeuer ift - - (Buruf bes \2lgeorbneten uon ~rnmaVfi.) 
- \2llfo nüili~er als tljeuer'? - ~ann ift mir bie Sadje nodj unuerftänbH~er. 
3~ mödjte mir ~errn uon ~ramaifi gegenülier au liemerfen geftatten, bau ber 
!nuien eines !8leiftifts aUerbings wefentlidj uon ber ~anb abljängt, bie ben !8leiftift 
fü!jrt <fe!jr ri~tig! Hnfs), ja, bau bas in ber Z!jat gana infommenfuralile ~röuen finb. 

Sobann !jat ~ert uon ~ramaifi barauf !jingewiefen, bau biefe ll.lfeifeninbuftrie 
wo!jl !jauptfädjn~ i!jren \2lbfav im ~nlanbe finbe. So weit wir barüber orientirt 
finb - unb bie ~erren aus !8atJern finb barüber fe!jr orientirl -, ift bas genaue 
~egent!jeil ber ljaU. ~s ift bas eine ~nbuftrie, weldje im aUgemeinen für unbe. 
mittelte stlaffen ber !8eoöllerung arbeitet; unb wenn ber ~ert morrebner fidj beifpiels. 
weife aufällig in ljranfreidj aufge!jalten !jaben foUte, würbe er uieUeidjt bemerft !jaben, 
bau biefe ll.lfeifen bort in bem !lJIunbe beinalje jebes \2lrlieiters 3u feljen finb, wä!jrenb 
bas bei uns in ~eutf~lanb au ben \2lusna!jmen ge!jört. 2Ufo audj biefer ~inwanb 
ift in feiner lffieife geredjtfertigt. 

!lJIeine ~erren, idj mö~te mir nun nodj geftatten, mit ein paar !8emerfungen 
auf bas 3urücfaufommen, was ber !Reidjsf~avfefretär bie ~üte ge!jabt ~at mir gegen. 
über au bemerfen. ~r !jat gefagt, idj ljätte be!jauptet, im ll.lreife ber !lJIöbel fönne 
man gana genau fe!jen, bau bas ~ola {eljr wertljuoU ift; gerabe umgefeljrt, aus bem 
ll.lreife ber !lJIöbel ginge ljeruor, baU bas ~ola !nebenfa~e fei, bau es faft lebigHdj 
auf bie ~rbeit anfomme. ~r !jat gefagt, bau feljr f~ledjt gearbeitete, einfadj gear. 
beitete Stüljle - id) weiU nid)t aus weId)en tljeuren ~olafoden - unter Umftänben 
billiger fein fönnten als ein groues stunftwerf aus einem billigeren ~013. Un3weifel. 
ljaft, meine ~erren, bagegen fann niemanb etwall einwenben ; wall idj alier lieljaupte, 
unb bem wirb uieIreid)t ber ~err Staatsfefretär nidjt wiberfpred)en, faUs er fidj ber 
Beit erinnert, wo er feIlift !lJIölieI gefauft !jat, id) wei& es nid)t, - bau bei !lJIölieln, 
auf weId)e biefellie \2lrlieit uerwenbet ift, weld)e ficI! äuuerlid) in ljorm unb Sd)nitt 
unb in ber ganaen ~rfd)einung gleid)mä&ig barfteUen, ber \}lreis, je nadjbem bas 
!lJIöbel uon biefer ober jener ~olaforte ift, fe!jr erljelilid) uariirt, info fern nämlid) 
3wifd)en ben \}lreifen biefer ~olaforten ein grouer Unterfd)ieb ift; natürlidj wenn bie 
\}lreife an fid) gleidj finb, wie aum !8eifpiel bei einigen auswärtigen ~olaforten, -
ba ift fein erljelilid)er Unterf~ieb; alier liei uerfdjiebenen ~ol3Preifen ift ber Unter. 
f~ieb gana liemerfbar. 

\2lbgeorbnetcr bon ® .. UIIJlu,meH!enftein: !lJIeine ~erren, burd) bie !jeutige 
mer!janblung ljat fid) ein ~rrt!jum ljinburd)ge30gen, ben id) gem berid)tigen möd)te. 
~s ift uon Bebemljola bie !Rebe gewefen als bemjenigen ~ola, bai.l au !8[eiftiften 
uerwenbet wirb. ~asfe[lie wirb geroöljnlid) mirginifd)e Beber genannt; ber botanifd)e 
!name ift aber Juniperus Virginiana, es ift aHo uirginifd)er lffiadjljolber. ilarnuf 
woUte id) aufmedfam mad)en, bau ei.l nid)t bie wirfIid)e Beber, fonbem bai.l lffiad). 
ljolberljola ift, weld)es au ben !8leiftiften uerwenbet wirb. 

!J!rjifibent: ~s ift ber Sd)luU ber ~ii.lfuffion lieantragt uon bem ~erm \2lbge, 
orbncten ~raf uon <5d)önliom; ber l5d)luU ift aber aud) uon fellift ljerbeigefüljrt, ba 
fid) niemanb meljr aum lffiort gemelbet ljat. 

~ai.l lffiort ljat ber ~err !Referent. 
!8erid)terftatter \2lligeorbneter ljreilJert bon ~öler: !lJIeine ~erren, nur nnd) 

wenige lffiorte. 
!nad) ben \2lusfüljrungen bes ~erm \2lligeorbneten !Riefert fönnte man unter bellt 

~inbrucf lileiben, als ob bie stommiffion mit einer unuerantltJortli~en 2ei~tfertigfclt 
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gearbeitet I;abe. ~dj glaube, bie 12 Si~ungen, in weldjen wir aufammen gearbeitet 
I;aben, unb benen ber ~err .\MCege !Rilfert audj ftets angewoqnt bat, I;aben bodj 
geaeigt, ball wir mit ~ntereffe unb !IJlüI;wartung bie einaelnen ~ofitionen befvrodJen 
I;aben. ~dj war nadj biefem morwurf feI;r begierig, eingeqenbere SaI;len llon biefer 
Seite 3U I;iiren. ~dj feIbft I;abe als ~eridjterfjatter llorqin verfdjiebene Saf)len in 
~e3ug auf bie ~reife ber ~iilaer angefüI;rt, aoer von ber gegnerifdjen Seite I;alien 
wir aullerorbentlidj wenig Sa!Jlen au I;ören liefommen, ~err von Stauffenberg !Jat 
fogar ausbrülflidj barauf veroidjtet, foldje anaugeben. ~dj fomme übrigens nod) 
nadjf)er auf einige Saf)len aurülf. 

~err Stiller I;at über ~ranfiträger gefprodjen; idj benfe, ball wir biefes ~I;ema 
nodj eingeljenber beljanbdn werben, wenn wir an ben betreffenben ~aragravljen fommen. 

~ann wurbe wieberljoU auf bie i)'allbaulien I;ingewiefen, ülier bie wir aud) 
nadjger nodj au fpredjen f)alien werben. 9lur mödjte idj vor ber ~anb fagen, ball 
es midj bodj eigentf)ümlid) lierüI;rl I;at, von jener Seite einen morwurf barüber 3U 
ljören, ball wir bie eidjenen i)'allbauben in eine billigere ~ofition geliradjt gaben. 
~efanntlidj wurbe von ber linfen Seite biefer mntrag feiner Seit geftellt, unb owar 
mit grollem !Redjt im ~ntereffe ber ~iittdjerinbuftrie; unb uns nun einen morwurf 
barauil au madjen, ball wir biefen mntrag beiliegarten f)aben, madjt einen eigentf)üm, 
fidjen @;inbrulf. 

mlle ~efürdjtungen, bie gier geäullert worben finb, leiben an Moffalen Uelier, 
treibungen, wie wir fie feit 1879 einigermallen gewof)nt finb. ~dj will mit einigen 
Saf)len beweifen, ball foldje Uebertreibungen vorliegen. ~ie G:rgiigung bes Solls, 
ben wir beantragen, eine merbreifadjung von 10 auf 30 ~fennig, wirb alil 90dJft 
bebenflidj aunädJft für bie i)'ournierfabrifation beaeidjnet. 9lun ift es intereffant, 
nadjöuredjnen, was ber ~ol3wertf) unb was ber mrbeit9wertf) an l3'ournieren ift. Sie 
finben ba in ben betreffenben i)'adjwerfen, ball ber ~olöwertlj bei l3'ournieren l/Q unb 
1/10 Don bem !fiertlje ber fertigen \)'ourniere beträgt; allo bei 1000 !mad fertiger 
!fiaare beträgt ber ~olöwertlj etwas ülier 100 !IJlarf. mon bielem Sjolöwertf) wirb 
ber Soll erljiiljt um 1 ~roöent, madjt alfo auf 1000 !IJlarf fertiger i)'ourniere 1 !IJlarf; 
unb bies foll nun bie ganae i)'ournierinbuftrie ruiniren! ~dj weill nidjt, wie man 
biefe mel)auptung lieaeidjnen foll, wenn man nidjt ben muilbrucf "foloffale Uebertrei 
Iiung" lienu~en will. 

~n gana äljnlidjen Ueliertreiliungen ljat lidj audj Sjerr @rillenberger liewegt. G:r 
Idlift lJat ausgefüljrt, ball in mmerifa ein Soll auf fertige mleiftifte erljoben wiro: 
für 200 ~ilogramm 450 !IJlarf; unb nun glau6t er, ball bie beutfdJe ~leiftiftinouftrie 
3U @runbe gef)e, wenn wir unferen Boll um 20 refpeftive 35 ~fennig erljöljen. ~ail 

ift bad) biefen Saljlen gegenülier, bie er in meaug auf mmerifa genannt gat, unljalt, 
liar. G:r glaulite, ball mit biefer G:rl;öf)ung ber merbienft ber mrbeiter in 91ürnberg 
toloffal gefdjäoigt würbe. 

metradjten 6ie ferner biefeil mrut)eref]olö, bas ~err Don Stauffenberg auf ben 
~ifdj bes ~aufes niebergelegt !Jat. Sie rtegen ba unter einem G:inbrucf, ball wir 
es ljier mit einem Sjalbfalirifat au tljun ljalien, bas um 25 ~fennig erf)öf]t werben 
foUte. 9lun ljat ~err mogeorbneter !fiiniltljorft bie O'rage aufgeworfen, in wddjem 
~ntereffe bie C:rrl)öl)ung gefdjel)en foll; unb bas ift allerbings ber .reernvunft ber O'ragc. 
8unädjft liegt ein Snterefie 11or, ball wir ben 80Utarif nid)t unnötlJig fompli~irt madjen. 
(Sjciterfeit ring.) ~a, meine Sjerren, bas ift ein ~ntereffe, \lall im allgemeinen gana 
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geredjtfertigt ift; unb wenn wir für eine 6peaieB, für 8ebernljola, awei neue !pofitionen 
einfüljren woUen, fo mun man bodj minbeftens ü6erlegen, 06 baB 6eredjtigt ift. 

~6er nodj ein anberes 3ntereffe Hegt uor. 3dj lia6e 6ereitB uorl)in in meiner 
erften ~u9füljrung auf eine 3nbuftrie in lleutldjlanb ljingewielen, bie fidj leljr Idjön 
entwicfelt ljat, unb bie nidjts weniger alB ein 6djwinbelgefdjäft ift: bas ift bie ~n. 
buftrie, weldje fidj mit 91adjaljmung uon ~6enl)013 unb !JRaljagoniljölaern Iieldjäftigt; 
bas ift eine 3nbuftrie, bie fidj mit ~erfteUung ljodjwertljiger ~olaarten 6eldjäftigt, 
unb bie einen !ll.\ertlj ljat unb au ben Idjönften ~offnungen 6eredjtigt, weldjer gegen. 
über es burdjaus 6eredjtigt ift, iljr einen - wenn audj nodj 10 geringen - 6dju~ 

au geroäljren. 
3dj ljabe uon gegnerildjer 6eite feine fdjlagenbe 8aljl gegen uniere ~ntriige 

geljött. ~s wurbe gelprodjen über ~anbauben unb Zranfiträger, unb ban bie ~lei. 
ftiftinbuftrie in 91ürnlierg liei ber ~rljöljung um 20 !pfennig ruinid werbe. llas 
finb Uebertreibungen, unb idj bitte 6ie, bie ~nträge ber &tommiffion anöuneljmen. 

~tiifibent: !ll.\ir fommen bur ~bftimmung. 3dj werbe bie ~bftimmung wie 
folgt uornel)men. Suerft laffe idj abftimmen über ben ~ntrag ber &tommiffion bU a; 
fobann wenbe idj mief) bU bem ~ntrage ber ~erren ~bgeorbneten &troeber unb ®enoflen 
(I. ~nmerfg. 6eite 225 ad II.) aus weldjem baB ~rut)ereljolö geftridjen ift. 3dj 
werbe bem ~ntrage bes ~mn 2tbgeorbneten 9!iefert gcmäfl über bie einöelnen ~olb' 
arten getrennt abftimmen laffen, für weldje fämmtridj ein SoU uon 0'10 !JRarf 6eftimmt 
werben foU. llurdj biefe ~bftimmung wirb augleidj bie erfte !pofition beB ~ntrags 
bes ~errn ~6georbneten ®riUen6erger erlebigt. 60bann laffe idj über bie folgenben 
~ofitionen bell Ie\jteren mntragll einaeln abftimmen. 

~iermit ift bas ~aus einuerftanben. 
~dj bitte biejenigen ~men, weldje ben ~ntrag ber &tommiffion AU a anneljmen 

woUen, fidj 3u erljeben. (®eldjieljt.) llas ift bie !JRajoritätj ber ~ntrag ift angenommen. 
3dj bitte nunmeljr biejenigen ~erren, meldje aus bem ~ntrage ber ~erren ~6ge. 

orbneten &troe6er unb ®enoffcn bie !ll.\orte "9!oljljol3 uon lSudjsliaum" - immer mit 
lSeaugnaljme auf ben 6a~ uon 0'10 !JRarf - anneljmen moUen, fidj au erljeben. (®eldjieljt.) 

3dj bitte um bie ®egenpr06e. (lliefel6e erfOlgt.) 
llas lSüreau bleibt 3weifelljaft, wh; müffen aäljlen. 
~dj liitte, bali bei ber erfolgenben ~bftimmung biejenigen ~erren, weldje bie 

!ll.\orte ,,9!0ljljola uon lSudj!!baum" anneljmen, allo ljier einldjalten woUen, burdj bie 
,,3 a " • Zljür au meiner !Jledjten eintreten, - biejenigen ~erren, weldje bie !ll.\orte 
,,!Jloljljola uon ~udjsbaum" nidjt ljier anneljmen woUen, burdj bie ,,91 ei n" • ~ljür AU 
meiner mnfen. (llie 2tligeorbneten uerlaffen ben 6aa1.) 

lla!! 9!elurtat ber ~bftimmung ift folgenbes. !JRit 3a ljalien geftimmt 138 ~b. 
georbnete, mit 91ein 132 ~6georbnete; bie !ll.\orte ,,!Jloljljola uon lSudjsliaum" finb 
baljer angenommen. 

!ll.\ir ftimmen nunmeljr a6 ü6er bas !ll.\od "Sebern". 
~dj bitte biejenigen ~erren, weldje bas !ll.\ort "Sebern" an bieler 6teUe ein. 

fteITen woUen, fidj au erljeben. (®eldjieljt.) lla!! ift bie !JRajorität j bas !ll.\ort 
"Sebern" ift eingefdjartet. 

3dj bitte nunmeI!r biejenigen ~men, weldje bas !ll.\ort ,,&tofos" einfe~en woUen, 
fidj AU erljeben. (®eldjieljt.) ~udj bas ift bie !JReljrljeit. 

~s folgt bie ~bftimmung über bas !ll.\ort ,,~benljol3". 3dj bitte biejenigen 
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~erren, we!dje biefes !mort einfdjaIten woUen, fidj au er~eben. (@efdjiegt.) ~udj 
bas ift bie 9Jtajorität. 

@:nblidj folgt bie I2lbftimmung über bas !mort ,,9Jta~agoni/l. ~dj bitte biejenigen 
~erren, weldje biefell !mort ljier anne~men woUen, fidj au er~eben. (@efd)ie~t.) l2ludj 
bas ift bie 9Jtajorität. @:s ift mit~in ber I2lntrafl .!troeber unb @enoffen angenommen, 
unb bamit bie erfte \J.lofition bes I2lntrags @riUenbcrger edebigt. 

!mir fommen nun aur 3weiten \J.lofition bes I2lntrags @riUenberger: 
@efdjnittenes ~ol3 uon Sebern für 100 Smogramm 0'25 9Jtarf. 

~dj bitte bie ~erren, weldje biefen I2lntrag annel)men woUen, fidj au erl)eoen. 
(@efdjiegt.) ilas ift bie 9Jtegr~eit; ber ~ntrag ift angenommen. 

~s folgt bie britte \J.lofition bes ~ntrags @rilIenberger: 
lSrut)ere, (@:rifa,) ~ol3 in gefdjnittenen IStüden frei öu laffen. 

~dj bitte biejenigen ~erren, we!dje biefelt I2lntrag annegmen woUen, fidj au er, 
geben. (@efdjiegt.) ilas ift bie 9Jlajorität; ber m:ntrag ift angenommen. 

~iermit ift bie leite \J.lofition bes m:ntrags @rilIenberger erlebigt. 
~d) eröffne nunmegr bie ilisfuffion über bie I2lntrage ber stommiffion au c 1 

unb 2. - ~dj bemerfe, bafl idj bie 1)isfuffion über bie !nummern 1 unb 2 uer, 
binbe, weil biefelben mef)rfadj ineinanbergreifen. - ~ier3u liegen uor bie ~nträge *) 
ber ~erren m:ogeorbneten ~aupt unb @enoffen auf \llr. 257 ber ilrudfadjen sub III, 
bes SJerrn l2logeorbneten ISpaI)n auf !nr. 264 ber ilrudfadjen unb bes SJerrn m:&, 

*) :ille >Knttäge lauten: 
I. >Knttag ~ a u V t unb (!Ien. - :!let !JIeid)'ltag wolle befd)lieflen: 

in !nummet 13 c, 1 ß wie folgt IU faffen: 
"ßl bei gröfleten :ilimenfionen; fetnet \l'aflbauben, !naben, Welgen, 

<5veid)en, :ileid)fel; \\lfa~l~oll, nid)t über 2 !IJleter lang unb nid)t 
über 18 "entimeter govfftärfe; 2eiterbäume nidjt über 9 !IJleter 
Sänge unb nid)t über 15 "entimeter govfftfide 

100 .Rilogramm . . . . . . . . . . . 0,30!lJl. 
ober 

1 \l'eftmeter. . . . . . . . . . . . . . . . 1,80 !IJl.", 
ferner in !nummer 13 c 2 bie !!!lorte !U ftreidjen: 

,,\),ajibauben, weld)e nld)t unter 1 fallen, !naben, \)'e1gen unb <5veid)en." 
H. >Knlrag beil >Kbgeorbneten <5 V a q n. - :iler !J!eid)iltag wolle befdjliejien: 

I. in !nr. 13 bie ~eftimmungen unter c ~au, unb !nu\!!jol! ",ie folgt jU faffen: 
1. rolj ober lebiglidj in ber Cuerrid)tung mit ber >K~t ober <5äge be, 

arbeitet ober bewalbred)tet, mit ober o!ine !J!inbe; eidjene \l'ajibauben 
100 Rilogramm . . 0,2O!IJl. 

ober 
1 \l'eftmeter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20!lJl.; 

2. in ber !J!id)tung ber 2ängßare befdjlagen ober auf anberem !!!lege 
anl burd) ~e",albred)tung norgearbeitet ober ledl.in.tI; \l'ajibauben, 
w.ld)e nid)t unter 1 fallen, ungefdjält • .Rorb",eiben unb !JIeifenftfibe; 
!JIaben; \l'elgen unb <5veid)en 

100 .Rilogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 !IJl. 
ober 

1 \l'eftmeter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,40 !IJl.; 
3. in ber !JIidjtung ber .\lüngsa!e gefügt; nid)t geljobelter i8retter; Ge, 

fligte .Rantljölaer unb anbere eilige, unb eidjnittmaaren: 
100.Rilogramm . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1,-!IJl. 

ober 
I \l'eftmete,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,-~.; 

U. bie ~efd)lüffe ber .Rommiffion au ben \\lof. 13 d, e, f ablule!jnen. 
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georbneten 2eufdiner auf 9lr. 265 ber ~rucffadien unb ber IRntrag ber ~erren \5tolIe, 
\5diumadier 9lr. 266 ber ~rucffadien. ~agegen finb bie IRnträge ber ~erren g<rei6err 
von \5diorIemer, ~((ft unb @enoffen auf 9lr. 177 ber ~rucffadien 3urücfge30gen. 

~ie ~isluffion ift eröffnet. ~di ertljeile bem ~errn !Referenten bas !illort. -
~erfelbe ver3iditet. 

~a!3 !illort ljat ber ~err IRbgeorbnete .ltroelier. 
IRbgeorbneter stroelier! !meine ~erren, in unferen l)eutigen SeitIäuften ift ja 

ein SoU ober eine SoUerljöl)ung nidits neues. 9ladibem wir im ~al)re 1879 audi 
einen ~01330U liefommen, l)at man fdion im ~al)re 1883 verfudit, benfelben 3U er, 
flöljen, unb nun nadi faum 3wei ~aljren fommt man unil mit biefer neueften iSe, 
fdieerung. !illäl)renb man fid) bamals bamit liegnügte, eine merboppelung bes !RoIj' 
l}olMolIes unb eine merbreifad)ung bes iSretter30lIes 3U beantragen, lieginnt man Ijeute 
mit bem breifad)en \5alfl bes !RoIjIjolaell unb fd)iebt einen Swifd)enfalfl ein, ber einen 
:tljeil ber ~ofitionen, bie früljer unter bas !RoIjIjoIa gefommen finb, verfed)sfadit unb 
ebenfc ben iSretterfalfl verfedisfad)t, ben man urfprünglid) fogar verad)tfad)en worrte, 
bod) bie .ltommiffion ljat iljn auf ben fed)sfad)en abgeminbert. .reein Soll, mit lRus, 
naljme ber @etreibeaölIe, greift fo tief in unfer wirtIjfd)aftridies 2eben ein, als gerabe 
ber ~oIaaolI. !illenn für ben @etreibeaoll wenigften5 angefüljrt werben fönnte, baji 
ein grojier :tljeil unferer aclerbautreilienben iSevölferung benfellien bringenb verfangt 
3U iljrer weiteren &;1;iftenafäljigfeit, fo fönnen fie bei bem ~013aoll biefen morroanb 
nid)t einmal mad)en j benn bie gefammte ~013inbuftrie ljat ~l)nen leinen IRnlaji baau 
gegelien. &;5 liegt allerbings eine IRnaaljl von ~etitionen vor, bie biefem Soll beipflid)ten. 
\!lUein fie finb erft f)ervorgetreten als fdjwadje @egenbemonftrationen, als fidj bie 
gefammten ljol3verarbeitenben ~ntereffenten mit &;ntrüftung, mit waljrem &;ntfelflen 
gegen biefe &;rljöljung aufgebäumt ljaben. !meine ~erren, ber ~err !Referent !jat in 
feinem iSeridjte gefagt, baji eine \!ln3af)1 von ~etitionen pro unb contra eingelaufen 
feien; er madjt biefe mit einem \5alfle ab, inbem er fid) barauf befd)ränft, anou, 
füf)ren, fo viel ~etitionen pro, fo viel contra unb fo viel mit fpeaieUen !illünfd)en; 
ber ~err merid)terftatter glaubt, baji eine .rela[fififation nid)t gut möglid) fei, es 
feien biefelben ~ntereffenten pro unb contra. ~dj f)abe mir nun bie !mülje gegeben 
unb l)abe biefe ~etitionen nid)t allein alle gelefen, fonbern id) ljabe fie aud) flaffi, 

III. !llntrag be. !ll~georbneten l!euj~ner. - :Der !Jlei~.tag wolle bej~[ieten: 
ben .Rommijjion.bej~lüfjen ad 13 c 1 sub y ~in!u!ufügen: 

y) <!lru~en~öl!er, ba. Ijeiut ro!je ober ~ewalbre~tete j\'idjten, :tannen 
ober .Riefern in ~e[iebigen \Dimenjionen, jo~alb beren )!leftimmung 
in ber \Deflaration genügenb nadjgewiefen, 

100.Rilogramm . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 0,10~. 
ober 

vro j\'ejtm,ter ...... . . . . . . . . . . . . 
IV. !llntrag <Sdjumadjer,<Stolle. - \Der !Jleidjstag wolle bejdjlieuen: 

in !Jlr. 13 treten an <stene ber ijlojition c folgenbe )!lejtimmungen: 
c) )!lau' unb !Jlulll)ol,: 

· O,60~.; 

I. rolj ober lebiglidj in ber Ouerri~tung mit b er 2!ot ober <sage 
~earbeitet ober ~.wa[bredjtet, mit ober oljne !Jlinbe, 

(X) nidjt über 15 Q:entimeter Sovfftiirfe unb 3 ~eter 
l!iin ge: 

100 Slilogramm · 0,10~. 
ober 

1 j\'eftmeter · 0,60~. 
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fiairt unb finbe barin g!eic9 unter ben !j.letitionen pro 171, W0110n airfa 140 auf 
einem g:ormulare finb, unb bie weiteren 30 auf einem aweiten g:ormulare. ~Ue 

biefe !j.letitionen qaben an ber I5pille bie Unterfc9rift bes !Bürgermeifterll unb gel)en 
aus 110n babifcgen @emeinbenerwartungen; einige finb noI9 l10n mel)reren @emeinbe. 
rätl)en unteraeic9net, einige auc9 noc9 110n einigen @emeinbemitgliebern, l)öI9ftenli 
finb es ja bOc9 nur 3wei bill brei ilullenb. ~Ue biefe 171 !j.letitionen l)aben au, 
fammen etwas über 1900 Unterfc9riften. IDenn l)ier nic9t bie !1Jlacge an bem !topfe 
angefel)en wirb, fo lann man fie nirgenbs fel)en. IDeiter ift l)ierau 3U bemeden, 
ba& nic9t eine einaige @emeinbe11erwaItung aus !Bat)ern, IDürttemberg ober ~effen, 

wo man ja auc9 @emeinbewalbungen l)at, fic9 biefem oabifcgen ilanbfturm angefc9loffen 
l)at. ~n !Bat)ern l)aben wir ja auc9 au&er ben @emeinbewalbungen eine gro&e ~n. 
aal)! !j.lri11atwa!bungen, bie in ben ~änben ber !Bauern finb. ~Uc9 biefe l)aben feine 
~rl)öl)ung ber ~ola3öUe verlangt. 

IDas bie weiteren !j.letitionen ba für betrifft, f 0 finb es 45 I5tM mit 1500 Unter. 
fc9riften; ell finb bies aUerbingli !j.letitionen 3um %l)eiI von l)ola11erarbeitenben @e. 
werben, von l5ägemüUern, fie lommen grö&tentl)eiIs aus fCeineren \JlIäilen, unb ba, 
wo fie von grö&eren !j.l!äilen lommen, finb es @egenbemonftrationen gegen !Befc9[üffe 
ber bortigen ~anbeIsfammern, @ewerbefammern, ber grö&ten ~n3al)! ber ~ntereffenten, 
bie fic9 gegen bie ~rl)öljung ber SöUe ausgefprocgen Ijaben. ~c9 erinnere l)ier nur 
an !lRünIgen, bas mir nalje fiegt; l10n bort Hegt eine !j.letition für ~rl)öljung l1or, 
bie l10n !1Jlüncgen felbft brei Unterfc9riften trägt, aus bem ganaen !Beairf Oberbat)ern 
noc9 fedjs weitere Unterfc9riften, - aus bem !Beairf OUerbat)ern, wo wir ~unberte 
l10n l5ägemül)!en l)aben, wo ein bIül)enber ~o!al)anbe! beftel)t, in !lRünIgen, von wo 
aUein über 10000 IDaggonli !Bretter weft. unb norbweftwärts gefenbet werben, von 
bort finben fic9 ganae brei, bie fic9 für bie 80Uerl)öl)ung erflären, wäljrenb bie ober. 
bat)erifcge ~anbelsfammer, bie ~ntereffenten11ertretungen, bie ganaen !1Jlüncgener Ijola' 
verar6eitenben Gleweroe fief) gegen bie ~rljöljung ausgefproef)en l)aoen. 

!1Jleine ~erren, unter ben \lletitionen bag eg en begegnen wir ben !Befef)Iüffen ber 
~anbeIs, unb Gleweroefammern aUer grö&eren \llläile ileutfcf)lanbs, bie mit biefem 
~rtifel fic9 oefaffen. IDir oegegnen ber ~ertretung ber beutfef)en ml)eberei, bie fief) 
einftimmig bagegen ausfpricf)t. Gleftatten l5ie mir nur, eine ober awei biefer \lletitionen 
l)eraullöugreifen! ~c9 nenne l)ier bie mefolution, wercf)e bie l)ier aogeljartene ~ola' 

I)änb!eruerfammlung am 2. !1Jlära aogefa&t l)at. ~lI waren bort üoer 200 %ljeil, 
nel)mer, lauter ~oI3I)änbler, l5ägemüUer unb ~nl)aoer fonftiger l)olö11erarlieitenber Gle. 
werbe. l5ie l)atten üoerbie!'l ~oUmac9t, 800 weitere stoUegen au vertreten. ~m ganöen 
finb unter biefer !j.letition ober mefolution 1008 Unterfc9riften. iliefe 1008 g:irmcn 
befc9äftigen üoer 26 000 ~roeiter, fie liefc9äftigen überbies nocf) einige %aufenb g:lö&er, 
fie befc9äftigen überbies noc9 700 g:amilien in ber ~ausinbuftrie; biefe aUe liitten 
l5ie, fie mit biefer l5egnung au 11erfc9onen. 

!1Jleine ~erren, ic9 greife nur noc9 bie !j.letition ber g:rö&er l)eraus, ber g:rö&er 
aull bem IDartl)e, unb 91eilebiftrifte. l5ie ift unteröeic9net von nal)eöu 1500 2euten, 
welcge l5ie bringenb bitten, il)nen il)r fümmerlicges !Brob nic9t gana wegauneljmen 
ober es noc9 faurer au madjen. 

!1Jleine ~erren, eoenfo fümmerlic9 wie ber lBeric9terftatter ~ljrer Slommiffion bie 
!j.letitionen bel)anbert, elienfo fümmerlic9 ift bas oebac9t, wall wir, b.l). bie !1Jlinorität 
ber stommiffion, llorgelirac9t. 91ic9t einmal unfere ~nträge finb erwäl)nt, troilbem 
icf) bies oei ber 2efung aullbrüdHcf) verlangte, unb es mir audj augefagt wurne. 
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~dj muü ~ier nodj auf bie britte stlaffe ber I.lletitionen fommen, nämIidj bie 
für befonbere !ffiünfdje. @;!! ~aben fidj ~ier erfIärl 55. @;ine mnaa~l baDon mill 
feinen !Runb~olaaoU, bagegen einen !BretteraoU; ber eine Derlangt bie!!, ber anbere 
jene!!. ~lUein e!! ift audj eine mnaa~I Don ~irmen babei, bie man bie ~iffibenten ber 
~iefigen ~ola~änbleroerfammlung nennen fönnte, bie !minorität, Me bor! angebIidj 
feinen mu!!brud gefunben ~at, unb biefe ~erren ~aben l5ie mit einer gleidjlautenben 
I.lletition bebadjt. ~n biefer I.lletition Derlangen fte einen !Runb~oIMoU, fte normiren 
i~n aber nidJt, fonbern nerlangen, baü ber BoU für ba!! mit ber IJI;t bearbeitete 
~ola bas breifadje unb für bas mit ber l5äge bearbeitete ~ol! bas fünffadje fein foU. 
!ffienn l5ie biefe I.lletitionen fdjIieüIidj nodj ben ~egnern 3uaä~len moUen, fo ~abe 
idj meinerfeits audj feinen @;inmanb ba gegen. 

~dj glaube übrigenll aull biefem l.lletition!!matertaI ben !.nadjmeill geliefert au 
ljaben, baü bie beutfdje ~olainbuftrie unb ber beutfdje ~ola~anbel in feinem meitaull 
gröüten :t~eile biefe @;rljöljung bes ~olaaoUes nidjt nerlangt, baÜ er l5ie im ~egen, 
tlJeiI bringenb bittet, iljn bamit au nerfdjonen. 

!meine ~erren, unter ben !motinen, meldje für Me @;rl)öljung ber BöUe beige, 
bradjt merben, ift erftenll bie ungenügenbe !ffialbrente, bann ber angeliIidje !Rüdgang 
ber ~olavreife unb bes !Reinertragll ber !ffialbungen, unb brittenll ber I5dju~ ber 
nationalen mrbeit angefüljrt. 

!ffias bie !Beredjtigung ber !ffialbrente anbelangt, fo mirb :;'5ljnen ljierüber moljl 
einer ber folgenben ~errcn !Rebner meitere mu!!füljrungen madjen. ~dj erfläre ba!! 
alll einen abftraUen !Begriff. l5ie ljaben feinerlei !Redjt, biell au nerlangen, ebenfo 
wenig wie id) bas !Red)t ~alie, bOali l5ie mir eine !Rente für mein ~efd)äft garantiren. 

!ffiall nun biefen angebIidjen !Rüdgang ber ~olavreife unb ber !ffialbrente anbe, 
langt, f 0 ftel)en ben lJIullfüljrungen, bie wir bei ben !motioen l)aben, bie mir aus 
bem !munbe ber !Regierungsnertreter in ber stommiffion gel)ört l)aben, unb bie wir 
aull ber ~enffdJrift bes ~errn ~andelmann, ber ja leiber nidjt ljier ift, entneljmen, 
einige entgegen, bie bod) audj IJInfvrudj auf !ffiert!j !jaben. ~dj will es nerfudjen, 
ben !Beweis anautreten, bali es mit biefem !Rüdgang nidjt fo meit !jer ift, bali im 
~egent!jeiI iljm eine oiel gröÜere Ba!jl ~äUe non @;rljöljung gegenüber fte!jt. :;'5dj 
beöie!je midj bei biefem !Beroeill insbefonbere auf bie eine !Brofdjüre bes I.llrofeffors 
Dr. ileljr nom ~aljre 1884: !Beiträge aur I5tatiftif ber I.llreife, infonberljeit bes 
~elbes, ~etreibes unb ~0!3ell. !meine ~erren, nadj biefer QueUe ljaben fidj bie 
I.llreife Don @;idjennu~l)ola in nadjfteljenben !Reoieren erljöljt: im !Regierungsbeairf 
stönigllberg non 9'8 !mad in ben ~aljren 1850/59 auf 16'2 !mad bis 3U ben ~aljren 
1875/79; I.llotsbam non 20'1 !marf in ben g!eidjen ~a!jren 1850/59 auf 31,7 !mad in ben 
~aljren 1875/79; im !Reoier [!ene 001\ 25 !marf im ~aljre 1875 auf 67 !mad im 
~aljre 1877; im !Reniete IJIlt. [!jriftburg - es ift biell bei stönig1l6erg - oon 
10 !mad im ~aljre 1875 auf 17 !mad im :;'5al)re 1877; 6ei ~idjtennu~ljol3 in ben 
!Reoieren bes !Regierungsbeairfll stönigsberg oon 6,3 !mad in ben ~:tljren 1850/59 
auf 11'9 !mad in ben ~a!jren 1875/79; in ben !Renieren bes !Regierungsbeairfs ~um, 
binnen non 5'6 !mad auf 11'2 !mad in ben gleidjen ~aljrgängen; in Q;rfurt non 
10'1 !mad auf 16'6 !mad in ben gIeidjen ~aljrgängen; stiefernnu~ljola in ben !Re, 
gierungsbeaitfen stönigsoerg Don 5,6 !mad in ben ~aljren 1850/59 auf 11,3 !marf 
in ben ~aljren 1875/79; \j.lotsbam oon 12,4 auf 18'3 !marf in ben gIeidjen ~aljr, 

gängen; Ovve1n Don 8,5 !mad auf 12,5 !mad; ~üffelborf non 4'9 !mad auf 12,5 !mad; 
!.nabe!brcnnljo!a in ben !Renieren ber !Regierungs6eairfe stönigs6erg oon 1,4 !marf in 
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ben gleid;en :Jaf)rgängen auf 3'2 !!Rad, ~rfurt Don 2'3 !!Rad auf 4'2 !!Rad; ~ud;en, 
orennf)ola in ~önigsberg Don 1'7 !!Rad auf 3'9; !!Rinben tJon 3'1 !!Rad auf 411 !!Rarf, 
'triel' tlon 411 !!Rad auf 5'2 !!Rad; ~ud;enorennljola in $?annotJer, im ~e3irf !Roben, 
fird;en, Don 3'8 !!Rad auf 6'6 !!Rad; ~id;enljoI3 von 13'0 auf 23,3 !!Rad; g:id;ten, 
nu~ljora Don 13'1 !!Rad auf 18'7 !!Rad. 

:Jn fIDürttemoerg ftellten fid; bie ~reife für ~udjenlirennf)oI3 Don 4'13 !!Rad 
in ben :Jaf)ren 1850/59 auf 8'15 !!Rarf; in ben ~af)ren 1870/79 für 91abelbrennl)olö 
tJon 2,24 !!Rarf auf 4'52 9Jlarf, für ~icbenftammf)oI3 tJon 15126 9Jlarf auf 25'47 9Jlarf, 
von 91abelbrennf)ola tJon 9'57 9Jlarf auf 14'1 9Jlad in ben gleidjen ~al)rgängen. 

Xlie Xlurd;fd;nittspreife für bas i)'eftmeter waren in ben beutfdjen I5taats, 
walbungen folgenbe: in l5adjfen 1850 5'6' 1880 9'2; in fIDürttemlierg 1853 5'2' 
1882 10,6; in ~aben 1850 4'9' 1882 9,1; in ~at)crn 1850 3'4' 1880 8'5; in 
~reujien 1850 4'4' 1880 5'9 9Jlarf. 

:Jn ben ~öniglidj preujiifdjen i5taat5forften bes mefi~ftanbes vor 1866 ftieg 
ber $?013preis von 4,30 im :Jaljre 1850 auf 6,50 im :Juf)re 1880. 

Xlie !Reinerträgniffe ftellen fidj in ben I5taatswalbungen folgenbermajien: in 
l5adjfen tJon 15'9 im :Jal)re 1850 auf 42'8 im :Jatre 1882; in ~raunfd)weig von 
11,0 im :Jagre 1850 auf 13'6 im :Jaljre 1879; in fIDürttemlierg tJon 11'0 im :Jaljrc 
1853 auf 24'8 im :Jaljre 1882; in ~at)crn tJon 0,5 im :Jaf)re 1850 auf 12'9 im 
:Jal)re 1880; in ~reutien tJon 4'6 im :Jaf)re 1850 auf 9'6 im :Jaf)re 1881. 

:Jm !Regierungsbeöirf Oppeln fHegen bie ~reife in ben olierfdjlcfifdjen I5taats, 
forften in folgenber fIDeife: tlor 1879/80 waren biefe!ben 704945 9Jlarf, bas f)eijit 
9'15 9Jlarf pro $?eftar, in ben :Jaf)ren 1883/84 bagegen 1402092 9Jlad, bas f)eijit 
18'22 9Jlad pro $?eftar. Xler !Reinertrag von einem i)'eftmcter Xlerof)olö f)at fid) bort 
uor 3'43 9Jlarf im :Jaf)re 1879 auf 5178 9Jlarf im :Jaf)re 1883 gef)06en. 

:Jn ben .\';lar3cr i)'orftcn bes $?errn @rafen von I5toloerli,fIDernigerobe foftete i)'id)ten, 
ttu~ljol3 1. Qualität 19'5 im :;3af)re 1879, 1884 27 !mad; H. Qualität 19 !mad im 
~af)re 1877, 1884 25 9Jlarf; IH. Qualität 17 9Jlarf gegen 22'5 9Jlarf in ben gleid)en 
~al)rgängen; IV. Qualität fHeg tJon 14,75 auf 19'509Jlarf. 

Illn ber 2änbe 3u 9Jlünd)en fieUten fid) bie ~reife für weid)es !Runbl)ola pro 
~ubifmeter - unh 3war fd)eibe id) bies in brei .mafjen, fd)wad)es, mittleres unh 
(tarfes -- 1865 auf 6, 7, 9 !!Rad, 1870 auf 8, 10, 14 9Jlarf, 1880 auf 9, 11, 
15 9Jlarf, 1884 auf 11, 13, 16 9Jlarf. Xlie lBerfteigerungspreife, bie am 15. biefes 
9Jlonats in ~rün an ber ooeren mar ge!öft wurben, waren 11, 14 unb 169Jlarf, 
f)ierou fommen 2 9Jlarf ij'öf erlöl)ne, bemnad) werben fidj im :Jaljre 1885 an ber 
2änbe OU 9Jlünd)en bie ~reife fteUen auf 15 9Jlatf, 16 9Jlatf unb 18 9Jlad. 9Jleine 
$?erren, bie ':j.\reife überragen wefentlid) ben Xlurdjfd)nittspreis bel' letten 20 :Jal)re. 
~n ben i)'orftämtern ~l}am unb ßwiefe! Hnb in ben le~ten :Jal)ren bie ~reife um 
1 oii;; 2 9Jlarf per ~u6ifmeter geftiegen unn fteUen iicE) auf 12 bi!i 13 9Jlarf. :Jm 
i)'orftlanbe :tf)ierfd)enreut~ finb bie ~reife in ben le~ten ~aljren tJon 12 auf 18 !!Rad 
geftiegen. :Jm liabifdjen l5d)warowalb, wo~er uns biefe ~ammerrufe ertönen, ~aben 
fid) bie ~reife für ~ud)enl)olo auf bel' letten lBerfteigerung nad) einem ~erid)t iler 
,,91euen ~abifdjen 2anbesoeitung/l tJom 13. biefes 9Jlonats berartig gefteigert, baf; bie 
~013lJänbler untJerrid)teter l5acf)e aurüdgefel)rt [inb; e~ wurben loco fIDalb bis 12'66 9Jlarf 
pro !Raummeter geoaI)rt. 

9Jleine .\';lenen, icf) Liin g(eidj mit her @efdjid)te 3U ~nbe; idj wia Sgnen nur 
nodj einige ßaljlen von ~retterpreifen liringen. Xlie $?auptbretterforten, bie wir aus 
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!Bat]ern verfenben, fteUen fid) loco !mann~eim, von wo gewöljnlid) falfulirt wirb, 
im ~aljre 1871: 16 lJuf! 12 gou IBoU gute per 1006tücf 114 !marl, bito ID:us, 
fd)uf!100 !marf; 1884 für gute 132 !marl, für ID:usfd)uf! 110 !marl. lJür 10 lJuf! 
3/, goU per 100 8 BoU - ljier waren 8 gou, 10 BoU unb 12 BoU auf 8 BoU 
rebuairt - per 100 gute auf 36 !marf, per 100 ID:usfd)uf! auf 28 !mad; im ~aljre 

1884 auf 45'50 !mad für gute unb 36 !marl für ID:usfd)uf!. 
!meine ~erren, bie ljeutigen I,f.lreife finb nod) wefentIid) ljöljer; fie fteUen fid) 

liei ben 16,6d)uljlirettern auf 140 für gute, 115 für ID:usfd)uf!. 
flliaepräfibent lJreiljerr bon unb 3u ~1:4ntfenftein: ~d) muf! ben ~erm 

!Rebner unterbred)en: !8retter finb in ber I,f.lofition 3 unb nid)t in ben aur geit ~ur 
~isfuffion gefteUIten I,f.lofitionen 1 unb 2 aufgefüljrt. 

ID:bgeorbneter ftdbel:: ~d) werbe bann nie l,f.lojUion verlaffen. 
~ie I,f.lreisfteigerung ift awar nid)t in gleid)em !maue vorgefd)ritten, aUein fie 

ift es bod) in ben wefentIid)en lJäUen. !mein @ewäljrsmann I,f.lrofeffor Dr. 2eljr 
liered)net, bau von 1834 lJäUen, wo er bie I,f.lreife genau liered)net ljat, in 1528 lJäUen 
eine 6teigerung nad)weisbar, unb nur in 200 lJäUen ein !Rüdgang, wäljrenb in ben 
übrigen lJäUen fie fid) aiemlid) gleid) geblieben finb. ~ie I,f.lreisfteigerung 3U beftreiten, 
glaube id), wirb faum angeljen. ~ie I,f.lreife finb aUerbings nid)t in bem !maf!e 
geftiegen wie bie !Bubgets bes !Reid)!:l unb ber Q:inaelftaaten. ID:Uein e!:l wirb fid) 
bas aud) bei ben anberen 2trtifeln nid)t fo fd)neU mad)en. ~d) felbft als ~olaljänbler 
ljätte aud) feinen Q:inwanb, wenn bie I,f.lreife etwas fd)neUer in nie ~öl)e gingen. 
ID:Uerbings fteljt feft, bau bie I,f.lreisfteigerungen in ben ~aljren 1850 bis 1865 wefent, 
lid) ljöljere waren aIß llon ba a6. ~err ilamfeImann ljat in feinem früljeren !nad)' 
weife, ber bamals vorgelegen 9at, erwäljnt - unb es feljrt aud) in ben ljeutigen 
!motiven wieber -, baf! bie ID:ufljebung bell bamaligen Q:ingangaoUes in !norb, 
beutfd)lanb bie Urfad)e bell I,f.lreisrädganges fei. !mir ljatten in 6übbeutfd)lanb 
niemalS einen ~ol~~oU geljabt. 2tud) glaube id) faum, baf! biefer geringfügige ~olaaoU 
bie Urfad)e war; vielme~r erfd)eint mir ber .!trieg vom ~aljr 1866 bas ~auptmotiv 
au fein, bas biefen !Rücfgang liewirfte . 

.!tein 2trtifeI fann weniger ben I,f.lulverbampf vertragen als gerabe biefer 2trtifeI 
~oIa. j{aum ift ber erfte I5djuu gefaUen, fo wirb bas ganae @ifenbaljnfal)rmateriaI 
entaogen, unb bas @efdJäft l)ört von feIbft auf. !meine ~erren, alS bie I,f.lreife 1868 
unb 1869 langfam fid) au erl)olen anfingen, ba fam ber neue j{rieg 1870 unb 187i 
unb bradjte uns eine neue ~eroute bes ~olamarftes. !Bis aum 60mmer 1872 ljatten 
wir biefe gebrüdten I,f.lreife; plöt}lid) im 60mmer 1872 fam eine ~auffe in bem 
2trtifel ~oIa, fo bau biefer binnen weniger !monate um 25 bis 50 I,f.ltoaent feinell 
!mertl)es ftieg, unb biefe ljoljen I,f.lreife waren allerbings etwas berüdenbes fogar für 
unfere lJorftverwaltung. 2tUein es wäre für anbere aud) nid)t unangeneljm gewefen, 
wenn fie fid) länger gel)aIten ljätten. ~ann brad)te ber lJinanafrad) von 1873 biefe 
@rljöl)ung aum 6teljen; aUein bis 3um lJrüljialjr 1875 ljieIten fid) im wefentIid)en 
bie I,f.lreife auf Mefer ~öl)e. ~a fam eine neue .!trifis ; id) erinnere an ben 2trtifel 
".!trieg in 6id)t", unb gerabe im !mai 1875 flotten wir innerljalb vier !mod)en einen 
I,f.lreisrüdgang von 25 I,f.lroaent ber !Bretter. !meine ~erren, id) bitte bies wol)l au 
bead)ten. ~amaIs war bie fd)werfte Beit für ben beutfd)en ~oIal)anbel, für bie 
beutfd)e 6ägeinnuftrie. 2tm !llieberrl)ein, wo unfer ~auptabfat} ift, lag bie @ifen, 
inbuftrie barnieber; bie bamaligen !Bauunternel)mer wuren verfracf)t, einer um ben 
anberen fteUte feine Bal)lungen ein; wir muuten 6ummen abfcf)reiOen, bie unferen 
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~u,en in ben 3agren 1872/74 auf ~immerroieberfegen uerfd)roinben liejien. Gl!! 
roar fein Segen 6ei bem @elbe roeber für bie ~ation nod) für ben einaelnen. !lJleine 
~erren, aI!! nun bie jJlreife im 3agre 1878/79 fid) Iangfam 6efferten, ba famen Sie 
mit 3grem BoU: biefer BoU ober nur ba!! @erüd)t be!! BoUe!! 6radjte eine Glrgögung 
ber Glinfugr in bem !lJlajie, baji ein ieber fouiel frembes ~oIa au uns gerü6er roarf, 
aI!l er irgenbroie @elb unb strebit gatte, fo baji nadj Glinfuljr bes BoUs ber ~oIa' 
preis geringer roar als uorger. 

staum gatte man 6egonnen, fidj mit biefem BOU a6öufinben 1881 6is 1882, 
ba famen Sie 1883 mit 3ljrem @rljöl)ungsantrage. ~ud) biefer @rl}öl}ungsantrag 
6eförberte nur ben 3mport unh ueranlajite, baji ber jJlreis fpäter roieiler aurüclging. 
staum finb es 2 3al)re; - am 4. !lJlai rourben bie ~olaaöUe a6gelel}nt. 

3m 3anuar iliefes 3aljres fd)on, alfo naef) 20 !lJlonaten, famen Sie uns mit 
biefer neuen Segnung. iliefe 6raef)te ein roagres @ntfetlen in bie streife iler ~etljei. 
ligten. @in ieber fteUte fidj bie lYrage: folIen roir benn ruinirt roerben? 

iliefe Glreigniffe, roie ief) fie 3gnen für hen Sauf uon 20 3aljren uorgetragen 
ga6e, tragen aiierilings nief)t baau 6ei, folef)e jgerljäItniffe au fd)affen, bie eine ftetige 
@ntroiclelung bes ~anbeIs 6ebingen, unh bie eine jJlreisfteigerung im @efoIge fÜljren. 
Sef)affen Sie !fluge unb g:rieilen, unh raffeIn Sie nief)t mit bem Sä6eI, unh uer. 
fd)onen Sie unS mit Bollgefetlge6ung unh Bollergögung: bann roirh fief) ~gr ~oIa 
feljr 6alh im jJlreife fteigern. 

ilie l)eutige SoUvorlage 1)at, fo roeit fid) bie !IDirfung ü6erfeljen Iäjit, 6ereits 
eine Steigerung ge6raef)t uon 1 6is 2 !!Rad per !ht6ifmeter !Hunbgola unh uon airla 
5 !!Rarf per 100 ~retter ober 30 !!Rarf per @ifenbagmuaggon ~retter. !IDenn ilie 
@efdjief)te fo fortge1)t 6is aur @infü1)rung bes :termins, oiler roenn Sie auef) ilen 
BoU a6Iegnen, roerben iloef) bie g:oIgen fo fein, baji ber jetlige 3mport im ~oef). 

fommer 6ereits roieiler einen !Rüclgang iler jJlreife bebingt. 
~ann, meine ~erren, 6itte id) aud) 3U 6eilenfen, bau, roo ein \jlreiilrüdgang 

ftattgefunilen 1)at, er roefentIief) auf ilie jJlofition ,,~rennl}ola" lommt. ~iefes ~renn. 
gola leibet fel}r unter iler .!tonfurrena ber !!Rineralfol)Ieniniluftrie; jeiler roenilet fief) 
immer mel)r ilem neuen ~eiamaterial au, feIbft in ilie entlegenilften @egenben ilringt 
eil. ~Uein ber Sef)u\! roiril ben ~rtifeI ~rennl)ola roeiler l)eben noef) uerfüraen, ba 
ja überl)aullt ~rennljola frei 6leilit. ~udj roenn eie für ben ~rtifeI ~rennl)ola 
etroail tljun rooUen, fo tl)un eie aber bei 3ljren etaatiluerroaltungen leine @in. 
ridjtung auf .!tol)len. ober 8entralljeiaung, fonbern liel)aIten eie ben alten elirlid)en 
.!tad)elofen bei, ober allpeUiren eie an ben \jlatriotiilmuil biefer ~erren, bau aud) 
fie nad) jgäterroeife liei bem .!tad)elofen liIei6en. 3d) bleibe aud) baliei, idj lirenne 
mit ~ennl)oIa. 

!!Reine ~erren, forooljI in ben !!Rotiuen roie in her .!tommiffion rourbe 6el}aup. 
tet, bali in iBal)ern bas fd)öne !Jlu\!ljola an mandjen eteUen, fellift in unmitte!liarer 
!Jläl}e ber etailt ~ugil6urg, in ilail ~rennl)oI3 eingefdjlagen roerilen müjite, ila fid) 
feine stäufer für ~utll)oI3 fänben. ~d) l}abe in ber Stommiffion liereits roiiler. 
fproef)en, ief) l}abe ben ~errn !Hegierungilfommiffar @angljofer gelieten, mir ilod) 
biefe ~öl3er anaufteUen, id) roürbe fie fel6ft laufen ober .!täufer uermitteln. @ine 
~nfteUung ift nid)t erfolgt. ~ugilliurg ift ilod) ein geroerfitljätiger \jlla\!, unb roenn 
unmittelbar uor ~ugilburg fold)e ~ölaer liegen ge6lie6en finb, fo muli bail iling 
einen ~afen geljalit ljaoen. @ntroeher roaren eil ungenügenile ~efanntmad)ungen; es 
ftel)t 6ei uns als !Hegel feft, bali ~öraer, bie in bas 2ed)tl)aI fallen, alfo in einem 
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6trom, an bem ~ugsburg in feinem unteren 2aufe liegt, um 1 liis 2 !lJlarf megr 
gelten als ~ölaer, bie in bas mar, ober 20ifadjtgaI fallen; biefe ~ölaer non bem 
oberen 2edj werben burdj ?lIugsburg gefröf!t, am olieren 2edj gat eine gröf!ere ilo, 
mänennerwaltung, bie tyürftlidj non ber 2e1)ifdje, einen grof!en !malbfomple); aus, 
geboten, unb es waren nidjt weniger als 16 6ubmiffionen barauf eingelaufen. !marum 
lJat atfo bie stöniglidj lia1)erifdje tyorftnerwaltung nidjt audj biefes ~oIa in ber 91älje 
von ?lIugsburg im 6ulimiffionswege ausgelioten? ~ie betreffenben awei ober brei 
'.Dutlenb ~otafirmen, bie biefe ~ölaer e);pottiren, finb igr fo gut wie mir lielannt, 
unb es ljätte fidj wirflidj einer gefunben, ber es gelauft gätte. 

!lJleine ~erren, nädjft ber ungenügenben !Belanntmadjung bürfte in foldjen tyäIIen 
nodj ein anberer ~afen mitunter fdjulb fein: es fönnte vielleidjt an ber ~bfuljr 

feljlen, ober bie !Bebingungen für bie ~bfugr finb berad rigoros, baf! man iljnen 
nidjt gut nadjfommen fann, ober es finb bie \llreife ber ?lItt, baf! niemanb babei 
feine medjnung finbet; ober es fann audj nielleidjt ber tyall fein, baf! bie ~erren 
tyorftbeamten bott gegen nie stäufer berad lielien!lwürbig finb, baf! fidj jeber fdjeut, 
bas aweite !lJlaI ljinaugeljen. .8u biefem ::tljema fönnte idj ~ljnen ein ljoljes 2ieb 
fingen. ~dj f)abe eine grof!e ~naaljI !Briefe liei mir über .Rlage unb ~nftänbe, bie 
fidj liei ber merfauf!lweife bei! 6taat!l immer wieber vorfinben. '.Die ~aupmage, 
bie man ljier immer unb immer wieber finbet, ift bie, baf! man in ben !malbtf)eilen, 
in benen k>ie !IDinterfällung nodj übHdj ift, bas ~oIa mit ber minbe nerfauft unb 
bann bem .\täufer aumutljet, biefe minbe fofott 3U entfernen. ~r fann biefe minbe 
unter feinen Umftänben wieber nerwenben; im @egentl)eil, fie bringt iljm nur 2aft, 
ba er fie fdjneU wegpullen mu~; fdjneibet er !Bretter baraus , ober verfauft er bas 
~oIa runb, für iljn f)at fie feinen !mertf). ~!l liebingt bies eine !lJlaff e merluft von 
10 \llroaentj bei ftarlen !meif!tannen beaiffett er fidj fogar, wie eine goirma fdjreibt, 
bis auf 25 \llroaent. 

!lJleine ~erren, es wirb ferner gefragt über fdjIedjte 60rtiments, baf! man Moli 
bie 6tärfe unb nidjt bie Quantität in !Betradjt aief)e; ferner über ungenügenbe 
~enntni~ ber ?lInforberungen bes ~oIamarfte!l feitens ber 3'orftbeamten; bann baf! 
beren !Benef)men wenig geeignet fei, eine bauernbe ~nbfdjaft au erljalten. ~!l würbe 
fidj empfeljten, baf! bie 3'orftnerwaltung in erfter 2inie bie tofale ~nbuftrie lierüd, 
fidjtige unb biefer auf bem ?lIfforbwege if)ren !Bebarf augiebt, baf! fie bie merfteigerung 
nur für ben Iofalen merfef)r lieibef)ält, bann audj, ba~ fie ben gröf!eren 3'irmeu, 
weldje fidj mit bem ~);port non 2angljola nadj bem mf)ein befdjäftigen, fdjon im 
?lInfang ber 6aifon ein meraeidjnif! aufenbet beil Quantum!l unb non weIdjen Quali, 
täten unb in weIdjen menieren fie abaugeben f)at, bamit biefe goirmen bei iljrem 
~infauf wiffen, wo fie etwas au finben ljaben, ftatt baf! man auf bem bisl)erigen 
!mege biefe \llubIifation tljeUs in 2oraIliIättern, tgeiIs in wenig geIefenen 3'adjblättern 
nur neröffentIidjt. ilie !ßortoauslagen würben wenig betragen. 

~dj muf! ausbrüdIidj fonftatiren, baf! ber jetlige ~lJef bes ~önigHdj ba1)erifdjen 
tyorftbepartement!l fo niet als mögHdj gier getljan gat, um bie gerügten UebeIftänbe 
au befeitigen. (~ört!) ~IIein ber alte ?lIbam liei ber 3'orftpartei ftegt fo feft, baf! 
bie @efdjidjte nidjt fo fdjnell geljt. ~ine grof!e SagI non 3'orftbeamten gat fidj in 
bie ~bee ljineingelebt, ben tyorftljänbIer als ben fdjHmmften aller 3'orftfeinbe, nodj 
fdjlimmer aIs ben !Boden. unb ben müff erräfer, 3U betradjten. 

!lJleine ~etten, wenn es allgemein einmal 6itte geworben ift, bas man ben 
~oI3ljanbeI aIs gleidjberedjtigten tyaftor anfieljt, baf! man mit iljm in gIeidjer !meile 
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oerfe(Jrt wie mit geliHbeten ®:fc()äftsleuten lici ber m:liwicfelung oon ®efc()1iftcn, baji 
man !!lebe unb ®egenrebe gört, bann wären biefe Ueliel, bie boc() unfere neue Organi, 
fationsart f~on oerfuc()t au liefeitigen, lialb lie(Jolien. ~s wirb fi~ ba lialb ein 
liefferes !l!erljältniji finnen. 

1)er !l!orwurf, baji ber ~olaljanbel aus !IJlangel an !Jlatriotismus fi~ meljr bem 
auslänbifc()en !IJlarfte aufeljrt, ift ljinfäUig. !fier wirn bas, was er in ber !näge 
auf ein ganacs ~aljr geliorgt liefommt, im m:uslanbe gegen Iiaares ®elb fuc()en? 
!fier fennt nic()t bie ®efaljren, bie liei ber m:nlage gröjierer gewerblic()er ~tabliffement!3 
in fernen i!anben oorljanben finb, baii bort bie .ltalfulation nic()t jebesma! ftimmt, 
baji bort audj ein grojies !!lififo mit unterläuft? ~dJ fllredje aus ~rfagrung. !fier 
wirb biej es fudjen, wenn er in ber !näge etwas finbet, was ign näE)rt, wenn es 
audj nur einen fIeinen 91u~en liietet? ~dj für meine !Jlerfon erf!1ire, baji idj bereit 
bin, alles, was idj für meinen ~anbel unb meine l5ägemüE)! en bebarf, aus ben 
Iiat)erifdjen Staatswalbungen au entneljmen, wenn man mir 3um laufenben !Jlreife 
bas nötE)ige Quantum anweift. 

!IJlan oerweift ferner barauf , baji oor bem ~aljre 1865 bie ~in, unb m:usfuljr 
gegenfeitig fidj gebecft ljalie, unb baji erft feit biefer Seit bie ~infuljr bie m:usfuljr 
ülierragt, baji fie oon 10 !IJlillionen 1)olllle!aentner auf 26 !IJlillionen in ber ®rünber, 
unb I5djwinbe!aeit geftiegen ift unb je~t auf 10 refpeltiue 13 !IJlillionen wieber 
aurücfgegangen ift. ~err 1)ancfe!mann Iieljauptet ja oor allem, baji ber beutfc()e !fia!b 
im I5tanbe fei, biefes ausfallenbe Quantum qualitatiu unb quantitatiu 3u erfe~en. 
~dj mödjte bem nadj meinen ~rfaljrungen wiberfpredjen. 1)er ~0!3wudjs wirb nidjt 
meE)r; allein ner ~o!afonfum, namentlidj ber !nu~ljolafonfum, ift ein wef entIidj gröjierer 
geworben. ~dj erinnere nur baran, baji nidjt allein unfere ~autE)ätigfeit, unfere 
go!auerarlieitenben ®ewerlie, fonbern audj unfere gefammte ~nbuftrie, audj unfer 
~anbe! ~o!3fonfument geworben ift. ß'rüger war es üblicf), !fiein, !Bier gewögnIidj 
in ß'äffern 3U uerfdjicfen; je~t fteljt bie lj!afcf)enoerfenbung mit notljwenbigen stiften 
biefem ebenbürtig nebenan. ~c() fenne ein ~tabIiffement, bas fic() mit bem !l!erfanb 
oOn !IJlinera!waffer liefdj1iftigt, bas jäljrlic() 100 !fiaggon a 10000 stUogramm au' 
fammengepajite stiitenbretter beaieljt. 1)ann finb bie stiften, bie unfer ~tPortljanhe! 
bebarf, ein riefiges Quantum. 1)er stiftenliebarf ift geute nic()t nur ber hoppelte, 
ben wir uor 25 ~aljren ljatten, er ift ber aeljnfac()e. 

!IJleine ~erren, äljnlicf) ift es bei bem anberen ~o!aliebarf. ~dj wiberfprec()e 
bem, baji unfere in!änbifc()e !Jlrobuftion genügenb ift, um ben ganaen m:nforberungen, 
namentlic() audj qualitatio, au entf predjen. 
'I ![~err 1)ancfeTmann ljat in feiner 1)enffdjrift barauf oerwiefen, baji ber aus, 
!1inbifdje ~mport in bem ~ereidje bes ~eraogtljums ~raunfcf)weig aufammenftojie, 
unb baji bort aucf) nie !Jlreife am meifien nadjgefaffen. !lJleinell !fiiffens ljat ~r(\un, 
fdjweig gIeicf)fnlls einen ~nt(jei! an ben ~nraforften. !fienn in ben !fiernigerobefmen 
ß'orften tro~ biefer ~infuQr bie !Jlreife berart geftiegen finb, fo wirb es ~odj in ben 
braunfcf)weigifcf)en ljorften faum gar [0 fdjlimm fein. 

!lJlan ocrweift uns nun weiter auf bie I5teigerung ber !fia!bunfoften. l5inb 
benn bie m:rlieits!öljne fo erljeblic() geftiegen '? ~cf) gIaulie nicf)t, baji es in bem !lJlajie 
ift, wenn ülierljaupt bie ~usgaben unfem ljorftllerwaItung geftiegen finb. ~s trifft 
ein grojier 1:ljci! auf bie !l!erwartung, meine .\;lerren, unb idj gInuue, ljier gätte man 
fidj woljI einer etwas gröjieren I5parfamfeit lief!eijiigen fönnen. !IJlan ljätte feine 
wiff enf cf)aftIidj ge6i!beten !fia!illjüter an3uftellen liraucf)en; ber !fiaIb würbe am ~nl:Je 

3a~rb. b. \]Jr. \)'orft> u. 3agbgefe~g. XVII. 18 
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gerabe fo gut geIjütet werben bttrd) ein ted)nifd) uorgefd)ultes ~erfonar. mon ben 
wiffenfd)aftlid) uorgeliilbeten ~orftuerwaltern Ijätte man nid)t einer aU3u grojien Bal)( 
lieburft. IllUe Sjod)ad)tung vor ber mlifienfd)aft! ~d) fpred)e Ijier nid)t abfällig ballon, 
f onbern meine 18eIjauptung ift nur, baji es nid)t einer aU~u grojien Illnaaljl wilien, 
fd)aftlid)er ~orftlieamten bebarf, wie wir fie Ijeute ljalien. mlenn man ljier etwas 
mef)r 6parf amleit Ijätte eintreten laffen! 

Sjerr ~ancfe{mann beljauptet auf 6eite 11 feiner Illusfüljrungen, baji ber Sjol330U 
aUerbings eine mertIjeuerung bes SjoläeS mit lid) liringen wirb, wenn ber Illus{änber 
in ber 2age ift, fein Sjola anberroärts äu verfaufen, baji iebod) bies liei bem Defter, 
reid)er, Iiei bem !Ruffen, ber auf Illbfa~ nad) ber mlartlje, mleidJfel, !lHemen, alfo 
nad) beutfd)en ~(ä~en Ijingeroiefen ift, nid)t ber ~aU ift, baji er alfo fellift ben BoU 
oU tragen Ijabe. mlenn bas ~uslanb beu BoU trägt, meine Sjemn, - roie wirb 
bann ber mlalbrente geIjolfen '? 

Sjerr ~ancfelmann erquicft uns aud) mit einer 18ered)nung ülier bie 2eiftungs, 
fäIjigfeit ber moUgatter unb ber 6ägen an bem 2ieper unb bem Dberlierger 6ee. 
9Jleine Sjerren, es ift bies gerabe3u eine 18elef)rung für midj gewefen. ~d) arbeite 
feit 20 ~aIjren mit fold)en moUgattern. Sjerr ~ancfelmann fd)ä~t bie 2eiftungsfäf)igfeit 
eines moUgatters auf 5000 stuliifmeter, bie auf 8000 stubifmeter 3u fteigern wären. 
iSei 12 Itünbiger ~rlieitsaeit ift bie ljöd)lte 2eiftungsfäIjigfeit ober bie ~urdjfd)nitg, 
leiftungsfäIjigfeit eines berartigen ®atters 12 ~eftmeter per IllrlJeitstag. ~a nun 
biefe 6ägen an bem meper unb bem OberlJerger 6ee wegen ber merlileiung bes 
DerarlJeiteten stiefernljolocs nur 10 9Jlonate ~rlieiHwit ljalien, fo fann man f)öd)ftens 
250 Illrlieitstage red)nen. ~err ~ancfelmann gieot felbft 74 Dolle <!latter auf unb 
bered)mt, baji biefe 378000 ß'eftmeter fdjneiben. C:!r legt OU ®runbe, baji bie 
IllrlJeiHlleiftung für ein ®atter 5200 ß'eftmeter fei; id) f)aUe bies entfd)ieben für falfd). 
~dj gabe geute früIj bie 18efi~er biefer 6ägen gefprodJen, fie tIjeifen meine Illnfidjt 

uollftänbig. 
mioepräfibent ~reif)err von nnb 5n ~rltnd'enfttin: ~dj muji ben ~errn 

!R ebner unterliredjen. C:!r fpridjt immer wieber OU ~ummer 3, ftatt OU 1 unb 2. 
1ll6gcorbneter ftroeber: ~dj bitte, idJ liin beim !RunbIjolo! 
Sjerr ~ancfelmann fagt dien unb weift nadj, baji bie 6ägen, bie nur aus, 

länbifdjes !Runbflolo be3ieIjen, in einer fold)en Illnaaljl lid) DermeIjrt ljalien, baji fie 
ein berartigcs grojies Quantum gut au leiften im 6tanbe linb; id) wiberfpred)e bem 
auf ®runb meiner C:!rfaf)rungen, ba es unmöglidj ift, mit bief en Illrbeitswerfaeugen 
meflr als bie .\;lälfte bes von .\;lerrn ~ancfefmann angefüf)rten Quantumf'l au fd)neiben, 
unb idj neIjme f)ier meine Qualität als ~ad)mann volt in Illnfprud). 

9Jleine Sjerren, es ift im weiteren ausgefüf)rt, bau man in 6ad)fen 80 ~roaent 
~u~l)oI3einfc(Jlag l)at, baji bie !Reidjslanbe, baji 6adJfen,®otIja, mlürttem6erg airfa 
50 ~rooent ~u~flolaprooent IllnfaU f)a6en, baji man in 18at)crn naf)ebu 40 ~roaent 
!jat, wäIjrenb in ~reujien Die! weniger anfaUe. ~urdj bie 6teigerung biefer ~u~, 
f)ol3pro3ente fönnte genügenb unfer voller 18ebarf gebecft werben. C:!in stoUege tf)eilte 
mir mit, baji bie stöniglid) preujiifd)e ~orftverwaltung ben Illuftrag gegelien f)a6c, 
in einem !Reuier 6ei megni~ minbeftens 50 ~roaent g1u~Ijola in ben stiefernwalbungen 
aus3ufd)neiben. ~er ~rfolg war ber, baji bie Sjöl3er liegen Iilieoen unb fpäter mit 
grojiem ~ad)laji verfauft werben muUten. 

SUUe 18erliner Sjolaf)änbler - gleidjviel, wefdjer !Rid)tung - ljalien mir angegeben, 
baji fie ie~t, wenn fie stiefernnu~f)ola aus preujiifdjen 6taat!jforften laufen, 10 bis 
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20 lllroaent ~renn~ola mitfaufen müjiten, baji eine I5teigerung ber jevigen \Jluv~ola' 
llroaente in ben norbbeutf~en .!tiefernwalbungen gerabeau unmögli~ fei. 

~err ~andermann fü~rt weiter an, unb awar in einer :tabelle, baji, wenn man 
biefe ~uv~olallrOaente forgfältig ausf~eibe, wir no~ einen Ueberf~uji »on 21/ 2 !milli, 
onen ~ollllelaentnem ~uvl)ola ~ätten. ~Ilerbin·g!! figurirt l)ier bie ~ud)e mit 
21/2 !millionen ~oppelaentnem. !meine ~erren, wo in aller !melt finb biefe 
21/ 2 !millionen ~oppelaentner ~ud)ennuv~ola au »erlaufen~ Gi!! wirb laum ber ael)nte 
:t~eil merwenbung finben! Biel)en l5ie bo~ bie 15d)lujifolgerungen unb t~un l5ie an 
~l)ren I5taatsl)o~bauten unb bei ben I5taat!!eifenbal)nen biefes famofe ~ud)enl)013 

»erwenben! 
!meine ~erren, id) gätte e!! »erftanben, wenn bie l)effifd)e tjorftD~rwaltung, bie 

l)effifd)e !Regierung einen ~ntrag geftellt l)ätte \luf @rl)ö~ung bes ~olaaolle!!. ~aji 
~at)em bas tl)ut, ift mir gerabeau un»erftänblid), mat)em, baji nur 30 000 :tonnen 
~ola einfül)rt unb 200000 :tonnen ausfü~rt (l)ört, l)ört! linfs), beffen ~ola' 
probuftion bie ü&rigen beutf~en ~ad)&arlänber in einer gröjieren !meife, in einer 
ärgeren !meife liebrüdt, alS bas ganae ~uslanb es unferer beutfd)en ~olaprobuftion 
tl)ut! @erabe biefes mat)ern »erlangt einen erbö~ten l5d)uvaoll! !meine ~erren, unb 
»on bief en 200000 :tonnen gel)t ein grojier :tl)eil nad) bem ~uslanbe, na~ tjranf, 
reid), nad) ~ollanb, nad) melgien, nad) ber l5d)weia. Gis liegt fe~r na~e, baji, 
wenn l5ie bas !Rol)material burd) ~nnal)me il)res 15aves auf lllofition 1 fteigem, 
wir »on biefem GiHort »ollftänbig abgebrad)t werben, baji wir namentlid) bann für 
ba1l ftarfe ~ola bie lllreife nid)t meqr anlegen fönnen, bie wir ~eute anlegen, weH 
wir unfere lireite !maare au l)o~en lllreifen nad) ~ollanb eHortiten, wo wir bie 
fd)webifd)e .!tonfurrena nid)t für biefe 150rte au fürd)ten ~alien, fonbem nur mit ber 
öfterreid),ungarif~en .\tonfurrena au red)nen l)aben, bie1l bann bie günftigere geograp~ifd)c 
~age ausgleid)t burd) bie &illigeren !Runb~olapreife unb billigeren :tranfiteifenlial)n' 
fracf)ten, bie fie ~alien. 

9Jleine ~erren, icf) bitte l5ie im ~amen ber beutfcf)en l5ägemü~leninbuftrie: 
~el)nen l5ie ben !Runbl)oIMoll ab! 

Sum 15~lufl geftatten l5ie mir einige furae memerfungen über unfere beutf~en 
I5taaten als ~olaprobuaenten unb ~oI3lonfumenten. ~ie meiften »on il)nen finb bie 
grojien lllrobuaenten unb grojien .!tonfumenten als mefit\er ber ~ifenbal)nen, als 
~efiver einer groflen \2lnaal)1 @ebäuli~reiten für »erfd)iebene ~ienftaweige; für biefe 
bebürfen fie grojie !mengen ~olaes, aud) bas ~renn~ola für bie meqeiaung ber 
»erf d)iebenen ~ofalitäten ber I5taats»erwaltung lommt l)ier wefentli~ in metradjt . 
.!tauft 'Denn l)ier bie I5taats»ermaltung, ober belft fie il)ren mebarf aus erfter ~anb 
aus eigenem mefill ~ ~ein, fie tl)ut biefes nid)t. !mäl)renb fie uns fort unb fort 
biefes ~ud)enl)ola als etwas fo fd)önes, als etwas fo Butes ;anvreift, lauft il)re 
~ifenlial)n»erwaltung ~unberttaufenbe »on ruffifcf)en unb polnifd)en l5d)wellen. 
!marum nel)men l5ie benn ni~t ~l)re fd)önen mudjen baau l)er? (~eitedeit.) 

!marum nel)men Sie biefe mud)en nid)t au ~l)ren ~od)liauten, bie l5ie Don I5taats, 
wegen mad)en? !marum nel)men l5ie biefe mu~en nid)t, um bie 9Jlöbel au ma~en, 
bie l5ie für bie ~mt5wol)nungen ber ~erren ma~en laffen? !mir l)alien ja neuli~, 
glaulie id), 20000 !mad für bie \2lmt5wol)nung bes .!tana[ers bewilligt, - mad)en 
l5ie !B~enmöliel baraus ! 

9Jleine ~erren, bie .\tonfequenaen, bie id) l)ierau9 aiel)e, werben ~l)nen fd)on 
alle aufgefallen fein. \2ludj bei bem ~rennl)oI3 ift es ja ägnlidj, unb gerabe gier 

18* 
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wenbe idj midj an ben bat)erifdjen ~errn !tommiif ar. Sie flagen über ~bfa~ an lBrenn. 
l}ola; allein in ben !Bureau~ ber !tönigIidj bat)erifdjen ~erwaItung brennt man nidjt ba!! 
ärarifdje !BrennlJola, fonbern man lauft es im freien ;!Inarft. !Ineine ~erren, idj 
weiU gana genau, bau bie!! Iiei bem ~uftiAminifterium gefdjielJt, unb bau eine ber. 
artige Offerte oon Seiten be!! g:inanaminifterum!! aurücfgewiefen wurbe mit ber 
!Inotioirung, bau fie Iieffer auredjtfomme, wenn fie im freien ~anbel i1)r ~ola beftellt 
ftatt aus bem ärarifdjen ~olalJof. !Ineine ~erren, wenn aber ber Staat ~ölaer fauft, 
bann finb bie !Bebingungen, bie er an bie Quantät ftellt, berart, bau fellift liei ber 
forgfältigften 2tu!!roalJI fügIidj jebe!! einaelne Stücf lieanftanbet roerben fann. ~dj 
erinnere lJier nur an bie !IDagenliaulJölaer ber @ifenli(1)n. ilie foUben ilieferanten 
fdjeuen baoor aurncf, fidj an biefen Sulimiffionen au lietlJeiligen, unb ber Staat!!. 
fäcfel lJat lJöl)ere jJlreife au aaglen. 

~dj mö'djte alfo fdjIieulidj gier nur fagen: roenn über !Inangel an !Xofa~ geflagt 
'wirb, fo folIen bodj Oie StaatsoemaItungen il)ren eigenen !Bebarf im ~nlanbe becfen; 
es ift bas bann für fie audj einmal patriotifdj. !Inan lomme nidjt immer unb 
werfe un!! ben !Inangel an jJlatrioti!!mus oor! 

ilie Unteranträge au Iiegrünben, will idj meinen IDlitantragftellern überlaff en. 
~dj fdjlieue mit ber !Bitte, namens ber beutfdjen Sägemügleninbuftrie, als !Xb. 
georbneter bes beutfdjen ~olfe!!: ~erfdjonen Sie uns mit biefer neueften Segnung! 
(!Beifall linfs.) 

.!tommiffarius bes !Bunbesratgs, !tönigUdj liatJerifdjer !IninifterialratlJ @ .. ug= 
r,"fet: iler ~err !Xbgeorbnete .ltroeber lJat ein fo umfangreidjes !Inaterial gebradjt, 
ball idj es au einer vollen @;rroiberung unmögHdj &ringen fann, inbem idj Sie 3U 
lange aufgaIten müüte; audj fann idj, ba mir bie .8iffern, bie er gegelien 1)at, nidjt 
au @eliote ftelJen, biefel6en nidjt roieber aiffernmn&ig 6eantroorten. !Xlier einaelne 
@rroiberungen fann idj mir bodj nidjt oerfagen. ~n erfter ilinie lietreffs ber \l,\etitionen. 

ilie Staatsregierungen wenben geroiü ben Stimmen, bie aus bem jJlulilifum 
lommen, jebroebe möglidje !Rücffidjt au; alier· lieaügHdj ber lJier DorHegenben 
jJletitionen muü fidj mir bodj ber @ebanfe aufbrängen, baü alle biejenigen, bie mit 
ber !Regierungsoorlage einoerftanben finb, gar leine Urfadje 1)atten, au petitioniren, 
um fo melJr, nadjbem ben !Regierungen jJletitionen in genügenber .8alJI oorgelegen 
lJalien, unb nadjbem aus ben .!treifen ber ~ntereffenten n,ünblidj unb fdjriftHdj 
genügenb an bie Staatsregierungen fidj geroenbet roorben ift, fo baü für biefeIlien 
eine oöllig ridjtige @runblage aur @rfennung bes lieaüglidjen !IDunfdjes ber ~nter. 
effenten gegelien roar. 

!IDas nun bie !Xusfü!,irungen lieaüglidj ber ~lifa,fiilJigfeit oon ~ola unb ber 
jJlreife für foldjes anlangt, fo lJalie idj aroeierlei au liemerfen. iler ~err ~ligeorbnete 
.!troelier !,iat erwälJnt, baü in Sdjlefien ~013 3um !Bedauf liegen gelilielien ift, oon 
weldjem 10 liis 20 jJlroaent fdjIieÜlidj oon ben lietl,ieHigten .!täufern für !BrennlJola 
erflärt worben finb. !Ineine ~erren, bas ift elien ber Umftanb, baÜ eine !Inaffe. oon 
wirflidjem 9lu~ljola nodj als !BrennlJola liei uns eradjtet wirb, weil bie Sägeinlluftrie 
nodj nidjt fo weit wie anbemärts' entwicfert ift. !IDenn ber 4')err !Xligeorbnete 
.!troelier mir nadjauweifen oerfudjt, baü idj berartig unoedäuf{idjes 4')ola aus ber 
@egenb oon !Xugsourg beaeidjnet ljalie, fo mödjte idj baau liemerlen, baü bas nidjt 
bie alleinige @egenb ift, wo berlei !material biilponiliel lileilit; fonbern idj lJalie aus. 
brücflidj erwälJnt: "lieifpielweife liei !Xugilliurg." !IDir ~a6en eine !menge foldjer 
Orte, wo bedei 5;)ora anfällt. 
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~er ~err ~bgeorbnete .!troeber f)at bas g:orftamt Zirfdjenreutf) erwäf)nt, wo hie 
!llreife geftiegen feien. @;r f)at fef)r gut getf)an, baf! er uns biefes ~mt genannt f)at. 
~n biefem ift - burdj verfdjiebene BufäUigfeiten, will idj fagen - fowof)l bas 
9lu~f)olaproaent wie bie !llrei~gebaf)rung eine f)öf)ere geworben, wäf)renb in fämmt, 
lidjen g:orftämtern längs ber öfterreidjifdjen (§lrenae bas 9lu~f)013proaent nur Dereinaelt 
geftiegen ift unb Dielleidjt erft im f)eurigen ~af)r, wäf)renb faft überall ein !llreis. 
rüdgang au veraeidjnen ift unb awar u n t er bem !llreife vom ~a~re 1879. 

!IDenn ~err .!troeber meint, wir folten überl)aupt ben Seuten me!)r entgegenlommen, 
unb ltlir würben hamit enblidj audj au liefieren !Refultaten gelangen, fo fann idj es 
eigentlidj nidjt für angeaeigt ijalten, mit iijm besijalli ijier eine ~rt Don bat)erifdjem 
.ltrieg au füijren, - es war ja neundj von einem fädjfifdjen .ltriege bie !Rebe, -
unb idj müf!te in bie Sage fommen, unfere ~eamten gegen berartige ~orwürfe 3u 
vertl)eibigen. ~dj gebe ja au, baf! es Seute gelien mag, bie mit ben ~olafäufern 
nidjt in ber ridjtigen !IDeife Derfaf)renj aber idj fann ~f)nen bie ~erfidjerung geben, 
baf! wir gegen foldje ~eamte, wenn uns eine .!tlage vorgebradjt wirb, in ber aller, 
ftrengften !IDeife vorgel)en. - ~er ~err ~bgeorbnete .!troeber brüdt mir burdj ein 
Beidjen foelien aus, baf! bas ber g:all ift. @;r f)at am edjluffe feiner mebe eine 
~rt Don captatio benevolentiae au meinen (§lunften gebradjt, baf! es bamit tJielleidjt 
ie~t anbers beftellt fei, @;s ift nidjt nur ie~t anbers, es war audj fräl)er anbers; 
alier bas @;ntgegenfommen war audj auf ber anberen 6eite nidjt immer in ridjtigcr 
!IDeife vorl)anben. (§lel)en 6ie irgenbwo in 10 ~erfaufsl1iben, wo bie ~erfäuf~r 

gewif! ein ~ntereffe l)aben, au verlaufen, 06 man nidjt einem ober awei unfreunblidjen 
~erfäufern begegnet. 

!IDenn erwäl)nt worben iff, man folIe feine wifienfdjaftridj gebUbeten !IDalb. 
I)üter anftellen, fo bemerfe idj, ihaf! in feinem Sanbe ~eutfdjlanbs wiffenfdjaftIidj 
geliilbete Seute als !IDalbl)üter angeftellt, fonbern l)ödjftens voräbergel)enb 3um g:orft. 
fdjutle vermenbet worben finb j unb audj bas ift als ein !lJlif!griff erlannt worben. 
~at)ern !)at anläf!lidj ber jüngften meorganifation feiner g:orfttJerwaltung audj für 
biefen Umftanb ~6l)ilfe getroffen. !IDenn ermäl)nt wurbe, man 6raudje ülierl)aul't 
nidjt fo viele wiffenfdjaftlidje ~eamte, - idj lief tätige, ber ~err ~bgeorbnete .!troelier 
I)at ausbrücflidj erUärt: "idj fl'redje nidjt gegen bie wiffenfdjaftlidje ~ilbung", -
fo mödjte idj iijm bemerfen, baf! in Sänbern, wo eine intenfitle !IDalbwirtl). 
fdjaft getrieben wirb, eine möglidjft l)ol)e ~usbilbung ber !IDirt~fdjaft5lieamten 
erforberlidj ift. @;s !jängt oft von einem ein3igen g:el)ler unenblidj viel ali, unb eil 
!janbelt fidj in feiner !IDeife barum, nur bie !IDalbungen !jera63ufdjlagenj man 
muf! bie !IDalbungen audj er l) alte n, unb baau gel)ört unläugbar eine grof!e stennt. 
nif! ber naturltliffenfdjaftlidjen @runbfä~e bes !IDalbbaues. ~udj tlolfswirtljfdjaftlid)e 
~us6ilbung müffen unfere ~orftbeamten je~t viel mel)r !ja6en als frül)er, unb id) 
fann 6ie verfidjern, baf! 3um grof!en :tl)eiI au henjenigen ~eamten, weld)en biefe 
volfswirtl)fd)aftlid)e ~usbilbung fel)Ite, gerabe bie fogenannfen "stnafterbärte" aäl)lten' 
(~eitetfeit), bie mit ben i!euten tlielleid)t mitunter nid)t fo umgegangen finb, wie 
~err .!troelier es vorl)in verlangt !jat. 

!meine ~erren, idj fomme wieber au ber eigenmdjen 6adje aurüd. ~er ~err 

~6georbnete .!troelier· ijat nidjt nur lieaüglidj ber vorl)in ermäl)nten g:älle aus 
6djlefien unb bei ~ugsburg, fonbern audj im allgemeinen bemerft, es fei ridjtig, 
baf! 9lu~l)013 wie ~rennl)ola gefdjnitten werbe j man fönnte ba gröf!ere !mengen ge, 
winnen, unh er wäre felbft .!täufer bafür. ~dj bebaute, baf! bas nidjt in meinem 
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lJteffott liegt j fonft gätte id1 gier gan3 gut ein ~efdjäft mit il)m alifdjliefien fönnen. 
~s ift bas 6adje ber äufieren !8eamten unb ber lJtegierungen j wirb er bortfellift fidj 
einfinben , fo wirb er 5.?ola non biefer Qualität genug liefommen fönnen j ber ~err 
&bgeorbnete .!tlumpp, ber bie mergältniffe in bortiger ~egenb fennt, wirb mir bas 
beftätigen.~erabe biefe Sorte ~ola ift mitunter fegr fdJönes ~ol~, unb auf nielen 
grofien Sägemüglen wirb niel fdjledjteres ~oIa aerfdjnitten, als bas ift, was bort 
liegen bleibt j unb gerabe in ber merwennung foldjen ~013es als !8rennl)ola liegt 
eine volfllll1irtl)fdjaftlidje merfdjwenbung, bie Sie nidjt grofJ genug verurtl)eilen 
fönnen. (Segr ridjtig! redjts.) 

lJJIeine ~etten, wenn einmal Me ~infugr ein fIein bisdjen aurücfgebrängt wirb, 
fo wirb all berartiges ~oIa vor bie Säge lommen, - idj ftege ~gnen gut bafür, 
- unb barin liegt bann bas lJJIoment, 1l10bei bie nationale Wrbeit geförbert werben 
fann j benn gerabe in !8at)ern ftel)t es fo, bafJ bie Ueinen Sdjneibefägen grofJentgeils 
feiern müffen j man wirft igren !8efi~ern allerbings not: ,,~gr gabt nie redjte Wrt 
3u ganbeln unb au arbeiten nidjt gegabt." l)as mag ja fein, aber nidjt in bem 
lJJIalie, wie ignen vorgeworfen wirb j fie werben eben erbtücft burdj bie frembe ston, 
futtena, unb idj lönnte ~gnen !8riefe öeigen, in weldjen mir Sägemüller , weldje 
petitioniren wollten, gefdjrieben gaben: "meregrtefter ~err, wir galien feine Beit 
mel)r au petitioniren j es wurbe uns gefagt, es lommen feine ~egenpetitionen aus 
!8at)ern j alfo finb wir nidjt neranlalit, für ben Boll 3U petitioniren. Sdjü~en Sie 
uns gegen bie erbrücfenbe .!tonfuttena baburdj, bafJ Sie es bagin bringen, bafi bie 
80llergöl)ung angenommen wirb." 

~er ~err l2logeortmete ~roeoer f)aC' ferner angefüf)rt, !8(1)ern oebrütfe mit feinem 
~olae bie 9ladjbarlänber unb fül)re fo viel aus. l)as lift eine merfel)rung 110n 
Urfadje unb mlitfung. ~n !8at)ern feglt eine 110llentwicferte Sägeinbuftrie j bas, 
wall an !8rettern burdj !8at)ern nadj mlürttemberg lommt, ift grofJentl)eils öfter, 
reidjifdje mlaare unb baliei foldje, weldje in lJJIündjen hie ::tranfitläger burdjpaffirt 
[jat. ~dj gebe 3u, bafJ eine namgafte &naal)l 110n !8rettern unb 9tol)l)öI3ern aus 
!8at)ern felbft nadj Oeftetteidj geljt, - unfere mifenlial)nausweife öeigen es ja, -
alier biefe werben bort nidjt 11erliraudjt, fonbern im Bll1ifdjenljanbel weiter uer, 
fradjtetj lJJIannl)eim ift eben ein mmporium unferes fübbeutfdjen ~oIaljanbels, unb 
idj wünfdje nur, bafJ lJJIündjen in ber mleife, wie es feitl)er fidj entll1icfelt ljat, fort, 
faljten möge, fidj au einem tüdjtigen ~oIöftapelpla~ öu entwieteln, unb baran wirb 
ber ~oIaaoll gana gewifJ nidjts 11erljinbern. 

mlenn ber ~ett &ligeorbnete stroeber liei feinen ~reisoergleidjungen eine Wrlieit 
bes ~errn ~rofeffors Dr. 2el)r aitirt ljat, fo mufJ idj oor allem liemerfen, bafJ 
biefe Bufammenftellung, weldje ja ljier 110rliegt, nadj bl'f 9tidjtung, wie fie lienu~t 
wurbe, nidjt gemadjt 1l10rben iftj bas mied gat eine alifolut wiffenfdjaftlidje ~runb, 
(age, um für eine Streitfrage ginfidjtlidj !8eredjnung ber Umtrieliaeiten u. f. w. eine 
~runblage 3U gewinnen, unb namentlidj gegenülier bem ~inwanbe, ber ber forft, 
lidjen 9teinertragstgeorie gemndjt wirb, bafJ bie ridjtige !8emeffung ber !8C1l1egung, 
l)eöiel)ungsweife ber Steigerung ber ~reife etwas unfidjeres fei j Dr. 2egr l)elit in 
biefer Sdjrift gervor , bafJ feit einer 9teil)e oon ~agren ber ~reis um fo unb fo 
viel - idj glauIie um bas boppelte liei mandjen !]orftoerwaltungen - geftiegen ift. 
&ber, meine 5;lerren, für unferen Bwecf ift es bodj nidjt vollftänbig ridjtig, vom 
~a6re 1850 ausöugeljen. l)er ~err &ligeorbnete .!troelier ljat von ber !]einfügHgfeit 
bes s;.,olaljanbels gegen .!tanonenfdjüffe unb anbere minflüffe gefprodjen; aber aud) 
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bas ~a~r 1850 war für ben s;,oI3~anbel ein ~öd)ft gefägrlidjes ~(lf)r, unb in ber 
~~at ~atten wir in 18atjcrn fn,on in ben ~agren 1837 bis 1849 wefentrin, ~ö~ere 
!preife als im ~a~re 1850. 

~m ~a~re 1850 l)atte 18atjern nur 493 ~ilometer 18al)nen, jetlt aber 4388 ~Uo, 
meter; fn,on im ~al)re 1865 waren bie erwäl)nten 493 stilometer auf 220ll geftiegen. 
@;s wäre alfo gana entfn,ieben rin,tiger gewefen, für bie l)eutigen ~erglein,e ein 
anberes ~al)r 3um ~usgangspunrt au neljmen, unb 3war ba!! ~aljr 1865, alfo bas, 
jenige ~al)r, weln,e.o aofd)lie&t mit ben ~erfäufen Dor ber bamaligen ~ufljeoung 
bes s;,olaaolles. ~er 5;?err ~6georbnete ~roe6er Elat gemeint, ~atjern rönne burd) 
bie ~ufl)eliung biefes fegr geringfügigen 5;?013301Ies nin,t oeeinträd)tigt worben fein. 
~a9 ift nin,t rin,tig. @;rftens war bamaEs ber s;,olaaoll in geringerer s;,öfje am @;nbe 
groll genug, um repulfirenb 3u wirfen ober vielmel)r nur ber befferen !IDaare @;in, 
gang au verfn,affen. 8weitens war 3U jener 8eit eine allfeits ausgebel)nte @;ifenbal)n' 
entwicUung non, in fel)r geringem !!Ralle vorr,anben; ja man l)at bamals non, nin,t 
baran geban,t, ball mittels @;ifenlial)n fo grollartige s;,olatransporte erfolgen würben, 
wie fie jetlt erfolgen. ~amals war im !norben nur jenes s;,ola, was auf bem 
!IDaffer in !!Raffe georan,t werben ronnte, auf ben irlüffen unb an 6eefüften ver3olIt. 
®egen Oefterrein, im 6üben einen 80lI au errin,ten, war nin,t notfjwcnbig, weil 
bamals oatjerifn,es s;,ol3 nan, Oefterrein, gegangen ift unb awar wienerum besl)alli, 
weil ber !IDaffertransport möglin, war, unb weil Oefterreidj aus feinem walbrein,en 
5;?intedanbe, weEd)es a6er glein,wol)E Oefterrein, f eroft nid)t au einem ber "wal b , 
r ci d) e n" 2änber 3u man,en fäljig ift, fin, bie Iietreffenbe !IDaare non, nin,t l)olen 
fonnte. 

!IDenn man enblin, prüfen will, wie bie uns vorgetragenen !preisfteigerungen 
fin, verl)aIten, fo fann in, in ber ~!jat jetlt bie !!Romente nijjt prüfen, auf ®runb 
beren bie 8al)len von s;,errn !profeffor 2el)r gruppirt wurben. @;r fn,eint mir bie 
8aljlen (auf 6eite 117 feiner ~rofcljüre) für ~alJern oerecljnet 3U ljaoen aus bem 
®efammtanfall von 6tamml)oEa, ~rennboEa, 6tocfl)0la unb ffteifig unb ber fftein, 
einnagme. ~n biefer ffteineinnaljme ftecfen bie !lllertlje ber ~erecljtigung!3ljöEaer, bie 
wir in ben fftecljnungen bljne !Erlös vortragen, wäljrenb fie in ber 5;?olamaffe ent, 
galten finb. !profeffor 2eI)r lommt baburclj au Diel 3u niebrigen 8iffern. ~as 
fönnte am !Enbe für meine 8wecfe günftiger fein; aber 6ie feljen, ba& iclj offen unb 
eljrIin, liin. ~clj fage: wir ljauen viel ljöf)ere !preife immer geI)aot, als '.llrofeffor 
2eljr übergaupt angi6t. ~clj bringe ~fjnen bie Saljlen für ben !Erlös aus u er, 
fauftem 5;?olae; anbere Saljlen finb abfolut nicljt Dergleicljuar, bie Saljlen bes fftein, 
ertrags fönnen ljier burcljaus n:cIjt ma&ge6enb fein, weil in beffen 8iffern aucIj anbere 
18esüge entl)alten finb, wie 3.18. !Erlöfe aus 6tein6riin,en, Streu u. f. W., WJt! 

eine aiemlin, grolle 6umme ausmacIjt. !lllir fönnten aIfo ljöcljitens ben ffteinertrag 
an s;,013 pro 5;?eftar in ~ergreidjung nef)men; aoer auf ber ~urue, bie iclj in biefer 
8eicl)nung vor mir liegen l)aoe, unb bie mir in if)ren mnien bie !preisergeliniffe im 
einaeInen unb bie ffteinertriige barftellt, ftimmt 10 aiemIin, bas 6teigen unh irallen 
bes ffteinertrages pro 5;?eftar mit bem 6teigen unb irallen ber !preife üoerf)aupt. 
!!Reine s;,erren, ber ireftmeterpreis Dom !Jlu~l)oIa ift von 1850 an, wo er - wie 
fcljon erwäljnt - niebriger ftanb, als in ben ~al)ren 183'1 ois 18!9, fonftant uon 
~agr 3u ~al)r geftiegen. ~s lag bas in ber !Entwicfelung ber !Eifen6af)nen, in be n 
!lllege6auten unb in uerfcljiebenen anberen ~eroefferungen, bie wir in biefer 8eit 3 u 
ueraein,nen galien. ~on 1865 an fällt aoer bie sturue ois 3um ;jaf)re 1871 fonfe' 



264 

quent. <!:s ift aUerbings bas Striegsja!)r 1866 ber mn fang bes O'aUens; aoer id) 
erinnere mid) ncd) biefer Seit, id) war bamaIs merförfter unb ~atte ein !neuier 
von 3iemIid)er ~ebeutung 3u verwalten: bie O'üI)!Oadeit bes .!trieges war für ben 
~of3I)anbeI nid)t fellr fange bauernb. ~er strieg bauerte ja nid)t fange, unb ber 
~err mogeorbnete .!troeIJer wirb mir nid)t beftreiten, bau bail mertrauen fcf)r balb 
wieber 3urücfgefel)rt ift. muer bie ~013preife finb gIeid)wogI nid)t in bie ~öge ge, 
gangen, unb id) fd)reilie bas nur ber <!:inwirfung ber mufl)eoung bes ~oI330lles 3U . 
.;'jn biefer Seit oegann bie ftarfe <!:infu!jr im ~orben unb fteigerte fid) von ~aljr 

3U ~aljr meI)r, unb wir ljaoen <!:nbe ber fed)3iger ~aljre am ~ieberrljein einen 
grouen ~!jeiI unferes !marftes an bie frembe .!tonfurren3 abtreten müffen. mcs bann 
in ben fie03iger ~aljren ber fogenannte wirtlJfd)aftIid)e muffd)wung begann, trat 
wieber eine wefentlid)e Steigerung ber ~reifc ein, bie aber nid)t fo god) gegangen 
ift, wie fie bas ~agr 1865 aufauweifen ljatte; unb nod) elje bie Seit bes foge, 
nannten . wirtI)fd)aftIid)en muffd)wungs ber Seit ber wirtgfd)aftIid)en .!tri fis ~Ia\l 
mad)te, begannen oei uns bie ~reife 3U finfen, unb fie ftegen je~t tiefer alS im 
~ agre 1860. !menn alfo gier, wie mir gegenüber münbIidj gefagt worben ift, von 
einer "fr affe n" Steigerung gerebet werben will, fo ift bas baburdj feineilwegs 
l1adjgewiefen. 

~er ~err mbgeorbnete .!troeber überfiegt - idj ljabe il)n feloft fd)on barauf 
aufmerffam gcmodjt -, bau bie ~reife in ber ~gat wefentIidj f)äl)er fein mü ff en 
als 1850. Sd) verlange nidjt, wie er fur3 angebeutet lJat, bi es aus bem foge, 
nannten !nedjt auf !nente ableiten 3u wollen; aber eil giot !momente, bie ja b03U 
beitragen m ü ff en, baU ber ~reiil Oiil 3u einer gewiffen ~öf)e fteigt, unb bau, wenn 
er bann nidjt weiter fteigen fann, ~inberniffe vorlJanben fein müflen, bie bas 
Steigen verf)inbern, unb od weldjen idj bodj wenigftenil oeredjtigt oin 3U fragen: 
finb biefe ~inberniffe aus bem !mege 3u räumen, of)ne bem aUgemeinen !mof)le 1!U 
fdjaben? Sdj will auf bas Sinfen bes @elbwertljes gar nidJt eingef)en; bie O'rage 
ift ja eine viel umftrittene. mber vor allem barf man bodj nidjt vergeffen, baU bie 
<!:ntwiefefung ber !BalJnen bodj von einigem Q;inffuU auf bie ~reife gewefen fein 
muU. ~enn, wenn eie 3urüefbenfen an bie 2anbtagsDerflanbfungen odreffs mnfage 
von Q;ifenoaljnen, fo ift ja üoerall barauf ~ingewiefen, baU bie ~ol3Preife wefentlid) 
fteigen müUten. !menn idj ~~nen vorljer fd)on erwäljnt ~aoe, ~at)em ~a6e im ~a~re 
1850 nur 473 .!tifometer !Bagnftreefe ge~aot, im Sa~re 1865 aoer 2200, fo ljafte 
idj bem gegenüber, baa wir je~t 4388 .!tilometer, alfo 6eina~e 3ef)nl11aI fo viel als 
im Sa9re 1850 befi~en. Q;s muu bas bodj in irgenb einer !meife audj in ber !Rente 
ber ~obenprobufte 3um musbrucf fommen. 

!meine ~erren, wenn idj Sljnen ferner bie ~eträge angebe, weld)e in !Bat)cm 
für !megeoauten ausgcgeoen finb, fo oeoiffert bas eine gerabebu fef;r weitgef;enbe 
Summe. !mir 9atten ljiefür in ben 60er Saf;ren 650000 !marf jäI)rfidje musgaoe, 
in ben 70et S09ren jäljdicfj 750000 bis 800000 !mad, in neuerer Seit fogar 61s 
900 000 !marf, wovon bodj minbeftens 1!wei ~rittf)eile auf neue !megeanfagen fommen. 
!mir f)aben ferner !j;orftrcd)te aogeföft unb bafür feit 1844 über 20 !miUionen !mad 
ausgegeben. ~ie merlufte burd) 0'0rftredjtsoe3üge, wie idj [ie nennen mödjte, [teefen 
in ben ~rdsangaoen, bie ~rofeffor 2e9r gegeoen 9at, mit brin. Q;s muu, wenn 
ftatt biefer O'orftredjtverIufte eine oaare Q;innaf)me an bie Stelle tritt, bodj ein 
wefentIidjcs Steigen ber !nente angenommen werben fönnen; fonft ift ja bas @elD 
gerabcbu 3um O'enfter 9inausgeworfen. muuerbem 9aben wir ja nod) eine foldje 
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!menge Don jßerbefferungen mandjer ~rt angebradjt, unb aud) bies muu entweber 
im jJlreife bei! einaelnen ~eftmeters, ober in ber ~ö~e ber !Rente aum ~usbrucf 
lammen j benn fonft wilre es ja gerabeau verwerfHdj, fo ~o~e l5ummen ausaugellen. 
~arin, meine ~erren, liegt aber bas !Bebenflid)e, bau man immer fagt: es madjt 
ja gar nidjts, wenn ber jJlreis autücfge~t. ~ine groue l5umme Don jßerbienft 
entaie~t man ben 2euten brauuen, wenn bie jJlreife nidjt fteigen. !IDem wirb es 
a·!B. nod) einfaUen, bie foftfpieligen ~ufforftungen, wie man fie a.!B. in !Baben 
gemadjt ~at, - unb wobei gerabe ber arme 2anbbauer au einer Beit, wo er fonft 
leinen ~eUer jßerbienft ~atte, Derbienen lonnte, - fortaufetlen unb foldje ~usgaben 
au beftreiten. ~ine groue Summe Don anberen jßerbefferungen im !IDalbe wirb man 
nid)t vorneljmen, unb aUe ljieraUi! erwad)fenben jßerbienftbeträge entgeljen gerabe 
2euten, weld)e an bie I5djoUe ge6unben finb, weld)e nidjt einem anberen jßerbienft 
nadjgeben rönnen, weldje biefen jßerbienft aud) burd)weg au einer Beit finben, wo 
ein anberer jßerbienft, eine anbere ~r6eit nid)t gegeben ift. 

!meine ~erren, bie <%rwägung, bau bie !IDalbrente nidjt nur nid)t geftiegen ift, 
ber' jJlreii! Dielmeljr in foldjer !IDeife autücfgegangen ift, bau bie nationale ~rbeit 
burdj bie ~infuljr aurücfgebrängt worben ift, fann nadj meiner !meinung gana gut 
eine !Red)tfertigung bafür fein, bau man bie SöUe einfü~rt beaieljungsweife erljöljt, 
unb awar ben !Ro~~olaaoU als l5d)utl für ben !IDalb unb ben ~abrilataoU ali! l5d)utl 
für bie nationale ~r6eit; unb id) geftelje, bau idj Don bem ~ntfetlen über biefen 
BoU, WODon ber ~err ~bgeorbnete .!troe6er gefprodjen ljat, in ben .ltreifen unferer 
6alJerifd)en SägemüUer nid)ti! gefeljen ljabe; im @egentljeiI, von arIen l5eiten 
wurbe mir bie !mittljeiIung, bau unfere oalJerifd)en l5ägemüUer bem ~olaaoU ft)m. 
patljifd) gegenüber ftegen. 

!IDenn ber ~err ~bgeorbnete .!troeoer erwäljnte, bau er beaweifle, bau bie 
beutfd)en !IDalbungen bai! ~ola, weldJei! wir braud)en, quantitatiD unb qualitatin 
genügenb 3U liefern vermö~ten, fo ftelje idj bo~ auf einem anberen <StanbllUnfte; 
id) glaube, bau wir bas gana gut lönnen. ~ud) glaube id) ni~t au irren, wenn 
idj ~ljnen fage, bau baau nidlt einmal eine feljr bebeutenbe ~rljöljung bes 9lutlf)ola' 
proaents nötljig ift. ;'jdj f)abe gier eine SufammenfteUung, weldje bie 9lutlf)013pro. 
aente für bie nerfdjiebenen ~013arten gibt, wie fie im ~a~re 1879 in !BalJem Der' 
anfdjlagt waren, nämlidj au ungefäf)r 2'9 jJlroaent ~idjennutlljola, 1'7 !ßroaent übriges 
2aubnutlljola, 27'2 jJlroaent 9labelnutlf)ola, 1'8 jJlroaent stleinnutl!jola, 17'9 jJlr03ent 
Sjartbrennljola, 48,5 jJlr03ent !IDeidjbrennljolö. !IDenn wir nun in ber 2age wären, 
bas 9labelnutlf)ola nur von 27 auf 45 !j.lroaent au ljeben - unb ber Sjerr ~bge. 
orbnete .!troeber wirb nid)t in ~brebe fteUen, bau bai! in ben oalJerifd)en ijorften, 
weldJe Doraugsweife aui! Zannen unb ijid)ten befteljen, möglidj fein wirb -, wenn 
wir nur bas bewiden, fo werben wir baburdj au einer 9lutlljoI3fteigerung von einer 
wefentIid)en !Bebeutung lommen, unb es ift anauneljmen, hau in 9ana ~eutfdjlanb, 
wenn man im übrigen audj eine geringere 9lutlljolöerljöljung nur anneljmen woUte, 
es bod) möglidj fein wirb, quantitativ ben beutfdjen !Bebarf 3U beden. ~eswegen 

muU audj bie ~oIaeinfuljr nidjt aufljören; es werben uoraugilweife bie geringen 
150rten repulftrt werben, bie befferen aber werben nadj wie vor eingeljen, unb 
wenn eil baau bient, bau wirflidj ein Ueberfdjuu fidj ergibt, in irgenb einer ü;orm 
wieber aUilgefüljrt werben. 

!meine Sjerren, auf bie !Beljauptung, bau wir bas nötljige ~013 in qualitativer 
~infidjt nidjt au liefern uermödjten, ~a&e idj nidjt einougeljen, nadjbem ber ~err 
mgeorbnete .ltroeber !motive für eine gegentl)eifige ~el)auptung nicf)t angegeben ljd. 
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~d) glaube alfo, bau bie lllreisbewegung, wie id) fie ~l)nen mitgetljeiIt ljabe, 
gana entfd)ieben auf eine !Jlotl)lage ljinweift. ~err 21ogeorbneter Itroeber erwäljnte 
ja, bau, wenn bel' 21nirag aus ~effen gefommen wäre, er es begreifen würbe. 21ber, 
meine ~erren, id) vertrete ja nid)t nur ben ba1Jerifd)en !Stanbllunlt; fonber» wir 
müffen ben beutid)en mlalb a15 fo(d)en erljaIten unb ljiebei für ein 2anb wie für 
bas anbere eintreten, wenn aud) bas eine 2anb in einer verljärtniumäuig günftigeren 
lllrobuftios(age fidj befinbet als bas anbere. ('ßravo! redjiil.) 

21bgeorbneter O'reiljerr lIon CI",: !lJleine ~erren, id) ljaoe aunädjft unferen 
'ßerid)terftatter in !Sdju~ au nel)men gegen ben morwurf, ben iljm bel' ~err 21b, 
georbnete ~oeber gemadjt ljat. @r nannte feinen 'ßeridjt einen fümmerIid)en 'ßeridjt. 
1lem gegenüber, meine ~emn, muu idj im @inverftällbniu mit einer ungemein 
grouen 21naaljl !lJlitgIieber biefes l)oljen ~aufes fonftatiren, bau gerabe bel' vorIiegenbe 
'ßerid)t bes ~errn O'reiljerr von ®öler fid) ;als ein gana befonbers ausgeaeidjneter 
'ßerid)t fenn3eidjnet unb ljervort1)ut (feljr war! red)ts), unb bau fomit bel' morwurf, 
bel' i1)m gemadjt worben ift, burdjaus ein ungeredjtfertigter ift. O'reiIidj biejenigen, 
bie gern jebes mlort, bas fie je gefllrodjen l)aoen, verewigt feIjen mödjten im 1lrucf, 
werben vieUeidjt mit biefem 'ßerid)t nidjt einverftanben fein; viele anbere a6er werben 
im ®egentIjeU mit biefem 'ßeridjt aus bemfelben ®runbe bOPlleIt einverftanben fein. 

!Jlun, meine ~erren, bel' $jerr 21bgeorbnete .ltröoer ging eingangs feiner !!lebe 
bavon aus, bau er bie !Bel)auptung aufgefterrt ljat, es fei fein merIangen nadj $jola' 
3öUen im beutfdjen 2anbe 3U fonftatiren. @r Ijat insbefonbere IjervorgeIjoben, wir 
()ätten leine llletitionen für ben ~01330U aus mlürttemoerg, !Ba1Jern unb ~effen, 
unb fo weit fo(dje aus iBoben uorf)anben finb, be3eidjnet er biefe llletitionen als !lJladje. 

!Jlun, meine ,\;lerren, wenn feine llletitionen aull !IDürttemberg 3.!B. ba finn, 
fo fann idj ~ljnen fagen, bau biefe llletitionen mit bel' aUergröuten 2eidjtigfcit in 
bel' aUergröuten !lJlenge mit :taufenben unb alier :taufenben von Unterfdjriften bei, 
3uliringen gewefen wären. Iltuein bie !Betreffenben , bie in biefen !IDalbgegenben 
wo1)nen, ljalien es nidjt für notljwenbig gefunben, biefe llletitionen ein3ureidjen; fie 
1)alien es vorge30gen, !lJlänner 1)ier1)er 3U fdjicfen, bie lieftimmt finb, für bie !IDalb, 
interefien ein3utreten, unb 3U biefen redjne idj audj midj. Unb wenn bel' ,\;lerr 
21ligeorbnete .ltrölier eincrfeit5 von !lJladje gefllrodjen ljat, unb anbererfeits er fidj 
berufen 1)at auf bie merljanblungen bel' merfammlung beutfdjer ,\;l013intereffenten, fo 
geftatten !Sie mir, !Sie barauf Ijin3uweifen, wie nirgenb meIjr a15 gerabe in biefer 
mer[ammlung eigentHdj bas war, was bel' 21ogcorbnete ~oeber unter !lJladje verfteIjen 
fann. !Sie geftatten uieUeidjt, bau idj bie wenigen !IDorte bes mofi~enben jener 
merfammlung ~I)nen uotIefe, bel' gefagt 1)at: 

~dj ljalie einigen im !Saale anwefenben ,\;lerren, von benen idj weiu, bau 
fie entfdjiebene ®egner bel' !!lefolution finb, fdjon uor !Beginn bel' mer, 
fammlung gefagt, bau uns i1)re ®egenwart 3war angeneIjm ift, bau alier 
fclliftuerftänbIidj uon einer !Stimmaogalie iljterfeits nidjt bie !!lebe fein 
fann. (,\;lört! Ijört! redjts.) !IDir l)aben bie @inlabung nur an unfere 
O'reunbe ergeIjen laffen, um beren Suftimmung au fonftatiren unb bie 
Unteraeidjnung ber !!lefclution voU3ieljen 3u laffen. 

!Sie fegen, meine ~erren, wie biefe !Sadjen 3u !Stanbe fommen. 
!Jlun, meine Sjerren, wenn bel' ,\;lerr 216georbnete .ltroelier uns ein feIjt reidjes 

8af)IenmateriaI nad) aUen !!lidjtungen Ijin vorgefüljrt \)at, fo Ijat fdjon ber $jerr 
mertreter ber vcrliünbeten !!legierungen barauf Ijingewiefen, wie lieredjnet es vieUeidlt 
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gewefen ift, wenn ber .f)err stoUege stroeber öurüdgegangen ift in feiner mergleiegung 
biS auf bas ~agr 1853. ~r gätte ja aurüdgegen fönnen bis auf bas ~agr 180l. 
~mein, meine .f)erren, ein fo weites Burüdgegen giebt ud buregaus fein !BUb von 
ber meränberung, bie fieg je~t voUaiegt; wir fönnen biefes !BUb nur gaben, wenn 
wir ben !Rüdblid auf einen geringeren Beitraum befegränfen. Unb, meine .f)erren, 
im gabe nun biefen !Rüdblid gier vor mir liegen, in bem ieg bie BufammenfteUung 
ber Ie~ten 20 ~agre nadj aUen biefen !Ridjtungen gabe, unb ba ergiebt fidj nun 
aus biefem ßaglenmateriaI ein total anberes !BUb als bas !BUb, weldjes uns ber 
.f)err ~bgeorbnete Itroeber vorgefü!)rt gat. ~ einem llunfte bin idj aber bem .f)erm 
~bgeorbneten stroeber banfbar, inbem er - abweidjenb von fo vielen ~bgeorbneten 
ber mnlen - biesmaI bas eine niegt ins g:elb gefüI)rt I)at, wall fonft bie .\)erren fo 
gewöI)nlieg in's g:elb au füI)ren pflegen, ba& es fieg nämlieg bei biefem BoU wie 
bei aUen Böllen von lanbwirtljfegaftIiegen unb forftIiegen llrobuften um ein gana vor, 
gerrfegenbes einfeitiges ~ntereffe ber @ro&grunbbefi~er ganbelt. !fiir ljaben bas 
wieberljolt 1879, 1883, aueg bei ber @eneralbisfuffion biefer BorrtarifnoveUe ge, 
!)ört CBuruf bes ~bgeorbneten X1irieg(et), unb es liegt eine gewiffe :tenbenö barin, 
ba& bas immer unb immer wieberljolt wirb, unb foeben ruft mir ber ~Uigeorbnete 

X1iridjlet au: wir werben es wieber gören. !fiir werben es alfo morgen wieber 
!)ören. 

!fIun, meine .\)erren, barin liegt eine gewiffe :tenbena. ~s ift eine Unriegtigfeit 
in biefer !8egauptung, unb tro~bem wirb fie immer unb immer wieber aufgefteUt. 
So unb fo viel ileute fdjöpfen ja iI)re ~nfdjauungen Iebiglidj aus bem 8eitungs, 
leien, unb wenn nun biefe !Bcgauptung in ben !Reben ber ~bgeorbneten von ber 
mnfen faft aUe :tage in ben Beitungen wieberfeI)rt, fo fönnen bie 5;)erren aUcrbings 
barauf reegnen, ba& reegt viele ileute " uieUeidjt bie !lJIeI)rfjcit, bie gcwöf)nt ift, i!jr 
@laubensbefenntni&, igr politifdjes unb foaiaIes, lebiglidj aus 8eitungen fidj öu 
bilben, allmäljlidj au ber m:nfidjt lummen, baji biefe !8eljauptung ridjtill ift. - ~ie 
!Bef)auptung ift aber total unriegtig, unb besf)alb !jaben wir Die 2Iufgabe, i!jr immer 
unb immer wieber entgegenautreten, unb awar nidjt bloji bamit, baji wir b{oji ein, 
fadj !Be!jauptung gegen !Bef)auptung fteUen, fonbern Iicweifen, baji bie !8egauptung 
unridjtig ift. 

!fiir befinben unll ljier bei ber !fIu~!joIöfrage bell !fialbes, unb wenn idj nun 
bie angefügrte !Begauptung ber mnfen auf bies vorliegenbe :tgema 6e3iege, fo mu& 
jeber, ber einigerma&en mit bem @egenftanb fidjernftIidj oefdJüftigt gat, wiffen, 
baji im gro&en ~urdjfdjnitt bell beutfdjen ilanbes bie ganae .f)älfte bes gefammten 
!fialbbefi~es in ber 5;)anb bes '5taates unb ber @emeinben unb 3um :t!jeiI von 
Stiftungen ift, bie ganae .f)älfte. :nur in einaeInen :tf)eiIen X1eutfdjlanbs, in fleineren, 
6eqrenaten @egenben fann ein befonberes vorgerrfdjenbes ~nterefie von einöelnen 
@ro&grunbbefi~ern vorI)anben fein. ~6er, meine .f)erren, wir müfien bodj von ben 
@efammtvergäItnifien, ilen X1urdjfdjnittilvergältniffen bes beutfegen !Reieges ausge!jen. 

X1agegen gaben wir ileutfdje 2änber, meine .f)erren, in weIdjen ber !Befi~, alfo 
bas ;jntereffe iles Staates, iler @efammt!jeit, an ilen !fiäIbem nodj weit grö&er ift 
als im X1urdJfegnitt ~eutfdjlanils, fo er!je6!idj gröjier wie beifpieIsweife in !Baben, 
!fiürttem6erg, !Bat)ern, ila& bort - ieg e1;empIifi3ire je~t aunäegft auf !fiürtiemlierg, 
wo iler !fiaIb ben britten ~!jeiI ber gefammten ilanbesfläege ausmadjt, 60 IfIr03ent 
~aoon ~igent~)Um bes Staats unb ber @emeinben finb. ~rfo 20 llroaent her ge, 
fammten württembergifdjen ilanbesflädje ift ~igentgum bes Staates unb ber ~om, 
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munen. ~s ift in bieler 'Beaie~ung ja bas ~beal bes ~errn 'Beoel unb ber ~erren 
Soaialbemofraten aum grojien Z~eil nerwirHidjt: ber Staat unb Die ~ommunen finb 
im 'Befi~ non 20 ~roaent, nom fünften Z~eil bes ganaen 2anbes. ila, meine 
~erren, leudjtet es bodj in bie 2lugen, baji bas ~ntereff e an ber !Rente bes !IDalbes 
in erfter 2inie ein @efammtintereffe fämmtHdjer Staat5oewo~ner ift; unb, meine 
~erren, es ift 3um grojien Z~eil bas ~ntereffe bes fleineren nodj gröjier als bas 
~ntereffe bes gröjieren. ilenn idj weiji nidjt, wie bas in anberen 2änbern ift, aber 
oei uns in Sübbeutfdjlanb ift es meiftens f 0, baji non ben @emeinbewalbungen 
bie 91u~ungen nidjt im !8erl)ältniji au ben Steuern bes einaelnen nertl)eilt werben, 
fonbern nadj ber ~ürgeraal)l, nad) ber Sfopfaa~L 2l1fo ~at audj gerabe ber fleine 
!!Rann ein oeionberes ~ntereffe an ber !RentaoiHtät bes !IDalbes. 

91un, meine ~emn, idj will biefen @egenftanb nerlaffen. - iler Ewed ber 
!8orlage ift ja offenoar ein boppelter. @;inmal will bie !8orlage, baji bie finfenbe 
!Rente bes !IDalb6efilJes nidjt weiter finlen foll; anbererfeits aoer ift ber Ewed ber 
!8orlage, - unb barin liegt bie ~auptliebeutung ber ganaen !8odage - baji bie 
nationale 2lroeit, weldje in ben !IDalbprobuften fidj alfumulirt, bem beutfdjen !8olfe 
erl)alten wirb, unb baji biefe 2lr6eit aus bem 2luslanbe me~r unb me~r in bas ~n, 
lanb üoertragen wirb. !!Reine ~erren, idj glaube, biejenigen, weldje biefer !8orlage 
nidjt ft)mpatl)ifdj gegenüoerfte~en, fennen 3U wenig bie !8er~ältniffe einer grojien 
ausgebel)nten !IDalbgegenb, bie wiffen nidjt, wie Diel ~roeit bort lebiglidj Don bem !IDalb, 
oefilJ ab~angt. ilie ftatiftifdjen Bal)len genügen ~ier lange nidjt, es genügt nidjt, auf 
bas ftatiftifdje !!Raterial allein fidj au oefdjränfen, auf bie bort aufgefül)rten ~roeiter, 
bie liei ber $tultur unb fonftigen ~rlieiten im !ll\albf>etrief>e fpeaieU' Iiefdjäftigt finb. 
91ein. meine ~etten, es ift bas @efammtintereffe ber gefammten ~enölferung biefer 
Glegenben, alles, was brum unb bran !jängt, bas ganae :transportroefen im Heimn 
unb grojien, bie !8eraroeitung ber !IDalbprobufte im fleimn, im grojien, ber aus, 
gebe~nte Sägemü!jlen&eftanb, ber bie !IDalbgegenben oeleot, ber fleinere unb gröjiere 
~anbel. ~udj ber fleinere ~efilJer ift mit feiner ~rbeit intereffirt, inbem er neben 
bem, baji er ~efi~er ift, gleidjaeitig audj mit ~anb, unb Spannbienft an ber 2lrbeit 
t!jeUnimmt. Unb fo ~at benn bie ganae 'BeDöllerung biefer Glebirge ileut!d}lanbs 
bas aIrergröjite ~ntereffe an biefer !8orlage, eine 'BeDölferung, bie nur 3um Heinen 
:t!jeil oom @eireibe&au leGen fann, unb weldje tro~bem i!jre 2l6georbneten in i!jrer 
grojien !!Re~r~eit in biefes ~aus gefd}idt l)at, um audj für bie @etreibeaölle au 
ftimmen, eine ~eoölferung, weldje aber audj bem entfpredjenb oerlangt, baji in nidjt 
minberem !!Rajie audj bie 2lrbeit in ben !IDalbgegenben gefdjülJt werbe. 

91un, meine ~erren, !jat ber ~err 2lbgeorbnete stroeber &el)auptet, es fei nie 
!IDalbrente nidjt aurücfgegangen. !!Rein ganaes Stubium ber oorliegenben ljrage 
fü!jrt midj au bem entgegengefe~ten !Refultat, unb es ift fdjlagenb unb unaweifef!jaft 
an allen beutfdjen Staaten mit 2lusna~me oom Sfönigreidj Sadjfen nadjauweifen, 
baji bie !IDalbrente aurücfgegangen ift. 2lus was fe~t fidj ber !lllalbreinertrag au' 
fammen? 2lus bem @rlös oon ~rennl)ola unb aus bem @rlös oon 91u~ljol3 nad} 
~o3u9 fämmtIidjer !IDirtljfdjaftsfoften. 9lun, meine ~erren, bie lBrennljolapreife finb 
im !Rücfgang begriffen wegen ber foloffalen Sfonfumna, weldje bem ~renn!joI3 burdj 
ben Sfof)lenoerbraud} gemadjt wirb; es ift ja ber !8erbraudj ber .lto!jle Dom ~aljre 

1860 -1882 oon 12'3 auf 65'4 !!Rillionen :tonnen geftiegen, beren ~rennwert!j ben 
4-5 fadjen 'Betrag Dom lBrennwert!j ber gefammten ~olaprobuftion ausmadjt. 

:tier 91u~!joI3ertrag ift gleidjfaUs aurüdgegangen wegen ber foloffalen Sfonfurrena 
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lies musfanbes. !J1adjgrabe ift ja ber ~mllort an !J1u~f)ofa geftiegen auf eine @in, 
ful)r uon 18'4 !lJliUionen ~olllleröentner im !l1lertl)e uon runb 80 !lJliUionen !lJlarf. 

~em gcgenü6er finb anbererfeits bie !l1liril)fdjaftsfoften in ganö erf)elilidjftem 
!lJla~e geftiegen. !l1lenn 6ie ben ~urdjfdjnitt ber adjt 6taaten annef)men, iBatjern, 
!l1lürttemoerg, iBaben, 6adjfen, !lJIecflenourg ,6djwerin, iBraunfdjweig, !lJleiningen, 
®otf)a, fo finben 6ie, baji im ~a9re 1850 biefe !l1lirif)fdjaftSfoften llro .)jeftar 
7,9 !lJlarf waren, wäf)renb [ie 1883 17'4 !lJIarf betragen f)alien, a[fo jäljdidj um 
3'2 I,jlr03ent ge[liegen [inb. Unb bie irolgerung f)ieraus, fowie aull oliigem 9lüdgang 
ber iBrenn' unb 91u~f)of3tlreife ift bie, meine .)jerren, bali in aUen 6taaHlwalbungen 
~eutfdjlanbS, bas .!tönigreidj 6adjfen ausgenommen, bie !Jleinerträge 3urücfgegangen 
finb, unb öwar wenn elie ben ~urdjfdjnitt ber ~aljre 1862 auf 1865 mit bem 
~urd)fdjnitt ber :;5aljre 1880/83 uergleidjen, [0 finben elie einen !Jlücfgang liei ben 
genannten adjt 6taaten llro .)jeftar uon 22,4 auf 20'7 !lJIarf, ein merf)ältnili wie 
100 : 92. @;s fteat fid) in bem gleidjen Seitraum ber !Jlüdgang, llro ireftmeter oe, 
redjnet, uon 5'2 auf 4'6 !lJlarf, im merljäftniji wie 100: 98. Unb l)ierliei ift bie 
®elbentwertl)ung, bie in biefem Seitraum in gan3 erlielilidjem !lJlajie ftattgefunben 
ljut, gar nidjt in iBetradjt ge30gen. 

~n ben 6taatswalbungen in I,jlreujien ift ber 9lücfgang uom ~urdjfdjnitt ber 
~af)re 1868/71 auf ben ~urdjfdjnitt ber ~alJre 1880/83 uon 3'2 auf 2,7 !lJlarf llro 
ireftmeter unb in .)jenen uon 4'8 auf 2,7 !lJlarf llro ireftmeter. !lJIeine .)jerren, liei 
ben I,jlrioatwalbungen [teUt [id) bie 6adje nod) weniger günftig, inbem liei biefen 
nod) bie 6taatfl[teuern in iBetradjt fommen, bie bodj liei ben 6taatswalbungen 
wegfaUen. 

!l1lus nun bie iBelJaulltung bes ,\Jerrn mligeorbneten Slroelier betrifft, buli wir 
in ~eutfdjlanb nidjt im eltanbe fein fouten, in genügenber Quantität unb Quantät 
bas 91u~lJ(,f3 3U bcfdjaffen, weldjes wir aus bem muslanbe lie3ieljen, fo muli idj 
Dem .\?errn ~UjgeorDneten in biefer bOlllleften iBe3ieljung gan3 entfdjieben wiberfllredjen. 
:;Sm ~urdjfdjnitt auf 4 !DliUionen .\;leftar beutfd)er eltaatsforften war im ~alJre 1877 
bie 91u~ljol3ausbeute 33 I,jlr03ent bes ilerliljol3einfdjlages unb ift geftiegen lii5 1883 
auf 43 I,jlr03ent ober auf 1'28 ireftmeter :pro .\;leftar. !l1lenn wir nun uon ber mn, 
naljme ausgeljen, bali auf ben gefammten 13'9 !lJliUionen .)jeftar beutfdjen !l1lalb, 
liobens bie merwenbung bes ~erliljol3es au 91u~lJo[a in älJnlidjem merlJä!tnili wie in 
ben eltaatsforften gefdjieljt, unh wie bas wogl im grolien unb ganaen nidjt lie, 
aweife!t werben fann, fo lJalien wir auf biefen 13'9 !lJIiUionen .\;leHar eine mcrwen' 
bung bes XJerliljol3ei:l 3u 91u~ljola im iBetrage uon 17,8 !DliUionen ireftmeter. !l1lenn 
idj ba3u redjne bie !Dlel]reinful]r mit 2'6 !DliUioncn, fo ift ber gefammte 91u~l]ofalie, 

barf ~eutfd)lanbi:l 20,4 !DliUionen ireftmeter. Bur XJecfung biefer 20,4 !DliUionen 
l3'eftmeter mülite bie 91u~l]of3au5lieute fteigen auf 3irfa 50 I,jlr03ent bes 'Der6ljofacll. 

!l1lir galien nun ben 91adjweis, bali biell mit 'oer gröliten ~eidjtigfeit möglidj 
ift, uon ben aUergewidjtigften irorftautoritäten, nidjt &roli von Sjerrn XJancfefmann. 
:;Sdj erinnere 3. iB. an ben 91amen irifdjoudj unb anbere, wefdje :;Sf)nen nudjwcifen, 
bali bie 91u~90f3auslieute redjt gut fidj fteigern fann ülier 'oie 50 I,jlr03ent. ;'jn 
!l1lürttemlierg ift fonftatirt, baji bie mU50eute jett fdjon 55 liif'l 60 I,jlro3cnt fein 
fönnte, unb 'ouli fie im ~uufe ber nädjften ;'jaljre fidj auf 60 oif'l 65 I,jlr03ent fteigern 
fönnte, weil liei einer vernünftigen Q3eroirtf)fdJaftung ber !l1lafilungcn ounädJjt bie 
fdjfedjten iBeftänbe aligef)013t werben unb mit jebem ljinjufommcnben ;'laf)rc aUmäf)fidJ 
licffere iBeftänbe 3um .)jieli lommen. 
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jffias nun aUe bie @inwönbe gegen bie vorliegenbe SoUtarifnoveUe betrifft, fo 
finb ja biefe @imvänbe ber aUerverfdjiebenften ~rt. @s finb vor aUen ;!lingen @in, 
wänbe, bie bagin geI)en, baji man fagt, es leibe barunter ber beutfd)e ~olöganbel. 
~&er, meine ~erren, es oC3ieI)en fiel) bann biefe @inwiinbe bod) nur auf ben ::tgeil 
ber ~olof)änbler, weld)e 3um ::tf)eil im ~uslanbe jffialb befi~en, bort bas ~013 

laufen, bod bas ~ol~ 3urid)ten laffen, wäf)renb biefen ~nterefien gegenüberftef)en 
bie ~ntereffen 3af)1l0fer anberer ~olof)änbler, welrue im ~nlanbe 3um ::tf)eil jffialb 
oefi~en, im ~nlanbe bas ~013 faufen unb es bort 3urid)tm laffen; unb bie ~nter, 

elfen biefer ~013f)änbler leiben unter ben gegenwärtigen Suftänben. ;!liefe ~013' 
f)iinbler f)a&en ben ~nfprud) auf minbeftens gleid)e )Serücffiel)tigung wie bie anberen, 
fie f)a&en vieUeid)t noel) mef)r ~nfprud) auf )Serücffiel)tigung mit müdfid)t barauf, 
bali gerabe bie ~013f)änbler im ~nlanb fleinere ~013f)änbler finb wie bie, bie bas 
~0!3 vom ~uslanbe be3ief)en. ;!liefe le~teren finb vorf)errfd)enb bie grojien, bie 
mäd)tigen ~änb!er, bie vermiige if)rer ~apitalfraft feI)r leid)t im 6tanbe [inb, ben 
~olof)anbe! f)eute vom ~uslanb, morgen im ~nlanb von einem anberen ~robuftionl;' 
gebiet f)er 3u !Jetrei!Jen. 

~un, meine ~erren, werben weiter in bas \'5'elb gefüf)rt bie ~nterefi en 
ber ;!lampffiigen&efi~cr. ~a, meine ~erren, bas finb wieber nur bie ~nterefien ein, 
öelner gtof;er :Dampffägemüf)len; aoer gebenfen 6ie bod), meine ~erren, bes ~nter, 
elfes von ::taufenben unb ::taufenben fleinerer 6ägemüf)len, weld)e bie jffialbgegenben 
beleoen, unb weldje bod) gewif;, ba fie an bem natürlid)en 6tanborte ber 6äge, 
müf)len im beutfd)en jffialb fiel) befinben, wo!)l in erfter mnie )Seredjtigung !)aben, 
in iljtem :;'lnterelle l)iet an biefer 6teUe gel)ört ÖU werben. 

60bann, meine ~erren, werben wir aud) morgen wieher ljören von ben ~ntcr' 

effen bet 6ceftäbte. ~s wirb vieUeiel)t morgen her ~oUege micfert feine )Seljauptung 
wieber auffteUen, baji fd)on feit bem SoUtarif von 1879 bie 6eeftäbte 3urücfgegangen 
finb, fpe3ieU biejeni.gen, für bie er fid) am meiften intereffirt: ;!lan3ig, 9Reme!, 
Si:önigs!Jerg. :;'la, meine ~erren, er wirb vieIleiel)t auel) morgen wieber &eI)aupten, 
baf; biefe morfage ben totalen muin bieier 6eeftiibte mit fid) bringt. (Suruf bes 
~bgeorbneten midert: ;!las finb 9Riird)en!) - idj ljabe es l)ier gebrucft. (Suruf 
bes ~bgeorbueten midert: )Sitte, lefen fie bodj !lor!) - ~m 10. \'5'ebruar fagte ber 
StoUege micfert: 

9Ran f)at fdjon ie~t ben @rfolg l}erbeigefül)d, baf; unfere 6eeftäbte in 
iljren Q:rwer65!lerljiirtnifien 3urüctgegangen finb. 

~a, meine ~erren, biefer )Seljauptung gegeuüber itel)en bie Saljlcn. 
~s ift ber gefammte ~u~goI3ljanbc! von 1)an3ig vom :;'laljre 1877 auf 1882 

Don 259 000 auf 263000 ::tonnen geftiegen; in 9Remcl Don 218 000 auf 221 000 
::tonuen; in Stiinigsberg von 33 000 auf 79 000 ::tonnen. 9Rit me!)r @ruub fiinnte 
man aUerbings &is auf einen gewiffen @rab auf eine 6djäbigung f)inweifen be3ü9lid) 
2üoecf unb Si:ic!, weldje aUerbings in \'5'olge ber ~nnaf)me ber morlage ober ber 
Si:ommiffionsbefd)lülfe me~r unb me~r barauf angewiefen lein werDen, if)r ~olo, flatt 
aus 6djweben, aus jffieft, unb Oftpreuf;en 3U beoieljen. :Das fommt aber früljer 
ober fpäter fo wie fo, je rafdjer man in 6d)weben unb ~orwegen Dorwärts !1el)t 
mit ber 1)eDuftirung ber bodigen jffiaTbungen. 9Reinc ~erren, eoenfo wie fid) bei 
biefen 6eeprii~en ie~t fdjon eine ganJ !Jebeuteube S)obefinbuftrie gebirbet lJat feit bem 
~a!)re unb in \'5'oTge bell ~uljrei.l 1879, eoenfo wirb bod bie 6ägeninbuftrie, ftatt 
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aurüdauge~en, Dorwärts ge~en, unh es wirh hort eine noclj blü~enhere !Sägeninhuftrie 
ficlj etabliren. 

!menn fohann her ~err ~bgeorhnete ~ebel namentlid) barauf ~ingewiefen ~at, 
bali hie G}efa~r Dodiege, hali hie @j~portfägigfeit ber ~olawaaren harunter leibe, fo 
f)abe id) hem gegenüber nur harauf ~in3uweifen, wie gering Der~ältnilimäliig bei 
biefen !maaren her ~oIöwertg ift im !Bergleiclj Öu hem !Berfaufspreife her !maare. 
@js beträgt ja, je naef)bem es eine !maare ift, biefer ~olöwedEJ nur ein ~rittel bis 
ein lJiinfaelintel hes !mertgs bes ~abrifats. 

!mas fahaun hie ~eforgnili Dor .8oUprefialien betrifft, fo gat in biefer ~e, 
öieljung auf biefen @jinwanh fcljon neuliclj ber ~ürft !Reicljsfanöler liier geantwortet. 
!lJIeine ~erren, in hiefem ~unfte ~eilit es: ~ange macljen gilt nicljt! !mir Iafien 
uns hurdj foIdje ~usficljten feineswegs einfcljücljtern. !menn wir uns baburd) ein, 
f cljücljtern lielien, hann, meine ~erren, müliten wir überljaupt unfere !Sef)u~aoU, 

politif mit einem !lJIale wieber aufgeben. 
~un, meine ~erren, ber ~aupteinwanb aber, ber gemacljt wirb gegenüber biefer 

!Bodage, gegenüber hiefen ~ofitionen, ift ber, hali man fagt: es beftel)t eine be, 
heutenhe !Bertljeuerung hes rogen ~u~golaes unh ber übrigen ~u~göI3er. ~un, 

meine '~erren, es ift bies ein gana folofialer ~rrtgum, in bem fief) biejenigen be, 
finhen, welef)e biefe ~egauptung auffteUen, weIef)e bies glauben. ~clj meine, es foUte 
naef)gerabe niemanh meljr in biefem gogen ~aufe fo naiv fein, 3U glauben, bali hie 
Steigerung bes betreffenben Objefts gana genau entrprecljen werbe bem jeweiligen 
SoU, ber auf has betreffenbe Objeft gelegt wirb. ~ur in gana ausnagmsweifen 
~äUen fönnte ja bas ber ~aU fein, nur bann, wenn bas betreffenbe ~robuft im 
~nlanbe gar nicljt eraeugt wirb wenn aujierbem im ~nlanbe gar fein anberes ~robuft 
eröeugt würbe, welef)es mit bem betreffenbem ~robuft fonfurriren, es erfe~en unb 
ergänöen fönnte, unb nur unter ber ~ebingung, bali bas ~uslanb es beliebig in 
ber ~anb f)ätte, fein ~robuft au uns au fef)icfen ober nief)t. ~un, meine ~erren, 
aUe biefe @efief)t5punfte treffen ja gar nief)t au. !IDeniger als bei irgenb einem 
anberen ~robufte wirb gerabe EJier Duref) nen SoU eine ~reisfteigerung beeinflujit; 
benn wir finb ja, wie ief) genau naef)gewiefen gabe, im Stanbe, in gleief) genügenber 
Quantität unb in gIeid) genügenber Qualität ~u~gaI3 feIbft au Derwertgen , ftatt 
baji wir es Dom !ltuslanbe beöief)en. Unb bas IebigIief) ift ber Swecf ber !Barlage. 
Subem, meine ~erren, ift eine wefentlief)e \j3reisfteigerung nief)t 3U erwarten, wenn 
Sie berücffief)tigen ben foloff alen !malbreief)tEJum berjenigen 2änber, welef)e iEJr ~oI3 
ÖU uns fcljicfen, lDenn Sie bebenfen, baji in !Rujilanb 193, in ~innlanb 20, in 
Oefterreief), Ungarn 18, in Scljweben 16,5, in ~orwegen 6'6 !lJIiUionen ~eftar !malb, 
boben finb, wägrenb ~eutfef)Ianb nur 13,9 !lJIiUionen ~eftar !malbboben befi~t, baji 
pro .!topf ber ~eDöIferung !Rujilanb 2'7' ljinnlanb 10, Oefterreiclj,UnQarn 0'42' 
Scljweben 3,60, ~orwegen 3,60 ~eftar befi~t, wägrenb ~eutfcljlanb 0'31 ~eftar befi~t. 

!lJIeine ~erren, baji ber ~reis bes ~u~golöes ficlj DieUeief)t etwas fteigern wirb, 
bas gebe ief) 3u. !melcljes ift bie G}renae biefer Steigerung~ ~ie @renae biefer 
<Steigerung ift bie, bali ber \j3reis bes ~u~golöes fid) etwas göljer fteUt als ber ~reis 
bes ~rennlJolaes. !Sowie bas ber ~aU ift, bann wirb bas betreffenbe ~oI3, bas fief) 
3U ~u~ljolö qualifiairt, feIbftverftänbIiclj nicljt megr als ~renngolö, fonbern alS ~u~, 
liolö verfauft werben. ~enn tf)atfäcljliclj - unb ba muji iclj bem !!lertreter ber ver, 
bünbeten !Regierungen entfdjieben beitreten - naclj meinen !maljrneljmungen in gana 
<sübbeufcljlanb wirb ja bort noclj eine Unmafie gana vortreff[jdjes ~oIa, bas ficlj 
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vortrefflil9 aIlI 9/utll)oIa eignet, aum !Berbrennen aufgell9eitcd, nur belll)aIb, weil ell 
aIlI 9/utl1)oIa nidjt 1)öl)er beaa1)lt wirb benn aIlI l8rennl)oIa. 

!lJleine ~erren, aum Sd)Iuffe will id) ~l)nen nod) lagen, ba& id) nid)t liegreifen 
würbe, wenn bie .8al)I berjenigen, bie für ben ~oIaaoll, lei ell nad) ber !BorIage ber 
!Regierung ober nad) ben l8efl9Iüffen ber ~ommiffion, ftimmen, nidjt grö&er wäre 
aIß bie .8a1)1 berjenigen, bie für bie ~etreibeaölle geftimmt lJaben. (01)0! linfs.) 
@;s würbe midj überrafdjen, wenn Me 8a1)1 berjenigen eine fleinere wäre; benn alleß 
baß, waß man gegen bie ~etreibeaölle vorbringen fann nal9 allen ben verldjiebenen 
!Ridjtungen 1)in, baß fönnen Sie in vier geringerem !lJlajie gegen bie ~oIaaölle vor. 
bringen. (!roiberlprudj linfll.) ~aß 9/ut1)oIa ift ja nidjt entfernt in gleidjem !lJlajie 
ein not1)wenbigeß 2ebenllmitteI, bie ~reißfteigerung ift ja entfernt nidjt in äl)nlidjem 
!lJlajie au erwarten bei einem 9/ut1)oIaaoll wie bei ~etreibeaöllen - um beßwillen, 
weil wir ball fel)Ienbe ~etreibe nur bann in ~eufdjlanb bauen fönnen, wenn ber 
~etreibebau erqeblidj I06nenber ift, wäl)renb wir ball 9/ut1)oIa, baß wir in ~eutldj. 
rann 1)aben, fofort aIß 9/utll)oI3 in ~eutld)Ianb verwed1)en, fowie nur ein !lJlinimum 
ber ~reis bieles ~olaeß ülier ben l8renn1)olapreis geftiegen ift. 

~eßl)a(fj, meine ~erren, nadj bieler l2lusfül)rung Id)liejie idj bamit, ba& idj Sie 
bringenb bitte, nid)t im ~ntereffe von ~rojigrunbbefi~ern, fonbern im ~ntereffe bes 
gelammten beutflgen !BaterIanbes, im ~efammtintereffe fämmtIidjer ~eutfd)en, bie 
!lJliteigent1)ümer an ber ~älfte bes gefammten beutfdjen !roalbbobens finb, Ilor allem 
aber, meine ~erren, im ~ntereffe bes Sd)utes ber nationalen I2lrbeit - (8uruf 
linfs: !Rol)materiaI!) Sie bitte, bodj ja ~Ijre 3uftimmung au ben l8efdjIüfien ber 
Stommiffion nid)t 3U verfagen. (18rallo! redjti3 unb im 8entrum.) 

\ptiifibent: ~dj IdjIage bem ~aufe vor, ficfj jeit au vertagen. - ~amit ift 
ball ~aull einverftanllen. 

Bu einer perfönlidjen 18emerfung qat lias !roort ber ~err I2lligeorbnete !Riefert. 
I2lbgeorbneter !Jlilfett: !lJleine ~erren, mir ift ell in Ietlter 8eit öfter \iegegnet, 

ba& angeblidje l2leu&erungen, bie idj frül)er gemadjt 1)abe über ben ~anbel ber See. 
ftäbte, qier immer aitit! werben, von benen idj a\ifolut feine I2lljnung ljabe. l2ludj 
her ~err !ßorrebner qat ea Fdj nidjt neqmen laffen, wieber l)ier Me 18el)auptung 
aufaufteIlen , idj Ijätte irgenbwo einmal gefagt, unb idj würbe bas wol)l wieber fagen, 
ber ~anbel ber Seeftäbte würbe unter bem .8oIltarif ruinirt. @;r ift nadjl)cr, aIlI 
il9 il)n au einer !Berlelung ber Stelle prolloairte, nidjt im Stanbe gelvefen, eine ber. 
artige Stelle l)ier mitoutl)eilen. ~dj fonftatire alfo, ball ber ~err !Bombner midj 
unridjtig aitirt 1)at. ~dj mödjte bodj liitten, baji bie ~emn enblidj bamit auflJören, 
über ~inge, bie idj gelagt ljabe, fidj gana anbere !Borftellungen Ou bilben. ~er 
~err !Borrellner wirb wal)rldjeinlidj meine l2leu&erung venoedjfeIt qalicn mit einer 
l2leujierung lies !Rebnerß einer !ßerfammlung ber stonfervativen unb ber BentrumlI. 
partei in ~anoig, ber geäullert qat, wenn biefe !Regierungsvorlage burdjgel)t, 10 
würbe her ~013l)anbel ~anaig5 ruinirt werben. 

\ptiifibent: ~dj fdjlage vor, bie nädjfte Siiung morgen !ßormittag 11 U!jr 
aoau1)aIten mit ber :;tagei3orbnung: 

g:ortfe~ung ber l)eutigen 18eratlJung. 
~agegen erlJebt fidj fein !roiberfprudJ; meine !BorfdJläge finb angenommen. 

~dj fdjlie&e bie Si~ung. 
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jortfe~ung 

bel~ 3IUeiteu iBullt~uug. 
(71. !Si,ung am 19. !J.Jlär~ 1885.) 

~tiifibeut: tlie !Si,ung ift eröffnet. 
!illir treten in bie Zageilorbnung ein. 
@egenftanb berfeloen ift: 

tjOttfeQuug bet 3IUeiten iBetltt~ung be~ ~ntlUutf~ eiue~ 
(gefeQe~, lietteffenb bie SUliiinbetung be~ .8oUtlltifgefeQe~ 
«(lo133öUe), auf @runb bes lSeridjts ber XVII. stommiifion. 

tlie lSeratgung wirb fortgefe,t ü!ier bie EoUpofition 9lr. 13 lit. c Eiffer 1 unb 2. 
~bgeorbneter ~itidjlet: !J.Jleine ~erren, ege idj auf ben eigentIidjen @egen. 

ftanb meiner ~usfügrungen, nämIidj bie \}.lofition !RunbgoI~ mit ben baau geftellten 
~nträgen, eingege, muji idj mir geftatten, nodj mit einigen !illorten auf bas ourücf. 
aufommen - benn bas gebietet einfacf) bie parlamentarifdje ~öfHdjfeit -, auf bas 
aurücf3ufommen, was ~err 3'reigert oon ()w geftern in biefer !Sadje gefprodjen gat. 
~a, meine ~erren, icf) galte eil nidjt für befonberll göf{icf), wie ball gäufig je,t gefdjiegt, 
basjenige, was ber ~err lSorrebner gefagt gat, gewiffermajien als 2uft 3U oetradjten, 
garnidjt barauf einaugegen unb mit einer tage., wodjen. ober monatelang oorl)er 
vorbereiteten !Rebe einfadj in bie tlisfuffion ein~ugreifen, als 00 vorl)cr gar nidjts 
ba gewefen wäre. 

!J.Jleine ~erren, ber 3'reil)ert oon ()w l)at im @;ingang feiner !Rebe fein lSebauern 
barüber ausgefprodjen, baji immer unb immer wieber bie lSel)auptung aufgefteUt werbe, 
esl)anble fidj oei ber erl)ebIidjen @;rl)öl)ung ber ~oIMöUe, fpeaieU alfo audj ber !Runb. 
gOl3aöUe, bie l)ier in 3'rage fomme, ~um groj3en Zl)eiI um eine lSegünftigung bes 
@toj3grunbbefi,es gegenüber bem stleingrunbbefi~, oe~iel)ungsweife gegenüber ben 
übrigen .\:Ior~fonfumenten bes beutfcf)en !Reidjs. .\:Ierr \Jon Ow ljat barin eine ~enbena 
erbHcfen OU müffen geglaubt. ~a, meine .\;)erren, wenn in bem immer unb immer 
wieberljolten ~t)fül)ren, ~usfprecf)en einer Ueoeraeugung, einer !illal)rl)eit, fo fange bill 
biefe !IDal)rl)eit burdjbringt, eine ~enben3 eroHcft werben fann, bann, gebe idj .\;)errn 
oon Ow voUftänbig ~u, bann madjen wir uns auf biefer !Seite bes .\;)aufes biefer ~enben3 
fdjulbig. tlenn wir finb oon ber !Ridjtigfeit biefer lSel)auptung burdj unb burdj über. 
oeugt. !J.Jleine ~erren, idj l)abe meiner ganaen perfönHdjen !SteUung nadj nidjt bie 
minbefte lSeranlaffung, audj nidjt Me minbefte 2uft, irgenb wie perfönHdj gegen bie 
bem @roj3!lrunbbej1,erftanbe angel)örigen !J.JlitgIieber unferes lSaterlanbes anaufämpfen, 
il)ncn perfönIidj entgegenautreten. ~m @egentgeiI, meine !SteUung in ber ~eimatl) 
oringt es mit fidj, baj3 idj mit oieIen ber ~erren in her aUerfreunbfdjaftIidjften !illeife 
verfeEJre, unb es wäre alfo gerabe~u gegen mein eigenes ~ntereffe gel)anbelt, wenn 
idj perfönlidj etwa gegen bie ~erren auftreten wollte, il)nen perfönHdj etwas nadj. 
fagen, ignen perlönlicf) irgenb etwas in ben !IDeg legen wollte. ~m @egentf)eif, 
meine .\;)erren, idj gönne bem groj3en @runboefi~er genau 10 wie bem fIeinen -
genau ebenf 0, nidjt megr unb audj nidjt weniger - fein 3'ortfommen; idj freue midj, 
wenn es igm gut gel)t, feIliftoerftänbIidj aoer nur fo lange, als biefes 3'ortlommen, 
bieles @ebeiljen, biefe lSeroefferung feiner !Rente auf eigener straft unb eigener ~roeit 
lieruljt unb nidjt auf einem meljr ober weniger intenfioen @;ingrcifen in bie Zaldjen 
ber üorigen Steueraal)Ier burdj bie lSermittelung beil !Staates. !illenn ein folcljer 
@;ingriff ftattj1nbet, ba werben !Sie uns unb midj auclj immer als ~grc @egner 

~a~rb. n. 'llr. 1\'orft. u. ~agngefe~g. XVII. 19 
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finben, unb Sie werben aun, finben, baf! wir um fo me~r gegen ein foln,es ~in, 
greifen proteftiren, baf! wir einen foln,en ~ingriff um fo unberen,tigter ~aIten, je 
glüdHn,er an fim fn,on bie Situation besjenigen ift, bem ein foln,er ~ingriff öu 
9luien fommen foll. ilagegen werben wir uns uiellein,t mit weniger ~nergie lieffagen, 
wenn einmal eine lBeuoraugung Ueinerer ärmerer lBeuöllerung!!fn,in,ten eintritt, aI!! 
wenn bas Glefei e!! mit fin, liringt, baf! gerabe ber grüf!ere Glrunbliefii, bie wo~I. 
~alienberen stlaffen lieuoraugt werben. 

9lun, meine ~erren, ~at ~ei~err uon Ow gefagt, bie 9lin,tigfeit biefer IJn. 
fn,auung ge~e ja fn,on baraus ~eruor, baf! ein fo liebeutenber \J!roaentfav, lieina~e 
bie ~arfte bes ganaen beutfn,en mlalbes fidj t~eiIs im lBefH,!e beil Staat!!, t~eiIs im 
!Befitle ber stommunen liefinbet. Glewif!, meine ~erren, in biefer !Beaie~ung unb 
infoweit fann natürHn, uon einer !Beuoraugung be!! Glrof!grunbbefitloo nin,t bie !Rehe 
fein; in biefer !Beaie~ung unb infoweit ftellt fin" wenn Sie wollen, bie ~ier lienn, 
tragte G:r~ö~ung be!! ~0Iö30Ile!! al!! eine IJrt uon Staatsliefteuerung , beaie~ung!!weife 
Rommunalliefteuerung inbirefter 9latur ~eraus. Glegen eine foldje Staats. ober stom. 
munalbefteuerung, info fern fie eine inbirefte ift, werben wir uns awar audj jeberaeit 
wenben. mlir fönnen alier nin,t be~aupten, baf! fie einen fo uerberliHdjen G;~arafter 
an fin, trage wie bie 18efteuerung, weln,e ljier liei biefer !IJlaf!regel au Glunften ber 
Glrof!grunbliefiver nelienliei in saene gefetlt wirb. ~a, meine ~erren, es ift bon, 
eine ljödjft unawedmäf!ige I!rt, eine inbirefte 18efteuerung einaufüljren, bie G:innaljmen 
bes Staats, bie G:innaljmen ber stommunen in ber mleife au uermeljren, baf! unge. 
fä~r ein ilrittel ber auferlegten Steuern nin,t in bie :tnfdjen bes Staats, nidjt in 
bie ~afdjen oer .!tommunen, fonoem in Oie ~afdjen Don GlrojigrunoliefiJ,lem fällt; 
barülier, glaulie idj, werben wir alle einer !IJleinung fein. 9lun, meine S)erren, wenn 
idj alfo auf biefer 18eljauptung weiter Derljarre, unb wenn es mir im ~auf ber 
ilisfuffion uielleidjt paffiren follte, baf! id) Don G:igennutl fpredje, Don bem mlunfd)e, 
auf .!toften oer ärmeren I5teueraaljler oie eigene !Rente au uermeljren, Don oergleid)en 
ilingen, meine ~erren, fpredjen follte, fo liitte idj Don uomljerein um G:ntfdjulbigung 
unb erfläre iljnen uon uornljerein, baf! idj erftens bamit nid)t meine inbiuiouelle 
IJnfid)t nusfpred)e, fonbern einer weitDerlireiteten !IJleinung im ~anbe unb namentIidj 
in ben .!treifen ber fIeineren Glrunbbefitler weitDerlireiteten !IJleinung ljier einfadj 
l2!usbrud gebe. 6elbftuerftänbHd), meine ~erren, meine idj babei, unb fann audj 
biefe öffentHn,e !IJleinung im ~anb niemanben ljier im Saale meinen, meine ~erren, 
genau ebenfo wenig wie ber llIürft meidjsfanaler, als er Don verlogenen ~euten 
fprad), uns ljier auf biefer Seite beil S)aufes gemeint ljat, - gana ebenfo wenig 
wie in jenem llIalle. ilauon fann alfo feIOftuerftänblid) feine mebe fein. ~m 

GlegentljeiI, meine ~erren, wenn id) ~~nen meine inbilJibueUe !IJleinung in biefer 
lBeaie~ung ausfpred)en barf, fo fnnn id) nur fagen, idj liewunbere bie ~umanität, 
oie mebe au ben ärmeren 18elJölferungilfIaffen, bie mebe au ben arlieitenben Stänben, 
weId)e es ben ~erren mögHd) mad)t, all bas Obium auf fidj IIU neljmen, weIdjeil 
mit ber motirung biefer morIage lJerliunben ift, Iebiglid) im ~ntereffe ber ärmeren 
18euörterung. (se~r gut! Hnfs.) G:il ift bail eine l2!uilliiIbung beil \ßrinaips bes 
praftifd)en G;~riftentljums, um bas idj Sie uollfommen beneibe. (~eiterfeit.) ~n 
biefer 18eaie~ung meine Dolle 18ewunberung! - ~el) fetle alfo lJoraus, baf! ~~re 
Uneigennütiigfeit unb bie Uneigennütiigfeit aUer ber Glrof!grunbbefitier, we!dje ba bie 
ilurd)fü~rung bes ~oIA3olles petitionirt ljalien, eine über allen merban,t erljaliene ift. 

9lun ljat ber ~err I2!bgeorbnete ~eiljerr uon Ow weiter gemeint, er gelie fiel) ber 
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fid)eren <irroartung ~in, ba§ bie <ir~ö~ung beil ~olMolIil nodj mit einer er~eblidj 

gröf!eren !Dlajorität angenommen merbe, alil bie <ir~ö~ung beil {3dreibeaOUil, ba 
aUeil bail, mail fidj gegen bie <ir~ö~ung beil {3etreibeaoUil fagen lief!e, fidj bodj in 
Diel geringerem !Dlaf!e gegen bie ~olaaöUe fagen laffe. 3a, in einer ~eaie~ung gebe 
idj bem ~errn ~ei~errn uon Dm uoUftänbig !lted)t: fo ungered)t, fo brücfenb merben 
bie ~olaaöUe nidjt mirfen, mie bie (3etreibeaöUe. i)er ~err ~rei~err Don Dm mar 
fo gut, ~inauaufügen, baf! bail fd)on auil bem Umftanb ~eruorge~e, baf! bas ~ola 
fein fo not~menbiges 2ebensmittel fei mie bas ®etreibe. 9lun, idj ftimmeaudj bann 
bem ~errn ~rei~errn Don Dm uoUftänbig bei; idj ge~e fogar nod) einen I5djritt meiter: 
idj be~aul'te fogar, ~ola ift über~aul't fein 2eben!!mittel, feIbft menn mir mandjmat 
uon ~olaigem ®emüfe fl'redjen, unb menn mandje ge~adten ~leifdjfl'eifen fo fd)meden, 
aIil menn fie uon 6iigefpä~nen ~ergefteUt finb, - aber ein 2ebenilmitteI ift ba!! 
~oIa im aUgemeinen nid)t, unb in ber ~eaie~ung ~at ber ~err ~ei~err uon Dm 
!Redjt; bie !fiirfung ift feine fo uerberblid)e. 

!Rb er idj gebe midj tro~bem ber ~offnung ~in, ba§ nid)t nur bie !Dlajoritiit 
eine Diel fleinere fein mirb, fonbern audj nod) ber etwail eetrauaganteren ~offnung, 
baf! bie !Dlajorität au einer !Dlinoritiit merbe, auil bem einfadjen (3runbe, meil ber 
6dju~ ber 2anbwid~fd)aft, ben 6ie bei ben ®etreibeaöUen I'rof(amid gaben, an 
fidj iiuf!erft uerfügrerifdj mngt, einen weiten !fiiberfIang im 2anbe finbet unb ba~er 
fo mandjen brroogen ~at, für etwas au ftimmen, was I'raltifd) ja aUerbing!! nidjt 
aum 6d)u~ ber 2anbwirtljfdjaft fü~d, mail aber bodj ben 6djein ~at, alil ob eil 
aum 6d)u~ ber 2anbwidljfd)aft füljren rönnte. 

!Dleine ~erren, bem ~olMoll feglt aber audj jeber 6d)ein in biefer ~eaieljung; 
benn id) 6eljaul'te: mögen bie anberen ~erufsfIaffen, mögen bie 6tiibter, mögen bie 
~anbel5I'Iii~e, mögen bie fl'eaififd)en ~olainbuftrien nodj fo feljr gefdjiibigt werbett 
burd) biefe 8öUe, - bie 2anbwirtljfd)aft mirb in weit ljöljerem ®rabe burd) bie, 
feUien gefd)äbigt. 

~ei biefen !Rusfü~rungen müff en 6ie mir geftatten, aud) mit ein paar !fioden 
autüdaufommen auf bie!Rusfüljrungen beil .!tönigIid) 6at)erifd)en mertreters im 
~unbe5ratlje in ~eaug auf bie Saljlen, weld)e mein ~eunb .!troeber gier aus bem 
!fierle be!! ~errn Dr. 2egr angefüljd ~at. i)er .!töniglid) bat)erifd)e stommiffarius 
glaubte biefe Sa~len baburd) entlriiften au rönnen, ba§ er fagte: bie Saljlen finb 
ja gar nid)t baau aufgefüljrt worben, um für ober miber bie ~olaaölle au pliibiren, 
fonbern Iebiglid) au miffenfd)aftlid)en Sweden, au einer \llreisftatiftif im allgemeinen 
u. f. m. u. f. w. !nun, meine ~emn, id) weif! nidjt, oli biefe !Rd ber i)ebuftion 
ein !Referuatred)t ber stöniglid) bat)rifd)en !Regierung unb iljrer mertreter ift. ~m 

gemögnlid)en 2eben würbe man bie 6adje fo anfegen, ba§ bamit bie ~eweiilfraft 

foId)er Saglen nod) eine erljeblid)e 6teigerung erfiigrt. !fienn ftatiftifdje Saljten Don 
einem miffenfdjaftIidj gebilbeten !Dlanne au rein miffenfd)aftIid)en Sweden, au 8meden, 
meId)e uon benen meit aliliegen, mit benen wir uns Ijier liefdjiiftigen, aufammen, 
geftellt merben, bann bieten fie gerabe bie überwiegenb grö§ere ®ewäljr iljrer Un' 
l'artljeiHd)feit, igrer !Rid)tigfeit unb iljrer ~ewei!!fraft. ~dj glaulie, audj in biefer 
~eaieljung fönnen 8meifeI meiter nidjt befteljen. 

!nun, meine ~erten, wail finb benn bie !Rrgumente, meld)e fidj im mefentlidjen 
in äljnlidjer !fieife wie fdjon 1883 tqeiHl qier im S)aufe, tqeils in ber .!tommiffion, 
t~eils in ben gebrudten !Dlotiuen, tljeils in ben uerfdjiebenen Sufdjriften, bie mir 
gier befommen ~alien, wie a.~. uon ~errn i)andelmann u. f. m., unil entgegen, 

19* 
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ftellen, - wa!! finb benn bie wefentIidjen ~ebuftionen, mit weldjen Sie biefe 
BollnoDelle &egrünben? Sie fagen: bie Ue&erjlutung mit au!!länbifdjem .\'?ol~ ijat ein 
Sinfen ber \Jlreife ijerDorgerufen unb einen mangelnben ~&fai; Sinfen ber \Jlreife, 
!mangel an ~&fai wirft felliftDerftänblidj auf .\'?eralibrüdung ber !!Balbrente, oijne 
eine angemeffene !Rente fann ber !!Balb nidjt liefteijen, er mu& au ~runbe geijen, 
er wirb beDaftirt werben, er wirb nidjt mef)r neu aufgeforftet werb en; ber !IDalb 
aber in feinem jeiigen ~eftanbe ift eine !Rotgwenbigfeit für bie 2anbwirtgfdjaft, eine 
!Rotgwenbigfeit in fIimatifdjer, etgifdjer unb wirtf)ldjaftHdjer ~eaieljung, unh ba 
müffen wir burdj Bollfdjranfen einldjreiten. 

~a, meine ~erren, ba!! fIingt alle!! leljr fdjön, e!! lä&t fidj audj nidjt leugnen, 
ba& eine gewiffe .\'?armonie fidj in bielen ganaen ~ebuftionen liej'inbet. ~a!! ~ebenf, 

Iidje ift babei nur, ba& bie ~gatladjen, auf weldje fidj biefe ~ebuftionen ftüien, 
Don olien lii!! unten nidjt ridjtig finb, unb bamit fällt audj ber !!Bertg ber ganaen 
~ebuftionen, fällt ber ganae logifdje ~ufliau Don fellift aufammen. ~a!! einaig 
!Ridjtige ift, ha& frembe!! .\'?ola in redjt erf)elilidjen Quantitäten in ~eutfdjlanb ein, 
gefügrt wirb; bagegen ift alifolut nidjt!! au fagen. 0Ii man ba!! eine Uelierflutung 
ober eine Uelierfdjwemmung nennen will, meine .\'?erren, bas laffe idj baljingeftellt. 
~dj liin ülierljauvt ;fein jjreunb Don foldjen trovifdjen !Rebeformen , idj benfe mir 
a. ~., unb idj glaulie, jeber anbere audj, unter Uelierjlutung unb Uelierfdjwemmung 
irgenb eine Uelierldjütttung mit einer jjlüffigfeit unb etwas fegr fdjäblidjes. !!Bas 
idj mir alier unter einer ~olaülierfdjwemmung . ober !Roggenüberfdjwemmung ober 
!!Beiaen, ober .\'?afetülierfdjwemmung benlen foll, bas fann idj mir nidjt redjt Dor, 
fteUen; es foU bas bodj oIjne BmeifeI irgenb etmas trauriges unb feIjr fdjäblidjes fein. 

!Run, meine ~erren, biefer redjt liebeutenbe ~mvort frember ~öraer, meldjer 
jaf)raus jaIjrein ftattj'inbet, bemeift bodj eben, baji bas ~o!a geliraudjt mirb, benn 
Sie werben mir bodj nidjt eraäf)ren woUen, ba& auf bie ~auer ein ~mvorteur, 
lebiglidj aus einer gewiffen modie6e für bas fremblänbifdje unb einer gewirfen 2(6, 
neigung gegen bas einf)eimifdje \Jlrobuft jaf)rau!! jaf)rein fein mermögen in einen 
~mvort fteden wirb, ber fidj bodj fdjHejiHdj ar!! unrenta6el erweifen mü&te. 

!Run ijat man ja gefagt, bas fei nidjt tf)atlädjlidj ridjtig, bas ~ora würbe nidjt 
geliraudjt, fonbem baburdj, ba& bas frembe ~ola au Svottvreilen in ba!! 2anb 
f)ineingefüljrt merbe, werbe bie natüdidje !Ruif)olaauslieute her einf)eimifdjen ~ölaer 
gefmäbigt, wir gätten Dellauf bas ~ola, werdjes nötljig fei, ben eigenen ~ebarf au 
liefriebigen, wir fönnten e!! nur nidjt alifet)en. 

!JJleine ~erren, idj erinnere midj, ba& 6ei ben merganbrungen im ~af)re 1883 
uon Seiten ber vreujiifdjen jjorftuerwartung - idj glau6e, es war in ben gebrudten 
!JJlotiDen -, alier audj Don bem .\'?errn !JJlinifter für bie lanbwirt6fdjaftlidjen ~ngelegen, 
f)eiten ausgefüljrt worben ift: um bas ~ebürfni&, weldjes jeit burdj ben ~mvort 
gebedt wirb, burdj bie inlänbifdje \Jlrobuftion au befriebigen, wäre nur eine um 
6 \Jlroaent erljögte !Ruigolaauslieute ber beutfdjen jjorften notljwenbig. !Run, meine 
.\'?erren, finb wir in ber angenef)men 2age, aus ben non ben .\'?erm !JJlinifter 
Dr. 2ucius an Seine !JJlajeftät erftatteten ~eridjt ~u erfaijren, baji in ber ~eridjts, 
veriobe non 1881 liis 1884 eine Steigerung ber !Rut)f)olaauslieute in ben vreujiifdjen 
Staatsforften nidjt nur um 6 \Jlroaent, fonbem fogar um 10 \Jlroaent ftattgefunben 
ljat (ijört! ljört! Hnfs), - um noUe 10 \Jlroaent! ~ie !Rut)ljolaausbeute ift im 
~agre 1884 3u einer .\'?ölje gebief)en, wie fie nadj bemfellien ~eridjt in \Jlreu&en 
nodj niemals .erreidjt :worben ift. ~rot)bem, meine ~erren, bauert ber ~mvort 
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fort! Sd) glaube einen triftigen un'o befieren ~ett)eiil fann man nid)t bafür fü9ren, 
'oaji in 'oer stljat 'oer Smport ein ~e'oürfniji 'oer 'oeutfd)en Sjolafonfumtion ift / un'o 
'oaji nid)t Moji bei einer !Steigerung um 6 !ßrojent, fon'oern aud) bei einer !Steigerung 
um 10 !ßroaent bem wad)fen'oen ~e'oürfniji nud) Sjolj nid)t genügt werben fann. 

Sd) Ijabe aud) nod) einen an'oeren braftifd)en @runb bafür / wie eil mit 'oer 
nad)ljaltigen Zledung bes ~e'oarfil 'ourd) 'oie eigene mlalbpro'ouftion fte9t. !Dleine 
Sjerren / in ben !Dlotiven von 1879 Ijeijit eil auilbrüdIid): 

~s erfd) eint aber mit !nüdfid)t auf 'oie ~r9aItung 'oer rationeUen un'o 
nad)!jaItigen \5'orftwirt!jfd)aft in Zleutfd)lanb angemeffen / nie BoUfä~e 

nid)t fo !jod) iU greifen / 'oaji etwa 'oie frembe Bufu!jr gana ausgefd)loffen, 
unb bamit an 'oie nad)!jaItige 2eiftungsfäljigfeit 'oer 'oeutfdjen \5'orften 
eine 3u grojie mnforberung gefteUt wirb. 

Zlas geijit 'ood) alfo / meine Sjerren / mit anberen mlorten: wenn 'oie 'oeutfd)en lJorften, 
nad)hem es burd) eine an 'oas !ßro!jibitive grenaenbe .8oUer9ö9ung gelungen ift -
//repulfive mlirfung// / 9at ber ~önigHd)e liat)erifd)e !negierungsfommiffar Sjerr @ang' 
Ijofer unil geftern gefagt - nad)'oem 'oas gelungen ift / baji bann / faUs 'oer inIän'oifd)e 
~e'oarf ge'oedt werben foUte / ein liöljerer ~infd)lag ftatt~nben muji, alil er nad)f)aItig 
burd) .8uwad)s ergänat werben fann. Zlail ftelit mit bünen mlorten in ben amtIid)en 
!Dlotiven aur BoUtJorIage vom Saf)re 1879. 

!Dleine ~erren, bamals f)at man meiner Ueo etjeugung nad) in rid)tiger ~rfenntniji 
ber !SadJlage gefagt: wir müffen einem gewiffen Uebermaji fteuern, b. f). in rid)tiger 
@;rfenntniji 'oer !Sad)lage von Sljrem !Stanbpunft aus: alier liei 2eilie nid)t 'oie frembe 
~infuf)r aurüdweifen; benn ba'ourd) würben wir unfere lJorften, unfere geor'onete 
lJorftwirtlifd)aft feloft in 'oie Ijöd)fte @efagr bringen. ~eute fprid)t man offen bavon, 
'oie BöUe von 1879 gätten if)ren proljiliitiven / iliren repulfiven ~ljarafter nid)t erfüUt, 
fie müffen alf!) erljöf)t werben / eil müjite bas @egentljeil von bem liewirft werben, 
was man im ~af)re 1879 mit !nücffid)t auf bie nad)l)aItige geornnete \5'orftwirtl)fdJaft 
in Zleutfef)lann ljat erjielen woUen. 

!Dleine ~erren / wie fte!jt es nun mit ber \5'rage ber !ßreife, mit bem !Sinfen 
'ocr !ßreife? !Dlein ö'reunb ~roelier f)at Sljnen fd)on geftern f)ier aus bem 2egrfef)en 
~ud) eine !neilje von fe!jr fonHubenten ~ellleifen bafür geliefert, bau es bamit nief)t9 
auf fid) liat. ~dJ fönnte ~ljnen aus bem von .\':>agen,Zlonnerfd)en ~ud) aus ben 
G;ggertfd)en :'taoeUen !Seite 16;/ 17 unb 18 ber mnragen elienfaUs eine ganje !neige 
von lBeifpielen bafür anfüljren, bau es mit nem !nücfgang 'oer !ßreife in 'oer :tljat 
nief)tll auf fid) !jat. ~a / bas lieaie!jt fief) auf längere !ßerioben - wirb mir gefagt -, 
aoer bie neue Beit / 'oie le~te Beit Ijat einen oe'oenflief)en !nüdgang geaeigt. !Dleine 
~erren / ba ljören wir 'ood) mar wieber / was eoenfaUs ein unverbäef)tiger Beuge, 
'oer stöniglid) preujiifdJe !Dlinifter für 'oie lanbwirtlJfdJaftrid)en mngelegenljeiten / in 
biefer lBeaieljung fagt. :JladJbem er a1fo / wie id) ~ljnen vorgetragen liaoe / basflis!jer 
in !ßreujicn nie bagewefene !Steigen ber :Jlu~ljol!aU!loeute fonftatirt ljat / fägrt er fort: 

mlai3 'oie burd)fd)nittIid)en ~ol3preife pro lJeftmetcr betrifft / fo laffen bie 
stabeUen erfeljen / baji biefelben am !Sd)ruf; ber ~eridJtsi'eriobe in erfreu, 
lidJer mleife geftiegen fin'o. 

~s ge!jt bann weiter: 
Zler Zlurd)fdJnittsprei5 für bie ganöe !Dlonard)ie mit 6127 !Dlarf ift 'oer 
ljödJfte feit 1876 erreid)te unb biil!jer üoer!jaupt nur burd) 'oie ~a!jre 
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1865, 1873 6iß 1876 ü6erflügeIt worben; baß !IJla~mum aeigt bas ~a9r 
1875 mit 7'11 !IJlarf. ~s ift a6er 

- nun 6itte idj auhumerlen -
au 6ead)ten, baji bas I5tocf, unb !Reifigproaent in ber iSerid)tsperiobe 
gefunren ift. ~ieraus allein fd)on würbe 6ei gIeid)o!ei6enben 150rti
menten eine I5teigerung bes ®efammtburd)fdjnittspreifes folgen. 

!IJleine ~crten, id) fann es nur aufrid)tig, unb aoerma!s bebauern, baji bie 
.!tiinigIid) preujiifd)e g:orftverwaltung, a!5 mein g:reunb iSüd)temann unb idj vor brei 
~a9ren, als 3um erften !IJla!e bie I5turmfignaIe in iSeaug auf hen ~0!a301l aufge, 
30gen wurhen, hie iSitte an fie rid)teten, hod) !IJlateriaI au oefdjaffen, aus weld)em 
fidj hie 91u~90!apreife her verfd)iehenen 150rtimentsflaffen unb hie iSrenngolapreife 
erfegen Iiejien, ha hie preujiifd)e iSud)fü!jrung bisger , wenigftens hie veröffentHdjten 
!Refurtate, herart finh, haji fid) bie ~öge her ~innagme nur im ganaen - I5tocfgo!a, 
!Reifiggo!a, :Derogola - a6er nidjt im einae!nen üoerfegen Iajit - - id) will nidjt 
fagen, baji wir hama!s gerabe fdjnöhe abgewiefen wurben, aoer wir wurben, wie 
ber ted)nifdje musbrucf !autet, fegr biIatorifdj beganbert, unb es wurbe uns eine 
fegr fügIe iSel)anb!ung au :=tgeiI; bie l5adje wurhe a!5 unausfügrbar unb berg!eid)en 
3urücfgewiefen. 

~dj fege nun au meiner g:reube aus bem hiesjägrigen iSeridjt bes !IJlinifters 
ber IanhwirtgfdjaftHdjen mnge!egengeiten, baji er feIbft bod) allmäIidj barauf ge, 
fommen ift, baji es hie einaig ridjtige !IJletljobe her ftatiftifdjen mufnaljme ber ~o!a' 
vreife ift. cgs gegt bas aus einer anberen I5telle bes iSeridjt5 gervor , unb es freut 
mid), wenn idj ~u meinem fdjwad)en :=tljeile follte oa3u einen Ueinen !Seitrag ge, 
riefert gaben. mielleid)t wirb bas in 3urunft audj bafür fvredjcn, baji nid)t alles, 
was von ber linfen l5eite bes ~aufes ausgegt, von votngerein von ber ~anb au 
weifen ift, fonbem baji es vielleid)t aud) eine fadjHdje ~rüfung verbient, ebenfo, als 
wenn es von ber redjten l5eite bes vreujiifdjen 2anbtags ober bes !Reidjstags aus, 
gegangen wäre. 

!IJleine ~emn, geftatten l5ie mir, in iSe~ug auf bie ~reife unb namentHd) in 
iSeaug auf einen ~unft, we!d)er ja eine grojie !Rolle in ~grer ganaen mrgumentation 
fvielt - nämHd) in iSe~ug auf bie I5teigerung, bie vergüftnijimäjiig gröjiere I5tei, 
gerung ber musga&en gegenü&er ben cginnagmen - (~ört, gört! Hnfs) - geftatten 
l5ie mir in biefer iSeaiegung auf biefe cgggertfd)en :=tabellen 3urücfaufommen. :Da 
Hnb fel)r intereffante :=tgatfad)en. ~dj will mir geftatten, gier fveaiell auf ben !Re, 
gierungslieairf rlpve!n aurücfaugegen. 

:Das ift fegr Iegrreidj. l5ie wiffen ja, ber erfte ~nftoji ~u ber ganaen ~o!a' 
aoll6ewegung irt von ber ~rovina I5dj!efien unb fpeaiell von merfdj!efien ausgegangen, 
wo hie armen, in bebrängter 2age fidj liefjnbenben 2atifunbienbefi~er wognen, bie 
f)ilfevttfenb fidj an hen I5taat wenben , ignen bodj in igrer 910tfj beiauftegen, unb 
ba wurbe allmäHdj, als man einfal) , es fei bodj etwas 6ebenfIidj, berartige vielleidjt 
in ®e!bverlegengeiten befjnbHdje, aber bodj immergin Don unferem befdjeibenen 
&ürgerlidjen I5tanbpunfte aus redjt beneibenswertge 9Jlenfdjen auf .\toften ber I5teuer, 
aalj!er au fubventioniren, - ba wurbe allmäglid) bie :=t!)eorie ins !IDerf gefe~t: bas 
gefdjieljt ja nidjt für bie !Sefi~er; nein, ®ott bewagre, bas gefd)ieljt alles im ~ntereffe 
ber mrbeiter, foll alles auf bie mrbeiter ljinabgeljen, unb ben armen fanb, unh forft, 
wirtf)fdjaftIid)en mrbeitem foll bamit gebient werben. :Das gaben wir in extenso 
bei ben ®etreibeaöllen geljört; ba ift bas ganae mergä!tniji in ber :=t!)eorie ver[djolien, 
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unb ber @rojigrunbbefi,er ift nur ber @mpfänger, ber bas weiter giebt an bie ~rbeiter, 
gewiffermajien nur ber !ßermittler ber !mogltgaten, weln,e ber Staat, nadlbem er 
erft bas @elb aus ben Zafn,en ber 2trbeiter genommen gat, wieber bagin ~urüd, 
fliejien läjit. 

~m lRegierungsbe~irf Oppeln gat fin, im Ilaufe biefes ~agrgunberti.'! - es ift 
bas eine lange Beit, aber lange Beiten finb fegr Iel)rrein, - eine Steigerung bei.'! 
!nu,goI~preifes für %in,ten pro \reftmeter Don 2'69 !mad bis 11,45 !Ularf ergeben 
unb, meine ~erren, eine fegr 9übfn,e Steigerung, fogar eine immer fontinuirHn,e 
Steigerung in ben le,ten ~agren. Sie l)aben ~um ~eifpie( Don 1850 bis 1859 8,27' 
Don 1860 bis 1869 9'61' in ben ~a9ren 1870 bis 1879 11,16 !marl; Sie gaben in 
ber fogenannten !ßerfaUsperiobe Don 1875 bis 1879 11,46 !marf. (~ört! l)ört! Hnfs.) 
!meine ~erren, bei einer Steigerung im Ilaufe bes ~al)rl)unberts Don 2'69 !matf bis 
11'46 !mad; alfo Don etwa 1 :4, l)aben fin, in ben $tönigIin,en \rorften bie Zagelöl)ne 
gefteigert Don 60 auf 91 I.Jlfennig. 2tlfo, meine ~erren, im \raUe ber @innagmen 
eine Steigerung Don 1: 4, im \raUe ber 2tusgaben, im \raUe ber !mol)ltljaten für 
bie arbeitenbe ~eDölferung, meine ~erren, eine Steigerung Don 1: 11/ 2, (~ört! 
ljört! Hnfs). 

!nun, werben Sie mir ~ugeftel)en, angefin,ts foln,er lRefuItate - unb, wenn 
aun, nin,t gana fo fraji, äljnlin,e lRefuItate fönnte in, non, eine ganae !menge aus 
biefen BufammenfteUungen anfül)ren - gegört bon, ein feItener !mutlj babu, ~u fagen: 
bas, was ljier gefn,ieljt, gefn,iel)t nin,t im ~ntereffe ber !malbbefi,er, es gefn,iegt 
in l)öl)erem @rabe im ~ntereffe ber im !malbe arbeitenben ~eDölferung, um ber bie 
neuen !moljItl)aten inbireft au gute fommen 5u laffen; - genau ebenfo, wie Sie 
beim @etreibe bebuairt ljalien. !nein, meine ~erren, wenn Sie in ber !meife bebu, 
öiren, baji ber !malbbefi~er auf $toften bes Staates fo gefteUt werben muji, baji er 
eine angemeffene unb fteigenbe lRente unb ein fteigenbes günftiges !ßerl)ältniji 3wifn,en 
~rutto unb !nettoertrag eraiert, bann fommen l5ie notf)wenbigerweife in ben fo, 
öialiftifn,en I5taat l)inein; bann müffen Sie audj eine \ri!irung Don I5taatslDegen, 
eine angemeffene umb fteigenbe !Rente ber !llrlieitsfraft einfüljrcn. l5ie fönnen bas 
gar nin,t anbers, es gegt bas auf bie ~auer nidjt anbers, unb in, muji aliwarten, 
wie Sie fidj fpäter in biefer ~eöieljung fteIIen werben. !nein, wenn ber I5taat bas, 
was er aus bell Zafdjen ber ärmeren SteueröaE)Ier in \rorm erE)ögter ~olöpeife, 

ergöE)ter @etreibepreife nimmt, öU DertE)eiIen Derfprin,t, bann muji er es aun, feIbft 
Dertgeilen, bann muji er bafür forgen, baji ber aus ben Zafdjen ber !llroeiter, ber 
Steuer~al)Ier genommene @rofdjen auf I.Jlfennigbrun,tgeile wieber in biefe Zafcl)en 
fliejie, unb bas nicl)t ber Ilöwenantljeil in ben Zafdjen ber @rojien aurüdbleioe. 
~as fül)rt birel! 3ur !ßerftaatIicl)ung bes @runbeigentljums. !meine ~men, in, bitte, 
feljen Sie bie Baljlen, bie in, angefüljrt ljabe, unter biefen @efidJtspunftcn an unb 
Sie fel)en, baji unparteiifn, betran,tet, ljier benn bodj eine gana eminente @efaljr 
Dorliege, baji Don ben !mol)ltljaten für bie arlieitenbe ~eDöfferung feljr wenig bei 
ber ganöen San,e ljerausfommen wirb. 

!nun, meine ~erren, was bie lierüljmte \rrage ber !llrlieitsgelegenljeiten betrifft -
unb barauf ift ja ljingewiefen worben -: wenn ber !malb öurüdgeljt, fo wirb her 
!llrlieiterlieDölferung, ben fIeinen @runbliefiiern eine !maffe Don !llrlieitsgelegenljeit 
entöogen. ~er ~err 3'ürft !Reidjsfanöler, ber es ülierljaupt mit Baljlen nidjt aUau 
genau nimmt, ljat Dar einigen Zagen non, l)ier ausgefüljrt, baji Don 50 ~eftaren 
gut lieftanbenem, gut betrielienem !malb im aUgemeinen eine \3'amitie !naljrung finbe, 
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unb er ~at bann ~inaugefügt, ba~ fei beina~e fo niel wie in ber 'sanbwirt~fdjaft. 
9lun, meine ~erren, wenn eie fidj bie eadje vergegenwärtigen, fo lommen eie -
idj wilr einmal anne~men, biefe 50 ~eftar feien ridjtig, obgleidj idj fie für über, 
trieben ~arte, unb baf! bas ungefä~r fo niel fei wie bei ber 'sanbwirt~fdjaft - fo 
fommen eie bei 13 838 856 ~eftnr g:orftlanb im ganaen auf 276 777 g:amilien. 
~ann, meine ~erren, wenn eie bas auf bas lanbwirt~fdjaft!idj bewirtl)fdjaftete 
~real übertragen, lommen eie im ganaen auf 1 383 885 g:amilien ober auf unilefäl)r 
6 !U/ilrionen ~iipfe, wäl)renb berfelbe .\)err meidjsfanaler als non ber 'snnbwirt~fdjaft 
lebenb bie ~leinigfeit non 25 !U/iUionen angegeben l)at. !U/eine~erren, eie fe~en 
alfo baraus , baf!, wenn es ~~nen gelingt, wie in ~hr lBeftreben au fein fdjeint, 
burdj fünftlidje !U/anipulationen ber ~usbel)nung bes lIDalbes , auf ~often ber g:elb, 
wirtl)fdjaft, ber ~cferwidl)fdjaft, in bie ~änbe au arbeiten, baf! eie mit iebem 
~eftar lIDalb , weldjen eie ber 'sanbwid~fdjaft ent3ie~en, feines wegs eine !llerme!)rung 
ber ~rbeitsgelegen!)eit, fonbern abfolut eine fe!)r erljeblidje !llerminberung ber ~rbeits, 
gelegen~eiten ~erlieifü!)ren. 

!U/eine ~erren, bas ift ia audj eine ganö aU6efannte :t~atfadje, baf! in bem 
!U/afle, als bie lIDalbwidf)fdjaft, bie ~agbwirt!)fdjaft, biefer elementare @;rwerbsöweig, 
gegen bie 'sanbwid!)fdjaft aurücftritt, bie lBeuölferung eines 'sanbei! aunimmt unb 
mitf)in audj bie ~rwerbstf)ätigfeit einei! 'sanbes. 

(,i;s ift mit ber &r!)altung bei! beutfdjen lIDalbes eine fef)r eillent!)ümlidje eadje. 
~dj bin barauf fdjon im ~alJre 1882 aurücfgefommen, muli es aber in furaen lIDoden 
ljier wieberl}olen. ~ie g:reunbfdjaft für ben lIDalb , bas lIDol}lwoUen unb bie g:reube 
an bem ,.!IDalbesraufdjen wunber6ar" ober ,,!IDer l)at bidj, bu fdjöner !IDalb" unb 
bergleidjen , biefe fdjiinen ~mpfinbungen finn feineswegs ein fpeaififdjei! ~igent!)um 
ber redjten eeite bes ~aufes, eil ift eine gemeinfdjaftlidje @;igenfdjaft unferer ganaen 
lBeniilferung; alfo bie ~eube am lIDalb ift lJier nertreten unb ift bort nertreten. 
!IDie uiel !IDalb aber aui! flimatifdjen unb aus d!)ifdjen ~rünben in einem 'sanbe 
uor~anben fein muj3, bafür feblt uns aUer unb jeber wiffenfdjaftIidje ~nlJalt. lIDir 
wiffen einerfeitil, baj3 eil 2änber geben fann, wo eine !IDalbbellaftation, ein bauernber 
mücfgang beil !IDalbes, 3u traurigen mefultaten fül)ren fann; wir wiffen alier audj 
anbererfeitil, baj3 unaweifelljaft in gewiffen ~ulturnerljältniffen ein 2anb audj in 
fHmatifdjer lBe3ie~ung audj fe!)r uiel, 3U uiel lIDalb !)aben fann. 9lun, wir wiffen 
in biefer lBeöie!)ung nidjg ober fe!)r wenig; alier wir wiffen - unb ba fann idj 
midj audj wieber auf bie ~utorität bes .\)errn meidjsfanalers berufen, wenngleidj er 
es fe!)r übel nimmt, wenn man i!)n aitirt, bali er fagt: ~Ues, was idj fage, ift 
gana einerlei! - unb ber .\)Cft meidjsfana!er muji mir geftatten, baj3 idj einigen 
Bweife! barein fe~e; bas, was er fagt, wirb er wo!)! überlegt f)alien, es ift nidjt 
einerlei, namentlidJ wenn es mit ben :tf)atfadjen übereinftimmt, - mnndjmal t~JUt 
es bas audj nidjt, bas gebe idj au; aber wenn, was er fagt, übereinftimmt mit ben 
:tf)atfadjen, fo ift es entfdjieben non grojier lBebeutung. !U/eine ~erren, ber ~err 
:Reidjilfanaler l)at uoUfommen mit :Redjt aUilgefüljd, baj3 ein groj3er :tijeU bes aur 
Beit in ~eutfdjlanb unb namentndj in !U/ittel, unb 9lorbbeutfdjlanb, in ben :tf)eilen 
~e utfdjlanbs, weldje burdj ~rieg im ~nfange bes ~aijrlJunberts gan3 befonbers gelitten 
!)alien, - baj3 ein grojier :t!)eU bes lIDalbes baburdj entftanben ift, baj3 es ber 
2anbwirt!)fdjaft, bie frü!)er auf biefen g:lädjen betrieben wurbe, tf)eiIs in g:olge beil 
~rieges unb in g:olge ber ~uf!)eliung ber 'seibeigenfdjaft an ~rbeitsfräften, tl)eilil 
4m nöt~igen ~apital gefe!)lt uat, um ben ~cferbau in ber liis~erigen lIDeife öU be, 
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treiben. @;r gat bies in ber anfdjaulidjften !!Beile ausgefügrt, wie ber bort uorganbene 
!!Balb angeflogener !!Balb ift, wie er fid) aUmäglid) bie IUcferffäd)e erooert gat. Uni) 
nun, meine Sjerren, frage id) Sie, wenn nun im 2aufe ber ~urturentwicfelung, 

ber lllermegrung ber lllerliinbungen, ber @;ifenoagnen, im 2aufe ber Bunagme ber 
illeuörferung, ber liefieren ~ommunifationsmittel aUer lUd fid) aUmäblid) wieber eine 
friebHd)e unf\eftörte !Rücferooerung bes IUcferIanbes auf stoften bes gewiffermajien 
unred)tmäjiig burdj ben !!Balb offupirten Sjolöes in ber lUd uoUaiegt, fo ift bas eine 
~urturaroeit, bie wir am aUerwenigftens ~eranlaffung gaoen au ftören. (Se!)r 
rid)tig! linls.) seroft wenn Sie nun einen fo gOlJen SjoI33oU, wie H)n :;jgre fügnfte 
I.j:lgantafie fie!) nur ausmalen fann, auflegen, - auf gutem IUderooben, meine Sjerren, 
werben Sie nie 3U einer !Rentaoilität5uergleie!)ung 3U ®unften ber !!Balbwirtgfe!)aft 
mit bem lUderbau lommen. 

9JI eine Sjerren, eine Offupation von gutem, oraue!)l.iarem IUderl.iobe~ au ®unften 
ber !!Balbwirtgfe!)aft l)alte ie!) für einen wirtgfd)aftlidjen i)'egler, für eine wirtgfe!)aft, 
Hdje merf e!)wenbung, ja - ie!) gege nod) weiter - für eine wirtlJle!)aftridje mer, 
fünbigung an ber illeuölferung. 9tein, meine Sjerren, wo ber !!Balb gingegört, muji 
er oeftegen bleiben, muji er gefd)ont, aur 9totg aue!) gefd)ü~t werben; bagegen gabe 
ie!) nid)t5! 9tun, meine Sjerren, fagen Sie: wenn aber ber !!Balb feine !Rente ao, 
wirft, wenn man ign bann geruntergefd)lagen gat - alfo idj fpred)e ie~t uon wirf, 
Hd)em !!Balblioben, alfo etwa uon fHegenbem 6anb, uon gewifien e6tremen 2el)m, 
arten -, bann wirb man nie!)t wieber anforften, bann wirb man lUder baraus 
mad)en, bann wirb aue!) bie umHegenbe 2anbwirtgfd)aft gefd)äbigt, wenn merfanbung 
eintritt, wenn Ueberfe!)wemmungen eintreten u. f. f. u. f· f. :;ja, meine Sjerren, 
glauben eie wirfIie!) , baji irgenb ein uerftänbiger 2anbwirtf] geute in ber 2age ift, 3U 
fagen: wenn ie!) ie~t anforfte, ree!)ne ie!) barauf , ree!)ne id) mit einiger !!BalJrfe!)einlie!)' 
feit barauf , baji bas BoUfieber, weIe!)es augenblidfie!) im beutfe!)en molfe graffirl, 
aud) üoer lJunbed 00lJre wieber graffiren wirb? 91un, meine ~erren, bas wäre 
eine feljr Ieie!)tfinnige I5pefulation nae!) aUe bem, was wir in einer furaen I5panne 
Beit erIebt ljalien. :Denfen Sie boe!) einmal, meine Sjerren, was wir für l5e!)wan, 
lungen in unferen 30Uwirtf;fe!)aftrie!)en I.j:lrinaipien erIelit f;alicn, unb ba woUen 
Sie uon ®arantie fpredjcn, baji über l)unbert :;jagre, nämlie!) wenn nie @rnte 
von ber je~igen IUnfe!)onun!l eintritt, noe!) im entfernteften eine !!Baljrfe!)einIie!)feit 
vor!)anben ift, bau biefelben ~er!)ältnifie vorliegen, werd)e augenOIidlie!) uorHegen! 
9tein, meine Sjerren, eine gana anbere !Ree!)nung ift - unb ba lomme ie!) auf 
bas :;jaf;rf]unbert aurüd, von bem ie!) Dorf]in ge[proe!)en !)aoe -, wenn lid) ein 
praftild) ree!)nenber 9Jlanll fagt: ie!) !)alie !)ier uor mir eille I.j:lreisliewegung, wcIe!)e 
fid) auf bie :Dauer bes gall3en l5äfulums erftredt, ie!) fege, bau ill biefem gan3en 
:;jaf;rljunbert eine nnlläf;ernb fonftante I.j:lrei~lteiBerung flattgrfullben !jat, id) lann alfo 
3um minbeften barauf ree!)nen, mit einiger !!Ba!)rfe!)einIie!)feit, baj3 am @;nbe bes 
niie!)ften ~af;r!)unberg aue!) fein wcfentlie!)er I.j:lreisrücfgang au 6efüre!)ten fein wirb, 
fogar wa!)rfe!)einlie!) eine cntfpred)enbc I5teigerung, unb ie!) fann barauf meine gJ/aj3, 
regelll liauen. 

!lJIeine Sjerren, es lommt nod) eine anbere illetrae!)tungsweife !)in3u. ®lauoen 
eie wirflie!), bau, wenn in ber ~f]at aue!) feine !Rente bei foldjem e1;tremen !!Balb, 
!ioben vorfilme, balln ber vernünftige 2anbwirtf), weil er beim !!Balbbau feine !Rente 
eraielt, fie!) b03U entfe!)liejien wirn, IUderwidgfe!)aft au treiben, um nie!)t nur feine 
!Rente, fonhern ein er!)ebIid)es 9Jlinus au eröie!en? !nein, meine Sjerren, bavon ift 
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gar leine !Rebe. !IDer über~aupt red)nen lann, wirb ben !IDalboau ba betreiben; wo 
er ~inge~ört, unb wirb bie ~cferwirt~fd)aft ba betreioen, wo fie betrieben werben 
mull, rationeUerweife lietrieben werben mull, o~ne irgenb weId)e !Rücffid)t auf bie 
etwaigen 80UDer~iHtniffe, wie fie fid) etwa über Ijunbert ~aljre geftalten werben. 
Ueberbiell, meine ~erren, ift ja bei ber ~alfte beil beutfd)en !IDalboobenil, ber fid) 
im I5taat5' unb $tommunaloefi~e liefinbet, Don einer fold)en ~efürd)tung ber ~e, 
Daftation üoerljaupt gar nid)t bie !Rebe. 

@;s füljrt uns ball bireft auf bie oefannte ~rage, 06 niebrige ober Ijolje ~ola' 

preife our $tonfernirung bes !IDalbeil oeitragen. ~ie ~rage ift ja fo oft uentilirt 
unb oeljanbeIt worben, baji id) mir wof)I erfparen fann, näf)er barauf einaugef)en. 
~d) möd)te f)ier nur wieber oemerfen, ball bie grolle ~utorität, ber ~err Oberforft, 
meifter ~ancfelmann, ben wir ja f)ier Dor 3 ~aljren ausfüljrlid) au ljören ®elegen, 
Ijeit geljaOt ljaoen, unb ber uns ljier wieber mit einer grollen ~enffd)rift über bie 
goUfrage erfreut Ijat, feIbft einmal in einer fd)wad)en I5tunbe nor 3 ~aljren ljier 
erfIärt ljat: Ijof)e ~oIopreife, fpeaieU bie ljoljen @;id)enpreife, meine ~erren, ljätten 
an beiben Ufern unferer fd)iffbaren I5tröme, namentIid) in aiemIid) weiten ~iftriften 
an beiben Ufern ber @;Ibe, aud) in ben I5taati.lforften, ou einer ~eDaftation bes 
@;id)enbeftanbes gefüf)rt, einer auf ®runb biefer Ijöljeren \j.lreifeerfolgten ~eDaftation. 
@;s figurirt ja ljier in ~oIge biefer ~eDaftation bie $tategorie Don eid)enen ~all' 

bauben in einem günftigeren merljiiItniffe als bie übrigen ~olafortimente. ~as fprid)t 
bod) im wefcntrieljen auelj nid)t bafür, ball ljof)e .\)olöpreife ben !IDalb erljalten. 
!meine ~eooad)tungen - fie finb boelj waf)rfeljeinlielj eoenfo Dief wertf) als bie anberer 
2eute - ge~en in bieler !Beöie~ung nadj einer gano anberen !/lidjtung ~in. !meine 
.\)erren, .\)016 ift in ber ~f)at fein fo oefonberer l5aft, baji er nidjt bem gewöf)n, 
lieljen ®efe~e Don ~ngeoot unb !naeljfrage unterworfen wäre, unb baji er nidjt oei 
fteigenber !naeljfrage, was in gemiffem l5inne ibentifelj ift mit I5teigen bes \j.lreifes, 
miUig wäre, ber fteigenben !naeljfrage nad)bufommen. Sn biefer lBeöief)ung ift, glaube 
ielj, bie ~rage unter Umftänben noelj Diel liebenfHeljer, a(s bie ®etreibeaollfrage 
es ift. 

!IDas bann bie liefannte lBe!jauptung ber !möglieljfeit einer geiteigerten !nu~f)olo' 

ausoeute oetrifft, ba fte!je ielj auelj tro~ ber entgegenftef)enben lBef)auptungen bes 
stöniglielj oat)erifeljen .\)errn !Regierungsfommiffarius ber l5ad)e etwas fritifd) unb 
ffeptifelj gegenüber. ~elj !jaoe auelj feljon im ~af)re 1883 ben mertretern ber 
preujiifeljen ~orftDerwaItung gegenüber Ou wieberljolten !malen anerfannt, baa in 
früf)eren, aoer oiemlielj lange Dergangenen Seiten in ber lBe3ieljung maneljmal reeljt 
ftarf gefünbigt morben ift, baji man in ber ~f)at in einöe(nen 06erförftereien aus 
einer gemiffen @;itelleit f)eraus, !jof)e !llu~f;o(öpreife 3u er3ielen, feljöne .\)ö!3cr ou 
verfaufen, in ber ~f)at reef)t oraueljliares ~o(ö früljer in lBrennf)o!3 eingefelj(agen 
!jat. ;Das finb alier längft Dergangene Seiten, unb unfere le~ten !llu~ljoI3f(tlffen, 
na, bie entfernen fief) Don bem, mas man mittelmälliges lBrcnnf)olo nennt, 
nur noelj feljr wenig. !IDenn man in biefer lBcaieljung noelj weiter gef)t, bann 
lommt man nieljt 3u bem !Refuftat bes ~errn stönigIid) liat)erifeljen ~ommiffars, 
ber fagt, ell ift eine [lerfeljmenbung, berartige ~öf3er in lBrennljofö au felj(agen, 
- nein, ief) fa ge , es wäre eine [lerfeljwenbung, jammerDOlles, feljleeljtes, fplin, 
tiges, äftigell, frummes Beug Ou 9'lu~f)ol30meden 3U Dermenben, 3U benen es 
nieljt5 taugt. (l5e!jr rid)tig! linfs.) ;Dall ift elien ber gan3 fofoffafe Unterfeljieb in 
ben ~uffaffungen. ~ie &jerren \j.lrobuöenten - unb baf! fino in bief em ~alle bie 
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~erren von ber \)'orfttedjnif, - fagen natürIidj, bas ift ein wunberfdjönes !nu,~o[a. 
~dj ljaoe nodj nie geljört, baji ein !!lerfäufer feine eigene ~aare fdjfedjt madjt, aoer 
wolj[, baji ber stäufer fritifdj prüft unb im allgemeinen geneigt ift, eine Sdjunb, 
waare, we[dje il)m als fdjönes ~robuft angepriefen wirb, afs !nu~ljoI3, aurücfau, 
weifen, fo fange er es fann. ~enn man aoer baburdj, baji man iljm bie stonfur, 
rena aofdjneibet, iljm bie ~aare aufowingt, bann ift feine freie ~aljf meljr mögfidj, 
bann muli er neljmen j unb bann liegt bie Sadje f 0, baji in ber ::tljat eine wirtl), 
fdjaftridje !!lerfdjwenbung auf biefem @ebiete eintritt. 

~ann I)at man von ber ~afbrente gefprodjen. ~a ift es audj wieber ber Ooer, 
forftmeifter ~ancfe[mann gewefen, ber im ~aI)re 1883 uns I)ier feI)r intereffante 
unb wiffenfdjaftHdj gewiji feljr unanfedjtoare !Rentenoeredjnungen gemadjt ljat. !nun, 
meine ~erren, aus biefen ~eredjnungen - idj fann bie Stelle verCefen - gel)t 
merfwürbigerweife I)ervor, baji bas stönigreidj Sadjfen mit feinen ljödjftcn !nu~I)oI3' 

preifen im beutfd)en !!laterCanbe, mit feiner gerabeau el;oroitanten !nu~I)oIaausbeute 

aud) nod) nid)t burd)fd)nittrid) auf eine 3proaentige ~afbveqinfung gefangt. !nun 
frage id) Sie: was wollen l5ie mit bem Soll in ben minber günftig befegenen 
::tljeifen unferes !!laterfanbes wirfen? @fauoen l5ie wirfHdj, baji in ben enHegenen 
::tl)eifen fäd)fifdje !nujiljolapreife unb fäd)fifd)e !nu~I)oIaausbeute von ljeute auf morgen 
eraieIt werben? !nein, in biefer ganaen fünftnd)en !Rentenoeredjnung muji, - idj 
fann es nidjt oeurtI)eifen, benn id) bin nidjt ::ted)nifer - aoer barin muli bodj ein 
grojies 20d) fein. ~enn man oei 75 biS 80 oiS 90proaentiger !nu~I)oIaausoeute 
unb wenn man oei ben in ~eutfd)[anb benfbar ljödjften !nu§ljo[apreifen, wie es in 
l5ad)fen gefdjie!jt, nid)t einmal burdjfdjnittlid) auf 3 ~roaent fommt, bann ift bie 
ganac !Redjnung von ooen Dis unten, - fie mag forfttedjnifdj ridjtig fein, - aoer 
faufmännifdj, wirtfJfdjafHidj, gefd)äftridj einfad) fa[fdj. ~arüoer fann aofofut fein 
8weifeI oeftel)en. 

!man !Jat weiter gefagt, - aud) bas fte!jt in ben !motiven, - es ift ridjtig, 
bie ~ruttoerträge finb gefliegen , aoer bie stoften - idj f)abe ~!jnen fdjon in ~e3ug 
auf ben ::tagefo(m nadjgewiefen, was es mit ben stoften 3U bebeuten !jat - bic 
stoften finb ebenfalls geftiegen, nodj me!jr geftiegen, unb bas !!lerljärtnili 3wifdjen 
brutto unh netto ift nid)t meljr fo günftig, a!9 es früljer roar. ~as ift eine G:r, 
fdicinung, bie l5ie bei einer gewiffen I5teigerung ber ~ruttoeinnaf)men unb ber ~n, 
tenfität bes ~etriebes in jebem gefdjäftlidjen ~etrie6e finhen, berfeIbe mag einen 
!namen f)alien wie er will; hagegen Hilit fidj nid)t anfämpfen, unh jeber gefdjäftlidje 
~etrieb, alfo audi bie \3'orftwirtf)fdjaft, muji feljr aufrieben fein, wenn fie fid) fagen 
fann, idj fte!je vor einer iteigenben !Rmta6ilität, vor einem fteigenben !Reinertrage, 
wenn audj bas !!lerl)iHtniji bes !Reincrtrages 3u bem ~ruttoertrage niu)! meljr fo 
günftig ift, wie es vor fo unb fo vier ~a!jren gewefen ift. mo er , wic ftc!jt es 
benn ljier wieber mit bem !Reinertrage? ~dj muji ba wieber auf ben Ooerfor, 
ftmeifter ~ancfermann 3urücffommen, ber ja nidjt aufljört uns a[s mutorität 
angefüljrt unb gepriefen au werben, oowl1ljI id) befcnnen muli, bali bie l5adje 
im Saljre 1883 baau nidjt angetf)an war. ~m ~aljre 1881 ober 1882 - idj 
weili es nid)t gan3 genau; es fOl11mt aoer gar nid)t barauf an - flahen flier in 
~erIin im stönigHdj preuliifdjen 2anbesöfonomiefoffegium merljanblungen über ben 
mn trag eines anberen Oberforftmeifteri3 lIber 2anbforftmeifters ftattgefunben, wefdjer 
stönigIidje \3'orftoeamte oeantragte, ungefäljr in bem l5inne, ben idj mir \lor, 
ljer erlaubte aUi3aufüljren, ben IDla[b ba, wo er nidjt ljingeljört, 3U rebu/)iren öu 
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<!Iunften eine!! intenfiueren !Betriebes be!! !malbes ba, wo er ~inge~ört. i)er ~err 
Oberforftmeifter i)ancfelmann war bamals Storreferent unb fpradj fidj über bie menta, 
bilität be!! !malbe!! in I,JIreu~en folgenberma~en au!!: 

i)arnadj fteiit fidj ~erau!!, ba~ bie 9lu,~olapreife eine jäljrlidje (Steigerung 
uon 3 I,JIroaent erfaljren ~alien. ~n (Sacl)fen !jat biefe (Steigerung 4 I,JIro, 
aent, in !mürttemlierg bis au 7 I,JIroaent jä!jrlidj betragen. i)a~ in ben 
Ie,ten ~al)ren 

- alfo nadj ben @rünberja~ren -
ein I,JIreistücfgang eingetreten ift, ift nidjt au uerwunbem. 

i)amaIS, meine ~erren, war es nidjt 3u uerwunbern, bamaI!! war es gana erfIärlidj, 
wie e!! audj in !maljr!jeit Ijeute nodj erfIädidj ift; je,t wirb es uns alier als ein 
gana bebenfIidjes .8eidjen wirtljfdjllftIidjen mücfganges, als 9lot~Iage bargeftelIt, wenn 
wir nidjt bie I,JIreife ber <!Irünberja!jre eraielen. Q;s ~ei~t ferner: 

Uebrigens fte!jen bie I,JIreife uon 1880 benen uon 1870 uolIftänbig gleidj. 
Unb bann: 

!menn man 
- fagt ber SJerr -

bie Staufpreife für !malb mit einanber uergleidjt, bie Staufpreife, wie fie 
gegenwärtig finb, unb wie fie uor 20 unb 30 ~al)ren waren, 10 ift uieI, 
fadj au erfennen, ba~ bas i)oppdte geaal)lt wirb gegen früljer. ~n biefen 
~er~ältniff en liegt wefentIicl) ber @runb für ben nieberen !malbainsfu~. 

Q;r fäl,irt bann aber fort, meine ~erren, ba~ bei einer uernünftigen !Beredjnung, bei 
einer vernünftigen ~nfauffumme ber mlaIb nodj feljr woljI eine mente gilbe, unb er 
fdjIieut mit ben !morten: 

~dj geftelje offen, 
- idj, ber i'S'orfttedjnifer i)ancfelmann, -

wenn idj ein reidjer !Ulann wäre, bann würbe idj mein <!leIb in !malb 
anlegen. (~ört, !jört! linfs. muf linfs: !mann war bas?) 

- ~m ~a!jre 1881 ober 82 in ben ~erl,ianblungen bes stöniglidj Ilreu~ifdjen 2anbes, 
öfonomiefolIegiums. - i)erfelIie ~err, ber fidj je,t bie alierbenfIidjfte !Ulülje giIit, 
uns 3u Iieweifen, eä geIie eigentlidj gar feine mlalbrente, berfeUie ~err ift Iiereit, 
fein ~ermögen in mlalb anaulegen, um babei ein gutes @efdjäft au madjen. 

Q;s fommt nodj weiter, meine ~erren, unb idj IiUte audj bas au Iierücffidjtigen: 
Iietreffs ber i'S'rage ber 9lu,ljoI3ausbeute, ber !Bel)auptung, ba~ wert~DoUes!Brenn, 
~oIa in 9lu,ljola gefdjlagen werbe, fagt ber OIierforftmeifter i)ancfelmann im ~aljre 
1881/82: 

Ober wilI man etwa Iieljaupten, bau wir in unferen !mälbern bas 9lu" 
ljola Derfaulen laffen? i)a~ wir feine l)inreidjenbe 9lu,ljolaausfonberung 
betreiben? i)au wir bas 9lu,!jola in bas !Brennl)oIa fdjlagen? ~dj 
glaulie nidjt, bau es im aiigemeinen geredjtfertigt wäre, ber (staatsforft, 
Derwaltung einen berartigen ~orwurf au madjen. 

!Uleine ~erren, bas ift bie i'S'rage ber 9lu,!jolaauslieute, bie i'S'rage ber ~erwert~ung 
bes 9lu,ljolaes als !Brennl)oIa. 

i'S'erner ift wieber in ben biesjälirigen !UlotiDen, wie in benen Don 1883, auf 
bie i'S'orften Iiei ~anau unb auf bas unglücffelige (Sdjuli, !jingewiefen worben. ~n 
lBetreff ber i'S'orften Don ~anau ljalie idj midj fdjon bamals erfunbigt, meine weiteren 
Q;rfunbigungen gaoen bas oeftätigt, man ljat mir in jenen @egenben, in i'S'ranffurt 
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am !VIain u. f. w. gefagt, bau bie angeblidj roert~lloUe .!tiefer, bie ba au geroiffen 
$reifen feinen .!täufer finbet, gana fplintiges, untergeorbnetes Beug ift, bas in ber 
Z~at ben !namen !!lull~ola im grouen unb ganaen nidjt verbient, roenigftens nidjt in 
ben 150rtimenten unb au ben !Jlreifen, roie es angelioten roirb. !nun, l5ie lönnen 
bodj feinem verftänbigen .!täufer ber !!Belt aumut~en, bau, roenn er .!ternfiefern au 
angemeffenem $reife laufen lann, er I5plint~ola au t~eurem $reife faufen foU. ~as 
ift bodj nidjt möglidj. ~as ift alier bie Zenben3, bie ~ier verfolgt roirb. !!Bas 
I5djulill betrifft, fo fte~t in ben !VIotiven, bau bie g:orftverwaltung (g~perimente 
gemadjt ~alien roill, aus benen ~eroorge~en foU, bau es unmöglidj fei, 3um ~renn. 
~olapreife I5djweUen 3U verarlieiten unb an ben (gifenlia~nfisruill au verlaufen, obwo~l 
im @egenfall 3U frü~er bie g:orftDerwaltung anerfannt ~at, bie (gifenlia~noerroaltung 
~abe fidj fe~r bereit geaeigt, ceteris paribus bem inlänbifdjen !Jlrobult ben ~or3ug 
au gelien. ~dj !)alie midj audj in I5djulill in ~eaug auf biefes ~er!)ältniu erfunbigt, 
unb ba lautet bie !VIitt~eilung, bie mir gemadjt worben ift, folgenbermaUen. ~dj 
fann fie ja felliftDerftänblidj nidjt fontroliren, aber !IJlitt~eilung gegen !VIitt~eilung, 
- ber !VIann, ber fie mir gemad)t ~at, ift audj ~alliwegs Sadjoerftänbiger: 

~ie ~elja1tptung ber !VIotive (l5eite 23), bau bie ~ufarlieitung von 
I5djroeUen 

"nur mit einem ~erlufte gegen ben als ~renn!)ola au eraielenben 
!Jlreis ermöglidjt UJorben fei" 

ift offenliar falfdj. ~ ~renn~ola foftet in ber OIierförfterei I5djulill per 
!Raummeter 3 !VIarf; ba ein !Raummeter 7/10 ijeftmeter entl)ält, fo foftet 
bas g:eftmeter ~rennl)ola 4,29 !JJ/arf. - ~ie ~ear6eitung einer I5djroeUe 
loftet in ber I5djuliller Olierförfterei 0'90 !VIarl unb ber Zransport aUß 
ber Olierförfterei Iiis 3u einer (gntfernung oon 10 .!tilometer per I5djweUe 
0'25 !VIarf. 

!)ladj I5djuIil! gelieferte I5djweUen aus beutfdjem ~olae finb aber von 
ber I5taat5eifenlial)noerwaltung mit 1,7ö !VIarf lie3a~lt worben, unb ftel)e 
idj bafür ein, bau bie preuuifdjen (gifenlial)noerwaltungen jebea Quantum 
beutfdjer I5djweUen 3um !Jlreife von 1'75 !VIarf unb wal)rfdjeinlidj nodj 
~öl)er lie3a~len würben, wenn fie nur ba wären. - !!Benn bie ~earlieitung 
unb bie ~nful)r alier 0'60 !VIarf toftet, fo bleibt für baa auf bie I5djweUe 
verliraudjte ~ola 1'15 !VIarf übrig. ~ua einem .!tubifmeter werben alier 
5 I5tücf ber I5djwellen ftärffter 150rte gemadjt, fo bau ein .!tubifmeter 
I5djweUen!)ola fidj im !!Balbe auf 5 X 1'15 = 5'75 !VIarf fteUt. 

~aa ift alfo elienfaUs eine ~ngalie einea l5adjverftänbigen, ber in I5djulill ober 
roenigftena in ber Umgegenb längere 8eit t!)ätig gewefen ift, unb auf ben idj midj 
verlaffen fann. (gin berartiges einaelnes @j~periment bemeift bodj in ber Z~at nidjta 
gegen ben aUgemeinen @ang ber ~er!)ältniff e. ~dj roiU bem ~errn, ber bie ~erfudje 
bort geleitet l)at, in feiner !!Beife au na!)e treten, er mag ein ~ödjft gefdjic!ter g:orft, 
mann fein, aber es gibt praltifdje unb unpraftifdje !VIenfdjen in ber !!Bert unb idj 
~alie fe!)r !)äufig gefel)en, bau ein @efdjäft, oom ~ ausgefül)rt, brillant rentirte unb 
proaperirte, roä!)renb ber ~ barauf 3U @runbe ge!)t. ~lfo ber eine ~eroeis, bau 
bas (g~periment in I5djulill nidit gelungen fei, bemeift gar nidjtill. 

~dj mödjte nodj auf etwaß aufmertfam madjen. @ja ift fegr fdjmer, unb barin 
ftimme idj ben !Jlraftifern, meldje una a15 Z~eoretifer immer verfdjreien, bei, es ift 
fe!)r fdjmer, mit genauer, apobiftifdjer l5idjer!)eit bie fdjliejilidjen - bie momentanen, 
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niidjften laffen fidj vielleid)t nod) überlegen - aber bie ld)lie~Hd)en lRefurtate einer 
wirtl)fdjaftHdjen !IJla~regel ~u überfegen. !IDenn aber bas eintritt, was nam meiner 
~nfidjt eintreten wirb, unb was Sie ja alle erwarten, - benn Sie wollen ja 
flöl)ere ~reife galien, - wenn in ber :tl)at eine mertgeurung ber . .\?ol~vrobufte ein, 
tritt, fo glaube id), ba~ bamit auf bie ~auer ber ~orftwirtgfd)aft als foldjer in 
feiner !IDeife gel)oIfen wirb. !IJleine .\?erren, ber $lampf ~wifdjen .\?011l unb @ifen, 
injofem es fid) um !nu~l)olll ganbert, unb ber ~ampf Ilwjfd)en .\?oIIl unh ~ol)Ie, 

infofern e!l fid) um iBrennl)oIIl ganbert, ift ein fel)r Iebl)aft gefül)rter ~ampf, beffen 
@ntfd)eihung l)etüber unh l)inüber fd)wanft. Sebe erl)eliHd)e Steigerung her .\?oIö' 
preife liringt eo ipso eine !IJlinherung bes .\?oIllverliraud)s llu @unften be!l @ifen, 
verbraud)s l)ervor. !nun gönne id) ja ben .\?errcn von ber @ifenorand)e alles 
mögHd)e gute; abcr id) möd)te bod), ba~ fie fid) barüber flar werben, was mögHd)er, 
weife bic !IDirfung biefer !IJla~regeI fein wirb. ~ie fid)ere !IDirfun~ ift bie, ba~ 

ber .\?oIllfonfument, fei es nun, ba~ er fein iBebürfni~ mit .\?oIIl ober mit einem 
Surrogat befriebigt, mel)r IlU bellal)Ien l)at; ob abcr biefes !IJlel)r bem .\?olöprobullenten 
auf bie ~auer Ou !nu~en lommen wirb, bas ift mir fel)r fragIidj. ~d) fann :;'jf)nen 
aus meiner eigenen @rfal)rung - idj glaube, !\lenn bie .\?erren fidj il)re !IDirtf) , 
fdjaften anfegcn, werben fie bie niimlidje @rfal)rung madjen - idj fann mmen bie 
pofitiue merfidjerung geben, ba~ in bem !IJla~e, alil bos @ifen liilliger geworben ift 
bei unil IlU 2anbe, unb bus ift feljr bebeutenb, unh in bem !IJla~e, als bas .\?olll 
tl)eurer geworben ift, unb bas ift ebenfalls fel)r bebeutenb, feineswegs bie betreffenben 
~usgaben für .\?oI~ unb G:ifen fid) aud) veränbert gaben, fonbem bie G:ifenfonfumption 
in einer gcwölJnHd)en 2anDwittlJfd)aft lJat lid) in her gegebenen Beit von 28 ~alJren, 
auf weIdje id) ourüdbliden fann, uerboppert unb uerbreifad)t, wägrenb bie ~onfumption 
an !nu~1)oIIl ergeblid) llurüdgegangen ift. !IJleine .\?erren, fe1)en Sie fid) 1)eute einen 
!IDagen, irgenb ein lanbwirtl)fd)aftlidjcs @erätl), einen Saun an, Sie werben bas 
burdjaus beftätigt flnben. ~lfo audj in Diefcr ~cöiel)ung mödjte idj Sie warnen, 
von ber Sad)e Ou Diel vraftifd)e lRefultate fid) OU Derfvredjen. 

:;sd) mu~ ie~t DUIlU üoergel)en, alfo mit wenigen illlorten unfere ~nträge IlU 
vertl)eibigen. !IJleine .\?erren, Sie gaben Derfd)iebene ~usna1)men öU ben betreffenben 
~ofitionen ftatuirt OU @unften Derfd)iebener burd) bie .\?olööölle gejd)iibigter :;Snbuftrien. 
:;'ja, Sie l)alien f ogar eine ~ofition am allerniebrigften bemeff en, bie man wof)I als 
@ruben1)oIö oeoeid)nen barY, wenn aud) bie ~eöeid)nung @rulien1)oIö in ben betreffen, 
ben ~ommiffionsbefd)Iüffen nid)t vorfommt: idj meine biefe fdjwad)en .\?ölöer bis 
3 !IJleter 2änge. Sd) gönne ja ben .\?erren non ber .\?üttenuctllJartung, ben .\?erren 
$lol)Icnvrobu3enten, ben .\?erren @ifenprobullenten, furö ber @ruoeninbuftrie aller ~rt 
alles gute; aber eie fönnen es mir nid)t verbenlen, wenn idj mid) bagegen weljre, 
ba~ fpe~iell biefer ~nbuftrie eine illlol)Itf)at augefüljrt werben foll, eine relatine 
illlol)It1)at, weldje ber 2anbwirtl)fdjaft nid)t auge fügt werben foll unb fveaiell ber 
fIeinen 2anbwirt1)fcf)aft. :;'jl)re ganae :tenbenö, ~1)re ganae Sollgefe~gebung, mit ber 
wir uns je~t oefd)äftigen, liefa~t fid) ja gerabe mit bem Sd)u~ ber 2anbwirtf)fd)aft. 
~a erwarte idj unb gebe idj mid) ber feften .\?offnung 1)in, ba~ Sie wenigftens biefe 
fIeinen !J/u~f)ofögegenftänbe unb anbere ffeine feidjte .\?ölaer ber 2anbwirtljfd)aft nicf)t 
in fo e1;oroitantem ma~e Dert1)euern mögen, wie eil burd) bie Bölle· gier proponirt 
wirb. illlie gefagt, was bem @ruoenljolö red)t ift, ift bem Sd)irrljofö ber 2anb, 
wirtl)fd)aft billig, unb wus ber eid)enen ~a~baulie red)t ift, ift ber Sveid)e un'o 
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~abe ebenfaUtl billig. ilai3 werben 15ie im groflen unb gan&en nidjt leugnen 
rönnen. 

!!Bir ~abm ferner beantragt, bai3 !!Bort "eidjene %aflbauben" &u ftreidjen unb 
über~aupt %aflbaulien unter bie günftiger fituirten !Ulinoritiiten ber aoUpfridjtigen 
!:rtiM &U llerfetlen. :;)dj fann mir in ber Z~at nidjt ller~eglen - idj ~alie ja audj 
grofle 15t)mpat~ie mit ber !Böttdjerei -, bafl man brauflen im 2anbe meint, etl 
9anble fidj liei ben %aflbauben llieUeidjt weniger um 15t)mpatgien mit ber !Böttdjerci 
al, mit ber 15pirituafalirifation. ilatl mag ja aber eine falfdJe 1BorfteUung fein. 
!:ber woUen 15ie benn ben !Böttdjer, ber eidjene %aflbauben llerarbeitet, belloraugen 
vor bem, ber fidjtene ~aflbauben bearlieitet? ilatl ifi mir abfolut nidjt flar. !Ulan 
fagt awar, wir probuairen nidjt genug eidjene %aflbaulien im 2anbe; wir probuaiten 
alier fidjtene %aflbaulien genug im 2anbe, - ja W091, meine ~erren, idj aweifle 
gar nidjt baran, bafl im bat)erifdjen Olierlanbe, im ~agebirge, im ~ara, vieUeidjt 
audj ~ier in ber !Ularf, bie genügenbe Bagl fidjtener g:aflbaulicn probuairt wirb. 
!:lier glaulien 15ie benn, bafl bem !Böttdjer in ZUfit, !Ulemel, 2üliecf, ~amliurg, an 
ber Oftfee , an ber ~orilfee mit bem Uebertlufl ber g:aflbauben in !Bat)em ge~olfen 
ift? !!Bir gaben etl ja erlebt: wägrenb in 15adjfen bie benfbar gödjften ~utl90Ia' 
preife finb, verfault einige 100 .!tUometer ballon ober wirb ilod) in !Brenn90la ge. 
fdjlagen liei fdjöner, fd)lanfer ~ifenbagnverliinilung in !:ugtlburg batl ~ola, - unb 
nun woUen 15ie ben !Biittd)er in ~amliurg, 2üliecf, ilanaig auf ben ~ara verweifen 1 
ilenfen 15ie bodj einmal ein bitld)en an bie $reife im ~ara, in ben !!Bernigerober 
~orften, bie ~err $toUege .!troeber uns geftern vorgelefen gat! ilarauf gin woUen 
15ie ilatl ~anbwerf in unferen 15eeftiiilten unb auf ilem platten 2anbe verweifen 1 
ilatl rönnen 15ie nid)t, wenn 15ie nid)t fpcaieU eine gana fpeaififdje 1BorHebe für bie. 
jenigen !Biittdjer gaben, bie fid) mit eid)enen ~aflbauben befd)äftigcn. :;)dj glaube, 
berjenigc !Böttdjer, ber fidj mit fidjtenen ~aflilauben befdjäftigt, vcrbient ebenfaUtl 
in bemfeUien @rabe ~~rc l5t}mjlat~ie unb ber fIeine .2anblllirt~ in nocr, ~ö~erem 

c.\lrabe. 
9lun, meine ~erren, möcr,te idj midj nodj auf bie befannte g:rage aurücfaie~en, 

bie ebenfalltl in ber $tommiffion eine fe~r bebeutenbe 9lolle gefpielt ~at. (Es Illurbe 
uns ba niimHdj gefagt: nadjbem Sie fcr,on einmal ber 2anblllirt~fdjaft, bem !:cferbau, 
bem ®runbbefitler, weldjer !:cfer unb !!Biefen befitlt, burcr, .®etreibeaölIe u. f. w. einen 
I5dj1.t11 gewiiljrt galien, müffen Sie ber ~orftwirtljfdjaft, weldje auf viel fdjledjterem 
!Boben arbeitet, audj ben nötgigen I5djutl gewäljren. 

~d) muli midj üliergaupt gegen biefe !:rt, bie ~nbivibuen altl !Begriffe au be. 
9anbeIn, entfdjieilen verwagren. 15ie wenben mit einer BolIergöljung nidjt iler 2anb. 
wirtgfdjaft unb nidjt ber ~orftwirtljfdjaft, fonbem bem einaelnen 2anbwirtg, bem 
einaelnen 2anbbefitler unb bem einaelnen g:orftliefitler einen 1BortljeU au. ~in foldjetl 
!:usfpielen von 15anblioben segen 2e~mlioben unb !Uloorboben gegen Zorflioben, 
meine ~erren, batl ift eben eine 9leilewenbung unil weiter nidjttl. !:ber wie geftaltet 
ftdj ilenn praftifdj ilie !:nselegengeit'? Ne bis in idem, mödjte idj ~gnen fagen· 
~adjbem Sie bem ®roligrunilbefitler, weIdjer !:cferbefitler unb !Il.liefenbefitler ift, 
liereits ilen BoU auf @etreiile gewäljrt unil igm feine (Einnaljmcn gefteigert gaben, 
fönnen Sie ilas !Ulotiv nidjt anfügren , igm nodj einmal feine ~inna9men in feiner 
3weiten (Eigenfdjaft altl !!Balbbefitler 3U fteigem. ilas finb ilinge, weldje fegr gäufig 
aufammenfaUen. ilie Baljl berjenigen, weldje lebiglidj !Il.lalbliefitler finb oljne 2anb. 
wirtgfdjaft audj 3U treilien, ift bodj in ileutfdjlanb eine relativ fleine. ilatl geiflt 
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bod) alfo, nad)bem id) einmal bie ~ofentafd)en ber [ßo~nja&enben gefüUt ~a&e, ~a&e 
id) nun aud) bie !Bervflid)tung, i~nen bie [ßeftentafd)en au füUen; unb nad)bem id) 
einmal aus ben ~ofentafd)en bes fleineren fBefivers, ber fein ®etreibe verfauft, bas 
®elb genommen ~a&e, ~a&e id) nunme~r aud) bie !BerpfIid)tung, bei benen, bie 
feinen [ßalb 6efiven, in ben [ßeftentafef)en nad)aufe~en, ob fid) nief)t auef) ein !j.laar 
!j.lfennige finben, bie id) ben [ßalbbefivern ~interbrein werfen fann. ilas fef)eint mir 
in ber Z~at feine buref)aus autreffenbe 20gif au fein. !nein, meine SJerren, ief) 6e, 
~aupte, baji von ber ~äIfte - unb ba wirb es ~~nen fef)wer fein, einen ®egen, 
lieweis au fü~ren, benn feI6ft bie aef)amirteften irreunbe biefer !BorIage müffen bas 
3ugefte~en, fel6ft ~err ilancfelmann ~at fief) von ben urfpfÜnglief)en 28 !j.lroaent ja 
aUmä~lief) auf 22 !j.lroaent 3urücfgeaogen, unb er wirb fief) wa~rfef)einlief) näef)ftens 
auef) noef) auf 10 !j.lroaent aurücfaie~en, unb ief) glau6e, er wirb bamit aUmonef) 
6ei ber [ßa~r~eit, nämlief) 6ei 10 !j.lroaent, anfommen - ief) 6e~aupte naef) wie vor, 
baji von bem in !j.lriuat6efiV 6efinbHef)en :t~eiI bes beutfef)en [ßalbes fief) ein fegr 
fleiner f8ruef)t~eiI in ben ~änben ber fIeinen ®runb6efiver 6efinbet. Unb uor aUen 
ilingen, meine ~erren, 6e~aupte ief) ferner, baji neun 8e~nteI bief es in ben fIeinen 
~änben 6efinblief)en [ßalb6efives - es mag ja im ®e6irge unb in einaelnen Zf)eiIen 
uon [ßeftfalen anbers fein -, a6er im aUgemeinen neun 8e~ntel biefes feeinen 
®runb6efives a6folut nief)t in ber 2age ift, ein nennenswert~es I5tM !lluvfJola ü6er, 
~aupt au verfaufen. 

~ef) 6itte l5ie alfo, naef)bem ~err .!toUege .!troe6er l5ie ge6eten ~at, ben l5egen 
von ber [ßalbinbuftrie, von ber l5ef)neibemü~leninbuftrie aliau~alten, - ief) bitte 
l5ie meinerfeits , biefe fd)were 6d)äbigung uon ber beutfd)en 2anbroirtljfd)aft ali3u, 
wenben , uon ber überwiegenben !IJlegr3a~1 ber beutfef)en 2anbwirtge, weIef)e ~ola' 
fäufer finb unb welef)e - ief) 6egaupte es - fd}werer unter biefer !Bertgeurung 
leiben werben als irgenb ein anberer fBerufs3wei9 im beutfef)en !Heief). 

iler fBebarf an ~oI3, fBau~ol3 wie !nut\gol3, ift 6ei ber lanbwirtgfef)aftlief)en 
fBeuölferung ein unenblief) uieI ftärferer als 6ei ber ftäbtifef)en unb als liei jeber 
anberen gewer&lief)en fBeuölferung. l5e~en l5ie fief) einen einfaef)en fBauemgof an, 
einen fBauemgof mittlerer ®üte: - ief) 6egaupte, unb ief) glaube, feinen [ßiberfprucf) 
bei ~f)nen au finben, bas in ben [ßirtgfef)aftsgeliäuben eines fBauerngofes, ber 
uieUeief)t einen 6aaren ,®elbumfav von 4, 6is 500 :t~alem gat - bas barin nieber, 
gelegte SJoI~ würbe genügen 3ur !Befriebigung ber SJolafonftruftionen einer g:a6rif, 
weld)e uieUeief)t !IJliUionen umfetlt. Unb lierücffief)tigen Sie, wie wenig .!töpfe auf 
bem platten 2anbe unb in ben fIeinen 2anbftäbten unter einer unb berfe!6en ilaef)' 
fonftruftion woljnen - bie ilaef)fonftruftionen finb ja ber Zgeil bes ®eliäubes, 
we(ef)er am meiften ~ola fonfuniirt -, uergleief)en l5ie bas mit bem 8egnfaef)en an 
.!töpfen, was unter ben ftäbtifef)en iläef)em wognt, fo fönnen l5ie fief) ber Ueber, 
aeugung nief)t uerfef)liejien, baji ber SJauptgolafonfument im beutfef)en !Heief) bie 
beutfef)e 2anbwirtgfef)aft unb fpeaieU bie mittlere unb fIeinere 2aniJwirtgfef)aft ift, 
welef)e mit uerfef)winbenben 2Iusna6men nief)t in ber gIücflief)en 2age fief) liefiniJet, 
fBau, unb !nuvIjo(a au 6efiVen. 

ilarum, meine ~erren, arbeiten l5ie fief) nief)t felbft entgegen! [ßenn l5ie in 
ber ZIjat wirffam bie 2anbwirtIjfdjaft fdjüven woUen, bann neIjmen l5ie iIjr nief)t in 
biefem 2Iugenlilicfe bas, was l5ie naef) ~ljrer Uelieraeugung - unfere ift es ja nief)t 
- uor furaem erft gegelien Ijalien. !IJleine SJerren, bas ~iejie ein !J.lferb uorn unb 
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ein ~ferb f)inten an ben mlagen fpannen, unb ba9 fef)eint mir weber Ianbwirtf)' 
fdjaftlief) noef) fonft eine fef)r rationelle 18efpannung 3U fein. 

!meine ~erren, idj bitte l5ie, Ief)nen l5ie prinaipaIiter bie 180rrage ab, unb 
wenn eie nimt baau im I5tanbe finb, erwärmen l5ie fief) wenigften9 für unfere im 
~ntereffe ber 2anbwirtf)fdjaft geftellten mbänberung9anträge. (18ravo! Iinf9.) 

~ommiffarius bes 18unbe9ratl)s, ~önigIief) preujiifdjer 2anbforftmeifter ~lInnet! 
!meine ~erten, ber ~err morrebner f)at fowof)l im @ingange feiner !Rebe als gegen 
ben I5djluli berfelben wieberum bie oft gel)örte 18ef)auptung aufgeftellt, bali eine @r, 
l)öl)ung ber ~oI33ölle bem fleineren mlalbbefi~er nidjt au @ute fäme, baji fie oiel, 
mel)r wefentlidj geeignet wäre, bie ~afdjen bes grojien mlalbbefi~er§ auf ~often ber 
übrigen 18evölferung 3U fÜllen. !meine ~erren, es ift fdjon geftern aU9gefüf)rt 
worben, baji etwa bie ~älfte bes ganaen beutfdjen !malbbefi~es fidj in ben ~änben 
be9 I5taates, ber @emeinben unb wof)ltl)ätigen I5tiftungen befinbet. mon ber 
übrigen ~älfte, bie etwa 7 !millionen ~eftar umfajit, ergi6t bie neuefte I5tatiftif, 
baji mel)r aI9 3 !millionen ben fleineren 18efi~ern angeljören. ~ierauf muji affo bie 
18el)auptung aurüefgefüljrt werben, baji e9 fidj IebigIidj um eine 18egünftigung ber 
grojien 18efi~er l)anbelt. 

@9 ift bann ferner gefagt worben, baji bie fleineren 18efi~er überljaupt in ir,ren 
!mälbern fein !Jlu~f)oIa f)ätten, oielleidjt mit verfdjwinbenben musnaljmen. mudj bas 
muji idj auf bas entfdjiebenfte beftreiten. ~er ~err ffiorrebner ljat felber fdjon auf 
!meftfalen gingewiefen unb galb unb f)alb augegeben , baji ja gin unb wieber in 
!meftfalen bebeutenbere ~oIavorrätlje in ben bäuerlidjen mlalbungen au finben finb; 
batl ift fegr ridjtig, - aber nidjt bloji in einem fleinen, fonbern in einem redjt be, 
beutenben ~f)eile von !meftfalen unb aujierbem in vielen anberen @egenben be9 
ffiaterlanbe9, 3. 18. in ~annooer. mber felbft ba, wo biefe bem mUer unb ber 
!maffe naef) bebeutenben ffiorrätf)e bei bem fleinen @runbbefi~er nidjt vorI)anbcn fein 
foUten, muu bodj beIJauptet werben, bau berfe!6e betlwcgen von ber ~u~lJoI3' 

efacugung in feiner mleife ausgefdjloffen ift. Sn ber ~rooina ~annooer a. 18. f)aben 
wir eine grolie 3af)I von bäuerlief)en Si:iefernwalbungen, bie im Umtriebe oon etwa 
40 ~a9ren bewirtl)fdjaftet werben unb nief)t9 als @ruoenflola eraeugen, weldje9 3um 
~f)eil nadj mleftfalen unb 3um ~ljeil naef) @nglanb aU9gefÜl)rt wirb. 1lie ~oI3' 
f)änbler faufen bort mit ffiorIiebe foldje ~ar5ellen ber flcineren bäuerlief)en !malb, 
befi~er mit jungen ~oI3beftänben. 

~ann l)at ber ~err mbgeorbnete ~irief)let gefagt, ber .\;lolöcroll wäre ja infofern 
überflüffig, als fief) ergeben f)ätte, bali bie @innal)men ber j3'orftoerwartung namcnt, 
Iidj beil :preujiifdjen I5taateil in le~ter Beit feqr geftiegen wären. Unb ber ~err mb, 
georbnete !Riefert l)at unil ja f:pqiell aUilgefüf)rt, eil feien in ~reulien !mef)rerträge 
oon 1 800000 !marf für bas moria!)r unb oon 3 800 000 !mad für bas laufenbe 
Saljr erhielt worben. ~a, meine ~emn, es ift rief)tig: es ift ben aujierorbcntlief)en 
18emüf)ungen ber preuliifef)en I5taatsforftocrwultung gelungen, bie @innaljme au 
fteigern; e9 ift ba9 namentlidj baburdJ möglidj gewefen, bali man oerfuef)t ljat, ben 
grölieren .\;lolafJänhlern ben Ueoergang 3u ben neuen l5ef)u~aöITcn au erleief)tern unb 
awar in ber !meife, bali man mit bem arten ffierfa!jren gebrodjen ljat, has ~ola oei 
ben 2ihitationen Iebiglief) in fleineren ~artien aur ffierfteigerung au fteITen; man ljat 
oiefmeljr nudj ganae 6djfäge aum fBerfauf ausgefe~t, fie audj freif)änhig aogegeoen 
unb feloft auf mel)rere ~aljre f)inaus verfauft. ~arin wefentfidj ift ber @runb her 
gefteigerten @innaf)me 3u finnen. ~as j3'aftum ift ja ein redjt erfreulief)etl, unb 

3aljrf>. b. \llr. \'3'or[t' u. 3agbg'fe~g. XVII. 20 
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bas ~at aud) ber preujiifd)e ~en !lllinifter für bie 2anbroirt~fd)aft mit vollem !Red)te 
in bem an Seine !lRajeftät ben ~aifer unb ~önig erftatteten 18erid)t betont. 

2toer, meine ~erren, roie fte~t es benn nun mit ben !Reinerträgen? iliefe 
!Reinerträge ~aben feinesroegs gleid)en Sd)ritt ge~a!ten mit ben 18ruttoerträgen; fie 
finb 1883/84 gegen bas !Borja!)r logar nod) um eine ~leinigfeit 3utüclgegangen. 
mir ~alien jett einen !Reinertrag in ben preujiild)en Staatsroalbungen von 9m IDlarf 
pro ~eftar. ~a, meine ~erren, - id) ~abe bas I d)on in ber ~ommiffion ausge, 
fü~rt, - ein lold)er !Reinertrag eröffnet bod) roirflid) nid)t eine fe~r rofige illusfid)t 
auf bie lMegenroart unb bie 8ufunft. ~d) !)alie in ber ~ommilfion ebenfalls barauf 
aufmedfam gemad)t, baji, roenn Sie einen ~roaentfa,von 4 3u lMrunbe legen unb 
ben burd)fd)nittlid)en ~apitalroert~ bes preujiifd)en Staatsroalbs einfd)liejilid) bell 
~olabeftanbes pro ~eftar ermitteln, Sie auf eine Summe von - nad) oben abge, 
tunbet - 250 IDlarf lommen, unb baji biefe 250 IDlarl ben burd)fd)nittlid)en ~013' 
oeftanb, ben roir auf etroa 150 j)'eftmeter pro ~eftar fd)äten fönnen, mit einfd)!iejien. 
~a, meine ~erren, ba liitte id) Sie bie !Red)nung anauftellen, ob bie !Rente 3U 
biefem ~apitalroert!) in einem angemeffenen lBerqältniji fteqt, roenn Sie .bas j)'eftmeter 
~013 aud) nur 5 IDlarf red)nen. 

IDleine ~erren, roir !)aben aud) anbettl1eit liebauedid)e ~rfd)einungen 3U fonfta, 
±iren. iler ~err illbgeorbnete ilirid)let !)at ben !jo!jen !Reid)stag bavon in ~enntniji 
gefe,!, baji bas 9lut!joI3proDent in ~reujien bebeutenb geftiegen ift. ~a, meine 
~erren, es ift im letten ~a!jre geftiegen, aber nid)t um 10 ~roaent, roie ber ~err 
illligeorbnete ilirid)let gefagt !jat, fonbern um 8 ~roaent, - id) glaube nid)t ou 
irren; id) ~a6e ba!3 lietreffenbe !material nid)t 5ur ~anb, aoer id) benle, es ergiot 
fid) eine Steigerung \lOn 31 auf 39, alfo um 8 ~roaentj es fommt aber aud) barauf 
gar nidjt \lie! an. ~s 1)ängt biefer gefteigerte ~rol!entfa, eng aufammen mit bem, 
roas idj bereits angefü!jrt 1)abe, mit einer lieff eren illusnu,ung ber Sdjläge \lon ben 
~013l)änblern, benen man biefeIben aur illusbeutung übedaffen !jat. 9le1)men Sic 
nun an, baji bas 9lu,~ol3t)roaent ber preujiifdjen Staatsforften fe!lift 40 lietrüge, fo 
bleibt immer nodj nie liebauerlidje :t!jatfadje liefteljen, baji B/ö ber ganaen .1;lo!aaus, 
lieute in ~rennljol1! oefte~t. ilaji bemnadj nodj eine ganl! aujierorbentlid)e Steigerung 
ber 9lu,1)olaauslieute nöt1)ig unb minbeftens bringenb wünfd)ensroertlj ift, bas roirb 
mir bodj nieman'b beftreiten, ber bie !Berljältniffe 3. ~. in ben fädjfifdjen !!Balbungen 
fennt, roo bas 9lu,1)o!wroaent liis auf 75 geftiegen ift. 

~s ift nun ber preujiifdjen i)'orftuertualtung uno audj roo~l ber liat)erifdjen, 
roie idj aus einer .1;lanolieroegung bes .1;lerrn illligeorbneten .ltroeber entnommen 1)abc, 
ber !Borrourf gemadjt roorben, fie ginge \liel 3U weit in ber illusnutung ber .1;löl3er. 
~dj muji ball auf ball entfd)iebenfte 3urücfweifen. ~dj liitte Sie, nur fidj foldje 
lBerljältniffe 3u vergegenwärtigen, wo .1;lolilljänbler grojie ~artien !!Balb gelauft ljaben 
unb benfelOen ft)ftematifd) ausnuten. ~n fold)en ®egenben finben Sie, baji bas 
!Runbljolil tJon minimaler Stärfe nod) aur illusnu,ung gelangt. ~d) fann ~ljnen gan3 
beftimmte ®egenben nennen. ScI) bitte ben ,\?errn illligeorbneten Stroeber, ficI) 11. lB. 
ben lBetrieb auf ber ilampffdjneibemüljle bell tJerftorlienen .ltommer3ienrat1)ll ~affe in 
ber .1;lerrfdjaft !!Bibaim ber ~rotJina ~ofen anaufe1)en. ~ort werben !Runb1)ö1aer tJon 
gana furaen 2ängen in Stärfen bis 3u 10 Sentimeter 1)erali tJerfdjnitten, unb bas 
gewonnene IDlaterial geljt b,ann nadj ~er!in. !Bon biefer ®ren3c ber illusnu,ung finb 
wir leiber nodj feljr weit entfernt. 

ilann !jat 'bCI' .1;lerr 2Cligeor'bnete .ltroclier, wie id) glcidjöeitig liemet'fen wiU, 
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geftern fiel} abfällig über bie !DIöglidjfeit ber 9lui~013ausbeute ber lBuel}enwalbungen 
geäuÜeri. ~ie Sa~l, bie ber ~err !Jlbgeorbnete ~roeber genannt ~at, - iel} ~abe 

Derftanben 21/~ !lJliUionen ~oppelaentner für ~eutfd,llanb, - ift eine überaus 
niebrige, unb iel} ~offe es nod,l au erleben, baü wir bief e Sa~l DeroielfadJen. !DIeine 
~erren, wir ~aben 2 !lJliUionen ~eftar lBudjenwalbungen in ~eutfd,llanb. ~ief e 
lBud,lenwalbunRen geben bis jeit leiber aUerbings nodj einen fe~r geringen ~rirag 
an 9lujJ~0Ia. ~s liegt bas aber baran, baü uns bas frembe ~o13 in 3U bequemer 
jilleife augefü~rt wirb, unb wir bes~alb nid,lt baran benfen, unfere eigenen jillali" 
fdjät!e genügenb au53unut!en. ~ie merfudje, bie man in neuerer Seit mit ber aus, 
gebefjnteren merroenbung bes lBuel}en~013es angefteUt ~at, a. lB. als lBelag ber m~ein, 
brücfe 3wifdjen ~öln unb ~eui, finb Döllig gelungen. ~a ~at fidj bas lBudjen~ola 

nid,lt fd,lledjter bewäl)ri als bas ~idjenl)ola. !Jlud,l au Simmerbielungen unb Zreppen 
ift es neuerer Seit mit mort~eil benut!t worben. ~s gibt für bie merwenbung ber 
lBudje nod,l eine ~offnungsreid,le Sulunft, unb id,l erinnere baran, baü man in jillien 
eine befonbere ~ommiffion eingefeit ~at, um fidj mit ber Ijrage ber merwenbung 
bes lBudjennuil)olaes eingeI)enb au befdjäftigen. 

~as lBud,lennu~I)ola fül)rt mid,l nun auf bie Don bem ~errn !Jlbgeorbneten 
~iriel}let berüI)rte Ijrage wegen ber ~erabf et!ung bes SoUs für Ijelgen. !DIeine 
~erren, id,l warne auf bas aUerbringlid,lfte, bem betreffenben !Jlntrage itattaugeben. 
jillie fte~t es benn mit ben jillalbfäufen, bie Don unferen groüen ~mporteuren im 
!Jluslanbe gemad,lt werben, 3. lB. in Ungarn, in @aliaien? !Jlus gana aUDerläffiger 
QueUe ift mir mitgetfjeilt worben, baÜ babei, abgefe~en Don ber ~id,le, nur bat; 
9labelfjola unb awar nur bas ftärfere 9labelfjola wirflidj beaa~It wirb. jillas bas 
lBudjenl)ola betrifft, bas bort lJäufig eingefprengt Dorlommt, fo Oleibt es bem $täufer 
gana überlafien, ob er es mitbenut!en will ober nidjt; in ben meiften ljäUen fann 
er es gar nidjt Derweril)en unb läÜt es auf ben l5d,llägen 3urüct. 

!nun fteUm eie fid) Dor, meine ~erren: eie ermiijiigen jejJt ben SoUfat! 
auf bie Ijelgen unb 3war fo bebeutenh, wie has Dorgefd)lagen ift; fo ift bie 
einfad)e Ijolge, baji ber ~olalJänbler fdjleunigft Ijelgenljauer in bie beaeid,lneten 
jilla!bungen fdjicft, Ijelgen ausarbeiten läÜt, ein DerljältniümäÜig leidjtes ausge, 
trocfnetes unb aujierorbentlid) transportfäljiges !DIaterial unb uns mit biefem \llrobuft 
überfdjwemmt, bas wir in unferen jillälbern in ungemefiener Safjl befdjaffen lönnen. 
~afieUje gilt von ben übrigen ed)irrfjölaern, bie genannt worben finb unh grojien, 
tf)ei!s Don ~irfenfjo!a gearbeitet werben. ~ie ~irfe wirb aoer in vielen @egenben 
~eutfd)!anbS !ebiglidj besljaUi nur 3u ~rennf)ola verwanbt, wei! man für biefe 
fleinen 9lu~f)ö!aer nidjt genügenben !JlbfajJ ljat. 

9lun ift gefagt worben: ~a, in einem 'lfjeHe Don ~eutfd)!anb mag bas ber 
~aU fein; aber wir fjaoen biefe ~ölaer in anberen 2anbftridjen nid)t! !DIeine 
~erren, gerabe biefe ~ölaer finb fo auüerorbentliel} leidjt transportirbar , baü feljr 
woq! ber Ueberfdjuji ber einen @egenb ~eutfdjlanbs ben 9Rangel ber anberen 
ausgleid)en fann. 

~er ~err !Jlbgeorbnete ~irid,llet f)at fobann gefagt - es ift bas eigentlidj eine 
!Jlngefegenf)eit, bie mef)r bas preuüifd)e !Jlogeorbnetenf)aus berüf)ren bürfte, a!s ben 
meidjstag; id) balte midj aoer bod) für verpflidjtet, barauf einiges au erwibern -
er qat gefagt, ber preujiiidje 9Rinifter für 2anbwidfjfd)aft, ~err Dr. 2ucius, fjabe 
fid) frqr ablef)nenb ober füfj! verlJalten gegenüber ber !Jlnregung, gcnaue ®rmittelungen 
anfteIlen 3u lafien beaüglidj ber \llreiSbewegung bes ~0!3es, getrennt nad) ben ein, 
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ae!nen ~oIaarten unb Sortimenten. !lJIeine ~erren, idj muj3 bem wiberfpredjelt. 
iler ~err !lJIinifter ljat erfIärt, es Iiej3e fidj ba!! nidjt im !XugenbJicf madjen, ljat 
alier bemnädjft biefe Unterfudjungen eingeleitet. Sie liegen in iljren !Xnfängen ievt 
uor; fie finb aum erften !lJIaI veröffentIidjt, fie werben nodj weiter veröffentIidjt 
werben. ~dj lann eine lüljIe i8eljanblung ber Sadje barin nidjt feljen. !XlIerbings 
fagte ~err iliridjIet lialb barauf im steidjstage im ~aljre 1883: !Iilir wolIen uns 
bodj uereinliaren über eine 8aljI uon Olierförftereien, bie wir au bem 8wecfe biefer 
Unterfudjungen gemeinfdjaftIidj auswäl)Ien. iliefem ~ntrage ift uom ~errn !lJIinifter 
nidjt entfprodjen worben, aber, meine ~erren, idj glaulie, biefe @;inigung würbe 
audj laum au Stanbe gefommen fein. ~evt finb bie @;rmitte!ungen aber für alIe 
preuj3ifdjen Oberförftereien im @ange. 

@;s ift bann ber Olierforftmeifter ilancfeImann wieberl)ort aitirt worben, unb 
ber !Berfudj gemadjt worben, iljn in !Iiliberfprudj au bringen mit früljeren !Xus, 
Iaffungen. !lJIeine ~erren, idj fann es ~errn ilancfelmann in ber ~auptfadje wog( 
überIaffen, fidj felber gegen biefe !Xusfül)rungen 3U uerwaljren; er wirb bas nidjt 
unterIaffen. !Xlier ein!! mödjte idj bodj anfüljren; es ift uon ileuaftation ber @;idjen 
an ber Ober gefprocljen worben. ~a, meine ~erren, bie be!!falIfige !Xeuj3erung bes 
~errn ilancfelmann ift nidjt im ,9teidjstag gefalIen, bie !Xeuj3erung ift getl)an worben 
in ber ~oI33olIlommiffion, ber idj ebenfalIs uor awei ~aljren anauge!jören bie @;ljre 
gatte, unb ba !jat ber ~err Oberforftmeifter ilancfelmann im ilaufe einer ange, 
regten ilebatte eine !Xeuj3erung ljingeworfen, bie wol)I nidjt ricljtig aufgefaj3t, aber 
mit groj3em @;ifer uon ber @egenfeite aufgenommen wurbe, unb bie man beftens 
uerfudjt ljat gegen iljn au llerwertljen. 

ilann, meine ~erren, muj3 idj nodj ein !Iilort über bas @rulienljoI3 fagen. 
~dj warne elienfo bringenb, wie idj bauor gewarnt !jalie, bem ijeIgenl)oIa unb 
ä!jnIidjen ~öIaern eine liebeutenbe @;rIeidjterung au llerfdjaffen, ballor, bas @rulien, 
ljola in einer niebrigeren 80lIpofition au vereinigen. !lJIeine ~erren, wa!! !jeiflt 
@ru6enl)oIa ? @rulienljola nadj bem Spradjgebraudje ift ba!!jenige ~oIa, wa!! in ben 
@rulien geliraudjt wirb. 3a, ba lommen fe!jr wert!jllolIe ~öl3er, i8au!jöIaer, i80ljlen 
unb bergIeidjen aur !Berwenbung, baneben alIerbing!! audj weniger wertljllolIes ~ola, 
bas wir aber im 3nIanb maffenljaft ljalien. Unb wer wiII es bem ~oI3e an ber 
@renae anfeljen, wenn es eingefügrt wirb, ob es 3um @rulienbau beftimmt ift ober 
nidjt? @;s würben unter ber ijirma ber @rulienljölaer eine Unmaffe uon wert!juolIen 
~öraern, bie wir ievt au!!fdjIiej3en, ober benen wir ben @;ingang erfdjweren wolIen, 
eingefül)rt werben. @;s ift ridjtig, baj3 in einaelnen @egenben ileutfdjlanbs bas 
!Iilort ,,@rubenljoIa" eine fpeaififdje i8ebeutung ljat. So wirb a. 18. barunter in 
einem Zl)eile von ~annouer nur bas fdjwadje ~oI3 aum ~interf djalen in ben StolIen 
unb Sdjadjten verftanben. ~n Sdjlefien aiel)t man ben i8egriff alier fdjon weiter; 
ba redjnet man bas Strebenl)ola u. f. w. elienfalIs 3um @rubenl)o(a. 

@;s würbe iebenfalIs nötl)ig fein, fidj über ben i8egriff ,,@rubenljoIa" erft nodj 
au uerftänbigen. 3dj meine aber, bie ~on3effion, weldje feitens ber ~ommiffion bes 
ljol)en steidj!!tages - 3U meinem i8ebauern - gemadjt worben ift, bie fdjwiidjeren, 
furaen ~öl3er fdjon an unb für fidj mit einem geringeren 80lIfav 3U lielegen als 
bie längeren unb ftäderen, wäre bodj uölIig genügenb, um alIe ~ntereff en ber 
@rulienliefi~er ausreidjenb au wal)ren. 

@;nbIidj mödjte idj beaügIidj ber ijaflbaulien ben ~errn iliridjlet baran erinnern, 
baj3 bie uerbünbeten stegierungen mit il)rer !BorIage in biefer i8eaiel)ung lebigIidj ge, 
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folgt finb ben iBefdjfüfien Sflret stommiffion vom ~aflre 1883, unb baji in ~flrer 
stommiffion bie I,).lartei bcs S)errn ~nigeorbneten ~iridjlet es war, wefdje es burdj, 
3ufe~en wujite, baji ~idjenfajibauben 3ur ~rflartung unb iBeförberung einer gefunben 
einf)eimifdjen Snbuftrie mUber beflanbert werben forrten als bie im ~nlanbe reidjHd) 
vorf)anbenen \}ajif)öl3er aus 91abefflola. (eieflr ridjtig! redjiS.) 

I2lbgeorbneter \}reiflerr uon ®cnbt: ~er geeflrte S)err, weldjer vor bem S)errn 
!Reßierungsfommiffar gefjlrodjen flat, f)at ben I2lppeU an unil geridjtet, bodj nid)t 
von langer Seit fler vorbereitete !Reben au flarten unb bie bisQerige ~iSfuffion als 
2uft 3u betradjten. ~dj fann if)m nur verfidjern, baji idj weit entfernt oin, if)n 
unb feine l2leujierungen als 2uft au oetradjten. Sdj werbe mir erlauben, flier unb 
ba auf biefelben 3urücf5ufommen. ~dj ljaoe mir 3af)lreidje 91oti3en gemadjt unb 
f)offe biefeloen im 2aufe meineil morirages verwertljen 3u fönnen. G:r möge mir 
aoer ver3eif)en, wenn idj iflm auf bas @eoiet ber eitatiftif, wefdjes er in fo reidj' 
lidjem 9Jlajie gepflegt flat, nidjt folge; benn idj oin ber I2lnfidjt, baji eil eineiltljeifs 
für bie geeljrien S)erren Suflörer nidjt feflr unterf)artenb ift, wenn fie flier von ber 
::tribüne aus eine ganae I2lnaafll von Safllen 3u flören oefommen, mit benen man 
fo, wie man fie ljört, gar nidjts anaufangen weiji, mit benen man aber audj wenig 
ober nidjiS anaufangen weiji, wenn man fie nadjljer lieft; benn bie S)eranaieljung 
ber eitatiftif 3ur iBeurifleilung einer \}rage erforbert eine fo grünblidje, aUfeHige 
iBel)anblung unb ein fo präoifes ~ingeflen auf aUe in iBetrad)t fommenben mer, 
flärtniffe, baji bas unmöglidj in bem Umfang einer parlamentarifdjen 9lebe aogetf)an 
werben fann. ~s fteljt uns ja audj bas ftatiftifdje 9Jlaterial von aUen eieiten 3u 
@eoote, unb feloft grünblidj ausgearoeitete fadjmännifdje iBrofdjüren erfaf)ren ja f)ier 
bas eidjicffal, baji il)nen von gegnerifdjer eieite immer ber !IDertf) 9an3 ober 3um 
::tljeU aogefprodjen wirb. Unb eoenfo geljt es mit ben l2leujierungen; f)at ja S)err 
~iridjlet eoen nod) gefagt in iBeoug auf eine Bafll, bie ber S)err 9leid)sfanaler an, 
gefü1)rt 1)at: ja, ber $?err 9leid)sfanoler nimmt es mit ben S(1)len nid)t fo genau. 
~a, was von bief er eieite bortflin beflauptet wirb, wirb natürlidj von jener eieite 
aud) wieber f)ierfler oef)auptet, unb baraus folgere id), baji es viel oefier ift, in 
iBe3u9 auf bie eitatiitif flier red)t tlorfidjtig OU fein. 

Uebrißens ift S)errn ~iridJlet meines @rad)teM in iBe3u9 auf bie Sa!)!, bie er 
bem $?errn 9leidjsfanaler als unrid)tig nad)auwei[en glaubte, bod) ein Heines Ungfücf 
paffirt. @r folgerte aus ben tlon iEym angegebenen weiteren ston[equenoen, baji bie 
Saf)l falfdj wäre; er fagte, wenn id) nidjt irre: bie tlon bem S)errn 9leid)sfanaler 
gemadjte I2lngaoe fommt barauf Eyinaus, baji man für bie 2anbwirt\Jfdjaft 6 9JliUioncn 
I2lroeiter annef)men muji. Ob er bas für fal[dj ober ridjtig fläH, flaoe idj nidjt 
redjt verftanben. 9Jleines G:radjtens wirb es nidjt [0 gana unridjtig fein; benn ber 
uns vorgelegte @efe~entwurf für lanbwirtf)[djaftlidje I2lroeiter umfajit praeter pl'opter 
7 9JliUionen I2lrlieiter (fliirt, flört! redjiS unb im Bentmm); alfo fo gana unridjtig 
wirb bie Sagl be!l S)errn 9leidjs!anolers bodj nidjt fein. 

Um 3unädjft oei ben l2leu&emngen bes l2logeorbneten ~iridjlet au bleiben, fann 
idj nodj oetonen I baji idj in mandjer iBeaieflung mief) voUitänbig mit il)m einverftanben 
erflären fann, 3war nur in iBe3u9 auf bos, was er üoer 'oie ~rflartung bes !IDalbes 
gefagt hat. ~dj bin ein \}reunb 'oes !IDalbes unb wünfdje, ba& ber !IDalb erEyalten 
bleibt, nief)t aoer bloji aus etEyi[djen @rünben, fonbern weil ief) glaube, baji bas 
merflärtniji ber @röjie bes !IDalbes au bem Umfang 'oer übrigen @mnbftücfe, wie 
es fleut3utage e!'iftirt', im gro&en unb gannen ungefäf)r ein ridjtiges ifi. ~dj gebe 
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i~m au, bau ~ier unb ba eil ~obenarien geben fann, weldje gegenwärtig !IDalb finb, 
aber oieUeidjt oort~eil~after ali! ~derlanb fultioiti würben. ~m gan~en aber, glaube 
idj, befinbet ;idj ber beutfdje !lllalb auf ben ~obenf{affen, wo er ~inge~ört; gilt 
biei! nidjt überall oon ber (Ebene, f 0 gilt eil bodj oon ben gebirgigen @egenben. 

~uuerbem ift ja nie j)'rage awifdjen ben oerfdjiebenen ~arieien audj ftreing, ob 
ber beutfdje !IDalb im ganaen im Stanbe fei, bie ~ebürfniffe ileutfdjlanbil an 9lu~. 
~ola au beden ober nidjt; bai! wirb oon einigen beftritten, oon anberen beja~t; unter 
anberem wirb burdj ben fo ~äufig Don ~~nen angegriffenen Oberforftmeifter ilander. 
mann anerEannt, bau nie ~robufte bei! beutfdjen !malbei! wo~l im Stanbe feien, 
bau ~ebürfniU ileutfdjlanbi! an 9lu~~ola ooUftänbig au beden; unb ba glaube idj 
bodj folgern au fönnen, bau bai! !!ler~öltniu bes beutfdjen !malbe!! in feinem Um. 
fange im aUgemeinen ein fef)r ridjtiges ift. ~dj glaube, bau es immer~in am beften 
ift, wenn jebes ilanb wirt~fdjaftIidj fo bafte~t, bau eil fidj nidjt auf feine 9ladjbarn 
au oerlaffen braudjt. Uebrigens finb in biefer ~eaief)ung ~ie unb ba - bas will 
idj augeben - Illenberungen eingetreten; oli bie wiriljfdjaftHdj ridjtig finb ober nidjt, 
bamber will idj nidjt ftreiten. (Ei! ift namentlidj um beswillen eine ~enberung 
ber .ltuIturart in ~o~em !lIlaue bebenflidj, weil ;idj, wie ~err iliridjlet audi gefagt 
gat, au einer Seit, wo eine !malbfultur unternommen wirb, burdjau9 nidjt über. 
fegen löut, ob in ber fvöteren 8eit, in ber biefe stuItur aur 9lu~ung fommt, bie 
~reife nodj fo fein werben, um bie \Unlage rentabel au geftalten. ilas ift eben ber 
groue 9ladjtljeil ber !IDalbfuItur gegenüber aUen anberen wiri~fdjaftlidjen Unter. 
neljmungen. 

<Es wirb ba~er ~äufig minbeftens gewagt fein, berarng au folgern wie ~err 
iliridjlet. (Er fagt: im ilaufe biefes ~aljr~unberi!! ljat ber ~reis be!! ~olaes burdj. 
gängig eine fteigenbe :tenbena geljalit, alfo wirb er aud) Ijoffentlid) am Sdjluffe bes 
fommenben 3aljrljunberts fidj nod) meljr geljolien ljalien. 3a, meine ~erren, bie 
fteigenbe :tenbena ber !malbvrobufte in biefem ~aljrljunbert ift bod) etwas feIjr frag. 
lidjes, namentlidj, wenn man bie liebeutenbe !!lerminberung mit in \Unfdjlag liringt, 
weIdjer ber @elbweriIj al!! foldjer unterworfen gewefen ift; um fo fraglidjer muu bie 
j)'oIgerung für bie ferne Burunft fein; inbeffen id) will midj auf ftatiftifdje BaIjlen, 
wie idj anfangs gefagt Ijabe, Ijier nid)t weiter einlaffen. ~d) will nur nodj bas 
bemerfen, bau er ba bie ~euuerung be!! ~erm ilancfeImann, nie er llorgelefen Ijat, 
meines (Eradjten!! nid)t rid)tig beurtIjeiIt. ~err ilandeImann foU gefagt Ijalien: ,,!menn 
idj ein reidjer !lIlann wäre, wäre idj bereit, mein !!lermögen im !malbe anaulegen." 
~a, meine ~erren, wai! ift baraus au folgern? ilarani! folgere idj gerabe, bau ein 
!IJlann, bern es barum au tljun ift, fvefulatill au wirt~idjaften, aus feinem !!ler. 
mögen eine Ijoge !Rente Ijerausauwirtgfd)aften, fein !!lermögen nidjt im !malbe an. 
legen fann. (Sef)r ridjtig! red)g.) (Es fann bai! nur ein reidjer !lIlann fein, bem 
es nidjt barauf anfommt, aus feinen !lIlillionen fo unb fo llie! ~roaent me~r ober 
weniger an jä~rlidjer (Einnaljme au lieaie~en. (Sef)r ridjtig! redjg.) (Einen fo!djen 
2u~u!! fann nur ein reidjer !lIlann fid) geftatten, unb nur in biefem Sinne wirb bie 
\Ueuuerung bes ~errn ilandeImann gemeint unb ausaulegen fein. \Uud) idj liin über' 
3eu9t, bau ein !lIlann, bem ei! barum au tf)un ift, fein !!lermögen au möglidjft Ijof)en 
~roaenten au oerwertljen, biefe!! burdj bie !malbwirt~fdjaft nid)t au !mege bringen 
fann; wo~l aber fann ein reidjer !lIlann es fidj llieUeidjt geftatten, auf eine geringe 
18erainfung olienbrein nodj lange au warten. 

9lun wirb mir ber gee~rte ~err 180rrebner oieUeill)t geftatten, bau ill) if)n einen 
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9Jloment vertaffe - idj fomme vieUeidjt nadjf)er nodj auf ign &urüd -, um midj 
je~t mit ben @rünben etwas &u &efdjäftigen, bie tf)eils im \l,lIenum bei ber erften 
2efung, tgeils in ber {loIa&oUfommiffion gegen bie @iinfügrung be!! {loIaaoU!!, wie fie 
projeftirt ift, uorgefügrt worben finb. iliefe @rünbe j1nb nun gar verfdjiebenartig. 
@i!! ift aum groflen Zgeile ~e&ug genommen auf bie wirtgfdjaftlidjen !BergäUniff e an 
ben Oftfeefüften, übergaupt im Often unb lJlorboften ileutfdjlanbS. 9Jleine {lerren, 
e!! ift ja llefannt, bafl basjenige, was bem ~innenlanbe &um !Bortgeil gereidjt, mandj' 
mal nidjt gerabe ber 5eefüfte ebenf ° &um !Bottgeil gereidjt. Zrotlbem aller finben 
wir bodj, bafl 2änber mit einer bebeutenb gröfleren $tüftenentwidlung, wie fie 
ileutfdjlanb gat, bodj aum 5djutl30U übergegangen finb. mlenn bager gana ileutfdj, 
lanb feine wirtgfdjaftlidjen 9Jlaflnagmen negmen foute lebiglidj im :;'intereffe ber 
$tüften, fo würbe e!! fogar möglidjemeife am beften fein, bas 5dju~30Uft)ftem ein, 
aufügren; idj wenigftens bin ber !2lnfidjt. mlenn man aber bauon au!!getjt, bafl bas 
l)'reiganbel~ft)ftem für bie 5eefüfte beffer fei al!! ba!! 5djubaoUft)ftem, ba llin idj bodj 
ber !2lnfidjt, bafl bei ber geringen $tüftenentwidelung ileutfclJlanbs fidj ber $tüften, 
ftridj im :;'intereffe bes ganaen bem fügen müute, was im :;'intereff e bes weitaus 
gröfleren Zgeiles ileutfclJlanbs anerfanntermauen bas befte ift, unb bas ift bas 
edju~&oUft)ftem. (5egr ridjtig! redjts.) 

!2lber idj fage nun ferner: !2ludj für ben Slüftenftridj ift es burdjaus nidjt fo 
unvortgeilf)aft, unb liegen bie !BergäUniffe nidjt fo traurig, wie vielfadj tjier unb in 
ber $tommifffon gefdjilbert unb betont worben ift. 

{lat bodj ber geetjrte {lerr, ber geftern - wie er &wei 9Jlal betonte - im 
lJlamen ber 5)ola' unb 5ägeinbuftrie al!! !2lbgeorbneter bell beutfdjen !Bolfes gier se, 
fprodjen tjat, {lerr $troeller, uieUeidjt wiber mliUen, geftetjen müffen, bafl bie 
mlirfungen ber göUe auf ben {lanbel an unb für fidj nidjt fo überwiegenb grofl 
wären; unb namentlidj gat er gefagt unb eingeftanben, bafl fidj ber {lolatjanbel in 
ben ~a9ren 1880 unb 1881 &ereits nad) ben 8öUen von 1879 eingerid)tet gätte. 
ilas ift mir ein fegr wertguoUes @eftänbnifl gewefen, unb id) folgere baraus, bafl 
es aUerbings für ben {lanbel möglidj ift, fid) nadj ben göUen einauridjten. @itwas 
ägnlid)es gat, wenn idj nidjt irre, audj ber {lerr .!toUege !lUdert in ber $tommiffion 
augeftanben. l)'ür ben {lanbel felllft ift es nidjt fegr ertjebHdj, wie bie göUe ge, 
griffen werben. ilem {lanbe! an fidj, foweit er fidj in bered)tigten natürlidjen 
@renaen tjält, muu es ganG einerlei fein, wie bie I.llreife fidj geftalten; er wirb 
immer bie igm &ufommenben \j!roaente verbienen , er wünfdjt natürlidj, bau bie 
\j!roaente möglidjft tjoge finb. !2l&er, fo lange wie ber {lanbel fidj in ben @ren&en 
ber wirflidjen ~ebürfniffe awifdjen !2lngebot unb lJladjfrage tjä!t, nidjt übertrie&ene 
5pefulationen madjt, nidjt ülleririellen groue 9Jlaffen auf ben 9Jlarft wirft, fo wirb 
immer bas \j!reisvertjältnifl ein ridjtiges fein, fo bau ber {lanbeI ben itjm aufom, 
menben !Berbienft tjat. @:l fann igm einerlei fein, ob ber \j!reis bes !Rof)probuttes 
etwas tjäger ift ober etwas niebriger, er wirb immer einen foldjen \l,lreis er&ielen, 
ben er nättjig tjat, um feIbft gut e~iftiren au rönnen. 

50 fetjen wir, bafl immer bie 5eeftäbte in einer bebeutenb befferen, gIänaenberen 
l)'inanalage fidj befinben als ber weitaus gröuere Ztjeil unferes übrigen !Baterlanbes. 
~dj meine aber, es liege audj im :;'intereffe ber 5eeftäbte felllft, bafl berartige göUe 
eingefügrt werben, burdj beren !Borttjeile bas {linterIanb, meIdjes auf itjren :;'im, 
unb @i~port angemiefen ift, möglidjft fauffätjig mirb, in einen möglidjft 6fügenben 
Suftanb gelangen fann. @is mirb biefes erreidjt, wenn bie gefammten !IDiritjfdjafts, 
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3weige, bie ~ier beim SoUtarif über~aullt in ~rage finb, ben ~inreidjenben Sd)ui 
geniejlen, um fidj gebeiljHdj 3U entwicfeln. jffienn nun alfo biefen ~ntereffen beil 
~nlanbs, beil iBinnenlanbil ljier burdj ben SoUtarif genug getljan werben foU, fo 
mödjte idj auf ber anberen Seite barauf ljinweifen, baji ber ~anbel, ber uieUeidjt 
fidj gefdjäbi!lt glaubt, meines @radjtens nidjt gered)tfertigter jffieife, bennodj auf ber 
anberen Seite fid) audj ber ~rforge beil ~eidjil in feljr ljoljem !Ulajie 3U erfreuen 
ljat. ~aben wir bod) uor ein paar ~agen biefe ~amllferbewilligung ljier burdj Die 
!Ulajorität ftattfinben feljen; wofür anberil ift bas benn, als im ~ntereffe beil ~anbehH 
(Seljr waljr! im Sentrum.) ~as finb bodj ®elber, bie bireft bem ~anbel gegeben 
werben, wäljrenb bie übrigen ®ewerbe ljier lebigIid) einen inbiteften $ortljeil 3U er, 
ljoffen ljaben werben, unb eil nod) feljr fragIid) bleibt, ob biefer $ortljeil wirflid) 
ben betreffenben ®ewerben im grojien Umfange 3U ~ljeil werben wirb. (Seljr ridjtig! 
im Sentrum.) 

~err ~rofeffor Dr. ~euleau~, ber befanntIidj einen grojien !Ruf fid) erworben 
ljat (Suruf Hnfil: iBillig unb fdjledjt!) bei ber auftraIifdjen ~uilfteUung, ljat je~t 
wieber in feinen ~uilfüljrungen betont, baji ber ~!' unb ~mllort ~eutfdjlanbs nadj 
~uftra(ien in wenigen ~aljren uon wenigen ljunberttaufenb !Ularf fidj auf 14 !IJliUionen 
geljoben ljabe, unb baji bieil eine ~olge ber ~ufwenbungen fei, weldje unfererfeits 
ljier gemadjt worben feien für bie iBefdjicfung ber auftra(ifd)en ~uilfteUung. ~a, 
meine ~erren, bail finb birefte Suwenbungen, weldje bas ~eidj bem ~anbel ÖU 
®ute fommen Iäjit. 

jffienn id) nod) weiter geljen will, fo fann id), oljne jffiiberfllrudj fürd)ten 3U 
müffen, beljaullten, baji Die ~ufwenbungen für bie gefammte !Ularine lebiglid) im 
~ntereffe bes ~anbels unb oefonberil bes ~anbelil unferer l5eeftäbte liegen. (l5el)r 
waljr! im Sentrum.) ~il fäUt ia feinem !Ulenfd)en uernünftigerweife ein, beljaullten 
3u woUen, baji ~eutfdjlanb jemars einen l5eefrieg gegen eine ®rojimad)t wirb 
füljren woUen; man muji aber 3ugeben, bali bie !Ularine nötljig ift ba3u, um unferen 
~anbel au beleben, um unferen ~an!lel 3U fdjü~en. Soldjen ~ufwenbungen im 
~ntereffe beil ~anbels gegenüber wirb man, glaube idj, anerfennen bürfen, !lali audj 
anbere ~nbuftrieaweige woljl bas ~edjt ljätten, audj iljrerfeitl'l etwas äljnlidjeil 3U 
beanfllrudjen, unb bali ba gerabe bie Seeftäbte am wenigften $eranraffung ljaben, 
barüber 3U fIagen, wenn etwas in ber ~idjtung gefdjieljt, was iljnen uieUeidjt nidjt 
bireft uon !J1u~en ift unb iljnen uieUeidjt ljier unb ba einen Sdjaben 3ufügen fann. 
(Seljr ridjtig!) 

So ljat 3. iB. ber uereljrte $ertreter ber I5tabt 2übecf in ben ~ommiffionsbe, 
ratljungen meljrfadj ausgefllrodjen, bie ~ntereffen ber I5tabt 2übecf würben burdj 
bie ~infüljrung ber ~or3aöUe feljr erljebIidj gefdjäbigt werben. ~r ljat 3war 3uge, 
ftanben, bali fidj in ~olge ber im ~aljre 1879 eingefüljrten geringen ~ola3örre oe, 
reits in 2üoecf eine nidjt unerljeolidje ~ooelinbuftrie entwicfelt ljabe; (ljört! ljört!) 
er ljat aoer gleidjaeitig bie iBefürdjtung aUilgefllrodjen, baji ie~t in iBeaug auf biefe 
uon ber ~ommiffion oefdjloffenen ~ariffä~e, bie namentlid) baljin geljen, es 3u er, 
reicfJen, bau ocr $ereoelungsuerfegr bes ~ol3eil im Sn[anbe ftattfinben foU, bau 
alf 0 roljeil ~ola nadj ber ~ofition c 1 in möglidjft grojien !Ulengen eingefüljrt unb 
ljier 3u iBrettern gefägt würbe, - baji fidj ein foldjer $erebelungsuerfeljr burdj 
Umarbeitung beil ~oljljolaeil 3U iBrettern in 2übecf nidjt woljl würbe etabliren fönnen, 
weil eil bort an genügenbem ~aum feljle, bie Sägewerfe anaulegen. !Uleine ~erren, 
es ift mir bail nidjt redjt flar unb uerftänblidj gewefen; benn idj glaube bodj, bali 
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bas @eoid ber Stabt 2üoecf wo!)l fo umfangreie!) ift, um noe!) !)ier unb ba einen 
leeren \jlla~ für ein Sägewerf ausfinbig OU mae!)en. ~nnerljalb ber Stabt felbft 
freilie!) wirb es ja wo!)l nidjt nöt!)ig lein, bas !)alte ie!) auclj gar nie!)t für einen 
mortljeH, wenn bie ~abrifen ficlj gerabe in einer Stabt anfiebern; aber in ber !!Iälje 
bes .fJafens wirb ficlj boclj wo!)l nodj ein leeres \jllä~cljen für einige Sägewerfe 
finben, unb ie!) !)ofie, baj3, wenn Sie bie morlage annef)men, bort ree!)t viele Säge, 
werfe entfte!)en werben. 

mlenn aber im allgemeinen bie merf)ältniffe ber Stäbte an ber Oftlee je~t nie!)t 
me!jr fo finb, wie fie früljer waren, wenn O. !S. 2übecf, bus alte eljrwürbige .fJaupt 
ber .fJanfu, nie!)t me!)r gegenwärtig im Stanbe ift, bie maj3gebenbe Stellung einou' 
nef)men wie früf)er, fo liegt bas nie!)t an ber Sollpolitif, es Hegt an gano anberen 
@rünben. .fJat boe!) bie Stabt @enua bie Selbftlofigfeit ge!)abt, if)rem groflen !lJlit, 
bürger .ltolumbus ein Stanbbilb au fe~en an bem .fJafen, obfcljon !!Iiemanb me!jr 
ben .fJanbel von @enua gele!)äbigt ljat als gerabe .ltolumbus bure!) bie @ntbecfung 
von Iltmerifa. 

Ilte!jnlie!)e merljärtnifie liegen ja uue!) vor bei ben fämmtlie!)en Seeftäbten im 
!!Iorboften, wo bie .fJanbelsoeaie!jungen nae!) bem fernen mleften eine gan3 anbere 
Iltusbe!)nung genommen !jaben , ali:l fie vor wenigen ~aljren noe!) !jatten. 

!!Iun finb noe!) anbere @rünbe ljerbeigefüf)rt worben, bie 5iemlie!) allgemeiner 
!!Iatur finb, bie fie!) auf jeben ein3elnen Soll gerabe fo gut anwenben laffen, wie 
auf ben ~01530ll. @ll finb aue!) noe!) @rünbe angefüf)rt worben, wefdje gar nie!)t 
einmal auf bie Sölle fie!) be5ie!jen. S.!S. !jat ba ber ~err Iltbgeorbnete 2en5mann, 
alll es fie!) um bie !Seratljung bes !lJlaI550lls f)anbelte, in ber Si~ung vom 20. ß'e, 
bruar einen @runb angefü!)rt, ber aue!) miel) perfönliel) einigermaj3en berü!)rt, unb 
ben ie!) bes!jalb audj f)eran3ie!jen möe!)te; er ift gegen ben ~01550ll gerabe fo gut 
anwenbbar wie gegen jeben anberen Soll. @r gat ba gefagt: 

IDann, meine 5;>erren, wirb bas fatljolild')e mleftfalen unll nie fatljofild')e 
9l!)einprovin3 bem !Seilpiele !ler Stobt \jlaberliorn folgen unb ~fjnen an 
Stelle ber glaubenstreuen ~unfer glaubenstreue !Sürger in bas ~arlamcnt 
fd)icfen. !lJleine ~erren, id) !jalie Sie gewarnt . . .. 

IDas ge!)t alfo auf unil: "gIaubeniltreue ~unfer", wie er fiel) aU55ubrücfen lieliebte. 
Sunäel)ft, was ben Iltusbrucf ,,~unfer" lietrifit, fo :möd')te iel) boe!) fagen, baj3 ber 
weftfälife!)e Iltbel im groj3en unb ganaen niel)t bie i5tellung eingenommen !jat, oie 
man von !let linfen i5eite gar oU gerne mit ,,:;'junfert!jum" 3U lie5eidjnen pflegt. :;'ld) 
wia ülier ba5 gelef)macfvolle biefes Iltusbrucfs nief)t weiter redjten (S)eiterleit), fonbern 
liloj3 fagen, baj3 es jebenfallll ein [lcrfennen ber Iietrefienben [lerf)liltnifje in rid) 
fel)liej3t, wenn man eine folel)e mlarnung f)ier ergefjen läj3t; wail miel) lictrifit, 10 
weife iel) fie weit von mir 3urücf. :;'je!) laffe midi hure!) bas, wa5 meine mläf)ler 
in biefer !Se3iel)ung für 9lee!)t !jarten, niel)t weiter beftimmen, aI(l baB idj if)nen 
überlafie, oli fie miel) wieber wä!jlen woUen ober nie!)t. \lHier bie ~ufiafiung, oie 
idj mir einmal !leliifbet !jalie, bas, was iel) für 9lee!)t !Jarte, vertf)eibige iclj, unh 
wenn idj 3u ber Uelieröeugung fomme, baj3 idj miel) geirrt Ijulie, unterwerfe idj mief) 
ganö gern unb awar niel)t liloj3 bem Iltnbrängen meiner !ffiiiljler, Innbern aue!) bem 
~nbrängen meiner @egner; aber fo lange mir bie Ueoeröeugung nid)t Iieigelirael)t 
worben ift, haji iel) miel) geirrt !jalie, bleUie iel) feft bei meiner !lJlcinung fte!)en. 
(!Stauo! im Sentrum.) :;'jel) füref)te mid) vor @ott unb meinem @cwifien, fonit vor 
niemanbem, unb bail tljut mit mir ber ganae weftfälifd)e ~lbel. (~ravo!) 
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!Run ~abe id) nod) einige ~rünbe 3u erwä~nen, bie fid) im allgemeinen me~r 
auf nie ganae l5d)u'30IIpoIitif anwenben Iiejien als fpeaiell auf bie ~olaaöUe. lla 
ge~t benn wie ein rot~er g:aben burd) bie ~ntgegnungen gegen biefe morlage bas 
,,!Red)t auf !Rente", wie es ~err !Rillert auerft 6ei ber erften laerat~ung ber BolI, 
tarifnoveUe in ber l5i,uug am 10. g:ebruar gier ausgefprod)en unb für etwas un, 
ge~euerlid)es erflärt gat. ~err !Rillet! fagte bamals in ber l5i,ung am 10. g:e6ruar 
biefes ~a~res 6ei ber erften laeratgung ber BoUtarifnoveUe (~bgeorbneter !Rillert: 
llirid)let!) - ja, ~err llirin,let ~at es aud) gefagt; bas fagte in, eEien, wie l5ie ba 
oben waren - ~err !Rillert, ber ja alfo wünfd)t, baji man i1)n genau aitirt, was 
aud) gan3 gered)tfertigt ift, fagte bamals folgenbes: 

lliefe ~runbfä,e möd)ten fogar in i~ren ~ierbei geHenb gemad)ten $ton, 
fequenaen einiges ~rauen aud) liei ~~nen erregen bürfen. ~ier wirb 
einfad) proflamirt bas !Ren,t auf eine !Rente für eine fleine Bagl ber 
laevölferunR. ~a, meine ~erren, unb nid)t einmal nur bas !Red)t auf 
eine !Rente, fonbern bas !Ren,t auf eine angemeffene !Rente! (Segr ridjtig! 
Hnfs.) ~ft es nin,t rid)tig, wenn in, vor~in fagte, bas ,,!Redjt auf 
~rbeit" ift ein w(1)res $tinberfpiel bagegen? !fiie würben l5ie es finben, 
wenn je,t bie l5oaialbemofratie einen ~efe,entrourf einbrän,te, weldjer 
ben ~r6eitern bas !Redjt auf einen "angemeff enen 201)n" aus !Rein,smitteln 

fin,erH (l5e~r rin,tig! linfil.) ~a, meine ~erren, wenn bie !ßräfumtionen rin,tig 
wären, von benen ~err !Riefert ausge1)t, bann wären aun, bie stonfequenaen gan! 
rid)tig; bas gelie in, i1)m au. ~lier bie !ßräfumtion ift bod) nin,t gana ridjtig; es 
f)at ba eine fleine !llerfdjie6ung ftattgefunben, bie aiierbings mit grojiem @efd)ilf f)ier 
ins !fierf gefe,t ift. ~s wirb 1)ier burdj bie BOllgefe,ge6ung nidjt bas !Ren,t auf 
eine !Rente proflamirt, nin,t baa !Ren,t auf einen angemeffenen 20~n fann pro. 
flamirt werben. 

llie ganae l5n,u'aoUpoIitif verfolgt aiierbings bie :tenbena, eine angemeffene 
!Rente, einen angemeffenen 20~n für ben ~runbliefitl, für bie ~nbuftrie unb für bie 
!Hrlieit ~erlieiaufü1)ren ; fie fud)t nad) jeber !Rid)tung 1)in bie :t1)ätigfeit au einer 
lof)nenben au mad)en. ilurd) bie ~infü~rung ber göUe ift eine foldje ~eEiung ber 
@eroerlie eingetreten, bali ea ermögIidjt wirb, einen angemeITenen 20gn au geuen, 
unb bas ift bie :tenbena, von ber bie ganae l5d)utlaolIpoIim ausgelJt, bas ift nid)t5 
ungegeuerHd)es, bas ift burdjaus nodj nidjt bas, was man verfte1)t unter !Redjt auf 
~rlieit, !Red)t auf angemeffenen 20~n, !Red)t auf !Rente. !fienn bas fo verbotenus 
ridjtig wäre, würbe bas @efetl lauten müffen: ~eber @runb6efi,er befommt pro 
~eftar aus feinem !fialb fo unb fo viel, jeber ~rbeiter liefommt pro :tag fo unb 
fo viel; unb idj gIau6e, ba würben fidj bie !Hr6eiter wo~1 fdjön bebanfen, wenn bcr 
201)n ~ier burdj ~efe, feftgefe,t werben müjite. 

llie laeaie1)ungen, nadj benen fidj ber 201)n regelt, finb gana anbere , unb gerabe 
nie vo[fswiffenfdjaftIidjen ~utoritäten, auf bie fidj bie ~erren bort fonft ja fegr gern 
lierufen, gegen ja bodj aUe von ber ~nnagme aus, baji fidj ber !Hr6eitslogn nad) 
gewiffen ~runbfätlen regelt, baji auf bie llauer ber !Hrbeitslo~n immer fo fein wirb, 
baji jeber !Hrueiter feine laebürfniffe befriebigen fann, unb bas ift bie :tenbena aud) 
ber BoUgefetlge6ung; bie wünfdjt bie !llergältniffe ber ~nbuftrie fo au geftalten, baji 
fie in ber 2age ift, igren !Hrlieitern einen foldjen 20~n ge6en au fönnen, weld)er 
bie menfdjenwürbige ~~ftena bes !Hrlieiters fidjert. !fienn bie ~nbuftrie gier unb 
ba fid) in einer gebrülften 2age liefinbet, unb wenn fie bann gleidj mit ber ~erali, 
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letung bes I2lroeitsloljnes broljt, ja, meine ~erren, bas ift in meinen l2lugen wirflie!) 
fein leljt fluges !mannövcr. @s wurbe uns bas ja geftern aue!) vorgelefen aus einem 
~riefe - ie!) glauoe, es ljanbclt fie!) um bas ~ru1Jereljola -, baü ein g:aorifant 
gleie!) mit ber ~eraole~ung bes I2lroeitsloljnes broljte. !meine ~erren, wenn ber oe, 
treffenbe g:alirifant 10 wenig Ueberfie!)t ljat über bie rie!)tige ~ef)anbfung loaiafer 
~erljältniffe, baji, wenn ein !fiölfe!)en am ~imme( fie!) aeigt, er gfeie!) mit ber ~erao, 
je~ung bes I2lroeitsfoljnes broljt, bann ift er fein ffuger g:aorifant. (6eljr rie!)tig!) 
~e!) gfauoe aflo, auf biele !fieile, wie ie!) bas !Ree!)t auf eine !Rente verftanben wiffen 
lViIr, wie ie!) es verftelje, 10 fonaebire ie!) aue!) bas !Redjt auf einen angemeffenen 
I2lrbeitsfoljn leljr gerne, unb bamit werben aue!) bie ~erren !Ricfert, ilirie!)fet unb 
.ltroeber, bie aUe biefen ~unft lietüljrt ljaben, fie!) woljf einigermaüen 3ufrieben geoen. 

~e!) lage aoer: wer überf)aupt einen 6e!)u~50U ljaben will, wer einen .ltornaoU 
ljaoen wirr, ber muü fonlequenterweile ben ~01330U bewilligen. @s ift bas nie!)t 10, 
wie ~err ilirie!)let bas ausgefüljrt flat: wenn idj jemanb, wie er lagt, bie !Rocftale!)e 
gefürrt ljalie, muü id) iljm aueE) bie !fieftentald)e füUen. @r geljt bavon aus, baü 
bie ~er9äftniffe bes @rojigrunboefi~ers liei bieler ~orlage bie ljauptläe!)fid) maü, 
gebenben finb. ilas ift burd)aus nid)t ber g:aU. !fiir wijfen, baü ber @rojigrunb, 
beli~ vorwiegenb nur vertreten ift im norböftrie!)en ilrittef ileutld)fanbs, baü aflo 
in 3wei ilriiteln ileutfd)lanbs ber @roügrunbliefi~ nur in leljr geringem ~r05entla~e, 
3um :tf)eH gar nie!)t vertreten ift. ~nfo baji biefe 3wei ilrittel wenigftens bie gleid)e 
~erücffid)tigung finben müffen unb verbienen, wie bas anbere ilrittel, wo ber @roü, 
grunboefi~ vorf)errfe!)t, bas Id)eint mir gar feinem ßwdfe( au unterliegen. 

l2lujierbem, meine ~erren, wenn er gelagt ljat, ber fleine @runbliefi~er ljaoe 
fein 5)015, fein 91u~ljola, er verfaufe fein 91utljo15, fo ift bas ein groÜer~rrtf)um. 
ilas mall in Oft, unb !fieftpreuüen ber g:aU lein; ba fenne ie!) bie ~erljältniffe 

nid)t 10 genau; alier in !fieftfalen ift es !Regel, baÜ aue!) ber ~auer 91u~ljola ver, 
faufen fann. nur in ben !e~ten ~al)ren nidjt jo rege!mäjiig unb gut, wie es au 
wünfd)en wäre, unb barum ift es für bie ~erf)ältniffe ber .ltleingrunboefi~er im 
!fieften ileutfd)lanbs eine bringenbe 91otf)wenbigfeit, bas 5)olaaöUe eingeführt werben. 
!Jurdj bie :preul'ifdje I2lgrargefe~gebung, bie ja aud) namentridj auf ber Hnfen 6cHe 
jcf)r belieot ift, wie fie im ~aljre 1810 inaugurirt unb jeit'oem fortgeliaut ift, ba 
fin'o gerabe jold)e merf)ältniffe angeliaf)nt worben, weldje 'oie G:infüljrung ber 5)ola' 
3öUe im ~ntereffe ber Ueinen 2eute bringenb notljwenbig mad)en. G:s Ijalien ba im 
grojien Umfange :tljeilungen ftattgefunben von gemeinjdjaftfid)em ~aibeliefi~ unb 
!fialbliefi~, ber früljer ljau:ptfäd)!id) aud) als ~aibe Iienu~t wurbe. ila famen bie 
~eamten, 2anbratf), mad)ten ben 2euten flar, baji biefe ettenlitJe !fiirtljlef)aft lef)r 
unrentabel lei, fie foUten ben gemeinfd)aftrie!)en ~efi~ tljeilen unb mit 5)ola fultiviren, 
bann würben fie einen fd)önen @rtrag er5ielen. ilas lautete leljr :plaufiocf unb waljr, unb 
es ift ja aue!) waljr in mamf)er ~e5ieljung. ilie 2cutc finb biefem ~atf)e gefolgt, 
bie S)uben finb gdljeilt worben, fie finb öum gröüten :tgei! mit 91abelljoIö, tljcilweife 
aue!) mit anberen ~ölöern be:pflanöt worben. ilie iilteften berartigen ~eftänbe filtb 
etwa 40 Saljre alt, man fann alfo fe!)on anfangen, fie nu~oar Öu mad)en. 6eit 
biefen 40 Saljren alier f)alien bie 2eute auf jeglidje !Rente aus biejem ~efi~ voUftiinbig 
tJer5idjtet. ilas einöige ~crgnügen, bas fie gegaot ljaben, ift bie 3aljlung ber er, 
f)colid)en 6e:parationsfoften unb @runbfteuern. ~e~t aber fommt bie Seit ljeran, 
wo biefe @runbftücfe nu~liar gemad)t werben foUen. 6ie ljaoen fief) bem, was bie 
~Regieruug if)nen vorgefd)lagen !,Jat, gefügt unb finb iljr gefolgt, unb was ift bas 
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!Jle[urtat je~t? ~a, es bringt roieber niel)ts ein; bas ~013 ~at feinen [Bertf). l)as 
ift boel) ein fo unroirtf)fel)aftrid)es !Jlefultat roie mögIid) , unb es liegt im ~nterefie 
gerabe biefer fleinen ~efi~er bes [Beftens, bafl ber ~01300U eingefüf)rt roitb, unb 
bafl if)re @runbftüde, bie if;nen burel) bie ~grargefe~geliung bes vreubifel)en !Staates 
ars !ll\albgrunb ülierroiefen unb auf meranlaffung ber ~ef)örben furtivirt roorben 
finb, ben entfpreel)enben !nu~en enblid) auel) bringen. Of)ne @infüf)rung ber ~01A3öUe 
roirb bas meines C!':rael)tens faum I!u erroarten fein. 

C!':s fommen aber nidjt nur biefe merIjärtnifie ber freinen ~auern in ~etrael)t, 

es lommen auel) bie merljältniffe ber @emeinben in ~etrael)t, roelel)e in [Beftfalen, 
roenn iel) niel)t im, 42 ~ro3ent bes gefammten !ll\aIbareals liefi~en. [Bie traurig 
bort bie merf)ärtnifie liegen, gef)t baraus ljeruor, bafl @emeinben, roelel)e früf)er if)re 
fämmtliel)en öffentliel)en ~usgalien aull bem C!':rtrage if)rer [Balbungen bedten, je~t 

nid)t nur feine C!':innaf)men aus if)ren .R:ämmereiroalbungen f)auen, fonbern je~t fogar 
eine .R:ommunalfteuer oon 100 unb meIjr ~r03ent ber !Staatsfteuer aaljlen müfien, 
bie ir,men früljer unoefannt roar. C!':s finb fogar mertretungen einaeIner !Stäbte ba3u 
üoergegangen, bab [ie ben merfauf if)res ausgebeljnten [Balbes - bei ben g:äUen, 
bie id) im ~uge f)abe, ljanbeft es lid) um !ll\albungen uon über 2000 !morgen -
Ijalien uorneljmen rooUen, roeH iljnen biefer fel)öne [Balb gar niel)ts einorad)te; unb 
ba fanb fiel) benn in ber vreuflifel)en @emeinbegefe~gebung aUerbings ein ~aragraplj, 
ber bie @eneljmigung ber !Jlegierung baöu notl)roenbig mael)te, unb bie rourbe 
glüdIid)erroeife niel)t ertf;eiIt. ~el) rage: glüdliel)erroeife; benn id) ljoffe, bie @emeinbe 
roirb boel) über fur3 ober lang baf)in lommen, aus igrem [BaIb einen [el)önen C!':rtrag 
3U erf)alten uni:> fief) 3U freuen, i:>aj3 fie i:>amals nief)t lJerfauft f)at. 150 liegen oie 
merf;ärtniffe im gan3en [Be[ten l)eut[el)lanbs, unb id) glaulie: roir orauel)en uns burd) 
bie merf)ärtniffe bes Ueinen l)ritters im fernen !norboften, roo ber @roj3grunbbefi~ 
uorroiegt, nid)t be[timmen 3u lar; en, flier eine im aUgemeinen !nu~en liegenbe ~e, 
[teuerung einöufüf)ren. 

:l)ann möd)te ief) nod) oarauf aufmerf[am mad)en, baj3 nod) [ef)r uielfad) oer 
.R:on[ument l)ier bei ben ~euj3erungen, oie über ben ~01330U gefaUen finb, oerroed)[elt 
roirb mit bem 3roi[djenf)änbler. l)er 3roifd)enl)änbler, ber !SägemüUer, ber ~015' 

l)iinbler gieot lid) gar 3U gerne aus als eigentrid)er ~ol3fonfument. (6ef)r roaf)r! 
im 3entrum.) l)as ift ber ~oll5fonfument gar nid)t, ber ~olafonfument ift berjenige, 
ber fd)lieflIid) bas ~oll5 I5U feinem eigenen meroraud) verroenbet, nid)t aber, ber es 
fauft, um es roieber 3u uerfaufen. llnb bas i[t ein groj3er llnterfd)ieb. [Benn man 
biefe ~egriffe niel)t [treng auseinanber f)ärt, fo paffirt eil leid)t, bafl man ou ganl! 
falfel)en .R:onfequenöen gelangen fann, unb ba möel)te id) gerabe bef)auvten, baj3 es 
für ben ston[umenten ungemein leiel)t ift, ben ~ol530U öu tragen. C!':s mag ja fein, 
bafl in einem Ueinen :tf)eil l)eutfd)lanbs bie 2anbroirtf)fel)aft erf)eolid) baburel) leibet, 
roenn bie ~ol3preife etwas gefteigert werben. ~m groflen unb ganöen glaube ief) bas 
aber nid)t. @3 gef)en ba bie merf)ärtniffe öwifd)en 2anbroirtf)fd)aft unb ~ol3betrieb 
öiemlid) ~anb in ~anb. ~n [Beftfalen 3. ~., glaube id), ift mef)r ober roeniger 
jeber ~auer im 6tan'oe, aus feinem eigenen [Balb feinen ~ebarf an !nu~f)olö für 
@efd)irre unb bergleid)en fdoft 3U beden ober aus her näd)ften !näf)e of)ne grojie 
!Sd)wierigfeiten ÖU befd)affen. ~oer im ganöen oietet ja bie grofle ~alt&arfeit aUer 
9Jlateriale, aller berjenigen ~robuHe, weld)e aus ~oIa IjergefteUt roerben, eine @arantie 
bafür, bafl man nid)t feEJr EJäufig genötfligt ift, berartige ~robufte anöufd)affen. 
[Bet fid) einmal ein ~aus geoaut f)at, braud)t in ben näd)ften 100 ~aEJren el'l nid)t 
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wieber 3u t~un j ober er ~at ein Unglücf, bail ~auil lirennt a6, unb bann liefommt 
er bod) wenißftenil bail i)'euernerfid)erungilgelb. ~lienfo ift bie ~aItliarMt aUer @e, 
genftänbe, bie auil bem ~oIa bargefteIlt werben, nom ~aufe angefangen liiil 3U jebem 
fIeineren ~au5rat~, eine fe~r groue, unb man ift nid)t genöt~igt, ~äufig eine Illn, 
fd)affung berf eIben noraunel)men. 

~in ~oIafonfument, ber aUerbingil genötl)igt ift, l)äufiger non bem !probufte 
@eliraud) 3u mad)en, ift ber i8ergbau, ber einer ber gröuten ~oI3alinel)mer ift, bie 
es überl)aupt giebt. ~s rid)ten fid) ba bie !Berl)ältniffe, Me !preife beil ~oIaeil notf), 
wenbigerweife nad) ben $lonjunfturen, mit benen man es überl)aupt 3U fd)affen l)at, 
unb biefe finb gegenwärtig ja befanntIid) feine fel)r günfngen. ~s l)at eine befannte 
~Iutorität im i8ergfad) 3. 18. in ben weftIid)en !proninaen nor einiger geit bie 
Illeuuerung getl)an, aus ber $lol)Ie Iarfe fid) aUeil mad)en, nur feine l1inibenbe. l1ail 
ift in gewiffer i8eaiel)ung wol)! wal)r, unb eil ift beill)alb notl)wenbig, bau bei ben 
gegenwärtigen !Berl)äItniffen beil i8ergbaues einige i8erücffid)tigung für benfelben 
eintritt. l1as l)at bie $lommiffion mit il)ren !Borfd)Iägen ja aud) getl)an. l1ie 
$lommiffion ift ber Illnfid)t, bau biefe !pofitionen, fo wie fie ~l)nen norgefd)Iagen 
werben, rid)tig gegriffen finb. (SoUte bies aber nid)t ber i)'aU fein, fo würbe id) 
(Sie bod) bitten, ben Illliänberungilanträgen, weld)e non nerfd)iebenen (Seiten nefteUt 
finb, biefe i8eträge nod) 1)erunteraufe~en auf 0,10 !!Ratt, nid)t aU3uftimmen, fonbern 
bann, wenn fid) l)erausfteUen foUte, bau ber non ber $lommiffion norgefd)Iagene 
(Sa~ für bie je~ige .!fonjunftur bes i8ergbaue!! etwa!! 3u l)od) gegriffen fei, lieber 
baau überaugel)en, ber .!tol)!e aud) ben (Sdju~ angebeil)en au laffen, ber ja non nielen 
(Seiten fo bringenb gewünfd)t wirb. ~d) fann liei biefer @elegenl)eit barauf l)inweifen, 
bau 3. 18. aull @eIfenfirdjen eine !petition l)ierl)er gelangt ift, bie wünfd)te, bau ein 
$lol)IenaoU eingefül)rt werbe wenigftens in bem Umfange, baU baburd) bie engIifdje 
.ltol)Ie in:. bemfelben !Ulaue getroffen wirb, wie bie inIänbifdje Jtol)Ie burdj bie i8erg, 
werftla6galien, baji fie alfo in ber i8eaie9ung mit her engIifdjen Stoljle noIIftänbig 
gleidj gefteUt würbe. ~as fdjeint mir eine noIIftänbig bered)tigte i)'orberung au fein, 
unb wenn biell gefdjalj, fo unterliegt ell meines @:radjtentl gar feinem gweifeI, baji 
bann bie !pofitionen , bie l)ier bie Stommifion 31)nen Ilorfdjliigt, 1l0Uftänbig geredjt, 
fertigt fein würben. 

!fiatl idj in biefer i8eaiel)ung non ben !Borfdjlägen ber .!tommiffion fage, bail 
IjaIte idj aud) für aUe übrigen !pofitionen noIIftänbig aufredjt. ~dj bin ber feften 
Ueberaeugung, baU bie ~orfdjIäge ber .!tommiffion, bie ja eine bebeutenbe ~erab, 
minberung gegen bie !Borfdiläge ber !Regierung fowol)I wie ber freien !Bereinigung 
in fidj begreifen, noUftänbig geredjtfertigt finb, bau fie ben !Berl)ältniffen nadj aUen 
!Ridjtungen l)in entfpred)en. Sd) mödjte bringenb ballor warnen, nodj weiter l)erab, 
augegen unb nodj niebrigere goUfä~e einaufül)ren. !fiir würben bann benf eIben 
g:eljler begel)en, ber im ~al)re 1879 begangen worben ift, wo bie göUe au niebrig 
waren, wo wir namentIidj in i8eaug auf bie .!tomaöUe IebigHdj einen i)'inanaaoU 
eingefül)rt, wäl)renb wir bodj bie Illbfidjt gatten, (Sdju~aöUe für bie 2anbwirtljfdjaft 
einaufü1)ren. ~er niebrige @riff 1)at Ilerurfadjt, baU etl !ebigHdj g:inana3ö[(e gewefen 
finb. !fiürben wir je~t wieberum ben @riff 3U niebrig madjen, bann, bin idj 
ülieraeugt, werben audj biefe ~oIa3öUe wieberum 3u reinen i)'inanMöUen werben. 
~s wäre ba!! ja aUerbings liei unferer je~igen g:inana!age gar fein fo groues UngIülf. 
~il würbe ja nieUeidjt bie Illusfidjt Ilorl)anben fein, baU bann in einiger geit wieber 
bie !Ulatrifularlieiträge l)erabgeminbert werben fönnten, bau fogar ben einaelnen 
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6taaten aus ben !Imtteln, bie bas !Heid) aus ben SöUen über bie befannten 130 !lRHli, 
onen übtig !)at, roieber ~eträge 3ugeroenbet roerben fönnen, roas fe!)r angene!)m unb 
erfpriejiHd) roäre; aoer in erfter mnie f)alte id) bafür, baji es bringenb notljroenbig 
ift, einen 6d)u~30U für ball ~o13 ein3ufül)ren. 

!menn ber SoU nid)t in erl)eblid)er ~öl)e feftgefe~t roiro, bann wirb bas muslanD 
H)n gan3 fid)er tragen müffen. ~d) bin nod) im Sweifel. 00 ball muslanb ben SoU 
nid)t aud) ganl! in ber ~ölje überne(Jmen wirb, roie if)n bie .ltommiffion uorgefd)lagen 
l)at. moer id) oin baIJon über3eugt, roenn er nod) niebriger geroäljlt roirb, bann 
roirb jebenfaUs bas muslanb biefen ß'inan330U 3U üoerneljmen ljaoen. 

:;jd) muji nun, um :;jljnen bas 3U oeroeifen, einigermajien uon meinem morfa~ 
I!urüdgeljen, :;jljnen feine Saljten IJor3ufüljren, - es finb aoer nur uier ober fünf. 
!mäljrenb ~eutfd)lanb auf ben .!topf ber meIJölferung 0,31 ~eftar !malb ljat, befi~t 
ß'innlanb auf ben stopf ber ~e\Jölferung 10 ~eftar, ball europäifd)e !Hufllanb 
2'70 ~eftar auf ben .!topf ber meuöIferung, 6d)weben 3'60 unb 9/orwegen ebenfaUs 
3'60 ~eftar. ~iefe wenigen Suf)Ien Iiefern unbebingt ben meroeis, bafl in biefen 
le~tgenannten 2änbern ein gan3 erljeoHd)er Ueoerfd)uji uon ~o13 tJorl)anben ift; ein 
Ueberfd)uji, ber nad) ber gan3en geograpljifd)en 2age nirgenbll anberll 3U bleiben 
roiffen roirb als in ~eutfd)lanb. mlfo roas wirb bie ß'olge bauon fein? ~as mus, 
lanb roirb woljl ober übel fid) biefe ~reiserf)öf)ung gefaUen [affen; ell roirb ben SoU 
auf fid) neljmen. ~änemarf ljat ja aud) einen erf)eblid) ljöf)eren SoU als wir, tro~, 

bem bafl es felbft aud) auf biefen :;jmport aus 6d)weben, 9/orwegen unb ß'inn[anb 
angemiefen ift. ~änemarf f)at meines !miffens feljr menig ~O[3, nodj roeniger ~o13 
im merl)ältniji als ~eutfcf)lanb; es l)at aber einen Soll, ber, menn icf) nicf)t irre, 
für gefügte !maaren über 4 !mad pro ß'eftmeter beträgt. ~as ift ein ea~, ber ja 
für ~änemarf Iliemlicf) unerfcf)winglicf) fein mürbe, menn il)n nicf)t bas mulllantl 
übernäl)me. ~a5 muillanb ljat il)n f)öcf)ftwaljrfdjeinlidj tJollftänbig üoernommen; icf) 
fürd)te beilljalb, es wirb if)n audj bei unil übernef)men, menn roir mieber ben ß'ef)ler 
begeljen, bie SöUe IlU niehrig IlU greifen. :;jdj mödjte alfo baIJor marnen unb eie 
bringenb bitten, bie morIage fo an3uneljmen, wie bie .!tommiffion fie :;jgnen tJorfdjfügt. 

muf aUe anberen mnträge, bie gefteIlt finb, mill idj im ein3efnen nicf)t me[lt 
eingegen , fonbern nur fut3 oemerfen: idj glaube :;jgnen fagen 3U fönnen, bie ~ofb 
tionen, wie bie .!tommiffion fie gegriffen f)at, finb bie ridjtigen; bie übrigen ~ofi, 

tionen finb 3u niebrig gegriffen, fie entfpringen aus ber ß'urd)t. baji mir 3u !jodj 
gingen; fie IJerfaUen aoer in benfefben ß'eljler. ber im ~af)re 1879 gemadjt iit unb 
uns je~t 3win9t, mieber lJon neuem an bie .!torn3öUe unb bie .\?ol33öUe f)eranbutreten. 
(mralJo!) 

mbgeorbneter bon $enbll: !meine ~emn, id) fann :;jf)nen erfrären, bafl ie!) 
feine meranlaf1ung f)abe, auf bie @rörlerung bes ~errn morrebners ein3ugegen. mlenn 
in ~eutfdj[anb lauter meftfälifdje mauern roüren. bann würben mir IJieUeidjt bie 
6ad)e unter anberen ®efidjtspunften betradjten fönnen. 2eiber finb fo wof)Iljabenbe 
mauern nidjt überaU anfäflig, weld)e aus iljrem mlaIiJbefi~ im etanbe finb nid)t 
aUein H)r mrennljolc, fonbern aud) if)r ~auf)oI3 3u lie3ieljen. !meine ~erren, icf) 
jpredje überljaupt nur im 9/amen unb im muftrage eines :tl)eils meiner politifdjen 
~reunbe: ein :tljeU meiner ~reunbe f)at ja bie mer[d)iebenf}cit ber mnfd)auung, bie 
gerabe in biefem ®egenftanbe bie lofalen merf)ältniffe mit fid) brin!len. :;jdj fpred)e 
aud) burd)aus nid)t etwa über bie :;jntereffenten; bie :;jntereffenten intereffiren midj 
in biefer ß'rage abfotut nid)t. :;jd) fpredje in ber :tljat in erfter mnie nur über bie 
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lJrage: weldJe @;inwirfung wirb Me @;r~ö~ung biefe!! .s01l5 - idJ fpredJe audJ nur 
Don bem mo~~ou, nidJt Don -ben bearbeiteten ~ölaem; barftller mögen fidJ fpäter 
anbere au!!laffen - idJ frage alfo nur: weldJe @;inwirfung wirb Me @;r~ö~ung biefes 
.soUes auf bie beutfdJe @;llene in i~rer @efammt~eit ausüben? Unb, meine ~erren, 
ba ift es meine Ueber~eugung, ba~ idJ nidJt in ber ilage bin, für bie @;r~ö~ung 
biefes m09aOUes ~u ftimmen; unb ~war, wenn idJ midJ eines 2I:usbrucf!! bebienen 
barf, ber Dor Z!a~ren im preu~ifdJen 2I:bgeorimeten~aufe bei ben ~i!!fu[fionen, bie 
wir barüber ~atten, DielfadJ gefaUen ift, idj bin nidJt baöu im I5tanbe au!! iliebe 
aum beutfdjen ~albe, idJ bin nidjt baöu im I5tanbe in ber Ueberaeugung, ba~ bie 
~albfrage bei un!! feine mentenfrage, f onbem im eminenteften l5inne eine Sbtltur, 
frage ift. (15e9r ridjtig! Hnfs.) ~ie ~albfrage ift im eminenteften l5inne eine 
~rage ber ilanbe!!fultur unb ber @;r9altung unleres @efdjledjte!! auf beutfdjem laoben 
für aUe .seiten! 

!lReine ~erren, über biefe ~rage ift 2I:nfang ber fiebaiger ~a9re im preu~ifdjen 
2I:bgeorbneten9aufe au~erorbenmdj Diel Der9anbelt worben. ~ir 9aben bamal!! erfa9ren, 
wie grenöenlos ber beutfdje ~alb in ben Dergangenen ~eöennien mi~9anbelt worben 
ift. Zln einer ~enffdjrift, weldje un!l bamal!l ba!l ~inanaminifterium 9at öugegen 
laffen, war nadjgewiefen, ba~ Dom ~a9re 1820 bis aur !lRitte ber fedjsöiger ~a9re 
ber preu~ifdje ~orftbefi~ um me9r als 1 !lRiUion !lRorgen ~alb verminbert worben 
ift. !lReine ~erren, ber ~nanaminifter G:amp9aufen, alil er feine I5teUe antrat, 
9atte nodj bie 91eigung frügerer ~inanaminifter, fidj jeben laaum im ~albe nnaUfegen 
unb au fragen unb 3u ta~iren: wie viel l5il6ergro[djen mente wirft bu mir vieUeidjt 
geben? Unter ber @;inwirfung meines 90djvere9rten ~reunbe!!, beil vcrftorbenen 
~errn von ~agen, fonformirte fidj biefer ~nanaminifter vollftänilig, unb wir ~atten 
bie lJreube, au erleben, ba~ er im ilaufe ber fiebaiger ~af)re ben ~alb als ba!l 
bef)anbelte, was er wirflidj ift, nidjt als eine ~ra!le ber mente, fonbern al!l eine 
~rage ber belltfdjen .IMtur. !lReine ~erren, von biefer Beit fdjreiben fidj bie grojien 
!8erwenbungen ~er, weldje wir in \!.lreujien auf bie I5taat!lforften unb bie @emeinbe, 
forlten audj in ber @efe~gebung gerbeiaufü~ren bemüf)t waren, unb, meine ~erren, 
idj fann verfidjem: ber beutfdje ~alb f)at fidj fef)r banfbar bafür erwiefen. 

~dj verftef)e nidjt redjt, wenn un!l je~t von ben ver[djiebenften l5eiten I5tatiftifen 
vorgelegt werben, nadj weldjen bie mente be!l beutfdJen ~albe!l fidj verminbert f)ätte. 
!lReine ~erren, 3U ben Biffem über bie mof)erträge unb bie meinerträge be!l ~albe!l 
muji man bodj unöweifelf)aft berftdfidjtigen bie Eiffer befien, wa!l wir inawifdjen 
für ben ~alb aufgewenbet 9aben. ~dj f)abe f)ier eine Eu[ammenftellung, bie idj 
entnef)me au!l bem befannten laudj, weldje!l un!l ber ~err ~anbwirt9fdjaft!lminifter 
f)at augegen laffen. ~dj werbe bem laeifpiele be!l ~erm !8orrebners folgen unb nur 
ein paar einaelne Raglen ~f)nen geben. 

!lReine ~erren, idj fpredje von ben ~af)ren 1869, 1875 unb 1883/84. ~m 

~af)re 1869 war ber ~ertf) eineil ~eftmeter!l ~ola im ~urdjfdjnitt 5,25 !lRarf; im 
~a9re 1875 wä9renb ber @rünberjaf)re fteigerte er fidj naturgemä~ - bamal!l war 
ja alles fe9r tgeuer - auf 7,11 !lRarf, unb im ~af)re 1883/84 betrug ber \!.lreis 
6124 !lRarfj alfo immer nodj eine !lRarf me9r al!l im ~af)re 1869. 

!lReine ~erren, nun bitte idj l5ie au bemerfen: was f)at ber ~alb - abgefegen 
von ber Stonfurrenö mit bem @;ifen, weldje er aur Beit immer nodj fiegreidj beftanben 
f)at - wa!l f)at ber ~alb ü6erne9men müffen an ileiftungen? ~m ~aljre 1869 
ausgegeben für ~ege 582000 !lRarf, im ~aljre 1875 1 069 000 !lRarf, im ~aljre 
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1883/84 1464 000 !lJlarf. !lJleine ~erren, bemeden Sie ferner: ~usgaben für 
l)!orftfulturen, bie aus bem ~tat beftritten IDerben müffen, im ~agre 1869 21/ 2 !lJliUi, 
onen, im ~agre 1875 3 300000 !lJlarf, im ~a9re 1883/84 4200 000 !lJlarf. Unb 
nun ber aUertllidjtigfte ~often, ber erft im ~agre 1872/73 in ben ~tat, in bas 
Orbinnrium eingefügt worben ift: ~nfauf Don @runbftücfen aur l)!orftfuUur im 
~agre 1869 309000 !lJlarf, im ~agre 1875 740 000 9Jlarf, unb im ~agre 1883/84 
2080000 !lJlarf. (~öd! göd! Hnfs.) !lJleine ~erren, bas finb bie ileiftungm, 
weldje ber l)!orftetat gat übernegmen müffen in bem 8eitraum llon 1865 - idj 
fpredje llom preutifdjen ~tat - bis aum ~agre 1883/84. Unb tro~ biefer enormen 
ileiftungen, tro~ ber fdjweren ~onfurrena mit bem ~ifen ljat ber !Reinertrag in ben 
4 ~aljren 1868 bis 1871 201/ 2 !lJliUionen, in ben ~aljren 1880 bis 1884 221/ 2 !lJliUi, 
onen betragen, wäljrenb, meine ~erren, - bas bürfen wir bodj bei aUen foldjen 
jßeredjnungen nidjt auter ~djt laffen, - gerabe in biefer Beit ber mlertg bes @elbes 
bergcftalt ljeruntergegangen ift, bat für @elbfapital bie Binfen Don 5 ~ro&ent auf 
4 ~roaent ljeruntergegangen finb Dom ~aljre 1869 bis auf ba5 ~aljr 1883/84. 

!lJleine ~erren, wenn fo günftige illerljältniffe in ber illerwaltung fidj ergeben 
ljaben, unb wenn wir ljeute wirfUdj IIU unferer Iebljaften l)!reube fagen fönnen: wir 
finb ber l)!orftllertllaltung aUen ilanf fdjulbig, bat fie, ber bnmaligen ~nitiatille bes 
preuliifdjen ~ligeorbnetenljaufe!.'l folgenb, biefe illertllaltung wieber in georbnete unb 
erfreulidje mlege gebradjt ljat, fo müffen wir bodj angefidjt5 biefer BoUDorIage nun 
fragen: ~ft bie weitere ~ntwicfelung fo gefunber unb guter Buftänbe nidjt gefäljrbet, 
wenn wir eine BoUpolitif änbern, unter weIdjer wir &isljer fo erfreulidje ~rfaljrungen 
gemadJt !Ja6en? :!ler ~err !8orrebner !Jat ja bie t)'rage fdjon fo formulirt, wie fie, 
gIaulie idj, ridjtig formulirt ift: mlirb, wenn wir in ber :tljat - bie ja ~err 
ilancfe1mann gar nidjt beawcifeIt - einen :tljeiI biefes 40 bis 50 9JliUionen 
lietragenben ~mports burdj ben SoU liefeitigen, ber beutfdje mlaIb bemnädjft nodj 
im Stanbe fein, bas erforberlidje IIU Ieiften oljne tiefe ~ingriffe in feine lBeftänbe? 
~a, meine ~erren, idj will bei biefer ~rörterung ber l)!rage: !illirb ber SoU günftig 
ober ungünftig, auf bie ~rljaItung unb illermeljrung bei:! beutfdjen mlalbes einwirfen? 
~ljnen bai:! Sugeftänbnit madjen: ei:! mag biefe l)!rage aweifelljaft fein. ~ber, ba\3 
fie Dweifelljaft ift, ift für midj @runb genug, midj auf bas entfdjiebenfte gegen bie 
~rljöljung biefei:! BoUes ausllufpredjen. 

!lJleine ~erren, ~err ilancfeImann ljat uni:! eine lBeredjnung llorgelegt, nadj 
weIdjer <%rtrag unb lBebarf fidj llerl)aIten wie 20: 22, 20 !lJliIIionen l)!eftmeter au 
22 !lJliUionen. ~a, meine ~erren, wenn ba geftanben ljätte wie 30: 20, bann ljätte 
mir bas etwaS lBeruljigung gewäljrt, aber in ber fleinen ilifferena llon 2 !lJliUionen, 
llon 2 gegen 20 fann fidj fellift ein !lJlann wie ~err ilancfelmann ganD auterorbent, 
Udj leidjt llmedjnen j bas ift eine fo geringe ilifferenll, bat ein paar mlinbbrüdje 
genügen würben, um biefe ganlle lBeredjnung umauftolien um uns in bas ilefiait in 
biefer ~infidjt ljineinauoringen, was wir bodj meiner ~nfidjt nadj in ~djtung llor 
unferen illorgängern, bie biefe ilinge wieber auf ben ridjtigen lBoben gefteUt liaben, 
unter aUen Umftänben llermeiben müffen. 

!lJleine ~erren, es entfteljt ja bie fernere l)!rage: mlirb bie illerminberung bes 
beutfdjen mlalbbeftanbes, bie meiner ~nfidjt nadj bodj l)ödjftwaljrfdjeinlidj eintreten 
wirb burdj tiefere ~ingriffe in bie lBeftänbe, - bie unllermeiblidj finb, wenn bas 
~mportljorll nidjt meljr IIU uns lommt, - wirb biefe illerminberung ber unS unenb 
&el)rlidjen SjoCllbeftänbe ausgeglidjen werben burdj eine ljöljere ~ngriffnaljme ber 
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~ulturen? :Ja, meine .\';lerren, eiS wirb oef)auptet - unb id) glauoe, aud) bie berannte 
Sd)rjft von Xlancfelmann beruft fid) auf angeotid)e wirtlJfdjaftlidje 2lutoritäten, meldje 
oegaupten: menn if)r nur erft baiS S)ola tgeuerer madjt, bann mirb in viel gröflerem 
!mafle audj bas Oeblanb in ~ltur genommen. ~dj balte bas für einen entfdjiebenen 
~rrtlJum. .\Jürft jSismarcf !jat fdjon gefagt: Oeblanb fultilliren ift ein felJr unren, 
tabeles @efdjäft. ~n unferem preuflifd)en @tat - es ift ja möglidj, bafl im 
oat)erifdjen unb mürttembergi[djen @tat nadj merlJältnifl ber lJöf)eren ~ reife lliclleid)t 
etwas meljr für mnfauf llon @runbftücfen unb ~ulturen eingeftellt mirb, - in 
unferem @tat gaoen wir meiner 2lnfidjt nad) biefe 2lusgaoen fegon [0 ljod) gefpannt, 
bali idj nidjt glaube, baf:; bie @rljöljung bes S)olöpreifes um eine ober einige !mad 
irgenbwie erlJelilidjen @influf:; gaoen mürbe auf bie @inftellungen, bie mir für bie 
~ulturen in bem @tat mad)en. 

!meine ~erren, idj vermutge, baf:; in ben @emeinben genau bas[eloe ber \Jall 
ift. Xlie @emeinben f)aben ilJren oeftimmten @tat, ber für eine !Reif)e llon ~a!jren 

gHtig ift, unb idj möd)te bie ~erren iSürgermeifter, bie fidj unter uns oefinben, 
fragen, 00, menn mirffidj bie S)olwreife etmas !jinaufgehen, fie glaulien, baf:; im 
@tat ber @emeinben für S)olbfulturen unb 2lnfauf oon Oeblänbereien in fünftigen 
~aljren ergeolid) me!jr eingeltellt mirb. Unb, meine .\';lerren, waiS bie grof:;en @runb, 
oefi~er anlietrifft, bie ljaoen ja aud) if)re gan3 oeftimmten .\';laup lüne, ilJre SMtur, 
pläne; banadj llerfagren fie, unb 00 fie bas .\';lolb eine .!tleinigfeit ljöf)er ober ßeringer 
llermert!jen, ba!:! ift für fie !jierin nidjt entfdjeibenb. 9lun, meine .\';lerren, id) wien er , 
gole: Xlie 2lnforftung, bie .IMtur oon i)'orftooben, ber 2lnfau f llon Oeblänbereien 
3U biefem Bwecf ift ein fo unrentaOles @efd)äft llermöge ber einfad)en ::tljatfad)e, 
baf:; man erft 50 ~aljre warten muli auf irgenb eine !Rente ballon. ~d) mieberljole: 
meiner Ueoeraeugung nadj fann ber Sa~ nidjt aufgeftellt merben: bie @efaljr, weld)e 
mit biefem 3011 in iSqug auf 5U tiefe @ingriffe in bie \Joritoeftänbe verbunb en ift, 
fann niemals ausgeglidjen werben burdj bie Sjofinung, baji baburdj stommunen ober 
~rillate 5u oermel)rtem 2lnfauf oon Oeblänbereien angelocft merben. :;'\d) lieftreite 
bas auf bas allerentfd)iebenfte; fo liegen bie merljäftniffe nidjt. ~dj mill ja gerne 
3ugefteljen, baf:; man bie iSe!jauptung aufftellen fann: menn einmal fünftig bas Sjol5 
bas boppelte ober breifad)e an ~ertlj 6etragen follte, bann fönnte fidj vieUeid)t ber 
eine ober anbere bereit finben laffen, l)öljere Summen in ben @tat einfteUen ober 
aud) einen gröjieren ::tf)eil Oeblanb in i)'orftlanb ~u oerwanDeln. \!Iocr rafd) ge!)t 
bas gemif:; nid)t oor fidj, unb idj muf:; beftreitcn, baf:; biele ~ idung üoer!)aupt 3u 
ermarten ift. 

!meine Sjerren, idj galie ben Sa~ ausgefvrodjcn, idj ljalte bie i)'ra ge für cinc, 
ü(lcr bic man nodj viel bisfutircn fann: mirb burdj bie @rljöljung biefes Bollcs ber 
beutfe!)e ~alb, ber mir allein am Sjer3en liegt, ie!) wieberljolc, mit ben 0nterreffenten 
ljaoe id) gar nid)t5 bU tljun, - erljaltcn unb uermeljrt werben? Xlie Ö'rage mag 
3weife!!)aft fein, fie mirb llon ben verfe!)iebenften Stanbpunften oe!eud)tct merbcn 
fönnen, aoer baf:; fie 3weifelflaft ift, ilt für midj bei meiner mebe 3um beutfd)cn 
~alb allein fd)on ent[d)eibenb, um gegen biefen BoU auf3utreten. 

;jdj tann baljer oon meinem Stanbpunfte, her bemjenigen entfprid)t, meld)en 
mir - unb idj bente, ber .\';lerr mertreter ber i)'or1tocrwaltung mirb es nod) ljeutc Xlant 
miffcn bcn !männern, bie vor 15 unb l60a!)ren ben ungünftigen Buftänben, Den 
@cbred)cn Der mergangenljeit entgcgentraten unu mit ber i)'orftvcrmaltung .\?anb in 
Sjanb gingen, um oeffcrc Buftänbe 5U fdjaffcn; er mirb mir nidjt orftreiten, bafl 

:,ju9r6. b. 'llr. \l'orrt~ It. :,jugbgere~g. XVII.: 21 



306 

ba!!, wa!! idj l)eute au!!gefül)rt ~abe, meine !lJlotille unb meine Sdjlusfolgerung barau!!, 
bem entfl'tidjt, was wir bamalil in $reusen llerfodjten l)aben. (f8rallo! bei ben 
!nationaUiberalen.) 

itommiffatiull beil f8unbellratl)lI, stöniglidJ liat)erifdjer !lRinifterialratlJ (9IlUO" 
ljoftt: !lJleine ~erren, id) lJabe aum f8eginn meiner 2lulleinanberfe~ungen auf bie 
geftnge ~ebatte aurücfaugreifen. 3dJ l)abe leiber eine 2leuserung be!! ~errn 2lb. 
georbneten ~roeber überl)ört; - idJ weis nidjt, war idJ im !lJloment nidJt im 6aal, 
ober l)at iemanb eben mit mir gefl'rodjen? - fonft lJiitte idj geftern alil mertreter 
ber bQt)erifdjen !Regierung barauf antworten müffen. 

~err .ltroeoer fagte niimlidj geftern, er wiffe aull guter QueUe, bas ba!! ~nan3' 
minifterium in f8at)ern bie übrigen !Reff ortminifter erfudjt l)abe, ~ola aus ben ära. 
rifdJen ~olalJöfen au beaielJen; bodj foUe er mit ber Offerte fdJledjt gefalJren fein, 
bas 3uftiaminiftetium befonberll lJabe abgelelJnt, ba eil beim ~infauf 1l0n $rillaten 
beffer wegfomme. ~aran l)at ber ~err 2lbgeorbnete 2lusfül)rungen gefnül'ft unb 
gemeint: wer f oUe bann aus bem $rivatftanbe nodj mit ber liat)etifdJen g:orft. 
verwaltung nerfel)ren woUen? u. f. w. !lJleine ~erren, wenn eil fo wäre, wie ber 
~err 2logeorbnete fagte, fönnte er ia bail, wa!! er fagte, nur burdj einen f8rudJ beil 
2lmtsgelJeimniffes gelJört l)alien; er ftelJt alfo voUftänbig auf bem Stanbl'unft beil 
"man lJört"; meine ~erren, es ift audJ nidjt fo, wie ber .perr 2lbgeorbnete .ltroeber 
gefagt lJat; benn bail 3uftiaminifterium ift gerabe ba!! !Reffort , weldjes bireft au!! 
ben 6taatswalbungen nnb aus ben .pola!)öfen ba!! meifte .pola lieaielJt. !!\lenn nidJt 
fämmtlidje !Refforts es beaiel)en, fo gefdjiel)t es in Uebereinftimmung mit bem g:inanö' 
minifterium, weil biefe !Refforts nadJgewiefen l)alien, ball verfcf)iebene metljärtniffe, 
insliefonbere bie g:ulJrlolJnilnerlJärtniffe, lieftelJenbe 2lfforbe unb älJnlicI)e ~inge mitge. 
wirft lJaben, ball mandJe !Refiorts noraogen, ilJr ~ola wo anbers au lieaielJen, unb wir 
lJalien um fo weniger bem entgegen treten fönnen, weil bie 2ieferanten bocI) wieber 
bas meifte ~013 liei uns faufen; unb in ber ~lJat lJalien &fforb~nten, weldje für 
bie !Refforts geliefert lJalien, ~o!a liei uns im ~olalJofe mitunter au bemfellien $reife 
gefauft, wie wit es bem ~uftiaminifterium aligegelien lJalien würben. ~as ~uftia' 
minifterinm f)atte balid wol)l ben mortlJeil, mit ftä n b i gen 2lUorbanten liiUigere 
'lIreife für bie ~eifulJr au afforbiren, unb barin liegt bie ganae 6adje. ~amit 
bürften audJ bie 6djluf3fo!gerungen, welcI)e ber ~err &ligeorbnete baran gefnül'ft l)at, 
in ficI) aufammenfaUen. 

~er .perr 2lligeorbnete ~iricI)let lJat in ber l)eutigen Si~ung - idj will bie 
6acI)e gana rulJig lielJanbeln, obwol)l er in aiemlicI) fl'öttifcI)er !!\leife in ber 6adJe 
Die !RerfetvatredJte aitirte, alS 06 es eine ~igentlJümlicI)feit non ~at)ern wäre, bie 
Saglen, wel~e $rofeffor 2el)r in feinem f8ucI)e gebracI)t 1)at, anbers au belJanbeln, 
alil nernünftig, auläffig unb nötl)ig wäre. 

!lJleine .perren , icI) 1)alie ansbrücfHcI) !Jerllorgel)oben, bas $rofefi or 2elJr biefe 
Sal)len au einem anberen Swecfe aufammengefteUt !Jat; benn fonft würbe er nicI)t 
bas 3alJr 1850 als 2lusgangspunft feiner mergleicI)ungen genommen lJaben. ~cI) 

lJabe aUe ~ocI)acI)tung nor 'lIrofeffor 2elJr unb liin völIig ülieqeugt, ball er, wenn 
er bie 2luseinanberfe~ungen mit ben aitirten Siffern au bem lJier in g:rage ftelJenben 
Swecfe gemacI)t lJätte, gana gewill bie ungünftigen merlJiiltniffe non ~effen unb !lJlecflen. 
liurg anaufülJren nicI)t unterlaffen lJalien würbe; benn fo elJrlicI) wäre er gewifl gewefen, 
aucI) bie für feine SufammenfteUungen ungünftigen Siffern einaufteUen. ~arauf 
lieaog ficI) meine f8emerfung in biefer !RicI)tung. !!\lenn icI) nun nicI)t auf aUe SalJlen. 
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angaben antmortete, fo ~at mid) hasfelbe Glefü~l geleitet, meld)es aud) hen ~errn 
morrehner leitete, als er erflärle, er molle eie nid)t mit ftatiftifd)en Ba~len überlaften. 

!Illeine ~erren, her ~err ~bgeorhnete oWroeber ~at eine grojie Ba~l uon 9leuieren 
beaeid)net, in meld)en hie ~reife geftiegen feien u. f. m. ~d) fönnte ~~nen ja im 
Qlegenfa\l eine ebenfo grojie Ba~l anfü~ren, in meldjen hasfelbe oher has Glegent~eil 
her l}all ifi. ~d) ~abe ~ier hie .!turuen uon \preisbemegungen uerfd)iehener !Regierungs, 
beairfe ueraeidjnet uor mir liegen, unh ha aeigt fid), baji hiefe .!turuen oft in munber, 
barer !meife in einaeInen ~a~ren für bie einaeInen l8eairfe fid) freuaen; a. l8. in 
Unterfranfen ftiegen hie \preife, mä~renb fie in !Illittelfranfen fielen. ~s liegt bas 
in her \priiponberana befonberer mer~iiltniffe, meld)e in her eadje jemeils uoraugs, 
meife hurdjfdjlagenh maren; aber eine eumme uon mer~ältniffen aufammengeaogen 
ergiebt fd)liejilidj einen ridjtigen ~urd)fdjnitt, unb baraus ~aben mir unfere Biffern 
gemonnen, hie gemiji me~r beaeid)nen als foldje 8a~len, meId)e irgenhmo aus bem 
8ufammengange gerausgeriffen finb. 

!menn her ~err ~bgeorbnete uon l8enba bie !malbfdju\lfrage gereingeaogen gat, 
fo fte~en mir fo aiemIid) auf gleid)em !Boben: audj mir mollen ben !malb nur ~aben, 
mir ~aben aber nidjt lebiglidj hen ibealen etanhpunft im ~uge; mir redjnen audj 
mit ben realen l8er~ä(tniffen, mir galten aber ha6ei hodj hen ibealen Bmelf ebenf 0 
im ~uge mie er. Uebrigens fam audj er mieber aurülf auf bie ~reisfrage. edjon 
her ~err ~&georbnete ~ol\lmann ~at neulidj ermii~nt: man molle eine ~oge 9lente 
aUß bem !malbe, um ben !maID Ilor mermüftung au fdjü\len; bas Glegent~eiI fei aber 
ber l}all, man merbe bei fteigenben \preifen aur ~b~013ung fommen. 

~er ~err ~bgeorbnete Ilon !Benba ~at ungefäljr basfelbe gefagt mit anberen 
!morlen unb meinte, e!! fei eigentIidj bod) nidjt bie 9lentenfrage allein in !Betradjt 
au aie~en. ~dj fü~re einen edjriftfteller in!! Glefedjt, ber maljrfd)etnlidj auf eeiten 
ber @egner bes ~olaaolles fteljen mürbe, menn er ljier märe. ~ie S)erren ~&georbneten 
aus l8at)em erinnern fidj wo!)!, wie auf Qlrunb ber 6djrift eine!! ~riDatboaenten 

Qlet)er bie bat)erifdje merwaltung Ilor ein paar ~aljren energifdj angegriffen morben 
ift, weil fie au menig finanaielle 8welfe unb Iliel 3U Iliel ibeale Bmelfe llerfoIge. 
~!! ift ja ljier au fragen, ob benn mirfIidj alIe !malbbefi\ler merfdjwenber finb, bab fie 
gerabe, wenn bie ~reife etwas fteigen, partout iljre !malbungen nieberljauen. ila!! 
fontraftirt in einer etwa!! eigentljümIidjen !meife mit ber ljier an anberer 6telle Ilon 
Bollgegnern aufgeftellten l8egauptung, meldje barauf ljinwie!!, baji ja bie meiften 
!malbungen in feften ~änben feien, alfo fdjon be!l~alb ber mermüftung nidjt unter' 
liegen rönnten, inbem nur 25 ~r03ent biefer !malbungen in ber ~anb be!! fleinen 
l8efi\ler!! fid) befänhen. 

~er ~err ~bgeorbnete uon l8enba fagt, menn lauter meftfiiIifdje !Bauern in 
ileutfdjlanb mären, fo mürbe er Ilielleidjt fidj bamit befriebigen, baji ber !malb gefdjont 
mürbe. !Illeine ~erren, in !Bat)ern ift es gerabe fo, unb ba lomme idj in ber ::t~at 
auf bie Qlefa~r beil 9lülfgang!l ber !malbmirtljfdjaft burdj niebrige ~reife. 

~d) ljabe ljier eine ftatiftifdje Bufammenftellung - fie ift fegr fura; id) glaube, 
baji eie mir babei aud) folgen rönnen, ma!! nidjt bei allen gebradjten Biffern geftern 
unh ljeute bet l}all gewefen fein mag - id) gabe ljier eine Bufammenftellung ber in 
l8at)cm Ilorgenommenen !malbausftolfungen unh ~nlagen, unb ha aeigt fid), baji bie 
~usftolfungen in ben ~aljren 1861 bis 1867, innerljalb 6 :;jagre, auf 33 000 ::tag, 
merfe fid) erftrelft ljaben, mOllon 7489 :tagemerfe auf @emeinbewalbungen, 25 517 
auf ~riuatmalbungen getroffen . gaben. ~ail war grofjentgeil!! sturturlanb, unh ba 

21* 
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muf! bo~ ~ugegeben werben, baf! bie !ltuaftodungen ni~t ber ~ö~e ber ~olapreife 
wegen ftattgefunben ~aben, fonbern weil biefe ijlädjen wirm~ea A'tulturlanb bilbeten. 
~agegen ~aben bamala bie @emeinben unb !privaten aa~lrei~e neue !malbanlagen 
gema~t; ea war ja bamal!~ bie !preiabewe(lung in auffteigenber 2inie, bie @eme!nben 
legten neu an 5994 ~agwerfe, bie !privaten 12 881 ~agroede, baa finb alfo im 
gnn~en 18 875 ~agwede. !JReine ~erren, von biefen 18 875 ~agwerfen neuer !malb, 
anlagen treffen auf ben !Regierungsbeairf !nieberbat)ern, wo bie !preife bamals auf 
einer fe~r geringen Stufe ftanben, nur 52 ~agwerfe, wogegen auf bie !Re, 
gierungsbcöirfe Unterfranfen unb !Pfa1a, wo bie !preife am ~ö~ften ftanben, na~eöu 
5000 ~agwerfe neu angelegt worben finb. 

~n glei~er !meife f~ritten bie !malbaufforftungen in ben ~a~ren 1868 bis 1873 
in ben genannten !Regierungslieairfen vorwärts. !mä~renb im !Regierungsbeairfe 
!nieberbat)ern in biefer geit 8641 ~agwerf !privatwalbungen gerobet wurben, ~Ilben 
bngegen bort !prioate in biefer geit gar ni~t5 aufgeforftet, unb bie @emeinben nur 
9 ~agwerf !neuanlagen von !malb gema~t. ~a!3 beweift bo~, baf! ber !Rüdgang 
ber !preife ober ber geringe Stanb berfelben wenigftens einen !!nangel an A'tulturluft 
~erbeifügrt. 

!menn ber ~err !ltbgeorbnete von 18enba meint, bie mmatif~en !mitfungen bes 
!malbes unb beffen ibealer gwed ftünben awar go~, aber Oeblanb au Mtiviren fci 
bo~ etwas mif!li~es, - fo mag bas ja fein; aber i~ glaube, wir ~aben eine !JRenge 
von fünftli~ angelegten !malbflä~en, wel~e ni~t gerabeau Oeblanb waren, 
fonbern nur fol~e ijlädjen, weldje alS lanbwiril)fdjaftlidje @runbftüde wenig !nu\ien 
.brael)ten unb gBeI)ftens ber mieljweibe ~u bienen gatten. SoIeI)e j)'Iael)en wurben ja 
früger fegr oie( aufgeforftet, je\it ni~t me~r. ~ali ber !Rücfgang ber !Rente einigen 
~influf! auf bie !neuanforftungen gat, beweift ~gnen ja auel) bas mergalten ber 
Staatsforftoerroaltungen. ~~ gebe ja 3U, baf! bie erlirael)ten Biffem über bie !neu, 
aufforftungen von gröf!eren ~lä~en Oeblanbs in !preuf!en au @unften ber !ltusfügrung 
be!3 ~errn oon ~enba fpreel)en möel)ten. \llreuf!en gat in ber :tgat grof!e !ltufforftungen 
ooUaogen; alier Sie müflen nur au~ bie lieaügli~e erftaunH~ grolie ~Iädjenaiffer 
bes oorganbenen Oeblanbes annegmen, bann ift edlärHeI), bali gier auel) aus ibealen 
Bweden, aus ftaatswirtgfdjaftli~er !notgwenbigfeit bie !ltufforftung voranf~reiten 
muli. ~er 6taat bringt eben ein Opfer, alier bie !prioaten fönnen es ni~t tgun; 
bo~ fann i~ ~gnen aud) ben 18eweis llorfügren, baf! bie StaatstJerwartungen bodj 
au~ mit bem ijaftor ber !prei!lnliminberung re~nen müffen. !mir in ~at)ern 3. 18. 
~aben in ben ~agren 1844 liis 1879 airfa 54 000 ~eftar @runbftüde angefauft, 
tgeUs !malb, tgeils ~elber, tgeils öbe ~lacl)en, miegweiben u. f. w., unb galien 
biefe(lien mit einem ~oftenlietrage tJon etwa 19 181 000 !JRarf erworlien, fo bali alfo 
einf~Iief!Iicl) ber !ltufforftungsfoften uns bas ~eftar bur~fcl)nittli~ tJieUeicl)t auf etwa 
460 !JRarf 3u ftegen gefommen fein mag. !menn wir nun recl)nen, bali unfer !Renten, 
ertrag wefentlicl) 3urüdgegangen ift, fo rönnen wir faum megr !malbungen laufen. 
!mir ~aben in 18at)ern ognegin 3iemH~ tJieI !malb, alf 0 reamen wir mit bem \}'aftor, 
bali wir bei !ltnfäufen bie fünftig au tJerwenbenbe mente fegr wegl in !ltnfcl)lag 
bringen müffen, unb wir faufen elien einfadj je\it fegr wenig megr unb verwenben 
bie uns für berartige Bwede reicl)Ii~ aur ~erfügung fte~enben @ eIbmitte! lieber 3U 
ijorftre~Hleinlöfun!len. 

!menn man nun bie \}'orftpoliöeigefe\ie bngegen au ~ilfe ruft, baf! !ltbfdjwinbungen 
ftattfinben, fo ift bas ja redjt fdjön; alier bie ijorftpoliaeigefe\ic reidjen audj nidjt 
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aus. ~er ,\?err ~bgeorbnete !JUdert l)at in ber l5itlung vom 10. ober 11. jJebruar 
gefagt: "ein ~ritteJ bes \!.lrivatwalbes fei burd) jJorftpoliaeigefetle gefd}ütlt"; ber 
,\?err ~bgeorbnete ,\?oIlJmann bagegen fagte an bemfelben Zage: "ber l5d}utl ber jJorft, 
poliaeigefetle erftrede fid} nur auf bie ftaatlidjen unb gemeinblidjen jJor;ten, 
ein ~rittel bes beutfdjen !malbbeftanbes aber fei in ben ,\?änben ber fleineren 
~efitler, alfo fei bie @efal)r ber ~bfdjwinbung bei fteigenben \!.lreifen gegeben". 
~arin liegt bodj ein !miberfprud), unb bie jJorftpoliaeigefetle fönnen nidjt aUes madjen. 

~on bemfelben I5tanbpunfte, weld}en ber,\?err ~bgeorbnete von ~enba vertreten 
l)at, baji nämlidj für il)n bie !malbfrage im eminenten Sinne bes !mortes eine .!tultur, 
frage fei, finb ja aud) bie bal)erifd)e !llolsvertretung unb 2anbesregierung ausgegangen, 
als fie feineraeit igr jJorftgefetl madjten. ~asfelbe ift nid}t blos ein .8wangsgefelJ, 
um bie ~bforftungen überl)aupt 3U verl)inbern, es ift ein .!tulturgefetl im eminenten 
Sinne bes !mortes. ~as bal)erifdje jJorftgefetl wiU - abgefegen von ben eigentlidjen 
I5djulJwalbungen - erreidjen: entweber forftet ber ~efilJer nad} ~bl)oIaung bie jJlädje 
wieber auf, ober wenn bas @runbftüd einer befferen ~enutlung be3ü9lidj ber !Rente 
fäl)ig ift, wenbet er es biefer ~eftimmung 3U. 150 weit reidjt ber gefetllidje I5dju!J; 
wenn uns aber jemanb nadjweift, baji er aud} bei ber Ianbwirtgfd}aftlidjen ~enutlung 
in irgenb einer jJorm eine beffere !Rente 3u er3ielen vermag, fo finb wir - aus, 
genommen bei eigentlidjen I5djulJwalbungen - nidjt im I5tanbe, il)n von ber ~us, 
robung abaul)alten. !mir fönnen alfo ben !malbbefilJer nur awingen, aufauforften, 
wenn er bie jJlädje nid}t 3U etwas anberem, aber befferem benulJen fann. ~amit 
wäre alfo ber ibeale .8wed ber !malberl)altung erreidjt, unb bann ift es audj fo 
aiemlidj gleidjgiltig, ob einmal gröjiere ,\?iebe in irgenb einer @egenb gefül)rt werben 
ober nid}t. ~dj fdjrede besgalb audj gar nidjt bavor aurüd, wenn ea l)eijit, in ß'olge 
bes ,\?ineinbringeni! einer neuen ~ifenbal)n in eine @egenb werbe momentan eine 
gröjiere .8ag1 von !malbfläd}en abgel)oIat; bas finbe id} fogar natürlid}. Sd} fagte 
fd}on in ber ~ommiffion, idj lei ber Ue&er3eugung, ber !roalb wäd)ft ba3u, um njeber, 
gefd}Iagen au werben. ~er eine wirbs früger tI)un, ber anbere fpäter. ~ie ~auptfad)e 

ift, bau wieber aufgeforftet wirb. !roo !roalbfdjulJgefe!Je beftegen, gefd}ieI)t bas; 100 

feine beftel)en, ba muji eben ber @ebanfe an bie !Rente bas geben, was einem grojien 
ZI)eil ber !roalbbefilJer bod} feI)It, nämlid} bas ~rwägungen aus bem ibealen I5tanb, 
punfte wirffam werben. ~as fann im allgemeinen wogl nur ber @rojigrunbbefi~er 
tgun, weld}er fidj mit einer geringeren !Rente begnügt, ober ber in ber ~rwägung, 
feiner jJamilie ein bauernbes ~efi~tgum 3U erl)alten ober 3U fd}affen, bem !roalbc 
mel)r \!.lflege auwenbet ala ber fleinere ~efi~er; für ben fleineren ~efilJer wirb immer 
bie .!tulturluft nur burdj bie befferen \!.lreife gefteigert werben. Unb, meine ~erren, 
baji aud) in ben @emeinben ber @ebanfe \!.llalJ greift, ber !malb foll eine !Rente 
tragen ober foll anberen .8weden bienen, weld}e momentan vielleidjt il)nen einen 
9lulJen bringen, bafür l)aben wir fpredjenbe ~eifpiele. ~dj erinnere bie ~erren 
~bgeorbneten aua ~al)ern baran, baji vor wenigen ~a9ren in unferen 2anbtags, 
verl)anblungen vom !llertreter einer @emeinbe ber ~ntrag geftellt worben ift, ba!Jin 
lautenb: bie \!.lreife bes ~013ei! gingen immer mel)r 3urüd, man folIe fie alfo il)rc 
@emeinbewalbungen burdj I5treunulJung ruiniren Iaf; en, bann ljabe bodj wenigftens 
bie @egenwart etwas bavon. 

!IJleine ~erren, idj fomme nun 3U bem I5djluffe, baji, von biefem I5tanbpun!tc 
ausgel)enb, immerljin in !mürbigung au aiel)en fei, baji ber ~ol3&oU ober beffen 
~rl)öl)ung gana entfdJieben nidjt allr ~6fdjwinbung fügren mürbe. ~dj glaube c5 
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ni~t, unb es wirb au~ ni~t gef~e~en. !lIleine e~lu&folgerungen, bie i~ über. 
~au"t in ber ea~e ~ie~e, finb biejenigen, baf! ber BaU Dom 3a~re 1879 gerabe 
für biefen Bwed ni~t ausrei~enb fei, baf! ber !ffialb fi~ in einer !not~rage befinbe, 
unh bat eine !Er~ö~ung DeS BaUes im 3ntereffe ber nationalen Wrlieit unb f"e~ieU 
her !ffialber~altung not9wenbig fei, unb i~ glaube, meine ~erren, ber BaU wirb 
fein wie eine Wrt Don fibt}Uinifdjen lBüdjern. ~litte man im 3a~re 1865 ben ge. 
ringen BoU, wie er bamals im !norben war, gelaffen unh 9ätte i~n hann audj auf 
bie @renaen hes übrigen !Reidjes eritrecft, - wer weiji, ob hamals nidjt einige 
Burücf9altung ber !Einfu9r ftattgefunben 9ätte, unb man wäre nidjt fo weit ge. 
lommen. 3e länger wir braudjen, ben rid)tigen BoU au befommen, um fo me9r 
wirb er fid) fpäter fteigern müffen. 

Wbgeorbneter bon 6Jrllmll1!fi: !lIleine ~erren, idj bin erfreut gewefen, Don 
bem ~errn Wbgeorbneten Don lBenba, ber fidj fdjliejilid) als ein @egner ber BoU. 
Dorlage bellarirte, au 9ören, baji er bie !ffialbfrage als eine .ltulturfrage betrad)te. 
3d) 9atte bies nad) ben ~!eujierungen berjenigen ~erren, bie früger gegen bie !Bor. 
lage aufgetreten finb, inslJefonbere bes ~errn .ltoUegen iliridjlet, laum erwarten 
fönnen. iler ~err WlJgeorbnete iliridjlet äujierte fidj über ben !ffialb foaufagen etwas 
mijifäUig. ~r meinte, ba, wo Die! !malb wäre, fe~le es an !turtur; mit ber fort. 
fdjreitenben SMtur, mit ber !Berme~rung ber lBeoöllerung trete ber !malb als etwas 
oarbarifd)ell aurücf, unh enblid) wiell er barauf 9in, baji ja nur bie !Reid)en fid) ben 
2u~s ber !malblultur erlauben fönnten; er benunairte jie foaufagen, unter bem 
!BeifaU feiner politif dJen g<reunbe, als nidjt gana mit ber neueren !mirt~fdjaftllfunft 
einuerftanben unb i~rer mädjtig unb alll bie @egner bell armen !manne!!. :;)a, 
meine ~erren, id) betrad)te aud) bie !IDalbfrage als eine Stulturfrage, unb id) meine, 
bat aud) einaelne Don ben ~erren Don her 2infen - id) entfinne mid) aus ben 
Jtommifftonsoer9anblungen beffen nod) gana genau - mit mir 9ierin ülJereinftimmten; 
es erflärte fogar ein ~err ber foaialbemofratifd)en !)3artei, baf! aud) er für bie !Er. 
9altung bes !malbes eintreten woUe, unb ber ~err Wligeorbnete !Ricfert oerfid)erte, 
haf! er felbft fogar Wufforftungen oorgenommen ~abe. 

!!Reine ~erren, idj ge~e alf 0 baDen aull, baji wir aUe ben !malb er9alten unh 
fultioiren woUen, unb will aud) nur an biejenigen meine !Rebe geridjtet wiffen, bie 
in biefem etreben mit mir einig jinb, - idj würbe bie anberen !lIlitglieber biefes 
~aufes bod) au überaeullen nid)t oermögen. !nun fagt aber ~err Don lBenba: ja, 
wenn idj ben !malb er9alten will, fo bient mir baau bie jetlige !Borrage , ber ,8oU, 
nidjtll. ~a, wie ift es benn nun mit ber !Er9altung bes !malbes ~ !mie es bamit 
in unferen weftIid)en !)3rooinaen fte9t, 9at ~err Don !IDenbt ~9nen bereits gefagt: 
bott wirb ber !malb er~alten Don einem fonferuatioen lBauernftanbe, her felbft Die! 
!malbbefitl 9a1. ~m eüben, meine ~erren, 9aben eie oielfadj bie @efetlgebung 
eingreifen fegen au @unjten bes !malbell , l5ie ~aben bort !malbfdlutlgefetle, bie ber 
!Berwüftung bes !ffialbes entgegenftegen; nur im eften, meine ~erren, ift ber !malb 
unleugbar au wenig gefdjütlt, bort bringt jeber lBefitlwedjfeI eine me9r ober minber 
ftarle WlJ~oIaung bes auf bem betreffenben lBefitlt9um ftegenben !malbes geroor. 
~ntweber will ber !Berfäufer fi~ no~ über ben .ltaufprci!l ginau!l cin eurplus er. 
werben, inbem er ben !malb gana ober aum ~geiI nieberfdjlägt, ober es mu ii ber 
.!täufer ober !lIliterlie, ge3wungen burdj bie I5djulbenlaft, bie er augleid) mit bem 
lBefitle übernommen 9at, ben !malb ausnutlen. ilabei ift es oon gar feiner lBe. 
beutung, ob bas SJofa gut im !)3reif,e fte9t ober fd)fed)t. !mer bem !Ertrinfen nage 
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ift, greift nad) bem etrol)l)alm; ber ~efi~er muji, um feine brücfenbe ed)ulbenlaft 
au erleid)tern, ben !IDalb um jeben jßreis, losfd)lagen. 9lunmel)r entftel)t bie iJrage: 
wirb er nad) 2age ber eadje fid) oemüjiigt fül)len, ben !IDalb aud) wieber aufau. 
forften? Unb bei ~rörterung biefer iJrage fprid)t ber Boll ein entfd)eibenbes !IDon 
mit. !IDenn bie !IDalbrente fo niebrig ift, wie es bie ;'Jl)nen befannte tlancfelmann, 
fd)e ~rofd)üre badegt, bann wäre es ja eine ~l)orl)eit, ben !IDalb wieber aufforften 
au wollen. eie werben mir allerbings entgegnen, baji man nid)t wiffen rönne, 
wie es in ber Bufunft in ~eaug auf nie ~olapreife unb bie !IDalbrente ftel)en werbe. 
!!Reine ~erren, aoer bas fönnen wir bod) wifj'en, bof!, wenn uns l)eute bie ~rl)öl)ung 
bes Bolles einen günfti!len ~influu auf bie jßreife bringt, biefe !IDirfung \loraus, 
fid)tlid) aud) in ber BUfunft eintreten oeaiel)ungsweife fortbauem wirb. Unb nur 
wenn ber ~efi,er, ber feinen !IDalb l)at nieberfd)lagen müffen, für fid) ober feine 
9lad)fommen eine !Rente \lon ber neuen stultur eröielen au fönnen l)offt, nur bann 
wirb er benfelben anlegen; unb au jener !Rente eben ift ber Boll alifolut notl)wenbig. 
tier Boll entfpringt alfo nid)t, wie \lorl)in gefagt wurbe, aus bem !J!ed)t auf eine 
!IDalbrente, fonbem er entfpringt aus ber 9lotl)wenbigfeit, bie jßreisnerl)1Iltniffe fo 
au reguliren , bau ber merfaufspreis bes ~olaes bie jßrobuftionsfoften becft. 

!!Reine ~erren, unter biefen Umftiinben fann es ja aud) nur ber ~anbel fein, 
weld)er fid) biefer morlage gegenüber im grouen unb ganaen ungünftig \lerl)iilt. ~s 

ift geftem \lon bem ~erm m:ligeorbneten stroe6er angefül)rt worben, bau bie fiimmt, 
lief)en ;'Jnterefj'enten bes ~olal)anbels in nielfad)en \Jletitionen fid) gegen ben Soll 
erflärt l)ätten. ~r erwäl)nte baliei allerbings, bau aud) einige tliffibenten unter 
il)nen gewefen wären, unb es war ja fef)on aus ben merl)anblungen ber ~olainter' 

effenten in ~edin \lom 2. !!Rära biefes :;Jal)res au erfel)en, bau namentIief) bie mer, 
treter bes ~olal)anbels \lon stönigsoerg unb !!Remel nid)t in bie allgemeine m:nfief)t 
igrer stollegen einftimmten, fonbern bau, wie feitens eines ~olal)allblers non tlanaig 
l)eroorgel)olien wurbe, fie unter gewiffen 9Jlobalitiiten fid) mit ber Bollootlage lie, 
freunbeten. ;'Jn stönigsoerg unb 9Jlemel finb gewiu niele tliffibenten in bem 2ager 
ber gegen ben ~oIMOU eingenommenen {loIaf)iinbler. 

tlagegen fann id) bem ~errn m:bgeorbneten stroeber oerfid)ern, bau unter ben 
~oIwrobuaenten niemanb gegen ben BoU iftj bie finb fiimmtIid) für bie Bollnorlage. 
(!IDiberfprud) Hnfs. !Rufe:!IDo benn?) !Sie fel)en fie f,Jier auf ben ~anfen fi~en. 
!IDenn !Sie ben ~erm non !IDenbt geljört l)ätten, fo würbe fid) bas, was !Sie gefragt 
f)alien, gana oon feloft lieantworten. 9Jleine $jerren , aujierbem, glaube id), tiiufd)en 
!Sie fief) meift über bie !IDirfung, bie ber ~olaaoU galien wirb. tlarn6er fann bod) 
fein ;gweifel fein, baji ber \loUe ~etrag bcs Solls nur bann auf ben jßreis einer 
!IDaare aufgefd)Iagen wirb, wenn bie le~tere gana \lom m:uslanbe lieaogen werben 
muji, unb bau in bem anlleren iJalle ber Boll gar feine !IDirfung l)aoen wirb, wenn 
bie !IDnare noUftänbig im ;'Jnlanbe probuairt wirb. 9lun, meine ~erren, ift angefüf)rt 
worben unb non m:utoritiiten l)etllorgel)olien, baji tleutfd)Ianb feinen $jolaliebarf fellift 
probuairen fönnte. ~s ift bies anbererf eita lief tritten worben, unb wirb ja natürlid) 
jebem ü6erlaffen werben müffen, biefer ober jener m:utoritiit au folgen. ;'Jebenfalls 
aber wirb nidjt au beftreiten fein, baji im !Süben bes beutfd)en !Reief)es fo niel ~ola 
probuairt wirb, aHl bort notl)wenbig ift, unb bau es fid) äl)nlid) aud) im !IDeften 
uerl)ärt. 9lur ber 9lorbweften unb ber Often erfdjeinen in biefer !J!id)tung einiger, 
mauen lienad)tf)eiligt, unb nur l)ier wirb \lorauafief)iIid) ber Boll irgenb eine !IDirfung 
äujiem. 
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!mie liegt es aber gerabe in biefen !JJrouinaen be!! beutfdjen !Reidjes? !mas ben 
Often anbetrifft, fo wirb ber SoU fidjetlidj uon ben aujierbeutfdjen ~mpotteuren 
getragen werben. 6egen 6ie fidj bie !Ridjtullg an, in ber unfere norbbeutfdjen 
{Ylüffe fIiejien! 6ie lommen aus !Rujilanh unb münben bei uM in bie Oftfee. ilie 
grojien ii'orften hes weftlidjen !Rujilanb finb bager geawungen, igr ,f;)ola uns aU3U' 
fügren ; unb es wirb fidj in (Yolge beffen gana uon felbft unb naturgemäji madjen 
- wie hies audj feiten!! ber öfterreidjifdjen ,f;)olabefi,er fc()on geruorge90ben unb 
feitens ber ruffifdjen ,f;)oIaprobuaenten gefürdjtet luirb -, baji ber SoU im Often 
unferes !Reidjs ausfdjliejilidj uom ~uslanhe getragen werhen wirb. 

!Jlun, meine ,f;)erren, will idj ~gnen nur nodj ein !Seifpiel anfügren , 3U hem 
mir nie ~useinanberf etlungen in ber !JJetition ber ,f;)olagänbler aus 2übecf ~eran. 

Iaffung geben. ilie !JJetenten, 7 grojie ,f;)olafirmen her 6tab! 2übecf, geben hen SoU, 
hen fie im leien ~agre für igre ~mporte geaaglt gaben, auf 182 000 9Jlatf an; 
babei redjncn fie natürlidj einen grojien Zgei! bes ~mports als 6e!)nittwaaren. 
!Jlun, meine ,f;)erren, es wirh eine ungegeure @lrgögung hes SoUs befüre!)tet, unh 
wenn idj hen ganaen SoU nae!) hen 6ätlen her Sfommiffionsuotlage lieree!)ne, bann 
ergalte ie!) - fe!bftDerftänhlie!) unter her ~orau!!feiung, haji nidjt hie 6e!)nittwaaren, 
weit hie aum Zgeil hure!) hen gegenwärtigen SoU aligegalten werhen, fonbern has 
entfpree!)enhe !Roggola eingefügrt wirh - 300000 9Jlarf, alfo noe!) nie!)t has 
iloppe!te; unh hanelien würhen hie ~rlieit5Iögne, hie our ,f;)erfteUung ber 6e!)nitt. 
waaren nötl)ig finb, in ileutfdJlanb uerhient werben. 9Jleine ,f;)erren, 6ie fegen 
barau5, baji ber SoU bie !mirfung liei weitem nidjt gaben wirb, bie 6ie Don igm 
erwarten, unb um berebDillen ber I5treit 9ier entbrennt; l5ie werben ha!! um 10 
megr erfennen müff en, wenn 6ie lieae!)ten, baji gerabe ber stonfument bes SoUes 
feineswegs ber ärmfte !lRann ift. 

~e!) will midj l)ier nie!)t auf biejenigen ~efinitionen einlaff en, bie beaügHe!) bes 
armen !lRannes DDr einigen !moe!)en gier gegelien wurhen. ~ber baran ift bodJ gar 
fein Sweifel, haji ber gana fleine, bcfi,lofe !lRann ben ,f;)olaaoU nidjt metfen wirb. 
(!miberfprudj Hnf!!.) @lin !lRann, ber ungefäljr 2/10 !lReter !Jlu,gola has ganae ~agr 
ülier liraudjt, auf ben gel)t hiefer SoU in einem fo geringen iBrudjtl)eil ülier, baji 
er nid)t merfliar ift. !lReine ,f;)erren, es wirb arfo her SJolaaoU - wenn Dom 
~nlanhe ülierl)aupt - im wefentridjen geaaglt werhen Don bemjenigen ~nIänber, ber 
SJäufer liaut, in ber I5tabt fo gut wie auf bem ilanbe. Swar ift angefül)rt worben, 
baji ber SoU gerabe hen ilanbmann l)ärter treffen wirb, weil biefer einen l)öf)eren 
SJclafonfum l)at. ~(nbmrfeit!! aber, meine SJerren, wirb ber ilanbmann in") ridJtiger 
!mürhigung einer ausgleidjenhen @mdltigfeit audj ermeffen, baji, wenn if)m ber 
@lrtrag feine!! !Sobens burdj bie SöUe auf !meiaen unh !Roggen erljöljt unb gefidjert 
ift, er bann audj fdjulbig ift, lieiautragen au bem !mof)lbefinben berjenigen @egenben 
unferes ~aterlanbes, bie weit ärmeren iBoben l)alien als ber aum !meiaen. unb 
!Roggenliau geeignete, unb bie in l)'oIge beffen in il)rer ganaen 6ituation weitaus 
liebrängter finb wie ber @etreibebauer. !lReine ,f;)erren, idj glaube, baji ber ilanb. 
mann babei - unb wir fel)en es ja audj: bie meiften ,f;)erren !Rebner, bie l)ier für 
ben SoU fpredjen, finb 2unbleute - baji ber ilanbmann gana gern biefen SoU 
l)innef)men wirh. ~enn er wirb beforgen, haji, wenn er fortfal)ren würbe, unter 
ben je,igen !JJrobuftionsDerl)ältniffen nodj weiter fo billiges ,f;)ola 3u uerlangen, er 
fd)HejiHdj gar fein SJola meljr aus heutfdJen !mälbern erf)alten würhe. 

~bgeorbneter ~toUe: ~rs im Z\aljre 1883 ber !ReidJ!ltag bie @lr!)öljung bes 
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~oIMclI5 abIel)nte, wurbe vielfadj ber !!\lunfdj laut, es mödjte bodj nun eine längere 
!paufe eintreten in bem )Bedangen nadj ~rl)ö~ung ber 6dju~aölIe. 'Iler !!\lunfdJ war 
um fo mel)r geredjtfertigt, als ein grojier ~l)eiI ber babei betl)eiligten Snbuftriellen 
einer beftimmten 9lul)e beburfte, anbererfeits aber auel), um bie elJrIidje ~robe 3U 
madjen, ob ol)ne ~rljöljung ber ~oI~3ölIe niel)t auel) in Bufunft ber !!\laIb eine 
befiere 9lente einbringen wirb. 'Iliefer !!\lunfd) l)at fidj nun leiber nidit erfüllt. 
'Ilie ~erren von ber 6d)u~aoUpartei ljaben mit einem gewiffen Ungeftüm von ~ag 
3u ~ag bas lßerlangen mel)r geaeigt, l)öljere unb l)öljere 6dju~3öUe au lJaben. 'Iliefe 
~erren von ber 6el)u~aoUpartei finb nun aber fo weit gegangen, gleiel)aeitig au ver, 
langen, baji ber 6taat eine gewiffe <.S.larantie gebe für eine beftimmte <.S.lrunbrente. 
!Run, meine ~erren, wenn 6ie bas verlangen, - wai! bieten 6ie bann nun ben 
anberen ~efi~ern von bewegIidjem mermögen'? !!\lenn 6ie nael) biefer 6eite l)in 
verlangen, baji her 6taat eine <.S.larantie biete für angelegte <.S.lelber, fo müfien 6ie 
boel) fonfcquenterweife auel) bem ~rbeiter augeftel)en, baji er je~t verlangen fann, 
baji feine einaige !mael)t, fein einaiges .ltapital, feine mrbeitsfraft vom 6taate ge, 
fd)ü~t werbe. 

!meine ~erren, bie ~rbeiter finb nun in i)'olge ~lJres ~uftreteni! baau AC' 
fommen, ~l)nen einen ~ntrag voraulegen, worin gefagt ift: wir verlangen einen 
!minimaIIol)n. 6ie waren gerabe bie eifrigften <.S.legner, bie ba bel)aupteten, ein 
fold)er fei nid)t möglid) , ber 6taat fönne nid)t bie merpfHdjtung üliernel)men, bem 
mrbeiter eine gefe~lid)e <.S.larantie au geben. 6ie verlangen alier für ~l)re ~ntercfien 
eine folel)e, für ~l)re anaulegenben <.S.lelber. ~ie forbern einen 6d)u~ für ~lJren 
<.S.lelbbeuteL 

!meine ~erren, womit l)aben 6ie benn nun überl)aupt bie ~rl)öl)ung ber ~oI3' 
aölle befürwortet'? 3u allererft ift bel)auptet worben, es bebeute beu 6dju~ ber 
nationalen ~rbeit. !Run woUen mir bod) einmal bie 6ad)e rul)ig unterfud)en, in, 
wiemeit 6ie bai! !!\lort vom 6d)u~ ber nationalen mrbeit betl)ätigt l)alien. mud) 
bie ~rbeiter finb gefommen unb l)aben gefagt: wir verlangen 6dju~ ber nationalen 
~rbeit. !!\lir I)aben bei ber 'Ilampfervorlage - b. 1). meine i)'reunbej id) f elbit 
perfönIid) bin meljr international als national. id) glaube, bas aUau ftade ~etoncn 
bes nationalen @ebanfens mad)t unil im ~uilranbe meljr 6d)aben als !Ru~en -
~ljnen ben IRntrag unterbreitet, ber baljin ging, nur neue 'Ilampfer 3U bauen unb 
ein3ufteUen, um bem beutfd)en mr6eiter ~rbeit 3U verfd)affen. !meine ~erren, felbft 
ber ~err 9leidjilfan3ler bat meine l)'teunbe, fte möd)ten bod) von biefem ~ntrage 
abftelJen ; e~ wäre aUein felbft ein grojier 6el)ü~er ber nationalen ~rlieit. Unb mas 
mad)tcn bie ~erren von ber 6el)u~30IIpartei? 'Ilie maren <.S.legner unferes mntrages, 
unb berielbe murbe gegen unfere 6timmen einftimmig abgeIeljnt. 

!Run, mit bem 6el)u~ ber nationalen ~rbeit ift es bei ~l)nen nidjt fo weit ljet. 
!!\lomit befürworten 6ie benn nun weiter bie ~rljöljung ber 6cl)u~aöUe? 'Ila l)eijit 
es unter anberem: ber !!\laIb bringt eine 3u geringe !!lente ein. 'Ilai! veranlajit midj 
nun, folgenbe i)'rage 3u erörtern: auerft, ift es !!\lal)rl)eit, baji unfer !!\laIb 3U 
wenig 9lente einbringt? - unb bann, wenn ei! fo ift: weld)e Urfael)en finb uor, 
l)anben, baji ber !!\laIb fo wenig 9lente einbringt? - unb bann würbe eine britte 
l)'tage 3u erörtern fein: weld)e ~nbuftrien leiben barunter , menn man einen aUau 
grojien ISdjut\ berjenigen !!lid)tung gemdljrt, bie biefen 6cl)u~aoU für bull ~ola 
uerlangt? 

Unterfudjen \Dir bod) einmal, ob es eine !!\la9rljeit ift, baji unfer !!\laIb öU 
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wenig !Rente einbringt. tlie !motiue fagen ja, bet ijodbeftanb bes !malbes fri über' 
~aul't in et~ifdjer, flimatifdjer unb fanitäret (linfidjt au wünfdjen, unb be!!~alb mu; 
geftrebt werben, bab ber !malb eine gröbere !Rente bringt, bamit erftens !Bebadjt 
genommen wirb, ben !malb wieber auhuforften, um gleidjaeitig bem \llriuatbefi~er 

bie ~elegen~eit au geben, bie betreffenben 2iinbereien, bie nocf) für ijorftfultur ge. 
eignet etfdjeinen, wiebet aufforften 3u laffen. 

~dj will bodj 3unädjft einmal unterfudJen, ob benn ber !malb eine au geringe 
!Rente einbringt. !mir ~aben ~ierübet ja fd)on me~rfadje, uerfd)iebentlicf)e ~nfid)ten 
ge~ört; uon Seiten ber !BeuoUmäd)tigten bes !Bunbesrat~s ift ben ~nficf)ten ber 
(lerren uon ber ol'l'ofitioneUen Seite geantwortet, bie ftatiftifcf)en 8a~len feien nid)t 
ridjtig. ~dj gebe au, bab bie ~usbeute, bie ~rträge bes !malbes fe~r wefentlidj 
uetfd)ieben finb in ben einaelnen \llrouinaen. ~bet , meine (letren , betrad)ten wir 
bod) einmal bie (Erträge, wie fie in ben uerfdjiebenen einaelnen Staaten, in ben 
uetfd)iebenen einaelnen \llrouinaelt im beutfd)en !Reidj fid) ergeben ~aben. 8unäcf)ft 
beftreite idj gana entj"djieben, bab ber !malb nidjt bie genügenbe !Rente abwirft, unb 
awar burdj eine ~uffteUung, bie mir uorliegt. ~s ~at fid) geaeigt, bafl bie !Rein. 
erträge ber Staatsforften l'ro (leftar, alfo ber gefammten ijlädje im tlurdjfdjnitt für 
1861(63 in \llreuflen 8'98 !mad ergeben ~aben, in bem 8eitraum 1866(70 8'98 !mad; 
bei bem ~uffdjwunge ber ~nbuftrie 1871(75 11'10 !marf; in ben ~a~ren 1876(80 
9'30 !mad unb 1881(82 9'92 !mart tlas finb bie !Reinerträge, bie im Stönigreicf) 
lpreuflen aus ben ijorften geaogen werben. tlas gleid)e !material fte~t uns aus bem 
~önigreid) !BalJcm 3U @ebote unb audj aus bem Stönigreidj Sadjfen. 

!mie uerI)alten fidj nun bie (Ertr1ige aus bem ~önigreidj Sadjfen im !8erI)iiltnifl 
au benen aus !BalJem unb \llreuflen? ~us Sadjfen ift au ueraeidjnen, baü in ben 
~aI)ren 1861(65 ber (Ertrag 30,16 !mad war, bann in ben ~a~ren 1866/70 33,80, 
in ben ~aI)ren 1871(75 45'88' in ben ~aI)ren 1876(80 36,45 unb in ben ~af)ren 
1881(82 40,1lö !mart !nun, meine (letten, muü man ba nidjt bie ijrage aufwerfen, 
woI)er fommt es benn, baÜ getabe in ben ~öniglidj l'reuflifdjen Staatsforften gegen. 
über bem .!tönigreidj Sadlfen folcf)e !minbererträge eqielt werben? ~dj I)abe uon 
Seiten ber !BeuoUmiidjtigten aum !BunbesratI) feine (Erfliirung geI)ört, aus weldjen 
@rünben man aus ben Stöniglidj l'reuflifdjen Staatsforften uiel weniger (Erträge er. 
aiert als im ~önigreicf) Sadjfen. 

!nun, meine (letren , woUen wir bod) einmal fe~en, wie bie \llreisfteigerungen 
finb. !man fann nidjt beljaul'ten, bafl in Sadjfen bie (lolal'reife uiel IJöI)er wären 
als im l'reuflifd)en ober balJetifd)en Staat; fie finb aiemlid) übereinftim~enb. !nun 
fommt aber nod) eins ~in3u, was wefentlicf) für bie l'reuflifd)en Staatsforften fl'ricf)t. 
!mir im ~önigreidj Sad)fen ljaben foaufagen gar feinen !mnfferweg, auf bem wir 
unfer (lo(a nuf bie billigfte !meife uerfrad)ten fönnten j ber gröflere ~ljeil ber (lö{aer 
mufl alfo bie !Ba~nfrad)t in ~nfl'rud) ne~men unb audj nodj bie uiel t~eurere \}'radjt 
l'et ~djfe benu~en. tlet einaige !mafferweg, ben bas .!tönigreicf) Sadjfen ~nt, bie 
(E{be, wirb aber nidjt burdj bie fädjfifd)en Staatsforften in ~nfl'rudj genommen, 
fonbem fie fü~rt uns fogar bas auslänbifd)e, bas böI)mifd)e (lola au. !mie fte~t es 
abet mit bem lI:önigreidj lpreuflen? tlie \llrouinaen Oft. unb !meftl'reuflen I)aben 
etftens fdjon ben billigeren !mafferweg, um iljre ijorfteraeugniffe bireft bis nacf) 
!Berlin unb weiter nad) ben ljolaarmen !merften au fü~ren; fie braudjen alfo bie 
tI)eure !Ba~nfracf)t nicf)t in ~nfl'rudj au nel)men. tlesgleidjen ljat man im .!tönigreidj 
!BalJern einmal ben !meg auf bem !main, auf bem man bas (l013 flöflen fann, unb 
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bann auf ber ~onau. !meIdjeß finb nun bie Ur[ad)en, baii gerabe in biefen beiben 
Staaten bie @;rträgniffe ber 3'orftuerwaftung oiel geringer finb aIs im stönigreid) 
Sad)fen'? ~a muii man bod) au ber ~nnal)me fommen, baii in ber preuiiifd)en 
Staatsoerwartung unb aud) in ber bat)erifd)en StaatsoerwaUung etwas mangeII)aft 
ift. !l1Ieine ~erren, id) gIaube bod), was bas stönigreid) Sadjfen eracugen fann, 
müiite eoenfaUs im stönigreid) !,j.lreuiien unb stönigreidj iBat)ern au erfdjwingen fein. 

Sef)en wir weiter au, wie fidj bie merl)äUniffe geftartet f)aben. 
!IJIan [agt: ia, ber merbraudj an ~oI! ift in einem 2anbe, weIdjes eine groiie 

~nbuftrie f)at, Iiebeutenb ftärfer aIs in einem weniger mit ~nbuftrien oebadjten 
2anbe. ~oer I)ier fü!)ren ia bie !,j.lrooinacn Oft, unb !meftpreuiien igre !maIberträg' 
niffe Iiis in bas ~era ber preuiii[djen !l1Ionardjie !)inein unb burdj 'oie stanäIe [ogar 
auf bem 6irrigften !mege bis nadj iBerHn, wo es maffengaft ~6[a~ finbet. @;s muii 
alfo an ber j)'orftoerwaltung [eIlift Hegen. 

9lun gat geftern ber ~err ~bgeorbnete - idj gIaube, es war ~err stroelier -
auf bie merl)äUniffe im 3'orftwe[en l)ingewie[en unb gleidj3eiti9 betont, baii fel)r 
uieIfacf) eine unfreunbHcf)e iBel)anblung ber stäufer ftattfänbe. !l1Ieine ~erren, idj 
glaube baß nidjt, unb idj wirr audj I)ier nidjt ben 3'orftlieamten ben morwurf macf)en, 
baii [ie oieUeidjt unfreun'oIidj gegen bie stäufer wären; aoer bie ganaen merl)äftniffc. 
wie fie ie~t im 3'orftwefen etiftiren, awingen bie iBeamten, nadj einer beftimmten 
Scf)alilone 3U arbeiten. ~aß Ac!)t nun einmaI nicf)t me!)r. !menn ber Staat aIs 
merfäufer auftreten wirr unb [eine Sadje 6üreaufratifdj l)anbl)abt, bann wirb ber 
stäufer ba!)in gegen, wo er eine günftigere ®eIegengeit !)at: er wirb einfad) in's 
~uslanb gegen, wo er in ieber !meife anbers bebient wirb. !moran Hegt nun ber 
!lJIangeI ber 3'orftoertvaItung? @;inmal ift man erft in ben le~ten ~agren feitens Der 
llreuiiifdjen 3'orfttJerwaltung ba!)in gefommen, bau man ben freigänbigen merfauf 
eingefül)rt gat. 8'rü!)er l)atte man eine aUgemeine :ta6e, man fd)lug groue iBeftänbe 
nieber, fe~te einen beftimmten :tag aur ~uftion an, bann waren nidjt immer bie 
stäufer an ben betreffenben Orten, unb fo war es [djwer, auf eine ge[djicfte ~rt 
'oie !,j.lrobufte bes !malbes au einem erf)e6lidjen !,j.lrei[e aliau[e~en. 9lun !jat 'oer .\:lerr 
fSevoUmädjtigte ium fSunbesratf) felbft iugeftanben, 'oaii man ~rfaf)rungen gcmadjt 
gat, bie baau gefüf)rt gaben, bie 3'orfterträge in ben stöniglidj llreuiiifdjen Staaten 
in ben le~ten ~al)ren wefentlidj au vcrmel)ren, unb awar ift ia fdjon burdj ben 
~errn !l1Iinifter für 2anbroirtf)fdjaft Dr. 2ucius im vorigen 0af)re im llreuiiifcf)en 
~ligeorbnetenl)aufe 'oie Eiffer angegeben, baii 1 853000 !lJIarf mef)r @;rträge aus ben 
stöniglidj llreuiiifdjen Staatsforften geaogen worben finb; in biefem ~af)re foU 'oie 
Summe fidj ia Iiis iU 3 !l1Iirricnen gefteigert gaben - ein erfreulidjes Eeidjen unb 
3U ®unften berjenigen ~nfidjt, bie idj unb audj bie anberen ~crren ~ier vertreten, 
bali in ber merwaftung ber Staatsforften, ülier~aupt bei ber gan3en ~bfulir unn 
Eufu~r ein beftimmter Uebelftanb vorl)anben ift. 

9lun gat ber .\:lerr fSeooUmädjtigte ium iBunbesratg geute erflärt, es feien bies 
Iifos iBxuttoerträge, feine 9lettoerträge gewefen; bie 9lettoerträge feien fef)r niebrig, 
fie lieaifferten fidj faum, roie audj ~ier ridjtig angegeben ift, auf 8 !l1Iarf unb einige 
'Mennige llro ~eftar. ~a, wie fommt ell nun aber, baii in ben stöniglidj fädjfi[djen 
\Sorften bie 9lettoerträge über 40 !l1Iarf betragen unb in ben preujii[djen 3'orften bloii 
8 !l1Iarf unb einige Wennige? !mir roerben gleidj felien, roomit ball befürroortet 
wirb. @s ljeiiit ~ier: ja, in ben llreuuifdjen Staagforften ift fo viel 9lu~liolö ljeraus, 
3ufcf)lagen, unb ber gröuere :tfleil roirb bort nodj au iBrennl)olö oerarbeitet. 9lun, 
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meine ~etten, marum fann man uon ber preuflifd)en ~orftuermaltung nid)t bas 
@leidje eraielen mie im stönigreidj Sadjfen? marum fann man nidjt aus lien ~ölaern 
genau fo uiel ~roaent !.nu~~ola ~erausarbeiten wie in ben stöniglidj fäd)fifdjen 
~orften? tier Unterfdjiell ift ein fe~r bebeutenber: in Sadjfen merben airfa 70 ~ro, 
Gent !.nu~~oI3 lJerau!lgearbeitet, mä~renb in ~reuflen laum 38, 39 ~roaent !.nu~~ola 
~erausgearbeitet merben. ~ft benn nun ~ier fein iBebarf für bas !.nu~~ola uor, 
~anben, unb mufl lias befte !.nu~gola uielleidjt für iBrenn~ola uerarbeitet merben? 
tliefe ~rage mödjte idj erlebigt miffen uon Seiten ber ~erren iBeuollmädjtigten aum 
iBunllesrat~. 

~dj glaube nun nidjt, bufl in bem stöniglidj preuflifdjen Staate ein geringerer 
~bfu~ uon 9lu~~oIa uorganben ift. iBis ie~t ift überall eine gefteigerte 9ladjfrage 
gemefen. ~Ile biefe <%inmenllungen, bie gemadjt morben finb, mo gefagt murbe: es 
ift lias ~u!llanll baran fdjulb, mir fönnen bas 9lu~l)0Ia ~ier in unferem Staate nidjt 
[0 uermertgen, meil mir bie stonfurrena uom ~uslanbe gaben, - finll einfadj fdjon 
besgalb nidjt ridjtig, meil ber stäufer, ber gier auf einem uiel füraeren ~ege, allo 
bei geringeren :tran!lportfoften, ba!! beutfcf)e ~ola au!! ben ~rouinaen Oft, unb ~eft, 
preuflen in iBerIin billiger beaiegen fann als bas ~ola au!! 9lufllanb, gana beftimmt 
eger bas beutfdje ~013 faufen mürbe als ba!! auslänbildJe. 

!.nun gat man aber gefagt: ia, llie stonfurrena ift 10 liebeutenb, inllem alle!! au 
maffengaft nadj tleutldjlanb in bie .8olluereinsftaaten eingefügrt, unb ba!! inlänbifdje 
~ola uerbrängt mirb, aber bie ~auptaufgabe ller stöniglidjen 9legierung fei es ja, 
bie nationale ~rbeit au fdjü~en, - unb gleidjaeitig mirb aud) meiter gefagt: mir 
flalien gier ~rollufte genug, wir braudjen ba!! ~us(anb nidjt. !lneine ~erren, um 
nodj einmal aurücfaufommen auf ben Sdju~ ber nationalen ~rbeit: märe e!! mirflicf) 
eine ~agrf)eit, bafl allo beutldje ~robufte genügenb uorf)anben wären, bafl biefe 
~öI3er, Die man in tleutldjlanb als :prima ~aare &enennt unb braudjt, in ben 
beutfdjen ~orften genügenb uor~anben mären? mie fommt es nun, bafl fe!&ft stönig' 
Iidje ~erften in if)ren Su&milfionen uorfdjreiben, es müffen ausIänbifdje ~ölaer 
fein? ~ier ftef)t in einer ~etition aunädjft, bafl fogar bie ~afenbaufommiffion in 
~ill)elmsf)auen feineraeit für bie bortigen iBauten in ben Su&miffions&ebingungen 
für grofle ilieferungen ausbrücflidj polnifdjes stiefernl)ola als befte Qualität uorge' 
fdjrie&en ~at. (Buruf redjt!l: ~ann mar bas 1) - tlas ift in biefer <%rUärung ja 
angefüf)rt. - ~enn alfo mirftidj bie nationale ~rbeit fo fe~r beuoraugt mürbe, unb 
bas beutfdje ~robuft genügenb uorf)anben märe, 10 ift es foaufagen ein Unredjt gegen 
bie beutfdje ~orftuermaltung, gegen ba!! beutfdje ~robuft leIbft, menn man aus, 
länbildjes uorfdjrei&t. ~llo audj 1)ierin legen mir, bafl bie 9legierung nidjt fo uiel 
~ertl) auf bas beutfdje ~robuft unb bie beutfdje ~rbeit gelegt 1)at, ober es tritt 
ber <%ntldjulbigungsgrunb ein, bafl bie beutldjen ~orftuerwaltungen nidjt im Stanbe 
finb, ein berartiges !lnaterial au liefern, mie es notf)menbilJ ift, unb in ijo(ge befien 
audj bie ~afenbaufommiffion 9ledjt 1)at, menn fie ein befieres ~robuft uerlangte, 
bas aus bem ~uslanbe beaogen merben muflte. 

~Jlun, meine ~etten, ift aber gefagt morben, ber Staat ~abe bie ~ufgabe, au 
forgen, bafl ber ~ortbeftanb bes ~albes ergalten merbe, unb 3mar im allgemeinen 
in fIimatjfdjer unb fanitärer iBeaie~ung, unb besljalb fei es notf)menbig, bafl bie 
@lefe~gebung bafür forge, bafl alfo ber ~alb eine beftimmte 9lente einbringen müflte. 
!lneine ~etten, menn mirUidj es als eine fulturelle ~ufgabe betradjtet mirb, ben 
~arb 3U erl)alten, ben id) ia uon ~eraen gern erl)aIten will, bann gat ber Staat 
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aber gar nid)t barnad) au fragen, ob biefer !malb über~aupt eine !Rente einbringt, 
wenn es in flimatifd)er unb fanitärer ~eaie~ung not~wenbig erfd)eint. !menn in ber 
Stabt ~erlin ein freier I,fllatl angelegt wirb, bamit gier gute 2uft vor9anben ift, 
gat benn bie ~erliner Stab!verwaltung barnad) au fragen, ob biefer freie I,fllatl, ber 
im ~ntereffe ber @efunbgeit ber <%inw09ner annelegt wirb, eine beftimmte !Rente 
einbringt? ~d) glaube nidjt. Unb wenn 9ier in ben 9Jlotiven angefü9rt ift, es fei 
als ~ufgalie bes Staats au betradjten, baji er in flimatifdjer unb fanitärer ~e, 
aie9ung bafür au forgen 9at, baji ber !malb er9alten bleiben foU, fo 9at er nidjt 
barnad) au fragen, ob ber !malb eine lieftimmte !Rente einbringt ober nid)t. !nun, 
meine ~erren, mit ber !Rente an unb für fidj ift ber ~eweis nid)t geliefert, baji 
er nidjt genügenb !Rente einbringen fönnte; bas beweift bie Statiftif aus bem !tönig, 
reid) Sadjfen, baji bort ber !malb nid)t aUein eine annegmliare Slente einbringt, 
fonbern pro ~eftar über 40 9Jlarf netto einträgt. 3dj möd)te fragen: wo finb nod) 
weitere <%rträge ljeraus3ubringen? ~rgenbwo muji es bod) in ber preujiifd)en unb 
bat)erifd)en g:orftvetnlaltung liegen, unb wenn id) nid)t anbers au einem Sd)luji 
lommen fann, wenn Sienidjt 3ugeftegen, baji in ber büreaufratifd)en merwaltung 
ber Uebelftanb liegt - benn bie !mafferwege unb aUe fommeraieUen merbinbungen 
fte9en ben i!änbern ebenfo gut au @ebote wie bem !tönigreidj Sadjfen -, fo fann 
es nur in ben eigenen g:orftoerwaltungen liegen. ~dj möd)te ber preujiifd)en unb 
bat)erifdjen Staatsverwaltung nur ratljen, i9re ~eamten mal einen !turfus an ber 
Zljtlranber g:orftafabemie burd)mad)en ~u laffen; vieUeid)t bringen fie es bann in 
i9rem !malbbetrieb au etwas göljeren <%rträgen. 

!nun, meine ~erren, wirb in ben 9Jlotiven weiter ausgefügrt: in unferen !nadj, 
barlänbern, bie namentlidj uns bas I,flrobuft aufteUen, fei eine lieftimmte !Raub, 
wirt9fdjaft eingetreten, unb in g:olge beffen fei man genötljigt, einen Sdjutl auf, 
auwerfen. 9Jlcine ~crren, id) glaube, aud) barin irrt fid) bie morlage; wenn man 
bie 3'orftgefe~e ~öljmen5 6etradjtet, fo ift bort elienfo gut für eine 6eftimmte @renae 
geforgt, bamit ber !malb nidjt übermäjiig niebergetrielien werben fann. <%5 finb 
fogar beutfd)e !täufer red)t fegr getäufd)t worben; fie fauften fid) in ~ö!jmen !Ritter, 
güter mit grojien !malbf(äd)en unb glaubten, fie fönnten ben !Raubbau einfüljren; 
fie !jaben fid) aber feljr fd)neU überaeugt, baji nur ein beftimmter Ij.!r03entfatl nieber, 
aufdjlagen ift, bas !jeijit ungefäljr nad) ·bem X1urdjfd)nitt ber BoU von 80 ober 
100 ~aljren. ~lfo von !Raubbau fann in unferen 9ladjbarlänbern nid)i bie !Rebe fein. 

!nun wirb weiter nod) angefügrt, baji bei biefen ganaen ~olaaoUerljö!jungen eine 
anbere ~nbuftrie in feiner !meife betroffen werben fonnte; ber .\)err ~evoUmäd)tigte 
aum ~unbesratlj, Staatsfefretär ~urd)arb, erflärte geftern, wenn irgenb bie !Re, 
gierung bie Ueberaeugung geljabt ljätte, baji anbere ~nbuftrien burd) biefen ~01330U 
gefdjäbigt werben würben, fo würbe fie bie morlage nid)t Iiefürwortet !jaben. 9Jleine 
~crren, bas werben wir gleid) an einem ~eifpiel erflären fönnen, baji bod] ver, 
fdliebene ~buftrien gana bebeutenb ftarf bebrogt werben burcf) biefen ~01330U, unb 
awar namentlicf) Me lBergbauinbuftrie. 3d) !jabe aud) bes!jalb einen ~ntrag ein, 
gebracf)t, um biefe ~nbuftrie nur einigermajien au fcf)ütlen. Segen wir bod), in, 
wiefern! !menn her von ber !tommiffion vorgefcf)lagene BoU lie;teljen bleibt, ber ia 
burd) bie stommiffion felbft bem morfcf)lage ber !Regierung gegenüber um 100 I,flro, 
aent ermäjiigt worben ift, fo baji alfo 6ei einem BoUfatl von ungefä!jr 60 I,flfennigen 
pro g:eftmeter in ben <%rfrägen ber Bwidauer ~olj.renreDiere ein !lJlef)raufwanb entftef)t 
von jä!jrlidj 562281 9Jlarf, unb wenn ber Sn~ befte!jen lifeibt, ben bie ~ommiffion 
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oorgefd)lagen gat, alfo ~r. C, ein !megraufwanb für bas 8widauer Sfoglenreoier 
entftegt uon 374854 !marf, - ermägt man nun, baji jevt ber ~ufwanb für ~ruben, 
gola auf ben geförberten Bentner sto~len 1'40 \l.\fennig beträgt, unb ber !megrauf, 
wanb für bai.! betreffenbe Quantum uon ~ola würbe fünftig 2 \l.\fennig betragen, fo 
ba\'3 ber 3entner !toglen in 3ufunft um 2 \l.\fennig im \l.\reife fteigen würbe, - ja, 
meine ~men, bas ift nid)t nur eine ~efagr für unferen Sfoglenbergbau, -f onbern 
eine nod) grö\'3ere !Belaftung für bie gefammte ~buftrie, bie !loglen uerbraue!)t. 
Unb was bie britte jJolge ift, fie aiegt aud) nod) bie ~rbeiter bebenflie!) in !lJlit, 
leibenfe!)aft. 

!meine Sjerren, id) gabe je,t au meinem !Bebnuem gefunben, ba\'3 in unferem 
beutfd)en !BaterIanb geftem ein bebeutenbeiJ ~rubenunglüd ftattgefunben ljat, wobei 
219 !Bergleute uerunglüdt finb. ~un, meine ~erren, was wirb bie \jolge fein, 
wenn fid) bure!) iljren ~olaauffd)Iag bie !irträgniffe bes !Bergbaues uerminbem? ila 
werben bie !toglenbergwerf!lbefiver baau greifen, womögIidj weniget einaubauen; 
babutd) beförbern fie bie ~efaljr, unb fie rönnen burdj ~nfteUung Don nod) fo 
tüd)tigen !Beamten fie!) immer nid)t über ben !iigennu, in einaeInen !IDerfen ginweg' 
f e'en. ilie ~erren gaben fdjon vetitionirt um einen l5d)u,aoU für bie !tog1e, b. g. 
um einen l5e!)u, gegen bie aus1änbife!)e .!togle, unb je,t werben fie geawungen, wenn 
ber I5dju,aoU für bie .!tog1e nie!)t gleidj lommt, fid) in il)ren m-uilfäUen, bie fie!)er 
megr als 11/ 2 !million betragen, auf anbere !IDeife au beden; fie werben a1fo bie 
~oIaeinbauten geringer macl)en, unb barin liegt eine gefteigerte ~efagr für 2eben 
unb ~efunbl)eit ber ~beiter. iliefe !tolj1eninbuftrie, bie aue!) burd) bie UnfaUoer, 
fidjetung!3gefe~e eine erf)eblidje !/Ref)rausgabe f)at, f)at je~t nodj in !Redjnung 3u 
öiegen bie abermalige !meljrausgabe burdj ben \l.\reisauffdjlag auf ~o(a; bure!) bie 
!irgögung beil ~oIMorre!l. 

ila will nun einer ber ~erren !Beoollmäe!)tigten erfrären, ba\'3 leine ~nbuftrie 
burd) !irl)ögung beil l5e!)u'öolles betroffen werben rönne! !meine ~erren, bie Biffern 
weifen beutIid) nnd), wie uiel jägrlid) an ~oIa geliraud)t wirb, wie uiel jägrHd) mel)r 
ausgegeben wirb. ila!! ift bod) alle!! in optima forma bewiefen, ba\'3 uer, 
fd)iebene ~nbuftrien burd) ben ~oIaaoll bebroljt werben, unb namentlid) bie !Berg' 
liauinbuftrie. 

!meine ~erren, wa!! gefd)iel)t nun, wenn ein \l.\rei!!auffd)lag ber .\tog1e eintritt? 
9leljmen l5ie ein iloPVeIIowrt] Don 200 Bentnern an: eil ljat einen ~uffe!)Iag, ber 
2 !marl beträgt j in einer grö\'3eren jJabrif werben aber tiiglid) 1 M!! 2 20wrie!! 
Derliraue!)t j bas mad)t jägrlid) eine ~u!!galie Don mel)t als 1000 !matl. ~iet aieljen 
l5ie in !mitreibenfdjaft bie gefammte ~nbuftrie. jJragen wir aber anberetfeits; ift 
es wirflidj bringenb notljwenbig, einen fo ljogen ~olaaoll au ljaben? !!\lomit galien 
l5ie ign begrünbet? l5ie gaben un!! erfliirt, ber !IDalb bringe nid)t genügenbe !Rente. 
!IDir wollen ba fragen: ift benn nidjt möglidj auf eine anbete ~rt, bie ~rtriige beil 
!IDalbe!l l)erauhubringen, burd) irgenb eine anbete ~eftalt einen Iiefferen \l.\roaent[a' 
gerausäufd)lagen? !meine ~erren, wenn idj ~gnen bann einfadj ragen tann: wenn 
nur bie geeljrte \jorftuerwaltung fidj bemül)en woUte, etwa!! megr laufmänni[d)e 
megeln eintreten au laffen in il)ren ~aufliebingungen, wenn fie enbIid) einmal auf 
ben I5tanbvunft lommen wollte, ein vraftifd)er ~efd)äft!lmann au werben, bann 
braud)ten wir feinen Sjo1aauffd)Iag, weber bie stog1eninbuftrie nod) anbere ~nbuftrien 
3U liebrogen, wir liraud)ten niemanb au fd)iibigen, einfad) gier mögen l5ie an[e,en, 
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mögen Sie fidj oequemen, ~f)re arte Sd)aOlone auföugeoen, - bann, meine ~erren, 
werben Sie f)öf)ere ~rträge aus ben mlalbprobuften eqielen. 

~evoUmäd)tigter 3um ~unbesratf) für bas Stönigreidj ~reujien, Staati3minifter 
unb !IJIinifter für l.lanbwirtf)[d)aft, ~omänen unb i)'orften Dr. ~uciu~: !I1leine 
~erren, [0 empfänglid) id) bafür bin, ~nregungen an3unef)men, bie baf)in gef)en, 
in ber preujiifd)en i)'orftoerwaltung für eine tücl)tige @efcl)äft5oerwaltung, für eine 
tüdjtige prafti[dje unb tf)eoreti[cl)e ~usOHbung ber ~öniglidjen Q'orftbeamten 3u 
[orgen, [0 glaube icl) bccl), baji ber ~err morrebner burcl) feine ~emerlungen nid)t 
bcwiefen f}at, baji er in biefen merqältniffen gen au genug orientirt ift, um gute 
!Jlatl)fcl)läge 3u geben. (Sef)r rid)tig! recl)til.) (!;r qat ficl) in feiner ~eurtf)eilung 

ber preujiifcl)en merf)ältniffe bie ~ufgabe feqr leidjt gemacl)t, inbem er merf)ältniffe 
oerglid)en f)at, bie eben nicl)t vergleid)bar finb. (!;ine grojie merwaltung, bie mit 
!lJliUionen oon ~eftaren operirt, mit %aufenben von ~eamten, muji ber 9latur ber 
<5acl)e nad) etwas fd)werfäUiger fein wie eine gröjiere ~ritlattlerwaltung ober aud) 
wie nur eine fleinere Staat5oerwaltung, wo bie erfte unb le~te ~nftan3 in ber 
merfon bes leitenben ~eamten ober bes ~efi~ers ficl) oereinigen. 

~benfo wenig ift ber mergleicl) 3utreffenb, ben er angeöogen f)at 3tvifd)en ben 
merf)ärtniffen bes ~önigreid)s Sacl)fen unb bes stönigreicl)s ~reujien. ~ie mer, 
f)ältniffe bes ~önigreid)s Sacl)[en finb f)öcl)ftens oergleid)bar mit benen einer preujiifcl)en 
~rooin3, etwa ber oenacl)barten mrouina Sucl)fen, ober fie finb oergfeicl)bar oieUeicl)t 
mit einem ein3efnen ffiegierungsbe3irf; aber bus stönigreid) Sacl)[en in feinen ein, 
f)eitrid)en merf)ältniffen 3U oergfeicl)en mit ber grojien !IJIannigfartigfeit, wie fie 
mreujien in [einer grojien räumlid)en ~usbef)nung bietet, bus finb gan3 infommen, 
[urabfe (S)röjien. Sunäcl)ft gat bas stönigreicl) Sad)fen burcl)weg einen fef)r guten 
mlalblJoben, bie fäcl)fifcl)en Q'orften finb )03u[agen mit l5eroituten faum nodj oe
laftet, bas stönigreid) l5ad)fen erfreut fid) ber bid)teften ~eoö[ferung in ~eutfcl)fanb, 
eil ift im ~efi~ einer aujierorbentlid) f)od) entwicfeIten ~nbuftrie, eil ift im ~ef* 
eines fef)r bid)ten (!;ifenba!)nne~eil, eil ift aujierbem oegünftigt burd) bie natürHd)e 
tlor3ügHd)e mlafierftrajie, weld)e bie (!;lbe bietet. ~as ift eine l5umme oon günftigen 
merf)üftnifien, bie bas stönigreid) mreujien in feiner %otafitiit gar nidjt bieten fann, 
bie es nur in feinen 6eoor3u9teften ~e~itfen etwa oieten fann, id) wm fagen: etwa 
im !Jlcgierungil6e~irf ~üffefborf. ~n biefem !Jlegierungil6e5irfe finb wir audj in ben 
le~ten ~af)ren auf 91u~fjo!3pro~ente gdommen, bie benen bes stönigreid)s l5adjfen 
gfeid)fommen ober fie fefbit üoertreffen, inbem ljier ber So~ von 80 ~ro~ent 9lu~, 
ljol30usoeute erreicl)t wurbe. - ~d) glauoe a!fo, baii man in ~erücffid)tigung biefer 
Umftänbe bocl) fagen fann: tlon ben ~emüljungen ber Q'orftoertvartung a lf ci n finb 
bergleid)en ~rfofge nid)t abljiingig, fonbern von ber l5umme ber merljiiltnifie unb 
3'aftoren, mit benen eine grcjie merwaftung 3U redjnen unb 3U tlmn ljat. Um bas 
nod) weiter nadjauweifen, weife id) nod) burauf ljin, baji bie stönigfid) fäd)fifdjen 
Q'orften etwa bas Q'ünffad)e re f a t i v an Q'id)tenboben unb Q'idjtenwalbungen f)aben 
wie mreujien. 9lun ift aud) wieber l.leuten, bie mit ben Q'orftverf)ärtniffen oertraut 
finb, belannt, baji feine anbere ~of3art einen gröjieren unb fd)neUeren 9lu~en ge, 
wiiljrt wie bie 3'idjte. 9lef)men Sie bagegen nie preujiifdjen I5taatilforften, wo airfa 
62 \Jlro3ent ber gerammten I5taatilwafbf{iidje oeftegt auil stiefern6oben, alfo einem 
moben, ber nicl)t entfernt nie .8uwod)spr03ente f)aben fann unb aucl) gar nicl)t bas, 
ferbe !IJIaterial probu3iren fann, wie eil bei ben Q'orften im .!tönigreid) Sadjfen burd)' 
fd)nittfid) ber Q'an ifl. mloil bie ~emerrungen betrifft in ~e~ug auf bail (S)ruoenljofa, 
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fo ift bie !l.lermaltung unausgefe~t oeftreot, gerabe ben ~ofa~ biefer leidjteren 
fdjmädjeren ~ölaer, Me im Ueliermau liei uns vrobuairt merben, au begünftigen unb 
au beförbern j allein, bas liegt bodj auf ber ~anb, bau ein fo geringmert~iges 
~robuft mie bie leidjten 4\lruben~ölaer feinen meHen ~ransvort tlerträgt, etma tlon 
ber ruffifdjen 4\lrenae bis in bie ~nbuftrielieairfe tlon Sdjlefien ober !IDeftfalen unb 
ber !R~einvrotlina. !IDo ~onfument unb ~robuaent tlielfadj fo meit aU9einanber liegen, 
wie bas im ~önigreidj ~reuuen ber goall ift, malten naturgemäU tlollftänbig anbere 
!l.ler~ältniffe ob, als wie in einem engbegrenaten ~odjentmidelten ~nbuftrielieairfe, 
wie i~n bas ~önigreidj Sadjfen bietet. ~as finb alfo nidjt mergleidje, bie irgenb, 
wie autreffenb finb. 

~ann ~at ber ~err ~bgeorbnete barauf ~ingemiefen, bau ber ~nfprudj auf 
eine !Rente tlom goorftliefi~ eigentlidj ein unberedjtigte r fei, menn man bie fanHären, 
äft~etifd)cn unb anbere allgemeine ~ntereffen, bie auf bie !IDalbvfCege ~inmeifen, 
gelten läUt. ~dj meine, bas ift eine fünftlidje 4\legenfä~Iidjfeit bes ~ntereffc9. !man 
fann bie ~flege bes !IDalbes aU9 allgemeinen !Rüdfidjten förbern, o~ne barum auf 
gemiffe @jrträge tleraidjten au müffen. ~as finb feine wiberfvredjenben ~inge, fonbern 
'Dinge, bie fidj tlereinigen laffen müffen, unb in jebem ~alle Hegt es bodj einer 
fisfarifdjen !l.lermaltung 06, bau fie auf bem i~r antlertrauten 4\lute aus einer aus, 
gebe~nten !l.lermaltung bas !mögIidje ~erausmirt~f djaftet , audj nelien ben fonftigen 
!Rüdfidjten, bie für äft~etifdje, fanHäre unb fonftige ~ntereffen gemonnen merben. 
~er ~egriff bes ~nfvrudjs ober bes !RedJt!l auf eine lieftimmte !Rente fann ja in 
gar feinem anberen Sinne aufgefaut unb tlerftanben werben als in bem Sinne, 
baji ~ier bas, was 6ei f orgfamer merwaltung mög[id) ift, Qud) erreic!)t unb ~eraus, 

gewirtlJfdjaftet mirb j bas ift einfadj ein 4\leoot ber Orbnung unb ber regelmäjiigen 
mermaltung. !IDenn mir audj uns tlollftänbig liemujit finb, baji mir, bie vreujiif~e 
~orfttlerwaltung, in ben ausgebelmten Sanbflädjen, bie unfere ~üften unb 4\lrenl' 
beairfe liHben, in ben grojien ~läd)en, bie in frül)erer SeH einmal oemalbet geroefen 
finb, unb wo tlielleidjt feit !menfdjenaltern ber !IDalb tlerfd)munben ift, wenn mir 
uns liemuflt finb, baji bas eine ~ufgalie ift, bie! bie ~öniglidje Staatstlerwaltung 
l)at unb allein löfen fann, biefe i)'läd)en - audj mit grojien, erl)elilid)en finanaiellen 
Ovfern - in ben Staatsliefi\l 3U liringen unb aUmälid) aufauforften, fo fte!)t bodj 
biefes ~eftreoen, bas eine !Rente erft in fernen Seiten ermarten läflt, tlieUeid)t laum 
je eine fold)e, menn man ~isfonto, unb Sins6ered)nungen aud) madjt, mie fie bei 
~orftmertl)erträgen ülilid) finb - fo ftel)en bod) biefe ~eftreliungen nid)t in einem 
4\legenfa\l baau, baji man audj fudjt, aus ben tlorl)anbenen mert~tlollen ~eftänben 
einen regelmäjiigen guten (grtrag ~eraui33umirt~fdjaften. ~dj bin menigftens nid)t 
ber !meinung, baji bas im 4\legenfa~ ftegt au ben l)ö~eren ibealen ~eftreliungen. 
~dj glaube, baji gemiffe (grträge aus bem ~orft eine fid)erere @arantie für eine ge, 
orbnete, bauernbe !IDalbpflege finb als bie lilofle ibeale s.\ielie aum !IDalbe. 

~un finb ja in ben ~l)nen tlOrgelegten ~rudfadJen, in ben !motitlen, aud) in 
ber ~enffd)rift, bie ber ~err Olierforftmeifter ~andelmann in ben le~ten ~agen an 
ben lReid)stag l)at aUllel)en laffen, bie Umftänbe genau unb aal)lenmäUig nad)gewiefen, 
an benen bie erftrelite Steigerung unferer lReinerträge franft. ~d) mill in biefer 
~eaiel)ung feine Saljlen wieberljolen, benn fie finb geftern fd)on tlom 5;lerrn ~aton 
tlon Olll unb tlon anberet Seite angefüljrt wotben. ~d) glaube, in ~eöug auf bie 
Saljlen bürfen wir uns auf bas tlortrefflid) gefid)tete !material in ber ~anctelmann, 
fd)en ~enffd)rift beöieljen, oI)ne fie nod)maIs ljier anöufüljren. mus biefen SaljIen 
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gelit aber bo~ bail unroiberlegfid) ljeroor, baji roir ljöljere @;innaljmen brutto unb 
netto gelja&t ljaben bi~ 5um ~aljre 1865; bas ift eine unbeftreitbare Zf)atfa~e, bali 
roir uns bann roieber in abfteigenben mnien bewegt ljalien, unb bali wir je~t 5war 
fteigenbe ~ruttoeinnaljmen ljaben, aber immerljin no~ ungenügenbe !nettoeinnalimen. 
~ie Umftänbe, bie babei in ~etra~t fommen, finb ja aud) wieberljort erörtert, i~ 

braucfje fie bloji fura wieber anaubeuten. ~ie mlalberträge finb beeinträd)tigt einmal 
bur~ bie Bunaljme ber lUcrwenbung ber !Ulineralfoljle, beren lUerwenbung ja in 
mormer ~rogreffion augenommen ljat, bur~ bie lUerbrängung bes @;i~enljol!es für 
S~iffilliauawecfe, babur~ baü @;ifenfonftruftionen au~ in 2anbbauten in erljöljtem 
!Ulalie lUerwenbung finben, unb bali bie ~etriebilfoften geftiegen finb. ~ail finb 
alleil !Ulomente, bie mitfpredjen, um eine fteigcnbe !nentabHität au lieeinträdjtigen; 
aJer gana gewili nidjt an le~ter Stelle ift oon @;infCuji gerocfen bas Ucliermaji ber 
~infuljr oon !nu~ljorö aus ben !na~liadänbern. ~ali biefes eins ber liebeutfamften 
!Ulomente mit ift, um bie beutfd)cn g:orftuerwaHungen in iljrem ~eftrelien au lie, 
einträdjtigen, ljö!jere @;rträge, ljö!jere !nu1,iljolaproaentc ljerausauroirtl,if~aften, ift eine 
gana unbeftreitbare Zljatfadje, unb roer biefe Uelieraeugung aus ben iljm oorliegenben 
Sdjriftftücfen unb lUerl,ianblungen ni~t gewinnen foute, bem werbe i~ mit meinen 
mlorten fie audj ni~t Iieiaubringen oermögen. 

~dj finbe alfo in biefen Zljatfadjen eine oollfommene !Ulotiuirung, bali, nadjbem 
man fidj 1879 bafür entfdjieben Ijat, ülierl,iaupt !nu1!l,iolaaöUe einaufül,iren, man nun, 
melir, na~bem eine 6 jäljrige @;rfal,irung vorliegt, fi~ baau verftel,it, biefe gölle in 
einer fol~en mleife au normiren , baü fie in ber ZI)at bem gewollten Bwecfe ent, 
fpre~en. 

~ali eil fi~ l,iier ni~t um lYinanMölle lianbert, bas ift wol,il laum nodj be, 
fonbers liervoraul,ieben. ~ie @;rträge beil golleil finb 2 biil 3 !UliUionen !Ularf in 
ben letten ~al,iren gewefen. ~ie vorgef~[aqene Steigerung wirb vielleidjt eine 
Steigerung ber &innal)men auf 4 Iii!'l 5 !lnilIionen ergelien. ller mlertl) biefes 
Borres roirb alfo roefentliclj unb lebigliclj auf bem @ebiete beil Sclju1,ies liegen. ~aji 

bie ie~igen BöUe nicljt naclj ber !llicljtung genügenb geroirft !jalien , in ~e3ug barauf 
Ii~rufe i~ midj nur auf eine Zljatfaclje, bie auclj fcljon im preujiifdjen ~bgeorbneten, 
!jaufe unb in bem allgemeinen lUerroartungsberidjt Ijervorgeljoben ift: baji in Scljuli1,i 
noclj jett in ben unmittelliar Iienadj&arten Oberförftereien für bas ~rennl)oI3 !jöIJere 
~reife gelöft werben, als wie ruffifclje Scljroellen, fertig vorgearlieitet, bortljin ge, 
liefert roerben; bie ~ifferen3 Iieträgt 20 ~fennig pro g:eftmeter, roenn i~ miclj recljt 
erinnere. ~!fo biefe eine Zljatfadje beweift fdjon, baü biefe gölle na~ ber !llicljtung 
ausgleidjenb in feiner mleife geroirft liaben. 

~ali bie gölle aunä~ft audj nicljt bem ~rivatbefi1,i, inslief onbere ni~t bem grojien 
~rivatliefi1,i au gute lommen / bas / glaube i~ / ift audj eine Zljatfa~e. @)il ift urreits 
geftem Ijeruorgel,iolien worben, bali meljr wie bie ~älfte bes gefammten beutfdjen 
mlaThliefiteil fidj in ben ~änben bes !Staateil / ber .!tommunen, uon Stiftung~n (je, 
finbet, bali airfa weitere 25 ~roaent fidj im sr[einoefi~ oefinben, unb nur etroa 
25 ~r03ent in bem @rojiliefit - wenn man ben @rojiuefi1,i bei einer @renae von 
100 ~eftaren anfe~en will, was boclj immer~in für ben g:orft&efi~ eine fc!ir niebrige 
@renae oebeutet. 

!nun ift in ben frül,ieren lUcrljanbIungen lief tritten worben, baji ber ,!tleinliefill, 
ber alfo gegen 25 ~ro3ent beil gefammten mla[boefi~es repräfentirt, ein ~tereffe an 
ber Steigerung ber !nutl,ioI33ölle liaoe. ~ie @;rfaljrungen aus mleftfalen unb ~an, 

:;'laqrb. b. !Jlr. 1l'Drft, u. :;'lagbgefe!)g. XVII. 22 
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nOllet f!,re~en entf~ieben bagegen. ~ort mirb llielfa~ im llieraigjä~rigen Umtriebe 
llon ben fleineten ißertietn gerabe auf ~rube~oIa gemirtljfd)aftet, unb bie ~rträge, 
bie fie aui! biefen fleinen malbungen ljaben unb ge~abt ljaben in frü~eten Beiten, 
merben jeit llielfa~ fe~r f~mer ent&eljrt unb lletmi~t. Illud) finb in biefen Urinen 
~orften tljatfäd)lid) gana mertljllolle lSorrät~e llon ~id)enljolabeftanben llor~anben, 
unb in ben meftfälifd)en ißauemljöfen geljört ber ißefit! an fd)Iagbaren, nut!ljolareifen 
~id)en mit au ben mert~llollften ißefit!t~ümetn, bie llon ~efd)Ied)t au ~efd)led)t fid) 
vererben. 3d) glaube fomit, ba~ aud) in biefem fIeinen malbbefii baffelbe 3nter, 
effe an einer angemeffenen !Rente aui! ben ~orften vorliegt mie beim ~roflbefit!. 

mai! bie llorliegenben Illnträge betrifft, fo mürbe id) meinerfeiti! bringenb em, 
:pfeljlen, menn l5ie fid) für bie miebet~erftellung ber !!legierungi!llorlage ni~t ent, 
fd)Iie~en fönnen, an ben ißefd)lüffen ber Sfommiffion feftau~aIten unb allen benjenigen 
ißefdilüffen 3~re 8uftimmung 3u llerfagen, bie auf eine Illbminbetung biefer Sät!e 
getid)tet finb. 

3d) menbe mid) aunäd)ft gegen ben ~ntrag bei! .\lerm Illbgeorbneten ~eufd)ner, 
ber für ~ruben~öI3er ben bii:lljetigen l5at! llon 10 ~fennig :pro 100 .l!iIogramm laffen 
mU!. ~etabe an biefen fd)mad)en .\lölaern ift alifolut fein !Ulangel ; fie metben 
groflentljeiIi! als ißrennljola vermettl)et, unb gerabe fie befinben fi~ viel ljäufiger 
unb e~er in bem ißefii von feinen Sfommunen, llon 3ntuefientenforften als gerabe 
im ~ro~malbbefit!. 3d) mürbe alfo biefen Illntrag alS einen foldjen meinerfeits 
3U beaeidjnen ljaben, beffen ~nnaljme mir im aUerljö~ften !Ulafle unettl!ünfdjt 
erf~eint. 

i>ie I2tnträge bell s;,erm l2t&georbneten <5pn~n verboppeIn in im mefentIief)en bie 
billl)erigen 8oIlf1lt!e. IllIlein id) meine boef), nadjbem mir burd) eine fünf, bis fedjs, 
iä~rige @rfa~rung erlelit I)alien, bnf! eine ~reii!fteigerung nid)t eingetreten ift, nnd), 
bem mir erlelit l)alien, baf! eine l5~mäd)ung bes :tranfitl)anbds, bes :tranfitlletfel)rs 
nidjt eingetreten ift, ift es 3melfmäf!ig, biefe ganae \)'rage nun baburef) aur !Rulje au 
Iiringen, baf! mir .8oIlfät!e normiren, uon benen man anneljmen fann, baf! fie auf 
bie i>auer alll genügenb eradjtet merben fönnen, unb bas glaulie id) meinerfeits nur 
annegmen au fönnen uon ben <5ät!en, mie fie bie !Regierungsuorlage uorfdjlägt. 
3d) barf in biefer ißeaiegung aud) baran erinnetn, baf! biefe l5ä\\e biefelben finb, 
bie vor 3mel ~al)ren, im ~al)re 1883, gier in biefem gol)en .\laufe nur mit einer 
fegr "eringen !Ulajorität aligelegnt morben finb, baf! alfo ber !!leid)stag lebiglid) ber 
früger eingenommenen I5teUung folgt unb fie begau:ptet, menn er geute mie bamaHl 
für bie ljöl)eren l5ät!e, bas ljei~t für bie l5ä~e ber !Regierungsllorlage beaieljungs, 
meife für bie Illnträge ~ljrer Sfommiffion ftimmt; unb bas möd)te id) ~ljnen meiner. 
feits bringenb empfeljlen. (ißrauo! redjts.) 

~bgeorbneter e" .. ljn: !Uleine .\lerren, id) mirr bie i>ebatte, bie ljeute gefüljrt 
mir., nid)t in bie ~änge 3ieljen unb mirr mief) besljalli auf menige morte befd)ränfen, 
bie 3ur ißegrünbung bei! von mir eingelirad)ten ~ntrags notl)menbig finb. ~ie !Ulit, 
glieber ber \)'raftion, ber anaugel)ören id) bie ~I)re I)abe, ftel)en an fid) aUe auf 
bem ißoben bei! l5d)u\\es ber nationalen ~robuftion unb bet naftonalen lXrlieit; Die, 
felben erfennen aud) aUe an, baf! ber BoUtarif, mie er im 3aI)re 1879 3u I5tanbe 
gelommen ift, ein organifd)ei! ~anaei! bilbet, bei bem Illenberungen an einer ~ofition 
aud) ~enbetungen an anbeten ~ofitionen unter Umftänben aur \)'olge ljaben müffen. 
lSon biefem ~efid)ts:punfte aus erfennen aud) aUe !Ulitglieber an, baf! in \)'olge ber 
Illenberung anbemeiter 8oU:pofitionen ber .\lolaaoU einer !!levifion bebürftig ift; mir 
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trennen uns aber barin, baji einlerne unferer !IJlitglieber glauben, nidjt biejenigen 
gollfave anne~men au fönnen, bie in ben !Befdjlüffen ber stommiffion biefes ~o~en 
~aufes aum I5djuve bes beutfdjen !malbe!! vorgefdjlagen finb. 

i)ie ~tünbe, bie midj beftimmt ~aben, ben ~~nen unter mr. 264 ber i)rud, 
fadjen (f. l5eite 249) vorliegenben , bie von ber !tommiffion vorgefdjlagenen gollfave 
ermäjiigenben !lIntrag ein&ubringen, finb einmal finan&wiffenfdjaftlidjer matur, fie fin'o 
ferner wirl~fdjaftlidjer matur, un'o fie finb enblidj juriftifdjer matur. 

!mas bie finanawiffenfdjaftlidje l5eite biefer Bollfrage betrifft, fo ift feit~er immer 
geltenb gemadjt worben, baji, weil man einen ~ö~eren edjuv gewä~rt ~alie bem 
getreibepro'ouairenben !Bo'oen, man nun audj einen ~ö~eren I5djuV gewä~ren müffe 
bem walbprobu&iren'oen !Boben. !!Reine ~erren, idj ~alte 'oiefe !Begtün'oung nidjt für 
ridjtig. @etrei'oeprobuaent ift bail ~nbivibuum, nid)t ber I5taat; ~ol&probuaent ift 
in überwiegenbem !!Rajie ber I5taat, bie @emeinbe, bie @enoffenfdjaft. !menn nun 
Der !maID Dem allgemeinen muven bient an fidj unD in feinen CErtragen, Die er Der 
~emeinDe, Dem I5taat gewä~rt, bann, fage idj, barf man nidjt biefen muVen er, 
~ö~en wollen ba'ourdj, baji man Den einaelnen stonfumenten ~ö~er belaftet; Die !lIllge, 
mein~eit muli Durdj aUgemeine I5teuern un'o !lI6galien Die !!Ritte[ aufliringen, bie in 
i~rem ~ntereffe erforbedidj finD, unD bes~alb ~alte idj es audj für falfdj, wenn 
meinen !lInträgen entgegenge~alten wirD, Dali fie, weil fie eine rein finan&ieUe 
!mirfung ~ätten, au verwerfen feien. !menn fie nur eine finanaielle !mirfung ~a6en, 
was idj beftreite, Dann finb fie gerabe aus biefem @runbe anaunegmen; benn bann 
werben bie I5taat!lfinanaen alil foldje erl)ö~t, unb es wirb baburdj auil allgemeinen 
!!RitteIn für Die l)öl)ere !Rente Des !malbes geforgt unD nidjt aus Den !!Ritteln Des 
einaelnen stonfumenten. !menn mir entgegengel)alten werDen fann, baji 48 \J!roaent 
Des !malDes fidj in ~änben von \J!rivaten befinDen, unb Daji Dief e \J!rivaten Dann 
nidjt :!:l)eil l)aben an Diefer !Rente, baji Diefe \J!rivaten überl)aupt Dem I5taate gegen, 
ülier fdjledjter geftellt feien, bann ift meines @radjtens bie ein~ig au aieljenbe Ston, 
fequena bie, ben \J!ri\Jatwalb aunädjft bem I5taatswalb gleidjauftellen baburdj, bali 
man bie I5teuern aufgebt, Die auf ben \J!ri\Jatwalbungen liegen, bie I5tempel ab, 
fdjafft, Oie erforberIidj finb, aur 1Befteuerung ber abaufdjlielienben stauf\Jerträge. 

!!Reine ~erren, mein 3weiter @runb ift ein wirtgfdjaftlidjer. CEs wirb unil in 
allen i)ebuftionen fowol)1 feitenil ber \Jerbünbeten !Regierungen wie feitenil ber stom, 
miffion \Jorgefül)rt, bali man burdj bie CEinfül)rung eines 8oUfave!! \Jon 0'30 !!Rarf 
pro 100 stilogramm nidjt eine CErl)öl)ung bes \J!reifes ber belieren ~olaforten be, 
wirfen woUe; man fagt, Daji ein foldjer BoUfav feine ~inwirfung l)aben werbe auf 
Die CEinful)r bes befferwertl)igen ~olaes, man erftrebt Durdj benfelben nur bas Butüd, 
brängen bes minberwert~igen ~olaes. !!Reine ~erren, ein BoUfav von 0'20 !!Rarf, 
ber eine ~erboppelung beil liisberigen Bollfaves entl)ält, wirb auf 'Die Buful)r biefer 
geringwertIJigen ~ölaer l)emmenb einwirfen fönnen; benn er ftellt einen gana er, 
l)eblidjen \J!roaentfav i~res wirfIidjen !IDertl)es bar; unb wem es nur barum au tl)un 
ift, bie geringwertl)igen ~ölaer autüdaubrängen, ber wirb ben !Boben betreten müffen, 
ben idj lietreten l)alie, unb einen Bollfav \Jon 0'20 !lJlarf für ausreidjenb l)alten 
mülien. 

~dj bin au bem niebrigen Bollfave von 0'20 !lJlarf nodj auil einem aweiten 
~runbe gelommen, unb bas ift ber juriftifdje @runb. !lIuf @runb bes 8oUtarif' 
gefeves \Jom ~a~e 1879 ~at fidj in morbbeutfdjlanb eine ~o&elinbuftrie entroidelt; 
es ift bort bie ~olainbuftrie feitbem ülierl)aupt in \Jie! l)öl)erem !!Rajie wie frül)er 
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aufgeblüljt , unb, wie mir glaubljafterweife oerfidjert wirb, würben flimmtridje 
~ntereffenten, nid)t nur bie !Beft~er ber .\)obelwerfe, fonbern aud) aUe, bie wegen 
ber !Rljeberei intereffirt finb an bem !Befteljen ber .\)obelwerfe, bei ber ~infüljrung 
eines BoUfa~es non 1'50 9Jlarf pro 100 .!tUonramm für gefägte !Bretter nid)t meljr 
oefteljen fönnen, wäljrenb fie bei einem BoUfa, non 1 9Jlarf pro 100 .!tiIogramm 
igre ~rbeiter fortbefd)äftigen fönnen. 9Jleine .\)erren, es wiberfprid)t meiner juriftifd)en 
~lnfd)auung, baji eine ~nbuftrie, weId)e oor wenigen .~aljren auf @runb eines @e. 
fet\es fid) entwicfeIt ljat, bie auf einer gefet\Hd)en @runblage überljaupt erft aur 
G:ntftel)ung gefommen ift, nad) fo wenigen ~aljren burd) ein @efe~ foU wieber 11er
nid)tet werben, oljne baji iljr eine ~ntfd)libigung gewäljrt wirb. !IDenigftens ljarte 
iel) es für nötl)ig, baji man biefer ~nbuftrie eine entfpred)el1be Uebergangsaeit ge
wäl)rt, baji man il)r bie 9JlögHd)feit gibt, in bie neuen merl)ältniff e fid) einauleben, 
baji man fie nid)t mit einem fo I)ol)en BoUfa~ uon 1'50 nieberbmcrt. 

9lun ljat ~I)re .!tommiffion angenommen, baji bie !Relation rid)tig fei, weId)e 
barin fieftel)t, baji man für gefligte !Bretter ben fünffael)en !Betrag bes etnfad)en BoU. 
fa,es für robes 9lu~l)ola neljme. !IDenn biefe !Relation, wie id) anerfenne, riel)tig 
ift, fo fd)Hejie iel) umgefeljrt rücfwlids: muji id) biefen ~ntereffenten entgegenfommen 
unb ben BoUfa~ auf eine 9Jlarf ermäjiigen, fo muji iel) uon biefer einen 9Jlarf bas 
l'5'ünfteI neljmen als ~inl)eitsfa, für rol)es !Bau. unb 9lutlljola j bamit fomme id) auf 
ben uon mir uorgefel)lagenen BoUfat\ uon 0,20 9Jlarf pro 100 .!tilogramm. ~ie .\)erren 
aus l5übbeutfel)Ianb werben mir awar entgegenljalten, baji il)nen mit einem BoUfat} 
110n einer 9Jlarf auf gefägte !Bretter niel)t gebient fein fönne. ~eI) möd)te l5ie aber 
iloel) barauf aufmerlfam madjen, ball biefer 3olIfa~ non einer 9Jlarf auf gefägte 
lBretter bas mierfael)e bes bisgerigen 3olIfat\es tft, unb baji bie !IDirfung ber BöUe 
gar niel)t Iiereel)enbar ift. ~IIei!!, was wir an ftatiftifel)em 9Jlaterial gaben, reiel)t 
ll:leitljin nid)t aus, um uns flar au mad)en, in weId)er !IDetfe bie SölIe auf bie 
!J,lreiilbiIbung einwirfen, unb ba bin id) ber ~nfid)t, baji bie ~erren aui!! l5übbeutfel). 
fanb im ~ntereffe ber @efammtljeit unferer lBeuö[ferung es auf ben merfud) mit 
einer 9Jlarf anfommen (affen, es mit igm probiren unb a6warten folIen, 06 er bie 
l5ägeinbuftrie nid)t in neuen ~uffdjwung bringt. ~eI) möd)te bie ~erren 6efonbers 
barauf aufmerffam mael)en, baji iljre l5ägeinbuftrie gebmcft ift burd) bie .\)oIaeinful)r 
aus Oefterreid). 9lad) ben uns mitgetljeHten Baglen beträgt bas bewalbete ~rear 
Oefterreiel)s nur noel) 0'41 ~eftar pro .!topf ber !Be11ölferung, wäEjrenb baffeIbe in 
~eutfd)ranb 0,82 ~eftar pro .!topf ber !Beuö[ferung beträgt. ~iefe ~ifferena gewäljrt 
Oefterreid) nur nod) für eine furae Seit einen morfprung. !IDenn bann befürd)tet 
wirb, baji bai!! öfterreidjifel)e. ~interranb mit feinem ~olareid)tbum f:päter erbrücfenb 
auf !BatJern wirfen würbe, fo tljetre id) biefe lBefürdjtung nidjt, weil biefes ~c13 
auf ber ~d)fe tljeuer ljerbeigefdjafft werben muji unb in l'5'olge beffen ben ljöljeren 
.8oIIfat\ niel)t .meljr uerträgt. 

9Jleine aweite !J,lofition fet\t als BoIIfat\ 0'40 ftatt 0'60 9Jlarf ein. ~uel) biefe 
!J,lofition, welel)e für tljeilweife bearbeitetes .\)ola eingefüEjrt ift, entljärt eine be. 
beutenbe ~rEjöEjung gegen ben feitljerigen SoUfat\, ber tljeiIweife für biefe !J,lofition 
nur 0,10' tljeilweife 0'25 Ißfennig betrug. 9Jleine ~erren, wäre ber beutfel)e !IDalb 
in gan3 ~eutfd)lanb gleidjmäjiig 11erfljeHt unb aUen :tljeiIen ~eutfd)Ianbs gleidj. 
mäjiig augängHd), bann würbe fiel) über einen ljoljen ober niebrigen BoUfatl ruljig 
uerEjanbeln (affen. ~ber l5ie werben mir 3ugefteljen müffen, baji burdj einen au 
lJod) gegriffenen BoU Diejenigen @egenben, bie ljolaarm finb, aujierorbenHdj fel)wer 
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Öu ®unften ber golöreidjen ®egenben lienadjtljeifigt werben fönnen, öumal bei ben 
ljoljen i5radjten, bie ~eutfdjlanb in i50lge feiner mangeIgaften [Gafferwege be~aI)len 

mufl. ~in ÖU l)ol)er SoU widt auflerorbentrid) l)art für bie ~ewol)ner ber l)o!ö' 
armen ®egenben. 

Sd) würbe es für eine Ueberl)ebung anfel)eri, wenn id) bas l)ol)e ~aus bitten 
woUte, es möd)te meinem sn:ntrage 3uftimmen; id) will nur ben [Gunfd) au~fpredjen, 
baji ber ~efd)luii bes l)oljen Sjaufes, faUe er wie er faUe, ausfaUen möge 5um 
~u~en bes beutfdjm [Galbes, aber aud) öum ~u~en bes beutfd)en ~olfes. (~rauo! 

im Sentrum.) 
sn:bgeorbneter ffihfed! !meine Sjerren, fd)on in her j{ommiffion ljalien meine 

i5reunbe unb id) auilgefül)rt, bafl es fid) l)ier nid)t um eine i5rage im Sntereffe ober 
gegen bas Sntereffe bes Sjanbels l)anbelt, fonbern um eine grofle 2anbesfurturfrage. 
mon biefem ®efidjiilpunft aull ljalien wir bie Sadje audj liel)anbert, unh wenn id) 
Sjerm Don ®rama~fi ridjtig Derftanhen l)a6e, fo ljat er aud) ljeute bies ausbrüdlid) 
3ugegelien. [Gir l)alien aber gegen biejenigen !männer, beren Sjanb je~t biefe groiie 
.ltulturfrage in ben einöelnen Staaten anvertraut ift, mit sn:ullnaljme von Sad)fen, 
ben morwurf erf)olien, bafl fie je~t fleinliclje finanöieUe ®efid)tilpunfte in ben ~oroer' 
grunb gefd)olien f)alien, uno bafl fie nid)t im Sinne if)rer morfaf)ren gef)anbert ljalien, 
oie am sn:nfang biefes Sal)rljunberts, als biei50rften ~reuflens beftimmt waren 3um 
merfauf bef)ufs Staat5fd)ulbentilgung, es verf)inbert f)alien, baji biefe finan3ieUe 
!maflregel 3um ~oUaug gebrad)t wurbe. Sie f)alien bie i50rften alil ein .lMturolijeft 
betrad)tet, ;nidjt alll ®egenftanb einer angemeffenen !Rente. !meine ~erren, ift benn 
bas nod) ljeute ber Stanbpunft ber preujiifd)en i5orftDerwartung, wenn ein i5inana' 
minifter in Ueliereinftimmung mit bem !Reffortminifter barüber aufler fid) gerätf), 
wenn in einem :;Sal)re bie Ue6erfd)üffe ber i50rftvertvaltung 500 000 !mad geringer 
finb, als er erwartet I)at, unb wenn er in einer !Rebe im preujiifdJen &&georbnetetl' 
l)aufe, wie es 1883 gefd)af), ein paar !monate uor @:inbringung jener uerf)ängniji, 
voUen morlage, bie wir glücflid)er [Geife abgelef}nt l)aben, - nod) mit fetten )Sud)' 
ftaben ift biefer :tf)eil feiner !Rebe gebrucft, wie id) nid)t oft genug wieber~olen 
fann, - um biefer finan3ieUen j{leinigfeit willen appeUirte an ben !Reid)stag, bafl 
eine ~rlJölJung ber ~oI33i.iUe eintreten müffe im Sntereffe ber preujiifd)en ß'inan3en, 
angeblid) aud) im Sntereffe bes preuflifd)en Steueroal)lers. [Gir l)aben aber fd)on 
bei ber @:ifenbaf}nnerwartung gefef)en, mie ber preujiifdJe Steueroal)ler fid) babei ftel)t. 
~ie ~ifenbaf)nuerwartung mufl ein paar ober anbedl)alb !millionen mef)r beoalJlen 
für @:ifenbaljnfd)meUen aus bem @:ifen6aqnetat. ~iefes @:!empel, bas im Stltereffe 
ber ®efammtlJeit ber Steueraal)ler eine @:rl)öf)ung ber ~ol33öUe liegt, ift voUftänbig 
lJaltlos, f}at gar feinen )Soben. 

~er ~err mbgeorbnete i5reif)err DOIt Dw lJat in einer ~iDination9ga6e, bie id) 
ilJm nid)t 3ugetraut f)abe, Sl)nen meine f)eutige !Rebe geftern im voraus ffi3airt. @:r 
l)at erflärt, id) würbe fagelt, baB, wenn bie jßorlage angenommen würbe, bel' 
~an3iger ober ü6erl)aupt ber feeftäbtiidJe Sjanbel ruinirt werben würbe. ~as ift 
nun unrid)tig, id) fage bas Itid)t einmal. Sm ®cgentl)eil, id) l)abe in b lr stommiffion 
- unb ber ~err i5reil)err Don [Genbt f)at mid) in biefer ~eDief)ung niel rid)tiger 
uerftanben unb öitirt, - id) lJaoe in bel' j{ommiffion unb aud) jdjon 1883 f)ier im 
~!enum ausbrücflid) gefagt: wer fid) lebiglid) auf ben Stanbpunft Der Sjanbels, 
interefien ein3elner Seeftäbte fteat, bem, meine ~erren, ift ja im IVcfentIid)en ®enüge 
geleiftet, wenn Sie biejenige i5reif)eit bem ~urd)fulJrl)anbel unb bem ~erebelungs, 
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llme~r geben, wd~e ball Qi~pottintereffe gebietet. 3n !Beaug auf ben ~anbd mit 
bem 3nlanbe wirb freiIi~ ber 4?anbeI biejenige 5~äbigung erleiben müffen, wd~e' 
bur~ jebe !llett~euerung bell !Jb)~probuft!! ~erbeigefü~d wirb. 3~ wieber~ole no~. 
mal!!, um enbIi~ mal 3ufrieben getaffen 3U werben mit Ulnfü~rungen oon frü~er, 
bafi eIl mir niemal!! eingefaUen ift, 6u be~aupten, bafi, wenn Xlur~fu~rfrei~eit fo 
garantirt wirb, bafi ber ~anbeI ba!iei mögIi~ ift unb ber !llerebeIung!lllerfe~r, bann 
nur im 3ntereffe be!l ~anbeI!I bie !llorlage a!igeIe~nt werben müffe. 9lein, wir 
fteUen uns, @ott fei Xlanf, auf einen ~ö~eren 5tanbpunft, wir fpre~en Ijier im 
9lamen ber grofien .8a~I uon Stonfumenten, unb wie ~err Xliri~Iet f~on ausein. 
anbergefe~t ~at, in!l!iefonbere im 3ntereff e ber 2anbwittljf~aft wünfdjen wir, bafi 
ber llerljängnifiuoUe .8oU a!igele~nt werben möge. 

3~ ~abe f~on bem ~errn Ulbgeorbneten Ow gefagt, bafi er eine Uleufierung 
Ilon mir im 5inne Ijat, bie ni~t!! weiter war aI!! ein .8Uat au!! einer fonferllatiDen 
unb .8entrumsuerfammIung in Xlanaig. Xlort ift uon bem !llorfi~enben, ber, fo 
weit i~ weifi, ber .8entrumspartei angeljört, au!lbrücfIi~ bie !llerfammIung mit ber 
@rflörung eröffnet worben, bafi in Xlan3ig "in biefer ijrage ber poIitif~e !J.lartei. 
ftanbpunft gan3 wegfaUe; bie Ulnljänger aller !J.larteien feien barin einig, bafi, wenn 
bie 4?oI330UuorIage in ber DorIiegenben ljorm bur~ginge, ber Xlan6iger 4?anbd unb bit 
Xlanaiger ~oI3inbuftrie ruinirt würben". ~tIj lietone babei, was bie ~erren immer 
ülierfe~en: wenn bie !llorIage in ber ljorm ber !Regierungsllorlage bur~ge~t. 
@IücfIi~erweife finb bie .8äljne, bie beifien würben, in ber Stommiffion im wefent. 
Ii~en fdjon ausgeliro~en; wenigftens ein :tljeiI bes ~anbeIs ber Oftfeefüfte fann na~ 
biefer !llorIage, namenm~ wenn bie !Regierung aud) in 18eaug auf Stautionsftellung 
.8ugeftänbniff e ma~t, nod) Ielien, fann fi~ no~ aufred)t erljalten. Xlafi bie 5a~e 
mit 2ü!iecf anbers fteljt, ift in ber Stommiffion Don ben !UlitgIiebern aUer !J.larteien 
unb Don ben lRegierungsuertretern 3ugege!ien; barü!ier ift fein .8weifel gcwefen. 

@s ftljeint au~ in ben !Regionen ber 5taat5llerwaItung bie @rfenntnifi gefommen 
3U fein, bafi biefe ~oI3aOUllorIage bo~ ni~t fo ~armIos ift; wenigftens würbe i~ fonft 
ni~t uerfteljen, wesljaI!i ber ,,!J.lreufiif~e 5taats, unb !Reid)sanaeiger" ben .8eitungs. 
ftimmen einen !J.lIav gewäljrt, wd~e eine feljr trübe !J.lerfpeftille für gewiffe @r. 
wer!i!!3weige na~ 2lnna~me biefer !llorIage in 2lusfi~t fteUen. 150 wirb in !.Jlr. 57 
bes ,,!Rei~sanaeigers" eine Storrefponbena ber "Stö[nifcljen .8eitung" aus SJannoller 
a!igebrucft, worin ausgefü~rt wirb, bafi anfang!l biefe !llorIage no~ ni~t gIei~ 
wirfen werbe. Uluclj mufi - Ijeifit es ba - bie !ller[egung ber ~oI3märfte 
uon ben 5eepIäven u. f. w. naclj bem ~nnern bes 2anbes uor fi~ gegangen 
fein, worüber immerljin 2aljre Dergeljen fönnen. 

UlIfo au~ biefe .8eitungsftimme bes ,,!Rei~snn3eigers" ljat bie !Uleinung, bie i~ 
ni~t mal t~ei[e, bafi crft ber ~anbeI ber 5eeftäbte ruiniri werben mufi; benn barauf 
würbe bo~ Ijinausfommen: bafi ber ~anbeI na~ bem 2nnern uerIegt werben mufi. 

5e~r em:pfeljIen würbe i~ au~ bie in !.Jlr. 52 bes ,,!Rei~san3eigers" entljaItent 
2lu!!einanberfe~ung, bie entnommen wirb aus einem forftwirtljf~aftIi~en !Blatt, worin 
gefagt wirb: ~a woljI, biefen @taliIiffement!l im !.Jlorbweften wirb ber 2eoensnero 
aogef~nitten, !UliUionen StapitaI, bie biefe !merfftätten gefoftet Ijalien mögen, geljen 
bem !.Jlationa(uermögen uerloren; alier biefe !munbe wirb fi~ uerli[uten unb aUmäl)li~ 
aur ~ej(ung gelangen; nur bie Ueoergang!l:petiobe trifft bie !Betljeiligten fcljwer. @in 
:troft wirb bann barin gefunben: bie Ulrlieiter, bie iljre Ulrlieit uerIieren, rönnten 
fid) aufmacljen unb würben anberwärls Ulrbeit finben. 
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eiie fe~en, - unh namcntli~ bem Sjerrn mbgeorbneten Ow mö~te i~ bail aur 
~erücffi~tigung empfelJfen, - bau in ben .!treifen ber !Regierung - baau ge~ört 
bo~ her "eitaatil' unb !Rei~ilanaeiger" - bie eia~e Die! büfterer angefe~en wirb, 
afil i~ eil getqan lJabe. ~dj wieber~ofe no~mafil: nidjt bie ~ntereffen beil Sjanbefil 
finb lJier Doraugilweife in \Yrage; benn auel) i~ lJabe au ber !Regierung bail Butrauen, 
bau fie ni~t gerabe au böilwiUig unb abfid)trid) biefe ~ntereffen Dernidlten wirb, 
wenn fie eil in ber Sjanb bat; nad) mnnaf)me ber morfage bem merebefungilDerfef)r 
unb bem ~urd)fuljrljanbe! ~rfeidlterungen au Derfd)affen. 1879 war bie eiad)e anbers. 
Sie werben fid) erinnern, bau ber Sjerr !Reid)sfan3fer anfangs lid) nid)t bamit be, 
freunben fonnte, bem ~urd)fulJrf)anbel bie erforberlid)en ~dei~terungen au geben, 
Ilnb eil ift ben Sjerren f)ier im Sjaufe, bem Sjerrn Don ~ennigfen unb audj bem 
Sjerrn mbgeorbneten m:linbtljorft Ilnb namentridj bem früljeren Sjetrn !Ulinifter ~er, 
brüd au Derbanfen, bau fie bie ~emüf)ungen Don Ilns unterftü~t ljaben, wenigftenil 
einen möglid)ft freien ~Ilrel)fuljtf)anbel au erf)alten. !nlln f)aben wir iljn aum groflen 
~geH erreid)t, unb je~t aitiren Sie immer bie !Reben, bie wir Dor jenen ~efdj[üffen 
gegaften Ijaben. ~d) möd)te bitten, bafleiie ni~t fo anad)roniftifdj au m:lerfe geljen, 
fonbern bie ~inge fo Ilnterfdjeiben fernen, wie eil nötljig. 

~ie !Rebe beil Sjerrn \rreiljerrn Don m:lenbt Ijatte wllnberbare ~[ütljen in biefer 
~e3ief)llng. ~inmaf fagte er: wir fönnen unfere !Ulaflnaljmen nid)t nad) ben .!tüften, 
ftäbten einrid)ten; unb nadjljer fagte er wieber: ber BoU liegt im ~ntereffe ber eiee, 
ftäbte. ~as war bo~ eine gana nelle ~ntbedung. ~~ würbe woljl wünfd)en, ba 
es einmal f)ier eiitte geworben ift, fid) gegenfeitig einalllaben , - ber Sjerr mb, 
georbnete m:linbtf)orft ljat midj awar nod) nid)t in feinem m:laljrfreife gefeljen; id) 
fomme aber einmaf; i~ labe iljn ein, nael) ~anaig all fommen unb in öffentrid)er 
merfammlllng bem "blinben, bämli~en Sjöbllr", ber ben .!toUegen eidjraber gewäljft 
gat, aIl5einanberallfe~en, bafl ber Sjofa30U eigentlid) in feinem Sntereffe ift. ~r wirb 
ja fel)en, wie bies bort aufgenommen wirb; lJielleief)t gelingt es bem ~öbur bort, 
ilm fdbft bavon au überaeugen, bafl er Unred)t ljat. 

~er .!toflege von m:lenbt ljat überf)aupt einaefne aflgemeine ~emerfungen gemad)t, 
bie mir bebenfficl) erfef)einen, a. ~.: 2ebigfief) im Snterelle bes ~anbers werben bie 
musgaben für bie !Ularine gemad)t. Sa, meine ~erren, id) f)abe geltll~t; ief) erflln, 
bigte mief), ob es waf)r fei, ob er fo gefproef)en Ijätte. m:las würbe ~err \)on m:lenbt 
fagen, wenn id) iljm bie 330 !Ulirrionen im Orbinarillm ber mrmee auf bas .!tonto 
ber 2anbwirtl)fd)aft fcl)reibe? !Ulit bemfd6en 9teef)t, wie Sie bie musga&en ber 
!Ularine auf bas .!tonto bes ~anbefs fdjrei6en, fd)reibe id) Sf)nen, ben 2anbwirtf)en 
- b. lj. ben Sjetren bort, benn f)ier fi~en ja Iiefanntlidl feine waljren 2anbwirtf)e 
- (Sjeiterfeit) bie .!tolten bes 2anbf)eeres Sf)nen aur 2aft. ~cl) würbe bodj bitten, 
bei biefer Sad)e etwas gröflere ®elicl)tspllnfte au verfofgen. ~cl) f)a6e in meinem 
lle6en nod) nicl)t ge[Jört, ball bie musgaßen ber !Ularine für ben ~anbet linb; bie 
bienen bem Sntereffe bes materlanbes, bes ganDen beutfcl)en 9teicl)s. ®füdfid)er, 
weife finb wir no~ nid)t fo weit, baU jeber ~erufsfreHl feine beftimmten mertljei, 
bigllngsmittef erf)ärt; nicl)t einmaf im !Ulittefalter war bas ber \rafl, wo bas \rallft, 
red)t nod) f)errfd)te. 

~ine anbere neue ~f)eorie war bie - gan3 nell ift fie eigentricl) nicl)t, fpeaiefl 
in ~eaug allf ben ®etreibeliau ~at ja ber ~err 9teief)i:lfanaler es aud) gefagt -: jebes 
2anb mllfl fo gefteat fein, baf! es fid) allf fid) ftü~en fann in ~e3llg allf bie ~ro, 
iluHion feiner ~eilürfniffe. ~ie merfed)ter biefes Sa~e5 negiren nie ganöe moberne 
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~irtl)fdjafg, unb stulturentwideIung. ~orin liegt benn her grojie jSortfdjritt gegen 
frül)er? ~Uerbings, als jeber I5taat nodj mit einer djinefifdjen 9Jlauer abgefl'errt 
war, war es bas l)ödjfte Sbeal ber I5taatsweisf;eit, baji aUes, was im 2anbe fon, 
fumirt wurbe, aud) in bemfelben l'robu3irt würbe. :!lie gan3 neue G:ntwicfelung f)at 
biefe fleinlid)en ~nfdjauungcn längft überrannt; wir l)alten bas für bas befte :Refultat 
unfem S!u!turentwicfelung, baji ein internationaler ~ustaufd) eingetreten ift; ba5 
liegt im Snterefie ber G:rfl'arung von ~olfsvermögen. ~adjbem ~iffenfd)aft unb 
I.j.lraeis biefe Zf)eorie af3eptirt f)aben, fann man mit fo fleinlidjen SoUmajinaf)men 
nie ~ölfer nin)t oon einanber trennen; id) bin in biefer iBe3ief)ung oeruf)igt. ~enn 

bie jSüf)rerfdja[t, bie l5ie je~t f;aben, nidjt me!)r ein Snterefie baron l)at, biefe I.j.lo, 
litif fort3ufe~en - unh es will ja beinaf) fo fdjeinen, als 00 eine ~enbung nidjt 
unmöglid) ift; man fl'ridjt von hiplomatifd)en ~erl)unblungen mit Defterreidj, inheji 
idj werhe mid) wof)l f)üten, auf hiefen I.j.lunft ein3ugef)en, fonft gef)t es mir wie bem 
.!tolfegen :Ridjter; wenn id) von biefen ~erl)anblungen mit Oefterreid) fpredje, fönnte 
ber ~err :Reid)sfan3!er bes anberen Zages fommen unb fagen, id) f)ätte bie biplo, 
matifd)en ~erlJanblungen geftört; jebenfalfs meine idj, werben wir uns mit Oefter, 
reid) auf befieren jSuji fe~en, wenn wir bie SöUe nid)t erf)öl)en, fonbern niebrig 
f)alten. ~at ja feIbft ber ~err :Reid)sfan3Ier bas Suftanbefommen biefes :tarifs für 
3weifelf)aft erflärt, unb im 2aufe ber Seit - oiS nad) Dftern ift nod) immer was 
3u mad)en - fönnen ja biefer ~orlage wenigftens bie beben!lid)ften Zf)eile genommen 
werben. 

:!ler .\toUege von ~enbt f;at von ber jSrage bes :Red)t5 auf :Rente geil'rod)en in 
iBc3ugnaljme auf meine 'llerfon. :Jef) f)ätte überf)aul't I)cute nid)t gefprod)en j aber 
bie ~erren ljabcn mir bie G:ljre erwiefen, fo viel fief) an mief) ou wenben ; ba unter 
anberem ber lia1)erifd)e ~err :Regierung5vertreter aud) bie @üte gef)alit f)at, eine 
meiner ~euflerungen aus ber .\tommiffion OU oitiren, fo werbe id) if)n aud) biliren 
aus ber Stommiffionllvcrf)anbfung, unb l5ie werben fef)en, baji bas :Rcd)t auf :Rente 
einen fcf)r gewid)tigen ~ertreter geiunben [jat. ~[[erbings, wenn id) rid)tig gcf)ört 
f)alie, f)at berfcfbe bereits ben Wücf3u9 angetreten, inbem er geftern nid)t von bem 
:Red)t auf :Rente fprad), fonbern von bem :Red)t auf angemefiene ~reife, was inbeji 
[0 3iemIic!i basfelue ift. ~lier es ift immerf)in ein fidjtlid)er O'ort[d)ritt, wenn bie 
~erren eine gewiffe @änfe~aut babei befommcn, wenN fie bas ausfüf;rcn. :Jn bet 
stommiffion war ber ba1)crifc!ie ~crr :Regierungsoertreter nod) nid)t fo olöbe, ba 
fagte er gano ruf;ig: ~enn id) feit 1850 in iBa1)ern 50 !l.JIiUionen für 9JleIiorationen 
für bie ba1)erifd)en O'orften aufgewenbet gabe, werbe id) bod) verlangen müflen, ba~ 
id) je~t 2 !l.JIiUionen mef;r VOll benfeluen einnegme. Veruotenus, id) f)aue es mir 
fofort notirt, unb id) l)alie fd)on in ber .\tommiffion meine gtojie ~crwunberung 
barüoer ausgefl'rod)en, bafl ein :Regierungsvertreter eine fold)e :t:(Jeorie, hie ja nod) 
viel fd)Iimmer ift ars bas :Red)t auf ~roeit, prof!amirt. :!ler bat)erifd)e ~err :Regie, 
rungsfommiff ar f)at bas geftern, wie gefagt, etwas mobifi3irt; aoer es bleibt bas 
~efentIid)e. Ob ber ~err StoUege von !!ilenbt fagt, es fci bie Zenben3 Diefer ~or' 
fage, bie ~reife OU erlJöf;cn unb hamit bie :Rente, ober: fie ift entftanben aus bem 
:Red)te bes ~albbefi~ers auf :Rente, - bas ift wof)! fo 3iemlid) biefelbe @efd)id)te. 
:!las :Rcd)t auf :Rente für ben !!ilafbbefi~er l'roflamiren, f)eiflt basfclbe :Red)t pro, 
Hamiren für jeben G:rwerli9oweig, unb bas ift eine her gefä[jrlid)ften unb bebenf, 
lid)ften Unternef)mungen. 
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~err .!toUege uon m.\enbt lagt, mir foUen nid)t mit Saljlen fommen. m.\enn bie 
~erren leIlift entl)aItfam in biefer ~eaieljung mären, mürben mir es aud) meljr fein. 
~dj Ijabe übrigens audj nidjt bie lRbfid)t, Sie bei ber fpäten ~tunbe nod) uiel mit 
Saljlen au traftiren ; aber id) möcf)te bem ~errn 'ranbmirtljfdjaftlicl)en !lninifter uon 
!l3reullen bodj ben ~orfd)lag mad)en, er möd)te bodj bie @üte Ijaben, um; fold)e 
~enffd)rift von fogenannten lRutoritäten nidjt oljne meitere ~egleitung au fcf)icfen; 
ober aber, menn es fein mull - mir Ijaben ja jeit aud) mieber eine ~enfidjrift über 
bie @etreibeaöUe von einer lRutorität, ~erm !l3rofefior .!tüljn, befommcn - müllten 
wir eine anbere ~inricf)tung treffen. 

!lneine ~erren, icf) möcf)te an ben ~errn mräfibenten eine ~itte ricf)ten. ~m 

~nterefie ber ~erljanblungen bes ~aufes foUen mir Ijier nicf)t mit viel Saljlen 
fommen; bie ~erren üoerfd)ütten uns aber mit Saljlen, epod)emad)enbe ~enffd)riften 

merben uns mit ben übrigen ~rucflad)en augefdjicft; mir foUen aber nidjt mit 
Saljlen barauf antmorten. ~er ~err !lninifter Dr. ~ucius fagt: bas fteljt feft, weil 
es ~err ~ancfelmann fagt. ~as ftel)t gar nid)t feft; idj beftreite bas auf bas ~nt, 
fdjiebenfte. m.\ir mödjten nun nidit unfere mrivatmittel ba3u Ijergeben, um bie ~enf, 
fd)rift in anberen ~enffdjtiften au mibetlegen, unb ba mödjte id) an ben ~errn 
!J,lräfibenten bie ~itte rid)ten, er mödjte bodj bie @üte gaben unb ~enffdjriften, bie 
bie lRntwort auf bas, mas bie ~erren ~ancfelmann unb stüljn gefagt Ijaben, ent, 
ljaIten, auf stoften bes ~aufes brucfen unb uertljeHen 3u laffen; bann finb wir 
bereit, auf eine ausfül)rlid)e ~isfuffion mit Saljlen au ver3idjten, bann merben wir 
auf bie ~enffd)riften uns gegenfeitig beaieljen, unb wir finb balb fertig. Uns abEr 
auf stoften bes preullifdjen Staates ober bes beutfd)en !Reidje!l fold)e ~rofdjüren 3U' 
geljen 3U laffen, unb uns bann nidjt einmal bie !lnöglid)feit geben 3u moUen, mit 
Saljlen au antmorten, bas ift graufam, meine ~erren (~eiterfeit); bas ift ungered)t. 
~affen Sie bOd) wenigftens unfere Saljlen audj auf !Reidjsfoften bruden. ~d) mödjte 
alfo ben ~mn ~rl\fibenten bitten, bau er im @efübl ber @eredjtigfcit unb iBillig, 
feit, meldje feine lRmtsfügrung ausaeidjnet, uns in biefer ~e3ieljung geredjt werbe. 
~dj merbe in ben nädjften !IDodjen ben ~erfudj madjen, bie ~ancfelmannfdjen Saglen 
fdjriftlicf) au wiberlegen, audj in ~e3ug auf ~raunfdjweig. ~s ift ein eigentl)üm, 
lidjer SufaU, ball idj eben von einem i}'reunbe eine lRuseinanberfeiung befommen 
!jabe, woraus au erfel)en ift, wie es mit ~raunfdjweig in biefer i}'rage fte!jt. 

~er !nationalöfonom \ßrofeflor ~onrab fagte in feiner !Rebe gegen bie @etreibe, 
3ölle - unb bas fann man audj gegen ~errn stüljn unb ~erm ~amfelmann fagen, 
- in biefem ~ampfe wäre es übel, ball jeber ein paar beliebige Saljlen ljeraus, 
greift; unb bann fte!)t es feit, wie ber ~err !lninifter ~uciuß lagt, ball baß unb bas 
fein müllte. !nein, meine ~erren, 10 leid)t foUen Sie Ijierbei nidjt megfommen; wir 
werben ~gre Saljlen mit anberen Saljlen miberlegen. 

!IDas ~errn ~ancfelmann alil lRutoritüt betrifft, - meine ~erren, idj möcf)tc 
Sie bodj wirfIidj bitten, ball Sie uns nidjt bamit fommen! ~s ift übrigens Sdjabe, 
ball ~err ~andelmann Ijier nidjt mef)r perfönlidj bie ~orlage vertritt. (Suruf.)
~awoljl, idj ljätte es audj fegr gerne gefeljen; bann gütten wir uns lRulle ht lRugc 
mit if)m barüber unterljalten fönnen. 150 wenig idj leine Saljlen afaeptire, fo ljabe 
idj biefen liebenswürbigen vereljrten ~errn feljr fdjäien gelernt; allerbings auf bem 
@eOiete ber ~0133ölle Idjäie idj iljn weniger, um 10 lieber auf anberen @ebieten. 

~ine lRutorität fou ~err ~andelmann fein, ber im :;Saljre 1881 genau bas 
@egentljeil von bem gefagt ljat, was er ljeute fagt. ~s ift lias bodj eine ~f)atfadje, 
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unb idj mödjte ben ~errn !Ulinifter 2ucius liitten, haji er bies bodj audj in ~rtUägung 
aie~e; es ift fdjon 1883 vom m&georhneten :l)iridjret ~ervorgeIjo&en unb Ijeute wieber. 
gort worhen: ~err :l)ancfdmann f)at 1881 nodj in hem 2anbesöfonomiefoUegium 
ausgefüf)rt, haji bie !Jlu~Ijorapreife ed)e&Hdj geftiegen finb, unh hann gef agt : 

Ue&rigens fteIjen hie ~reife von 1880 benen Don 1870 voUftänhig greidj. 
mudj wenn man bie ~aufpreife für mlarb mit einanber vergreidjt, bie 
~aufpreife, wie fie gegenwärtig finb, unb wie fie vor 20 unb 30 ~aIjren 
waren, fo ift vidfadj ÖU edennen, bau bas :l)oppefte gqagrt wirb 
gegen früger. ~n biefen ~ergärtniffen Hegt wefentlidj ber ~runb für 
ben nieheren mlarbainsfuU. ~dj geftef)e offen, wenn idj ein reidjer !Ulann 
wäre, bann würhe idj mein ~elb in mlarh anregen. 

!Jlun fagt ber ~oUege mlenbt, bas wäre ~ronie gewefen. !Jlein, meine ~erren, bas 
ift bitterer ~rnft; idj weiji nidjt, warum 6ie ~errn :l)ancfefmann biefe wirfHdj guten 
91efurtate feiner bamaHgen ~orfdjung fo unter ben ~üjien wegöieIjen woUen. :l)as 
war ernftridj gefprodjen, meine ~emn. 60 ftanb bie ~orftwirtgfdjaft hamaH'J. 2eiher 
ni&t es ie~t in wirtIjfdjaftridjen :l)ingen feine !Ulatljematif meljr unh feine fidjeren 
6ä~e. mlir Ijaben neundj von ~errn mlagner audj fdjon geIjört, wie fdjneU man 
geIjen fann. :l)er geegrte SJerr Ijat uns vor ein paar ~abren has ~egentf)eir gefeIjd, 
unb ie~t fägrt er auf uns ros, wenn wir nidjt bie ~raftiöität bes ~eiftes galien unb 
aus ber von uns früger anerfannten mlagrIjeit je~t has ~egentgei( madjen woUen. 

!Uleine ~erren, es ftef)t feft - fagt ber !Ulinifter 2ucius oher ein anberer von 
ben SJerren am !Regierungstifdje, idj weiji es nidjt megr genau - es ftegt feft: wir 
f)aben eine !Jlotljlage bes ®albell. :l)amalll, aIll 6ie 500 000 !lJlad !Ulinbereinnaljme 
Ijatten, fonnten Sie vielIeief)t fo fpredjen, wenn audj nief)t mit !Reef)t; Ijeute, wo her 
!lJlinifter von ~reujien mit einem !lJleIjrüberfef)uji von 5 !UlilIionen glänöen fann, ift 
biefe !JlotIjrage bodj in her :tIjat gefdjwunben. Unb wall nun :;jljre Saf)len betrifft, 
bie ja liefanntlief) auef) feftfteljen, Don bem .\?eruntergeljen ber !Jlettoerträge, - hiefe 
SaljIen ljalien an fief) in iljrer I2Wgemeinljeit aUllgefprodjen feinen mlert!). ~ll wäre 
eine ~reinigfcit, an ber .\?anb hes 2agerbudjs, weldjes wir im preujiifdjen mbge. 
orbnetenljaufe Ijaben - es ift leiber ein ganöes s.j3acfet von SaIjren; ief) Ijabe mir 
biefe SaIjlen abfef)reiben raffen - biefeIoen hem ~epofe bes .\?errn :l)ancfelmann 
entgegenöu~arten. ~dj wilI 6ie nidjt hamit ermühen; aber einige Siffern will idj 
bodj anfügren. 

~5 fommt bodj nidjt aUein harauf an, wie vid ausgegeben ift, fonbern weldjer 
!Jlatur biefe musgaben finh. ~ft es henn hen ~erren nidjt befannt, bau Ö. ~. für 
Untergartung unh für !Jleuliau her ~orfthienftgrunhftücfe 5. 6i~ 600 000 !Ulad jäIjr, 
Hdj meIjr ausgegeben werben wie vor ein paar ~a~ren. ®ir, hie wir 15 ~afjre im 
preujiifdjen mligeorhnetenfjaus mit biefen :l)ingen öU tfjun gauen, Ijaben hie !Regierung 
barauf gingewiefen, haji fie bie Unterfaffung5fünhen ber arten Seit gut madjen müjite. 
mlenn nun je~t ferner in ~eöug auf bie ~orftfultur, auf bie merbefferung her ®ege 
unb ber jJorftbienftgrunbftücfe meIjr ge[dJiefjt, unb besIjalb ljöljere musgalien fommen, 
natürHdj wirb bann ber !Reinertrag geringer. :l)as ift bodj aber nodj fein ~eweis, 
baji bie mlarhrente gefaUen ift; fonhern bann müffen wir erft einmar ausfdjeihen: 
lilas ift wirflidj laufenhe mus gabe , ober was ift eine mn rage , bie in ber Sufunft 
tlngeredjnet werhen muji? 

mleiter, meine SJerren, ber uat)erifdje ~err !Regierungsfommiffar gut lid) fdjon 
barauf berufen: s.j3reujien forftet ie~t Ilief auf. ~ewiji, meine .\?erren, unh wir finb 
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bem .\?ertn !Ulinifter bafür banfbar, baji er auf biefem !mege meiter gegt; mir gaben 
ign baliei auel) immer unterftült. !menn nun aber fo vie! taufenb .\?eftar neu auf, 
geforftet finb, fo fommt bas boel) bei ber meinedragsliereel)nung mit in ~etrael)t. 
llas mürbe jeber .ltaufmann tgun. @eben Sie uns gefälIigft bie .ltaffenliüel)er ber 
\}'orfwermaltung, bann mürben mir ~gnen eine meinertrags6ereel)nung nad) fauf' 
männifd)en @efiel)tspunften mael)en, unb ba mürhe fid) her meinertrag anberil fteUen. 
Sie mürben bann niel)t megr fagen fönnen: eil ftegt feft, baji bie \}'orftmirtgfd)aft in 
einer fold)en !notglage ift, baji mir igr burd) einen '\?olaaoU gelfen müffen. 

!nun, meine .\?erren, id) fönnte ja auf bie ~inae!geiten nod) meiter eingegen, 
namentlid) auf bie :.tgeorie beil .\?errn von !menbt, baji ber BoU vom muslanbe 
fiel)er getragen mirb. llie megierungilvorlage ift fd)üd)temer gewefen. (mbgeorbneter 
\}'reigerr I)on !menbt: !menn er 3U niebrig ift!) - !menn er AU niehrig ift? llann 
bitte iel) um meraeigung! - 1l0el) laffen mir biefe \}'rage über bie :.tragung beil 
BoUes burd) bas muslanb; iel) glaube, biefe \}'rage ift je~t fd)on tobtgerebet; 
glauben werben wir es ~gnen bod) nid)t, unb menn Sie es nod) oftmals fagen. 

!Uleine .\?erren, mas bie ~innagmen aus bem !malbe unb bie ~reife betrifft, fo 
fönnte id) ~9nen lletails bringen, - id) gabe 3. ~. aus Sd)lefien einige intereff ante 
!Ulittgeilungen, - mie bie G:rträge aus ben \}'orften bes @rafen Sd)affgotfd) in 
!nieberfd)lefien fiel) fieUen; aud) über bie \}'ürft ~lejifd)en \}'orften, mo id) gewefen 
bin, um mid) gefegentriel) IlU informiren. !mas bie \}'orften bes @rafen Sel)affgotfd) 
betrifft, fo merhen fie, wie man mir fagt, in noMer !meife bem ~ubHfum gegenüber 
verwaltet; aber man f)at mir gefagt, id) fönnte pofitiv begaupten, baji bie ~rtrag' 
niffe in ben le,ten ~af)ren in bie .\?öf)e gegangen finb; unb man fann von einer 
grojien !Ulenge anberer !malboefi~er baffel6e fagen. 

!nun fagen bie .\?erren: Die ~reife 10Uen nid)t in hie .\?öf)e gef)en, barauf ift es 
nid)t abgefef)en, es fommt barauf an, bie !nu,f)olaaus6eute IlU erf)öf)en. ~a, ha 
frage id): wall in aller mlelt ~inbert Sie baron, bie ~u\!~oI5ausbeute ogne gögeren 
SoU 3u erf)öf)en? mfll wir .\?errn ;Dancfe(mann im ~af)re 1883 in ber .ltommiffion 
Diefen ~inwurf mad)ten, ba fonnte er nid)t umf)in, einaugeftef)en, baji etwas waf)res 
an hiefem ~inwurf wäre; als wir if)n aber fragten, warum man nid)t .\?anb anfege, 
ha fagte er, bas ginge niel)t of)ne ben BoU. ;Der.\?err !minifter von ~reujien f)at 
.\?ertn ;Dandelmann burd) feine :.tf)aten vollftänbig besQuouirt; er gat bewiefen, baji 
er um 7 oher 8 ~roaent (Surufe: 10 ~r03ent!) - ja in ben ~af)ren 1881 bis 
1884, in einem ~al)re finb es aber nur, wenn id) mid) nid)t irre, 7 ober 8 ~roaent 
- bie !nu,f)olllausbeute erl)öf)t f)at. !marum tf)un Sie bas nid)t meiter? !IDas 
l)inbert Sie baran? !ID0au braud)en Sie ba ben Boll? mn biefem ~unfte fd)eitert 
mein ~egriffsl)ermögen; es ift mir burd)aus nid)t flar geworben unb feinem I)on 
unil, mamm man bas, mas man bisl)er of)ne ben l)öf)eren Soll getl)an unb erreid)t 
l)at, nid)t fortfe~en fönnte. 

!meine .\?erren, auf ber ;Deregirtenverfammlung ber Seeftäbte in merlin ift Don 
einem ;Danaiger \}'reunbe Me !mittl)eilung gemadjt, baji in einem pommerfdJen \}'orft, 
be3irf - id) neIJme an, bas ift eine Staatsforft - ein stäufer fidj bereit erHört 
gatte, für '\?01/5, wefd)es bort au mrennl)ola gefd)lagen mer'oen follte, Ilel)n ~ro!ent 
mel)r /5U Ilal)len, wenn hiefes ~renngol3 in ilöngen von 2'60 !Uleter gefdjlagen würbe. 
;Die Offerte wurbe angenommen, unb ber stäufer orad)te biefes mrennl)ol~ als 
Sd)mellen mit gutem @eminn an ben llanaiger !Ularft. ~ll, meine .\?erren, oe' 
mügen fief) bie \}'orftbeamten fef)r viel um fofdje llinge? !IDirb überf)aupt, menn 
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man einma! /5'inanomann fein will, nie j)'orftverwartung finanomäaig betrieben, fauf' 
männifdj beirielien? ~as beftreite idj, meine ~erren. ~dj f)aoe aus mleftpreuaen 
ie~t wiener von einem ~anbwerfer eine Sufdjrift oefommen, bie mir ben ~eweis 
liefert, wie fdjwerfällig bie /5'orftvenva[tung foldjen ~anbwerfern gegenüber ift. ~a 

müffen es immer beftimmte Quantitäten fein, ba mua aUes in büreaufratifdjer 
mleife erIebigt wert>en. ~er !lJlann fOHt: ~l)e idj OU nem 06erförfter gel)e, Da 
fdjofie idj mir Heber anDers !Ratl) beim staufmann. 

mlenn 6ie erft nie !lJlo~imen eines rationeUen foufmännifdjen ~etrieoes in bel' 
j)'orftverwaltung angenommen f)aben, bann IlJernen 6ie oudj fef)en, nafl nie 91u~. 

f)oIaauslieute erlJclilidj Ou erl)öf)en ift o~)Ue irgenb eine SoUerl)öf)ung. ~s wäre nod) 
in bel' ~f)at un6egreifCidj, unb wir wären ja gerone3u vaterlanbs[ofes @efinnel, wenn 
wir bie fd)önen lJoterIänbifdjen ~öI3er auS ~osf)eit nid)t faufen woUten, fonbern nur 
auslänDifd)e ~öloer - aus reiner .\lie6l)aberei. 91ein, meine ~erren, fo finb bie 
stäufer in bel' ~f)at nid)t. 

!lJleine ~erren, idj will je~t bie ~etai[s nidjt weiter betül)ren; idj glaube, 
wir l)alien f)in unn f)er ie~t genug gefprod)en; überoeugen werben wir uns fd)IiejiIid) 
bod) nid)t, unb bie ~ntfdjeibung muji ja nun einma! faUen. ~dj will nur ein \llaar 
aUgemeine ~emerfungen nodj madjen gegenüber ben ~erren morrebnern. 

~er ~err !Reid)sfan3[er, meine ~erren, f)at uns ober vie!mel)r unfere Urwäf)ler 
verglidjen mit bem "blinben Dämlidjen ~öbur", bel' nidjt wuflte, was er tf)at, ar.~ 

er uns in ben !Reidjstag wäl)Ite. ~er S)öbur !jat es bodj mandjmal gewujit; man 
f)at aUerbings in einigen mlaf)!freifen ben merfudj gemadjt, biefen ,,~lint>en" nidjt 
aur GSrfenntniji lommen 3u faffen. So ~alie id) ~ier 3.!8. ein fe~r interefiantes 
Sc!iriftftüd, unteroeidjnet von bem morftanb bes mereins bel' stonfervatiuen aUer 
!Ridjtungen in 6agan.l5prottau, unter3eidjnet @1'af ~ol)na.!lJlalmit1; was gerabe fel)r 
oemerfenswertlj ift in ~e3ug auf biefe \)'rage bel' ~oI30öUe. ~in !lJlitglieb bel' frei. 
finnigen ~artei l)atte t>o1't Iiel)auptet, baji bie stonferlJativen ja audj für bie mer. 
breifadjung bel' !Rol)l)oI33öUe wären. ~er geel)rte ~m fpradj bemgegenüber von 
"merfeumt>ung", von "gel)äffiger merbrel)ung" unb fagte ad 1: 

1. ~0Ia3ÖUe. Sebermann weiji, bafl Die stonfervatilJen für bie von bel' 
!Regierung eingeliradjte ~oI030UvorIage geftimmt l)alien;. . . biefeHJe wurbe 
aoer aogelef)nt unb ift nidjt wiebel' in bas \llrogramm bel' stonfer. 
vativen aufgenommen worben. (~ört! f)ört! linfS.) ~er ~err 

~. Sorban wirb l)iermit nodjmals Iieleljrt, ba fl bi e st 0 n f er vati v e n 
nidjt an eine mert>reifadjung bel' ~0133örre benlen, 

idj freue midj barü6er, meine ~erren; bie m:6ftimmung mirb es ja beigen -
fonbern nur eine bebeutenbe ~örfenfteuer unb einen mirffamen @etreit>e. 
aoU verlangen. 

2. ~affelbe gilt von bel' mert>oppelung bes 6d)iefer30Ues. 
6eljen Sie, fo foUte bel' Urmäl)ler oe!el)rt mert>en über nie m:bjidjten t>er fonfer. 
vativen ~artei! mlir finb nem verel)rten @rafen ~of)na ja aUernings Da3wifdjen 
gefal)ren, bie mläl)ler glauoten es nid)t. mlir aud) nidjt; 6ie ftimmen ja bod) für 
bie merbreifadjung bel' S)0133öUe. ~er ~öbur in 6prottau l)at meinen \)'reunb 
~raun l)ierl)er gefdjidt, meil il)m bie 2rugen geöffnet waren; unb idj hoffe, bas miriJ 
nad) wie vor fo 6lei6en. mlir werben ben mläljlern ben wirflidjen Stann ner ~inge 
nadj ",ie vor fagen. 

!lJleine ~erren, ner ~err m:6georbnete von @rama~fi l)at erHärt, niemanD VOI! 
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ben ~or~probu~enten fei gegen ben ~ö~eren ~oI~aoU. mrs wir barauf fragten: 1IDo? 
- wies er ausbrüdfidj l)in auf bie iSänfe biefes l)oljen ~aufes. ~a, meine ~erren, 
mief) ~at bas einigermalien peinIidj berüljrt; idj weili nidjt, ob er nur in bie !IJlitte 
unb nadj redjt!l geaeigt ljat. 1IDenigften!l ~atte er feine !BeranIaffung baau, ljierber 
au aeigen. !IJleine S)erren, ljier in biefem ~oljen ~aufe fi~en aUerbing!! fel)r grolie 
1IDaIbbefi~er, unh idj freue midj, bem ~erm mbgeorbneten uon @rama~fi fa gen au 
fönnen, bali meljrere biefer !IJlänner unter benjenigen fein werben, bie mit !nein 
gegen bie ~oIaaöUe fümmen werben. ~dj fenne einen el)rwürbigen ~erm ljier unter 
uns, ber bort in ber !IJlitte bes ~aufes fi~t, - Sie werben es ebenfo gut wiffen 
wie idj, - ber einen iSefi~ uon 25, bis 30000 !IJlorgen !!\laIb ljat, unb ber fdjon 
im ~aljre 1879 mit uns ein fräftiges unb beutlief)es !nein feIbft bei ben niebrigen 
~oIaaiiUen ausgefvrodjen ljat, unb ber woljI audj ljeute ebenfo !nein fagen wirb. Unb, 
meine ~erren, ljier nidjt weit uon mir fi~t ein uereljrter 3'reunb uon mir, ber audj 
airfa 20 000 !IJlorgen !!\laIb befi~t. mudj er wirb, wie er im ~aljre 1879 mit !nein 
geftimmt ljat, ~eute mit !nein fümmen. Unb aUe bie grollen @mnbbefi~er, bie in 
unferer Sßartei fi~en - übrigens audj in anberen Sßarteien - werben mit !nein 
fümmen. (Burufe.) - ~m Bentmm? ilas weill idj nidjt. !IJleine ~etren, mir 
ift immer nodj in ber @rinnerung jene Sßeütion für ~oraaöUe, weIdje mit 54 @rafen, 
unterfdjriften unb mit einem ilu~enb 3'Ürften. unb Sßrinaenunterfdjriften uerfe~en 
war. iliefe Sßetitionen ~aben wir gIüdIidjerroeife nidjt meljr; es madjte fidj audj 
bamaI!! nidjt fel)r gut, aumaI man fonft immer Dom armen !IJlann fpradj unb uon 
einer 2öfung ber fo~iaIen 3'rage. ~eute, meine ~erren, vetitioniren bie Sßrin~en, 
@rafen unb iSarone nidjt meljr, fonbem - feljen Sie fidj bie ilinge an - eil finb 
biejenigen, beren ~ntereffen gefdjäbigt werben, bie ~änbIer, i)'abrifanten, ZifdjIer, 
fura !IJlänner uom ~anbel, uom !BerfeI)r unb uon ber 2anbwirtl)fdjaft, wie idj ~inau, 

fügen fann. 
@;s gi6t gIücflidjerweife 6ei uns nodj grolie @runb6efi~er unb !!\lalbbefi~er, bie 

nidjt nadj ber !!\laljrnelJmung ber 3ntereffen ber reidjen 2eute fragen. ~n meinen 
mugen ift es burdjaus feine Sdjanbe, reidj au fein, unb idj ftJmpatl)ifire ebenfo, 
wie einer meiner g<reunbe uorgeftern, mit bem ~errn lReidjsfanaler, wenn er bie 
reidjen 2eute audj für ileutfdje erfIärte unb für ein @Iüd, bali wir fie ljalien! 210 er, 
meine ~erren, unter bem abfoIuten Staate war es "Staatsraifon", bali bie einaeInen 
~ntereffen fidj nid)t ljeruorwagten unb geItenb madjten gegenüber bem Staatsganaen. 
ilie abfoIute !IJlonard)ie war eil, bie bamals bie iSeftrebungen ber @inaeIintereffen 
nieberljieIt. !IJleine S)erren, foU bas bie 3'mdjt unferes .!tonfütuüonaIismus fein, 
bali je~t bie ~ntereffengruvven fid) beden burd) bie !BoIfsuertretung, um bie ~nter, 
cff en gerabe ber !!\l0l)llja6enben wal)raunel)men? !nein, meine ~erren, id) lJoffe, 
bali wir baljin nidjt lommen. !Borausgefagt ift 3lJnen, was je~t gefdjieljt, als im 
~a~re 1877 aum erften !IJlale bie erfte Sdju~aoUuorIage in biefes ~aus fam. !IJleine 
~erren, ba war eil fein geringerer, aI!! ber ~err mbgeorbnete uon !!\lebeU,!IJlaIdjow, 
ben id) au meiner 3'reube auf feinem SßIa~e felje - idj l)abe ilJm neundj uerfvrocTjen, 
ein Sitat iljm in ber nädjften Seit uorauIegen; eil foU ~eute gefcTjel)en, es wirb bem 
~errn wunberfam uorfommen, wie eine !IJlär aus alten uerflungenen Beiten - er 
f agte bamaI!!: 

1IDenn wir bem mntrage jett folgen woUten, fo würben wir meine!! 
@racTjtens auf bie fcTjiefe iSal)n aum SdjutaoU gelangen, unb es würben 
bie Sonberintereffen in gana ileutfdjlanb entfeffelt werben. 
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(~ört! ~ört! ~eiterfeit.) iliefe ~terefien würben in ba!! \parlament 
übergefü~rt werben unb, meine ~erren, wir würben baburdj au!! ei n er 
ijo~poIitif~en störperf~aft au einer reinen ~ntereffen, 
vertretung ~etabfinfen! (~ört! lint!!. 2adjen redjt!!.) 

Unb Dr. :treitfdjfe lagte in bemlelben ~a~re: 
~dj lage ~~nen no~ einmal, meine ~erren, ~üten l5ie fidj uor ben. 
erften I5djritt. l5ie aie~en fonft bie I5djleulen auf für eine fdju~aöUnerifdje 
~gitation, bie balb in wilbem bacdjanaIildjem :treiben unler 
ganac!! 2anb mit wüftem ~aber erfüllen würbe. 

!Run, meine ~erren, wenn ber ,,!Bölferfrügling" nidjt megr ba ift,' fo mag ber 
~err !Rei~!!fanaler au!! ber !Rebe be!! ~errn uon :treitfdjfe entnegmen, worunter 
ber ,,!Bölferfrü~ling" gelitten gat. iliefe!! ~eruorfe~ren ber 150nberintereffen ,biefe!! 
8urücftreten be!! I5taat!lgebanlen!!, ber I5taat!!raifon, bie bie einaelnen ~ntereffen 
immer aurfrcfftegen läjit ginter ben ~ntereffen ber @efammt~eit, ba!! ift e!!, was 
bem ,,!Bölferfrfrgling" ein G;nbe bereitet ~at, unb wenn ber ~err !Reidj!!fanaler, wie 
er ~ü~rer gewelen ift in ber I5dju~aoUbClllegun!J, ie~t stegrt madjen unb ~ügrer fein 
rot[ un!!, bie wir anfämpfen gegen biele ~ewegung, bann wirb er fegen: e!! wirb 
wieber ,,~rügling" in ileutfdjlanb fein, (2adjen redjt!!) unb e!! wirb ber 
I5taat!!gebanfe fid) wieber @eltung uerfdjaffen gegen bie ~ntereffen ber G;inaelnen! 
(2adjen red)ts.) 

!lJleine ~erren, e!! war bodj elgentgümlidj, bafl ber ~err ~bgeorbnete uon 
@rama~fi gier unb, wie idj glaube, namen!! ber Sl!onleruatillen fagen fonnte: Unfcr 
2anbmann f)at f)öf)ere @etreibeaöl!e befommen, nun foll er aud) einmal im ~olaaoll 
etwa!! abgegeben ballon an ben ~albbelitler. 91atürlidj! Sl!önnen l5ie e!! beutlidjcr 
proflamiren ba!! lIdo ut des"; ba wirb ja ein @efdjäft betrieben mit biefen 
ilingen. 

iler ~err lanbwirtgfdjaftlid)e !lJlinifter 2ucius f)at erfrärt, man möge bodj ben 
BoU ie~t fo god) madjen, bafl enblidj einmal biefe ~rage aur !Ruge lomme. ~ll, 
meine ~erren, nad) !Ruge fegnt lid) bie beutfdje 91ation, unb namentlid) bie arbeitenbe 
!Ration. ~o f)aeen l5ie aeer biefe !Ruge au finben? ~It bie !Regierungseanf bie 
~arriere gegen ben ~nlturm ber 150nberintereffen? 91ein, meine ~erren, es ilt 1879 
biefelee B'rage in bemfelben Zone bef)anbelt, unb laum waren ein !Jlaar ~agre ins 
2anb gegangen, fo bradjten l5ie eine neue ~olaaoUtlorlage, unb wir gaben lie ab, 
gelegnt. ~aben l5ie lidj bamit begnügH :Jm @egentgeil, l5ie gaben ietlt bie 
bamalige !Borlage nodj übertrumpft; bie ietlige !Borlage ilt uiel Id)ärfer unb weiter 
gegen'o al!! bie !Borlage tlon 1883. !Rid)Ug ilt: unfer G;rwer6!!leben braudjt !Ruge, 
l5idjer~eit ber Sl!alfulation; man 10U bie 2eute ie~t enblidj einmal aufrieben laffen 
in igrem G;rwerbe unb nidjt fortwägrenb burdj neue G;~perimente an bem wirt~, 
fdjaftlidjen störper beunrugigen. ilanadj fe!)nt fi~ ba!! 2anb in grojien streifen, 
audj in benen ber I5dju~aöUner, ba leiner, ber geute einen !Bortgeil erringt, weifl, 
ob er nidjt morgen !)eranfommt unb wieber für einen anberen aaglen foU! !Ru~e, 

I5tetigfeit unb l5i~ergeit in unferem G;rwerb!!leben fönnen l5ie aber nur bann gerbei, 
fügren , wenn l5ie iebem neuen !Berfudje, bem llermegrten ~ppetite ber l5d)u~3öUner 
@enüge au tgun, ein energifd)e!! ,,91ein!" entgegenfe~en. ilann werben l5ie bie 
!8ewegung aur lRuge bringen. 91egmen l5ie biefen 80Utarif geute an, glauben l5ie, 
in ein !Jlaar :Jagren lommen Me ~orberungen ljöger, wie bei ben @etreibeaöUen, 
unb wir werben fdjliejilidj glücfl~ bei bem ~beal be!! (?errn lReidjsfanalers, bem 
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tll&llfßmonopol, antommen. !R~e unb Si~er~eit für baß (grmer&ßle&en merben 
Sie er~arten, menn Sie ~eute ein entfd)iebeneß ,,9lein!" fagen. (2eb~after ~eifall 
Unts.) 

~6georbneter t!eufdjuet: !Vleine ~erren, i~ merbe Sie bei ber oorgefdjrittenen 
Stunbe nid)t mit einer langen !Rebe ennüben, bin es mir a6er f~ulbig, megen bes 
einge6rad)ten ~ntragi8, ber oon !Regierungsftelle bereits alS unopportun 6eaeidjnet 
morben ift, bodj einige !!Borte aur !VIotioirung geltenb au madjen. ~dj oermeibe 
alle ~useinanberfetlungen über Sdjutlaoll unb g:rei~anbel. ~dj ftelje auf bem gana 
entgegengefetlten Stanbpunfte in biefer ~eaie~ung als bcr geetjrte ~err morrebner, 
was ~tjnen ja befannt ift. ~dj tjabe bereits oor einigen ~atjren tjier in biefem 
~aufe für (grtjöljung ber .Bölle auf ~ola fomoljl gefprodjen als audj geftimmt. !!Benn 
idj gegenwärtig einen ~ntrag eingebrad)t ljabe, ber für einen Zljeil unferer nationalen 
3nbuftrie eine ~usnaljme gewätjren foll im ~egenfatl au bem beantragten Soll für 
bos ~ola, fo bemerfe idj Ilormeg, ~a& idj bem !!Balbe in jeber ~e3ieljung ft)mpattjifd) 
gegenüberftetje, unb ba& idj bes!jal& ebenfo wie meine &reunbe nur wünfdjen fann, 
ba& bie !!Balbwirtljfdjaft in jeber ~e3ietjung gebeilje unb oorwärts lomme. ~ie 
gegenmärtigen ~olaaölle, bie oorgefdjlagen werben, finb erljeblidj ljöljer als biejenigen, 
bie oor einigen ~a~ren ljier erörtert worben finb. 

~d) fpred)e in. meinem ~ntrage nur für ben ~ergbau. ~erfe!6e braud)t be, 
fanntlidj fe~r oie! ~ola, fo ba& eine erljeblidje @rljöljung ber gegenwärtigen ~ola' 
preife, wie fold)e burdj neue ~olMölle geplant ift, audj bie Selbftloften in ljotjem 
~rabe beeinträd)tigen mürbe. @in grofies @rareoier in ber ~rooina Sad)fen, für 
we!djes bie gegenmärtigen .Bölle, bei bem fe~igen Umfange bes S)olaoerbraud)s (ca. 
9000 g:eftmetern) jätjrrid) mit 11 239 !VIarf 3u bered)nen märe, mürbe nadj ber burd) 
bie !Regierung Ilorgefd)lagenen @rtjöljung runb 81 500 !VIarf, nadj ben morfdjlägen 
ber ~ommiffion 78500 !VIarl Bollberedjnen müffen. @ine ~raunfoljlengrube in 
ber !Jlrovina 6ad)fen, für meld)e ber ~olaaoll fid) jäljrlid) aur Seit auf ca. 1800 !JJlarf 
bei ungefäljr 2000 g:eftmeter ~onfum lalfulirt, würbe nad) ben S)olaerljöljungsaoll, 
oorfd)lägen ber !Regierung 10253 !JJlarf unb nadj ben morfd)lägen ber ~ommiffion 
9000 !JJlarf in !Rütffid)t au neljmen ljaben. @ine Steinfoljlenaed)e enblid) bei einem 
Jtonfum von 7200 g:eftmetern mürbe ftat! je~t 5500 !JJlarf 22 000 !JJlarf nad) ben 
!8orfd)lägen ber !Regierung unb 14 500 !JJlarl nad) ber ~ommiffion beredjnen müffen. 
3d) erwäljne biefe Biffern bloji, um nad)aumeifen, baji es fid) üeerljaupt bei fold)en 
~olMöllen um leine geringe ~elaftung ber !VIontaninbuftrie ljanbelt. 

@s ift tjeruorgel)o&en morben, ba& bas ~rubenl)ola ber uaterlänbifd)en g:orften 
überall im Ueberfluffe Ilorljanben fei. ~dj glaube bodj, ba& biefe ~nnaljme nidjt 
autrifft. ~dj fann eine ~raunfol)lengrube in ber ~rouina l5adjfen nennen, in beren 
unmittelbarer 9lälje bie .Bedjeneigentljümerin augleid) einen eigenen gut befteUten 
!malb von faft einer Quabratmeile Umfang &efi~t, unb mo bennodj bie .Bedje nidjt 
in ber 2age ift, aus biefem !!Balbbeftanb bas .\1ola au ne~men, uielmel)r bas ~ruben, 
I)ola aus ~öl)men unb Zljüringen angefdjafft merben mu&. @&enfo mu& ber gröj3te 
Zl)eil ber ~raunfol)lenaedjen ber ~rooina Sadjfen bai8 ~ola aus ~öljmen unb aus, 
wad!! ljer beaie~en. 

~er)n(idj ift es im seönigreidj Sadjfen, a~nlid) aud) Aum ;l;~ei[ in I5djlefien. 
~a!l ~ola, mas für @rubenamelfe geeignet bort im einljeimifd)en !IDalbe oorljanben 
ift, fann mcgen mangelnber aUi!rei~enber Zran!lportgelegen~eit ni~t für bie ~ru&en 
gefauft merben. ~iefe .Bedjen finb unbebingt geamungen, frembes ~ola anaufdjaffen, 
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unb besljalb audj in Ijoljem @rabe intereffin, baji bet ~o!ajoll nidjt weiter fteigr. 
ilas, meine ~erren, finb bie wefentIidjen @rünbe, bie es nadj meiner ~uf' 

faffung notljwenbig erfdjeinen laffen, einen fo bebeutenben :tljeiI ber vaterlänbifdjen 
Snbuftrie, wie es bie !montaninbuftrie ift, burdj bie Sollerljöljung auf ~oIa nidjt 
in einem 3U grojien !majie in ~nfprudj ati neljmen. ~s wäre eine gana anbere 
6adje, wenn ber beutfdje, ber preujiifdje 'ßergbau genügenbe !Renten orädjte. ilas 
ift aber leiber nidjt ber iJall. ilurdj bas fortroägrenbe, in verfdjiebenen gier nidjt 
näljer au erörternben @rünben beruljenbe iJallen ber ~robuftenpreife, mit benen bie 
~robuaenten 3U fämpfen gaben, finb !Renten fo gut wie gar nidjt melir llorljanben. 
~us !!Beftfalen ift befannt geworben, baji bas ~nlagefapitaI, was im 6teinfoljlen' 
'ßergbau ftedt, faum nodj 2 ~roaent bringt. Sn anberen ~rollin3en ift es faft nodj 
fdjIimmer. !man wirb mit ber 2upe balb biejenigen Sedjen fudjen fönnen, bie üoer, 
Ijaupt nodj eine entfpredjenbe ~usoeute gelien. !!Bas wollen aber 2 bis 3 ~r03ent 
liei bem 'ßergliau fagen, weldjer burdj ben 'ßetrieli überljaupt gleidjaeitig feine 
6ubftana aufaeljrt. !!Benn bas fo fOd geljt, wirb fidj balb niemanb meljr finben, 
ber nodj @elb in 'ßergliau anlegt. ~s ift ja lliel liequemer, stonfoIs 3u faufen, bie 
4 ~roaent fidjer unb oljne !Rififo gelien. ilie 'ßraunfoljlen Ijalien itt 1874 pro ::tonne 
einen ilurdjfdjnittspreis llon 3,68 !marf gegabt; berfeIlie war in 1881 2,91 !marf, 
in 1882 2,73 !mad unb in 1883 2,69 !marf. ~eljnIidje ~reisrüdgänge finb beim 
6teinfof)Ienbergliau, fowoljl im stönigreidj 6adjfen, wie in ben preujiifdjen 'ßergliau, 
prollinaen 3U lleracidjnelt. @leidjaeitig finb bie 6elliftfoften geftiegen, fowoljI in 
iJoIge ber gröjieren ::tiefe ber 6djädjte lC., als audj in iJoIge wefentIidj Ijögerer 
\!tr{)eit!llö~ne, bie not!jroenbig roaren unb finb. \!trIo ber 'ßergbau ift nidjt in ber 
2age, gegenroärtig irgenb weldje neue 'ßelaftungen au tragen. ~r !jat üliergaupt feljr 
lliel au leiften; er Ijat a. 'ß., abgefegen llon gar nidjt unerljelilid)en stommunallaften, 
2 ~roaent 'ßrutto,'ßergwerfsfteuer aufaubringen. ilas ift relativ meljr wie bie @runb, 
[teuer für bie 2anbroirtljfdjaft. ~d) roarne ballor, 6teuern ober Sölle au bewilligen, 
weldje ben 'ßergliau nodj meljr lielaften, in fOldjer \!tusbeljnung lielaften, wie es nadj 
ber ~odage ber !Regierung ober nadj ben stommiffionsllorfdjlägen ber iJaIl fein 
roürbe. ~tlIein ber 6teinfoljlenliergliau, um bas nod) ljervoquljelien, förbert gegen' 
wärtig etwa 1200 !millionen Bentner im beutfdjen !Reidje, wäljrenb bie ~robuftion 
an störnergetreibe 400 !millionen lieträgt. Sdj füljre biefe Saljlen nur an, um bie 
'ßebeutung biefer nationalen Snbuftrie ljeruorauljelien. 

Sd) liitte 6ie, meinen ~ntrag einer woljlwollenben ~rw1igung au unterwerfen. 
~l'iifibent: ~s ift ber 6djluji ber ilisfuffion lieantragt worben von ben ~erren 

~bgeorbneten @raf von I5djönborn,!!Biefcntljeib unb ~r1iprina au ~oljenlolje,Oeljringen. 
Sdj bitte bie ~erren, weldje biefen ~ntrag unterftüllen wollen, fidj au erljeben. 
(@efdjieljt.) ilie Unterftüllung reidjt aus. Sdj bitte bie ~erren, weldje je,t bie 
ilisfuffion fdjIiejien wollen, fidj au erljeben. (@efdjieljt.) ilas ift bie !meljrljeit; bie 
ilisfuffion ift gefdjloffen . 

.8u einer perfönlidjen 'ßemerfung ljat bas !!Bort ber ~err \!tligeorbnete iJreiljerr 
von !!Benbt. 

~bgeorbneter iJreiljerr tJon lBenbt: !meine ~erren, ~err !Riden gat eben, 
wie mir mitgetljeiIt worben ift - idj war leiber nidjt im ~aufe anwefenb -, bie 
@üte gegalit, midj au einer ~onsverfammlung au ilanaig einauIaben. Sdj ermangele 
nidjt, iljm für biefe ~inlabung meinen lieften 'tIanf ausaufpredjen. Sdj bin alier 
nidjt in ber 2age, biefe ~inlabung jellt fdjon unbebingt 3u aföel'tiren; benn erftens 
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einmal foU er etwaß Don einem blinben ~öbur gefagt ~a6en, unb baß ift mir nidjt 
gana ft)mpat~ifdj· i50bann finb mir aus ben !Rei~en meiner g:reunbe fdjon anbere 
@;inlabungen, a. l8. nadj i5traubing, augegangen, wo idj jebenfaUs audj auf freunb, 
lidje !Rufna~me au redjnen ~a6en würbe. ~dj fann bes~al6 leiber nidjt barauf ein, 
ge~en, je,t nie @;inlabung un6ebingt au afaeptiren. 

~tiifibettt: Bu einer perfönIidjen l8emerlung ~at bas !illort ber ~err !Rlige, 
orbnete g:rei~err Don Ow. 

!Rbgeorbneter g:rei~err "Dtt :Chi: !IJleine ~erren, es l)at ber ~err !Rbgeorbnete 
!Ridert ~eute wieber~oIt 6el)auptet, idj ~ätte il.Jn unridjtig aitirt. ~dj fann biefen 
fgorwurf nidjt auf mir fiien laffen. ~dj l)a6e I)eute ball i5tenogramm burdjge, 
fel}en unb oergIidjen mit ber fBel)auptung bes ~erren .!toUegen !Ridert in ber i5i~ung 
Dom 10. g:ebruar unb I)a&e gefunben, baji meine Bitation burdjweg ridjtig gewefen 
ift. ~n wenigen ~agen wirb ber gebrucfte ftenograp~ifdje l8eridjt ber geftrigen 
i5i~ung in ~l)ren ~änben fein, unb bann werben i5ie tMegen6eit l)a6en unb audj 
ber ~err .!toUege !Ridert, fidj baoon au ü6eraeugen, baji bie fBel)auptung bes ~errn 
.!toUegen !Ridert, idj I)ätte il)n unridjtig aitirt, nidjt5 anberes ift, als bie längft 
an i~m Don unß gewol}nte, aber unerl}örte UnDerfroren~eit! (Olj! Hnfs. @Iode 
bes ~räfibenten.) 

IUtiifibent: ~dj muli ben le~teren !Rusbrud alS parlamentarifdj unauläffig 6e, 
aeidjnen. 

Bu einer perfönlidjen l8emerfung l)at bas !illort ber ~err !R6georbnete !Ridert. 
!Rbgeorbneter !Ritred : !IJleine ~erren, es entfpridjt nidjt meinen gefeUfdjaft, 

Hdjen @ewol)nl)eiten, in biefer!Rrt oon tlisfuffion irgenb nur ein !illort au oerlieren. 
~dj I)arte bas unter meiner mürbe. (fBraoo! Hnfs.) tler ~err ~räfibent ~at be, 
reits bie ridjtige !Rntwort barauf gegeben. ~dj mödjte bodj anl)eimgeben, bali ber 
geel)rte ~err .!toUege bie @renaen 6eoliadjtet, bie wir fonft im gefeUfdjaftlidjen 2elien 
gewo~nt finb, bie idj i~m unb aUen gegenüber immer beobadjtet I}abe. 

~dj fann nur wieberl}oIt erUären, baji ber ~err !R&georbnete oon Ow midj 
geftern unridjtig aitirt I)at. (i5el)r ridjtig! Hnfs.) ~dj I}abe i~m geftern bereits 
genügenb barauf in einer perfönIidjen fBemerfung geantwortet unb werbe midj baDon 
nidjt a61)aIten laffen, es immer au wieberl)olen, wenn er bas @egentf)eil beIjauptet. 

IUtiifibent: 8u einer perfönIidjen fBemerfung I)at bas !illort ber ~err !Rbge, 
orbnete i5toUe. 

!Rbgeorbneter etDne: !IJleine ~erren, Seine @;~eUena ber ~err i5taatsminifter 
Dr. 2ucius flat erfIärt, idj I)iitte midj waIjrfdjeinIidj nidjt in ben ~erqäItniffen ridjtig 
orientirt, inbem er anaog, idj l)ätte nidjt in l8etradjt geaogen, baji i5adjfen eine 
natürIidje !illafferftrajie, nie @;Ibe !.Jat. ~dj fonftatire ~iermit, baji idj gana liefonbers 
Iietont gabe, baji i5adjfen nur bie einaige !illafferftrajie, bie @;Ilie, I)at, aber mit bem 
fleinen Unterfdjiebe, baji fie für Die @rträgniffe ber fädjfifdjen '5taatflforften feinen 
~ortl)eiI &ringt, inbem burdj biefe !IDafferftrajie über brei !IJliUionen 8entner frembes 
~ol~ eingefü~rt worben ift. 

8weitens !.Jat ber ~err i5taat5minifter Dr. 2ucius erfIäd, idj ~ätte nidjt in 
fBetradjt ge~ogen, baji ~reujien eine grojie ~erwaItung gabe gegenü&er' ben @;inael, 
ftaaten. ~dj ~abe aber gerabe geroorgel)olien, baji ber @rojilietrieb burdj einen grojien 
I5taat bebeutenb oortgeilgafter fei als ber eines fleinen. Bu meiner g:reube muji 
idj aber fonftatiren, baji ~eute ber ~err !IJlinifter Dr. 2ucius ben tEinaeIftaaten bas 
!illort gerebet f)at, unh idj mödjte nur wünfdjen, baji - (@Iocfe beil ~räfibenten.) 

3a~rb. b. \llr. \l'orf!' u. 5agbgefe~g. XVII. 23 
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~t'iiftbtnt: Xlas ift feine perfönlidje )8emerfung me~r, ~err \llbgeortmeter 
StoUe. 

\llbgeorbneter ~tont: Xler ~ert !lRinifter Dr. ~ucius ~at ja mir gegenüber 
erflärt, idj ~abe bas Itidjt ~erllorge~oben. ~dj betone entfdjieben, baÜ idj ljerllor, 
geljoben ljabe, baü ber @roübetrieb in ~reuüen nadj meiner 2tnfidjt bebeutenb me6r 
mort~eiIe bietet a15 ber fleine, unb iel) fonftatire, baü idj midj freue barüber , wenn 
ber unitarifdje @ebanfe au @unften auel) einmal ber Slleinftaaten etwas nadjläÜt. 

~t'iifibtnt: Xlas !mort 9at ber ~err !Referent. 
)8eriel)terftatter \llogeorbneter \)'reiljerr "Oll 6liiltt': !lReine ~erren, es fel)eint 

niel)t mel)r bie Stimmung im !joljen ~aufe Ilorljanben au fein, noel) weitere )8e, 
merfungen aur @eneralbisfulfion au ljören. ~el) ueraicl)te bes!ja16 barauf , in biefer 
!Riel)tung noel) etwas au äuÜern. \lloer bie einaelnen \llnträge, wie fie in bas ~aus 
ge6radjt wurben, finb in ber ~ißfuffion fo wenig 6erü!jrt worben, baü idj es ars 
)8eridjterftatter für meine ~flidjt !jalte , gana fura fie vom Stanbpunfte ber stom, 
miffion nodj au 6eIeudjten. ~dj wenbe midj besljalb aunädjft au bem \llntrage ~aupt 
ber am meiften Speaialitäten &erüljrt. 91adj bem \llntrage ~aupt foUen bie \)'aü, 
bauben , einerlei 06 fie eidjene finb ober aUß !meidj!jola gefertigt finb, gleidj oe, 
ljanbelt werben. (@Iocfe bes Sflräfibenten.) 

~t'iifibent: ~dj bitte um etwas !Ru!je, meine ~erren. 
)8ericl)terftatter \llbgeorbneter \)'rei!jerr "Oll 6liilet': !menn eine gleidje )8e, 

ljanblung ber ~a~bauben gewünfdjt wirb, bann müüten fie aber beibe unter c 2 er, 
fdjeinen unb nidjt unter cl; benn fie fte!jen 3unädjft ben )8rettem, ja fie foUten 
eigentHd) in biefeflie \llofition wie bie 18retter geftellt werben, unb nur aus !Rücffid)t 
auf bie ~ertigung ber gröjieren eid)enen \)'iiffer wurben Iiereits im ~aljre 1883, wie 
idj bas geftem fdjon bemerft ljaoe, bie eidjenen \)'ajibaulien unter Sflofition 1 ge, 
Iiradjt. (\;s fdjeint mir arfo biefer I2lntrag burdjaus nidjt fadjentlpredjenb 3U fein. 

!menn in bem I2lntrage weiter unter ben ber 2anbwirt!jfdjaft bienenben ~öraern 
~eidjfeIn, Sflfaf)l!jola, .2eiterliiiume zc. aufgefüljrt werben, unb biefellien nidjt im 
allgemeinen, fonbem nodj bie 2änge unb bie Stärfe am Sopfenbe angegeoen wirb, 
fo wirb bamit ber ganae SoUtarif in einer !meife oelaftet, nie oebenflidj ift. ~iefe 
~öraer fte!jen feitljer gröjitentf)eHs unter Sflofition d unb werben mit 3 !lRar! oelaftet. 
~urdj bie .ltommiffion f ollen fie unter c 2 fallen, wo fie nur mit 60 Sflfennig ver, 
30Ut werben. ~er \llntrag wm nodj eine weitere (\;rmäüigung, unb bas ge!jt ent, 
jdjieben au weit. 

Su bem \llntrag Stolle ljat 6ereits ber ~err Staatsminifter Dr. 2ucius bas, 
was idj fagen woUte, geäujiert: es wurbe barauf !jingewiefen, baji berartige ~Ör3cr 
namentridj in benjenigen !malbungen geoaut werben, bie eine {urae Umtrie6aeit ljaoen 
unb fidj in ben ~änben uon fleinen Sflri\latwalboefi~em oefinben. 

!mas ben \llntrag bes ~errn \llogeorbneten 2eufdjner 6etrifft, ber 3ule~t fpradj, 
fo fie!jt man biefem \llntrage an, baji leiber ~err 2eufdjner nidjt unferer Slommiffion 
angeljört ljat; fonft ljätte er biefen \llntrag nidjt unter ber 2it. y, lonbem an Stelle 
ber 2it. rt eingeoradjt j benn bie Sflol. rt unter c 1 wurbe von ber .ltommiffion einaig 
unb allein in !Rücffidjt auf bie @ruoen!jölaer eingefteIlt, unb es !jat bie stommiffion 
nur \llnftanb genommen, baü !mort @rubenljö1aer aufauneljmen, aus @rünben, bie 
idj im )8eridjte ausgefüljrt ljabe, unb mit weIdjen idj eie je~t nidjt meljr beIäftigen 
wm. ~ie stommiffion ljat geglaubt, mit biefer (\;inftellung vollftänbig bem au ent, 
fpredjen, was bie !lReljraaljl ber @ru6enbefi~er fel6ft als ljinreidjenb oeaeidjnet ljat. 
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~dj uerweife in biefer !Beaie~ung nur auf bie ~etition ber o&erfdjlefifdjen 9Rontan, 
inbuftrie uon l!lleiroi_. 

iler ~ntrag Sl'a~n roiberfl'ridjt uolIftänbig bem .8roecfe I ben bie !Botlage im 
alIgemeinen ~at; burdj biefe ~nträge roürbe fein Sdju_ ber ~nbuftrie eintreten, 
fonbern einfadj nur eine \Er~öljung ber g:inanaaölIe I roail geroifl nidjt in unferer 
~bfid)t liegt. 

9Reine ~etten I geftatten Sie mir I nod) gana roenige !morte in !Beaug auf bie 
~uilfüljrungen I roeld)e ~err Stroeber geftern bie g:reunblid)feit ljatte gegen mid) olil 
!Berid)terj'tatter au mad)en. (@loefe beil ~räfibenten.) 

~~iifibeut: ~d) bitte roieberljolt um lRulje. 
!8erid)terftatter !Xbgeorbneter g:reiljerr "ou CBille~: ilerfellie tabelte aunädlft, 

bafl id) bie !jletitionen nur geaäljlt unb nid)t geroogen ljabe, bafl id) namentlid) bie 
~etitionen I roeld)e gegen bie \Er~öljung ber Sd)u~aölIe eingelaufen finb I nid)t als 
geroid)tiger im !Berid)t uorgefüljrt ljabe. 9Reine ~erren I bie ~uilfüljrungen I bie id) 
in bem !Berid)te in biefer !Beaie~ung gebrad)t ljabe I mufl id) uolIftänbig aufred)t 
er~aIten I aud) nad)bem id) nod) einmal bie ~etition ber 800 ~olaintereffenten ge, 
lefen ~abe I bie am 2. 9Rära ~ier beifammen roaren. 3dj roeifl burdjauil nidjt, 
roarum biefe ~etition fo auflerorbentlid) ljöljer fteljen unb fdjroerer ins @eroidjt 
falIen folI a15 iene ~etitionen I roeldje uon anberen ljeruorragenben ~olafirmen aus 
anberen ZljeiIen ilcutfdjlanbs eingegangen finb. ~dj uerroeife a. !B. auf bie ~etitionen 
uon Sta~ unb l!lenoffen aus 9Rannljeim. ~err Stroeber ljat bie babifdjen ~etitionen, 
roeldje Ilon einer groflen ~naaljl uon @emeinben eingelaufen finb I geroiffermaflen 
uerädjUidj beljanbert einfadj besljalb I roeil fie uon !Bürgermeiftern unb @emeinbe, 
rätljen unterfd)rieben feien unb baburdj ben Stempel ber 9Radje an fid) trügen. 
IDleine ~erren I gerabe baburd) I bafl bie l!lemeinbeuertretungen biefe ~etitionen unter, 
fdJrieben ~alien, gewinnen fie in meinen \!lugen unb in ben \!lugen ber alIermeiften 
an !Bebeutung. ~err .ltroeber roinli ao, roeil er fein !Berftänbnij'l ljat (!miberfprutlj 
Iinfs) für bie Sdbftftänbigfeit unferer babifdjen @emeinbebeljiirben. \Er ift offenbar 
nidjt in !Baben orientirt; fonft ljätte er nid)t gegen biefe ~erren ...... (Suruf. 
@locfe bes ~räfibenten.) - 9Reine ~erren, Sie ~aben I roie mir fd)eint, nid)t genau 
Ilerftanben I roas itlj gefagt ljalie; itlj roieberljole es baljer. 

~err .ltroeber fiinnte nid)t in biefer !meife bie Sad)e beljanbeln I wenn er ein 
lBerftänbnij'l ljätte für bie Stellung ber @emeinbelieljiirben bei uns im !Babenftljen. 
iliefel&en ljaben ein 1l0Ilftänbig fel&ftftänbiges Urtljeil unb eine feIbftftänbige Stellung 
unb roiffen feljr genau I roas iljren @emeinben au gute lommt, unb rooburd) fie ge, 
fdläbigt roerben I unb id) mufl beilljal& eine berartige !Beljanblung unferer @emeinbe, 
Ilertretung in !Baben auf bas allerentftljiebenfte aurücfroeifen. (lRufe: lReferent!) 
iliefe !jletition I bie Ilon @emeinbebeljörben unteraeidjnet finb, lja6en minbeftettil 
biefelbe !Bebeutung roie bie etroa 150 ~etitionen I weldje aus bem 9lorbweften unfereil 
!Baterlanbeil eingetroffen finb I unb roeld)e im \Eingang nur erllären I bafl fie fidj 
ber ~etition anfdjliej'len roolIen I weldje bie ~olaintereffenten Ilon ~annoller eingefdjicft 
ljaben I unb I wie bie ~anbfd)riften ber Unterfdjriften aeigen I gröj'ltentljeils Ilon fleinen 
2euten ~ettü~ren I bie uieUeidjt bie ~etition in iljrem ganaen ~nljalte gar nid)t 
Ilorljer au Tefen Iiefommen ljalien. 

!menn ~etr .ltroeber meinen !Beridjt als fümmerIidj &eaeidjnet ljat I fo Iäflt midj 
bies auflerorbenUitlj falt; bas ift @efdjmaefilfadje, unb idj roerbe mit ~errn Stroeber 
über @efdjmaefsfad)en midj nid)t ftreiten. ~ebenfalIs ift es mir Iielier I ~err Stroelier 

23* 
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~at meinen ~erid)t getabelt, unb ~err 1I0n Oltl ~at i~n gelobt, a15 Itlenn eil umge. 
fe~rt gewefen Itläre. Ungered)t ift aber fein !llotltlurf, ben er mir gemad)t ~at: iel) 
~abe in parteiifd)er (ginfeitigfeit bie 9Jlinber~eit in meinem ~erid)t nid)t genügenb 
aum !Il.lort fommen laffen unb einen !1lntrag auil biefen !Rüdfid)ten förmlid) unter. 
fd)lagen. 

~el) erlaube mir, gana fura baran au erinnern, Itleldjen !1luftrag id) alil ~erid)t. 
erftatter befommen ~abe, unb Itlelcl)eil ber ®ang in ber stommiffion Itlar. !montag 
1I0riger !Il.lodje befam idj ben !1luftrag, einen furaen ~erid)t au erftatten, Itlobei ein 
~err 1I0n ber $artei beil ~errn Itroeber erwä~nte, eil fei burdjauil nidjt nöt~ig, aUe 
!1lnträge Itlörtlid) aufaune~men. ~d) ~abe bemgemäji einen !1lntrag 1I0n ~errn .ltroeber 
budjftälilid) aufgenommen, obltlol)l berfelbe in ber Itommiffion gefaUen Itlar; er beaog 
fidj auf bie fremben ~ölaer - ben ~abe idj Itlörtlid) aufgenommen; Sie fönnen fidj 
ballon überaeugen. - (gin anberer !1lntrag, ber fidj barum gebre~t ~at, ob bem (gin. 
fü~renben eil freifte~en foU, au beftimmen, ob nadj ®eltlid)t ober !maji bie !Il.laare 
au lIeraoUen fei, ~abe idj Itlirflid) nidjt a15 fo liebeutungillloU betrad)tet; er fiel audj 
tafdj in ber stommiffion, unb eil fdjeint, baji ~err Itroeber felbft i~m aud) feinen 
grojien !Il.ler~ beigelegt gat; fonft gätte er ign Itlogl im $lenum erneuert, Itlail nidjt 
gefdjegen. !1llil id) am ~onnerftag meinen ~eridjt 1I0rlail, Itlurben 1I0n llerfdjiebenen 
~erren ber !minberljeit, Itlie bieil in ber !Regel ber ~aU ift, nodj !Il.lünfdje geäujiert, 
nadj Itleldjen bief e unb jene !1leujierung 1I0n i~nen nod) aufgenommen ltlellben möge. 
~d) l)abe midj biefen ~erren unb ~errn Itroeber gegenüber bereit erfHirt, aUeil, Itlail 
fie in biefer !Rid)tung aufgenommen Itlünfd)ten, aufaune~men, unb fie nur gebeten, 
mir igre !Il.lünfdJe fd)riftlid) mit3utljeiIen. ~araufljin lja6e idt 1I0n fünf .\;Ierren -
id) fönnte bie .\;Ierren nennen - foldje (grflärungen befommen j idj gabe fie aUe 
ltlörtIid) aufgenommen. !llon ~errn Itroeber gabe idj feine befommen unb alfo audj 
nid)til aufgenommen. !Il.lenn nun ~ett Itroeber midj mit biefer meiner ~emerfung 
in ber stommiffion mijillerftanben gaben foUte, fo Itläre eil i~m freigeftanben, geftern 
llor ber Si~ung bieil mir in I)öflid)er !Il.leife au fagen, unb idj Itläre bann gerne 
bereit geltlefen, feinem !Il.lunfdj nadjträglid) münblid) 3U entfpred)en unb au fagen, 
bali ber unb ber !1lntrag nod) ljätte aufgenommen Itlerben müffen. ~amit Itläre bie 
Sadje erlebigt gewefen. ~err .!troeber gat aber bail ~ebürfniji geljabt, in etltlail 
Itleniger göflidjer !Il.leife bie Sad)e aur SlJradje au bringen. (Unrulje linf!!.) ~dj 
ltliU iIjm auf biefem $fab nidjt folgen, unb id) bitte Sie red)t ~öflidjft, bie !1lnträge 
ber stommiffion anauneIjmen. (~rallo! remts.) 

~~iifibeut: .8u einer perfönlidjen ~emerfung in ~eaug auf bie !1luiSfüIjrungen 
beiS ~errn !Referenten gat bail !Il.lort ber ~etr !1lbgeorbnete .ltroeber. 

migeorbneter st~oelJe~: !meine ~erren, idj glaube, bail ift bodj nidjt Sitte, 
einem !1lbgeorbneten in ber !ll\eife au begegnen, Itlie ber ~err llon ®öler mir be. 
gegnet Ijat. ~el) ~abe bie $etitionen einfadj gruppirt unb ~abe baliei gefunben, baji 
172 über 31tlei gleiel)lautenbe Sel)emata aUiSfel)Iiejiliel) llon 6abifdjen ®emeinbellet. 
Itlaltungen, an ber epi~e bie ~ürgermeiftet, Itlaren. ~ieil ift bie einaige ~emerfung, 
bie iel) gemael)t l)a6e, unb iel) ~alie bieil fonftatirt unb ~a6e eil alil eine !madje be. 
aeiel)net. Oli biefe ,,!madje", biefer !1lu!!brud ,,!madje" eine ~efdjimpfung biefer ®e. 
meinbelletltlaltung ift, meine ~erren, baiS muji idj ~l)rem UrtlieiI übedaffen. @iS 
tft mir nid)t eingefaUen babei, baji idj irgenb eine biefer ®emeinbelletltlaltungen, 
bie liier unteraeid)net liaben, ljätte lieleibigen Itlollen. !1lllein eil ifi bas bod) djaraf. 
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teriftifd), baji geralle biefe babifd)en ®emeinbeverwa[tungen - (:Rufe: ~erfönlidj! 
®Iode bes ~riifillenten.) 

~riifibent: ~err Illbgeorbneter sttoeber, bas ift nid)t mel)r perfönHd). 
Illbgeorbneter !trodier: G:s ift mir ferner ber IDormurf gemad)t worben, baji 

id) ben ~erid)t lümmerIid) genannt l)abe. ~dj l)abe ben ~errn !Referenten gebeten, 
bod) unIere Illntriige - fpe5iell l)abe id) auf einen Illntrag l)ingewiefen - in ben 
~eridjt aufaunel)men. G:s wurbe mir augefid)ert, baji ber ~err !Referent eine ~e. 
merfung fidj gemadjt f)aoe. ~dj f)aoe bem 5;)errn !Referenten gefagt, idj wollte oie 
l5ad)e rebigiren. !la wurbe mir gefagt, es fei bas nid)t mef)r nötljig; er ljabe es 
fd)on gemad)t. ~d) fage ljier genau bie m.laf)rljeit. m.lenn ber ~err es nid)t gegört 
ober fo verftanben l)at, fo liebaure id) es, aber id) glaube, baji id) bie gleid)e ®Iauo, 
würbigfeit für meine Illeujierung verbiene. IDielleid)t ljat fie einer ober ber anbere 
ber stommiffionsmitgHeber gef)öd. Sd) glaube, ljier bie I5djranfen nidjt übertreten 
au l)alien, bie mir geöogen worben finb; id) bin feft überöeugt, baji, wenn man 
aus biefen ~etitionen etwas meljr für bie ~efürwortung ber G:rl)öljung ber 5;)olööölle 
ljätte l)erauslefen fönnen, man fie aud) in anberer m.leije d)arafterifirt l)ätte. 

Sn biefer m.leife ift mir nod) nid)t begegnet worben, ~err von @öler. 
(5;)eiterfeit.) 

~riifibent: m.lir lommen öur Illbftimmung. ~d) werbe bie Illbftimmung in 
folgenber m.leife vorneljmen. .8unädjft laffe idj als eventuell abftimmen üoer bie, 
jenigen Illmenbement5 , weld)e öum stommiffionsantrage geftellt worben finb, unb 
awar erftens über ben Illntrag I5tolle,l5djumadjer, ben .8011fat !nr. 1<x .auf 0,10 !lJlarf 
oeöieljungsweife 0,60 !lJlarf Öu feten, abgebrudt auf l!nr. 266 ber !lrudfadjen; fo, 
bann über ben Illntrag ber 5;)erren lHogeorbneten ~aupt unb ®enofien, auf ~Ir. 257 III 
ber !lrudfad)en Cf. 15. 249, 250), weld)er lautet: 

!lie !nummer 13 eiß wie folgt öu faffen: 
ß) oei grö~eren !limenfionen; ferner g'a~i>auoen, !naoen, g'eIgen, 61leicf)en, 

!leidjfel; ~faljlf)ola, nidjt über 2 !lJleter lang unb nicf)t üoer 18 ~enti, 
meter .8opfftärfe; 2eiteroiiume nid)t üoer 9 !meter 2änge unb nidjt 
über 15 <rentimeter 30llfftärfe 

100 stilogramm 0'30 !marf 
ober 

1 g'eftmeter. . 1,80 !lJlarf, 
emer in !nummer 13 c 2 i>ie m.lode IIU ftreicf)en: 

g:ajibauben, weldje nidjt unter 1 fallen, !naoen, g:elgen unb 
I5peidjen. 

!lrittens laffe idj aoftimmen üoer ben lHntrag 2eufdjner auf !nr. 265 ber !lrudfadjen, 
weldjer bal)in ge!)t: 

ben stommiffionllbefdjlüfien ad 13 c 1 sub y f)inauöufügen: 
y) ®rubenljöIaer, ba!! l)eijit rof)e ober oewalbredjtete g:idjten, ~annen 

ober stiefem in belieoigen !limenfionen, f obalb beren ~eftimmung in 
ber !leflaration genügenb nadjgewiefen ift, 

100 stilogramm 0'10 !marf 
ober 

pro g:eftmeter . 0'60 !marf. 
!nadjbem ljierburdj ber stommiffionsantrag feine ®eftaltung erlja[ten gat, gel)e 

idj über IIU ben enbgiltigen lllbftimmungen unb werbe ljierbei oaffeloe ~rinöip ver, 
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folgen, weId)eS wit feit~et bei ben ~bftimmungen übet .8011fä~e uerfolgt ~aben, nämlid), 
bat mit ber ~ö~eren !pojition angefangen wirb. ilemaufolge we.rbe id) aunäd)ft 
über cl, 2 unb 3 ber !Regierung!luorlage, fobann über cl unb 2 bet ~ommiffion5' 
uorlage unb, wenn aud) biefe abgele~nt werben follten, über c 1 unb 2 beil ~ntragjj 
l511a~1l abftimmen laffen. 3d) bemme ~ierbei, bat id) e!l für no~wenbig ~alte, 
bie ~bftimmung über bie 9lummern 1 uni! 2 bei jebem biefer ~nträge au uerbinben, 
weil hie betreffenben 9lummern in hen uerfdjiebenen ~nträgen fidj nidjt beefen. -
3d)madje barauf aufmerffam, bau im ijalle her ~nna~me bes ~ntrags ~aullt 
,,~auhauben u. berg!." in 9lr. 1 gerMt werben, wä~tenh im ~ntrage I5pa~n bie, 
feIben in 9lr. 2 finb. Um nidjt 3nfonnenienaen ~etbeiaufü~ten, ift eil ha~er not~, 
wenbig, in jeber ~bftimmung 1 unb 2 au nerbinben. 

!Bon bem ~errn ~bgeorbneten !Riefert ift beantragt worben, über ben ~ntrag 

1511(1)n ad 13 c 1 unb über ben Rommiffion!lantrag ad 13 c 1, wie er fid) burd) hie 
l5d)luuabftimmunggeftaltet, namentlidj abauftimmen. 3d) beaie~e biefen ~ntrag 
nadj ber uon mit bargelegten ijorm ber ~bftimmung auf 1 unb 2 auf ammen. 

iler !Rntrag bebarf nod) her Unterftül!ung. ~dj bitte, bau biejenigen ~erren, 
weldje bie beiben !Rnträge beS ~errn !Rbgeorbneten 3Uefert auf namentlidje !Rbftimmung 
unterftül!en wollen, fidj er~eben. (G}efdjie~t.) ilie Unterftül!ung genügt. 

@:in !roiberfprudj gegen bie uon mir llrollonirte !Rrt ber ~bftimmung er~ebt fidj 
nidjt; wir ftimmen banadj ab. 

3dj bitte aunädjft biejenigen ~erren, weldje ben !Rntrag I5tolle auf 9lr. 266 her 
ilrueffadjen anneljmen wollen - heffen !Berlefung nidjt verlangt wirb -, fidj au 
et~eben. (@efdjie~t.) ilail ift bie !minbet~eit; ber !Rntrall ifi abgele~nt. 

@:!I folgt ber !Rntrag ber ~erren !Rbgeorbneten ~aupt unh G}enoffen auf 9lr. 257 
ber ilrucfj"adjen. - !Berlefung beffelben wirb nidjt verlangt. 3dj bitte biejenigen 
~erren, welc!je biefen !Rntrag anne~men wolIen, fidj au erlJeben. (@efdjielJt.) ilajj 
ift wieber bie !minberlJeit; ber !Rntrag ift abgelelJnt. 

@:jj folgt bie !Rbftimmung über ben !Rntrag bes ~errn !Rligeorbneten 2eufdjner 
auf 9lr. 265 her ilrucffac!jen. - !8erlefung wirb nidjt nerlangt. 3c!j bitte hie, 
jenigen ~erren, weIc!je ben !Rntrag 2eufdjner annelJmen wolIen, fic!j au erlJeben. 
(@efdjielJt.) !Rudj bas ifi bie !minberlJeit; ber !Rntrag ift abgeIelJnt. @:s fommt 
balJer ber stommiffionsantrag, nadjbemalIe!Rmenbement5baauabgele~ntfinb.in 
unveränberter ijaffung aur !Rbftimmung. 

!roir ge~en nunme~r über 3u ben enbgiltigen !Rbftimmungen, unb awar aunäc!jft 
aur !Regierungsnorlage. 3dj bitte bie ~erren, welc!je c 1, 2 unb 3 ber !Regierungs, 
vorlage annegmen wolIen, fid! 3u ergeben. (@efdjieljt.) ilas ift bie !minbergeit. 

@:s folgt jel!t bie namentlic!je !Rbftimmung über bie stommiffionsuodage, unh 
ic!j bitte biejenigen, welc!je c 1 unb 2 ber ~ommiffionsanträge anne~men wolIen, 
mit :Ja, - biejenigen, weldje biefe !Rnträge nic!jt anne~men wolIen, mit 9lein au 
antworten. 

i>er 9lamen!laufruf beginnt mit bem iBuc!jftaben 15. Sdj bitte, benfeIben nor, 
auneljmen. (iler 9lamensaufruf erfolgt.) 

!l!riifibeut: i>ie !Rbftimmung ifi gefdjloffen. i>as !Refultat ber !tbftimmung 
ift fOlgenbes. @eftimmt ~aben 299 !Rligeorbnete; \lon biefen lJaben mit Sa geftimmt 
144, mit 9lein 155. iler ~ommiffionsantrag ift mit~in abgele~nt. 

!roir ge~en nunmeljr über aur !Rbftimmung übet 9lr. 1 unb 2 bes !Rntrags 
I5pagn auf 9lr. 264 bet ilrucffac!jen. - ilie !8edefung wirb nidjt uedangt. -
!Rudj biefe !Rbftimmung ift eine namentlidj e. 
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3dj bitte biejenigen ~erren, weldje ben ~ntrag I5pa~n ad 1 unb 2 anne~men 
wollen, mit 3a, - biejenigen, weldje i~n a&!eI,inen wollen, mit !/lein au antworten. 
iler !/lameni!aufruf beginnt mit bem 'Budjftaben Z; idj bitte benfelben uorauneI,imen. 
(iler !/lameni!aufruf wirb Dollaogen.) 

lJtiifibe"t: ilie ~bftimmung ift gefdjloffen. ilai! 9lefultat ber ~bftimmung 
ift folgenbei!. ~eftimmt ~aben 297 !ltbgeorbnete; Don biefen qaben geftimmt mit 
3a 165, mit !/lein 132. ilie !ltnträge bes ~erm !ltbgeorbneten I5pa~n au 1 unb 
2 finb mitqin angenommen. 

3dj fdjlage bem ~aufe Dor, fidj nunmeqr au Dertagen. ilamit ift bai! ~aus 
einuerftanben. 

jortfe~ung 

b et 3 bI e i te" ~ et It t _ " n 9. 
(72. l5ivung am 20. !!Rära 1885.) 

lJtiifibent: ~ir treten in bie Zag e!lo r b nun g ein. iler nädjfte Glegenftanb 
ber Zagei!orbnung ift bie 

~ottfe"un9 bet 3b1eiten ~etltt_u"9 bei @:ntblutfi eiuei CBe
fe"ei, &etteffe"b bie tl&iinbemn9 bei .8ontltrifgefe"e~ "OUt 
15. iluli 1879 «('oIUöUe), Itnf CBtunb bei ~etidjt~ bet 
XVIL stoUtUtiffion. 

3dj eröffne bie ilii!tuffion über bie !/lr. 13c 3 ber ~nträge ber .!tommiffion, 
au weldjer ber !ltntrag I5pabn auf !/lr. 264 ber ilrucfj"adjen Dorliegt. 

2)ai! ~ort qat ber ~err 9leferent. 
!Beridjterftatter g:rei~err IIon (Börer: !IJleine .j?erren, cl! fdjeint mir 3we!f. 

mäf!ig, Ibaf! idj nadj ~nna[jme ber 6pa[jnf!fJen !llnträge au ~of. 1 unb 2 als !Be. 
ridjterftatter midj fura über ~of. 3 unb bie ~nträge, weldje {>err 6pal)n au bief er 
~ofition geftellt [jat, äuf! ere. 

!!Reine {>erren , wir finb [jier bei ber widjtigften ~ofition ber {>olaaollfä,e an. 
gelangt; ie nadjbem bie 6ägeinbuftrie in einer Glegenb blüljt, gebeiI,it audj bai! ganae 
ü6rige {>olagefdjäft, ber ganae {>olaDerfel)r in ber Glegenb, unb burdj nidjts ift bie 
beutf!fJe {>oIainbuftrie fo fel)r gefdjäbigt worben unb bamit audj ber beutfdje !lllalb, 
als bur!fJ bie maffenqafte liinfuI,ir Don l5ägewaaren, beren !IDertq fidj für ein 3aqr 
auf nidjt weniger als 30 !!Rillionen !!Rart beredjnet. 

liin fdjlagenbei! 'Beifpiel, wie feIjr eine !IDalbgegenb burdj bie liinfuIjr Don aus. 
Iänbifdjen l5ägewaaren leiben tann, liefert ber Sdjwarawa1b j es wurbe biefes 'Bei. 
fpiet in ber .!tommiffion wieherI,ioIt angefüljrt, unh idj Ijalie beilljal6 audj l5ie barauf 
Ijinauweifen. iJrü~er ~at ber I5djwarawalb ball ganae I5tromgebiet bes 9lljeins bis 
Ijinunter nadj {>oUanb, liii! nadj !IDeftfalen I,iinein mit feinen 6ägewaaren uerforgt. 
3m 3aI,ire 1873 traten aum erften !!Ral bie fremben 'Bretterwaaren ber I5djwara' 
walbwaare entgegen unb I,ialien fie nun Dollftänbig aus bem ~eIbe gefdjlagen, fo 
baf! fogar in !!RannI,ieim, bas fo naI,ie beim 6djwaröwalb liegt, bie fdjwebifdje 
!Bretterwaare billiger Derfauft werben fann als bie 6djwarawalbwaare j 100 Ouabrat. 
meter f djwebifdje l5ägewaare beredjnen fidj in !!RannI,ieim auf 54 !!Rad, I5djwarö' 
walbfägewaare tann nidjt biUiger I,iergefteUt unh nadj !!RannIjeim transportirt wer. 
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ben, als au 63 IDlarf, fo baf! eine ~ifferen3 au ®unften ber fdjwebifdjen !maare 
Don 9 IDlarl &lei&t. ~ie i)'olge baDon ift, baf! fämmtHdje fleineren 8ägemüglen im 
8djwarawalb feitljer ftillfteljen; nurbie grof!en 8ägemül)len, weldje Jidj mit ber 
Sjerftellung Don ~aul)ö{3ern &efdjäftigen, fönnen nodj mit einigem ®ewinn biefe ~au, 
gölaer abfe,en, wägrenb fie bei ber Sjerftellung Don ~retterwaaren entfdjieben mer, 
luft gaben. 8eitbem ftocft SjanbeI unb !manbel im 8djwarawalb: 9!utgölaer müffen 
bort tgatfädjIidj - es ift bas feine ~grafe - als ~rennl)ola aufgearbeitet werben,· 
!Heifig unb 8tocfgola finnen gar feinen mbfa, megr, bas Zransportgefdjäft leibet; 
- fura unh gut, alle ®emeinben bes 8d)waqwalbes, alle 2ebensfrei[e ber mevö{fe, 
rung, bie wefentHd) auf ben ~rwerb im !illalbe angewiefen finb unb wenig mcferlanb 
befi~en, leiben barunter. ~al)er erffäd fid) audj bie ~rfd)einung, baf! gerabe aus 
biefet ®egenb mafienl)aft ~etitionen eingetroffen finb, weld)e für bie Sollerljögung 
pläbiren, unb baf! biefe ~etitionen ljauptfäd)lid) aud) unterftü~t werben burd) bie 
®emeinbevertreter jener ®egenb. 

~er mntrag 8pagn beantragt nun für biefe lßofition ftatt bes Slommiffionsan, 
trages von 1'50 IDlarf einen Sollfa~ von nur 1 IDlart ~ie 1 IDlarf genügt ent, 
fdjieben nidjt 3um 8dju~ unferer 8djwar3walbfägemüljlen. mngenommen, baf! bas 
~nlanb biefen Soll au tragen ljätte, fo würben baburdj 100 nuabratmeter fdjwebifd)e 
mretterwaaren in IDlannljeim um 7 bis 8 IDlarf vertl)euert werben. ~d) gabe a&er 
vorl)in ausgefüf)rt, bafi biefe fdjwebifdjen mretterwaaren in IDlannl)eim firn gegen, 
wärtig um 9 IDlarf billiger beredjnen alS bie inlänbifd)e !maare; es würben alfo 
biefe mretterwaaren nnd) wie vor ben bodigen IDlarft bel)errfdjen. ~ine Sjebung ber 
6ägeinbuftrie würbe bura, biefen nieberen Soll non 1 !mnrf burd)nus nia,t ftnit' 
finben, unb fo aud) bem !illalbe fein 9!u~en aufIieflen. 

!Hia,tig ift es nun allerbings, bafl bie Slommiffion von ber morausfetung aus, 
ging, bafl awifd)en ben Sollfä~en von 'l3ofition cl unb c3 ein merljältnifl non 1:5 
einauljalten fei, unb bafl besl)alb bei bem !Holjl)olaaoll von 30 ~fennig ber Soll für 
~rettcrwaarc fid) auf 1'50 !marf bered)nen würbe. ~a, es fann bie ~efürd)tung ge, 
äuflert werben, bafl, wenn wir auf ~retterwaare ben Soll nid)t in biefem merf)ältnifl 
feftfe~en, fonbern bei 1,50 !mad !Jleiben, baburd) ber !illalbfd)utaoll vollftänbig illu, 
forifdj gemad)t werbe. mnbererfeiiS müffen wir aber bocf) betonen, baf! burd) eine 
blül)enbe unb wad)fenbe 8ägeinbuftrie aud) ein wefentHdjer 9!u~en bem beutfrnen 
!illalbe aufliefit, unb id) bitte 8ie besl)alb, meine Sjerren, bei bem mntrage fteljen 
au bleiben unb ben mntrag bes Sjerrn mbgeorbneten 6pal)n für biefe ~ofition au' 
rücfauweifen. 

mbgeorbneter ®raf von ~olftein: !meine Sjerren, es fd)eint mir befd)ieben 
au fein, bafl id) alle awei ~al)re in ber tJodiegenben meranlaffung anbers au fpred)en 
unb au ftimmen l)abe als bie Sjerren, mit benen mid) fonft meine Ueberaeugung au' 
fammengel)en läflt. ~s l)anbelt fid) gier ia um eine reine ~ntereffenlJedretung l)üoen 
unb brüben. !illenn bieienigen Sjerren, bie für bie l)öl)eren Sjolaaölle eintreten, bamit 
vitale ~ntereffen ber iljnen nal)eftel)enben unb befannten ~iftrifte vertreten, fo finb 
[ie gewif! in if)rem Dollen !Hedjt, unb es ift if)re ~f!id)t. mber, meine Sjerren, id) 
nef)me biefelben !Hed)te unb biefelben ~flid)ten gleid)falls in mn[prud). 

~d) bebaure nun, meine Sjerren, baf! idj ~I)Uen wenig neues au fagen f)abe, 
baf! alfo Diejenigen Sjerren, weldje Dor awei ~aljren mit mir f)ier im ~aufe waren, 
genau basfelbe von mir au bören gaben werben, was id) ~gnen bamalS eraäf)lt f)abe. 
9!eu ift in ber ganaen 8ad)e nur bie wefentlid)e unb bebrol)Iid)e 8teigerung ber 



345 

gölle. !IJleine .\}emn, ber ~influü, weldjen biefe ~o~en gölle auf .\}anbel, 3l~eberei, 

:;Jnbuftrie, für jeben, ber bauen will, ~aben werben, ift ~gnen bereits non anberef 
Seite gefdjiIbert worben unb wirb ~gnen nodj gefdjilbert werben. ~dj belenne midj 
baau, baÜ idj gier aUllfdjlieülidj lolale ~ntereffen nertreten werbe unb awar bie ~n, 
tereff en meiner .\}eimatpronina I5djlellwig,.\}oIftein. 

!IJleine .\}erren, wir finb bort in ber unglücfIid)en 2age, baü bie ~ronina auüer, 
orbentIidj wenig mlalbareaI befiit; fo niel id) weiÜ, nur 4 ~roaent bell gefammten 
!!trealll. g:reiIidj nadj bem .\}inautritt non 2auenburg, beffen ~er~ältnifie mir weniger 
belannt finb, mag bas fidj etwall geänbert ~aben. ~on biefen 4 ~roaent mlalb ift 
nur ein nerfdjwinbenb lIeiner !!tnt~eiI mit ~abeI1jola beftanben, unb non biefem ~abeI, 
gola ift wieber weitaull ber gröüte Z~eil gana junger, bisljer unbraudjbarer ~eftanb. 
mlie fidj bas ~er~ältniü in ileutfdjlanb ftellt awifdjen ben einaelnen Z~eiIen in ~e. 
aug auf ~inwo~neraa~l unb auf ben ~eftanb ber bodigen <Megenb mit ~abel~013, 
bafür fann idj ~ljnen einige ~eifpiele anfüljren. ~n ,oftpreuüen lommen auf 1000 
~inwo~ner 278 .\}eftar ~abeI!)ola, in mleftpreuüen 330 .\}eftar, in ber Oberpfala 
über 600, in I5djleswig • .\}olftein nur 29 .\}eftar. ilas ift bodj eine nerfdjwinbenb 
Reine galjI, unb non biefen 25 .\}eftar werben oieUeidjt 5 .\}eftar altes .\}oIa fein, 
ball anbere ift frifdj angepflanates. ~un fommt auüerbem ljinau, baü wir in ber 
2age finb, anbers unb ftäder bauen au müffen als bie meiften anberen Zljeile bes 
3leidjll, fo weit idj fie fenne. mlenn idj bie ~auart !)ier fe!)e, fo fann idj nidjt 
leugnen, baü es ein <Mefü!)l bes ~eibes ift, weldjes midj ülierfommt, baü man mit 
fo leid)ten ~auten ausfommen fönne; fo fönnen wir nid)t Iiauen. mlir müffen ftad 
unb in g:oIge beffen tgeuer Iiauen; bie mlitterung awingt unll baau. ilie ~auten 
unb bas .\}ola nuien fidj rafdjer ali. mlir ljalien alfo in g:olge biefer lieiben g:aftoren 
einen fe!)r ftaden ~onfum an .\}oIa. 

mloljer Iieaiel)en wir nun, meine .\}etren? ~idjt aull bem ,often unb nid)t aull 
bem eüben; bas ~Or3 ~at feinen !!Beg Don bort nod) nid)t 3u un!! finben fönnen. 
@:ll finb bie alten ~erliinbungen, bie wir nad) bem ~orben ~aben. mlir beaie!)en 
ell - aunädjft ber grofle .\}anbelsplai unb I5tapelplail für .\}ola, 2übed - auil bem 
ganaen ,oftfeegebiet; eil fommt aber ljinau - unb bas ift eine wefentlid)e ~rIeidjterung 
für bie ~rooina -, baÜ wir in birefter ~eaieljung fteljen 3U ~orwegen, g:innlan'o 
unb namentIidj au I5djweben. mlo an ber Ianggefttedten ~fte ber ~rooina eine 
Reine I5tabt, ein fIeiner .\}afen, eine 3lljebe ift, ober aud) auf bem freien I5tranbe, 
ba finben fid) bie .\}ölaer, Die im fteten ~erbraudj einer jeben mlidljfdjaft fein 
müffen - alfo 2atten, leidjte ~retter, I5parren, Ieidjte ~alfen -, in fleinen 2ägern, 
unb bie !IJlögIidjfeit, auf biefe mleife nalje ~eranaufommen, bafl man einer weiten 
~erfradjtung au 2anbe entgeljt, !)ilft uns einigermaüen gegenüber ben o~neljin fd)on 
tl)euren ~reif en. 

~un fagt man uns: basfeIlie, was Don r5djweben un'o ~orwegen uns geleiftet 
wirb, bas fann audj aus bem ,often oer !IJlonardjie gefd)ef)en. ~a, meine ~erren, 

"oie ~otfdjaft !)ör id) woljI, aUein mir fel)It ber <MIaube. " - mlie finb benn nun 
bie ~erljältniffe '? ~n bem nidjt weit entfernt oon uns liegenben l5d)weben fCieüt 
auf jebe paar !IJleiIen ein rafdj ftrömenber g:IuÜ ins !IJleer; bief er g:IuÜ fdjwemmt 
bas ~oIa ljerunter, unb mit fel)t wenigen !IJlitteln ift an feinen Ufern eine l5äge, 
mügle erridjtet billig uno oft primitinfter !![rt; - ie!) gabe mie!) felbft banon über, 
aeugt. !IJlit l)ödjft geringen ~often wirb bas ~oIa bort gefägt unb fommt 3U uns 
in gefdjnittenem guftanbe. ~un meint man, wir würben aud) bas ffanbinaoifdje 
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9hlnb~oI3 bei unB imporiiren fönnen, bei wB fägen unb für ben !l:lau braudjbar 
ti,tadjen fönnen. 3a, meine ~erren, menn mir baB ~oI3 3u unB flöüen fönnten mie 
auf bern !lHemen, auf ber !IDeidjfeI! ilaB ift aber nidjt ber 3'all j mir müff en eB 
au Sdjiffe befommen. ilie fIeinen SegeIfdjiffe aber rönnen baB !Runb~oI3 nidjt Der, 
ftauen, unb felbft menn baB mögIidj märe, fo mürben bie ljradjten madjfen baburdj, 
bau eine !!Renge ~oIa aIB !l:lallaft mitgenommen merben müUte. 12 biB 15 ~ro3ent 
be!! ~infaufBmeri~e!! beträgt je~t fdjon bie ljradjtj fie mürbe ja nodj er~ebIidj fteigen, 
menn Sie bie ~öI3er im runben ober nur oberf!iidjlidj gefanteten .8uftanbe ~erein, 
bringen moUten. ~ngenommen nun, baü mir bie ~öI3er in biefern .8uftanbe ~ier 
~ätten, fo mürbe man fie bodj fägen müffenj bie ljoIge mürbe aber bie fein, bau 
aUe biefe fIeinen ,gäger an ben .!tüften, bie ein ma~rer Segen für bas ~interliegenbe 

,ganb finb, ba fie nidjt im Stanbe finb, Sägereien einauridjten, fammt unb fonbers 
einge~en müUten. !IDir mürben für bie !l:lefriebigung unfere ~oIabebürfniffe an Me 
groüen ~anbeIBplä~e oermiefen , bie ja oielleidjt im Stanbe mären, Sägereien ein, 
3uridjten, menn baB audj nidjt fo Ieidjt ift. ilie je~igcn ~o6eIanftalten laffen fidj 
nidjt o~ne meitereB in Sägernü~Ien umgeftaIten. !!lorausgefe~t aber, bau Sägewerle 
eingeridjtet würben in ben gröueren Stäbten, etwa in .!tieI, ,gübed, ljlensburg, fo 
mürbe bodj bas ~oI! mit ilampffraft gefägt merben müffen. ljür biefe ilampffraft 
mürben t~eure %ageIö~ne, t~eure !)läume beanfprudjt werben gegenüber ben geringen 
~elbmitteIn, meIdje für biefeUie ~rlieit in Sdjmeben angewenbet werben j bas mürbe 
eine liebeutenbe !!lert~euerung bes ~oI!eB ~eroorrufen, unb mir wären in ber ,gage, 
einen meiten %ransport, fei es !u ~ifenba~n, fel es per !IDagen, für bas ~oIa 
reiften ~u mUffen. 

!!Reine ~erren, nun mirb uns gefagt, mir lönnten ja audj bas an ber Oftgrenae 
gefägte ~ola 3U uns einfü~ren. ~a, fo wirb es aUerbings fommen mUffen, wenn 
biefe .8ölle liemilligt werben; alier au weldjen ~reifen für unil! ~dj mödjte ~~nen 
einmal eine ungefä~re !l:lered)nung gelien. .8unädjft alfo ber ~uffef)Iag, meldjen bie 
.8ölle auf bas ~oIa bringen merben; bann ber ~uffdjlag für bas oert~euede Sägen; 
bann ber ~uffef)Iag bes oert~eueden %ranspods; bann ber ~uffd)Iag, ber für unS 
baau lommen würbe, Don ben grouen ~anbersemporien, bas ~ora auf gröuere ~nt, 
fernungen ~eran~ufdjaffen: bas liringt für uns foloffale Summen. Unb bann erwägen 
Sie: ber .8mifef)en~änbler wirb fief) bodj biefe gute ~elegen~eit nidjt entge~en laffen 
unb aus ber Situation madjen, was er madjen lann. ~dj oerarge es i~m nidjt; 
aber fo mirb es lommen. ~ef) ~alie ben !l:lrief eines !l:lefannten, ber neuHef) eine 
Unterrebung 3mifdjen 3mei ~änblern an!le~ört ~atte: ber eine ~at fidj über biefe ~oIa' 
aöUe befIagt, meil nadj i~rer Wnnalime weniger gebaut merben mürbe; ber anbere 
~at gefagt, bauen müffen fie bodj fef)on, unb es ift eine günftige @elegen~eit, menn 
bie ~oI!aöUe lommen, ben ~reis au fdjrauben. 

!!lun, meine ~erren, mas Iiäufen fief) ba unfere ~usgaben! !IDenn idj jetlt eine 
~rbeiterwo~nung baue für 3mei ljamiHen, fo muu idj nadj ber gegenwärtigen !l:le, 
redjnung, menn bie .8ölle eingetreten fein merben, 120 bis 150 !!Rarf me~r baran 
menben: für has ~aus einer ~adjtfteUe au etma 120 !lRorgen ,ganb 600 !lRarf, für 
eine Sdjeune für 500 bis 600 g:u~ren !lllei3en 1000 bis 1200 !lRarf (~ört! ~ört! 
Unfs); bas finb gewaltige Summen. 

!!lun, meine ~erren, nelimen Sie an, ioas gelirauef)t mirb an ,gatten, !l:lrettern, 
fIeinen lSaIfen toto die in jeber !lllirt~fdjaft. !lJlir liegt eine lSeredjnung oor !Jon 
ber ~n!eI g:e~marn: ba mürben, wenn bie in ~usfief)t genommenen .8ölle im vorigen 
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3a~re fungirt ~iitten, bie 10 000 lBemo~ner ber 3nfeI - man fann eö genau be. 
red)nen nadj bem importirten ~ola - eine !IJle~rfteuer auf 20000 !marf, alfo 2 !mad auf 
ben !topf, aufaubringen ge~a&t ~aben. ~un fe~en Sie nie lBauIidjeiten ber 3nfel an, 
bie aUe fe~r niebrig ge~alten finb; uergleidjen Sie ben ~ffeft, ben ball für nie ~rouina 
~a&en mürbe, fo fommen Sie auf !miUionen !IJle~rbelaftung. (Se~r rid)tig! linfs.) 

!meine ~erren, als idj 1879 über bie ~oIaaöUe abauftimmen ~atte unb fie be. 
miUigte, ~abe id) fe~r mo~I gemu~t, maö idj bamit t~at in lBeaug auf Sd)Ieömig. 
~oIftein. 11ie Sad)e lag a&er anbers; id) ~atte bie Ueberaeugung, es müffen frifdje 
@elbqueUen für bas !!leidj fIüffig gemad)t merben, es liegen l8ebürfniffe uor, bie 
gebecft merben müffen, unb id) ~abe nid)t im einfeitigen 3ntereffe ,,~ein" fagen 
moUen, fonbern ~abe für ben ~olaaoU mie für mandje anbere SöUe geftimmt. 3e,t 
aber liegt bie Sad)e anbers. !menn 15ie bie eine Seite entIaften unb eine anbere 
Seite bell !!leid)es bafür fd)mer überbürben, meine ~erren, ba rönnen Sie mir ell 
nidjt uerargen, menn idj für unfere fdjmer bebro~ten 3ntereffen eintrete. mon aU. 
gemeinem ~ntereffe fann id) in biefer Sadje nidjti! fpüren. !IJleine ~erren, ber 
beutfdje !malb ifi mo~l genannt; für ben unb feine ~r~altung ~a&e idj uoUes mer. 
ftänbni~. ~ber mie mirb ell je,t rommen? ~eber !malbbefiier mirb fidj fagen, f obalb 
bie morIage angenommen ifi, ba~ ein fo e~orbitanter SoU nid)t bleiben fann, ba~ 
er faUen mu~, fobalb man ~ier im ~aufe anbers barüber benft. !man mirb fidj 
nie Seit au ~ute madjen in mermert~ung ber ~o~en ~reife, bie an ber ~anb bell 
BoUes gelommen finb, unb bas !Refultat mirb fein, ba~ nadj uer~äItnifJmä~ig menigen 
~a~ren bie f d)merften l8eftänbe abge~auen unb uerf djmunben fein merben. 

3dj min midj aber in biefer Sadje ~inein nidjt uertiefen, id) ~abe nur bie 
Ioralen ~ntereffen vertreten moUen; id) bitte Sie, meine ~erren, bafJ Sie uns uor 
einer einfeiHgen lBebrüefung bema~ren, unb menn id) biefe l8itte ausfpredje, fo mei~ 
idj mid) babei in Uebereinftimmung nidjt nur mit einem ~~eiI, mit einer !majorität, 
fonbern mit ber @efammtljeit ber l8emoljner Smlesmig.~olfteins. (l8rauo! Hnfs.) 

\lJfiifibent: ~s ift ein ~ntrag einge&radjt uon ben ~erren ~&georbneten 

!troe&er, Stiner unb !!liefert: 
11er !!leid)stag moUe befd)lie~en; 

~r. 13 bie l8eftimmung unter eS "l8au. unb ~utljola" mie folgt au faffen: 
3. in ber !Rid)tung ber 2iing!lad)fe gefägt; nid)t geljo&eIte l8retter; gefägte 

!tantenljölaer unb anbere l5äge. unb l5d)nittmaaren: 
100 !tilogramm 0'70 !IJlad 

ober 
1 g:eftmeter . 4'20 ~arf. 

11er ~ntrag mirb fogleidj gebrueft unb uertljeiIt merben. 
11as !mort ~at ber ~err ~&georbnete @raf ~belmann uon ~belmannsfelben. 
~bgeorbnetet @raf IUbdntltnn 110n IUbdntltnntlfdbeu: !IJleine ~erren, 

audl aum I.llunft c 3 ~at ber ~err ~bgeotbnete I5pa~n ~nträge eingebrad)t, von benen 
idj glaube, ba~ fie nad) ben @;rfaljrungen, meldje mir mit bem SoUtarif von 1879 
gemadjt ljaben, nid)t anbers mirfen fönnen, benn als g:inanMöUe. @;r bemiUigt 
einfadj ber !Regierung einen neuen g:inana&oU, o~ne basjenige au fd)üven, mas er 
mit feinen motfdjlägen uieUeidjt au fd)üten glaubt, nämIidj ben beutfd)en !malb unb 
feine l8efiVet fomie bie Sägeinbuftrie. 11er ~m ~bgeotbnete meinte als l5cl)utaöUnet 
au :pläbiten. 3d) lja&e feine geftrigen ~uöfüljrungen aufmedfam verfolgt; aber id) 
ljabe baraus bie uoUe Ue&eraeugung gemonnen, bafj er "mancl)efterlicl)" benlt unb 
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nidjt bie @;ntfdjloffenljeit befi~t, bie .\tonfequenoen 3U oieljen aus ber jffiirtljfdjaftsleljre, 
weldje wir feit 1879 befolgen, unb aus ben @;rfaljrungen, weldje wir mit ben ou 
niebrigen .\tornoöUen gemadjt ljaoen. @;r ljätte nadj [einen musfüljrungen meines 
@radjtens logi[djer jffiei[e our mureljnung ber gan3en motlage fommen müffen; aum 
minbeften - muji idj aoer ragen - ljätte idj es bodj für angeoradjt geljalten, wenn 
ber vereljrte ~err .\toUege 6paljn [eine [0 einfdjneiher.ben mnträge vorljer her .\tom, 
mi[fion \lorgelegt ljätte, beren !mitglieh er gewe[en ift. @;s ift feljr fdjwer, bie 
ein3e!nen ~ofitionen im ridjtigen mcrljältniji feft3ufe~en. jffiar bies fdjon fdjwer in 
ber .\tommif[ion, fo ift es nodj \liel Idjwerer im ~lenum, unb beslja16 ljätte idj ge, 
glaubt. baji er [djon aus Swecfmäjiigfeitsgrünben befier getljan ljätte, fie \lor ber 
~lenaroeratljung in ber .\tommiffion 3ur 1Beratljung 3U bringen. :!las es fdjwer ift, 
bas ridjtige merljäItniji feft3ufteUen, geljt baraus ljer\lor, baji bie .ltommi[fion bie 
mor[djläge ber ffiegierung um ein miertel ljeraogefe~t ljat. 

!nun ift unS aoer ljeute eine ~etition 3ugegangen \lon 240 ~irmen mit 10 317 
mrbeitern, ljaupt[ädjHdj 6ägewerfbefi~ern, we!dje für ben ~aU, baji ber ffieidjstag 
~ol33öUe für 3wccfmäjiig eradjtet, befürwort, man möge ben SoUfa~ für bie mit ber 
6äge bearbeiteten ~ölaer, all 0 bie ~ofition c 3 , \l er f ü n ff a dj engegenüber bem 
bisljerigen SoU. :!liefe $;lerren, auf weldje ber ~err stoUege .\troeber 10 ljäufig unb 
mit morlieoe in feinen musfüljrungen fidj beaieljt, woUen al[o einen l) ö l)eren SoUfa~, 
als ber mntrag 6paljn es \lorfdjlägt. 

~dj mödjte bei biefer @e!egenljeit ben ~errn ~oUegen ~roeber barauf aufmetf[am 
madjen, baji, wenn er im !namen ber beutfdjen 6ägeinbuftrie fpridjt, er bodj nidjt 
gan3 Oer H einen 6ägemüUer vergeffen barf. jffiir ljaoen 3. !B. im :;5ar,re 1883 
aUein aus 1Bal)ern ~etitionen \lon 118 6ägemüglenoefit\ern geljaot, weldje für ben 
~o1330U :petitionirt l)aben. :.5dj erinnere an bie fdjon Dom ~errn ffieferenten geftern 
angefül)rte ~etition aus !Baben ; idj glaube überr,aupt nidjt, bau man aus bem 
Umftanb, baji aus ben streifen bcr !leinen 6ägemüUer wenig ~etitionen eingelaufen 
[inb, [djIieuen barf, bau biefe gegen ben ~oIMOU [inb. !meine ~erren, bie grouen 
~013l)änb[er finb organifirt; bie fleinen ~o[3E;änbler befit\en leiber feine 1Bereinigungen 
unb lommen in \)'oCge beffen fdjwcr au ~etitionen; bie @ro[[iften in ber 6ägeinbuftrie 
unb bie grouen ~013gänbCer geljen, wie im übrigen, audj in bie[er \)'uge üoer bie 
jffiün[dje unb 1Bebürfnifje biefer fCeinen !Berufsgenoffen aur :tagesorbnung ülier. 

!meine ~emn, nadj ben musfüljrungen bes ~errn Don !Benba \lon geftern fönnte 
man glauoen, bau ber beutfdje jffialb nur baau wäre, um barin [paoieren uber auf 
bie :Jagb 3U geljen. (~eiterfeit.) @;r ljat fidj eine redjt fdjöne unb ibeale morfteUung 
Dom jffialbe gebilbet, womit aber benjenigen, weldje \lom jffialbe leben müffen, nidjt 
geljolfen ift. muffaUenb ift mir aber, bau gerabe bet Don ber Unfen 6eite bieres 
~aufes fdjun fo oft genannt wifjen[djaftlidje @ewäl)rsmann, ~err ~rofeffor 2eljr, 
auf bem !Boben ber ffieinerttagstl)eorie ftel)t, allo in biefer !Be3iel)ung getobe bas 
@egentljeiI Don ben mn[djauungen bes ~errn Don !Benba unb biefer ~erren Dertritt. 
@;r wirr aufs entfdjiebenfte, bau bem jffialbe eine l)ödjftmögUdje nadjljaltige reine 
ffiente abgewunnen wiril, unb ift Don foCdjen rein iilealen motfteUungen, wie fie 
einige ffiebner Doraufüljren für nötljig galten, weit entfemt. 

~dj mödjte gieliei audj anfügren , bob es ein ~ewei5 Don ber unliefangenen muf' 
faffung auf 6eiten ber stöniglidj 6at)erifdjen ffiegierung ift, baji fie getobe benjenigen 
!mann, we!djer fidj gegen ben 6dju~30U im aUgemeinen liisljer ausgefprodjen l)at, 
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auf einen 2e~rftu~1 naer, !IJlündjen berufen ~at, tro~bem bie stönigIid) bat)erifer,e 
!Regierung ~ier fo energifdj für bie ~ol3aöUe eintritt. 

1)iefe lJ,lofition 3, meine ~erren, ift nun für bie fübbeutfer,en !8er~ältniffe bie 
widjtigfte unb bebeutfamfte ber ganaen !8orlage. 1)ie ijir~ögung be~ BoUs auf ge. 
fägtes !nu~~ola wirb nid)t nur gerabe für ben fleinen !IDalbbefi~er ein !IDalbfer,u~aoU 
fein; fonbern fie bietet auer, ber in ber Sägeinbuftrie t~ätigen nationalen \llrbeit 
eine wefentlidje ~ilfe unb fdjü~t bie Dielen anfpruer,ilIofen unb flei~igen !IDalbarbeiter, 
weler,e Dom !IDalbe unb ber Sägeinbuftrie leben, in i~rem ijirwerb. 

\lluf @runb ber !Beruf~3äglung in 1)eutfdjlanb im 3a~re 1882 waren unter 
ben mit ~olaflädjen Derfel)enen lanbwitt~fdjaftlier,en !Betrieben 92,4 lJ,lroaent fold)e, 
mit weler,en ein Ueiner !IDaThbefi~ Don 1 bis 10 ~eftaren Derbunben war, bas giebt 
fd)on einen gewiffen \lln~altspunft über bie !Bebeutung bes seleinwalbbefi~e!!. @enauere 
8a~len giebt bie württembergifer,e I5tatiftif. !8on ber gefammten !IDalbfläer,e !IDürttem. 
bergs befinben fidj im ijiigent~um be!! Staate!! 32lJ,lroaent, im ijiigent!)um ber @emeinben 
unb Stiftungen 31'7 \llroaent, ber seöniglidjen ~ofbomänenfammer O,glJ,lroaent, be!! ftan. 
be5gerrIier,en unb ritterfdjaftlid)en \llbels 12'2lJ,lroaent, ber bäuerlid)en lJ,lriDatwalbliefi~er 
21'9 lJ,lroaent; unDert!)eilte @emeinbeDerwaltungen finb es 1'3 lJ,lroaent. ~ie unter ben 
bäuerIidjen lJ,lriDatwalbungen aufgef~rten !IDalbbefi~er Dett~eiIen fidj auf eine gro~e \lln. 
aa~l!Befit!er, weler,e immer~in naer, amtlidjer Sdjä~ung au 100 000 bis 110000 Deran. 
fer,lagt werben fann. \llel)nlier,e !8erMltniffe finb jebenfaU5 auer, in !Baben, ~effen unb Dielen 
Zgeilen ber übrigen fübbeutfer,en Staaten, worüber idj im ~etail nier,t nä!)er unterridjtet bin. 

!nun wiU ier, nidjt barauf eingegen , weldjen ijiinflu~ ein na dj!) a I ti ger !n u~. 
l)013abfa~ unb ein nadj!)altiger !Reinertrag aus bem !IDalb, ber ben ijirfa~ ber 
!J.Irobuftionsfoften unb eine mä~ige @runbrente fidjert, auf bie !BiIancirung bes !Bub. 
gets bes Staate5, ber @emeinben unb storporationen ausübt; ier, wiU audj nidjt 
aU5fü!)ren, ba~ bie wirtgfdjaftlier,e 2age bes @runbbefi~es aUerbing5 Don biefer \)'rage 
aud) feljr aoljängin ift. !IDenn man Don ber Hnfen Seite beil ~aufeil ü6er @runb. 
befitl fpreer,en I)ätt, fo mäer,te man glauben, baf! bie ~erren ber \llnfidjt finb, als 
fei ber @runbbefitler in ~eutfdjlanb über~aupt nur aum Bahlen ba. (Se!)r rid)tig! 
im Bentrum.) 

~d) fann bie !Bemerfung nid)t unterbrfrden, ba~ bie ~ntereffen biefer einaeInen 
Seeftäbte unb stüftengegenben, weld)e un!! fo Derfd)ieben in ben !8orbergrunb gefteUt 
werben, bod) nid)t fo burd)fd)lagenb finb, baf! bas 3ntereffe bes gefammten beutfd)en 
@runbbefitle5 I)inter fie aurüdtreten mü~te. !IJleine ~erren, ber @runbbefitl, -
unb baau geI)ört namrUd) aud) ber @ro~grunbbefi~, baau ge!)ört ber befonbers in 
Sübbeutfd)lanb fo Dielfad) Derbreitete, mit ben !8er~ältniffen Derwad)fene niebere 
lanbfäffige OrtsabeHge, weldjer nid)t5 anbere5 1ft, al5 ber @ro~bauer in feinem 
~orfe, unb mit feinen bäuerHer,en !IJlitbürgern biefelben 2aften unb !J.Iflidjten au 
tI)eilen !)at, - biefer @runbbefitl I)at eine fe!)r tiefgeI)enbe unb breite !Bafi5 im 
beutfer,en !8aterlanb, unb idj begreife nidjt, warum fein !IDoI)1 unb !IDeI)e I)intan. 
gefe~t werben foU gegenüber bem ~ntereff e einaelner Seeftäbte unb seüftenftrid)e. 

ijiin !Beweis bafür, ba~ biefe \)'rage burd)aus nidjt al!! Sonberintereffe be5 
@ro~grunbliefitlers in Sübbeutfdjlanb aufgefa~t wirb, ift bie geftrige \llbftimmung, 
6ei meld)er Don meinen \)'raftionsgenoffen mit \llusnal)me eines einaigen alle füb. 
beutfd)en 9tligeorbneten - unb barunter finb redjt Diele, bie nidjt einmal fleine 
@runbbefi~er, fonbern gar feine @runbbefi~er finb - für bie stommiffionsanträge 
geftimmt gaben. !lamit wirb !)infäUig, was benjenigen Don uns, bie !IDalbbefit! 
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~alien, geftern oorgeworfen wurbe. Uelier~aupt was ~eijit @rojigrunhliefilJ ~ ~err 

~irid)let 3. ~. ift entfd)ieben me~r @rojigrunb6efi,er aIs id). !nad) württem6ergifd)en 
mer~äItniffen wäre ~err ~irid)let fogar ein fe~r 6ebeutenber @rojigrunbliefi,er. ~as 
ift eine O'rage, hie wir ~ier natürlid) nid)t weiter erörtern rönnen; a6er id) muji 
wieber~ort 6etonen, baji ~ol33ölle im :;'jntereffe nid)t Moji bes grojien, fonhern im 
entfpred)enhen mergärtniji e6enfo bes fleinen !maIbliefi,ers finb. mon hiefen fIeinen 
@runbliefi,ern e~iftiren, wie fd)on erwä~nt, in !mürttem6erg allein ü6er 100000. 
!menn id) mid) red)t erinnere, fo gat ber ~err ~ollege ~irid)let einmal geäujiert, 
baji ber ~auer übergaupt fein !nu,~ol3 6efäjie. ~as ift wenigftens für unfere mer, 
gäItniffe a6folut unrid)tig. (\ltligeorbneter ~irid)let: "Ue6erljaupt" ljalie id) nidjt ge, 
fagt, fonbern ,,3um grojien ':tljeil"!) - \ltudj ,,3um grojien ':tljeil" ift es für unfere 
merljärtniffe entfdjieb~n falfdj. !mir f)a6en in 6üDbeutfdjIanb ü6erf)aupt fef)r wenig 
!malDungen , hie ausfdjIiejilid) ~rennI)ola liefern; bas ~ol3, weId)es her ~auer Der, 
fauft, ift gerahe 91u~I)ol3. ~as ~rennf)ol3 liraud)t er meift 3um eigenen ~ebarf 
feIlier. 

!mie ftegt es nun mit ber !malbrente ~ !nad) ben neueften forftftatiftifd)en mit, 
tf)eilungen aus !mürttemberg pro 1883 - fie finb elien erfdjienen - fteI)en wir mit 
hem meinertrag her 6taatswulhungen gegenwärtig unter hem ~urdjfd)nitt her le~ten 

31 :;'jagre, alfo nad) \lto3ug fämmtIicf)er \ltuslagen für merwuItung, 6teuern, ~uItur' 
foften, !megeliaufoften, ~ol3macf)erliif)ne u. f. w. !mir gatten im ~urcf)fcf)nitt her 
:;'jagre 1853 auf 1882 einen jägrIicf)en mein ertrag pro ~eftar oon 27'75 mud, wälj' 
renb er im Saljre 1883 nur 26'26 marf betrug, ulfo um 1.50 mud unter hem 
~utdjfdjnitt her re~ten 30 Saljre. !mie reimt fidj bas 3ufammen mit ber Don :;jljnen 
immer lief)aupteten fortwäf)renben 6teigerung ber !malbreinerträge ~ O'erner f)alie idj 
gier oor mir fiegen hie !nabelf)oIaftammpreife bes O'orftamt9 (Ellwangen, bes lie, 
beutenbften !nu~f)ol3&eairfes oon !mürttemlierg. 'tler ~urdjfdjnittspreis ber Saf)re 
1869 liis 1882 infIufioe - weiter 3urüct ljalie idj bie 8aljlen nidjt 3ur !nerfügung 
- betrug pro g:eftmeter 12'52' wäljrenb er 1883 nur 11'90 marf lietrug; balid ftanb 
bas !nu~ljolproaent in hen genannten 14 Saljren im ~urdjfcf)nitt auf 46, wäf)renb 
es 1883 liei ber oerminberten (EinnaI)me auf 56I,ßr03ent geftiegen war. \ltIf 0 !nu~, 
~oI3Proaente gefliegen, meineinnaljme unb !nu,ljol3Preis gefalfen! 
~as @egentljeil Don bem, was uns fo oft oorgeljalten wirD. :;'jcf) möcf)te baran hodj 
nie O'rage fnüpfen, wie uns in \ltnbetracf)t biefer 3aljIen :;'jljr meaept gelfen fann: 
wir folIen mef)r material au !nu~ljo13 aufliereiten? !mir fdjlagen meI)r. 91u~f)ol3; 
a6er wir müffen bas !nu~goIa einfacf) au ~renngolapreifen oerfaufen, weil Der \ltbfa~ 
fef)lt. !mie lieim 6taate, fo ift felliftoerftänbIicf) bie merwertf)ung Des ~013es lid 
allen I,ßrioatwalDliefi~ern gana ägnIicf) geftaItet; am ungünftigften ift bie ~age ent, 
fdjieDen lieim fleinen !malbbefi~er, lieim ~auern. ~aran ift f)auptfädjlidj fdjuIb Der 
mafienf)afte Smport aus!änDifdjer 6ägewaaren, weld)er uns in !mürttemberg ent, 
fpredjenb aud) bie in ~at)ern unoerfäuflidjen lBretter 3ufdjielit, wäljrenb uns wieberum 
bas Den mf)ein Ijerauf bis nad) ~öln unb maina fommenbe 6djnitt, unh .ltantf)ol3 
unD bie fa~onnirte !maare aus 6d)weben, g:innlanb, mujilanb unD fogar je~t aus 
\ltmerifa Den \ltbfa~ auf Dem fonft Don uns befaljrenen marfte oerfd)ränft. \ltuf Diefe 
!meife fi~en wir gewiffermajien 3wifdjen 3wei g:euern unb fönnen liefonDers unfer 
!nedarf!ojif)oIa oie! fd)werer ais früger oerwertgen. Sn 6tuttgart, ber ~auptftaDt 
unferes 2anbes, roeldjes ~u 30 I,ßroient mit !malb lieftodt ift, gat neund) ein ~err 
- natürlid) war es ein I,ßrofeffor - (~eiterfeit) ein ~aus geliaut gana oon 



351 

fd)mebifd)ern ~ola, meld)ei8 oollftänbig oerarbeitet, ge~obelt unb gefälat ben !Jl~ein 
unb ~elfar ~erauf ~er&eigefd)afft morben mar. 

i)ie ~bne~mer bei8 ~ui~olaei8 ber fleinen malbbefitJer maren in erfter 2inie 
bii'l~er bit l5ägernüller. !lIber gerabe Don bief en fleineren l5ägemü~len, me(d)e mir 
fo aa91reid) an ben Dielen g:lüffen l5übbeutfd)(anbi8 aerftreut ~aben ~inein 6ii8 in bai8 
~od)gebirge unb ben l5d)marama1b, unb Don meld)en mieber fo Diele g:uqdeute unb 
anbere !Jlerfonen iqren 2eben!lunterqalt beaieqen, fte~en Diele gegenmärtig ftill; anbere, 
bie mit me~r .ltapital oerfeqen maren, er~alten fiel) nod) bürftig über bem maffer. 
!lIudj bas ganae !llermögen biefer 2eute ift aurüdgegangen, meil bie mafferfraft, in 
meldjer i~r !Befii fiel) repräfentirte, . e6en in iqrer !JlentabiHtät fiel) oerminbert qat. 
i)iefe l5ägemüller fönnen a6fo1ut nid)t me9r fonfurriren mit ben non ben ~rofl' 

~änblern per !Baqn auf ben !!Rarft maffen9aft gemorfenen l5ägemaaren bes ~uslanbes j 
non ben fIeineren ~änb1ern, meldje fonft bie ~ui~oI3fäufer ber !Bauern maren, gibt 
ebenfalls einer nadj bern anberen fein ~efdjäft auf in g:oIge ber fd)led)ten Glrfaqrun, 
gen, meldje fie gemadjt ~aben. 

~un, an mem foll ber fleine !Bauer fein ~Ui90(a nerlaufen? i)er ~rofl, unb 
2ang90la~änbler fauft eil iqm niel)t ab, er fauft lielier beim ~roflgrunbbefitJer. mas 
ift Me g:olge? i)ie g:olge ift bei biefen !Bauern: !lIufbereitung beil ~ui9013eil au 
!Brenn90Ia, !llermert9ung beil leiteren in ber primitiven g:orm beil .ltoqlenbrennens 
unb ~üttenmerfe mie nor fünhig Z1a~ren. i)iefe !llermertqung ergU;t oft einen gana 
traurigen Glr(ös. Gline meitere fel)limme g:olge ift bie nerfrü~te !lIbnuiung nodj nidjt 
~iebsreifer !Beftänbe, um bas nidjt abaumeifenbe ~dbbebürfnifl au beftiebigen unb 
bie groflen Saften birefter I5teuern, melel)e non bem I5taat, ben ~emeinben unb ben 
~mtsforporationen er90ben merben, au beaa9len j fdjlieflIidj: !llerfauf bes malbbobenil, 
menn bas ~ola ~erunterge9auen ift, an ben I5taat ober an ~roflgrunbbefiier au 
15el)leuberpreifen. i)er malb, biefes !Jlefernefapital für ben guten !Bauernftanb, Der, 
minbert fid) - ba!! fe~e id) jeben ~ag in meiner ~egenb - non ~af)r au ~af)r. 

i)er fdjleel)te m:bfa~ unb bie fdjmierige !llertVert9ung be!! !Jluif)olae!! tragen 9ierau 
mefentIiel) Iiei. i)as ift nun aber um fo trauriger, meil es fiel) bei bem !malb biefer 
!Bauern meift um bie llIusnüiung geringer unb fteHer !Bobenlagen f)anbelt, 
meld)en auf eine anbere meife gar fein Glrtrag ab!lemonnen merben fann j ber !malb, 
bau repräfentirt of)nebem bie niebrigfte !Bobenrente. !!Reine ~erren, maiil bem IlIder, 
lanbe 6iUig ift, unb mas l5ie i9m gemä9rt 9aben in g:orm ber .ltornaölle, baiil ift 
bern ärmeren malblioben jebenfalliil auel) redjt. (l5eqr rid)tig! red)ts unb im Bentrum.) 

~d) bin audj überaeugt, bafl bie .Ronfumenten bes ~olaes burdjaus nidjt in 
fü~Ibarer meife burd) ben Boll gefdjäbigt merben. !Jladj ber i)andelmannfel)en i)enf, 
fd)rift beträgt ber !Brennf)olanerbrauel) bei grölieren ~olamaaren nur etma ein i)rittel 
be!! !llerfaufiilmert~es unb ber ~utJf)olaner6raud) pro stopf ber !BeDölferung nur 1/, 
bis 1/2 g:eftmeter per ~af)r. i)as finb gana minimale !Beaie~ungen, umfomef)r, 
menn, mie man anne~men barf, ein er~ebIidjer ~geiI beiil Bolleiil nom llIus!anbe ge, 
tragen mirb. 

i)all 15d)!agmort non ber !llertgeuerung beiil !Broteiil beiil armen !!Rannes 9at fidj 
burd) bie gemad)ten Glrfaqrungen als ein grünblid)er Z1rrtqum qerausgeftellt. 150 
mirb es mit bem "l5arge bes armen !!Rannes" audj ge~en. ~dj glaube nic9t, bafl 
fidj bie !Jlreife mefentHd) ~eben merben j aber es fommt mieber 2eben in bas ~ola' 
gefdjäft j ber malbbefiier lann mieber nerlaufen, unb unfere l5äqemüller lönnen 
mieber fägen. l5ie fägen ia mit beutfcgem !maffer, marum follen fie nidjt auc9 
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heutfdjes ~ola fägen? mlir gaben foldjes im Ueoerflu~. Sorgen Sie nidjt oro~ 
für bas ~ntereffe ber gro~en S)olöf)änhler, fonbern benlen Sie baron, ba~ her mlalil 
feinen vielen ~efitern unh ben vielen \Rrbeitern, bie auf ben mlillb in if)rem Unter, 
ljalt Ilngeroiefen finb, gefdjütt roirb. :Darum oitte idj Sie, bie \Rnträge ber .\tom, 
miffion anöuneljmen unb ben \Rntrllg Spagn aböulegnen. (~ravo! im Sentrum unb 
redjt5.) 

\Rogeorbneter münd;: !meine S)erren, idj roill auf bas ftlltiftifdje !material, 
roeldjes @raf \Rbelmann vorgefügrt ljat, nidjt näljer eingegen. (!;s ift mir nur eins 
llufgefaUen, nämlidj ha~ er uns roieber bie fleinen mlalbbefiter uefonbers vorgefüljrt 
gat. ~dj möef)te ben S)errn @rafen \Rbelmllnn bodj barauf aufmerffam madjen, ba~ 

unter biefen fleinen ~efitern fidj audj %aufenbe unb aber %aufenbe @ro~grunbbefiller 
oefinben, roeldje au~er gro~em @runbbefill nur vieUeidjt 5 oiS 10 S)eftar mlalb oe' 
fiten unb fidj nun als freine mlalbbefiter geriren. iSür bief e ljaben roir nief)t nötljig, 
eine grö~ere !Rente hurdj mertljeuerung bes S)ol3es ljerliei 3ufü!)ren. S)err @raf \RbeI, 
mann ljllt ferner bie fleinen SägmüUer ins @efedjt gefüljrt. (!;s ift bas au~erbem 
oefonbers von bem ~unbesratlj5fommiffär für ~at)ern gefdjeljen. !meine S)erren, bie 
fleinen SägmüUer finb roirflid) nid)t in einer fold)en 91ot!)lage, roie Sie oe!)aupten. 
mlenn bie Sägmüljle an bem ,orte fte!)t, rooljin fie ge!)ört, in ber 91älje ber mlal, 
bungen, bann !jot fie vor roie nudj Öu fdjneiben. ~ef) bin fe16ft ein fleiner Säg, 
müUer, unb audj idj fdjneibe mit beutfdjem, patriotifef)em mlalfer. CS)eiterfeit.) \Rlfo 
in ber ~e3iel)ung fann idj ben ®rafen \Rb el mann voUftänbig beruljigen. mlenn Sie 
aber biefe Udnen SägmüUer im mlalbe burdj eine (!;rljöljung bes S)oI3öOUS fdjüllen 
rooUen, 10 müllen eie bod) aud) in fBetrad)t oiegen, bau eie buref) biefe .8oUer~öf)ung 
eine gro~e, blüljenbe ~nbuftrie öerftören; Sie rooUen auf ben @räliern biefer öer, 
ftörten ~nbuftrie eine anbere ;jnbuftrie roieber neu lieleben. !meine ~erren, roenn 
Sie biefen Sägmüllern einen Sef)ull angebeigen laffen roollen, - unk! Sie tönnen 
bas nur baburdj beroirfen, ba~ Sie eine anbere blügenbe ~nbuftrie ruiniren , unb 
Sie tönnen es nur buburdj erreidjen, ba~ Sie bas ~auljola, bas notljroenbigfte 
~aumaterial für unfere gefammte beutfd)e ~eoölferung, in erljeblidjem !ma~e ver, 
tf)euern, - bann mü~te idj biefen Scljull banfenb alilef)nen. 

~clj f)alie alier ljauptfäcljlief) ums mlort gelieten, um ;jljnen nllcljauroeifen, in 
roelclj foloffaler mleife hiefer SoU unfere lanbroirtljfdJaftliclje ~evö[ferung, unfere 
freinen 2anbroirtlje belaftet. iSür miclj fteljt feft: bie mlalbrente roirb nur erl)öl)t 
roerben, roenn bas S)ola im I,jlreife fteigt; unb ba liegt bie ij'rage nalje: roer ljat biefe 
mertljeuerung bes !materials in erfter mnie au tragen? :Die 2lntroort ift feljr ein, 
faclj: ~Ue biejenigen, roelclje biefes !material in erljelilidJem !ma~e geliruudjen, unk! 
bie burclj ben Soll entfteljenbe ~elaftung nicljt roieber auf anbere aliroälben fönnen. 
Su biefen geljören in erfter mnie bie Heinen 2anbroirtlje, bie ~auern. 

!meine S)men, roenn ein @runb6efiller in ~erlin ober in einer anberen Stabt 
fief) ein S)aus baut, fo ift er in ber 2age, fein \Rnlagefapital rentaliel au macljen 
baburdj, ba~ er mloljnungen vermietf)et; er ift alier audj in ber 2age, bie Unter, 
ljaltungsfoften 3um grö~ten %l)eil auf bie !mietljer aliöuroäl3en. ~n gan3 anberer 
Situation ift aber ber ~auer auf bem fllld)en 2anhe. G:r mu~ vor aUen :Dingen 
für fidj fellift aUein bas S)aus liauen, roelcljes er audj 0 II ci n berool,men muf" roeil 
es an !mietl)ern feljlt; fobann mu~ er auclj für bie Unterfunft bes mieljes StäUe 
unn bum \Ruflieroa~ren feiner (!;rbeugniffe Scljeunen bauen. :Der S)m @raf S)olftein 
gat fef)on ausgefii~rt, in roeldjer mldie in S)olftein ber einaelne ~auer, ber dnaelne 
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@rojigrunbbefi~er burclj biefen ergögten BoU belaftet wirb. Xlas, was für ~dftein 
majigebenb ift, gilt auclj für gana Xleutfcljlanb. 

~clj wägte einen fleinen @runbbefitler, wie fie bei uns in ~aff au bie groue 
!meqrqeit ber ~efi~er bilben, um ~qnen au beweifen, wie feqr bei ~eubauten ber 
~auer burclj biefen SoU belaftet wirb. ~in fleiner @runbbefitler, ber bei uns airla 
15 bis 20 !morgen bewirtqfcljaftet, ber nötqig qat, eine @runbfläclje uon aida 150 
bis 200 Quabratmeter mit S;?aus, StaU unb Sdjeune au liebauen , geliraudjt allein 
an ~rettermaterial 15 bis 18 ~eftmeter ~ota, unb wenn bies ~rettermaterial burd) 
ben BoU, wie ir,1n bie !Reidjsregierung uorgefdjlagen bat, um 12 !marr pro ~cftmder 
erböbt wirb, fo wirb iqm eine !me9rausga&e aUein an ~rettermateria( Don aida 
200 !mad erwadjfen. Xlie !IDoijlfituirten liauen maffiue @ebäube; bie weniger gut 
Situirten bauen bagegen in ~adjwerf, unb wenn Sie 3U ben oben angefü9rten 15 
bis 18 ~eftmetern qinauredjnen bas !meljr an S;?ola, was ber Ueine unb gerabe 
minberwol)ll)abenbe ~efitler für bies ~adjwerf braudjt, bann lummen Sie auf unge. 
fäljr 35 ~eftmeter, unb bie ganae !m e lj rau!l ga b e, burdj ben BoU ljerbeigefü9rt, 
wirb ficlj auf 400 bis 500 !mad fteigem. Xler Ueine ~efitler muu bann eine Sinfen. 
laft uon 20 bis 25 !marf jäljrlidj aufbringen, nur um bas stapital au uerainfen, 
um weldjes Sie iqm burclj bie Bölle auf ~013 feine @ebäube uertqeuert qaben. 
!meine ~erren, bas ift nodj nidjt aUes, Xliejenigen ~erren, weldje fidj Dielleidjt Beit 
i9res 2ebens nur in 2adfcljuljen auf bem \Jlarquetfuuboben liewegt ljalien, wiffen 
nidjt, in weldjer !IDeife liefonbers ber ~uboben aus weidjem S;?ola in ben !IDoljnun. 
gen auf bem 2anbe aligenütlt wirb. ~iejenigen, weldje auf bem 2anbe lelien, wiffen 
w09l, wenn ber !mann mit benagelten Scljul)en in ber Stube uerfeljrt, bau ein ~r. 
fatl biefes ~uubobens feljr balb erforberIidj wirb, fo bau audj burdj bie Unter9artung 
eine groue 2Iusgabe für ben fleinen @runbliefitler ljerbeigefül)rt wirb. 

~un gätte idj gebadjt, bau, entfpredjenb ber !Rebe, bie uns ber ~err !Reidjs. 
fanöler am 12. l)'e&ruar geIjaIten Ijat, in weld)er er liefonbers biefen Ueinen @runb. 
liefitler als feinen ~erufsgenoffen ins ~elb füljrte, er geute 9ier erfdjienen wäre, um 
biefen fIeinen @runbbefitler, feinen ~erufsgenoffen, ber nadj feiner 2Inga&e bie !ma. 
jorität unferer beutfdjen ~eDölferung ausmadjt, Dor biefer loloffalen !meljrbelaftung 
au fd)ütlen; ber S;?err !Reidjsfanaler fagte nämIidj: 

Unb wenn idj in meiner Stellung als !minifter aufällig bcr !majorität 
meiner 2anbsleute aIs 2anbwirtl) angeljöre unb beren ~ntereffen au ver. 
treten ljalie, ja, bann ift bas ein moröug meiner SteUung. 

~un, idj bätte ge90fft, bafl ber S;?err !Reidjsfan3Ier biefen mo r 3 u 9 f ci n e r S t cI • 
lung baau lienut!t bätte, um biefe !majorität Dor biefer !mebrausgalie 3U fdjüt!en. 
!IDenn audj ber S;?err !Reidjsfanaler nicE1t mit Uingenbem Spiele aull bem 2ager ber 
!majorität in bas 2ager ber !minorität übergegangen ift - benn wir ljaben i9n nidjt 
felbft bie ~olaaöUe Dertqeibigen feljen -, ic mödjte idj i9n bcdj als ftmen 2Iffocier 
ber !minorität lietradjten. ~ie ~ola30UDorlage wäre nidjt in biefer ~orm an uns 
gelangt, wie fie gelangt ift, wenn ber ~err !Reicf)sfanaler fie nicf)t fo gewünfdjt ljätte. 
~ie Ueinen @runb&efitlcr, aljo bie groue !majorität ber 2anbwirtlje, werben febr 
lialb finben, bau fie nur bas gufeljcn baben, wenn bie grouen @runb. unb !IDalb. 
liefitler Me !megrertrlige, bie i1)nen aus ber ~rljö1)ung ber göUe 3uf(jeflen, in bie 
:tafdje fteden, bau fie aber felbft fegr tief in bie :tafcf)en greifen müHen, 
Iicfonbers bei ~infü9rung bes ~o13aOUes, um au biefer ~rljö9ung ber ~inna1)me, 
aur Steigerung ber !Rente, wie man es beim ~albe nennt, felbft lieiaufteuern. 

3a~rb, b. lpr, \\,orf(' u, Sagbgefe~g. XVII, 240 
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~d) möd)te !Sie aud) barauf (Jinweifen, bau !Sie es bod) aud) bem !minner, 
begüterten nid)t aU~u f e(Jr erfd)weren foUlen, fid) ein eigenes ~eim ~u f d)affen. ~d) 
meine, wir f)ätten aU e bas gröfite ~ntereffe baran, bau ber !minber6egüterte oafh 
ein eigenes ~eim f)ätte unb bahurdj auff)öre befi~fos ~u fein, fonbem 3U ben 18e, 
fi~enben gef)öre. ~dj bitte !Sie im ~ntereffe ber !minberoegüterten, im ~ntereiie 
ber fIeinen Eanbwirtf)e unb im ~nterefie ber beutfdjen 18auem: lef)nen !Sie bie @r, 
f)öf)ung bes SoUes ab. (18tavo! linfs.) 

18evoUmüdjtigter 3um 18unbe5ratf), !Staatsfefretär bes meidj5fdja~amts, !mirf, 
Hdjer @egeimer matf) bon IBnrd)llrb: !meine ~emn, idj werbe midj an bie 
'.)3ofition, bie 3ut 18eratf)ung ftef)t, nämlidj c 3, f)artcn. 

ilie fe~te morlage unterfdjeibd fidj in her SHaffifjfation von bem :tarif bes 
~af)re5 1879 unh audj von her morfage, bie im ~al)re 1883 an bas ~aus f)eran, 
trat, wefentndj baburdj, bali nie ~nbuftriel)0133öUe je~t anner5 ffaffifi3irt unn f)öljer 
gegriffen finn. !mälJrenn im ~a(Jre 1879 unb im ~al)re 1883 ba5 verarbeitete ~o13 
nidjt weiter unterfdjieben wurhe, je nadjbem es nur befdjlagen ober Iiefägt ift, fonbern 
mit bemferlien SoU getroffen werben foUle, ift es jc~t .als notf)wenbig erfd)ienen, 
eine 1lr6ftufung in ben SöUen für bie ein3eInen ~olofortcn vor3uneqmen unb bas 
gefügte mit einem f)öf)eren SoU 3U treffen als bas befdjlagene. Wleine ~crren, bie 
3l0tf)wenbigfeit ergibt fid) flar aus ber !Statiftif. &s ergibt fid) baraus unwiller, 
feglidj, bali ber SoU, ber 1879 eingefteUt war, bas merf)ürtnili bes SoUs für lJor, 
gearbeitetes 3u bem für molJ9of3, ein nid)t ridjtig gegriffenes war. ilas ge9t Har 
baraus f)ervor, \lali bie @infuf)r gerabe bes vorgearoeiteten ~ofoes fidj gano wefentndj 
gefteigert lja!. !mäf)reno im ~af)re 1880 oie @infuf)r an gefügten ~rettern unb 
lJorgearlieitetem Sjol3 3irfa 3 650 000 iloppef3entner betragen ljat, gat fie fid) im 
~aIJre 1884 auf 3irfa 7 200 000 iloppel3entner,· alfo ungefägr bas iloppefte ge, 
fteiger!. !meine Sjerren, bas ift ein gano auj3crorbentfidjer Sumadjs an @infuljr, bie 
auf anberen @eoieten mog! faum mi eber Ijervorgetreten ift. !menn man nun ermägt, 
bali gerabe in biefen !Sägcmaarcn ein grcj3er :tIJeU Ilrroeits!eiftung entl)aIten ift, 
bali ber !mertIJ ber 6ägemaaren fid) 3ur gröjieren Själfte aus IlrroeitsmertlJen 3U' 
fammenfett, fo repräfentirt biefe @infuIJr von 7200000 iloppel3entnem einen 
I}!roeitilmertlJ von 25 bi5 30 WliUionen Wlarf. iliefer I}!rbeitsmertlj mirb bem ~n, 
lanbe ent30gen unb bem Ilrus!anbe 3ugefüf)rt. Wleine Sjerren, id) g!auoe, es ift bie 
bringenbe I}!ufgabe ber Sorrgefe~geliung, fomeit fie ba3u in ber Eage ift, bafür 3u 
forgen, baji biefer Suftanb tiefcitigt merbe, buji bie in!än\lifd)e I}!roeit in ber jßer, 
arlieitung biefes Sjol3es meIJr gefd)ü~t mirb, als bus oisl}er ber l)'aU mar. G:s 
ljängt ja bas mit ber l)'rage bes SoUes für molJlJof3 nid)t unmittelbar 3ufammen. 

~cf) glaulie, bali bas ~nfanb lJoUftänbig genügenbes Wlateriaf Ijat, um bie 
!mengen IIU liefern, bie auf bief e !meife bearoeitet merben foUen. I}!ber fertift bie, 
jenigen, weld)e ber Ilrnfidjt finb, ball bas ~nranb nid)t genügenb mof)lJol3 ljat, baji 
mir ber Sufuljr von mof)1J013 liebürfen, fönncn fid) bod) faum bagcgen ausfpred)en, 
bau !Sorge getragen merbe, bali, foweit eine &inful)r von molJIJ013 notf)menbig ift, 
bi1 jßerarbeitung biefes mof)lJofoes bem ~nranbe anIJeimfällt unb nid)t bem I}!uslanbei 
benn es lJanbelt fid) babei um ben merbienft ber mirlIJfd)aftrid) !Sdjmäd)ften. @s ift 
fd)on eingeljenb ausgefüf)rt mornen, mic lJide l)'amilien, mie lJief '.)3erfonen :tIJei! 
Ijauen an ber urfprüngIid)ften ~eurlieitung bes Sjolöes; uno biefen ben I}!rlieitsverbienft 
3uoumenben, ift eine mürbige I}!ufgaoe ber SoUgefe~geoung. 

@s finb nun gegen bie morfd)läge meljrere 18ebenfen geltenb gemad)t morben, 
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in ber stommiffion fowof)l wie aud) f)ier. ~ie f)auptfäd)lid)ften fßebenfen finb 
namentliclj von 6eiten 2übetfs unb von fcljleswig,f)olfteinfcljer 6eite gefommen. ~d) 

will bie G:inwenbungen, bie im ~ntereffe 2übetfs erf)oben worben finb, furo ftreifen, 
wenn fie auclj je~t im ~lenum nod) nid)t ausgefprod)en worben finb. G:s wurbe 
f)ervorgef)oben, ba~ 2übetf unb auclj ~iel voraugsweife nur verarbeitetes .\)ola aus 
6d)weben einfüf)ren unb aud) nur einfüf)ren fönnen; unb wenn ein Soll in fold)er 
.\)ölje auf bas verarbeitete s;,olo gelegt würbe, fo würbe bie G:infuf)r 2üoetfil baburd) 
fo gut wie abgefd)nitten, unb 2übetf lvürbe baburd) auf bas empfinblid)fte gefd)äbigt 
werben. 

~em ®egeneinwanbe, ba~ 2übetf 3ur G:infuf)r von ~0!)f)013 übergef)en fönne, 
ift erwibert worben, bas fönne es nid)t; erftens fönnte ~o!)!)ola nid)t gut in 6d)iffen 
von 6d)weben !)erübergelirad)t werben, unb 3weitens gäbe 6d)weben überf)aupt fein 
ro!)es .\)013 ab, es verarbeite es felbft. G:nbliclj ift von 2übetfifd)er 6eite nod) 
geltenb gemad)t worben, fie !)ätten bort feinen ~Ia~, um bas ~olJf)olo fellier 3U 
verarlieiten. Wleine .\)erren, id) glaube, ba~ biefe G:inwenbungen bod) bei nälJerer 
fßetrad)tung nicljt ftid)f)altig finb. !mas 3unäd)ft ben G:inwanb o etri fft , 2übetf fönnte 
fein ~0!)f)013 einfüf)ren, baffeIoe wäre nid)t fompenbiös genug, bas ~0f)f)oI3 !ie~e 

fid) nid)t gut in 6d)iffen verlaben, fo möd)te id) bod) barauf verweifen, ba~ von 
~anoig aus ber G:1:port namentrid) an weid)em .\)013 in fßlotf!)olo viel grö~er ift als 
in gefägten !maaren. ~nfo ba~ es auclj wirtlJfd)aftrid) nid)t lJerfelJrt ift, ~of)f)ola 3U 
6d)iffe 3U tran!3portiren, gef)t baraus frar f)erlJor. 

!mas bann bie fßelJauvtung betrifft, ba~ 6d)weben nur gefügtes .\)013 abgebe 
unb überf)aupt fein ~of)f)ola verfaufen würbe, fo ift es ja nid)t nötf)ig, ba~ man 
.\)ola aus 6c1j1t1eben oeoielJt. Wlan fann aud) eoenfo gut ruffifd)es .\)ola über ~anaig 
bqief)en. 60bann ift es aber aud) tlJatfäd)lid) nid)t autreffenb; wenn 6c1jweben vor 
bie ~rage gertellt wirb, ob es an ~eutfd)lanb überf)aupt fein .\)olö verfaufen will 
ober nur !)Mjf)o[ö, fo w~rben bie <5d)1t1eben bod) fef)r geneigt fein, um fid) bcn 
beutfd)en Wlarft nid)t 3U verfd)lagen, ~of)f)013 3U liefern. 

!mas ben @inwanb betrifft, ba~ 2übetf feinen genügenben ~aum fiiete, um 
eine <5ägeinbuftrie bei fief) gro~ werben Ou laffen, [0 ift bas fd)on in ber le~ten 
6i~ung näger berüf)rt worben. @s iit bod) laum an3unegmen, ba~ ein ~Ia~, ber 
am !maffer, an ber :tralJe liegt, nid)t 2agerplä~e für ~of)f)oI3 in grö~erer Wlengc 
fdjaffen fönnte. ~ef) glaufie alfo, ba~ biefe @inwenbungcn in ber :tf)at nidjt ftid) , 
f)altig finD. ~dj verfenne ja gar nidjt, lJa~ bie 2ütfifdjen ~ntereffen barauf f)in, 
weifen, ba~ ber Suftanb fo fileioe, wie er ift, bamit 2ülietf nid)t nötlJig (labe, fid) 
eine 6ägeinbuftrie 3u grünben unb feine 2agerplä~e Ou ermeitern, bamit es bie alten 
.\)anbelslJerbinbungen unveränbert weiter fortbeftef)en laffen fann. ~as gefie id) ja 
3u; es wirb für bie 6tabt 2übecf bei ber @infüljrung biefes 30llfa~eiJ ilie 9Mf), 
wenbigfeit eintreten, ifJre alten .\)anbefslJe3ief)ungen etmas 3U veränbcm, unb bas 
ift, mie id) nid)t verfenne , mit gro~en Unbequemlicf)feiten unb Unfoften verbunben; 
alJer ba~ Bülietf nid)t in ber Bage fein follte, eine fold)e menberung fiei fid) ein, 
treten Ou laffen, bas, glaulie id), fann niemanb (leflaupten. 

mon gro~er fßebeutung finb bann bie felJr felJf)aften @in1t1änbe, oie im Snter, 
effe 6cf)lesmig,.\)oljteins geftenb gemad)t lDorben finb. ~er.\)ert mbgeorbnete ®raf 
.\)oIftein f)at belJauptet, es würbe eine mii~tige mertfleuerung bes Sjoloei'l 6ef)fesmig, 
.\)olfteinll bie \)'olge biefes .\)ofaoolls fein, unb baburd) würben bie fIeinen fßefi~er, 

namentlid) bie fßauern, feflr ftarf betroffen. @r gef)t bavon aus, baji in ~oIge ber 
24* 
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@;infü~rung bei! gollei! bie ID.laare nid)t bloji um ben goll Dert~euert würbe, fonbern 
aud) um bie !Bertl)euerung ber ~abrifation, - er red)net babei Derfd)iebene !momente 
her !Bertl)euerung aulammen. ~d) glaube, bai! ilt bod) feinei!fall!3 autreffenb. Q:nt. 
weber fagt man: bie ID.laare wirb um ben gou Dertl)euert, - bai! würbe bai! 
~öd)fte fein; aber au biefer !Bertl)euerung nod) anbere !momente l)inauaured)nen, bie 
!Bertl)euerung in ber ~abrifation, bie !Berfd)iebungen, bie fid) etwa geltenb mad)en 
werben, bai! würbe bod) jebenfaUi! nid)t autreffenb fein. 

@;i! ift ja aber aud) in feinem ~alle rid)tig, baji bie ID.laare um ben gou Der. 
tljeuert wirb; bai! fann bod) wirfIid) nid)t im @;mft bef)aul'tet werben. 

l1er {lerr !Borrebner l)at gefagt; bie ID.lalbrente fönnte nur erfJöf)t werben, wenn 
bai! {lola tf)eurer würbe. 9lein, eil ift wieberf)oIt aui!gefüf)rt worben, baji eil nid)t 
ber Bweef unb aud) nid)t bie ID.lirfung bei! goUei! ift, bai! {lola au Dertl)euem; eil 
foU in erfter mnie bem inlänbifd)en ID.lalbbefi~er bie !mögIid)feit gegeben werben, 
aui! feinen {lolaerträgen mef)r 9lu~f)oIa aUi!aufa,eiben. ID.läf)renb er je~t genötl)igt ift, 
biefeIben in gröjierer !menge au ~rennl)ola au fa,lagen, foU er in 8ufunft in gröjierem 
!majie 9lu~f)oIa aui! feinen 1Seftänben gewinnen. l1ai! ift ber {laul'tDortl)eiI, ber 
aui! biefem gou erwartet wirb, nia,t aber eine !Bertl)euerung bei! {lolaeil im allge. 
meinen. 

l1ie !Bertf)euerung ift ja, wie belannt, immer fel)r DieI ini! ~elb gefüf)rt; bai! 
ift je~t gefa,el)en unb aud) im ~af)re 1879. ~a, möd)te mir erlauben, auf Der. 
wannteni ®ebiet aui! bem ~aljre 1879 einen traU anaufüljren, ber biefe ~eljaul'tung 
treffenb illuftrirt. Sie entfinnen fid) DielIeid)t meine {lerren, baji im 3aljre 1879 
l)ier im ~aufe oie ~rage aur @;rörterung gelangte, ob geljoberte ~retter unter oen 
80Ufa~ Don 3 !mad faUen würben ober unter ben 8011fa~ Don 0'50 !mad. l1ie 
i)'rage fonnte Don l)ier aui! bamals nia,t mit Doller ®ewijiljeit beantwortet werben; 
es wurbe aber feitens eines !Regierungsfommiffars gefagt, nad) feiner ~uffaffung 
würben bie gel)oberten ~etter unter ben SoUfa~ Don 3 !mad faUen. l1agegen 
wurbe nun namentlid) Don bem ~errn ~bgeorbneten !Riefer! in feljr lebljafter ID.leife 
geltenb gemaa,t, bali baburd) eine gana aujierorbentHd)e !Bertf)euerung bes ~aumateriaIi3 
eintreten würbe; namentlid) in Sd)reswig.~orftein würbe bies ber ~all fein, ba 
braud)e man geljobelte ~retter au ~auten, unb bei einem goUfa~ Don 3 !marf 
würben biefe um 24 bii! 30 ~roaent Dertljeuert werben. l1ai! finb bie ID.lorte bei! 
{lerm mbgeorbneten !Riefert; id) ljabe fie mir aui!geaogen. !meine {lerren, ift benn 
bai! nun eingetreten? {laben fid) bie geljobelten ~retter um 24 bii! 30 ~roaent Der. 
t~euert? 9lein, meine {lerren, bai! ift nid)t im minbeften ber tralI, woljl aber ift 
bie feljr wOljltljätige i)'orge eingetreten, baji fid) bei uni! eine grojiartige {lobeIinbuftrie 
grojigeaogen ljat, bie im Stanbe ift, bas ~nranb mit biefer ID.laare au Derforgen; 
eine !Bertljeuerung ift aber feinellwegi! eingetreten, wenigftenll nid)t in trolge bell 
Solli!. ®ana bafferbe wirb ja aller ID.laljrfa,einlid)feit nad) eintreten, wenn Sie burd) 
bie @;rljöljung bes l5d)u~aoUi! für Sägewaaren baljin wirfen, bali bie Sägewaaren. 
inbuftrie fid) nid)t Moli ba einniftet, wo bai! ausränbifd)e {lola anfommt, fonbern 
aud) ba, wo bas {lola aus ben ~orften unmittelbar entnommen wirb. 

!meine ~erren, es wiberlegen fid) ljierburd), glaube idj, Dollftänbig bie mUi!. 
füljrungen ljinfid)tlidi ber !Bertljeuerung bei! !Rol)materiali! für alle biejenigen, bie 
{loIa Derbraud)en, - wie fie namentIid) feitens bes {lerm !Borrebners gemad)t 
worben finb. ~d) bin ja aulier Stanbe, feiner !Red)nung au folgen; foweit id) ljabe 
Derfteljen fönnen, ging er Don ber urfl'rüngIid)en !Regierungi!Dorlage aui! unb brad)te 
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nod) t'l'aftoren f)inöu, bie man in if)rer :tragweite nid)t fofort ermefien fann. ~el) 
beftreite aber nad) ben @rfaf)rungen, bie wir gerabe auf bem @ebiet bel' ~obel, 
inbuftrie gemael)t l)aoen, ganö entfel)ieben, baji eine wefentliel)e mertl)euerung ber 
6ägewaare in t'l'olge ber SöUe vla~greifen wirb. ;Jel) glauoe besl)alb, baji auel) 
bie lBefel)werben, bie von bem ~errn \llbgeorbneten @rafen ~olftein geltenb gemael)t 
worben finb, entfd)ieben öU weit gel)en. 

9Reine ~erren, wenn iel) nun noel)mals furö auf bas ~avitel ber ~etitionen 

fommen barf, fo f)at ja ber ~err \llbgeorbnete ~roeber geltenb gemad)t, es f)abe eine 
grojie Saf)l von ~ntereffenten, bie 26000 \llrbeiter revräfentiren, eine ~etition ein, 
gereiel)t, welel)e fiel) gegen jebe @rl)öl)ung bes ~olöooUs ausfvriel)t. ~el) l)abe mir 
bieiell meroeiel)niji burel)gefef)en; ba finb unter ben Unterfel)riften ein grojier :tf)eil 
fold)er, beren lBeruf niel)t angegeben ift; oum :tf)eil finb ~olofvebiteure, ~olöagenten 
barunter , auel) fogar ein ~ommis. :Ja, meine ~erren, baji biefe ~erfonen, weld)e 
je~t lebigIid) ben merfef)r mit auslänbifel)em ~013 vermitteln, gegen einen ~oloooU 
finb, verfteM fiel) gana von felbft. :Jel) weiji auel) niel)t, weld)em ~eruf biejenigen 
angeqören, beren lBeruf niel)t angegeben ift; aber 3unäel)ft muji iel) boel) annef)men, 
baji fie unter ben eigentliel)en lBegriff ber ~olövrobuoenten ober ;JnbuftrieUen nid)t 
faUen. \lllfo id) glauoe: bie Sal)l, bie bort angefüf)rt ift, beweift niel)t, baji bie 
bereel)tigten ;Jntereffen fid) in biefem 9Rajie gegen ben ~ol330U aUllgefvroel)en l)aoen. 

:Diefer ~etition gegenüoer ftel)t eine anbere, bie fd)on von bem ~errn \lloge, 
orbneten @rafen \llbelmann, glaube id), berüf)rt worben ift, eine ~etition von über 
10 000 \llrbeitern. \lluel) in biefer ~etition fpred)en fid) bie ~etenten in erfter 2inie 
g~gen bie @infül)run!1 von S;olaoöUen aus; aber fie fagen: wenn einmal ~ol33örre 

eingefüf)rt werben, bann muji vor aUen :Dingen auel) ber SoU für 6ägewaaren ba9 
fünffad)e bes SoUes für !Rol)l)olö lietragen. :Das möel)te id) 6ie aud) bringenb liitten 
feftaul)alten. ;Jel) glaube, wenn 6ie einen l)öl)eren SoU auf !Rol)f)ola einfül)ren unb 
fd)üilen Me \llrbeit nid)t genügenb, bann werben aud) bie \jolgen nid)t ausbleiben, bie 
jeilt fd)on f)ervorgetreten finb, baji fiel) bie @infuf)r an 6ägewaaren in erf)e6, 
lid)erem 9Rajie, noel) mel)r fteigem wirb, als bas fel)on in ben leilten ;Jaf)ren ber 
ß'aU war. 

9Reine .\;Ierten, iel) möel)te 6ie alfo gerabe im ;Jntereffe unferer 6ägeinbuftrie 
unb bel' vielen @!iftenöen, bie oei bel' merarbeitun~ bes !Rol)golöes betl)eiligt finb, 
bringenb oitten, an ber vorgefd)lagenen @rf)öf)ung bes SoUs für 6ägewaaren feft, 
ouf)alten. Ob er in ber von ber ~ommiffion oefel)lofienen ~öge OU normiten fein 
wirb, ober ob er etwa, nael)bem ber \llntrag 6pal)n oeaügliel) ber 91r. 1 unb 2 an, 
genommen ift, auf 1 9Rarf feftoufei1en fein wirb, barüber fann iel) miel) je~t nid)t 
äujiern. 

\llogeorbneter von ed)Il{fd)Il: 9Reine ~erren, iel) möel)te 3unäel)ft bem S)mn 
\llogcotl:>llcten ~lünel) eilti!le~ erwibern auf bas, was er gefagt gat. @r fprael) von 
"fleinen illlalboefi~ern", bie aoer gar nid)t ~u oerüdfiel)tigen feien, weil fie ne6enbc; 
@rojigrunlloefi~er finb. illlenn alfo ein fleiner illlalb ~ufäUig einen lBefi~er I)at, ber 
neoen6ei auel) noel) einen anberen grojien @runb6efi~ I)at, fo ift bie illlalbrente !Je, 
nügenb garantirt, wenn auel) bie ~reife minimal fein fouten. (Suruf Iinf5.) - ;Ja 
wogl, fo fam es geraus ! S)ier wirb alfo bem fIeinen illlalb gewiffermajien eim 
2aft baburel) auferlegt, baji er einen lBefi~er 9at, ber ein grojicr @runbliefi~er ift; 
auf ber anberen <:leite aoer wirb ber @rojigrunboefi~er in feiner illleife berüdfiel)tigt 
uno gefel)ont, wenn er in feinem lBefii1 burel) 6el)ulben, bie auf feinem lBefi~ rugen, 
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f 0 aUerirt ift, baji er pefuniär f~le~ter fte~t ali! DieUei~t ber geringfte ~auer in 
bem ~orf. (ii! f~eint, ali! ob ei! ~ier gerabeau barauf anfame, ben ~egriff ,,<Mroji. 
grunbbefiver" ein für aUe mal ali! bie Summe beffen au beaei~nen, mai! man fonft 
für vogelfrei erflären mirr. (~eiterfeit.) 

91un fpra~ ber ~err ~bgeorbnete !IJlünd) Don ber !8ertgeuerung bei! ~013etl 
bur~ ben SoU für ben Stonfumenten. ~a, meine ~erren, batl ifi immer Die grojie 
\Jrage. (is ift Don Seiten bes ~unbesrat~tltif~etl f~on mieber~olt gervorgegoben 
morben, es ift flor barget9an morben, baji es fi~ gar nid)t barum ~anbelt, bie 
~olöpreife burel) SöUe öU vertgeuern (2ael)en linfs), baji es fiel) nur barum ~anbelt, 

eine 9ögere !Rente aus bem !lilalbe !jerautl3ufel)lagen. (<Mrojie ~eiterfeit linftl.) -
2tber, meine ~erren, ba la~en Sie, als menn bas aum erften !IJlal gefagt mürbe; 
bas ift ein bu~enb !IJlal gefagt morben, iel) begreife niel)t, baji Sie bas niel)t miffen: 
biefe ljögere !Rente ift baburel) gerautlöuf~lagen, baji man mel)r 91uV901a geminnt, 
als bas gegenmärtig mögliel) ift. (2a~en linftl.) - ~a, ba la~en Sie! bas ift 
~9nen von verfel)iebenen Seiten unb Don ben verbünbeten !Regierungen fo oft fel)on 
gefagt morben; aber Sie vergeffen es immer von einem !IJlal aum anberen !IJlal. 
(Unruge linfs.) 

~ann 9at ber gee9rte ~err uns gana nebenbei gefagt: ,,!lilas für ~olftein maji. 
gebenb ift, bas ift für gan3 ~eutf~lanb majigebenb". ~atl ift ein aujierorbentlid) 
intereffanter Stanbpunft. ~a, iel) meine, mir !jaben !jier bie ~ufgabe, bie ~ntereffen 
ber verfel)iebenen (SJegenben bes beutfel)en !8aterlanbetl fo gegeneinanber abaumagen, 
baji mir einen !lileg finben, ber biejenigen, bie aur Seit gefel)äbigt finb, f~ü~t, unb 
her hiejenigen, hie jett einen ~ortl)eil l)alien auf Stoften ber 91ation, mögli~ft auf 
fel)meqlofe !lileife in biefes neue St)ftem gineinaufügren Derfud)t. Unh ba fommt 
ber .\;Ierr unb fagt: mas für .\;101ftein majigelienb ift, bas ift für gana ~eutfd)Ianb 
majige6enb. @j!ienfo fönnte .\;Ierr StiUer, ber !8ertreter für 2ü!iecf, 9ierl)er l\lmmen 
unb fagen: mas für 2üliecf majigelienb ift, bas ift für gana ~eutfd)lanb majigelienb; 
unb fo fönnten bie .\;Ierren aus ~at)ern fommen unb fagen: mas für ~at)ern maji. 
gelienb ift, ift für gana ~eutfel)lanb majigelienb. !lilenn man fiel) auf ben Stanb. 
punft fteUt, meine .\;Ierren, mie ber .\;Ierr StoUege !IJlünd), Da fann man au etmas 
leiblid)em, - mie foU iel) fagen - au einem leib lid) Derftänbli~en !Refultat aUerbings 
niel)t fommen. (090! linfs.) - !IJleine .\;Ierren, id) bitte, mir bas !lilort au ver. 
acigen; iel) 9abe ~9nen bamit etmas böfes ja nid)t fagen moUen. (~eiterfeit.) 

91un 9at ber gee9rte.\;lm ein !Red)ene!empeI ausgefül)rt, um mie viel bas 
bäuerliel)e .\;laus in .\;101ftein ober mo aud) immer Dertgeuert mirb hurd) ben SoU. 
@jr ge9t immer Don ber ~nfi~t aus, baji ber SoU im DoUen !IJlajie auf ben I.llreis 
aufgefdjlagen mirb. ~as @j!empe1 mar bann aUerbings niel)t fel)mierig, bas fonnte 
fiel) jeber Simmerpolier e6enfo gut mael)en; baau gel)ört feine befonbere aritl)metifel)e 
~efäljigung, ljerausaureel)nen, mie nie! Stuliifmeter in einem .\;laufe entljaltcn finb, 
unb bann ben SoU für ben Stuliiffeftmeter mit ber 2tnaal)I ber Stuliifmeter au multi. 
pliairen; ein grojies Stunftftücf ift bas niel)t. !lilenn barin bie ganöe volfsmirtljfel)aft. 
liel)e !lileisljeit beftegt, baji man biefes @j~empeI aufmael)t, bann fönnten Sie in bie 
erfte lief te ~orffel)ule gegen, - Die !IJlittelflaffen reel)nen Sljnen bas auel) aus; baau 
lirau~t man in ber ~l)at niel)t !8olfsmirt9fel)aftler au fein. 

Unb ber !IJlinber6egüterte foU fiel) auel) fein ~eim fel)affen fönnen, - fagt ber 
vere9rte ~err. ~a gemiji, bas ift auel) mein grojier !lilunfel). ~6er menn mir uns 
anfegen, mel~e trüben lirfa9rungen mir mit 6iUigen I.llreifen gemael)t 9a6en in 



359 

~eutfdjlanb; wenn wir gefe~en !jaben, bau, je billiger bie !preife werben unb je 
billiger bie ~erftellungsfoften, um befto weniger !IJlenfdjen ba finb, bie !Rbne~mer 
finb für bie billige jffiaare; 10enn wir fe~en, wie oiel 2eute in 2umpen ge~en, 
wä~renb wir Oie "golbene 110" in ber 2eipaigerftraue unb eine !!Renge ~leiber, 
ma!Jaaine ~aben, bie au 6pottpreifen i~re jffiaaren abgeben; - fo fage idj: an ber 
~illigfeit ~ängt bas @lücf nidjt, fonbern im @egent~eil, es ~ängt baran, bau alles 
preiswürbig ift, unb bau bie !preife nidjt gebrücft werben auf ~ften belienigen, 
bie bie !probuaenten finb. (6eljr ridjtig! redjt5.) 

jffienn nun ber !Rbgeorbnete @raf ~olftein feine befonberen 6djmeraen geäuuert 
~at für ~olftein, fo begreife idj ja bas einigermauen ; aber !Redjt geben fann idj 
i~m ja ebenfo wenig wie bem ~errn !Rbgeorbneten !IJlündj, ber ja ~olftein ~ier audj 
ali:l ~ormallanb, alS 8entmm von ~eutfdjlanb g"ewillermajien ~ingeltellt ~at. ~s 
ift fe~r intereffant, biefer !Rusfü~mng bes @rafen von ~olltein gegenülier au fe~en, 
wie fidj bie !Rente in ben mecflenburg'fdjwerinfdjen 6taatsforlten rebuairt ~at. 1lie, 
felben ~aben in ben ~a~ren 1862 bis 1865 einen !Reinertrag abgeworfen von 13,15 
unb in ben ~a~ren 1880 bis 1883 einen !Reinertrag Don 9'22' !IJleine ~erren, bas 
ift ein er~eblid)er !Rbfdjlag, ber praeter propter 25 bis 26 !proaent beträgt, unb 
biefer !Rbf djlag ift einaig bem Umftanbe auaufdjreiben, baji ber .\;lanbe! lidj nidjt 
me~r nad) ben mecflenburgifdjen jSorften ~inaie~t, bau bort bas ~u~~ola vorfommt, 
unb baji bie @ewo~n~eit, bie !paffion, bie Ufance bie ift, baji man gerne mit 
fdjwebifdjen, finnifdjen unb anberen ~ölaern arbeitet. jffiir follten uns ba wirflidj 
bie 6djweben aum !IJlufter neljmen - bie .\;lerren ~aben ja fo grojie meli~abereien 
für fdjwebifd)e .\;lölaer -: bie 6djweben wollen !Runb~013 nidjt eHortiren; fie Der, 
arbeiten es felbft, fie verlte~en iljr ~ntereffe beffer au wa~ren als wir. 

~un, meine .\;lerren, idj fann mid) ja nidjt auf alles bas aurücfbeaie~en, was 
geftern gefagt worben ilt; aber eins mödjte idj befonbere ~eroor~eben. ~s ift geltern 
wieberf)olt gefvrod)en worben non bem 9led)te auf 9lente. IDleine .\)erren, biefc~ 

9ledjt auf !Rente ilt eine ®rfinbung ber linfen 6eite biefes ljo~en .\;laufes. (Oljo! 
linfs.) ®s tft von ber anberen 6eite nie ein !Redjt auf !Rente prof[amirt, fonbern 
es tlt nur gefagt worben, es wäre unfere mufgaoe, bie 9lentaoilität nadj !eräften 
öu Iteigern. ~as ift bie 'llflidjt bes !Reidjstags, meine .\;lerren, für ball !mo~[6e, 

finben fämmtHdjer !ßolfsf[affen, alfo audj ber !malbbefi~er, au forgen. ~lienfo, 
meine .\;lerren, ift es 'llflidjt biefes ~o~en .\;laufes, bafür Öu forgen, baji bie mrbeiter 
möglid)ft viel @elegenljeit aur mrbeit, au lo~nenber, verbienftreidjer mrbeit ~aben. 
~as ift gana etwas anberes als bas !Redjt auf !Rente uno bas !Redjt auf mrbeit. 
!mir ~aoen bie 'llflidjt, für ben mroeiter au forgen; ber ctljrift ~at audj bie 'llflidjt, 
bem )Bettler !Rlmofen au geben, ber )Bettler ~at aber nidjt bas !Redjt, mImofen au 
forbern. 150 liegt Me 6adje, wobei idj natürlidj weber ben !malbbefi~er nodj ben 
mroeiter mit bem )Bettler uerglidjen ljaben wollte; - man muli bas immer ljinau, 
fe~en; benn man fann nidjt wiffen, wie einem bie !morte aujierl)alb biefes ~oljen 

~aufes bann Derbre~t werben. (.\;leiterfeit redjt5.) ~ ~a, idj ljabe bartn ~rfa~rungen 
gemadjt. 

~er .\;lerr mbgeorbnete !Ricfert ljat geltern ljerDorge~oben, baji ja alle biefe 
6djmer3en um bie !RentabiIität bes !malbes unb um bie Dolle musnutung - bie 
nationalöfonomifdje musnu~ung nenne idj es - ülierflüffig feien. ~r wies barauf 
f)in, wie in le~ter 8eit bie !mälber einen muffdjwung genommen; er ~at barauf 
~ingewiefen, wie in !marm6mnn bie @raf 6djaffgotfdjfdJen !mürber einen beträdjt, 
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li~eren G:rtrag lieferten als frü~er. ~~ fann bem gee~rten ,\?errn fagen: frü~cr 
bra~ten fie gar leinen G:rtrag; unb feitbem berjenige ,\?err, ber für bas preujiif~e 

SMtusminifterium ni~t meljr nerwenbbar befunben war, ber Gleljeime !IJIinifterialratlj 
strä,ig, für überflüffig ge~aIten worben ift, als ber sturturfampf begann, unb ber 
Glraf l5~affgotf~, iljn als ben ri~tigen !IJIann erfennenb, engagirt ljat, - feitbem 
batirt ber ~uffe!)wung ber !marmbrunner ~orften; unb ber ~iebergang bes preujiif~en 
sturtusminifteriums baneben, was gan~ befonbers intereffant ift. (Glrojie ,\?eiterfeit. 
~rano! im Sentrum.) 

~un fagte ber ,\?err ~bgeorbnete !niefert geftern aue!): bie ein~eInen ~ntereffen 

foUen fi~ nie!)t l}crnorwagen; bas wäre eine ~ieberl}altung ber I5taat!lraifon. 150 
ungefäl}r war es, i~ ljabe es mir fo notirt; ben ftenograpl}if~en ~eri~t ljabe idj 
nodj nidJt in ,\?änben geljabt, audj nidjt bie 8eitungen geIefen. (.Suruf bes ~bge, 

orbneten !niefert.) - ~lfo, bas ift ridjtig, fagt ber geeljrte ,\?err; ja, bas ift ja 
gan~ mein Glebanfe, - ober bie I5taatsraifon wirb nidjt ljodjge~aUen, unb bie 
einIJelnen ~ntereffen ljier ~ernorgefe~rt. !menn man immer unb immer pointirt, wie 
ber ,\?err ~bgeorbnete !IJIün~ auf ,\?oIftein unb ber ,\?err ~ligeorbnete !Riefert auf 
~anIJig unb ber ,\?crr ~bgeorbnete I5tiUer auf ilübecf - biefe brei !J.Iunfte finb je,t 
bie fpringenben !J.Iunfte, bie je,t bie I5taatsraifon bebeuten -, wenn man für biefe 
Orte fi~ befonbers erwärmt, fo ljulbigt man ber I5taat!lraifon; wenn man alier bie 
grojien ~orften, bie I5taat5forften, bie stommunalforften, bie !J.Irinatforften von 
gana ~eutfdjranb berücffidjtigt, fo ljeijit bas ein G:mporljalten ber einaeInen Sntereffen. 
!IJIeine ,\?erren, ber :tarif, ben wir ljier vorl}aben, muji bodj notljwenbig als ein 
~anaes lidrad)tet werben; wir bürfen ljier bie einaeInen l5ä,e nie!)t vefonbers ljeraus, 
reijien, wir müffen fie im Bufammenljange liel}anbeln; unb ie!) gebe bem geeljrten 
,\?errn, ber eben vom ~unbe!lratljtifdje gefprodjen ljat, voUfommen !Redjt, bau wir 
eine gewiffe aritljmetife!)e ober eine geometrifdje, jebenfaUs eine I5Iala inneljaIten 
müffen. G:s ift nie!)t mögIidj, - mödjte ie!) alier bemerfen, - irgenb eine ~ofition 
im :tarif, fowoljl wie er uni! ljeute befdjäftigt, a(!l wie er uns 1879 befdjäftigt 
ljat, 3u finben, für bie eine abfolute !IJIajorität ber ~etlö(ferung ~eutfe!)lanb!l ein 
:;)ntereff e ljat. 

~a!l ift geItenb gemadjt worben, unb ba!l füljlen bie ~erren ja audj, wenn fie 
fagten in iljren !J.Ietitionen, bie eingegangen finb: ci! finb fo unb fo viel taufenb 
~r1ieiter in biefer :;)nbuftrie befdjäftigt. G:!l ljanbelt fidj barum, bie !J.Ireii! erf dj ü tt e, 
run gen, bie ba!l Ie~te ~aljt3eljnt mit fidj gebradjt ljat, wieber 3u repariren, unb 
3war fo, bau man fämmtIie!)e !J.Irobuftions3weige, bie ~eutfdjIanb auföuweifen ljat, 
in l}armonifdjer !meife fdjütt. ~a!l ift eine liillige ~ewei9füljrung, wenn l5ie fagen: 
!mer ljat ~nterefie an bem BoU, ber unS gegenwärtig liefdjäftigt? ~IoU bie paar 
ilatifunbienliefi'er. !mer ljat ein ~ntereffe an bem ileberöoU? ~ur bie paar Gleroer! 
!mer ljat ein ~ntereffe an bem ober jenem 80U? ~mmer nur einige wenige. ~lier 

e!l finb eine unenbIidJe !IJIafie von !IJIinoritäten, bie gIeidjmäuig gefdjü,t werben 
woUen, unb bai! müffen wir im ~uge beljarten. ~arum müffen wir uns bemül}en, 
ein ljarmonif djes Glanöe ljeröufteUen. !mer auf bem I5tanbpunfte bes ~ei~anbelil 
fteljt, mag bann ben ganaen :tarif abIeljnen. ~dj antiöipire gewiffermauen für ben 
Ie,ten Glegenftanb, ber un!l ljeute liefdjäftigen wirb, unb idj mödjte gIeidj baliei 
bemerft ljaben: e!l lommt barauf an, ein ljarmonifdje!l Glan3e im :tarif IJU fdjaffen 
unb aUe ~nbuftrie IJU fdjüten, mag man nun fteljen auf bem freiljänbIerifdjen I5tanb, 
punfte ober auf bem fdjutIJöUnerifdjen; c!l fommt barauf an, bau ber :tarif aI!l 
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etwas ganaeil, ljarmonifllies aus ben ~eratljungen ljerausfommt. ~as müflen wir 
boclj aUe erftreben, unb ba ift eil ja natürIiclj ben ~men lj'reiljänblern unbenommen, 
am Scljluf! bagegen au ftimmen, unb ben Sclju~aöUnern, bafür au fummen; aber 
baf!, wenn bie 9loveUe bewiUigt wirb, nicljt eine fonfufe @efcljicljte ljerausfommt, 
bas liegt, glaube iclj, im aUgemeinen ~nterefie aUer Seiten biefes ljoljen ~aufeß. 
(Seljr gut! im 8entrum.) 

9lun, meine ~erren, ift es ja gana natürIiclj, wenn man in biefer !!Beife baralt 
geljt, bie ~nterefien abauwägen gegen einanber, ljier eine 2aft aufaulegen, bort einen 
mortljeiI au fcljaffen, ift es gana unvermeibIiclj, baf! bei bem einen ober anberen 
@egenftanbe, um ben es ficlj ljanbelt, eine fIeine ~ärte mit unterläuft. ~ie[ e 
~ärten finb ja auclj unaweifeIljaft entljalten in bem ::tarif, ber uns je~t befcljäftigt, 
unb bei ben Sägewerfen ; aber bie ~erren, bie gegen ben ganaen ::tarif [inb, werben 
mir bas 8eugnif! nidjt vorentljaIten, baf! bie .!tommiffion, beren !!nitgIieb au fein 
idj auclj bie ®f)re f)atte, ficlj naclj .!träften bemüljt f)at, aUe bie ~ärten mögIicljft 3U 
eliminiren. ~ail ift unfer aufridjtigeil ~eftreben gewefen, unb von einem brüsten 
!!najoriiiren, wie ja ljier wieberljoIt alil ge[cljeljen angebeutet worben ift, ift abfolut 
nicljt bie mebe gewefen. ~dj foUte meinen: es finb ben ~erren ber !lJlinorität in 
ber .!tommiffion fo viel stonaeffionen gemacljt worben, als ficlj nur immer erwarten 
Iieflen; baf! wir aber aUe9 fonaebiren würben, fonnten fie nidjt erwarten, unb es 
liegt audj nicljt im Sinne ber parIamentarifdjen merljanblungen, bafl bie !!najorität 
fidj blofl aus lj'reunblidjfeit immer ber !!ninorität unterorbnet. lj'ür bie Seeftäbte 
ift nadj !!nögIidjfeit geforgt worben - unb ber ~err m:6georbnete milfert ljat bies 
audj anerfannt - burclj bie ganaen morfdjriften, bie wir für ben freien ::tranfit 
gegeben ljaben. ~amit ift ber ~err m:bgeorbnete milfert vollftänbig einverftanben; 
es ljanbelt fidj je~t nur um 2ülielf, um .!tiel. 

.!tiel beaieljt gegenwärtig fdjon 50 ~roaent feines ~ebarfs an ~olawaaren aus 
~eutfcljlanb, ober genau - roenn i~ ni~t irre - 46 ~ro3cnt, al[o nal)e an 50 ~ro
aent; 2übed lieaieljt ein !!ninimum auß ~eut[cljlanb, es beaieljt vielmeljr baf! meifte 
~oIa aus Sdjweben; es ljat [eine ~obelwerfe aufgefteUt unb ljat auf biefe !!Beife bem 
unenblidjen Unglüd, roeIcljeil propljeaeit wurbe für 2übed 1879, einen wirf[amen 
Sdju~bamm entgegenge[eilt. ~ie ~erren befinben ficlj babei gana woljI; fie ljaben 
es verftanben, bie Unglüdspropljeaeiungen, bie fie im ~alire 1879 [eIbft gemacljt, 
[eIbft 3u Sdjanben 3u madjen. 9lun, meine ~erren, bie Unglülfspropljeaeiungen finb 
ljeute nidjt geringer als bamaIs, unb bie ~men ragen unS - unb barin liegt 
eigentIiclj eine gewiffe 9laivetät, unb bas ma~t meiner m:nfi~t uadj au~ 2übecf nicf)t 
gerabe geeignet, feinerfeits als maflgebenb für gana ~eut[djfanb au geIten, eben 10 
wenig roie ~oIftein, - bie ~erren fagen: wir finb ~anbeIsftäbte, wir laffen bie 
mortljeiIe, bie wir auS bem ~anbeI gewäljren, bem m:uslantle au. 
fommen, wir woIlen aber ben beutfdjen !!Rarft beljaIten, b. lj. wir 
wollen aUe mort!jeiIe, bie wir aus bem ~anbel aief)cn, vom !!nutter, 
Ianbe ljaben. ~a5 ift ettvail viel verlangt, meine iclj, unb ljeif!t mit anberen 
!!Bortcn eigentIiclj gar nicljtil, als: wir leiten ben etrom bes @eIbes aus ~eut[clj, 

Ianb nadj ben Seeftäbten, unb von ben Seeftäbten ergief!t er ficlj in ba9 unentllidje 
!!neer auf 9limmerwieber[eljen, unb bie ~ffidjt ~eutfcljlanbß ift es, biefe mer!jäCtnifie 
au fdjüven unb womögIidj audj nodj au förbcrn. 

~ie ~erren werben eben[o wie ~oIftein unb Stiel fe!)r leidjt fidj in bie 2age 
[eilen fönnen, bem 6ebrängten !!nedlenburg,Scf)roerin au ~ilfe 3U fommen unb bart 
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bafür au lorgen, bau bie lJorfteinfünfte fid) wieber einigermajien auf6efiem. Sie 
liegen fo na!)e 6ei !!RelflenlJrrg,Sdjwerin; foUte bas fo unge!)eure Sd)wierigfeiten 
!)a6en, baji man auS !!RelflenlJurg.Sd)werin jeit bie ~ölaer ~eranaie!)t V 

!!Reine ~erren. es Hegen eine ganae !!Raffe ~etitionen ber SägemüUer nor. ~ie 

SägemüUer lamentiren erfd)reIfHdj, als 0& fie nun au @runbe ge!)en müUten. ~d) 

ner!)aIte mid) biefen ~etitionen gegenülier immer einigermauen ffeptifdj. ~dj meine, 
es ift le!)r Idjwierig, ~etitionen auf i~ren !mert!) unb auf i~ren Unwert!) IIU prüfen; 
man weiji nidjt: in weld)en ~er!)ältnifien lebt ber ~etent'? man weiji nidjt: !)at er 
nid)t nieUeid)t im Illuslanbe umfaffenbe Sägewerfe aufgefteUt unb petirt 6Ioji barum, 
bamit er bie !maare, bie er bod fa&riairt, billig ins ~anb liringen fann, unb oe. 
nu~t feine aufäUige 9leid)sange!)örigfeit baau, um !)ier feine ~etitionen an ben !!Rann 
3U 6ringen? ~as 3nterefi antefte aber lJei ben ganaen ~etitionen ber SägemüUer, 
bie id) auf i~ren !mert!) ober Unwert!) nid)t prüfen fann unb nidjt prüfen mag, ift 
mir bas gewefen, baji bie nun fdjreien, fie fönnten nidjt e~ftiren. ~er ~err 1ll6. 
georbnete ~roeber notirt fid) bereits I)ier einiges, was er mir wa!)rld)einlid) auf biefe 
Illeujierung erwibern wirb. Sd) möd)te ben ~errn 1ll6georbneten bitten, fid) mit bem 
Illbgeorbneten !!Ründ) auseinanberaufe~en, ber fagt, ber ~onfument muji aUes tragen, 
ben SägemüUer trifft bas gar nid)t. @linigen Sie fid), meine ~erren; es wirb le!)r 
intereffant für uns fein, bie wir lieftreiten , baji ber BoU fidj 10 aiffermäjiig 3um 
Illusbrulf liringt, einigen Sie fidj bodj in ~!)ren !miberfprüdjen! ~er Illligeorbnde 
~oelJer lagt: ber SägemüUer ge!)t faput; ber Illbgeorbnete !!Ründ) lagt: ber fleine 
!!Rann ge!)t faput. !mer ift benn nun eigelüIidj berjenige, ber ben BoU trägt, ber 
Sögemü[(er "ober ber freine !!Rann? - ober nieUeidjt feiner V 

~un, meine ~erren, idj mödjte nod) einige !morie fagen ülier ben ~ntrag beil 
~errn Illligeorbneten SpaI)n, ber uns, nad)bem bie ~ommiffion if)re Illrbeiten lie. 
enbd I)at, augegangen ift. !!Reine ~erren, ber Illntrag bes ~errn ~ligeorbneten 
Spa!)n unterfd)eibet fid) non berartigen Illnträgen baburd), baji er non ber !!Rarf aus. 
ge!)t nad) feinen geftrigen ~usfü!)rungen unb rülfwärts tonftruirt: bie !!Raff ift fo 
IIU fagen batl \}'inbelfinb, auf biefes lJinbelfinb werben nun bann irgenbweld)e ~off. 
nungen rüdwärts fonftruirt. !marum nie !!Rad gerabe bas rid)tige fein foU, bas ift 
nid)t gefagt; gewö!)nlid) fonftruirt man bie BöUe in ber !meife, bau man Don unten 
nad) gerauf redjnct unb nid)t non oben nad) !)erunter. ~un aeid)net fid) biefer Illn. 
trag baburdj aus, bau er in ber :t!)at 3um :tf)eiI weit üoer bie ~etitionen I)inaus. 
fdjiejit, - meine Sjerren, ber Illntrag enbet mit 20 ~fennig; - unb awar, weH er 
auf Sägewaaren 1 !!Rad angeieit !)at. 20 ~fennig, bas ift nun aoer ber Sa~, 
ben bie meferanten unb ~mporteure Don @ruoen!)oIa für bas geringwertf)igfte aUer 
~uuI)ölaer als bas !!Ra~imum lJeaeid)nen, was fie nod) an SoU Ieiften fönnen. !!Reine 
Sjerren, id) oemerfe, bie ~mporteure Don @ruoenI)oIa lagen: 20 ~fennig ift bas 
I)ödjfte, was wir nod) Ieiften fönnen; idj gIaulie, fie I)ätten aud) nod) mit fid) I)an. 
beIn laffen unb !)ätten nod) 5 ~fennig augelegt. ~enn man weiu, baji bie ~etenten 
lid) nidjt gIeidj gana ftrelfen. lie fagen: etwas ben !!Runb DoUnef)men, fann nidlt 
fdjaben, aum ~erunterlaffen ift bann immer nod) Seit. 

~er Sjerr ~&georbnete SpaI)n lommt alfo für Me wertI)DoUften ~u~I)öraer auf 
bas, was bie @rulienf)o[aimporieure fellift als bas lieaeid)nen, was fie nod) Ieiften 
fönnen, unb bas mad)t mir ben ganaen Illntrag eigenHid) unanneqmliar unb oeweift 
mir, bau bie !!Rar! für Sägewaare, WODon er ausgegangen ift, alifolut I)aIUos ift. 
~s I)at aud) etwas mijiIid)es, eine gegebene &roeit, wie wir fie in ber stommiifions. 
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arbeit ljier f)aben, einfad) baburd) OU rebuoiren, bau lIlir prooentual mit ben 6ä~en 
f)eruntergeljen. @:s ljat bas etlllas fef)r bebenflid)es; benn lIlenn, lilie aud) bem ~errn 
2!bgeorbneten 6paf)n befannt ift, in ber Stommiffion bei muffteUung ber einoelncn 
6ä~e gana befonbers f)cruorgef)oben lIlorben ift, bau es fid) bei ber mbftufungsffala 
barum ljanbert, genügenben 6d)u~ für bie nationale mrbeit OU fd)affen, fo lIlürbe 
biefer Sd)u~ jebenfalls um bas eine ~ritte( uerringert lIlerben, unb biefe merringe, 
rung lIläre nur bann geredJtfertigt, lIlenn aud) bie mrbeitslöf)ne um ein ~ritte( f)er, 
untergefe~t lIlürben. 60 Hegt bie 6ad)e, unb etlllas an'oeres lIlerben 6ie mir nid)t 
bellleifen fönnen. 6ef)en 6ie lid) nur bie 6ad)e etlllas flarer an, bann lIlerben 6ie 
mir ~iedjt geben. 

~a lIlir aber in ber .ltommiffion uon ber mnfidjt ausgegangen [inb, baU es lidj 
ga no f)eroorragenb harum !janbert, bie uoterlänbifdje mrbeit 3u fdjü~en, unb ba es 
uns gana belonbers barum OU t!jun gelllefen ift, bie 6ägeinbuftrie im ~nlanbe OU 
f)eben unb OU förbern, unb ba oon ber !lRef)r!jeit ber .ltommif[ionsmitgHeber logar 
präoile ber mnfid)t musbrud gegeben lIlorben ift, bau es ben beutfcf)en ~ntereflen 
burcf)aus nicf)t aUllliber lIläre, 'tuenn ber 6d)u~ ber nationalen mroeit oei biefer @e, 
legenljeit ein fo bebeutenber lIlürbe, baji fämmtrid)e @:infuljr von 6ägelllaaren un, 
mögHd) lIlürbe, fo verftelje idj in ber :tljat nid)t, lilie man gier bann mit biefen 
6ä~en oor bas ljolje ~aus gat lommen fönnen. \j'ür mid) ift ber mntrag 6pa(m 
nur fcf)t eoentuell annegmbar; bas !jeijit oorläufig, unb lIlenn nid)t5 befferes OU 
f)aben ift; aber id) !Jef)aupte, baji nur ber f)öljere 6a~, ben bie stommiffion uor, 
ge[djlagen ljat, aur mnnaf)me empfoljlen lIlerben fann. 

Ueber ben mntrag bes ~errn mbgeorbneten Stroeber ift eigentlid) gar nidjts 
meljr Ou fagen. ~d) ljarte ben 2!ntrag 6paljn fd)on eigentHd) für unanneljmoar unb 
nur für bas ffeinere Uebe!; aller id) möd)te 6ie bitten, ljier, IIlO es fid) um eine 
fo grojie !lRafie mrbeit ljanbert, bie in ben 6ägearlleiten ftedt, ben ~ntrag 6paljn 
a6,ulegnen. g)er \l!ntrag Spaljn ift nud) ber Biffer[fa(a [0 fonftruirt, buji er gerabe!u 
eine \jlrämie ausfe~t für bie mr6eit im muslanbe (of)! linfs), - gerabeau eine 
\jlrämie im \l!uslanbe, meine ~erren! mlir lIliffen ja aus früljeren Beiten, baji bas 
.\;Iolamaterial - .\;Iert oon 6d)liedmann f)at uns bas ja in ber .ltommiffion aus, 
brüdlid) gefagt - ü!Jer bie @renae gefd)afft lIlorben ift, um bort unter billigeren 
!8erljältniffen, bie [id) aufammenfe~en aus einer ganacn !lRaffe oon !lRomenten, bie 
~(r6eit leiften 3U laffen, unb baji in biefer mleife bem beutfd)en mrbeiter bie mroeit 
entoogen lIlorben ift. g)ie !8efürd)tung, baji nun eine !lRaffe aU5länbifd)er 6äge, 
müljren an ber @renoe fid) eta!J!iren lIlürben, bie bann mit iljren fremben mroeitern 
ljier arbeiten unb bem beut[d)en mrbeiter .!tonfurren3 mad)en lIlürben, tljeHe id) gar 
nid)t. ~d) finbe überljaupt: ba IIlftrne es fid) gar nid)t narum ljanbeln, stonlurren3 
3U fdjaffen, fonnern nur barum, nie mort(JeHe, bie aus fo1d)en 6iigemüglen bi~ger 
bem 2luSfanbe 3u :tgeil gelllorben finb, auf bas ~nlanb f)crüoequfüljren. !lReine 
~erren, id) bitte l5ie a1fo bringenb, lIlenn Sie aud) geftern für bie IJInträge 6pal)n 
geftimmt !jauen, ljier !Jei biefen SägettJaaren, IIlO es fid) bodj um gan3 anbere g)inge 
ljanneft, unb bie gon! uefonbers ba3u geeignet [inn, bem beutf cf)en \l!roeitcr mr6eit 
3u verfd)affen, ben 6pugnjd)en mntrag aU3ulegnen unb bie stommiffionsunträge an, 
3uneljmen. (iSravo! im Sentrum.) 

~logeornneter -Pilupt: !meine ~crren, id) muji 3unäd)jt auf bttJei meujierungen 
bes ~errn \l!5georbneten @rafen ~lbe!mann ourücffommen. ~erfe!6e gat bas lellqafte 
@:intreten meines poIitijcf)en ö'reunbes, bes ~errn m6gcorbneten oon iSenba, für bie 
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~dialtung bes beutfdjen !malbes auf einen lirojien I5paaiergang im !malbe aurücf, 
gefügrt. ~d) bin nun ei!!igermajien in merlegengeit gemefen, bas tertium compa
rationis au finben, graube aber, es ift bas, baji beibes fegr erfrifdJenb mirft, 10' 
mogl ber I5paaiergang im !malbe als nie gier mit fo grojiem ~eifall aufgenommenen 
~eujierungen meines \Sreunbes von ~enba. 

~ann gat ~err @raf ~belmann es unbequem gefunben, baji ber ~rofeffor 2el)r, 
ber bie Sagren für bie ~reife bes ~Or3es aufgeftellt l)at, von ber 6at)erifdJen !Re, 
gierung nadj !DIündJen berufen fei. ~dj l)alte es von ber bat)erifdjen !Regierung für 
fel)r oerftänbig, baji fie feinen !mertg barauf gelegt f)at, nur einen I5dJu~3öllner 3U 
berufen, fonbern baji fie eben bie !mifienfdJaftridjfeit an bie l511i~e fterrt unb banadj 
il)re ~erufungen einridjtet. 

~er le~te ~err morrebner l)at mel)rma[i:l bavon gefprodJen, baji bie mecflenliur, 
gifdjen \Sorften einen fo fdjledjten !Reinertrag abmürfen; er l)at bie I5täbte 2übecf 
unb stiel barauf vermiefen , il)r ~ora fidJ aus !DIecfrenburg au l)olen unb baburdj 
if)rer merlegenf)eit abaugelfen, menn il)nen bas fdjmebifdJe ~ola abgefdJnitten mürbe. 
~s iit ja nun allerbings in bem ~ancfelmannfdjen ~~llofe bargelegt , mie fel)r bie 
!Reinerträge ber mecflenliurgifdJen iJorften gefunfen mären. .\;Ierr Oberforftmeifter 
~ancfermann fül)rt bies auf ben \Sreil)anbel aurücf; er glaubt, baji biefer geringe 
~rtra!l ber mecflenburgifdJen \Sorften bem Umftanbe auaufdjreilien fei, baji mit bem 
~al)re 1865 ber !Sdju~aoU gefallen f ei. ~aliei bebenft er aber nidjt, baji !DIecfren, 
liurg erft im ~al)re 1869 bem SoUoerein beigetreten ift unb alfo ben frül)eren 80U, 
fdju~ nidJt genoifen l)at. ~iefes l5inEen ber mecfrenburgijdJen \Sorften ift oielmel)r 
3urüct3ufü~ren auf ball l5infen bes !8renn~or3ell; benn bei uns in !DIectlenliurg f)ot 
ber stonfum an !Steinfof)le für bie .\;Iausl)altung feit bem ~al)re 1860 in einem fef)r 
viel f)öl)eren @rabe augenommen als ir\1enbmo anbers. ~s gibt bei uns in ben 
!Stäbten mol)l laum eine .\;Iausf)altung, nie nidjt für if)ren ~ebarf I5teinfof)le bem 
.\;Iof3 voraiel)t, meil mir bie I5teinfof}le fo billig von ~ngfanb beaiel)en. ~iefes 
l5infen ber ,f;lofallreife ift alfo einmal aurüctaufüf}ren auf ben @eliraudj ber I5tein, 
fol)le, bann alier audj barauf , baji ber I5djiffsbau fo feljr auräcfgegangen ift, ber 
bei uns in !DIecflenliurg bis in ben ~nfang ber70 er ~af}re fo blüf}enb mar. ~s 

ift audj burdJaus unridJtig, nur bie beiben .\;Iäfen stiel unb 2üliecf anaufüljren; liei 
bem fdjmebifdJen .\;Iolal)anbel intereffiren eine ganae Sal)l von l5eeftäbten; es finb 
nid)t bloji eben biefe lieiben !Stäbte, fonbern es finb bie mecfrenburgifdjen l5eel)äfen, 
bie fdJlesmig'l)olfteinifdjen l5eel)äfen unb bie ~äfen an ~er !mefer. ~Ue biefe lie, 
fdjiiftigen fidj mit ber ~inful)r bes fdJmebifdJen .\;Iolaes, unb auf alle trifft basferbe 
au, mas Don 2üliecf unb stier gefagt ift. 

!DIeine .\;letten, ein I5dJu~ ber nationalen ~rlieit liegt in ben ~oiitionen bes 
s;,errn ~ogeorbneten 1511agn unb in bem ~ntrage, ber aule~t vertl)eiIt ift. !menn 
man annimmt, baji aur s;,erftellung eines ~rettes bas boppelte molumen !Rof}!)ola 
georaudjt mirb - unb idj g[aulie, baji ift eine ~nnal)me, bie voUftiinbig aus, 
reidjt -, fo mürbe, nadJbem mir ben !Rol)l)o[aaoU auf 1'20 !DIar! angenommen ljaoen, 
ber \Seftmeter ~retter immer fdjon mit 2'40 !DIarf ben I5dju~aoU entf)alten, ber für 
bas mo[umen !Rol)ljola, aus bem bas ~rett l)ergefteUt ift, 3U aal)len iit. ~s lileiOt 
alfo, menn ber SoU auf 6 !DIarf feftgefteUt mirb, immer nodj 3,60 !DIarf als I5dju~ 
ber \llroeit, unb auel) bei bem Sttoeberfel)en ~ntrag bleiben Don 4.20 !DIar! immer 
nodj 1'80 !DIarf l5el)u~30U. !Sie fel)en alfo, baji ber !Sel)u~ ber ~rbeit auel) burdj 
biefe ~nträge nod) aufredjt erl)alten mirb. ~er ~ntrag bes ~errn ~ligeorbneten 
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!Spa~n ift ja begrünbet namentlidj uon bem ~errn mntragfteUer mit ber !Rücffidjt, 
naI)me auf bie Oftfeeftäbte, unll in bicfem !Sinne ~abe id) ihn mit ~anf entgegen, 
genommen; nlier berfeIbe ftent ben .soU nodj au Ijod), um if)n für uns anneI)mbar 
3U mad)en. 

;;Sn ber !Sdjrift bes OOerforftmeifters ~ancfelmann befinbet fid) aud) eine ~Iumcn, 
Iefe ber SöUe, bie in ben uerfd)iebenen 2änbern auf ~oI3 gefegt finb. Unter biefen 
.söllen ift nur ein einaiger, nämHd) ller in @riedjenIanb auf 9Jlölie(f)oIa gelegte Soll, 
her r;ö~er ift, als ber uon bem Sjerrn m6georbneten !SpaI)n uorgefd)Iagene. mUe 
anberen .sölle, namentIid) aud) bie geftern uon bem Sjerrn mbgeorbneten uon mlenbt 
betonten .söUe in ~änematf, finb erIjebIid) niebriger als ber uom mbgeorbneten 
!Spal)n proponirte. mlir würben a!fo aud) mit bem von bem Sjerrn mbgeorbneten 
!SpaI)n beantragten .soU einen I)öIjcren SoU erI)alten, a!G er fonft in @uropa über, 
f)aupt nur befteOi unb eingefüI)rt ift. 

mlenn wir auf bie uns von ber !Reid)sregierung mitgetf)eilten Saf)len über bie 
@inful)r unb musfuI)r feit ber ~rf)öIjung ber Sjo!aööUe 3urücfblicfen, fo ergibt fid) feit 
@nfüf)rung biefes SoUes eine erI)ebIidje mmingerung bes Ueberfd)uff es ber G:infuf)r 
gegen bie musfuf)r. ~iefer Ueberfd)uf; beftanb in ben ;;Saf)ren tlor 1879 in etwa 
20 9Jlirrionen, in ben :;jaI)ren nadj 1879 ift er auf 12 9Jlitrionen I)eruntergegangcn, 
unb awar tft nid)t Moli bie G:infuf)r I)eruntergegangen, fonbern cs I)at fid) aud) bie 
musfuI)r uerminbert. G:s ift baljer, wenn bie mlirfung bes neuen SoUes eine äf,m' 
Iidjc ift, au erwarten, baf; fidj audj ie~t bie beutfd)e musfuI)t an Sjol3waaren, an 
bearbeitetem Sjola uettingern wirb, unb wenn bie musfuf)r aurücfgef)en fonte, fo 
würbe ja bie ganae !Redjnung o!)ne ben mlidIj gemad)t fein, bann würbe 91uU für 
91uU aufge!)en, unb wir würben einen ljöljeren mr&eitsverbienft im ~anbe nid)t 
gaben, weH bas, was wir für ben mbfa~ im ~nnern gewinnen, wir wiebet tlerfieren 
würben burd) bie merringerung bes ausgefül)rtcn ~oI5es. @s würbe alfo bie @;r, 
f)ö!)ung ber BöUe nidjt bie erwartete m:litfung gaben, fie würbe oljne @;inwirfung 
auf bie mermef)rung ber mr6eitsgelegenl)eit im 2unbe fein. ~agegen treten bie 
fdjäbIidjen mlirfungen ber .soUerI)öl)ung bodj gewi~ mit einer vie! grölieren !Sidjer' 
!)eit ein. 

muf eine mlirfung ljat ber Sjerr 06erforftmeifter ~ancfe!mann bereits aufmerf, 
fam gemadjt, nämlidj auf bie, bali bie !Sägewcrfe an ben grof;en mlafjerwegen ent, 
fd)ieben gefdjäbigt werben. ~iefe !Sägewerfe bcaieljen fidj auf bie @infuljr bes !Ro!), 
f)o!aes. mlenn a!fo bie @infuljr bes !Rof)ljolöes in jJolge her @r!)öljung bes SoUs 
lidj verminbert, fo oerminhert fid) audj bie mr6eit bieier !Sägemüf)len. @;s werben 
an iljrer !SteUe me!)r bie !Sägewerfe im m:lalbe mrbeit finben. G:s wirb eine mer, 
fdjieoung eintreten, unb es werben bie Unternef)mer fowo!)! wie bie mrbeiter ber an 
ben mlafferftra%en 6e!egenen !Sägewerfe burdj bie (grf)öf)ung beiJ SoUes in (Jo(Jem 
mrabe gefdjäbint werben, bie mr6citer, weil fie igren merbienft oerlieren, bie Unter, 
neljmer, weH fie i!)re miede ftiUfte!)en laffen müfien. 

@ine anbere fdjäbigenbe mlirfung ift bereits oom ~errn ®rafen Sjolftein in ~e, 
bug auf Sjolftein oorgefü!)d. ~iefe fd)äbigenbe mlirfung aber befd)ränft fid) nid)t 
li!o~ auf Sjo!ftein, fonbern [ie wirb in ber g!eidjen mleife für bie ganöe stüfte oon 
\j.\ommern 6is aur ljoUänbifdjen ®renae eintreten. ~enn aUe 'oie an ber stüfte oe, 
legenen 2anbelltf)eile finb I)olaarm, bas @roU(Jeraogt(Jum 9Jlecf!enburg (Jat nur 17 ~ro, 
~cnt mlalbf!iidje, !Sdjle5wig,Sjolftein nur 4 ~roaent, OIbenourg 6 \j.\r03ent, bie 2anb, 
brofteten !Stabe unb murid) 4 refpeftioe 2 \j.\roaent, fo bali ber gunae stüftenftrid) 
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ois 3ur IjoUänbifdjen @ren3e ein gan3 auflerorbentlidj Ijolllarmer ift. ~n biefer 
gan3en @egenb wirb aHo eine mertIjeuerung bes ~013es, von ber ~err @raf S)olftein 
gehJrodjen Ijat, gleidjfaUs eintreten; unb bie fdjäblidjen ll1\irfungen füt bie 2anb, 
wirtIjfdjaft un'o bie Sjol3inbuftrie un'o für nUe mit ber mrbeit bes ~013es befd)äftigten 
@ewerbe werben gleidj grofl fein. 

~nnn nber fommt 'oie fdjäblidje mlirfung auf bie ~obelwerfe nodj in metradjt. 
~tl flnb ja burdj bie ~infüIjrung bes SoUs auf gef)obe!te mretter im ~afJre 1879 
eine !Reige von ~olJelwerfen an ber gan3en Stüfte entftanben; es finb üoer 90 ~obel, 
werfe, bie eincs groflen mbfa~es bebürfen, um eben ausreidjenb lJefdjäftigt 3U fein. 
ll1\enn biefen Sjobelwcrfen bie ~infugr bes fdjwebifdjen Sjol3cS abgefct:)nitten wirb -
bie fdjwebifdjen mretter finb für biefe. S)obelwerfe bas !Rogprobuft, was fie in gleidjer 
llreiswürbigfeit, in gleidjer mmigfeit unb in gleidjer Qualität von anberswo nidjt 
bqiegen fönnen -, bann werben aUe biefe ~obelwerfe vernidjtet werben. 

~s ift nun gefagt worben, biefe S)obelwerfe fönnten ja !Runbgol3 aus 6djweben 
be3iegen, es felbft fdjneiben unb auf biefe ll1\eife bie mretter entbegren. ~s liegt 
mir aber gicr oon cinem 6adjfunbigen eine genaue meredjnung vor, bafl bas abfolut 
unrentabel ift, bafl fidj bas !Roggol3 aus 6djweben nur mit fo groflen Stoften be, 
Iliegen Iäflt, baji eben bie !Redjnung nidjt au5fommt, unb bafl bie ll1\erfc immer nod) 
eben fo gut baran tf)äten, bie mretter 3U beiliegen, bie i!)nen ja aber burdj bie SoU' 
erljöljung genommen werben foUen. ~s fommt nämlidj einmal in metradjt, bafl bie 
~rad)t für !Runbf)ol3 ein 'tlrittel f)öger ift als für mretter, weH fid) mretter in bem 
engen l5d)iffi3raum befler verftauen laffen als !RunbljoI3. ~ann fommt weiter in 
metrad)t, bab in bem !Runbf)olö Ilugleid) aud) für ben fväter oei ber mearbeitung 
ber mretter fid) öeigenben mbfaU ~rad)t unb 6teuer beJaf)lt werben mub. ~ie 
!Red)nung fÜllt fid) fd)liefllid) fo, bab es eben nid)t vortf)eilf)after ift, nur bas 
!Runbljo[3 einöufüf)ren, unb bab 'oetlwegen bei einer foldjen me3ief)ung für bie ll1\erfe 
gar nid)t5 ljeraus!ommen würbe. 

~d) fann 'oaljer nur empfef)len, ben mntrag Stroeber,6tiUer,!Ricfert an3unel)men, 
un'o möd)te nur nod) barauf aufmerffam madjen, bafl jebenfaUs ber mntrag 6pa!)n 
von bcn ~reunbcn ber Sjol330Uvorlage auf @run'o ber geftrigen mefdjlüffe je~t 3ur 
mnnaf)me gelangen mufl. ~ie ~reunbe 'oer Sjol33oUoorIage f)aben ia immer fcft, 
gcf)altcn, bab bas merljältniji bcs !Runbf)013cs 3um gefammten Sjo[3 wie 1 : 5 fein 
follte. ll1\cnn nun ber !Rof)30U 3u 1,20 !!JIarf pro ~eftmeter feftgefe~t ift, fo fann 
bod) ber SoU auf mrelter nur 6 !!JIarf be3aglen, unb idj Ijoffe baljer, bab, wenn 
ber mntrag Stroelier faUen (oUte, bodj jebenfaUs ber mntrag I5pa~n 3ur mnno!)me 
gelangen wirb, weil (onft bic I5truftur bes @efe~es voUftiinbig verunftaItet würbe. 
(mrauo! fing.) 

mbgeorbneter ~lumpp; !!JIeine Sjerren, wenn id) mid) nod) fo langen mer, 
Ijanblungcn nod) 3um ll1\orte melbe, fo gcfdjie~t es burd)aus nid)t, um ~Ijnen oiele 
Saf)len von mretter, unb !RoIj!joI3preifen oon 20 ~Ill)ren ~ier mitöutIjeiIen, wie 
biefes geftern fd)on bes langen unb oreiten ge(d)eIjen ift. ~d) möd)te nur nod) er, 
wäljnen in metreff ber meurt~ei!ung ber ~etitionen, bie aus maben eingelaufen finb, 
unb bie ,,!!JIad)e" fein foUen, bafl biefes in her :=tljat nidjt ber iraU, mir wcnigften5 
nid)t!l befannt baDon gewe(en ift, bafl eine foldje !!JIaffe oon lletitionen einlaufen 
würben. ll1\oljl aoer Ijabe idj oon mriefen unb :=telegrammen geIjört, burd) weld)e 
wie ber ~oUege Stroeoer (eloft gefagt !jat, bie groben merfammlungen 3ufammen, 
getrommelt werben foUten, bie Ijier im Hötel de Rome oerfammert waren. ll1\enn 
man ba von einer !!JIad)e rebet, fo ift bos eljer um 1lIa~e. 
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~ann f)at her ~err gefprod)en Don her grojien merfammlung f)ier in ~erlin, 

baji einige ~iffihenten ausgetreten feien, weil fie niel)t oum !fiorte gefommen finb. 
@s finb 83 folel)er ~iffibenten ausgetreten unb owar meift 6ägemüf)lenliefi~er, bie 
fid) nad)f)er an bie medreter ber modage gewenbet f)alien, um if}re mnfiel)t f)ier our 
@eUung Ou liringen, weH fie bort niel)t aur @eltung gefommen finb. 

60 viel ülier bie ~etitionen. 

91un fann iel) ourüdfommen auf einiges, was ~err ~iriel)ret gefagt f)at. @r 
1)at bauon gefproel)en, baji bie fleinen !fialbliefi~er fein 91u~f)olo aus if)ren !fialbungen 
ausbringen. !fienn bas in 91orbbeutfel)lanb ber IT;all ift, fo muji man bie Heinen 
!fialbliefi~er aUerbings liebauem. ~n 6übbeutfel)lanb finb bie Beute fM3 barauf, 
baji fie gegenülier 91orbbeutfel)lanb uiel lieffere mefurtate aus if}ren Ueinen !fialb, 
flüden er3ielen, fie bringen liis Ou 6 IT;eftmeter per ~eftar 91u~fJOlo aus, unb tro~, 

bem flagen bie Beute aujierorbentriel) über bie geringe !fialbrente. 
~ann gat ~err ~iriel)let geftern noel) fo einlael) gefagt, man mutf}et uns ou, 

bie ß'ajibauben aus 6übbeutfel)lanb Ou bqief}en, - ein mrtifel, ber uns fo notf), 
wcnbig ift. !fier wirb benn auf fOlel)e ~bee lommen, ß'ajibaulien aus 6übbeutfel)lanb 
3U lieaief)en?! IDlan f)at ~f)nen in ber Sfommiffion gana beutriel) gef agt, baji, wenn 
6ie eine 6ägeinbuftrie in 91orbbeutfel)lanb f}aben woUen, es burel)aus notf}wenbig 
ift, baji man baliei ß'ajibau6en falirioirt. (Es fann fein @ebcif}en einer 6äge, 
müf}leninbuftrie itattfinben, wenn niel)t IT;ajibaulicn auel) einen mlifa~ finben. 2affen 
6ie bie ß'ajibaulien OU fo niebrigem BoUfa~ flerein, wie folel)er in ben mntrügen 
angefe1,lt war, fo Hegt barin eine grojie 6el)äbigung ber 6ägemüljleninbuftrie, wclel)er 
bie morIage entgegenfommen will. 

:5obann f}at ~m midert gefagt: IDlatf}ematif ift niel)t meljr fiel)er, 91otf)lage 
von ber megierungslinnf auf ber einen 6eite, IDlefJrerträge uon ber anberen 6eite. 
!mef}rerträge gnlien ftattgefunben um 5 IDlillionen !mud, unb bie lReinerträge, wie 
gana riel)tig iler Sfönigfiel) preujiifel)e .l)err IT;inanöminifter gefagt lJat, (;alien fiel) ge, 
(;olien auf 22 IDliUionen IDlarf. ~as ift fo riel)tig unb fönnte auel) mit meel)t als 
ein erfreufiel)ei:J @;reigniji lieaeidjnct werben. m6er niel)ti1beftoweniger f}at ber preujiifel)c 
IT;orftmeifter, .l)err ~andefmann, auel) meel)t, wenn er bie Bage ber preujiifel)en 
!fialbungen als eine traurige tro1,lbem lJinfterrt. (Es ift bie ~f)atfael)e, baji liei 
2400000 .l)eftar ein IDlelJraugbringen uon 1/2 IT;eftmeter per .l)eftar 91ut(;olo pro 
1883/84 gegen 1882 bag Quantum um 1 200 000 IT;eftmeter 91u~lJolö erljö(;t. .l)at 
biefes 91u1,\ljo[a nur 4 IDlarf per IT;eftmeter melJr !fiertlj a19 ~renn~ofö, fo giot 
biefeg aUein fel)on eine IDleljreinnaf}me uon 4 IDliUionen IDlarf. mlier es ift üoerf}aupt 
mef)r .l)ofö geljauen worben. !fienn man nun ein lieffereg .1)0[0 unb audj me~r ljaut 
in einem !fialbe als tlorlJer, unb man ljat baburel) eine IDlelJreinnaljme uon 4 IDlH, 
lionen IDlad, fl,l ocweift bas boel) nl,lctj gar niel)t, baji baß ein guter Buftanb ift. 
~n ben ~a~ren 1881/83 ~at fidj ber meinedrag gef}olien butdj eine gröjiere mUij, 
beute uon 91u1,lljofa auf 9,86 IDlarf. mlier ~ödjft liebauerlidj ift es, menn tro1,lbem, 
baji man melJr ~olo ge~auen unb meljr 91u~\loro ausgelieutet f}at, bog !Reinedrägniji 
pro IT;eftmeter gefunfen ift uon 3,21 auf 2,91' ~ail ift nadj meiner Ueberoeugung 
eine 91otljlage. 

91un \löten wir, was weiter gefagt wirb. ~er .l)err mogeorbnete mider! fagt: 
was \linbert 6ie baran bie ~olopreife in bie ~öf}e OU oringen, ljat man boel) bie 
~rei[e in einem ~aljre um 10 ~roaent gefteigert. 91cin, bie @;innal;me l;at man 
gefteigeri, niel)t bie ~reife. ~ann fäljrt er fort: 60Uten wir etwa bie einf}eimi[el)en 
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~öI~er broji au!! i8oll~eit nicf)t laufen, fonbern aus befonberer 2iebgaberei für ball 
~uslanb folcf)e einfügren ~ ~cf) gabe mir Don ~roei Derfcf)iebenen Seiten unb ~roar 
Don aroei ber gröjiten ~oIagänbler, bie es in 9lorbbeutfcf)Ianb roo~l gibt, ber eine 
gier, ber anbere an ber bögmifcf)en @ren~e, über bie @infu~r Don Scf)roeben unb 
9lorroegen etroa folgenbes fagen laffen: "Seit etroa brei, Dier ~aI)ren I)aben roir 
eine folcf)e ftade BufuI)r in i8rettern Don 9lorroegen geI)abt, baji bei i8crIin fcf)on 
aroei bis brei grojie Sägeroerfe ftiUe fteI)en, roeH fie feinen ~bfa~ meI)r I)alien." 
~cf) fragte barauf : !illo I)aben biefe !illerle ba!! ~oIa gelauft? ,,~a, ba!3 meifte in 
ben preujiifcf)en Staatsroalbungen unb aucf) in mujilanb. !mein !illerf I)alie icf) immer 
nocf) im i8etriebe erI)aIten unb fucf)e fo Diel roie rnögIicf) bie stonfurren~ au be, 
roiirtigen. !illiffen Sie, icf) ~abe meine eigenen !illalbungen fcf)on Iängft gefauft brüllen 
in mujilanb, unb baji icf) biefellien erft abfe~en roiU. roerben Sie roogl begreifen, 
besljalli lietreibe icf) meine Sägemü~Ie fort; bie anbere Sägemü~leninbuftrie ift ~u 
@runbe gegangen." 

<So ber eine g:aU. 
@in anberer g:aU. @in i8efi~er an ber bö~mifcf)en @renae fagte: ,,~cf) I)abc 

Dor aroei ~agren feljr energifcf) gegen bie BöUe gefprocf)en, roeH icf) glaubte, mein 
<Sägeroerl roürbe ruinirt, unb roeH icf) aucf) !illalbungen brülien in i8öI)men I;alie 
unb 3roar feI)r liebeutenbe. ~dJ roar Doriges ~agr 6 !illocf)en in Scf)rocben unb 
9lorroegen unb gabe gefegen, roas ba gefcf)iegt. ~a ift Me unb bie g:irma in 
9lorroegen, roelcf)e mit ber megierung einen mertrag gefcf)Ioffen gat auf bie ~auer 
Don 30 ~agren. roelcf)er bie ~uslieutung eines grojien !illalbfomple~es unentgeItIid) 
geftattet. ~iefes i8enefia bient an <Stelle einer Sinllgarantie für eine fdjma(fpurige 
Sefunbiirbagn. ~as ~ola foftete besI)alb fo Diel roie gar nidjtil ober minbeftcns 
nidjt DieL (!illiberfprudj linfll.) - ~arooljI! - Unb roenn idj I)öre. baji foldje 
merI;äItniff e nocf) bort e~ftiren, 6in icf) ber ~nfidjt, baji ein SoU auf i8retter nad) 
ben stommiffionsanträgen nidjt empfinblidj roerben roirb. )Hber er ift bringenb 
notI)roenbig, roenn roir nidjt audj nodj bie :tgätigfeit unferer <SägemüI)Ieninbuftrie 
Derlieren rooUen." 

Sie fcI)en alfo, baji bie i8erliner Sägemügleninbuftrie foroie bie 83 ~etenten. 
Don benen idj Dorljin fpradj, meift audj <SägemüIjlenliefi~er. um einen entfpredjenben 
Sollfa~ für biefe fidj ernftlidj liemügt gaben. 

9lun fann man ja roogl fagen, bas fdjäbigt uns an ber Oft, unb 9lorbfee. 
~dj gebe 3U. baji in 2übecf ber ~anbeI, ber in ben jüngften ~agren eine aujier, 
orbentIidje ~usbel,mung erfagren gat bis nacf) ~aUe unb !magbeburg I)in, notIjroenbig 
leiben muji. ~udj gat fidj ber fd)roebif d)e ~013ganbeI auilgebegnt am mljein bis 
nad) !manngeim I)inauf. ~ie fübbeutfcf)en. bie babenfer, roürttemllerger ~nbuftrien 
finb fcf)on fegr empfinbIid) 6etroffen DOn biefer norbifcf)en stonfurtena. unb bocf) 
glaube icf), baji nncf) bem ~ntrage Spa~n mit einem BoUe Don 1 !marf pro Bentner 
man fid) nocf) eljer für fonfurrenafäljig eracf)ten fönnte als ljier im 9lorben. 9lacf) 
meiner Ueberaeullung ift burcf) folcf)en BoU bie fcf)roebifcf)e Sägemüljleninbuftrie nidjt 
in ber !illeife aurücfgebrängt, baji bie norbifcf)e beutfdje roefentHcf) foUte gegolien 
roerben. i'er BoU Don 1 !marf roirb ~ur g:oIge gaben. baji nodj eine lange meige 
Don ~aI)ren gier im 9lorben ber BoU ocaaglt roirb; ein BoU Don 1'50 !marf bürfte 
roeit eger aur g:olge gaoen, baji roagrfdjeinIicf) fd)on nadj roenigen ~aI;ren alle 
i8retter gier gefägt roerben. rooburdj bann biefer goI)e Soll wegfallen würbe. 

~err mbgeorbneter SpaIjn gat geute frülj in ber i8egrünbung feiner Sadje Don 



369 

einem 6teuernadjfafj geflJrodjen unb gefagt, es wäre wof]f bas einjig ridjtige, wenn 
man benjenigen ~rivatwafbbe[i~ern, wddje groae Opfer jU bringen f]ätten, bie 
6teuer nadjfaffen würbe. ~as wäre wirfHdj fdjön, - idj gfaube, - bie füb, 
beutfdjen jillafbbefi~er wären oefriebigt; aoer ein 6dju~ refpeftive Ghf]altung ber 
jillalbaroeit wäre nidjt erreidjt; 00 es audj fo ernft gemeint ift, weifj idj nidjt. 
Sur Sjeoung ber 6ägeinbuftrie fann man einen SolI von 1'50 !lJlarf pro SolIjentner 
nidjt genug empfel)len, unb idj gfauoe nidjt jum !nadjtljeH ber Cft, unb !norbfee, 
provinaen. 

®enn man oebenft. meine Sjerren, bafj Sjolj von 6djweben unb !norwegen 
erft feit jwei, brei 0af]ren nadj !lJlannf]eim eingefügrt wirb, unb wenn idj frage: was 
foftet ber ~oppeljentner mef]r an g'radjt nadj !lJlannf]eim als nadj l!übecf, - fo 
ift man &eredjtigt, annef)men iU bürfen, bafj 6djweben unb !norwegen bodj nodj 
!Bretter in ilüoecf einfüf]ren unter ::tragung bes SolIes, wenn if)nen bie Sfonfumn3 
f]ier geboten wirb burdj bie infänbifdje 6ägeinbuftrie. - ®irb eine 6ägeinbuftrie 
bort wegen au niebrigen 6dju~jolIes nidjt ins ile6en gerufen, bann werben alIer, 
nings bie Oft, unb !norbfeeprovinjen nodj eine lange !Reif)e von 0af)ren biefen bodj 
fdjon f)oljen SolI von 1 !lJlurf tragen. ~esljaf& - idj fann es nidjt anbers auf, 
faffen - bürfte ein SolI von 1,50 !lJlad eljer fdjäblidjer fein als ein SolI von 
1 !lJlarf. 

~amit fdjlieae idj unb bitte, für Me &nträge ber Sfommiffion jU ftimmen. 
&6georbneter ~fllnnfudJ: !lJleine Sjerren, idj glaube, nidjt9 ift mef)r geeignet, 

ben <.SHau&en au erfdjüttern, baa ber SolItarif ein3ig unb aUein im 0ntereffe ber 
nationalen &r&eit uns vorgdegt fei, als nie gegenwärtig uns vorliegenbe ~ofition 

bes SolItarifs, bes Sjolb3olIes auf !Bretter unb gefägte Sfantgöljer. 0dj glaube gan! 
lieftimmt, nidjt5 ift mcf]r geeignet. bie nationale &roeit 3u fdjäbigen, ale wenn biefe 
SolItarjfpofition in biefer g'orm, wie [ie vorliegt, feIoft nadj ben Sfommiffions, 
llorfdjIägen, angenommen wirb. 

(l;s ift vid von bcm 6dju~ ber nationa!en &r6eit gerebet worben, unb ber Sjerr 
&bgeorbnete von ®enbt f)at geftern erflärt, bie &rlieiter wären ja in ber glüctfidjen 
2age, bas, wus fie jU einem menfdjenwürbigen ~afein bebürften, bei uns 3u 
Ijaoen; barülier feien feiner &nfidjt nadj - wie er fidj ausbrüctte - aUe !nationaf, 
öfonomen bei uns einig. (l;r l)at ba jebenfaUs bie 6adje ein bisdjen mit rofiger 
!BrilIe angefef)en. ~ie 6adje ift nidjt fo, fonbern aUe !nationalöfonomen, lIleldjer 
politifdjen ~arteiridjtung fie audj angel)ören, finb fidj barin einig, bafj ber ~(r6eiter 
nur bas, wus er jum notf)bürftigften Unterf)alt braudjt, in bem &r&eitslof)n erl)ält, 
alfo nidjt bas, wag jU einem menfdjenwürbigen ~afein gel)ört. (l;s ift bai.'l ein 
l)immelweiter Unterfdjieb bauon, was jU einem menfdjenwürbigen ~afein gegört. 
&Ifo jebenfaUs müffen wir gana anbere 6eiten auffpannen, wenn wir bcm ~Irbeiter 

bas wolIen 3U gute lommen laffen, was aU einem menfdjenwürbi gen ~afein er, 
forberfidj jft. ~a ift meines (l;radjtens jebenfaUs verfef)lt, wenn man auf &eftimmtc 
&rtifeI wie Sfantf)öljcr unb gefdjnittene !Bretter, bie tl)eifweife in ~eutfdjlanb nidjt 
einmal f]ergeftelIt werben, bie nidjt jU f)aben finb - nenn es ift wcnigftens in ben vor, 
Iiegenben ~ctitionen our ®enüge nadjgewiefen, bafj einerfeits minberwertf)iges Sjol5 
aus Oefterreidj, aus !Böf)men f)erübergefül)rt wirb, wovon wir gleidjwertf)iges gar 
nidJt probu!iren, unb anbererfeits oeffere9 Sjolj aus 6djweben, ß'innlanb unb 
!Rufjlanb, wefdjes unfere ~nbuftrien unb ®ewerbe in ~eutfdjfanb unbebingt nötl)ig 
l)aben, weldjes fie a(i3 (l;rfa~ in ben f)eimifdjen ®älbern gar nidjt finben -, wenn 

:Ja~r5. b. !jlr. %,or[t' u. :Jagbg'le~g. XVII. 25 
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wir oei ~e3ug unferei'l !Rogmateriali'l auf bas ~uslanb angeroiefen finb, um unfere 
~nbuftrie unb bie ljol~uerarbeitenben @ewerbe fonfurrenafäljig mit bem ~ui'llanb ~u 
erljaIten, fo weiji id) gar nid)t unb fann eil nid)t uerfteljen, wie man fid) ilaau be, 
quemt, aud) ljier wieber "im ~ntereffe ber nationalen ~roeitl/ auf biefe ~rtifel einen 
Soll legen ~u wollen. 

!!Reine ~erren, wir ljalien ja in ileutfd)lanb eine ~iemlid) &!üljenbe ~ifd)ler, 

inbuftrie. Sie uerarbeitet woljl einen aiemlid) ftaden ~rJ)~entfa, ber eingefüljrten 
~öl~er. Sollen wir nun gerabe biefe wieber ilurd) ~uflegung ileil Solleil fd)wer 
fd)äbigen, nad)bem fie laum irgenb im ~uffd)wunge begriffen ift? ~d) glaube, 
baau finb wir jebenfallil nid)t ljier, um @ewerbe, ilie aua eigener 3nitiatiue fid) 
befleijiigt ljaben, ilen .ltonfurren~fampf gegen bail ~ualanb auf~uneljmen, wieber 
auf baa 9liueau ber !!RitteImäjiigfeit ljerunteraubrücfen. ~a ift ljier oeljauptet worben, 
in bem fertigen ~robuft fei ein ilritteI biil ljerab ein ljünftel beil !!Bertljes ala 
!Roljmaterial entljalten. !!Reine ~erren, ia, glaube, id) liin woljl berufen, einiger, 
majien als Saa,fenner aud) ein !!Bort mitaufprea,en, - id) ljabe bis uor 5 3aljren 
in iliefem @ewerbe praftifd) gearbeitet. ~s ift einem feljr grojien ~geile fpeaiell bea 
~aufad)es, alfo aud) ber !!Röbelinbuftrie, befonbers ber geringwertljigen, wo bas 
moljmaterial ilie ~älfte bes .ltoftenpreifes bes fertigen !Stüdes auamad)t, - unb 
geraile iliefe minberroertljigen !!Röliel finil ei'l, ilie uon ilem ~rlieiterftanile in grojien 
!!Raffen fonfumirt werilen, - bie ~rljöljung bes ~ola~olls befonilers ilrücfenb 
wieilerum für ilen ~beiterftanb, für ilen !!Rann, ilem man im ~ntereffe iler 
nationalen ~rbeit ljelfen will, iljm jebed) ein tljeurerea ~robuft auf ben ~als labet. 
ilali biefe meine ~e~auptung nidjt au füljn ift, bauon fann fidj jeber üoeraeugen, 
wenn er bie !Stmjien ~erfins ilurd)wanilert unil jene 2äilen in ~ugenf djein nimmt, 
wo bie alten !!Röbel ausgelioten werilen. ~eute ift fdjon iler ~rlieiter, weil er im 
@egenfa~ ~u iler ~uffaffung iles ~errn .ltollegen uon !!Benilt nidjt basjenige, wail er 
3um menfdjenwüriligen ilafein nötI)ig ljat, im 20I)ne empfängt, geawungen, geraile 
biefe minberwertljigen @egenftänile bei ~egrünilung eines ~eima, einer ~amme 
laufen au müffen. Q:r geI)t aum ~röiller unb fauft bas !Spinbe, ilie ~ettftel!en 
u. f. w., ilie fdjon auf äI)nIidje !!Beife im ~efi~ meljrerer ~ausI)artungen gewefen 
finil. !!Rnn wunilert fidj mnndjmal, baji in foldjen ~rbdterfammen .ltranfljeiten 
epiilemifdjer 9latur auabredjen. ~a, meine ~erten, audj ljier ift iler ~eril einer 
fold)en !Seud)e in iler mangeIljaften, faft ausfdjIiejilidj aus alten !!RöbeIn liefteljenilen 
~inrid)tung ber !!Boljnung au fudjen. ilurdj ~nnaljme bes 18retter~olles uerfe,en 
!Sie ben ~roeiter in bie Swangslage, fidj mit bief en geringwertljigen alten !!RölieIn 
3U begnügen. @eoen !Sie iljm bie !!RögIid)feit, bei gutem merbienft neue Sadjen für 
bie ~usftattung feines ~eims fid) faufen au fönnen! ilenn es ift bod) gewiji eine 
unoeftreitbare ~ljatfadje: je traulid)er ber Illrbeiter fein ~eim einridjten fann, ilefto 
lieffer wiril er audj an bas ~amilienleben gebunilen fein unil fidj ilaran binilen 
laffen. ~s werilen alle bie anberen ~lagen, ilie man fonft, a.~. über ilie ~runf, 
fua,t, ljört, ljeraligeminilert werilen, wenn man ilem Illrbeiterftanb Me !!Röglid)feit 
gilit, ilurdj ~ufI)eliung iler ~oI33ölle iI)ren merbienft einerfeits unb anilererfeit5 ilie 
Illusftattung iljrer !!Boljnungen menfdjenwürbiger 3U geftarten. 

!!Reine ~erren, ilie ~ifdjlerei ift nidjt ilail einaige notljleiilenile, bas unter ~uf, 
legung iliefes Sollea in !!Ritleiilenfa,aft geaogen wiril. ~il ift aua, ilie .ltifteninbuftrie 
ein wefentlidjer ~eftanbtljeil unferer ileutfdjen \Jlrobuftion. ilie .ltiftenfabrifation 
in ileutfa,Ianil ift ja fo ljodj entwicfeIt unil madjt bei uerfd)ieilenen ~rtifeln, ilie 
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für ben @~port ljergefteUt werben, einen wefentridjen iBeftanbtl)eU bes ~reifes biefer 
mlaaren aus. mlir werben burdj @infüf)rung bes iBretter50Us nidjt nur bas '\?ol5 
an fidj vertljeuern unb Ijierburdj bie ,\?erfteUung ber .\{iften nidjt aUein erfdjweren, 
fonbern eine gan3e meilje anberer ~nbuftrien berartig fdjäiligen, baji bie ,\?erren, 
bie fidj mit ,\?erfteUung von @/;portartifefn fabrifationsmäjiig befdjäftigen, fragen 
müffen: ~ft eil in Bu!unft nodj rentabel, bei einer foldjen rauf) f)ergefteUten, aber 
fo vief ®elb foftenilen (,l;mbaUage für ben @~port biefe lUrtifet ferner f)erfteUen 5u 
laffen? ober ift es nidjt beffer für unferen ®efbbeutel, wenn audj bie nationale ~ro, 
buftion barüber 3um .\{ufuf gef)t, unfere i)'abrifen 5U fdjliejien unb bie lUrbeiter 3U 
enilaffen? mlir woUen benn bodj lieber bas, was wir biil ljeute l)aben, nidjt aue!) 
noe!) bran geben, fonbcrn bas beljalten. - UnD bas fel)en wir aUe fidJ voU3iel)cn in 
lUnbctradjt beffen, baji man ie~t nael) aUen möglidjcn lUrti/eln auf Der 6uel)e ift, 
um [ie OU fteucrpfriel)tigen ®egenftänben 3U mael)en. 

Wleine ,\?erren, es muji einem mirfliel) balD ein ®rauen überfommen, menn man 
bebenft, baji, wie idj fel)on oft angefüljrt l)abe, menn ber !Ulenfdj fiel) ein 6tücf 
feines ®ebraudjs aneignen mm, man einen ftets l)öI)eren ®elbwertI) bafür entridjten 
muji. ,\?ier, mo man fo oft vom !Regierungstifdj aus uns erflärt l)at, wir woUen 
bem lUrmen ben 6teuere~efutor vom ,\?als fdjaffen, - ljier gieot man iljm ilen 
@~efutor oiler vielme!jr bie 6teuerquittung in iler i)'orm ber fedjs iBretter unb 3wei 
iBrettdjen, ber :t:obtenlabe, in bie @rbe mit ljinein; er muji fel)on im lloraus, elJe 
er aus biefem ~ammertljal fdJeibet, bie 6teuer für bie iBretter, bie er mitoefommt, 
tntridjtet Ijaben.( ,\?eiterfeit redjts.) - ~a, meine ,\?erren, jebenfaUs ift bail ridjtig. 

Wleine ,\?erren, bie fortwäljrenben @inwürfe, baji ber mlalb beffer ertragsfäljig 
gcmadjt werben müffe, in einen Buftanb gebradjt werilcn müffe, um eine ljöljerc 
!Rente, ober, wie man fidj aU5brücft, um ben lJIamen ber !Rente - er ift gewiff cu 
~euten fogar niel)t in ifjre '\{lagen l)ineinpaffenb, einen gröj3eren lJIu~ungslllertIj ober 
meI)r 91u~, als iBrennl)ol5 Öu fiefern, finb alles variante !Rebensarten , bie auf ein 
unb basfeIue Ijinauslaufen. ~e!) glaube au er , baji gerabc bie eigentfidje redjtridje 
91atur bes mlalbes, bic iI)m Dom Uranfange, unb 5war bei uns ;Deutfdjen, angeflebt 
I)at, ljier nadj einer lieftimmten !Ridjtung ljin, nodj mcljr llerfdjooen werben foU. 
(,l;s foU bem 'oeutfdjen fnoIfe nidjt nodj einmal bas !Rcdjgliewufltfein mie'oer 3urücf, 
fefjren, 'oaji ber beutfdje mlal'o urfprünglidj fein unlleräujierlidjes (,l;igentfjum war, 
unb baji nur eben burdj bie lUlifpielung unferer fjiftorifdjen fner!jäftniffe llerfdjiebene 
.\leute es llerftan'oen !jaben , fidj in ben iBefi~ besfefben 3U fe~en, unb baji, ba fie 
nun in ben iBefi~ gefommen finb, fie fidj nael) beften .\{räften beftreben, vermöge 
ber 6dju~3öUe ben mlalb nael) beften .\{räften aus5uoeuten. 6ie foUten bodj ein flein 
wenig in fiel) gefjen unb bem lUrmen noel) eine gewifie WlittljeUnaljme am mlalbe 
oufommen laffen. 6ie foUten ljier, was :;5l)nen gewiffermajien aIr, ®efdjenf in ben 
6el)oji gegeben woroen ift, inbem bie ganGe lJIation * @igent9umsredjt nidjt meljr 
reffamirt unh auel) !jeute in i)'olge ber ®efe~gebung nidjt me!jr reflamiren fann, -
6ie foUten niel)t in biefer rigorofen mleife an ber fnorentljaltung besfefoen ober 
anbererfeits an 'oer gröjitmöglidjen lUusnu~ung 9angen. 

;Dies bHhet meiner lUnfiel)t nadj audj nodj ein !Uloment, rvefdjes unbeilingt gier 
erwäljnt werilen muji. ;Der beutfel)e mlalo war urfprüngliel) unfer aUer ®emein' 
eigentljum, - unb möel)te nur oalb ber :lag rvieber !)eranoredjen, wo er bief e @igen, 
fdjaft wieber befäjie! (lladjen reel)t5.) ~d) weiji nid)t, welel)er ,\?err es geilem war, 
tlicUeiel)t ber Ü'reil)err von Oltl, wenn iel) nidjt irre, meldJer fagte, bas ~bea( ber 
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So~ialbemofratie fei ie~t fdjon fo 3iemlidj ber 1llerwirflidjung na~e, inbem bie ~alfte 
bes !malbes fdjon im Staatsbefi~e fei. iler Staat, meine ~erren, bewirt~fdjaftet 
ben !IDalb genau liadj ben @runbfä~en unb fudjt i~n genau fo ~u bewirt~fdjaften 

wie bie ~erren @ro&grunbbefi~er. :;'ln lYolge beffen fann bas bas ~beal meiner 
l.ßarteigenoffen burdjaus nidjt fein. !menn ber Staat ljeute fdjon öur ~älfte im 
~efi~e bes !malbes fidj befinbet, fo mödjte idj wo~l wünfdjen, er ~ätte i~n fammt 
unb fonbers im ~efi~; bann brnudjten wir uns jebenfaUs nidjt mit ben ~erren oon 
ber redjten Seite, wie wir es bie ::tage bis~er get~an ~aben, über ben I5dju~30U 
auf ~olö ~erumöuftreiten, fonbern fie würben bann ganö beftimmt, nadjbem fie bie 
~ornööUe für fidj einge~eimft, nidjt bas geringfte :;'lntereffe baran ~aben, ferner nodj 
auf ~olö unb ~retter einen Sdju~öoU öu legen, fonbern fie würben ebenfaUs i~ren 
::t~eil am !IDalbe reflamiren unb fidj ganö gut auf ben I5tanbpunft meiner l.ßartei, 
genoffen fteUen unb fagen: gewi&, wir reflamiren bas gemeinfdjaftlidje !lledjt baran, 
wir woUen fegen, bali es uns audj. in .8ufunft ergalten wirb. 

G:s wirb gefagt, im ~ntereffe bes !IDalbes, ba& er uns er~alten werbe, fei biefcr 
I5dju~30U proponirt. !!neine &uffaffung ift nadj bem, was idj gefagt ljabe, eine 
ganö anbere: entweber ber !IDalb ift ertragsfä~ig, er fann unferen ganöen ~ebarf 
an ~olö beden, unb bann gaben wir burdjaus feinen I5dju~öoU nötljig, bann wirb 
bie G:infuljr oon au&en, einerlei, ob wir bie ~ölaer nun ljaben, felber öiegen ober 
öieljen rönnen, einen ljeilfamen &usgleidj öwifdjen ber 1llertljeuerung im ilanbe ljer, 
1lorrufen, - ober ber !malb ift nidjt ertragsfäljig, unb bann mu& ber !malbbeftanb 
bes ilanbes, fo weit wir !IDalbfdju~gefe~e in 1lerfdjiebenen iliftriften gaben, erft baljin 
gelJradjt werben, baji er erlragsfä~ig wirb, unb in biefem .8wifdjenftabium foUcn 
wir, bie SteueraaE)Ier, bnöu nun mit beitragen, ben @rof!grunbliefi~ern unb bem 
Staate wieberum boppelt bie !!nitteI au liewilligen, tro~bem baf! wir fie als Steuer, 
aagler bereits E)ergegelien gaben aur &ufforftung, alil ~oIö30U nodj einmal, um ben 
!IDalb ertragilfägiger au madjen. ~n biefem .8wifdjenliiIbe äuf!ert fidj redjt eigentIidj 
wieberum bie G:igenfdjaft beil !IDalbeil, baji er früger gemeinfdjaftIidjeil G:igentgum 
war, unb es muf! ber Staat ein oorwiegenbes ~ntereffe galien, gerabe am !IDalb 
feine oerftaatlidjenbe !IDirffamfeit eintreten 3U laffen; ber !malb muf! wieber gemein, 
fdjaftIidjeil G:igentljum ber 9lation werben. !mir gaben alfo unter aUen Umftänben 
burdjauil nidjt nötE)ig, auf ber einen Seite burdj ben I5dju~30a auf ~ola, gefägte 
~retter unb bergleidjen ben !malb aufredjt au ergalten, ober anbererfeits burdj 1ller, 
ausgabung grölierer !!nitte[, als baburdj, bali wir fdjon burdj unfere Steuer bem 
Staate gegenwärtig bie !!nitteI an bie ~anb geben, bie &ufforftung grünblidjer oor, 
auneljmen unb ben !IDalb in ber !Berfaffung wieber E)eraufteUen, wie er für unil aU5 
fanitären unb fonftigen !llüdfidjten nötE)ig ift. ilaf! ber !malb liebeutenb ertrag!!< 
fäE)iger in feinem geutigen ~eftanbe ift, alS wie er tgatfädjlidj G:rträgniffe liefert, 
bas, meine ~erren, foUte bod), glaulie idj, nadj ben &usfüE)rungen bes ~erm &b, 
georbneten ~ol~mann in ber @eneralbebatte jebem flar geworben fein; man foUte 
fidj bod) gana lieftimmt Öu einer foldjen ::taftif liequemen, bali, wenn gögere I.ßreife 
für gefdjlagene ~ölöer geboten werben, man fie aber nidjt abfagren laffen wiU, 
fonbern an Ort unb I5teUe für bebeutenb geringere \llreife an ben !!nann bringt, 
tro~bem man oon einem stäufer, ber oieUeidjt, 10, 20, 40 !!neilen entfernt woljnt, 
ben boppelten, ia ben breifadjen \llreiil bafür erljalten fann, - nun bann freiCidj 
muli man öu einer foldjen !Berwaltung ben stopf fd)ütteln, bann rönnen nie G:r, 
trägniffe gan~ lieftimmt nidjt foldje fein, wie fie oon ber !llegierungsfeite erwartet 
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werben, es mu& bann alfo mit bem eigentlidjen jJ!erfonal erft einmal grfrnblidj auf, 
geräumt ober eine beffere ~ele~rung eingefü~rt werben, e~e man fidj ba3u bequemt, 
auf stoTten ber gefammten I5teuer~a~ler eine beffere !Rente bes !lllalbes ~u er~ielen. 

!Uleine ~erren, annererfeit!l fte~t aber jenenfaUs ber llroponirte ~retter~oU 

burdjau!l in feinem !ller~ältni& ~u nem 8oU, wie er anbererfeits für bie l'Ya&bauben 
fdjon feftgefteUt ift. ~dj fam uor~in f djon barauf 3U fpredjen, ba& ein gro&erZljeil 
her ~retter in ber stiftenfabtifation angelegt unb uerbraudjt werbe. @)s würbe 
jenenfaUs bie ~nbuftrie bas !Ulöglidje uerfudjen unb bie l'Ya&bauben an iljre I5teUe 
feten. ~ebenfaUs aber tritt ~ier wieberum ber ®egenfat ~wifdjen ber linfen unn 
redjten l5eite bell ~aufe5 audj ~ier bei biefen mrtifeln - ~retter unn l'Ya&bauben 
- fe~r prägnant ~u Zage: wä~renb man l'Yäffer, worin man l'Ylüffigfeiten, wie fie 
uon meljreren ~erren ner redjten l5eite bes ~aufes ~ergefteUt wornen, e~portirt un\) 
uerfennet, ~u einem feljr biaigen jJ!reife in ben I5dju~öoU aufgenommen ljat, werben 
bie ~retter brei, unn uierfadj ~ö~er uerfteuert. !Uleine ~erren, wenn man ba nidjt 
foUte in !llerfudjung lommen, au glauben, es fei bodj etwas anberes als ftets nie 
nationale mrbeit, bie babei ~erÜlffidjtigung finben foUte; ba fann man es bodj 
gana beftimmt niemanbem auf unferer l5eite bes ~aufes uerargen, ba& man ba au 
ber mnnaljme fommt, es fllielen bodj eigentlidj perfönlidje ~ntereffen in feljr gro&em 
!Ula&e babei mit. !lllir Ijaben bas ja audj fofort gefeljen: geftern unb uorgeftern, 
wo biefe mrtifel, bie idj eben berüljrte, .ljier ~ur ~eratljung ftanben, war ber 
!llliberfprudJ uon jener l5eite bes ~aufes feljr gering, er fam wenig, Mt gar nidjt 
3um musbrud, nie ~erren madjten gewifferma&en einen fdjwadjen !llerfudj. um bie 
uedorene I5djladjt nidjt fo gana, oljne einen jJ!often ins ®efedjt gefüljrt ~u ljaben, 
auf~ugeben; ~eute, wo ber eigene ®elbbeutel wieber mit in ~etradJt fommt, ift es 
bodj wefentridj anbers, ba ljaben wir geljört, ba& bie ~erren gana entfdjieben wieber 
für ben I5dju~öoU eintreten; wir Ijaben fie mit bemfelben l'Yeuer ins Beug ge!jen 
feljen, als wie liei ber !Berat!jung ber @etreibeaölIe. 

;'ldj für meinen Zljeil glaube nun gana lieftimmt, ba& bie @)infü!jrung bes 
~olööolIs auf gefdinittenes ~ola unn ~retter, nen bretteruerarbeitennen ®ewerlien 
fowoljl als wie ben bretteruerarbeitenben :;)nnuftrien nadj feiner !Hidjtung Ijin etwas 
nüten fönnte. :;)di würne bas uerfteljen, wenn gleidjaeitig mit niefer 8olItatif, 
nouelIe audj fofort nas !llerwenbungsgefet uerbunben gewefen wäre; man wirr nodj 
ben ~nnungen gerane uon ner redjten l5eite bes ~aufes fo Ijilfreidi beifpringen. 
bie jebodj oljne stapital nie eine nennenswertlje Zljätigfeit entfalten wernen. !lllolIte 
man biefen :;)nnungen bie @)rträgniffe geben unb fagen, iljr fönnt mit biefen stapitalien 
je~t wiener probu~iren, fo wäre mir nas Ilerftänblidj, unb würben audj jebenfaUs 
meine jJ!arteigenoffen audj nidjt bas geringfte ein~uwennen ljaben, wenn man auf 
biefe mrt unb !llleife woUte einen ~nnuftrieöweig berier ljeben. !lllenn man aber bie 
®egenftänbe, bie ljeute burdj bie ljola probu~irenben ®ewerbe ljergeftelIt wernen, 
burdj mufIegung eines !BretteröolIs wefentlidj vertf)euern will, fo wirb ner mrbeiter, 
ftann in le~ter 2inie wieber nie stoften au tragen ljaoen. ~er grö&ere :tljeil ner 
berieren !lJlöbel trägt biefen ßoU nidjt; benn burdj bie gro&e stonfurrenö ber be, 
treffennen ®ewerbetreioennen, nurdj weldje biefelben ge~wungen finb, beim lßedauf 
3U jenem anneljmbaren ®ebot, weldjes annäljernn nie jJ!ronuftionsfoften belft, 3U 
ueriiu&ern, wirb ba!! laufenbe jJ!ubHfum nen BoU nidjt tragen, fonnern ber jJ!ro, 
huaent, unb biefer wirb in l'Yorm Don 20(mrebuftion fidj berartig fdjanlo!l ljalten, 
ba& bas burdj I5dju~~olI Ilertljeuerte !Ulaterial feiner stonfurrenöfäljigfeit auf nem 
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!IJlarfte feinen ~bbrudj tgut. ~rro ber ~rbeiterftanb wirb, inbem Sie im ~ntereffe 
ber nationalen ~rbeit biefen Soll einfügren wollen, ber ~adefel fein, auf ben in 
leilter ~inie alles abgewä!~t wirb; unb bau bas nidjt gefdjegen möge, barum bitte 
idj Sie, im ~ntereffe bes ~d;eiterftanbes, im ~ntereffe bes Sdjuiles ber nationalen 
~rbeit, biefe ~ofition ab~ulegnen. 

~ligeorbneter 6:bed: !IJleine ~erren, fürdjten Sie burdjaus nidjt, bau idj ben 
vielen unb langen !!leben für unb wiber ben ~ol~~oll eine weitere gin~ufügen werbe. 
~dj wiU mir nur eine gana fur~e !Bemerfung geftaUen, um bie ~ufmerffamfeit 
biefes gogen ~aufes auf eine fpeöielle ~age, bie idj allerbings für eminent praftifdj 
galte, ginaulenfen. ~s ganbelt fidj nm eine !Bemerfung, bie feitens ber stommiffion 
öU c unter ~ gemadjt worben ift unb bie &eawedt, 

!Bau, unb !!luilgol~, wie unter c 1 Iie~eidjnet, für !Bewogner unb ~n' 
buftrien bes @ren~&e~irfs mit Sugtgieren gefagren, fofern es bireft aus 
bem !IDalbe fommt unb nidjt auf einen !llerfdjiffungsplail ober !Bagngof 
gefagren wirb, uom ~ol~~oU frei öU laffen. 

~iefe !Beftimmung ift ein alter !Befannter aus bem ~agre 1879. (Surufe !infs: 
Sur Sadje!) Sdjon bamals ga6en bie ~erren - (@Iode bes ~räfibenten). 

!lli~epräfibent ~eigerr bon nnb 3n iffltnlfenftein! ~dj muu ben ~errn 
!!lebner unter6redjen. !IDenn idi midj redjt erinnere, ift bie ~e6atte nidjt audj 
ü6er bie ~nmerfung eröffnet, ü6er bie wir fpiiter fpeaiell be&attiren werben. 

~ligeorbneter 6:bed: ~dj ga6e allerbings geglauot, bau, wenn ü&er c 3 uer, 
ganbelt wirb, bann aud) ü6er bie ~nmerfung au c mituerljanbelt werben würbe. 

!lliaepräfibent \jreiljerr bon unb 3u ~l!Qntfenftein: Sdi erlauoe mir au &e, 
merlen, bau bie ~e6atte nid)t ü6er bie ~nmedung mit eröffnet ift, unb ball es 
aud} awedmällig erfd)eint, bau üoer bie ~nmerfung fpeaiell bisfutirl wirb. ~s 
würbe fonft eine generelle ~isfuffion eintreten. (!!lebner uerlälit bie ~ri6üne.) 

~ligeorbneter stfDebef: !IJleine ~erren, aud) id) uerfpredje ~gnen, fura 3U 
fein. ~d) geftatte mir nur, meinen ~ntrag tedjnifd) au Iiegrünben. !IJlein ~ntrag 
ift eine stonfequena ~grer geftrigen !Befd)Iüffe. !!lad)bem Sie liefd)Ioffen, bas !!log, 
materiaI ÖU ergögen, fann idj nid)t megr plaibiren bafür, bau bie Siigeprobufte 
nidjt ergögt werben. ~llein id) möd)te bie @rf)ögung im !llerf)äItniu gergeftellt 
wiffen, bau audj ber Sd)uil ber nationaIen ~r6eit, uon bem Sie fll viel fpred)en, 
nod) genügenb aur @eltung lommt. !Bis jeilt war ber !!loggolaaoll im !llergältnill öum 
!Bretter~oll wie 1 ÖU 21/2, wäljrenb er 6ei bem ~ntrag ~grer stommiffion wie 1 ÖU 
5 war unb &ei bem ~ntrag Spagn besgleid)en. !!lad) bem ~ntrag ber stommiffion 
würbe bie stalfuIation folgenbermauen lauten: idj negme als bie Ioiingeit einen 
@ifen6aljnwaggon weid)e !Bretter, ber öirfa 20 stu6ifmeter entljiilt, unb 6etrad)te es 
aIs feft;teljenb, bau man ljierfür 30 stu6ifmeter !!lunbgola 6raud)t. - !IJlein stollege 
st!umpp winft mir ÖU j es wirb alfo rid)tig fein. 

!IJleine ~erren nad} bem ~ntrage ber stommiffion würbe fid) biefes Quantum 
luie folgt falluliren: 30 ljeftmeter !!lunbljola a 1,so !IJlarf = 54 !IJlarf, 20 ljeft' 
meter mretter a 9 !IJlarf = 180 !IJlarf; bleibt Sd)u~30U 126 !IJlarf per !IDaggon. 
!IDenn man nad) bem @ewid)t ueröollt, foftet bas !!loglJol~ 45 !IJlarf Soll, bie !Bretter 
150 !IJlarf, alfo 6leilit ein Sd)uilaoll uon 105 !IJlarf. ~iefen Sollfail &etrad)te idj 
als einen ~roljiliitiu30ll, als bas allerfd)limmfte aller Sölle, mit benen fie eine ~n, 
buftrie &eglüden fönnen j benn es wirb uns bann gerabe fo geljen, wenn bie Soll' 
gefeilgeliung wieber einmal einen anberen 2auf nimmt, bau bann bie gan~en neuen 
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6agen, bie in ß'olge biefe5 ~efd)luffes in5 Beoen gerufen werben, nebft ben alten 
an einem fd)önen ~age in ber Buft ~ängen, wie geute bie ~obe!ei, bie aud) auf 
CS.\runb eines ~rolJibitioboU5 ins Beben gerufen wurbe bum 8d)aben ber nationa!en 
IJtrbeit, benn frülJer gaben gegobeHe Id)webifd)e ~retter in :Deutfd)lanb nid)t me~r 

gegoHen al5 ro~e. :Die Böfung be5 9tätgfe!5 lommt ba~er, weH fie 15 ~robent 
weniger CS.\ewid)t unb molumen gaben; alfo am ~ran5port ift erfvad worben, unb 
fie ~aben fid) baf)er billiger gefteITt. ~ei einem berartigen ~eld)luffe bitte id) wogl 
bU bebenfen, baf! ber nationalen 'ltrbeit immer gcbad)t wirb, aber her an'oeren 'ltrbeit 
gaben 6ie bas 9togmatcrial Dertgeuert. 

~ci bem 'ltntrage 6pa!)n fteITt fid) bie .lMfulation folgenbermaf!en: 30 !lJleter 
9tun'of)ol3 a 1'20 !lJlarf = 36 !lJlarf, 20 ß'eftmeter ~retter a 6 !lJlarf = 120 !lJlarf, 
6d)u~30U 84 !lJlarf; nad) CS.\ewid)t: 15 000 SHlogramm a 20 ~fennige = 30 !lJlarf, 
10 000 Stilogramm ~retter 100 !lJlarf, 6d)u~30U mitf)in 70 !lJlarf. ~tuc!J bielen 
SoU, meine ~emn, erad)te id) als einen fegr gof)en j tDenn er es aud) ermöglid)t, 
bie feineren ~retterfoden nod) einbufügren, fo Id)lief!t er bod) bie mittleren ~retter, 
lorten tJoUftänbig aus. 

9lad) meinem IJtntrage, meine ~erren, fteITt fidj bie SMfulation; 30 ß'eftmeter 
roljes 9tunbgolb 36 !lJlarf, 20 ß'eftmeter ~retter a 4,20 !lJlarf = 84 !lJlarf, 6dju~, 

öoU für bie beutldje 6ägemüUerei 48 !lJlarf; nad) @ewidjt verboITt: 9tun'ogolb 
30 !lJlarf, ~retter 70 !lJlarf, mitgin 15d)U~bOU 40 !lJlad. !Uleine ~erren, idj erad)te 
bi elen SoU für genügenh, für voUftänbig unb melJr als ausreid)enb, um bie beutld)e 
6ägemüUerei ÖU Id)ü~en. 9le~men 15ie bi elen SoU an, 10 wirb unll ball 'ltuslanb 
wo~l nod) feine ~retterlorten fdjicfen, aUein bie 9teid)5faffe wirb bafür aud) einen 
SoU einnegmen, wä~renb fie bei einem ~ro~i6itiv3of! nid)ts einnimmt; es werben 
mit bem 9l0lJmaterial eine !Ulaffe minberwertl)ige ~retter nod) mit importirt, oon 
benen wir oljneljin einen Ueberfluf! ljaben. ~eber ~olbljänbler unb jeber 6ägemüUer 
wirb mir beftätigen fönnen I 'oali immer mef)r beffere Sorten verlangt werben, wäf)renb 
bie geringeren unll ftef)en un'o fi~en bleiben. ~oUen 6ie 'oer 'oeutld)en 15ägemüUerei 
eine wirflid)e ~ilfe bieten, 10 ift es meine voUe Ueberbeugung - ~ier Ipredje id) 
nidjt als ~olitifer unb alS 6djuU3öUner, idj fpred)e als Ö'ad)mann, - bali i9r meljr 
gebient ift mit einem Sof! von 70 !lJlarf per ~aggon, als burd) einen SoU von 
150 !lJlarf. 

9lur wenige !lJlinuten nod)! ~d) ljabe oor aUem bem stöniglid) bat)erildjen 
~crm stommiffär, ber meine ~e!)auptung beftritten f)at, 3u erwibern, bali idj nicf)t 
beljauptet f)alie, bali lämmtlid)e CS.\efängnilfe in ~at)em nidjt mit bat)erild)em ~ol3e 
gef)eiöt werben, lonbern nur, baji ba5 stöniglid) bat)eriid)e IJtmtsge6äube bes ~ufti3' 

minifteriums nicf)t mit but)erildjem ~013c geljeiöt wirb. Unb biele5 ift tf)atfäd)lidj 
ber Ö'aU j id) f)abe baß nid)t erfagren burdj einen ~rudj bes IJtmtsgel)cimniffcs, fon, 
bern burdj einen blanfen SufaU. 

~d) f)aoe über bie ~etition, gegenüber ben 'ltusfüf)rungcn bes ~errn 15taats' 
fcfretär5, ber bie Qualität ber Unteröeid)ner einigermajien beöweifelt ~at, aU53u, 
füf)ren. :;'ld) f)aoe nad)gefegen unb aUerbings gefunben, baf! bie .\'lerren aus ~remett 
unb ben ~remer mororten, ~remerljafen unh @eeftemünbe, if)ren 15tanb nid)t aus, 
gefüf!t gaben. ~Cl'r stof!ege WIeier lJat bie CS.\üte gegabt, mir mit feinen Bofanennt, 
niffen 3U ~ilfe 3U lommen, unb er ljat fonftatid I baji biefe fämmtlid)en ß'irmen 
~ol!f)änbler, Sdjiff50auer, Sd)iffsmaffer, 6djifisrf)eber 2e. finb, aI[o jebenfllfl5 ;'in, 
tercffenten 3U ber \Srage, benen man bie Qualität ber ~ntereffenten am @nbe weniger 
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mit med)t aO[jJred)en fonnte, als mir geftern imjJutirt worben ift, baji id) ben 
maben[ern aoge[jJrod)en f)ätte. 

~as ben ~unft ber !mad)e anlangt, [0 glauoe id), baji bie 180 babi[d)en ®e, 
meinben nid)t an einem [d)önen 150mmer, ober ~intermotgen !liefe gleid)lautenbe 
~etition vom ~immeI f]erabge[enbet erf]alten f]aben; eine !mad)e muji bod) babei ge, 
wefen [ein; wie id) aud) hugebe, baji bie ~emn, weld)e fid) f)ier verfammelt l)aben, 
um ÖU jJtoteftiren, nnd) EJier eingelaben gewefen finb. 150 gan3 von feIbft mad)t fid) 
bie ®efd)id)tr nid)t. (~eiterfeit.) 

!meine ~erren, id) bitte l5ie aIfo nod) einmal im 91amen ber beut[d)en l5äge' 
inbuftrie, meinen 2!ntrag anbunef)men, unb id) glaube, baji id) ljier bas med)t f)abe, 
[0 3U [jJred)en; benn 10 0af)re f)intereinanberf)at mid) eine .reorjJoration, bie ben 
gröjiten %f)eiI ber l5ägemüUer l5übbeut[d)lanbs umfajit, ou if]rem morftanbe gewäf)lt. 
(mravo! finfs.) 

2!bgeorbneter ~l-lll~n: !meine ~erren, id) bin in ber unangenel)men 2age, 
f)eute, nad)bem bereits geHern bas f)of)e ~aull für bie erfte ~älfte bes von mir ge, 
fteUten 2!ntrages fid) ent[d)ieben f)at, von awei !mitgliebern meiner g<raftion in einer 
in bie[em f)of]en ~aufe nid)t ülifid)en ~eife - wenigftens was ben einen ber beiben 
5)emn betrifft - angegriffen worben 3U fein. ~iefer 5)err l)at jebenfaUs gebad)t, 
baji id) nid)t ein l5d)wabe, fonbern ein g<ranfe fei, unb bau meine fränfi[d)e ®ut, 
mütf)igfeit mid) verf)inbern werbe, f]ier einen neuen l5d)wabenftreid) ausaufüljren. 
0dj überlafie bas Urtf)eil über fein morgef)en bem f)of)en 5)aufe. ~enn mir gegen, 
ülier ~ebuftionen gemadjt werben aus meinen 2!usfüf)rungen, f 0 barf idj wof)l er, 
warten, bali meine 2!usfül)rungen gel)ört ober gelefen worben finb. @s jJflegt im 
2!Ugemeinm ülilidj 3U fein, bali man nidjHl liefämjJft, was man nidjt fennt. 

~ie ~ofition, um bie es fidj f]ier f)anbeU, gilt wefentlidj bem I5dju~e ber na, 
lionalen mrlieit. 91adj ben 2!uMül)rungen, bie von redjiS unb finfs gemadjt worben 
finb, ülier ben 3oUfa~ von 1'50 !marf beaiel)ungsweife 0'70 !marf, muji id) fagen, 
bali ber von mir feftgelJaUene l5a~ von 1 !mad ber ridjtige ift. ~dj mödjte 3U 
feiner megrünbung nodj barauf f)inweifen, bali in ber stommiffion fowof)l bie !mit< 
glieber ber !majorität als audj bie 5)erren, bie ben munbesratf) vertreten f)aoen, bali 
ferner bie ~etenten aus !memel, bie in einer redjt einfidjtig gefdjrielienen unb gut 
Iiegrünbeten ~etition *usfüf)rungen gemadjt f)aben ülier bie melation, bie feftauf)arten 
fci oei biefen ,3oUfä~en, ber 2!nfidjt gewefen finb, bali ber fünffadje mettag bes 
91u~f)ol33oUes für gefägte mretter ber ridjtige fei; unb biefe ®rünbe finb für midj 
bie lieftimmenben gewefcn, biefen 3oUfa~ in meinem 2!ntrage, ber fidj als ein ganaes 
barfteUt, feft3ufe~en. 0dj mödjte gegenülier bem 3oUfa~e von 1,50 !marI ben ein' 
öefnen ~erren, bie bafür eintreten, hU erwägen gelien, baji, wenn für molJnu~f)olö nur 
ein SoUfa~ von 0'20 !mad angenommen wirb, ber ,3oUfa~ von 1,50 !marf örtlidj 
bie g<olge f)aben fann, baji 5)olöinbuftrieUe bes 2luslanbell if)re @talififfements an 
ben ®renöen im 0nlanbe anlegen, bas mof)nu~f)olö aU9 bem IJlu9lanbe in bas 0nlanb 
bringen, bort llerarbeiten unb weiter fenben, unb ba~ fie bie 2!roeit verridjten laffen 
nidjt burdj beutfdje I!lroeiter, fonbern burdj aU9länbifdjc 2!rbeiter, weil bie 5)öf)e 
bell ,3oUell eil if)nen ermögfidjt, aujier bem 2o~ne, ben fie i~ren 2!r6eitern aa~!en, 

biefen nodj ein 6efonbere9 ®ratuitum öU geben für ben Ue6ergang in ball beutfdje 
meidj unb bie mücffegr in if)r 5)eimatf)slanil. 

~dj muli je~t, nadjbem l5ie geftern meinem morberfa~e öugeftimmt f)nlien, 
bringenb bitten, nunmcf)r aud) bie stonfequenö bes geftrigen mcfcf;!ufieil ÖU öief)en 
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unb nunme~t ben .8o((fa, auf 1 !mad feft3ufe,en unb ben .8oafa, Don 0,70 !matf 
unb ben !Rntrag ber .ltommiffion Don l,ro !marf aIi3ule~nen. ®s wirb audj ~ier bie 
!Regel geIten: medio tutissimus ibis. 

!lliaepräfibent lYrei~err bDn unb 3U ~fltntfenftein: ®ll ift ber 6djluß ber 
~illMfion lieantragt Don bem ~errn !RIiReorbneten jjrei~errn uon m.1ö((wart9. ~dj 
fte((e bie Unterftü,ungsfrage. ~dj Iiitte biejenigen ~erren, fidj 3U ergelien, weldje 
ben !Rntrag untetftü,en wo((en. (@efdjie9t.) ~ie Unterftü,ung reidjt aus. 

~dj bitte biejenigen ~erren, fidj au ergelien refpeftiue fte~en au lileilien, weldje 
bem !Rntrag auftimmen wo((en. (@efdjieljt.) ~all ift bie !meljrgeit; bie ~isfuffion 

ift gefdjloffen. 
Bur @efdjäftllorbnung ljat ball m.1ort ber ~etr !Rligeotbnete Dr. ~änel. 
!Rligeorbnetet Dr. (liind: !meine ~etten, idj wo((te nur fonftatiren, baß idj 

midj uerpfIidjtet gefü9lt 9atte, gegenüber ber total falfdjen ~arfte((ung bell ~errn 
uon 6djaIfdja bie ~ntereffen ber !ßrouina 6djlellwig,~olftein gegenülier biefen ~oI3' 
aö((en nodjmals au uerwaljren, unb baß idj nur burdj I5djluji ber ~eliatte uon biefet 
!lletlDa~rung alige9arten worben bin. 

~iaepräfibent lYrei9err bDn unb 3U ~fltntfenftein: .8u einet petfönHdjen 
laemedung Ijat bas !liIort ber ~err !Rligeorbnete I5tiaer. 

!Rligeorbneter etiaer: ~er ~err 6dja,fefretär 9at mir ben !llorwurf gemadjt, 
als 9abe idj in ber .ltommiffion einmal gegen bie UnmögIidjfeit einer ®tabHrung 
uon l5ägeinbuftrien in 2ülied ben wenig ftidjIjaItigen @runb geltenb gemadjt, alll 
gelirädje el! uns nur an !Raum unb an !Rreal. ~as ift nidjt ber lYa((, meine 
~erren. ®s geIjörte ball au ben nelienfädjHdjen Umftänben, bie idj angefü~rt ~alie. 

~dj mUß barauf ~inweiien, baji mir burdj ben 6djluß ber ~isfuffion aur Unmög, 
Hdjfeit gemadjt ift, eingeljenber ~ierauf au erwibern. (!Rufe: !ßerfönHdj!) 

~ann ferner ljat mir ~err uon I5djalfdja uorgeworfen, idj ljätte in bet .!tom' 
miffion gefagt, es wäre unmögIidj, Don 6djweben !Runb~oIa 3u lieaieljen. !meine 
~erren, Die UnmögIidjfeit Hegt in bet !RentaliiIität, nidjt in ber wirfIidjen Unmög, 
Hdjfeit für I5djweben, au eHortiren. !Rudj in laeaug Ijierauf muji idj bebauern, 
bafl mir ball !liIort 3U weiteten &uileinanberfe,ungen abgefdjnitten ift. 

!lliaepräfibent lYreiIjerr bDU uub 3U i}fllncfenfteiu: 3u eine perfönHdjen 
laemerfung Ijat bas !liIort ber ~err &ligeorbnete @raf &belmann uon !Rbelmannilfelben. 

&bgeorbneter @raf iUbelmltnn bDn iUbelmllnu~felben: !meine ~etten, 
ber ~etr &bgeorbnete S)aupt Ijat midj uo((ftänbig mifluerftanben lie3ü9Iidj meiner 
laemerfung über bie laerufung bell !ßrofeffor 2e9r nadj !mündjen. ~dj ljalie biele 
Umftänbe gerabe anerfannt unb ljeruorgeljoben, idj ljarte es für einen laeweill ber 
unliefangenen &uffaffung ber .ltöniglidj liat)etildjen !Regierung, baji fie tro, iljreil 
entfdjiebenen ®intretenll für ~oI33ö((e einen freiljänblerifdjen ~rofeffor nadj 
!mündjen lierufe. 

!lliaepräfibent lYreigerr bDU unb 3U ~fltncfenfteiu: Bu einer perfönIidjen 
laemerfung Ijat ball !liIort ber ~err &ligeorlmete !mündj. 

!Rligeorbneter IDlünd): !meine ~erren, ber ~err !Rligeorbnete uon I5djalfdja 
ljat beljauptet, idj ljätte ein !Redjene);empeI gemadjt, bas fei fein .ltunftftüd, bas 
fönne jeber .8immerpoHer. ~a, bas !Redjene);empel ~alie idj audj nidjt als ein ~unft' 
ftüd lietradjtet. :;'jdj glaulie, baji ~err uon 6djalfdja ball audj nidjt als ein ~ul1ft, 
ftücf betradlten wirb; fo((te er biell bodj, fo mödjte idj iljl1 aum .8immerpoIier in bie 
2eljre fdjiden. 
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!meiter 1)at ~ett uon l5c!)alfe!)a gefagt, ie!) ~abe auf ~olftein e~3emplifi3itt unb 
wo~l angenommen, bali ~olftein im Bentmm uon ~eutfe!)lanb liege. ~e!) ~abe ein' 
fae!) gefagt, bali Me !lledgeuerung bure!) bie .söUe ebenfo gut für aUe anberen 2änbef 
autreffe wie für ~oIftein; unb bas galte ie!) aufree!)t. ~ali ie!) nie!)t annegme, baf! 
~olftein im Bentmm uon ~eutfe!)lanb liegt, bas braue!)e ie!) ~etm uon l5d)aIfd)a 
aud) nie!)t au fagen; bali weili jebes stinb uon 3e~n :3agren; unb wenn man einem 
~bgeorbneten im !Reid)stage bies uorwirft, fo muli ie!) fagen, harüber lae!)en nad) 
~ettn ~Iügge bie S)ügner. (~eitetfeit.) 

!lJ~iifibent: ~er ~m !Referent ver3ie!)tet. 
!mir lommen aur ~liftimmung. 
~d) werbe auerft über bie 9lr. 4 ber !Regierungsuorlage aliftimmen laffen, be. 

merle aber babei, bali bie !morte "in her !Rie!)tung her 2iingsad)fe oefe!)lagene" nie!)t 
mit aur ~bftimmung lommen, ba bie betreffenben ~öIaer bereits geftern mit bem 
.soU belegt [inb. 

!menn bie !Regierungiilvorlage abgeIegnt werben foUte, fo folgt bie ~bftimmung 
über ben stommiffioniilantrag; roirb bief er abgeIegnt, über ben ~ntrag I5pagn; wirb 
aue!) biefer abgdeljnt, über ben ~ntrag .!troeber.l5tiUer.!Ricfert. - ~amit ift bas 
~auiil einverftanben. 

~e!) bitte biejenigen ~erren, weld)e bie 9lr. 4 ber !Regierungsvorlage bewilligen 
woUen, [ie!) 3U erljeben. (@efe!)ieljt.) ~aiil ift bie !IJlinoritiit. 

~e!) bitte biejenigen ~erren, weIe!)e bie 9lr. 3 beiil stommiffionsantrages - bie 
!llerlefung wirb nie!)t uerfangt - bewilIigen woUen, fie!) au ed)eben. (@efe!)iegt.) 
!Il.lir bitten um bie @egenprolie. (@efdjieljt.) ~as ~üreau Jj[ei6t Aweifdf)aft; wir 
müffen aäglen. 

~dj bitte biejenigen ~erren, weItge bie 9lr. 3 bes stommiffionsantrages annegmen 
woUen, igren ~intritt burdj bie ,,~a", ZI)ür aur !Redjten, - biejenigen, wddje fie 
nidjt anneI)men woUen, burdj bie ,,91 ci n " ,Zgür aur mnfen 3U neI)men. (~ie ~n;. 

geotbneten uedaffen ben Saal.) 
!IJlit ~ a I)aben geftimmt 135 ~bgeorbnete, mit 91 ci n 148; bie ~ommiffion!il. 

uorlage ift bager abgelegnt. 
!Il.lir fommen nun aur ~bftimmung über ben ~ntrag Spaljn auf 9lr. 264 bef 

~rucffadjen au 3. ~ine !llerIefung wirb nid)t uerlangt. - ~e!) bitte biejenigen 
~etten, wde!)e biefen ~ntrag annegmen woUen, [ie!) au ergeben. (@efe!)iegt.) !mir 
bitten um bie @egenprobe. (@efe!)iegt.) ~as ~üreau ift einig, bali bie ie~t Steljenben 
bie !IJlinoritiit liiIben; ber ~ntrag Spaljn ift bager angenommen. ~er ~ntrag 

.!troeber ift ljiermit erIebigt. 
~e!) eröffne nunmegr bie ~i5fuffion über bie ~nmerfung au c. - ~er ~ett 

!Referent ueraidjtet. 
~aiil !lIIort ljat ber ~err ~6georbnete ~bert. 
~6georbneter 6:be~t: !IJleine ~men, eine gana iignlidje ~eftimmung, wie fie 

in ber ~nmerfung au c unter a; entgalten ift, 
~au, unb 9lu~ljoI3, wie unter c 1 beaeidjnet, für ~erooljner unh ~n' 
buftrien bes @renöbeaitfs mit Bugtgieren gefagren, fofern es bireft aus 
bem !lIIalbe lommt unb nidjt auf einen !llerfe!)iffungspla~ ober ~a~mgof 
gefagren wirb, frei3ulafi en, -

wurbe im ~aljre 1879 von meinen 2anbsIeuten, ben ~men ~oI~mann unb Stepgani 
beantragt; bamaIS aber, nae!)hem her ~err !Regiemngiillommiffar erfläd ljatte, bali 
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bie f)of)en !Bunbesregierungen fief) einftimmig bIlgegen aUi3gefproef)en f)ätten, vom 
Sjaufe abgelef)nt. 

~er Sjerr !Bunbesfommiffar gat bamals bemerft, bau eine folef)e !Befreiung 
nief)t nötf)ig fci, weil in § 114 bes ,8oUgefe~es fef)on gewiffe !Begünftigungen, bie 
ber Sjofainbuftrie in ben (Slrenabeairfen gewägrt werben foUen, vorgefegen feien. ~er 

Sjerr !Bunbesfommiffar gat bamals bie !Befüref)tung ausgefproef)en, bau biefe !Be, 
ftimmung öu Umgef)ungen bes ,8oUs benu~t werben würbe, bau 3. !B. G:ief)en aus 
ber !Bufowina bis an bie (Slrenöe per !Baf)n transportirt unb bann per mef)fe über bie 
(Slrenae öoUfrei gefef)afft werben fönnten. ~ef) weiu nidjt, wie bei ber biesmaligen 
stommiffionsoeratf)ung fief) bie mertreter ber f)ogen !Bunbesregierungen vergaffen f)aben, 
- es ift barüber im stommiffionsoeridjt nief)t5 bemerft; ief) nef)me aber an, bau 
bie !Bunbesregierungen wogl nOef) auf bem früf)eren Stanbpunft ftef)en unb würbe 
meinerfeits bamit uoUftänbig einverftanben fein. ~enn ief) f)aHe biefe mnmerfung au 
c aUerbings für gödjft. bebenflief). 

man gat gemeint, bau baburdj ben Heinen i5ägewerfen an ber (Slrenöe gewiffe 
mortf)eile gelioten werben würben, nie biejenigen 91aef)tgeile, nie biefe m.lerfe oe, 
fonbers tragen müuten, 3um :t!)eil wenigftens auff)ölien. 91un, meine Sjerren, es 
liegen nief)t bloU an ber (Slrenöe, fonnern auef) im beutfef)en !Binnenlanbe eine menge 
fleiner Sägewerfe , bie uon biefen mortf)eilen feinen (SlebraUef) madjen fönnen, benen 
buref) bie !Beuoröugung ber (Slrenö90löinbuftrie unbebingt ein 91aef)tf)eil in if)ren ston, 
fumnöllergältniffen erwadjfen würbe. 

man f)at audj bei biefem mntrag, wie bas ja in biefem gof)en Sjaufe fe!)r üblidj 
ift, ben fleinen mann uorgefüf)rt, man l)at gemeint, biefe fleinen Sägemüglen gana 
befonbers fdjü~en au müffen. 91un, idj glaube, es finb nidjt bie ~ntereffen ber 
Heinen 2eute, es finb bie ~ntereffen fegr grouer 2eute, bie fidj l)inter biefem mn, 
trage uerbergen, unb idj fürdjte, bau bie mnmerfung sub rJ. ben fleinen Sägemül)len, 
liefi~ern gar nidjt feljr 3U gute fommen wirb; fie wirb vielmeljr bie ß'olge f)aoen, 
ba~ bie m.lalbbefi~er bes muslanbes unmittelbar an unb innerl)alb ber beutfdjen 
(Slrenaen Sägemül)len erridjten, if)re Sjölaer per %lJfc über bie (Slrenbe fa(Jren Iaffcn 
unb bort fdjneiben werben; baburdj umge(Jcn fie ben ,8oU für bus !Ro(J(Jola unb gc, 
nie~en ben f)o(Jen ,8oUfdju~ für bie !Bretter. G:s wirb ben m.lalbbefi~ern an ber 
(Slrenae - idj meine bie m.lalbbefi~er im muslunbe - burdjau§ nidjt einfaUen, ben 
Ueinen beutfdjen SägemüUern i(Jr Sjoll! um ben !Roljf)oIa30U bil!iger au verfaufen; 
fie werben ben mortl)eil ber ,8oUbefreiung vielmef)r felbft genieuen woUen, fie werben 
ifln felbft ausnu~en, fie werben fidj entwebcr i5ägemü!)Icn im :Jnlanbe faufen ober 
bauen unb bort if)re Sjöfaer fdjneiben aum Sdjuben bes bcutfdjen m.lafbes unb ber 
beutfdjen Sjolainbuftrie. G:§ wirb baburdj ber ganl! traurige ,8uftanb für ben Säge, 
müUer im !Binnenlanbe eintreten, ba~ fie mit $toUegen an ber (Slrenöe inner(Jal6 
bes beutfdjen !Reidjes fonfurriren müffen, weldje bas !Rof)materiaI l!oUfrei beaief)en, 
für igre !Bretter aber benfelben Sdju~ genieuen wie oie einljeimifdjen Sägewerk 
m.las wirb alfo bie \)'olge biefer mnetfennung unter rJ. fein? ,8unädjft ein gro~er 

!!3ortgeil unb eine m.lertflfteigerung ber unmitteloar an ber bcutfdjcn (Slrenae liegenben 
m.lälber bes muslanbes; bie !Beftintmullg wirb eine Sdjäbigung für biejenigen m.lälber 
bebeuten, wefdje aum beutfdjen !Beairf gcf)ören unb unmitte!bar innerflal6 ber (Slrcn~e 
liegen. G:s wirb fidj in \)'o!ge biefer ,8oUbegünftigung innerf)af6 ber beutfdjen (Slrelt!C 
unb unmittelliar all berfefben eine gana bebeutenbe Sjolbinbuftric entwicfeln, bie ber 
Sjofainbuftrie im !Binnenlanbe eine mörberifdje S{onfurrena madjen fann unb biefe16e 
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unoebingt nllmren mufl. m:uflerbem wirb burdj bie gana bebeutenben UmgeI)ungen 
bes ~oIMoUe!!, bie burdj biefe !8eftimmung jebenfaUs oegünftigt werben, ber lReidjs, 
fäefeI wefentridj gefdjäbigt. ~ie .!tonfumenten werben nidjt ben geringften 9lu~en 
von ber m:u!!naI)me unter CIG I)aben; fie werben bas oom BoU befreite lRunbI)ola, 
weldjes lebiglidj au Qlunften ber Qlrenafägemü1)len aoUfrei über bie Qlrenae gegangen 
ift, alS ß'abrifat ebenfo I)odj beaa1)len müffen, wie bie ß'abrifate ber !8inneninbuftrie, 
bie iI)r !RoI)material oerfteuern muli. ~es1)alb , meine ~erren, bitte idj, bie m:n, 
merlung unter CIG abauleI)nen. 

!meine ~erren, idj wiII nur nodj auf eine !8emerfung aurüeffommen, bie geftern 
ber ~err m:bgeorbnete StoUe in biefem ~aufe gemadjt l)at. m:lä er fidj gegen bie 
lirI)öI)ung ber ~olMöUe ausfvradj, fül)rle er unter anberem an, bali man bie Qlruben, 
1)ölaer nidjt vertgeuern möge, weil fonft bie !8ergwerfs& efi~er in ß'olge ber er, 
1)ö1)ten ~olavreife ben m:u!!oau igrer Qlrulien nidjt megr fo forgfältig auäfül)ren unb 
baburdj ball 2eben unb bie Qlefunb1)eit ber m:rbeiter fdjäbigen würben. !meine ~erren, 
idj muli biefe m:nfdjauung im 9lamen ber beutfdjen !8ergbautreibenben auf bali aUer, 
entfdjiebenfte befämvfen, - idj muli fie au benjenigen ~nfinuationen redjnen, wie 
fie ber ~err m:bgeorbnete für Bwiefau an biefer SteUe fdjon me1)rfadj ausgefvrodjen 
1)at, idj muli fie in eine .!tategorie fteUen mit benfel&en oedeumberifdjen !8eIeibi, 
gungen , bie er gegen bie fädjfifdjen ß'aorifinfveftoren unb gegen bie vreuliifdjen 
Offiaiere feineraeit I)ier ausgefvrodjen I)at, oI)ne fidj auel) nur bie geringfte !müI)e au 
geben, feine !8e1)auvtung irgenbwie au oeweifen. ~er ~err m:bgeorbnete StoUe fdjeint 
bie ::taftif au befolgen: calumniare audacter, aliquid haeret. 

!lJ~iifibeut: ilas !!Bort roirb nid)t me~r 6egeqrt, bie ilii3luffion ift gefd)lofien. 
~er ~etr lRefmnt oeraid)tet. !!Bir lommen 3ur m:bftimmung. 

~dj bitte biejenigen ~erren, roerd)e bie m:nmerfung au c annel)men woUen, fidl 
au erl)eben. (@efd)iel)t.) ~aä ift bie !mel)r1)eit; bie m:nmerfung ift angenommen. 

~dj eröffne bie ~isfuffion über lit. d ber .!tommiffion!!anträge. 
gur @efel)äftsorbnung I)at baä !!Bort ber ~err m:bgeorbnete lRiefert. 
m:bgeorbneter Dlilfeft: ~dj glaube, es würbe fidj emvfeI)len, bali, wie in ber 

.!tommiffion, fo audj 1)ier bie 9lummern d, e, f 3ufammen bisfutirt werben, ba bei 
benfelben im wefentridjen bie gleid)en @efidjiilvunfte aur @eItung fommen. 

~fiifibeut: liin !miberfvrud) gegen biefe!! medangen erI)elit fidj nidjt; ber 
lReidjätag ift mit biefem m:ntrage einoerftanben. 

~d) eröffne bal)er bie ~iäfuffion über bie m:bfdjnitte d, e, f. 
~er ~err lReferent oeröid)tet. 
~as !mort 1)at ber ~err '2lbgeorimete lRiefert. 
m:bgeorbneter Dlilfeft: !meine ~erren, idj fann bei biefen !ßofitionen, bie idj 

aufammenfaffen wiU, fel)r lura fein. @ä ift um fo auffaUenber, bali in ber .!tom, 
miffion ber m:ntrag auf eine erl)eliIidje lirl)öl)ung biefer Sätle geftellt worben ift, 
als bie !8unbeäregierungen nidjt einmal meranlaffung genommen I)alien, eine lir, 
I)öI)ung für notlJwenbig 3U erflären in bem angeblidjen ~ntereffe beä Sdju~e!! 

nationaler m:rbeit. !meine ~erren, idj fann ~I)nen nur bringenb emvfeljlen, bali Sie 
bem m:ntrage Sval)n gemäli biefe !ßofitionen auf berjenigen ~öI)e beIaffen, in weldjer 
bie !Regierungen fie audj beraff en woUen. 

~ie mertreter ber oer6ünbeten !Regierungen I)alien in ber .!tommiffion, wenn idj 
midj reel)t erinnere, auäbrüeflidj auel) bie lirflärung abgegeben, bali eingeljenbe @r, 
wägungen notl)wenbig wären, lieoor eine m:enberung lJerlieigefüI)rt wirb. !meine 
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.\Jerren, wir ga!ien uns 3unäd)ft bie !ietreffenbe !illaareneingangs, unb ,ausgangil, 
ftatiitif er!ieten; fie ijt bem ~ommiffions!ierid)te beigegeitet. !illenn aud) 3u3uge!ien 
ift, baji eine mergfeid)ung 3wifd)en hüger unb jeilt auil biefer :tabelle fid) fd)wer 
möglid) mad)en läjit, [0 ift bod) fo viel flar, baji ell fid) l)ier um fofd)e ~nbuftrie' 

aweige l)anbert, bie überwiegenb nad) nujien eHortiren, nid)t aber um ljerllorragenbe 
~mportartifer. Sd)on aus biefem @runbe f)arten wir es für unaufäffig unb fe!)r 
bebenf!id), f)ier eine berartige @rgögung, bie buref) nid)t!l gered)tfertigt wirb, eintreten 
au laffen. 

!lJleine .\Jetten, ber leilte @runb, ben id) nur gana fura . . . . (~nbauembe 

Unruge.) - @s fd)eint ja, als wenn ball .\Jaus fein @e!)ör me!)r für biefe Sadje 
l)at; id) will baraus fd)liejien, baji Sie bie ~nträge ber .\tommi[fion für fo unge, 
redjtfertigt f)alten, baji eine !lisfuffion ~l)nen ü&erflüffig erfd)eint unb Sie if)nen 
nid)t auftimmen werben; infofem oegrüjie icl) ~l)re Unrul)e. 

~d) fage: ber feilte @runb, ber Sie veranlaffen müflte, biefe @rgögung nid)t 
voraunel)men, ift bie !Rüdfid)t auf bas ~uslanb. !lJleine .\Jenen, gerabe oei fold)en 
~rtifefn, bie in f)erllorragenbem !lJlajie @~portartifer finb, gaoen wir bod) alle mer, 
anlaf[ung, bas ~uslanb nid)t au !Rctorfionsmajiregeln au reiaen. !illenn, wie aus 
ber Statiftif f)erllorgef)t, Defterreid) aud) nid)t gerabe qerllorragenb basjenige .\lanb 
ift, wogin wir eHortiren, immerljin wirb bod) von biefen ~rtifefn e~portirt; es 
fommt, wie Sie fegen, iJranfreid) meljr in iJrage. !la ift eil liod) bebenffid), jeilt 
eine @rgögung au oefd)fiejien, bie bie verbünbeten !Regierungen nid)t einmaf wollen, 
in einem ~ugenolid, wo fowol)l Deftemid) wie iJranfreid) oei ber !Rellifion il)reil 
80lItarifs finb. @s ift oebenfHd), biefe .\länber au @egenmaflregeln anauregen. !illie 
Sie aus ben merl)anblungen in Defterreid) gefel)en f)auen werben, ift Deftemid) fd)on 
baoei, einen l)öl)eren 80U auf !lJlöoef au fegen. !lJleine .\Jenen, fein !illunber: wenn 
wir es bamit fo feid)t neljmen, fo wirb man uns gerabe fo, wie wir ljinausrufen, 
aud) antworten. 

~ef) möef)te <Sie bal)er bringenb oUten, aus biefen brei @rünben, - eritens, 
weH bie !Regierung, hie eine eingel)enbe @rwägung für notf)wenbig l)ieft, felbft eil 
nid)t vorfcl)lägt, ferner, weil es fief) wefentlicb um ~nbuftrien l)anbeft, bie etportiren, 
unb brittens, weH wir gar feine meranfaffung l)a6en, bas ~u9fanb au !Re!orfions, 
maflregeln au rdaen, - bie ~nträge ber .\tommiffion auaufel)nen unb bem ~ntrage 
Spa1m gemäfl es oei ben oisl)erigen Sollfä\len au oelaffen. 

~ellollmäd)tigter 3um ~unbesratl), Staat!lfefre!är bes !Reid)sfd)a~amt!l, !illid, 
lid)er @el)eimer !Ratl) bon )ßurdjllrb: !lJleine ~erren, was mief) tJeranlaflt, bas 
!illort au ergreifen, ift bie ~el)auptung be!:l ~errn ~6georbneten !Ridert, baji bie 
!Regierung in ber .\tommif[ion fid) gegen bie morfd)läge erflärt l)aoe (!illiberfprud) bes 
~ogeorbneten !Ridert), - fo l)a6e ief) es wenigftens verftanben, - ober baji [ie ge, 
fagt ljätte, es 6ebürfte bie iJrage erft einer eingel)enben @rwägung. .\leilteres f)aoe 
id) allerbings in ber .\tommiffion gefagt, aoer in bem Sinne, bafl man bort bie 
iJrage einer eingegenben ~rüfung unterwerfen möef)te; aber id) l)abe feineswegs 
- unb bas ljaoe id) aus ben ~usfügrungen bes .\Jerrn morrebners entnel)men au 
müffen geglaubt - gefagt, baji es fid) je il t nid)t empfel)le, in biefe @rwiigungen 
ein3utreten. !las (Ja!ie id) nid)t fagen fönnen unb nid)t fagen wollen; im @egcntl)eif, 
id) ljabe gefagt, es wäre bas allerbings ein tJoUftänbig oered)tigter @runb, wenn 
man fagte: wirb ber Soll für bie !Rol)materialien erl)öl)t, bann muji man aud) in 
@rwägung nelJmen, ob es nid)t geooten ift, bie Sölle für biejenigen iJabrifate au 
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er!)ö!)cn, weldJe aus hiefen ~o!)materiaIien ljergeiteut werhen. ~d) möd)te mid) alfo 
Dagegen verwa!)ren, bau etwa von Seiten Der ~egietUng gefagt würDe, fie wäre 
einem foldjen lllorfdJlage von oorn!)erein entgegen. ~as !)aoe idj nidjt fagen wollen 
unb aud) nid)t fagen rönnen. 

mlas bann bie ~ücffid)t auf etwaige ~etorfionsmauregeln bes mulllanbes Oe, 

trifft. f 0 glauoe idj, barf man barin nidjt 3U weit gef;en unb namentridj nid)t f 0 

weit, wie es ber ~err )ßorrebner tf)ut. ~n erftet ~inic müffcn bann bodj bie iBe, 
bürfniffe bes eigenen ~anbes leitenil [ein; unb wenn man 3U ber muffaffung fommt, 
bau es im eigenen Sntereffe notf)wenbig ift, bie SöUe 3U er!jö!jen, bann barr man 
fidj f;ieroon unter feinen Umftänben baburd) ao!jarten laffen, bafl man fagt: oieUeidjt 
werben anbere 2änber nun ba3U üoergeljen, iljre SöUe 3U erljöljen, unb 3war foldje 
SöUe, bie für uns oon iBebeutung finb. ~dj gIauoe nid)t, bafl bies iler ridjtige 
6tanbpunft wäre, berjenige, weldjer in ooerfter mnie maugeoenb fein mufl. 

m6georbneter (SJraf lIU etollietg,®etnigetube: !meine .\;lerren, bie ~o, 
fitionen d, e, f [tel)en in einem naturgemäflen Sufammen!jang mit ben ~o[itionen 

cl, 2 unb 3. ~ie ~o[itionen cl, 2 unb 3 finb nur burdj bie geitern unb l)eute 
in 3weiter 2efung gefaflten iBefd)lüffe mobifi3irt worben; fie finb gemäfl bem mntrage 
bes ~errn mbgeorbneten 6paljn f)erabgefe~t worDen. mlenn wir biefe geftern unb 
ljcute gefaflten iBefdjrüffe al;] ein ~efinitioum betradjteten, bann würben wir uudj 
je~t für bie \!lnträge 6paljn 3U d, e, f [timmen. ~a wir aber bie iBefdjIüffe als 
~efinitioum nidjt betradjten, ba wir uns vorliel)alten, in ber britten 2e[ung auf 
bie mnträge ber ~ommiffion eventueU 3urüd3ufommen, fo werben wir l)eutc eben[o 
wie bei c 3 wieDerum gegen ben I.nntrag ~pa~n unb für bic ?l3orfdjläge Der ~om, 
miffion [timmen. 

mligeorbneter e!'lll)u: !meine .\;lerren, nadjbem ber .\;lerr )ßorrebner erHört f;at, 
bafl er ben von mir gefteaten mntrag als eine ridjtige ~onfequen3 an5 ben iBe, 
fdjlüffen be5 ljof)en .\;laufes anerfenne, muli id) 6ie bitten. weil bas goge .\;laus fidj 
in 3wclter 2efung in ber mleife, wie eil gcfdje~en ift, fdjfüffig gemadjt f;at, bie ~on, 
fcqUClt3 biefci!l iBefdjfufies audj in 3welter 2efung bereits 3u öieI)en unb meinem I.nn, 
trag 3u3uftimmen. ~ommt in britter 2efung ein mntrag auf @rI)ö\Jung ber Söffe, 
ar[o auf mlieberf;erfteUung ber oon Sljrer ~ommiffion befdjloffenen .\;l0[33öUe, 3um 
~urdjbrud) unb 3ut mnnaI)me, bann ift meines @radjtClts ber !moment gefommen, 
nie ljeutigen iBef~lüfie, weld)e fidj auf biefe mlaaren oe3ieljen, wieber aufoll\Je6en. 

Sdj mödjte nur baranf Ijinweifen, bau ber iBunbedratf;, oogleidj er bie SoUfä~e 
auf tRof;ljo!ö nodj f]öljer ins muge gefaut !jatte , als fie non Sl)rer ~ommiffion oe, 
fdjloffen worben finb, es bennod) nidjt für not!jwenbig eradjtet f)atte, bie SoUfä~e, 
weldje für biefe mlaaren in bem (SJefe~e ftef;en, 3u erf;öI)en. 

mbgeorbneter mid'ett: !meine .\;lerren, ila\i Sie f;eute fdjon anfünbigen, ba\i 
Sie bie iBefd)Iüfie von geftern unb I)eute in ber britten 2e[ung angreifen ltlerben, ift 
für un§ fef;r angene!;m; wir werben uns bann uudj rüften, Sljnen fo 3u begegnen, 
ba\i 6ie benfeI6en @rfolg fluoen werben wie geitern unb f;eute. mlir meinen, bau 
biefe iBefdJ[üffe ein ~efinitioum fein werben; meI)r (SJrünbe werben Sie für bie oon 
Sf;nen gewünfdjte @rljöI)ung jebenfaUs nidjt liei3ubringen oermögen. 

!1IadJbem ber.\;len &bgeorbnete (SJraf Stoloerg eigentlidj für un[eren I.nntrag ge, 
fprodjen \Jat, inbem er i!jn materieU a[s ~onfequen3 bes geftrigen iBefdjluffes I)in, 
gefieUt ljat, fo lann idj es mir erfparen, irgenb etwas our @mpfel)Iung biefer mn, 
träge 3u fagen. 
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Sd) woUte nur bem ~errn 6taat~fefretär tlon murd)arb oemetfen, baji id) nid)t 
etflärt f)aoe: bie ~ertreter ber munbesrenierungen f)ätten fid) gegen ben 21ntrag ber 
jtommi[fion erflärt, [onbern baji id) mitgetf)eilt f)aoe, baji bie munbe~regierungen 
einen 21ntrag auf ~hf)öf)ung nid)t gefteat f)aoen, woraus id) aUerbings ge[d)loffen 
f)abe, baji fie bas mebürfniji einer (hf)öl)ung nid)t anerfennen; benn wenn jemanb 
einen 21ntrag auf @rljöI)ung nid)t fteat, Ilumal eine [0 oegierig [d)u~llöUneri[d)e 9le, 
gierung, wie wir fie je~t lJalien, nelJme id) an, baji er fein mebürfnij3 barnad) füf)le. 
SdJ f)alie im üorigen nid)ts anberes ge[agt, als was ber ~m 6taats[efretär uns 
[doft in ber ~ommi[fion auseinanberge[e~t f)at, unb bas war, es [ei eine ein, 
ge lJ en b e @rwägung erforberlid). :nun, meine ~erren, wenn 6ie meinen, baji bie 
furlle ~erlJanblung, bie wir üoer biere i)'rage in ber ~ommi[fion gelJaM lJaoen, -
wenn id) mid) red)t erinnere, wurbe bie ~eoatte [cf)r oalb ge[d)lo[fen, - eine ein, 
gelJenbe @rwägung gewe[en ift, bann graturire id) ben munbesregierungen ÖU ber 
!metlJobe, mit ber fie üoerlJaupt berartige BoUerI)ölJungen oe[d)liejien. !mir lJaoen 
:oie aUedüröefte Beit uns barüoer unterlJalten; lebiglid) auf meine Illmegung finb 
nod) bie wenigen BalJlen, bie 6ie lJeute in ben ~änben lJalien, SI)nen tlon ber !Jb 
gierung gegeoen worben; [onft wäre bie @rwägung [ogar nod) oljne bie[e~ nid)t ein, 
mal öureid)enbe Biffernmatcrial erfolgt. @§ [djeint wirHid), als 00 ber ~m 6taats, 
[efretär bie !meinung ljabe, biere ~ommi[[ion5beratljung [ei bereits eine I)inreidjenbe 
Unterlage für eine @rI)öI)ung. ~a5 war mir aUerbings neu, in ber ~ommi[fion ift 
lJas nidjt lJertJorgetreten. 

i)'erner I)at ber ~err 6taatsjefretär geragt, baji bas mebürfniji bes eigenen 
2anbes lebiglid) ent[djeiben müffe bei i)'eft[e~ung eines BoU[a~es. ~ies wm id) in 
einge[djränftem !maj3e 3ugeoen. Sdj lJabe mir a6er erlauot, bagegen OU erflären, -
unb ber ~err 6taats[efretär ljat nid)t tlermod)t, bas OU wiberlegen, - baji ein 
mebürfniji bes eigenen 2anbes nid)t vorliegen fann, wenn es fid) um eine Snbuftrie 
~anbelt, bie im wefentlid)en ~!;portinbuftrie ift. ~as ift bod) ein !Beweis, baj3 wir 
im 6tanbe gewe[en finb, unter ben bislJerigen BoU[ä~en fogar ben auslänbi[dJen 
!marft OU erobern, unb id) lJabe ben !munfdj, baji es fo oliebe; be5lJalb mödjte idJ 
nid)t, baj3 wir burdj eine ganll unmotitJirte unb ü6erffüffige !maj3regel bas Illuslanb 
au BoUerl)ölJungen reiben. 

Illbgeorbneter ?lll'fcl:mllnn: Sdj vermag nidjt aus ber IllnnalJme ber Illnträge 
bell ~errn Illbgeorbneten 6paf)n bie .ltonfequenö OU oief)en, baj3 nunmef)r für alle 
lJie Illrtifel, bie unter d, e, f aufgefüf)rt finb, ber von ber .ltommiffion beantragte 
f)öl)ere 6dju~llo11 ausgefdjloffen [ei. :nadj ben !Befdjlüffen, bie bas f)of)e ~aus gefaj3t 
f)at, tritt bod) eine @rI)öljung bes BoUs auf mau, unb :nu~f)oI3 ein, wenn uud) 
nid)t in bem von ber .ltommi[fion tlorge[d)lugenen !ma~e, fo bodj in einem anberen 
tJerminberten !maj3e; unb wenn nun ber ~reis für bas 9lolJprobuH baburdj gefteigert 
wirb, fo wirb bie notEjwenbige i)'olge fein, baji audj bie i)'abrifate bar aus einen 
f)öljeren 6dju~ alil [eitE)er finDen müffen. (6eljr ridjtig! redjt5.) ~er @inwunb, 
baj3 bas 21uslanb 9letorfionsmaj3rcgeln ergreif~n werbe, fann oei jebem BoU[a~e, 
weld)cn man neu einfüEjrt, erEjoben werben. @s e!;iftirt nid)t ein einoiger BoU, gegen 
weldjen, wenn man if)n einfüf)ren ober erEjöE)en will, nidjt biefe mefürd)tung au<:;' 
gcfprodjcn werben fönnte. ~on berartigen mefürd)tungen aoer fann man, meine idj, 
feine @ntfd)liejiung nidjt aof)ängig madjen. !menn eine Snbuftrie 6d)u~ tJerbient, [0 
muji man if)n gewiif)ren unb abwarten, was bas Illuillanb ba3u fagt, aber nidjt 
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barum, weil bas 2tuslanb mögHd)erweife fid) in feiner !meife ÖU fd)ü~en fud)t, 
6d)u~öoUma~regeln untetlaffen, bie man an unb für fid) für gerecf)tfertigt !järt, 

Zld) Ijatte mir aoer eigentrid) nur bas !mort erlieten, um einiger :j.letitionen öu 
gebenfen, bie aus meiner Sjeimat eingegangen finb, um beren Q'Jefürwortung id) aus, 
brücUid) gelieten worben oin. ~s liegt mir aus meinem !ma!jIfreife vor eine ~lJe, 

tition ber fäd)fifd)en SjolainbuftriegefeUfd)aft Öu ~avenau, in wefd)er um ~rljöljung 
bes ~ingang930Us auf fertige !lJlöliel unb !lJlölielt!jeife von 10 liis au 20 !lJlarf ge, 
beten wirb. Sn gfeid)er ~id)tung bewegt fid) eine :j.letition einer :Dresbener ö'alirif 
für !lJlöoel aus gebogenem Sjolae, bie einen 6d)u~öoU von minbeftens 25 Wlarf pro 
100 stilo verlangt. !lJleine Sjerren, Me ö'alirifation geoogener !lJlöoel war früljer 
eine 6peaialität :Defterreid)s; erft in ber neueren Seit !jat fid) biefe Snbuftrie in 
:Deutfd)lanb gut entwicfelt unb verfd)afft je~t vort!jeif!jafte ®elegenljeit öur merwer, 
tljung bes beutfd)en Q'Jud)enljolöes, weld)es vorljer eigentrid) nur afs Q'Jrennljora ver, 
wenbet wurbe. !menn nun mit ber ~rljöljung bes SoUs ber :j.lreis für bas beutfd)e 
~oljmateriaf nad) ben gewöljnlid)en merf)äftniffen fteigen muli, wäljrenb in :Defter, 
reid), wenn bie beutfd)en ö'alirifanten von bort bas ~oljmaterial nid)t meljr lieöieljen 
fönnen, bie :j.lreife für basfelbe faUen, fonad) nie öfterreid)ifd)en ö'alirifanten in bie 
Bage fommen, bie ~~portorbres nod) billiger als feitljer ausöufüljren, fo muli bie 
beutfd)e Snbuftrie burd) bie öfterreid)ifd)e vom !mertmarft nad) unb nad) meljr ver, 
brängt werben. :Diefe Zlnbuftrie ift aber überaus e~portfäljig unb fann nod) :taufen be 
von 2tr6eitern befd)äftigen. ~d) weife !jin auf bie weltlierüljmten ö'irmen von ®e, 
orüber :t!jonet in !mien, ~oljn in :tefd)en unb anbere me!jr, weld)e bie grö~ten ~~, 
portgefcf)äfte betreiben. 

9lun fommt öu aUebem nod), ba~ bie beutfd)enö'alirifanten in Q'Jetreff ber 
ö'rad)toerljältniffe gegenülier ben öfterreidjifd)en ö'alirifanten ungeljeuer im 9lad)tljeile 
finb. ~s ift ja [efbftverftänbIid), ba~ :Defterreid) via :trieft ungleid) billiger e~por, 
tirt; bie Beuante ift aber ein Sjauptmarft für [oldje geliogene Wlö6el, uni) biefer 
oreibt :Deutfdjlanb faft gana verfdjloffen. I1Iber aud) ber !meg von :Dberberg über 
Sjamliurg nadj ~nglanb, nadj 6übamerifa, nadj I1Ifrifa ift für bie öfterreidjifcf)en 
~abrifanten merfwürbigerweife6illiger als für bie beutfdjen ö'a6rifanten. 

~s ift ja ricf)tig unb ergibt fidj aus ber ßufammenfteUung, bie bem ~ommiffions, 
lieridjte angefügt ift, ba~ wir von biefen I1Irtifefn meljr ausfüljren als einfüljren; 
aber bie ~infuljr aus :Defterreid) f)at bodj aud) in ben le~ten Sa!jren fef)r liebeutenb 
augenommen. !lJlan f)at aus :Defterreid) an geliogenen Wlöliefn eingefüf)rt 1881 
277 000 ~ilo, 1882 286000 .!tilo unb 1883 312 000 ~ilo; orfo bie öfterreidjifdje 
~infuljr nad) :Deutfd)ranb ift in einer für bie beutfd)e ö'alirifation oebrof)lidjen !meife 
geftiegen. 

~s wäre ja gana f)offnungslos, wenn idj im 6inne ber 'lletenten lieantragen 
worrte, nodj eine ülier ben ~ommiffionsliefd)lu~ f)inausgef)enbe ~rf)öf)ung eintreten 
au laffen. :Die ~rljöljung aber, bie bie ~ommiffion vorfdjlägt, glaulie idj, ift 
unter aUen Umftänben geredjtfertigt, unb id) liitte barum um 2tnnagme ber ~orfd)läge 
ber Slommiffion. 

2tligeorbneter ®raf 3U I$tolliefg=ilDernigefobe: !lJleine Sjerren, ber Sjerr 
2togeorbnete ~icfert Ijat liegauptet, idj Ijätte fd)on geute angefünbigt, wir würben in 
brilter Be[ung bie Q'Jefdjlüffe ~weiter .\lefung angreifen. :Das ift nid)t ridjtig; id) 
ljabe gefagt: wir müffen es uns tlorlieljarten, 00 wir bas t!)un worlen ober nid)t. 

!l!fiifibeut: :Das !mort wirb nidjt mef]r verrangt ; oie :Dii3fuffion ift gefdjroffen. 
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~er ~err !Referent ~Qt bas !mort. 
'Berid)terftatter l1l&gtorbneter ~rei~err bon (9ö(et: !!Reine ~erren, roa9 für 

bie @r~ö~ung ber goUfäle ber lJ,lofition 3 fpridJt, bas fprid)t e&enfo nad)brücflid) für 
bie @r~ö~ung ber goUfale ber roeiteren lJ,lofitionen d, e unb f. (guruf linfs: ~a, 

ja!) - !!Ran ruft mir au "ja, ja!" ~as beftätigt, roQS id) fage. ~d) uerftege 
uoUftänbig, roie man uon rein freiIjänblerifd)em 6tanbpunfte gegen eine @rIjöIjung 
aUer göUe fpred)en fann; a6er roie unfer stoUege 6paIjn für 6d)nittroaaren eine 
!lleruierfad)ung 6eantragen fann, 6ei ben ~olielroaaren a6er ftiU fte~en unb nid)t 
aud) un[erer Zifd)lerinbuftrie biefen roeiteren 6d)uI 3ufommen laffen roiU, bas ift 
mir unuerftänblid). 9lid)t als 06 roir irgenbroie erroarteten, baji ber !RoIJftoff unb 
bas ~(\I&fa6rifat für unfere ~olainbuftrie burd) bie uorgefd)lagenen 80Ufä,e roefent, 
lid) uertueuert roürbe, unb baji besIjal6 ein roeiterer 6d)u, aud) für unfere ~o6el, 
inbuftrie nötIjig roürbe; - bas roar nid)t ber 6tanbpunft, ben bie stommilfion ein, 
genommen Ijat; - fonbern fie fagte fiel), baji, roenn roir ben 80U für 6ägeroaaren 
- aud) nael) bem I1lntrag 6paIjn - ergöIjen, es erfd)roert roerben roirb, biefe ~alb, 
fa6rifate einaufügren. ~er roeitere @rfolg roirb fein, baji bas l1luslanb uerfud)en 
roirb, bie fertigen ~alirifate einaufügren. ~esIjalb erfel)ien es ber stommilfion als 
nötIjig, aud) biefe lJ,lofition au 6erücffid)tigen. !mie baburel) bie ~~portfägigreit er, 
fd)roert roerben foU, bas feIje id) nid)t ein. !mir rooUen ja im @egentIjeH biefe ~n, 
buftrie auf iIjrem goljen 6tanbe au erIjalten fud)en. ~ie !RetorfionsaöUe fürd)ten 
roir in feiner !meife, roeH bie 2änber, roeld)e berartige !maaren uon uns lieaieIjen, 
burd) erIjöIjte göUe, bie roir in ben übrigen lJ,lofitionen 6eantragen, in feiner !meile 
gefd)äbigt roerben; unb namentlid) finbe id) in ber ftatifti[cljen ZabeUe, uon roeld)er 
~er ~err I1lbgeorbnete !Ricfert [prad), burel)aus nid)t, baji unter ben 'Beaugslänbern 
.für berartige !maaren Oefterreid) fid) befinbet. l1lus OefterreidJ beaieIjen roir rooIjI 
!maaren, roir liefern iljm aber nur roenige. !mir lja&en besljalb aud) feine !Retorfions, 
3öUe von 6eHen Oefterreicf)fl irgenomie 3U liefürcf)ten. ilagegen ift mo~l au lie, 
fürd)ten, roie bies aud) in jJletitionen ausgefügrt roirb, baji bie ~nbuftrie, fofern 
fie !maaren liefert, bie unter bie !jlofitionen d, e unb f faUen, leiben rönne, -
in erfter !Reilje bie ~obelinbuftrie, benn bie ~obelinbuftrie ftegt ber 6ägeinbuftrie 
naf)e unb roirb ber iBeaug ber l5ägeroaaren aus bem l1luslanbe erld)mert, fo liegt 
fein @ebanle. näger als ber, baji bie ~olielmaaten in 8ufunft im l1luslanbe fertig 
gergefteUt unb baburd) unfere ~o6eIroerfe gefd)iibigt roerben. 

~as finb bie @cbanfen, roelel)e im aUgemeinen bie stommiffion ueranlajit lja6en, 
biefe I1lntriige 3U fteUen. ~ie ~isluffion über biefe l5ä,e roar in ber Zljat - bas 
muji idl bem ~errn !Ricfert augelien - in ber stommifiion nid)t fegt eingeIjenb; fie 
ljat uns nid)t fegt uiel 8eit geraulit. @s ftanben fid) eben bie a1llei I1lnld)auungen, 
bie fd)u'DöUnerifel)e unb bie freiIjänblerifd)e, im aUgemeinen fd)arf gegenülier. 

~d) empfeljle ~ljnen bie I1lnträge ber ~ommilfion. 
~riifibenh Eu einer perfönIid)en 'Bemerfung in 'Beaug auf bas 15el)lujirood 

bes ~errn !Referenten Ijat bas !mort ber ~err 11l6georbnete I5paIjn. 
l1logeorbneter e",,"n: !!Reine ~erren, ber ~err !Referent Ijat geglauOi, meinen 

6tanbpunft nid)t uerfteljen 3U rönnen. ~er ~err !Referent fomogl roie bie !!Regrgeit 
ber Rommiffion mit iIjm unb ber 'Bunbesratlj finb uon ber I1lnftd)t ausgegangen, 
baji burel) bie ~rljöljung ber ~013aöUe eine !lledljeuerung bes !Roljmaterials niel)t 
eintreten roerbe. ~ritt aber eine !llertljeuerung be!l !Roljmaterials nidjt ein, bann ift 
auel) nidjt eine @rljöljung berjenigen lJ,lrobufte, bie aus bem gleiel)1llertIjig bleibenben 

:;)a9rb. b. ~r. lI'orft, u. :;)agbgefei!g. XVII. 26 
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!fulijmaterial gefertigt werben, gmdjtfertigt. (mufe redjts: !ßerfönlidj!) ~aji ein 
~ö~erer 6dju~ gegen bie ®inful)r nötl)ig fei, ift weber in ber stommiffion nodj l)ier 
be~auptet unb bewiefen. (@lode bes !ßräfibenten.) 

~~iiftbent: ~as ift feine perfönlidje !Bemerfung. 
!mir lommen 3ur ~bftimmung. 
!menn nidjt eine gefonberte ~liftimmung über bie ~lifdjnitte d, e unb f ller, 

langt wirb, werbe idj bie ~liftimmung über biefe brei ~bfdjnitte llerbinben. - ~as 

~aus ift mit ber !llerliinbung ber ~bftimmung einllerftanben. 
3dj bitte biejenigen ~erren, weldje bie ~lifdjnitte d, e unb f nadj !IJlajigalie 

ber ~nträge ber stommiffion annel)men wollen, fidj 3U erl)eben. (@efdjie~t.) 
!mir bitten um bie @egenprolie. (~iefellie erfolgt.) 
~as !Büreau bleibt 3weifell)aft; wir müffen 3äl)len. 
3dj liitte, baji hiejenigen ~erren, weldje bie in \Stage ftel)enhen brei ~lifdjnitte 

nadj !IJlajigabe ber stommiffionsnnträge annel)men wollen, il)ren ®intritt hurdj hie 
" :;s a " ,Zgür 3u meiner medjten, bie, weldje fie nidjt annegmen wollen, burdj bie 
,,9lein",Zl)ür 3U meiner .\linfen nel)men. (~ie ~ligeorhneten llerlnffen ben 6aaI.) 

~a!l mefultat ber ~liftimmung ift folgenbes. !IJlit 3 agalien geftimmt 140, 
mit 9lein 141 ~bgeorbnete; (~eiterfeit) bie ~lifdjnitte d, e, f finbbal)er abgelegnt. 
~er ~ntrag 6pa~n ift ~iermit erlebigt. 

~~iifibent: ~dj eröffne nun bie ~isfuffion ülier ben § 1 9lr. I bes @efe~es. 
~er ~err meferent gat bas !mort. - !ler ~err meferent ver3idjtet. ~a9 !mort 

wirb nidjt verlangt; bie ~i5fuffion ift gefdjloffen. 
~d) flitte biejenigen ~erren, meId)e ben § 1 !Jlr. I in ber ~affung ber ·jtom, 

miffion annel)men mollen, fidj au ergeben. (@efdjiegt.) ~a!l ift bie ,;negrgeit; ber 
§ 1 9lr. I Ht angenommen. 

Zldj eröffne nun bie ~iilfuffion über ben § 1 !Jlr. II. ~dj madje barauf auf, 
merffam, baji 3U biefem 5,J!aragrapgen ber ~ntrag ber ~erren I2lligeorbneten Stiller 
unb Zgomfen auf 9lr. 270 ber ~rucrfadjen vorliegt. *) 

~er ~err !Referent ver3idjtet. 
~a!l !mori gat ber ~err lltligeorbnete !Ridert. 
~ligeorbneter 9lide~t: !IJleine ~erren, idj will gierliei nur ein paar !morte fagen. 
~a her ~ntrag, her ~gnen ljier unterbreitet wirb, in her stommiffion nadj 

langen unh eingel)enben !Beratl)ungen einftimmig angenommen ift, fo fönnen wir 
wogl ermarten, baji eine elienfo einftimmige I2lnnal)me l)ier im ~aufe ftattfinben 
wirb. ~cr ~err stollege uon 6djalfdja gat liereits erfrärt, unb idj fann igm barin 
beitreten, baji idj fdjon in her stommiffion anerfannt galie, unb idj wiebergole eil 
gier, haji in !Beaug auf ben ~urdjful)rganbel unb !llerebelung911erfel)r ber Oftfeeftäbte 
aUerbings bie stommiffion eine !Berüdfidjtigung ber bortigen 3ntereffen gat eintreten 
laffen. Zldj glaulie, baji bail um fo geredjtfertigter ift, ar~ ja audj bie iYreunbe ber 
,8oll11orlage 3ugelien müffen, haji ber liiilljerige ßuftanb unb bie !Beftimmungen ber 
megierungsllorlage ber !BiUigfeit nidjt entfpredjen. ~a, f ogar ~err ~ancrelmann 

* :<ler !/lntrag lautet: 
:<ler 9!.idj~tag woU. be[djlieten: 

1L § 7 giftet 2 
bei geil. 9 ~in!u!ufüg.n ~inter ben ~ort.n "ob.r all .t)obelwClar, bie folgen~en ~orte: 

"ober al~ grobe, ro~e, ungeflirbte ~öttdjerwaare." 
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~at auf 6eite 12 ber uielgenannten l)enffdjrift aUilbrücflidj eine ~enberung in biefer 
lBeaie~ung für not~wenbig erfläri. 

!Run ljaben bie !Bettreier ber lBunbeilregierungen Iebiglidj uon einem einaigen 
~efidjtspunfte einen !miberfprudj eintreten laffen: fie ~aben bie 6adje aud) gewünfdjt, 
aber erfIäri, ber lBunbesrat!j foUe es mad!en. !Radjbem bie ~ommiffion fidj ranger 
bamit befdjäftigt !jatte, war fie einmüt!jig ber !I1Ieinung, baj3 es im aUfeitigen ~nter, 
effe fowo!jl ber lBunbcsregierungen wie audj ber lBet~emgten wäre, eine bauernbe, 
fidjere, nidjt fdjwanfenbe lBafis für bie lBemeffung ber 80Uuergütung für bie ~lifäUe 
feftaufteUen. l)ie ~ommiffion ~at bie !j3roaentfätJe nadj einge!jenber @;rwägung feft, 
gefteUt, unb idj fann ~!jnen nur bie einftimmige ~nnaljme berfeI6en empfe!jlen; 
ebenfo ben ~ntrag 6tiUer,:t;!jomfen, ber eine 6peaialität im ~uge ~at, bie fidj auf 
bie 8ementfalirifation beaie!jt, weldje ein uier gröfjereil ~ntereffe beanfprudjen fann 
alil beifpielilweife bie ~buftrie, bie wir eben burdj bie ~nnaljme beil ~ntragil uon 
6djalfdja begünftigt ljaben. 

~bgeorbneter @raf 3U ~tol&el!9:mel!nigel!obe: ~dj erlaube mir, nur bie 
@;rflärung aböugeben, baj3 wir unfererfeits gegen ben ~ntrag 6tiUer,:t;!jomfen nidjt5 
einauwenben ljaben. 

~l!iifibent: ~as !mori !jat ber SJerr ~bgeorbnete 6tiUer. - ~erfelbe ueraidjtet. 
@;s !jat fidj niemanb me~r aum !morie gemelbei; bie ~isruffion ift gefdjloffen. 

l)er SJerr !Referent ueraidjtet ebenfaUs. !mir fommen aur ~bftimmung. 
~dj werbe aunädjft barüber abftimmen laffen, ob für ben g:aU ber ~nna~me 

bes ~ntragil ber ~ommiffion bie uon ben SJerren ~bgeorbneten 6tiUer unb :t;ljomfen 
beantragten !morie in benfelben eingefdjaltet werben foUen; bemnäd!ft laffe iel) über 
ben ~ntrag ber ~ommiffion ar,ftimmen. 

~dj liitte biejenigen SJerren, welel)e, entfpreel)enb bem ~ntrage ber SJerren ~6, 
georbneten 6tiUer unb :t;f)omfen, bie !morie "ober als grobe, rolje, ungefärbte 
~öttd)erwaare" in ben ~ntrag bet Si:ommiffion einfd)aIten wollen, fid) Öu erljelien. 
(@efd!ieljt.) l)ai! ift bie !I1Ieljrljeit; bie @;infel)altung ift befel)loffen. 

~el) bitte nun biejenigen SJerren, weIel)e bie !Rr. II bes § 1 in ber nunmeljr 
feftgefteilten g:affung anneljmen wollen, fidj au er~eben. (~efdjie!jt.) l)ai! ift bie 
!I1Ieljr!jeit; !Rr. II ift angenommen. 

!)ie @;inleitung au § 1 überlaffen 6ie wo~I ber !Rebaftion. - ~amit ift bas 
{'?aus einverftanben. 

~el) eröffne nunme~r bie l)ii!fuffion ülm § 3 unb bemerle babei, bafj bie lBe, 
fdjluflfaffung über benfelben mit bem !Borbe!jalt erfolgen wirb, baj3 eventuell bem, 
felben nadj !I1Iafjgalie ber weiteren lBefdjlüffe in aweiter 2efung !lodj 8ufätJe gemadjt 
werben rönnen. - ~amit ift bai! SJaui! einverftanben. 

~er SJerr !Referent ueraidjtet. l)as !mori !jat ber SJerr ~ligeorbnete uon 
6djliedmann. 

~ligeorbneier bon ~djlied'mllnn: !I1Ieine SJerren, in ber SJolaaollfommiffion 
war von mir lieantragt worben, biefes @efetJ in lBeaug auf nie bearbeiteten SJölaer, 
i.J!ofition c 2 unb 3, fofort in ~raft treten au laffen, bas ljeifjt mit !j3ulilifation 
bes @efet!es. 2eiber wurbe biefer ~ntrag mit 6timmengleidj!jeit abgeIeljnt. @;s 
entfpradj mein ~ntrag ben !münfdjen fämmtlidjer SJolaintereffenten, bie ~ierliei be' 
tr,eiligt finb, unb namentIidj beu 6ägefabrifen unb aUen ben 2euten, bie fidj mit 
ber SJolainbuftrieliefdjäftigen. ~n ber uorgerücften 6tunbe, in ber wir un!! be' 
finben, will idj 6ie nidjt mit grofjem !I1Iaterial auf!jalten, iel) fönnte ~ljnen aber 

26'" 
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baffel6e liefem; eil finb oon ben oerf~iebenften <Seiten !Bitten an mi~ geri~tet -
g(ei~giltig, 06 bie ~etenten auf frei~änblerif~em ober f~uI!3öllnerif~em <Stanbpunft 
fte~en -, ben 80ll für bie 6e~auenen ~öl3er unb gefägte ~öl3er fofort in $traft 
treten au laffen. Ql!! ift ~ierbu~ allein au ermarten, ba13 ein gro13er 9la~t~eil oon 
ber 3nbuftrie abgewenbet mirb, unb ba13 ni~t eine ganae !!Renge ~ola uni! fofort 
ü6erf~memmt. 

3~ erlaube mir bei!~a!6 - unb biefer ~ntrag ~atte au~ bie 8uftimmung ber 
oerbünbeten stegierungen bur~ il)re !8ertreter gefunben, - 3~nen je!!t meinen 
~ntrag au unterbreiten: in § 3 au fellen ftatt ber !!llorte "mit bem 1. 3uli biefei! 
~afJrei!" bai! !!llod "f ofort". 

~6georimeter iliri~let! 3a, meine ~erren, i~ mu13 <Sie bitten, entfpre~enb 
ben !Bef~(üffen ber nommiffion ben foe6en eingebra~ten ~ntrag beil ~erm oon 
<S~!iedmann abaulel)nen. ~~ oertenne ja feinen ~ugenli!id, ba13 felbftoerftänb!i~ 
bie 3ntereffenten, mögen fie nun, mie ~err oon <S~liedmann fagt, il)rer tl)eoretif~en 
Uelieraeugung na~ auf f~uJ.laöllnerif~em ober freil)änblerif~em !Boben ftel)en, ba13 
bie 3ntereffenten, benen mal eine !!llol)ltl)at bur~ biefe!! @efet! ermiefen merben foll, 
lieftrebt finb, fo f~nell mie mög!i~ in ben !BefiJ.l biefer !!llol)ltl)aten 3U gelangen; bai! 
ift eine allgemeine menf~ndje Qligenf~aft, bie babur~, ba13 jemanb tljeoretif~ auf 
f~uJ.laöllnerif~em ober auf frei~änblerif~em !Boben ftel)t, im gro13en @anaen ni~t 
aUerid au merben pflegt. ~~ re~ne es ben ~erren, bie auf freil)änblerif~em !Boben 
fte~en, feljr I)o~ an, menn fie fagen: mir münf~en ba!! @efeJ.l ü6erl)aupt ni~t, 
oliwol)l es un!! nüt!en foll; alier menn fie fagen: menn ba!! ~efet! einmal gegen 
unferen !IDunfd) gemnd)t mirb, menn el! einmal !IDoljItljaten erroeifen foll, bann 
möd)ten mir miffen, mie ,mir bran finb, unb bitten, ba13 bie au ermeifenben !!lloljl. 
tl)aten ni~t in infinitum oerfd)olien merben, - fo ift bas ja rid)tig. 3d) Ieu!lDe 
au~ leinen ~ugenbnd, ba13 oielleid)t In oereinaelten g:ällen eine ftärfere 8uful)r oon 
.ltantljölaern lieaiel)ungsmeife <S~nittmaaren ftattfinben mirb mit stüdfid)t auf ben 
Qlinfüljrungstermin, als fte fonft ftattfinben mürbe. !!Reine ~erren, einer fol~en 
!8erfd)ieliung ber Qlinful)r gegen nie !8erl)ältniffe non frül)er merben <Sie niemaI5 
ausmei~en lönnen, fohlb <Sie mit irgenbme!~en Zarifänberungen oorgeljen. ~a5 
ift felbftnerftänbli~, unb bas ift einer non ben fel)r nielen @rünben, mel~e uns 
oeranla13t I)aben, baoor au marnen immer unb immer mieber, bie ~nbuftrie 3u be, 
unrul)igen babur~, ba13 am Zarif beinal)e jebes 3aljr in irgenb einer !!lleife I)erumgemobelt 
mirb, unb balb bie eine, balb bie anbere 3nbuftrie getroffen mirb, balb eine ~us' 
fuljr babur~ nerftärft mirb, bie anbere 3urüdf~redt u. f. m., ba13 niemanb in ber 
1lage ift, lieftimmte $taItulationen au mad)en. 

Qls mirb alfo maljrf~einn~ eine !meljreinfu~r ftattfinben gegen bisljer; bas Iie, 
re~tigt bo~ alier niemanben , non ooml)erein eine ganae !Reilje non 2euten f~mer, 
ja bis aur !8erni~tung iljrer mirtljf~aft!id)en Ql~iften3 au f~äbigen, inbem man 
fol~e 2eute, bie ~lif~Iüffe gema~t ljaben, 2eute, bie !Bauten übernommen Ijalien, 
2eute, bie i~re beftimmten .ltaltulationen auf 6eftimmte jJ!reife gema~t ljaben, oer, 
I)inbert, fi~ bas !material, beffen fie bebürfen, um iIJren !8erpfIid)tungen nad)au, 
lommen, au~ au befd)affen. Unb id) glaubte, ba13 im ganaen beutfd)en !Rei~ Iiei, 
fpie!smeife eine feljr bebeutenbe ~n3aljI non !Bauunterneljmern unb, menn 3ljnen 
bas niellei~t au feljr na~ @ro13inbuftrie fd)medt, non 8immermeiftem e~iftirt, bie 
beftimmte !8erpfIid)tungen auf @runb Iieftimmter ~nfd)Iäge eingegangen finb, !8er, 
pffi~tungen, bie fie nur eingeljen fonnten, menn fie in ber 2age maren, mit einer 
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gewiffen Sid)er~eit fid) bas !!lo~materia[, heffen fie 6ehurften, aud) Derfd)affen 3U 
fönnen. !lJleine ~erren, wit würben ba im ~ntereffe einae[ner grojier ~nterefientcn 

eine ganae !!lei~e anbeter ~ntereffenten burd) biretten rauben ~ingriff in wo~[' 

erworoene !!led)te - id) meine e!! nid)t im juriftifd)en, fonbern im moraHfd)en 
Sinn - in wo~[erworbene !!led)te auf ba!! fd)werfte fd)äi>igen, ja Sie würben ganae 
~tiftenaen bamit vernid)ten. 

~dj bitte, laffen Sie es bei ben wobIerw.ogenen ~efdjIüffen ~brer stommiffion 
in ber ~eaief)ung bewenben. 

~elloUmädjtigter 3um ~unbe!:!rat9, Staatsfefretär bes !!leidjsfd)a~amts, !!Birf, 
Hdjer @ef)eimer !!latf) bon )ßutd}lltb: !lJleine .\letten, im § 3 fini> 3wei :termine 
für bie ~infüf)rung ber ~oI33öUe in !BorfdjIag gebrad)t: für !!lof)f)ölaer ber 1. (lftooer 
unb für verarbeitete .\löIaer her 1. ~un. :llie weite ~inausfd)iebung für bie !!lof), 
bö(aer ift i>amit motillirt worben, baji !Berträge abgefd)Ioffen feien fd)on im !!Binter, 
fd)on elje man eine ~~nung batte von ber ~0[a30Uerf)öljung, unb baji es besljaI6 
ein3e[ne ~~iftenaen lvefentlidj fdjäbigen würbe, wenn man ben 80U pIö~Hd) ober 3U 
fd)neU einfüf)rte. ~d) gIaube, biefen @efid)t5punften wirb oeaügHdj hes !!lo ljf)oI3es 
aUerbings !!led)nung 3U tragen fein. ~d) fann 3war namen!! ber veroünbeten 
!!legierungen feine ~rfIärung aogeben, aber id) möd)te für meine ~erfon bie ~nfidjt 
ausfpred)en, baji es fid) aUerbing!! empfebIen wirb, ben SoU für !!lof)f)0[3 erft am 
1. OUober in!! 2eben treten 3U [affen. 

!!Befentridj anbers Hegt aber bodj bie Sadje bei bem fd)on oearbeiteten .\l0[3, 
meine ~erren. !nad) bem ü6ereinftimmenben Urtf)eU aUer, bie ber Sad)e näljer 
fteben, auf beren UrtljeU id) ein gröjieres @ewid)t regen möd)te a[!! auf ba!! bes 
.\lerrn !Borrebners, ift in ber :tf)at eine fo[offa[e !Borratlj!!einfuljr von bearoeiteten 
~öI3ern au erwarten, wenn ber :termin fo range f)inausgefd)06en wirb, wie f)ier 
beantragt ift. !meine .\lerren, ber erfte ~uli, wenn wir anneljmen, baji ber .8oUtarif 
im !I1lai au 6tanbe fommt, ift eine ~inausfcf)iebung um 3irfa 2 !lJlonatc, unb baau 
liegt in ber :tf)at fein @runb vor. :Iliejenigen von ~f)nen, weIcf)e wünfdjen, baa 
ber SoU balb in !!Birffamfeit treten foUe, baji nid)t auf !lJlonate f)inau!:! bie !!Birfun, 
gen bes SoUtarifs gerabe rüdfid)tfidj ber !Berarbeitung bes ~oI3es aufgef)aIten werben 
folIen, - bie werben, gIaube icf), biefem !BorfdjIage nid)t 3uftimmen fönnen, foni>ern 
werben fid) bem !Borfdjlage bes ~errn ~bgeorbneten von 6djIiec!mann anfd)Iiejien, 
baji beaügIid) ber !nr. c 2 unb 3 bes :tarifs ber er!)öf)te Soll fofod in !!Birffamfeit 
treten foll. 

Sd) mödjte nur bin3ufügen, baji von !lJlemef, !!luji uni> :tiIfit bie brinHenbften 
!Borftellungen unb ~itten eingegangen finb, in biefer ~e3ief)ung bodj ben !BorfdjIägen 
ber stommiffion nid)t 3uauftimmen. :Iliefe Sntereffenten, i>ie an fid) gegen ~oI3aölle 
finb, fürcf)ten in ber :tf)at eine mefentIidje Sd)äbigung igm unb allgemeiner ;snter' 
effen, wenn man ben Soll für bas fd)on bearbeitete ~oI3 erft mit bem 1. ~uIi in 
straft treten [ä jit. 

2!6georbneter @raf 5" ~tolfletg' iroetnigerobe: !lJleine ~erren, idj fann 
mid) ben f ad)lidjen @rünben, bie mein l)'reunb, ber ~err 2!bgeorbnete von 6d)Iiecf, 
mann, für eine fd)Ieunige ~infüf)rung beil !Sa~es in ~eaug auf bie 1:arifnummer 
13 c 2 uni> 3 angefüf)d f)at, burdjaus nid)t verfd)Iie&en; allein id) mödjte !Sie 
liitten, 3um minbeften l)eute von ber 2!nnaf)me eines fold)en 2!ntrages ~bftanb au 
nel)men, unb bwar mit !!lücffid)t auf bie clausula !!Biniltf)orft, bie bem !Sperrgef e~ 
beigefügt worben ift. !lJleine .)jerren, foweit icf) bie !Stimmung bes 9teidjstagil fenne 
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mürbe bie ~nna~me biefeß ~ntrageß be~ ~errn ~bgeorbneten l10n 6djIielfmann 
unameifel~aft bie ljolge ~aben, ba~ bie clausula !minbt~orft audj auf biefe !pofition 
ausgebe~nt merben mürbe. i>as fdjeint mir llerfönIid) aber au~erorbentlid) be, 
benfHd). 

!meine ~erren, bie Qlinfü~rungßtermine für bie 11erfd)iebenen jj!ofitionen beil 
Zarifs ftef)en ja naturgemä~ mit einanber in einem gufammen~ang. ~liiI mir in 
ber .Itommiffion bie ljaffung biefes § 3 befd)loffen, gingen mir l10n ber ~nfid)t aus, 
bie ~olMöUe mürben ungefäf)r au gleidjer geit mie bie anberen Zarifllofitionen -
nämlid) mie bie Zarifllofitionen, bie jeit in anberen Jtommiffionen l1orberatI)en 
merben - f)ier aur !8eratf)ung fommen, unb bamm glaubten mir unfererfeitil, für 
ben Qlinfüf)rungstermin gleid) 1l0fiti11e morfd)läge madjen au müffen. !nun lommt 
aber biefe !8eratf)ung über bie ~olaaöUe 11iel früf)er als nie !8eratf)ung über bie 
anberen @egenftänbe. !meine ~erren, 6ie f)aben ja ben ~ntrag ~usfelb unb aUe 
bie f)iermit aufammenI)ängenben ljragen einer befonberen .Itommiffion übermiefen ; 
id) glaube, 6ie mürben ben !8efd)lüffen ~f)rer Jtommiffion llräjubiairen, menn 6ie 
I)eute biefen ~ntrag annef)men. 

~us biefen @rünben mödjte idj 6ie bitten, f)eute l10n einer i>isfuffion unh 
!8efdjluüfaffung über ben § 3 ~bftanb au nef)men unh bamit fo lange au marten, 
Mi:! er entmeber nod)malß in ber Jtommiffion l1orberatf)en ift, oher aber biß im 
aUgemeinen bie fämmtfid)en Zarifllofitionen hie allleite 2efung I)ier im lReidjiltag 
llaffirt ~aben. 

~bgeorhneter etinel!: !meine ~erren, in her ~ommiffion finn hamalß über 
biefen jj!unft eingef)enhe (Ermägungen unh (Erörterungen gellflogen morhen, unb bie 
gaben unil au hen !Jlefultaten gebrad)t, mie eben hie !8efdjlüffe her ~ommiffion fie 
jeit l10r 6ie ginfteUen. !nad) aUe bem, mas man bisI)er eingeaogen I)at l10n hen 
in ljrage fommenhen fadjmännifdjen unh faufmännifdjen .\heifen, f)at man fidj an 
bie ~bee gemö(jnt, ba~ beI)auene unb gefägte !maare bis 3um 1. ~uli, bie roge 
!maare hagegen liis 1. Olto&er auf @runh hes alten SoUtarifs eingefüljrt merben 
tiinnte. !man I)at fid) bamit 3ufrieben gegeben, unb id) mu~ gefteljen im @egenfa, 
3u hen 2tusfüljrungen hes ~errn @rafen 6tolberg, haji gerabe in berjenigen ~om, 
miffion, hie jeit mit ber ~usar6eitung bes 611errgcfe,es fid) 3U befaffen ljat, eine 
gemiffe !8eruI)igung obgemaltet ljat in ~infid)t gerabe auf biefe für has ~ol330agefe, 
getroffene !8eftimmung. ~dj glaube, es mürbe fo aiemlid) nad) aUen 6eiten ljin 
billiger fd)einen unh ben ~nfllrüd)en an !8iUigteit entfllred)en, menn mir hiefen 
Zermin befteI)en laffen moUten, aud) fd)on aus bem @runbe, meil fid) in hen 
~reifen her ~aufmannfd)aft eine gemiffe !8eruljigung harülier 11erbreitet gat, mann 
ber Zermin nun eintreten foU. 

!meine ~erren, menn mir, hem ~ntrag beil ~errn 110n 6d)lielfmann entfllred)enh, 
mieher aud) bie fofortige Qlinfüf)rung her 611erre lieantragen mürben, mürben fid) 
aud) mieher ~usnaf)mearlieiten f)erauilfteUen; unh meld)e gro~en 6d)mierigfeiten biefe 
~usna9men liHben unb fid) namentlid) her !8unbeilregierung entgegenfteUen, has 
fef)en mir liei her !8eratI)ung beil 611errgefeies ülier haß @etreihe. 

~d) miid)te 6ie hesgaf6 erfud)en, meine ~erren, es liei hen !8efd)lüffen lie, 
menben au laffen, bie bie ~ommiffion fegr forgfäUig ausgearlieitet 9at, nämIid) 
bagin ge(jenb, hie beI)auenen unh' gefägten 2trtifef liis 1. ~uH, bas !JlogI)o{a liis 
1. :Ortober nad) bem aUen SoUtarif einaufüf)ren. 

2tbgeorbneter @raf 3U etolbel!9,ti!emigel!J)be: !meine ~erren, id) fteUe 
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meinerfeits ben mntrag, biefen § 3 mit !Rüdfidjt auf nie f)eute ftattgef)abte 
~iilfuffion nodjmals an bie XVII. .!tommiffion aurücl3uuerweifen. (iIf)! im 
3entrum.) 

mbgeorbneter "on edjlielfUtltnn: !meine ~erren, idj bebaure Iebf)aft, bern 
~errn @rafen ou 6toIberg wiberfpredjen 3U müffen. ~dj glaube, ber ~err @raf 
ift mit feinen !IDünfdjen ben ::tI)atfad)en uorausgeeiIt unb I)at geglaubt, ba%, wenn 
in bas @efe~ I)ineingenommen würbe bas !IDort "fofort", baffefbc audj fogleid) in 
.!traft tritt. ~as ift aber feineswegs ber 1)'aU; fonbem wenn 6ie meinen mntrag 
annef)men unb bie ~infüf)rung bes crf)öf)ten 30Ufa~es für bie betreffenben I.j.\ofitionen 
auf ben ::termin "fofort" feftfe~en, fo bebeutet bies natürIidj nur: "nadj ber 
l.j.\ubIifation bes @efe~es". (6eI)r ridjtig! redjts.) ~s wirb baburdj, glaube idj, 
audj bie !möglidjfeit ausgefdjloffen, ba% wof)Iberedjtigte ~ntereffen gefdjäbigt werben 
fönnten, bie burdj bie fogenannte Straufe{ !IDinbtf)orft berüdfidjtigt werben folIen. 
~ie .IUaufd !IDinbtf)orft f)at nur einen 6inn für ein 6perrBefe~, bas fofort in .!traft 
tritt, bas nidjt ben Beuten fedjs !IDodjen Seit Iäj3t, if)re @efdjäfte ab3ufdjIie%en unb 
!Rüdfidjten 3U neI)men. ~a idj nun fadjIidj uoUfommen bauon überaeugt bin, baj3 
bie ~infüf)rung bes erI)öI)ten 30lles fo balb wie mögIidj geboten ift, unb ein 
früf)erer 3eitpunft wie ~nbe mpri! ober mnfang !mai gar nidjt in m:usfidjt ftef)t, 
fo f)abe idj geglaubt, biefem !IDunfdje musbrud geben 3U müffen burdj ben uon mir 
geftellten mntrag. 

6adjIidj will idj nur nodj wieberI)oIen, baj3 idj audj ben ~errn mbgeorbneten 
~iridjret bitten mödjte, für ben mntrag au ftimmen. ~r würbe baburdj feinen 
Banbsleuten in Dftpreu%en einen groj3en @efallen erweifen unb bei benfdben uieUeidjt 
wieber etwas populärer werben. (~eiterfeit.) 

mbgeorbneter ~itidjld: !meine ~erren, über bie I.j.\opularität woUen wir uns 
I)ier in biefem mugenbHclenidjt befonbers ftreiten. ~ie !IDaI)Igefdjidjte beil !IDaf)l, 
freifes stufit, meine .\)erren, für weIdjen ber .\)err mbgeorbnete uon 6djliedmann, 
infofern es fidj um bie .\)o13inbuftrie f)anbeft, fo lebI)aft eintritt, - biefe ~aI)J, 

gefdjidjte aus früf)eren ~af)ren, wetd)e in ben m:ften bes Sjaufes niebergelegt ift, 
war in biefer !8eaieI)ung fef)r lef)rreidj, unb idj bebaure unenbHdj, baj3 ~err uon 
6d)liedmann, ftatt fidj an bie fadjlid)e 6eite ber I)'rage 3u EJaUen, bie I.j.\opularitäta, 
frage in ben lReidjstag f)ineingeworfen f)at; idj muu baa feinem 3artgefüI)le über, 
laffen. (3urufe redjts.) 

!meine Sjerren, in ber 6adje felbft fteI)e idj feinen mugenbHd an - gleidjuiel ob 
idj bei bem einen ober anberen :;5ntereffenten in !memel ober stilfit populär werbe -, 
midj gegen einen mntrag au erflären, weldjer ben 3wed f)at ober wenigftens bas 
!Refurtat I)aben wirb, im ~ntereffe einiger weniger Sntereffenten eine groj3e mnaaf)l 
von mr6eitern im beutfdjen !Reidje, von ef)rlidjen ~Ir&dtern fdjwer au fdJäbigen. 
(!IDiberfprudj redjts.) ~as ift mein 6tanbpunft in biefem l)'aUe, gIeidjuiel wie 
einige, uieUeidjt audj perfönHdje I)'reunbe in !memel ober ::tilfit über midj benfen 
werben, uno gleiclJuiel ob meine I.j.\opularität in !meme! ober ::tilfit ober !Ruj3 in 
biefer !8eaief)ung fleigen ober fallen wirb. !meine ~erren, bas ift mir bei foldjen 
I)'ragen, bie idj f)ier aIi'! !Reidjstagsa6georbneter 3U beantworten I)abe, eine a6folut 
gIeidjgiltige 6adje. ~dj f)anble bier nadj bem, was idj für !Redjt !jarte , unb nidjt 
nad) bem, was mir I.j.\opularität uerfdjaffen fönnte, meine Sjerren, auf .!toften meines 
!Redjtsgefüf)IS. (UnruI)e redjts.) 

!meine ~erren, in ber 6adje felbft mödjte idj mir erlauben, 3u 6emerfen, was 
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idj fdjon vorgin anfügrte, ba& bas bodj eine voUfommene Umlegr aUer ~ergäftniffe 

ift. ~err von Sdjliecfmann tritt p!ii~lidj mit ber fonferuativen \).lartei auf afs ~er, 
treter bes ~anbeH!, bes Swifdjenganbds gegen bie probuftive \2lroeit bes beutfdjen 
~o{fes. !meine ~men, eil ift gier febiglidj ein ~anbefsintereffe verfdjiebener ~irmen, 
wall protegirt werben foU gegenüber bem ~ntereffe bell ~auganbwerf5 im ganöen 
beutfdjen meidj, gegenüber ber gro&en \2lnöagf von ~anbwerfern, weldje bavon if)rcn 
ileoenilunterf)art oqiegen. Unb, meine ~erren, idj mu& au&erbem audj fefbft im 
~ntereffe bell ~anbelil, faUs vieUeidjt audj eine ~irma in :lUfit ober !memeI, wddje 
fidj je~t p[ö~ndj ber Unterftü~ung beil ~etrn von SdjHedmann ~u erfreuen gut, 
baburd) gefdjäbigt werben foUte, fagen: nidjiS ift fdjHmmer für ben ~anbeI afs 
G:infüf)rungstermine von SöUen, bie man nidjt auf einen oeftimmten :lag fitirt, 
fonbern bie bauon abgängen, wann ball {Sjefe~ je nadj ber ~age ber padamentarifdjen 
\2lroeiten 3ufäUig 3ur \).lubHfation geIangt. (Segr ridjtig! Hnfil.) !meine ~etten, 

bas ift audj meinerfeitll in ber stommiffion l)eruorgel)oben worben. 
!IDenn mir ferner vorgin im \).lrivatgefprädj gefagt worben ift, es fci merf, 

würbig, ba& idj p[Ö~Hdj von wogferwogenen ~efdjrüffen ber stommiffion fpredje, fo 
gebe idj ÖU, meine -1{etren, ba& in meinen \2lugen wogferwogen bie ~cfdjrüffe aUe 
gcwefen finb; 00 fie felir verftänbig im ein3elnen gcwefen finb, bas ift eine Sadje, 
üoer bie man inbivibucU ftreiten fann. Selof! wenn biefe ~efdjrüffe im aUgemeinen 
nidjt ocfonberll 3wecfmä&ig ausgefaUen fein foUten, fo fdjlie&t ball bodj nidjt aus, 
ba& unter ber gro&en \2ln3agf ungeratf)ener Stinber fidj audj einmaf ein wof)fer30genes 
stinb oefinbet, weIdjem idj meine St)mpatgie 3uauwenben im Stanbe wäre. 

mligeorbnetcr ettucfmauu: !meine f;lerren, in ber stommiffion, ber ber 
~ntxag ~usfefb unb bie bamit 3ufammenlJängenben ~nträge üoerwiefen finb, qaoen 
wir meljrcre Stunben barüoer bebattirt, wie bas ~erfjä[tnifl ber ~nträge, ber 
!IDinbtljorftfdjen .\tlaufel aum befinitiven {Sjefe~ fci, refpeftive ber ~nträge musferb 
IlU bicfem § 3, um ben es fidj ljicr ljanbert; unb wir f)aoen fdjlicjilidj, glaube idj, 
einftimmig uns in ber Stommiffion bavon üoerlleugt, baji 3wifdjen aUen biefen vcr' 
fdjiebcnen mnträgen ein aujicrorbentHdj nalJer Sufammenf)ang ift, unb es fann barum 
möglidjerweife bas mcfuHat, wenn Sie fidj fjeute üoer biefen \).laragrapljen fdjrüffig 
madjen, feqr leidjt ber ~aU fein, baji wir nadjf)er in ber .\tommiffion bei ~eratfjung 
bell \2lntrags \2lusfe!b in ber SJage unll oefinben, ~f)nen vorfdjfagen IlU müffen, in 
britter SJefung biefen \2lntrag wieber um3ufto&en wegen foldjer \2lnträge, bie wir 
bort 3ur ~nnaf)me möglid)erweife empfef)fen. ~dj glaube bamm, meine -1{erren, Sie 
würben, wenn Sie f)eute einen befinitiven ~efdjlu& über § 3 faffen würben, mög, 
Hdjerweife in ben Streifen ber ~ntereffenten -1{offnungen ober ~efürdjtungen erregen, 
bie fidj nadjl)er nidjt erfüUen refpeftive oewaqrljeiten werben. ~dj glauoe, eine 
wirflidj fadjHdje iJisfuffion fann erft ftattfinben, nadjbem ~f)nen bie ~efdjrüffe ber 
Stommiffion über ben \2lntrag ~usfe[b vorHegen , unb idj ftimme beslJalb burdjaus mit 
bem \2lntrag bes -1{mn {Sjrafen Stolo erg üoerein, geute bie ~efdj[ujifaffung aull, 
Ilufe~cn; fonft wcrben eie, wie gefagt, ljeute möglidjerweife etwas befdjHejien, was 
eie nadj 4 !IDodjen wieher umftojien müffen, wovon eie fidj bann fefoft über, 
3eugen würben. 

~eute im einöelnen ball auseinanber3ufe~en würbe 3U fdjwierig fein. !IDie ge, 
fagt, wir gaben in ber Stommiffion einige etunben gebraudjt, um unll üoer biefe 
formeUe eadjfage 3U verftänbigen. 

~6georbneter (Sjraf 3U eto llietg'!rottuigerobe: !meine -1{erren, wenn icf) 
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bem mntrag bes ~errn mbgeorbneten oon 6e!)Hecfmann entgegentrete, fo mödjte idj 
noe!)mals barauf ljinweifen, ba~ idj bas weniger aus fadjHdjen als aus taftifdjen 
@rroiigungen tljue. @s fommt ja nun einmal im parIamentarifdjen Beben nidjt 
aUein barauf an, was man rein tljeoretife!)'prinaipieU ober aue!) praftifdj für ridjtig 
l)ärt, fonbern barauf, was man glaubt burdjfe~en au rönnen. !nun lja&e idj bie 
fefte Ueberaeugung, ba~ bie mnnaljme bes mntrages \lon 6djHeclmann ben @rfolg 
ljaben würbe, bas wir bie clausula !IDinbtljorft für bas ganae Zarifgefe~ befommen. 
~as ift meine Ueberaeugung, unb idj möe!)te bas unter feinen Umftänben l)aben. 

~dj felje fel)r wol)l ein, ba~ fel)r \liefe @rünbe bafür fpredjen, ben Soll gerube 
für biefe ~retter fofor! einaufül)ren. ~n)er wenn idj midj \lor bie i)'rage ftelle, ob 
idj bie fofor!ige @infüf)rung biefes SoUfa~es will mit ber clausula !IDinbtljorft im 
ganaen Solltarif , ober ob idj biefen @infüqrungstermin fpiiter ljinausfe~en unb bafür 
bie clausula !IDinbtljorit nidjt in ben ganaen Solltarif befommen will, - bann, meine 

. ~erren, entfdjeiile ie!) midj für bie le§tere mrtemati\le. !IDeH aber, wie gefagt, biefe 
i)'rage nidjt eine alleinfteljenbe ift, fonbem nur entfdjieben werben fann im Sufammew 
l)ang mit ber generellen i)'rage ber @infüljrung bes Zermins, barum bitte idj 6ie, 
bie 6ad)e an bie ~ommiffion aurüclau\lerweifen. 

mbgeorbneter Rtoeliet: !lIleine Sjerrcn, ber ~efe!)lu~ ber ~ommiffion, ber 
~ljnen ie~t \lorliegt, ift bie i)'olge eines ~ompromiffes; er ift einem mn trage in ber 
~ommiffion entfpredjenb, ben bie ~oUegen 6taeHn, Si:lumpp unb id) ftellten. !nad) 
langer Ue&el'legung finb wir l)ierauf gefommen unb l)aben iljn aus ~illigfeitsgrünben 
in ber ~ommiffion befürwortet. ~ie Si:ommiffion l)at iljn angenommen. ~d) bitte 
6ie, bei biefem Zermine au bleiben. 

mllerbings finb ~ntereffenten l)ier, unb es l)at midj ~eute nod) ein ~ntmffent 
angefprod)en, ber fagte: Um @otteswillen, fül)d bod) ben Zermin fofott ein; benn 
nur baburd) ljaben wir einigen !nu~en; 6ie f elbft lja&en iljn bann, wenn Sie ben 
.soU gfeid) einfüf)ren. - ~d) ljalie bem .\?errn entgeAnet, buji id) nid)t lJier bin, 
\Im mein Snterefie unb basjenige einiger 5loUegen au vertreten, fonbern im Snter' 
effe bes mo(fS. (Seljr rid)tig! linfs.) !IDenn id) Sie in biefer i)'rage bitte, es bei 
bem befteljenben :termin bewenben au laffen, fpred)e id) als .ltaufmann feqr gege 
mein eigenes ~ntereffe; Sie mögen mir lJierin @lauben fd)enfen. mUein es wäre 
ein fdjnöbes Unred)t (fegr gut! Hnfs) gegenüber benjenigen Beuten, bie auf ber 
!IDeidjfe[, auf ben norbifd)en Sjiifen iljr Sjofa l)erein&efommen, unb beren Sufugren 
erft in 4 bis 6 !IDod)en anlangen. !IDir im Süben l)aben fofott, wie bie morIuge 
eingebrad)t wurbe, unfere morriitI)e, bie wir in Oefterreid) gatten, l)erübergefd)miffen. 
~d) l)abe mein !RunbI)ola für ein ganaes ~aI)r I)inter meiner Säge liegen, - fügren 
Sie ben :termin 4 !IDodjen früI)cr ober fpiiter ein. ~iefe Beute aber l)atten nidjt 
bie !lIlöglidjfeit, biefe Seit 3u benu~cn; bie !IDeid)fer war augefroren mit iljrem ganaen 
Stromne~, oie norilifdjen S)äfcn waren augefroren. !IDenn Sie ~iUigfeit walten 
laffen, fo neljmen 6ie bie :termine an, bie bie .!tommiffion vorfdjIiigt. 

mbgeorbneter bon ed)Iiel'fmann: !lIleine S)errcn, idj bebaure, ba~ ber Sjerr 
mbgeorbnete ~iridjlet burdj ben Heinen Sd)erö, ben id) mir am 6d)lu 13 meiner 
\lorigen !Rebe erlaubte, etwas iigritt worben ift. SjoffentIidj wirb er es bas niid)fte 
!lIlal nid)t wieber werben: benn es würbe uns fonft bie !lIlöglidjfeit genommen fein, 
~errn ~iridjlet unb mir, auf bem Hebenswürbigen, angeneI)men6tanbpunfte 3u 
bleiben, auf bem wir fonft mit einanber leben. ~n ber 6adje feIbft freue idj midj, 
bau ber ~err ~ogeorbnete ~irie!)Iet f)ervorgef)ooen f)at, id) lei als mertreter bes 
S)anbetsftanbes ljier eingetreten. ~as paffirt unfer einem im allgemeinen feIten. 
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~uf bet anbeten Seite ~at bet ~en ~6georbnete lliridjlet fidj ausgegeben als einen 
fveaififdjen ~erttetet bes beutfdjen ~tbeitetftanbes. !JJleine ~etten, ba~ ift nidjt ridjtig. 
3dj glaube, bet Stanbvunft, ben idj ~eute uertteten ~abe, ift getabe betjenige, ber 
bie nationale ~rlieit fdjüven wiU; benn bie uielen \yalirifen, Sägemerfe unb aUe bie 
~olafdjneibegefdjäfte, oon benen idj gefvrodjen, Iiefdjäftigen ~unberte unb :=taufenbe 
uon ~tbeitem, bie er~ebIidj gefdjäbigt werben mütben, menn eine Unmaff e frember 
!Bretter unb frembet gefdjnittenet !Ballen ~ereinfommt. ~dj glaube bes~alb, idj bin 
berjenige, ber nidjt aUein ben ~anbel, fonbem audj bie nationale ~tlieit burdj 
meinen ~nttag uertteten miII. 

~ligeotbnetet etlldin: !JJleine ~enen, idj ~alie in ber .!tommiffion ben ~er 
mitteIungßanttag gefteUt auf ben 1. 3uIi unb 1. Oftober. 3dj ~abe es get1)an, 
wie ber ~err 1ßonebnet gefagt ~at, aus (§lrünben bet !BiIIigfeit, unb amat aunädjft 
mit !Rüdjtdjt auf bie Oftfee~äfen unb im 3ntereffe insliefonber bet 3nbuftrie Slülieds, 
uon bet idj uorausfe~en unb anne~men muti, bafl fie oefonbers liei ber \yrage betl)ei
ligt ift. @;s wutbe mir uon Sadjuerftänbigen auuerIäffige !JJlitt~eiIung gemadjt ba. 
tüliet, baji uOt bem 1. 3uni fie biefe fcf)mebifdjen ~ölaer gat nidjt lieaiel)en fönnen, 
unb bas 1)at midj ueranlajit, ben 1ßermitteIung!!anttag au fteUen, - unb 3wat mit 
!Rüdfidjt fveaieU audj auf Slülied, weldjes, wie idj glaube, am meiften uon ben 
@;infü~tungsterminen lierül)rt ift, - ben :=termin auf ben 1. 3uIi feftaufeVen. 
3dj fann midj uon bem @ebanfen nidjt hennen, baji (§ltünbe ber !BiIIigfeit bafüt 
fvtedjen, biefe :=termine feftau1)aIten, oligleidj idj ja nidjt uetfennen fann, bati au f 
bet anberen Seite aum 9ladjt~eiI bet Sägeinbufme - ba!! fann idj nidjt leugnen 
- viel mel)r gefägte !maaren l)ereinfommen werben alß erwünfdJt ift. 3dJ fann 
mit!;) audj nidjt bagegen außfvredjen, menn Sie bie Sadje nodjmaIß an bie 
.!tommiffion aurüdoerweifen moUen; aber gegen eine fofottige ~infüljrung bes SoUes 
auf !Btetter mürbe idj verfönIidj midj nadj mie uor au!!fvredjen müffen. 

~~iiftbent: llas !Ulott mirb nidjt meljt uedanpt; bie llißfuffion ift gefdjIoffen • 
.8u einet verfönHdjen !Bemerfung Ijat baß !Ulort ber ~etr ~bgeorbnete lliridjIet. 
~ligeotbnetet ~iddjlet: !JJleine ~erten, es fteut midj fe~r, bati ~en oon 

SdjIiedmann eine !Bemerfung, meldje wo~I geeignet war, midj in !Beaug auf bie 
!JJlotiue meiner ~liftimmung unb meinet !Reben 1)ier etma!! au fomvromittiten, als 
einen fleinen Sdjera lieaeidjnet ~at. ~s wat bas einet uon ben Sdjeracn, wie fie 
als !UlaljIfdjerae in ber ~rooin3 ~reu~en nidjt nur uon bem Obervräfibenten, fonbem 
audj uon !Regierungsvräfibenten öfter geülit werben. (§lIode bes ~täfibenten.) 

~~iifibent: ller Ie~te :=t~eiI ber !Bemerfung mar nidjt verfönIidj. 
ller ~err !Refmnt ~at bas !Ulort. 
!Betidjterftatter ~ligeorbneter \yrei~ert "on 6lille~: !JJleine ~erren, als biefer 

~atagtav1) innet~alli ~ljtet stommiffion lietatben mutbe, (a1)! Hnf!!) !jören Sie nut 
etft, was idj fagen wiIIj bann ift uieUeidjt not!;) genug Beit ein Olj ober ein ~lj au 
tufen! - ~dj werbe ülitigen!l feljt futa fein j es ift meine (§lemol)nljeit nidjt, Sie 
aUaulange auhuljalten. 

2Us biefer ~aragtav~ innet~alli ber stommiffion oetat1)en murbe, ba fonnte bet 
~nttag ~usfelb, ber eine @eneraIifirung ber clausula !Ulinbt~orft lieamedt, in feiner 
!Uleife in bie lleliatte ~ineingeaO!len metben. - @;s fdjeint mit nöt~ig, bies ljeroor. 
aul)elien, um mögIidjen !JJlitioerftänbniffen uoraulieugen; benn liereitil ift ba unb bort 
bie \yrage aufgemorfen morben, oli für ben \yaU ber ~nna~me ber .!tommiffions. 
anträge unb ber ~nnal)me bes ~ntrags ~usfeIb ~ölaer, meIdje uor bem 15. ~anuat 
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befteUt unO gefauft waren, über Den Zermin Dom 1. ~uli refl'. 1. Oftober ~inauß 

eingefü~rt werDen lönnten. ~dj muli lonftatiren, oali oie ~ommiffion bei Der tri~i' 
rung oiefer Zermine Don Der ~nna~me aullging, bali ~öl3er, weIdje Dor Dem 
15. ~anuar befteUt waren, inner~a[b biefer Zermine nur eingefü~rt werDen fönnen. 

!l!tiifibent: !mir lommen aur ~bftimmung. 
~er ~ett ~bgeorbnete Glraf au !Stolberg ~at beantragt, Den § 3 an oie 

XVII. ~ommiffion aur ~etidjterftaltung aurilcfauoerweifen. ~dj werDe auniidjft über 
oiefen ~ntrag abftimmen laffen. !SoUte oerfeIbe abgeIe~nt werDen, fo laffe idj ab' 
ftimmen über Den ~ntrag oell ~errn ~&georoneten Don !SdjIiecfmann, weIdjer bean' 
tragt, in bem § 3 ftait Der !morte lImit bem 1. ~uli biefell 3a~rell" au feven 
"fofort" j gleidjDiel wie biefe ~bftimmung aullfaUt, laffe idj bann über ben § 3 in 
berjenigen iJaffung, oie er gewonnen ~aben wirD, Dor&e~altlidj eDentueUer weiterer 
~efdjlüff e au oiefem !ßaragral'~en in aweiter ilefung, abftimmen. - ~amit ift ball 
~aull einoerftanben. 

~dj bitte biejenigen ~erren, weIdje ben § 3 an bie XVII. ~ommiffion autüef, 
Derweifen woUen, fidj au er~eben. (Glefdjie~t.) ~all ift bie ~inoritiit. 

~dj bitte nunme~r Diejenigen ~erren, weIdje entfl'redjenb bem ~ntrage Oe!'! 
~ettn ~bgeorbneten Don !Sdjlieefmann im § 3 ftatt ber !morte lImit bem 1. 3uli 
o. ~." feven woUen oall !mort "fofort", fidj au er~eben. (Glefdjie~t.) ~all ift bie 
~inoer~eit; ber ~ntrag ift a&ßele~nt. 

~dj bitte nun biejenigen ~erren, weldje ben § 3 in ber iJaffung ber ~ommif' 
fion anne~men woUen, fidj au er~eben. (Glefdjielit.) ~a!l ift bie ~aiorität j ber 
!ßaragral'~ ift angenommen oorbe~altlidj weiterer Bufäve nadj ~aligabe ber nodj in 
aweiter ilefung au faffenben ~efdjlüffe. 

@ll bleibt nodj übrig Der ~eridjt über bie !ßetitionell. ~ie ~nträge ber ~om, 
miffion finben fidj auf !Seite 23 ber 9lr. 252 ber ~rueffadjen. 

3dj eröffne bie ~i5fuffion ücer bie !ßetitionen unb ertlieile bas !mort bem 
~errn !neferenten. 

~er ~err !neferent oeraidjtet. (~raoo!) 
~a!l !mort wirb nidlt weiter cege~rt j Oie ~i!lfuffion ift gefdlloffen. ~ie ~b, 

ftimmung wirb bem befte~enben Glebraudje gemäli in ber britten ilefung erfOlgen. 
~iermit ift bie ~eutige Zage!lorbnung erlebigt. 

D. ~ritte iBerat1)ung. 
(100. !Sivung oom 13. ~Ili 1885.) 

!l!tiifibent: !mir lommen nun au 9lr. 8: ~ola u. f. w. ~dj eröffne bie 
~i!'!fuffion über bie ~nnea a unb c. ~dl glaulie, bali eine ::trennung nidjt t9unlidj 
ift, weH in Dem auf 9lr. 394 ber ~rueffadjen oorIiegenben ~ntrage be!'! ~errn ~Ii, 
georbneten Dr. iJrege*) eine oeränberte G1rul'l'irung bell !Stoffll Dorgefd)lllgen ift, 
bie fowo~l a wie c &etü~rt. 

*) SOer !l!ntrng Inutet: 
SOer !J!eidjitng molle beldjlieten: 
1. zc. 
4. (!J!ebaftionell). 8u 3lr. 13 (Seite 13, 15 u. 17 ber 8ulammenfleUung) <oIiola unb anbere 

uogeUbilildje unb animalildje Sdjni\!llojfe, lomie mJaaren bnraUI). !l!n 
Stelle ber !\lolitionen • unb c treten folgenbe !8eflimmungen: 
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Bur @ef!{)äfti!orbnung ~at bai! lIDort ber ~err ~bgeorbnete $roemel. 
~ligeorbneter IBtDemel: ~!() mö!{)te liitten, minbeftenil bie ~nmerfung 3U g, 

lietreffenb ~omftälie, liefonberi! 3ur ilii!fuffion 3u fteUen. 
q.!tiifibent: ~dj ~alie bie iliilfuffion nur eröffnet über a unb c; bie ~nmer. 

fung, betreffenb ~ornftälie, lie3ie~t fidj auf g, biefe!lie wirb erft fpäter 3ur ilii!fuffion 
fommen. 

Bu a unb c liegt Dor, wie f!{)on erroa~nt, ber ~ntrag ber ~erren ~ligeorbneten 
Dr. \)'rege unb @enoffen, ferner ber ~ntrag beil ~errn ~bgeorbneten ~~omfen auf 

&) )!lfenn~oI!; I5~Ieij90I!, .pol! aUf lteIIulojejabrlfation, ni~t ilbef 1 !l1!etef lang unb 
nl~t ilbef 18 Itentimetef am j~wli~mn (!;nbe jtad; !lIeifig, au~ )!lejen uon !lIeifig, 
.\:ioI!fo~len; .!lod~oI!, au~ in \Illatten unb l5~ei6en; l!o~fu~en (au~gelaugte 
l!o~e atä !Bfennmaterlal); uegetabilij~. unb animalij~e l5~niltjtoffe, ni~t 6e. 
jonb.f~ genannt. . . . • • . . . • . • • . . . . . • • • • . . . .' . jfei, 

c) !Bai!. unb !lIu,~ol!: 
1. fO~ Dber Iebigli~ In bef o.uerrl~tung mit ber 'l!~t obef l5i1ge beafbeitet ober 

6ewalbfe~tet, mit obef o~ne !lIinbe; ei~ene 1I'a~bauben 
100 .Rilogfamm . . . . . . 0,20 !l1!f. 

obef 
1 1I'eftmetef . . . . . . . 1,20 !l1!f. 

Anmerkung zu cl: 
1. Rohholz von Buchsbaum, Cedern, Kokos, Ebenholz, Mahagoni 

100 Kilogramm. . 0,10 Mk. 
oder 

1 Festmeter . . . 0,60 Mt. 
2. Vorbehaltlich der im Falle eines Missbrauchs örtlich anzuordnenden Auf

hebung oder Beschränkung, 
a) Bau- und Nntzholz flIr Bewohner und Industrien de. Grenzbezirks, 

mit Zugthieren gef&hren, .ofern e. direct au. dem Walde kommt 
und nicht auf einen Verschiffungeplatz oder Bahnhof gefahren 
wird ............•.....•....... frei, 

b) Bau- und Nutzholz in Mengen von nicht mehr als 50 Kilogramm, 
nicht mit der Eisenbahn eingehend, flIr Bewohner des Grenz-
bezirks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . frei; 

2. in bef !lIi~tung bef l!lingßa~je bej~Iagen obef auf anbefem !!Bege al!l bur~ 
!Bewalbre~tung vorgeaf6eltet obef aerfIeineft; 1I'aflbauben, wel~e nl~t unter 
1 lallen; ungej~älte .Rof6weiben unb !IIeijenftilbe; !lIaben; 1I'elgen unb I5pei~en 

100' Ai!ogfamm. . . . • • . . . • . . . . . • . . . . . . . 0,40 W. 
obef 

111'eftmeter . . . . • . . . . • • . . . . . . . • . . . . . 2,4O!l1!! 
S. in ber !lli~tung ber l!lingßa~je gefligt; nt~t ge~o6elte !Bfetter; gefögte .Rant. 

~ölaer unb anben eilge' unb l5~nittwaafen 
100 .Rilogramm . 1 !l1!f. 

ober 
111'eftmeter. . . 

Anmerkung zu c 2 und 3: 

6 !l1!!. 

1. geschnittenes Holz von Codern . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 Mk. 
fUr 100 Kilogramm 

2. Bruyere- (Erika-) Holz in geschnittenen Stücken . . . . . . . . . frei. 
otc. 
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91r. 406 ber ~rudfadjen sub I. **) ~er Ie~tere bebarf nodj ber Unterftü~ung. ~dj 

bitte bie ~erren, weldje ben ~lntrag hes ~errn ~ogeorbneten Z90mfen unterftü~en 
wolIen, fidj 3U ergeben. (®efdjie~t.) ~ie Unterftü~ung reidjt aus. 

~as ~ort ~at ber ~err ~ogeorbnete !3'rei~err uon ®agern. 
~6georbneter !3'reigerr tJon magern : !meine ~erren, es ift ~9nen oefannt, 

weldje lBeweggrünbe bie !3'raftion,. her an3uge~ören idj bie @;~re ~alie, geleitet ~aoen 
in ber ~artung, bie fie in ber 3weiten lBerat~ung bei ben ~oIMölIen eingenommen 
I)at. @;s wurbe alIgemein anerfannt, bali eine @;rI)öI)ung ber BölIe notI)wenbig fci, 
unb 3war, um ben ~albbeftanb 3u fidjern für fünftige Beiten, wenigftens in bem 
!!JIalie, wie er je~t nodj oefteI)t. 91ationalöfonomifdje ®rünbe fowoI)I als audj flima, 
tifdje merI)ärtniffe muliten ba3u 3wingen; aber audj in wirtlJfdjaftlidjer lBeaieI)ung 
war es aofolut not~wenbig, einer @;rI)öI)ung ber Bölle nii~er 3U treten. 

@;s wurbe namentlidj in ber 3weiten lBerat~ung ber @;inwurf gemndjt, bali bie, 
jenigen, weldje für bie erI)öI)ten BölIe einträten, quasi eine ®arantie I)aben wolIten 
für eine erI)öI)te ~albrente. !meine ~erren, bas ift burdjaus falfdj; uon bem @;r, 
ftreben einer gnrantirten !Rente fann gar feine !Rebe fein. ~as aber notI)wenbig 
war I)eroei3ufüI)ren, ift, bali bie ~albbefi~er bie !!JIöglidjfeit er~ielten, ben ~alb 
als foldjen 3u erI)arten, unb nidjt in bie 91otI)wenbigfeit uerfe~t würben, ben ~alb 
ausöuroben. @;s wurbe entgegengeI)alten, bali gerabe ~ol)e ~olöpreife baöu fül)ren 
würben, ~6l)oI3ungen uor3unelJmen unb baburdj ben ~alboeftanb 3U uerringern. @;s 
ift aoer gerabe umgefel)rt. )Bei ben nieberen ~ol3preifen wirb ber lBefi~er, ins, 
befonbere ber ffeine ~alboefi~er, notl)wenbigerweife baau fommen müffen, feinen 
~alb abauI)olaen, um ben auf bemfelben ruf)enben 2aften geredjt werben au fönnen. 
@;s finb bie 6teuern in ben allermeiften !3'älIen 6djulbainfen. Unb biefen merpflidj, 
tungen nadjaufommen, ift nur möglidj, wenn eine !Rente uorl)anben ift, wcldje ben 
2aften, wenigftens einigermalien, entfpridjt. 

mlir bürfen ferner nicljt aus ben Iltugen verrieren, bau ein grouer Zf)eil bes 
mlalbes im lBefi~ ber 6taaten, ®emeinben unb Storporationen ficlj oefinbet, unb 
bali es uon eminentem mlertf)e ift, biefe in ber 2age au laffen, iI)r )Bubget 3u ba, 
Ianairen. ~urclj eine weitere ~eraobrüdung ber ~olapreife würbe unter allen Um, 
ftänben ber !3'all eintreten, bali bie @;innaI)men ber 6taaten unb @emeinben I)erali, 
geI)en, unb bau ber Iltusfall auf anbere ~eife gebeelt werben mülite; unb awar 
würbe ben mdften ber I)ier in )Betradjt fommenben 6taaten unb @emeinben nur 
bie !mögricljfeit OIeioen, auf @runb ber lieftelJenben bireften !Steuern ben Iltusfall 
beden au fönnen. 

~ir I)a6en ferner im &uge 3u 6ef)alten bie ~roeitertlerlJärtniff e. ~enn idj lJier, 
bei gana aoftraI)ire uon ben fIeineren lBefi~ern, bie audj augleidj ~roeiter finb, fo 
wirb bodj gan3 gewili 3ugegeoen werben müff en, bau eine grolie !menge Iltrbeiter im 
~albe oefdjäftigt ift unb 3war gerabe au einer Beit, in weldjer anbere Iltrlieiten nidjt 

.*j :tler 2lntrag ~~omfen unb <!Ienoffen lautet: 
:tler !!leidj'ltag woUe befdjliel\en: 
gur ~arifnummer 13 (~o I; lC.): 

1. in \jlojltion c 1 uor "eidjene j)'al\bauben" ein!ujügen bie !!Borte: 
,,@ijenba~n!diweaen, in ber 2ang'adjje nidit gejagt"! 

2. in \jlojltion cl, 2lnmerfung 1: jtatt !!loHol; !u jagen: 
,,1Jlu~~ol! uon i8udi!!baum, (!;ebern, .!tofo!!, @ben~ol!, !lJla~agoni •... 0,10 !lJlf. 

für 100 Jli!o gramm. 
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au finben finb. Glerabe in ber fdjledjteften unb ungünftigften geit in ~eaug auf 
ben l!rwerb, im !lllinter, finbet eine grojje iRnaa~I ~rbeiter ~efdjäftigung im !malbe, 
t~eil!! al!! ~ola~auer, t~eil!! al!! ~u~rleute unb ~löjjer. ~iefe tlerbienen bort t~r 
~rot, unb öwar ift bie!! gerabe in ben ärmeren ::t~eilen ~eutfdjlanb5 am au, 
treffenbften. ~dj glauoe alfo, bajj baburdj ben ~ntereffen ber aroeitenben ~etlölferung 
gebient ift. 

~!! fragt fidj nun, ob ~iermit audj bie ~ntereff en jener iRrbeiter, bie in ber 
~nbuftrie befdjäftigt finb, in ~inflang 3U bringen finb. !!Reine ~raftion, bie in ber 
aweiten 2efung in ber ~eurt~eilung ber allgemeinen Glefidjt!!punfte. einig war, biffe, 
rirte allerbing!! in ~e3ug auf bie ~ö~e ber gölle unb awar um beswillen, weil ein 
::t~eil glaubte, bajj bie arbeitenbe ~etlölferung in ber ~nbuftrie 9lotl) leiben fönnte, 
weil bie gölle au ~odj gegriffen feien. ~in anberer ::tl)eil ber ~raftionsgenoffen 
war inbeffen ber iRnfidjt, bajj bie gölle in ber ~ö~e, wie fie aus ber 3weiten 2efung 
l)eruorgegangen finb, nidjt ausreidjenb wären, um bas 3u eröielen, was angeftrebt 
werben follte. ~us biefem Glrunbe war ein ::tgeil meiner politifdjen ~reunbe ge, 
neigt, 3u biefer brUten 2efung iRnträge au ftellen, bie barauf aielen follten, bie 
Stommiffionsbefd)lüffe wieberlJer3uftellen entgegen l)em iRntrage meines ~raftions, 
genoffen Spal)n, beffen iRntrag als ein !!lermittelungsantrag in 3weiter 2efung an, 
genommen wurbe. ~a wir aoer ber ~nfidjt waren, bajj eine !!lermittelung aller, 
bings gefunben werben müjjte öwifdjen ben ~ntereffen ber I,JIrobuaenten unb ben 
bei ben I,JIrobuaenten oefdjäftigten ~roeitern im @egenfate au ber ~nbuftrie unb ben 
in ber ~nbuftrie oefdjäftigten iRrbeitem, fo gaben wir ~bftanb genommen, foldje 
\ltnträge auf 1IDiebergerftelIung ber seommiffionsbefa,lüffe einaubringen. 1IDir gaben 
bas um fo mel)r t~un müffen, als wir uns in ben lellten ::tagen bie Ueberöeugung 
tlerfdjafft gaoen, bajj biefe iRnträge iRusfidjt auf iRnnagme in biefem gol)en ~aufe 
nidjt gaben. 

1IDenn wir uns in biefer !meife eine grojje ~efdjränfung auferlegt l)aben, fo 
I)aben wir es in ber ~offnung getl)an, bajj nunme~r wenigftens bie ~efd)lüfie 1!weiter 
2efung in ber ~affung bes iRntrage!! Dr. ~rege, Me auf einem !!lermittelungsuor, 
fdjlage beru1)en, einmütlJig angenommen würben. 

iRbgeorbneter !Jlilfed: ~dj mödjte bas !!Rajj ber Selbftliefdjränfung, weldjes 
ber ~err !!lorrebner für fidj in iRnfprudj genommen lJat, in ber ::t1)at nidjt fo I)od) 
ta!iren, nadjbem er feIbft unmittelbar uorl)er gefagt ~at, bajj ber iRppetit, megr 3u 
befommen, awar tlorlJanben, bajj aber bie ~usfidjt, benfeIoen au ftillen, nidjt uor, 
I)anben war. ~a, meine ~erren, bie ::trauben waren eben 3U fauer; fonft gätten 
Sie bamadj gegriffen unb fie mit !mogloegagen ueraegrt. (Sel)r ridjtig 1) - Sie 
finb ja audj offen genug, 3u fagen: Segr ridjtig! ~lfo besgalo, weil Sie nidjt bie 
!!Röglidjfeit gatten, megr au befommen, nidjt fo tliel, als ~gr iRppetit uerlangte, 
tlon uns nun au oerlangen, bajj wir nodj gar ~1)re irrationellen ~efdjlüffe burdj 
einmütl)ige guftimmung gutljeijjen, - ball geljt bodj wirflidj über bas !!Rajj bel!' 
jenigen, was man billiger !meife uerlangen fann. 9lein, wir werben gegen biefe 
~oI1!3ölle ftimmen, audj in ber ~orm, wie fie aus ber 1!weiten 2efung ljeruorge, 
gangen finb, weil -- unb bas gaoen wir genugfam oei ber aweiten ~eratgung nadj, 
gewiefen - für feinen gol! fidj weniger Glriinbe anfügren laffen al!! für biefen. 

!!Reine ~erren, el! ift ja ridjtig, man mujj ben ~erren gewiffermajjen nodj banf, 
"6ar bafür fein, - unb idj ~aoe biefen ~anf ja oereits ausgefprodjen, - bajj fie 
nodj ben ~oI3lJanbel bei igren ~efdjlüffen berücffidjtigt ~aoen. ~dj erfenne basuol!, 
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fommen an unb fonftatire el! no~maI9, baji im :;)ntereffe ber Seeftäbte bie ~erren 
allerbingi.! stonaeffionen gema~t ~a6en, weiterge!jenbe all! 1879; unb bamit mir nid!t 
etwa wieber !lom !Regierungstif~ in Bufunft etwas in ben !lJlunb gelegt wirb, was 
i~ nie aUi.!g~fpro~en !ja6e, fo will i~ au~ bies nc~mals im ftenograp~if~en ~e, 
ri~t feftlegen. ~~ fonftatire, baji bei ben gegenwärtigen ~eftimmungen über bie 
~ranfitläger bieTer Bweig bei.! ~oI3!janbels Iiefte~en fann; aber bas ~ntereffe ber 
$tonfumenten wirb immerljin !lerle,t. 

<%s war ni~t meine &bfi~t, auf bie @eneralbeliatte über bie ~0la3ölle autücf' 
augreifen. ~~ will es au~ jetlt ni~t t!jun, fonbern nur ein paar Sätle benen bes 
~errn morrebners gegenüberftellen. <%r !jat erfIärt, wir fagten mit Unre~t, baji bie 
3'reunbe ber morlage für bie ~albbefi,er ein !Re~t auf !Rente beanfprucljen; gleidj, 
woljl füljrt er bie ~otljwenbigfeit, eine ~albrente l)erbeiaufül)ren im ~ntereffe bes 
!IDalbbeftanbes, aus. ~as nennt man eben ein !Recljt auf !Rente profIamiren , wenn 
man &usfüljrungen macljt wie ber ~err morrebner. <%r beljauptet, fie fei notlj, 
wenbig, um ben ~alblieftanb 3u fidjern; benn ber ~alb fei in einer ~otl)Iage. ~ir 

l)aben bas frül)er beftritten unb beftreiten es l)eute noclj. ~ullen Sie mit uns 
barüber nocljma!s in eine ~etai[(jeratl)un!l einnel)en: iclj bin jeben &ugen6Hcf baau 
6ereit. ~clj weiji nicljt, ob bie ~erren ben wenigen &usfüljrungen, bie i~ mir er, 
laubt !jabe [cljriftHclj ~!jnen 3U geben, um Sie l)ier nicljt mit 3al)len 3U ermüben, 
einige &ufmerffamfeit gefcljenft l)alien. ~ie Saclje wirb ja nicljt fallen gelaHen wer, 
ben, auclj wenn ber lanbwirtl)fcljaftriclje !Illinifter von I,ßreujien ~eute feine meran, 
laffung nel)men follte, barauf ein3ugel)en, es entweber augegeben Ober 3u beftreiten, 
wenn iclj fage, bie &ufredjnung, welclje bie preujiifclje 3'orftverwaftung über bie 
~albreinerträge gemadjt l)at, ift eine unricljtige gewefen unb nur besl)alb nidjt bean' 
ftanbet, weil niemanb geglaubt l)at, baji ber preujiifclje !minifter ber 2anbwirtl)fcljaft 
jemals auf ben @ebanfen fommen würbe, biefe ~eredjnung für eine <%rl)ö~ung ber 
~ola3ölle 3U llCtWcrtgen. 

!meine ~erren, iclj meine: noclj niemals ift ber &ugenblid ungünftiger für eine 
<%rljöljung ber ~0lo3ölle gewefen alS jetlt, wo berjenige Staat, ber uns am meiften 
~ier in!! 3'elb gefül)rt wirb, ~lreujien als 8/5 non ~eutfcljlanb, aus feinen 3'orften 
einen !IDalbreinettrag eraieIt, ber faft bem ljöcljften !Reinertrag in ben @tünberjal)ren 
gleicljfommt. ~m aogelaufenen ~al)r finb befanntHclj 3 800 000 !matt !mel)rülier, 
fdjüffe !lon ber 3'orfroerwaItung gemacljt; iclj frage ben ~errn preujiifcljen !minifter: 
würbe er nielleicljt bie @üte ljalien, nadjbem er jetlt jebenfalls im ~efitle bes &li, 
fdjlufies ift, uns einmal pro 1884/85 in rationeller &tt ben !IDalbreinertrag für bie 
nu,bare 3'lüdje pro ~eftar anaugelien? <%s wäre für ba!! ~aus !lon groliem ~nter, 
eife. ~ie 9m !mad !Reinertrag e~iftiren nicljt meljr; wir werben jetlt bei ricljtiger 
!Recljnung auf 13, nielleidjt nodj ljöljer fein; iclj fann ja bie !Recljnung nicljt fontro, 
Iiren. - ~er ~err !Regierung!!fommiffar fcljüttelt mit bem stopf. ~clj fetle baliei 
voraus, baf! Sie eine rationelle &ufftellung macljen. ~enn Sie a. ~. ben ~euauf. 
fauf !lon 3'orften ljineinnel)men, ben merfauf Ilon 3'orften anbers !lerliudjen, rönnen 
Sie niel fdjöne !Recljnungen macljen; foldje würbe idj nimmermel)r anerfennen. 

!meine ~erren, ber ~err morrebner fpricljt von ben &rlieiterller!jältniffen, unb 
bOclj finb Sie es, bie mit uns unb ber stöniglidjen 3'orftllerwaltung bas' ~eftrelien 
!j4lien, bie ~utl!joI3ausbeute au erljö!jen. !Il\enn Sie biei.! aber tl)un, verringern fie 
bai.! Quantum an &rlieit. (Buruf.) !meine ~erren, bas ift bodj fo fonnenflar, baji 
!8rennljolaeinfcljlag meljr &rbeitsfräften !8efdjäftigung unb &r6eitslo!jn bietet all! 
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9lu~~olaeinfdjlag. 1)as finb Z~atfadjen, bie niemanb beftreitcn fann, bie, wenn Sie 
bie fIeine 1)enffdjrift anfe~en, bie idj ~~nen vorgelegt ~abe, mit amtndjen Sa~len 
belegt worben. tis finb im ~a~re 1883(84 awifdien 500000 unb 700000 IDlarf 
- idj ~abe bas nidjt fo genau im 13ebädjtniu - 6ei ben !lllerbungsfoften IebigIidj 
mit !Rücffidjt auf ~ö~ere tiinfdjläge von 9lu~~oIa erfpart. (Suruf.) - 12 \l,lroaent 
weniger sroften 6ei 9lu~~oIa, ruft mir e6en ber fadjverftänbige ~err sroUege ~ol~. 
mann au; bas ift bas IDlinimum, was es ausmadjt. 

IDleine ~erren, idj ~a6e mir erlaubt, in ber furaen 1)enffdjrift bie !Brof djüre 
eines fädjfifdjen \'Yorftmann!! au aitiren. @js war eigentIidj meine ~bfidjt, in britter 
2efung biefe intmffante !Brofdjüre ~ier nodj nä~er einer !8efpredjung au unterwerfen, 
inbeu glaube idj, es wirb an anberer Stelle oeffer gefdje~en fönnen. @js wirb ia 
über~aupt Sadje ber preuuifdjen 2anbesvertretung fein, ietlt, nadjbem bie unridjtige 
~uffteUung bes !Reinertrages berartig verwert~et wirb, burdj bie !8ubgetfommiffion 
eine anbere aufmadjen au laffen IJom finanatedjnif djen ober bubgetmäuigen Stanb. 
punft aus, unb bann wirb man ia fe~en, wie es mit ben !Reinerträgen ber \'Yorften 
fte~t. @jin fädjfifdjer \'Yorftmann gibt bie @jrllärung bafür, bau bie preuuifdjen unb 
6at)erifdjen \'Yorften bis~er fo wenig ge6radjt ~aoen, ba~in, bau fie büreaufratifdj 
unb nidjt faufmännifdj verwaltet werben, unb bas wirb in ben einaelnen Z~eiIen 

nadjgewiefen. ~dj muu babei anerfennen, bau ber ~err Ianbwirt~fdjaftIidje IDlinifter 
Dr. 2ucius in \l,lreuuen ie~t auf bem !lllege ift, ~enberungen in !8eaug auf Die 
IDla~imen beim ~olaverfauf einaufü~ren, unb wir bürfen ~offen, bau bann \l,lreuuen, 
ba!! ia im vorigen ~aljre fdjon eine 9lu~~olaaus&eute Don 39 \l,lroaent ~atte, all. 
mäHg fid) C5ad)fen nä~ern wirb; bann wirb, wie in C5ad)fen fein !8ebürfnifl ge. 
wefen ift für @jr~ö~ung ber ~oI33öUe, es aud) in \l,lreuflen nidjt fein. 

IDleine ~erren, bie Z~atfadje bleibt befte~en: im ~ntereffe einer gan3 ffeinen 
Sa~I Don !lllalbbefillern - unb audj bafür fönnte idj ~~nen I5tatiftif anbringen aus 
bem !8eridjt beil ~errn Ianbwirt~fdjaftIidjen IDlinifter!! - wirb ein BoU ~ier er~ö~t 
o~ne irgenb weldjen 13runb als ben, um bie !lllalbrente biefer fleinen Ba~I von 
!IDalbbefi~ern au erljöljen. (l5eljr ridjtig! Hnfs.) l)a!! ljaIten Sie für au!!reidjenbe 
13rünbe. l5ie ~aben bie IDladjt, Sie werben fo befdilieuen, unb wir müffen uns 
bem fügen. 

~m übrigen Deraidjte idj barauf , weiter au bisfutiren über biefen \l,lunft, faUs 
nidjt ber ~err IanbwirtljfdjaftIidje IDlinifter midj burdj eine ~ntwort erfreuen foUte, 
bie midj Deranlaut , nodj näljer auf bie ~age be!! !lllalbreinertrage!l in \l,lreuuen 
einaugeljen. 

IDleine ~erren, idj weiU e!! ia, es ftimmen Diele Don ~~nen wiber !llliUen aud) 
für bie 20 \l,lfennig BoU. @js ift ber !Ring einmal gefdjloffen, bas @anae ift @e. 
genftanb eines srompromiffe!!, an bem nidjt 3U rütteln ift, unb idj fann es fdjIieUlid) 
ben $)erren, bie bie !RoggenaöUe ~aben woUen ober anbere BöUe, nidjt übel neljmen, 
wenn fie ben ~olMOU, obgleidj er i~nen unangene~m ift, in ben srauf ne~men. 
13enau fo war eil 1879: ~eute wieberljolt fidj baffe1be. 

!nun, meine ~erren, woUte idj bie britte 2efung - unb beswegen ~alie idj midj 
aum !lllorte gemeIbet, nidjt um bie @eneralbe6atte wieber aufauneljmen - baau 6e. 
nu~en, um ein paar SpeaiaIfragen ljier burdj @jrörterung mit ben ~erren !Regierung!!. 
Dertretern llarauftellen. !lllir ~aben in bem ~ntrage Zljomfen unb @enoffen uns 
iunädjft erlaubt, bie ~nmerfung in !8eaug auf ba!l !8udjsbaum~oI3, Bebern~oIa, 
~fO!lljola, @jlienljola, IDlaljagoniljola au änbern. IDleine ~erren, Sie ~aben gefagt 
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,,91of)f)olö"; wir fd)Iagen ~f)nen vor, 3u fagen ,,~u~l)ola". ~enn eie ,,91of)f)olö" 
fe~en woUen, fo würbe bamit nid)t gef)orfen fein. 1:Iiefes -1?olö fommt in bem rof) 
vorgearbeiteten Buftanbe bes ~u~fJor3es f)erein. ~d) f)abe mid) barüber vergewiffert, 
baf! aud) bie -1?erren 91egierung5vertreter ber IDleinung finb, bof! ,,91of)f)olö" nid)t 
ftef)en bleiben fann, fonbern baf! ,,~u~ljolö" gefe~t werben muf!. ~d) veraid)te barauf, 
bas weiter aU53ufüf)ren; wie gefagt, id) f)abe es meljr für einen rebaftioneUen ~ef)lcr 
gef)alten unO ljoffe, bo\i bie -1?erren of)ne weiteres oamit einuerftanben fein werben. 

~d) gel)e aber nod) weiter - unb bitte, mid) au berid)tigen, wenn bas nid)t 
ber ~aU ift - id) gel)e von ber morausfe~ung aus, - unO fo war ber 12rntrag 
von etaufienberg unb ber meinige gemeint in ber aweiten llefung; - ba\i biefes 
-1?ola aud) bann nur O@ IDlarf beaal)lt, wenn es in einem 8uftanbe f)minfommt, 
ber bem unter c 2 entfprid)t - arfo befd)lagen mit ber 12r~t -; ber IDleinung werben 
bie -1?erren aud) fein, fonft würbe es wenig ~ilfe für oie betreffenbe Snbuftrie fein. 
~enn Sie alfo lje[fen woUen, bann tf)un eie es aud) fo, wie es bamals gemeint 
gewefen ift. Sd) fe~e voraus, baf! bie ~erren 91egierungsuertrcter mit bieier Snter, 
pretation einverftanben fein werben. 

IDleine ~erren, bie aweite ~rage betrifft bas fogenannte SHaviaturl)olö. ~s 

wirb uns in einer ~etition mitgetf)eilt, baf! biefes ~ora, wovon id) ein ~~emplar 
f)icr ljabe, oowolj1 es nur mit bem ed)ni~meffer gefd)nitten ift, als -1?ooelwaarc 
verfteuert wirb unb besl)alo einen erljebHd) f)öf)eren BoU aaljlen muf!. IDleine ~erren, 
biefeil ~olö ift viel weniger wertf) als eid)ene ~ajibau&en, bie eie ja fo günftig 
gefterrt f)aben, baf! eie fie nad) c 1 genommen f)aoen. ~er aud) nur mit bem 
~inger über bie ~[äd)en von biefem etüde ~ola f)erüberfäf)rt, merft fofort, baf! er 
eil f)icr nid)t mit einem ~obelfd)nitt, fonbem mit einem IDlefferfd)nitt au tf)un f)at: 
es finb Unebenf)eiten boran, bie gana unuerfennbar finO. ~ro~oem wirb bas -1?ola 
in einer ljöljeren 12rbtljeifung ueröorrt. 

Sdj mödjte mir nun 'oie )3'rage erlauben, ift eine snftruftion in biefer ~caief)ung 
ergangen, uno weld)en @runb ljat fie? ~cnn es fid) um ein mit bem ed)ni~meffer 
f)ergefterrtes etüd ~olö f)anbelt, weld)es in ocr ~ianofortefabrifation gebraud)t wirb, 
fo muf! man es bod) nad) ber ~ofition veröoUen, bie ausbrüdlid) bafür angefe~t ift. 
1:Iie ~ianofortefabrifation, meint man - id) ljabe bas privatim aUi'Jfpred)en !Jören -, 
tönnte bas gana gut tragen; fie wäre fonfurrenöfiigig, ber @6jJort gatte fogar öuge, 
nommen. IDleine ~erren, bas ift ein le!)r gefä!jrlid)es @~periment, wenn man .!ton, 
furrenten auf bem ~ertmarft l)ot, bie biefes ~orö im Sntereffe ber ~nbuftrie frei 
laffen; bas tf)ut ~ranfreid) unb anbere lonfurrirenbe 2iinoer - id) wiU eie bamit 
nid)t ermüben. 

Sd) würbe a[lo bitten, baf! oie ~erren wenigfteni'J bod) eine ~rf[ärung feftfteUen, 
baf! berartigcs ~olö - unb id) bitte barüber eventueU Snftruftioncn 311 erraffen -
fünftig nid)t mef)r ars ~o6eftvaare uer30Ut wirb. 1:Ias müHen aud) bie ~reunbe hes 
Borrtarifil anerfennen; benn fie woUen bod) immer, baf! bie BoUvorfd)riften if)rem 
6inn gemä& erraffen werOen. 

Sd) lomme 3um britten ~unft, ben id) ,:mir erraubt !ja6e geute aur 1:Iisfuffion 
3u fteUen; has finb bie ~ifenba!Jnfd)we[[en. eie wiffen, id) lja6e mir in oer 
.!tommiffion weiblid) IDlüf)e gegeben, in ~eöug auf bie @ifenbal)nfd)weUen bas au 
erreid)en, was bie eid)enen ~af!bauoen fo leid)t erworben l)aben, - fie gatten ja 
bie bei onbere mebe ber ~erren unh wurben fofort, obg1eid) [ie vier ljö[)erwertgig 
finb, fofort nnd) c 1 genommen. IDleine ~erren, mit ben ~ifenbaf)nfd)we[(en finb 

;}al}rb. b. !jlr. %,or[l, u. ;)agbge[e~g. XVII. 27 



402 

wir unterlegen. ~dj ~atte midj bei ber aweiten ~efung beru~igt; es ift a6er ie~t 
ein !nollum eingetreten: wir ~a6en nämlidj in ben le~ten '.:tagen eine ~ofition be, 
lommen uon ~errn 3utius !Hütgers unb, idj glaube, nodj einigen i1irmen. ~eine 

~erren, biefe ~ofition gi6t in einer oortrefftidjen, flaren, burdjfidjtigen !IDeife bas 
~aterial für jeben, aadj ben befangenften I5djuiaöUner, ba13 idj es für meine ~f!id)t 
ge~alten ~a6e, fie ~ier nodjmal öffentlid) aur ~isfuffion au fteUen unb bie ~erren 
auf bas ~rrationeUe ber ~efdjlüffe aweiter ~efung in ~etreff ber G:ifen6a~nfdjweUen 
~inauweifen. 

~eine ~erren, es liegt feinedei @runb uor, G:ifenliaI)nfdjweUen anbers 3U be, 
~anbeln als eidjene i1a13baulien. 

3dj will bafür an ber ~anb biefer ~etitionen 3~nen nur ein paar ~omente 
geben. 

G:rftens. ~eutfd)lanb fann an G:ifenbaI)nfdjweUen, wie ~err !Rütgers ausein, 
anberf eit, niemals ben ~ebarf beden. 3dj I)a6e I)ier einen 2trtifeI aus einer ~Or3' 
fadjaeitfdjrift uon einem ~önigndj preu13ifdjen i1orftbeamten, meine ~erren, in einer 
@egenb, bie wieber~olt @egenftanb ber ~efpredjung feitens bes ~erm lanbwirt~, 

fdjaftIidjen ~inifters Dr. ~ucius gewefen ift - I5dju!i~ -, worin er nadjweift, ba13 
nur ein '.:tI)eil ber G:ifenliaf)nfdjweUen, nie bei uns geliraudjt werben, in beutf djen 
!IDälbern probuairt werben fann. 

~eine ~erren, in ber !Hütgersfcljen ~etition wirb ~f)nen au!leinanbergefe~t, ba13 
an ben I5djweUen, bie für bas G:tat!lia~r 1885/86 ausgefdjrieben finb burdj bie 
~ifen6aljnbireftion ~erlin, an G:ifenfdjweUen nur 2'15 ~r03ent beutfdje angeboten 
finb; $tiefernfd)weUen nur 5'4 !j.lroaent; ber ~ebarf an budjencn ~ifenlia9nfdjweUen 
wurbe nUerbings gan3 in ~eutfdjlanb gebedt. 

!nun, meine ~erren, wenn bie l5ad)e fo liegt, wenn es im wefcntlidjen nur 
bie srönigIiclj preu13ifdje unb bie srönigliclj bal)erifdje i10rftuerwartungen finb, bie 
I5cljweUen liefern lönnten, wenn fie nur woUten, - ba frage iclj l5ie, warum ljier 
ein BoU, ber eine !IDaare oertljeucrt, bie lebiglidj bem I5teueraaf)ler a conto ge, 
fcljrie6en wirb? G:s 6raud)en ia nur bie I5taats6aljnen - wir ljalien ja fef)r wenig 
!j.lrioatbalinen - @ifenbalinfd)weUen. !IDeslial6 woUen Sie nun angebIid) im ~nterefic 
ber liat)erifdjen i10rftuerwaItung unfere preu13ifdjen I5teueraaf)ler bamit belaften, ba13 
wir bie tljeuren 6at)erifd)en I5djweUen faufen foUen, wäljrenb wir fie anberweitig 
billiger ~alien fönnten unb insbefonbere auclj aus ben preu13ifcljen B'orften, wenn bie 
i1orftoerwaUung fie nur lierfteUen woUte? m6er es ift '.:tI)atfad)e, ba13 bie i1orftuer, 
waltungen nicljt einmal überaU if)ren ~odf)eiI barin finben. 150 ift 3. ~. bie fädjfifdje 
i1orftoerwaItung bauon abgegangen, @ifenliaI)nfcljweUen in grö13erem ~a13fta6e au 
madjen, weil fie anbers bas ~o[a f)öf)er oerwertf)en fann. ~eber, ber bie i1rage 
ber ~erfteUung ber G:ifenbaljnfdjwellen fennt, wirb mir 3ugeben, ba13 es rationeller 
ift, bas ~ola in anberer i10rm al!l in G:ifenba~nfdjweUen au uerweftljen. ~as finb 
bie eriten I5tabien ber !IDalbfultur unb ber geringen !IDalbrente? !IDir erljalten bie 
I5cljweUen uoraugsweife aus bem ,often. 3ene I5taaten finb in ber !IDalbfultur 
noclj lange nidjt fo weit wie bie fäcljfifclje i1orftuerwaltung, weldje am ljöcljften aus, 
gebilbet ift. 2tn eicljenen G:ifenlialjnfcljweUen fönnten wir aber in jebem i1aU im 
~a~mum nur 21/2 !j.lroaent bes ~ebarfs ljerfteUen. 

~clj will ~ljnen bei biefer @elegenljeit Inodj eine intereffante '.:tljatfad}e ljeruor, 
~elien, bie ben ~errn lanbwirtI)fcljaftIicl)en ~inifter Dr. 2ucius uieUeicl)t auclj inteteffirt. 
zjdj wei13 nidjt, ob iljm bie !Rütgersfclje !j.letition augegangen ifi; jebenfalls würbe icl) iljn 
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bitten, einen ~ugenbHIf fidj bamit au befdjäftigen. ~ert Dr. 1!ucius l}at fdjon im 
llreujiifdjen 1!anbtage unb audj l}ier im !/leidjstage l}ingewiefen auf bie Unuerwert~, 
barfeit ber @;ifenbal}nfdjwellen, bie in SdjuIiV liegen. 9lun fagt l}ier bie ~irma 
!/lütgers - unb bas ift eine unferer gröjiten ~irmen in i>eutfdjlanb; fo uid idj 
weiji, l}at fie aUein 50 ~mprägnirungsanftaUen für @;ifen6~nfdjweUen -: 

)illir l}alten bafür, baji biefe !/lefultate lebigHdj auf einer irrtl}ümlidjen 
!/ledjnung oafiren, unb wir finb ber Ue6eraeugung, bafl inber Sdjuliier 
06erförfterei fidj bie Sdjwellenl}ölaer redjt gut uerwertl}en laffen. )illir 
erlauben unS beill}nlo, ber ~orftuerwaltung für alle Sdjwellenl}öl3er, weldje 
unil innerljal6 beil Umfreifeil von 20 .ltilometern uom !Bal}nl}of Sdjulii 
aur merfügung gefteUt werben, ben !jlreiil uon 6,50 IDlarf pro ~eftmeter 
au bieten, wobei wir uorauilfeven, baji bie SdjweUen im )illalbe auilge, 
arbeitet werben bürfen, wie foldjes uniluon allen fdjlefifdjen Oberförftereien 
geftattet worben ift. 

mlas fagt ber ~m Dr. 2ucius baau? ~ier lommt eine ber gröjiten unb foHbeften 
tyirmen i>eutfdjlanbil unb erfCärt: bas ~oI3 fönnt 3ljr nidjt uerwertljen? - l}ier 
ift bie Offerte. 

Glerabe fo war eil in ber .Rommiffion. i>er mertreter ber 6alJerifdjen !/legierung 
l}at bort audj Stein unb !Bein geflagt ü6er bie !/lefultate ber 6at)erifdjen ~orftuer, 

waltung unb bie Unuerräuflidjfeit ber ~ölaer. ~a, meine ~erren, weU fie nidjt 
faufmännifdj genug gel}anblja6t wirb. i>a l}at ~m stoUege strö6er audj erflärt, er 
fei 6ereit, aUes abaunel)men 3u einem coulanten !jlreife, wenn man nur günftigere 
!Bebingungen ftelle. ~&er, meine ~erren, büreaufratifdje merwaltung unb fauf' 
männifdje !/lein gewinne - bas uerträgt fidj nidjt, bas eine gel)t nidjt neben bem 
anberen l)er. Glel)en Sie einmal nadj Sadjfen, bann werben Sie fel)en, wesl)al& 
bod nie !Rente fidj fteigert. - i>er liat}erifdje ~m mertreter fdjütteIt liebenflidj fein 
~aupt; gewifl, man fann ia nidjt aus feiner ~aut ~erausgel)en. ~dj glaube ben 
~erren gern, bafl fie nodj nidjt gelernt ljalien, faufmännifdj 3u verwalten, unb wenn 
fie eine anbere IDletljobe nidjt afaeptiren, müffen fie nidjt flagen, wenn bie !Rente 
nidjt ljöl)er fteigt. i>ieienigen ~erren, weldje aus i~ren i)'orften au wenig !Rente 
aiel)en, bie müffen fidj foldje IDlänner engagiren, wie ber uon mir frü~er erwäljnte 
grafie )illalbbefil!er in Sdjlefien, in !Beoug auf weldjen audj ~err uon Sdjalfdja mir 
augegeben l)at, bafl er als guter tüdjtiger merwaIter uoroügIidje !RefuUate aus ben 
bortigen ~orften gewonnen ljat. 

)illoou, meine ~erren, braudjen Sie einen .8oU? stein .8oU ift ungeredjtfertigter 
alil ber auf @;ifen6aljnfdjweUen. 

9lun fagt man: bie 6at)erifdje !Regierung mufl il)r ~ola, iljre ®ifenbal)nfdjwellen 
beffet uerweril)en. ~a, in aUer )illert, wer l}inbert benn bie vreujiifdje @;ifenbal)n' 
uerwaltung baran, bie bat)erifdjen SdjweUen au faufen? 9liemanb; wir l)aben ja gar 
nidjtil bagegen, feven Sie fidj bodj mit bem llreujiifdjen @;ifenoal)nminifter in mer, 
Iiinbung, unb er wirb im ~ntereffe beil Sdjuieil beil nationalen )illalbeil uieUeidjt 
feinen ~ugenolilf !Bebeufen tragen, ~ljre SdjweUen au laufen. )illeill}al6 müffen Sie 
a6er einen .8oU l)a6en? )illenn Sie in ~l}ren ~orberungen berartig ü6ertrieben finn, 
bafl man barauf nidjt eingel}en fann, bann würbe ber preuuifdje ®jfen6aljnminifter 
aUerbingil ein fdjledjter merwalter bes iljm anuertrauten @uteil fein, wenn er barauf 
einginge. Sie lja6en ja jeit fdjon eine feljr groue i>ifferena 3U @unften !Bat)ernil. 
3dj glaube, bie Sadje ift fo, bafl Sie ab @;ger 27 IDlarf aaljlen, wäljrenb Sie ab 

27* 
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SdjuWi 11 !marf &eaaglenj idj glaube, fo ungefägr wirb ba!! 18ergäUniji fein. 
!natürlidj woUen bie ~erren nodj megr ga6en, unb um nun bie au!!wärtige ~on, 
furrena gana aliauf:perren, foUen bie :preujiifdjen Steueraagler für bie liat)erifdje ~orft, 
1lerwaltung bie gogen ~reife &eaaglen. @i!! wirb ~gnen aber aUe!! nidjt!! gelfen, Sie 
werben bie ~onfurrena bodj nidjt &efeitigen; fellirt ,liei biefem gou wirb bodj ba!! 
au!!Iänbifdje ~oIa Relauft werben, unb unfere @iifen&agnbireHionen in l8rom&erg, 
l8erlin u. f. w. werben bie &at)crifdjen SdjweUen unter ben Umftänben fdjwerIidj 
faufen. 

!meine ~erren, e!! ift alier nod) eine @efagr, unb in biefer l8eaiegung mödjte 
idj Die ~erren bodj &itten, ben l80gen nidjt au god) bU f:pannen. ' !menn Da!! ~ola 
unb ins6efonbere bie @iifenliagnfdjweUen au tgeuer werben, bann wirb man fid) nadj 
einem @irfa~mitteI umfegen, unb Sie wiffen ja, baji bie @iifen&agn1lerroaltungen feit 
~agren mit eifernen Sd)weUen 18erfudje gemadjt galien, unb, fo weit id) unterrid)tct 
&in, finb bie 18erfudje nidjt fo ungünftig ausgefaUen, baji nidjt einmal bie :preujiifdje 
18erroaItung, wenn bie ~reife für ~ola immer megr unb megr ergögt werben, fagen 
fönnte: ba woUen wir lielier au ben eifernen Sd)weUen üliergegen. ~ann würben 
Sie ja ~gren !maIb erft red)t fdjäbigen, ftatt ign au fdjüllen. 

!meine ~erren, aUe biefe fünftlidjen !mani:pulationen gelfen ~gnen bodj nidjt!!. 
~dj würbe 1lorfdjlagen, bafi Sie gier, wo bodj fein anbere!! :Jntereffe 1lorliegt als 
bas fi!!falifdje, wo lebiglidj 1lon Staat!!nerwaltung au Staat!lnerwaItung nerganbelt 
wirb, unb wo Sie fidj gegenfeitig Iierüctfidjtigen rönnen, wenn Sie nur woUen, 
nid)t gegen ba!! ~ntereffe ber SteueraagIer ganbern. 

!nun ~alie idj nur nodj ein :;5ntereffe baran, feIlift wenn, wie id) faft fürdjtm 
muli, ~ljr ~om:promili audj baljin gefdjIoffen ift, bali liei ~oIa fein ~iteIdjen megr 
geänbert werben bürfte, bodj burdj eine ~nter:pretation unb burdj eine @idIärung 
1lom lRegierung!!tifdj biefes @eliiet fidjer au fteUen 1lor nerfdjiebenartigen wcdjfclnben 
~nter:pretationen, wie wit fie frü~er erIefJt Ijalien. 

!meine ~erren, in ber ~etition bc!! ~errn lRütgers wirb mit noUem !Redjte -
idj gatte bas in ber ~ommiffion fdjon au!!einanbergefellt - barauf gingewiefen, bafl 
eine 1loUfommene Unfidjergeit in 'Beaug auf bie ~anbljaliung be!! ,ßolItarif!3 in ben 
~agren 1881 unb 1882 gegerrfdjt gat. @intfpredjenb bem Sinne unb !mortIaute 
be!! @efe~e!! gat ber preufiifdje ~inanaminifter in einem lReffri:pt 1lom 11. ~priI 1881 
bie gefammten @iifenliagnfdjweUen, wenn fie nidjt in ber 2ängsadjfe gefägt finb, 
unter bie ~ofition c 1 gefe~t, aIfo aum 10 ~fennig,goU. ~nbertgaIIi ~aljre barauf, 
im !nonemlier 1882, meine ~erren, wirb gana plö~lidj, cgne irgenb weldjen @runb, 
unb o!jne bafi ba!! @efe~ geänbert ift, ein grofier ~!jeü biefer @iifenliagnfdjweUen 
nadj c 2 genommen, audj biejenigen, bie lebigIidj an ben @inben mit ber Säge in 
lieftimmter 2iinge liefdjnitten, im ülitigen alier nur mit ber ~~t liegauen finb; 
fogar lRunbfdjweIlen, aus runben, rogen ober Moli mit ber ~~t Iiearlieiteten 
.ltIöien lieftegenb, weIdje Iebiglidj an ben @inben, inbeffen in lieftimmten 2ängen, 
mit ber Säge gefdjnitten finb, werben :pIö~Iidj nadj c 2 nerfeit, gegen bie l8efdjlüffe 
bes lReidjstages. 

!nun, meine ~erren, idj mödjte eine !miebergoIung gern nerginbern, unb idj 
würbe mir erIaulien, feftauftellen unb au fragen, oli für ben ~alI, bafl Sie wirllidj 
bie geredjtfertigte @Ieidjftellung ber eidjenen ~ajibaulien unb ber @iifenliagnfdjweUen 
nidjt woUen, bodj wenigften!l ungeredjtfertigte ~nter:pretationen, wie fie im ~agre 
1882 norfamen, 1lergütet werben. ~n ber ~ommiffion gatten wir folgenbes 1l er, 
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einbart mit ben !/legierungsuertretern: 6c()weUenfIö~e, bas ~eijit, bie runben ~öIaer, 
auc() folc()e, aus benen nac()~er entweber 2 6c()weUen burd) einen einfac()en l5c()nitt 
ober 4 burd) einen boppelten 6c()nitt ~ergefteat werben, faUen i~rer 9latur nacfj, 
wenn fie nic()t längsfeitig mit ber 6äge gefd)nitten werben, unter bie !j.lofition 
cl; biejenigen - unb bas ift bie !IJlef)r~n~I, wenn ic() mid) red)t erinnere, 90 
!j.lroaent -, weld)e nn beiben ~efen quer gefägt finb, im übrigen nur mit ber ~~ 
ro~ vorgenrbeitet, fnUen unter bie !j.lofition c 2 unb nur biejenigen 6c()weUen unter 
!j.lofition c 3 , weIc()e nncfj beiben !/licfjtungen ~in quer unb in 2ängsrid)tung 
voUftänbig befligt finb. 

~d) würbe bnrum bitten - unb id) fe~e, baji ber ~err !/legierungsfommiffar 
eine ~uftimmenbe ~ewegung mad)t -, bnji bie verbünbeten !/legierungen bafür 
forgen, erftens burd) eine ~rfIärung ~eute, bie bem ftenograp~ifd)en ~erid)t ein. 
verleibt wirb, unb ~weitens burd) eine ~nftruftion nnd)~er, bnji eine ~ennc()t~eiIigung 
ber betreffenben ~ntereffenten nicfjt me~r mögIid) ift. 

!IJleine SJerren, id) Mn bnmit am 6d)luffe. ~dl glaube, wenn 6ie bie vor. 
treffIid)e !j.letition ber j5'irma ~unus !/lütgers burd)gelefen ~ätten, bie gnna objeftill 
ge~nlten ift, fo würben 6ie meinen sn:usfüf)rungen auftimmen unb l5ie würben ~~rer 
Buftimmung aud) burd) sn:nnn~me unferes sn:ntrngs sn:usbruef geben. 

~d) möd)te 6ie im ~ntereffe ber 6teuer~a~ler von 6ac()fen unb !j.lreujien -
unb bns ift bod) bie !IJlnjorität in 9:leutfd)lnnb - bitten, bnji fie wenigftens biefen 
lIeinen mort~eiI i~nen ~uwenben, bnji i~re 6tnntsbnf)nen nid)t fünftIid) l)ert~euerte 
~ifenba~nfd)weUen erf)nUen, baji Sie nlfo aUe ~ifenbn~nfd)roeUen, nbgefe~en uon 
benjenigen, bie in ber 2ängsnd)fe gefligt finb, nad) !j.lofition c 1 überne~men. 

~evoUmädltigter ~um ~unbesratlj für baß ~önigreid) !j.lreujien, Stantsminifter 
unb !IJlinifter für 2nnbwirtljfcfjnft, 9:lomänen unb j5'orften, Dr. ~udui: !IJleine 
~erren, bn sn:nträge nuf !IDieberljerfteUung ber ~ö~eren Sä~e ber urfprüngIid)en 
!/legierung9uorIage 3u meinem ~ebauern nid)t uorliegen, fo bin id) nur in ber 
2nge, bem ljoljen SJnufe empfeljlen au müffen, bie ~efd)Iüffe aweiter 2efung burd)' 
weg aufred)t au erljnlten unb awar in ber rebnftioneIlen j5'orm, wie fie burd) bie 
sn:nträge ber SJerren Dr. j5'rege unb ~enoffen normirt finb. 

!IDns bie j5'rnge bes SJerrn sn:bgeorbneten !/liefert lietrifft, in ~e~ug auf bie 
~lnffififntion ber Sd)weIlen, fo barf id) fonftntiren, baji feine ~nterpretntion in Uelier, 
einftimmung ift mit ber sn:uffnffung, wie fie nu~ feitens ber !/legierung ben neuen 
verfdJiebenen BoIlfä~en gegeben wirb, nlfo bnji je~t an bie SteIle ber frü~eren blou 
2 !j.lofitionen je~t bie 3 9lummern treten unb ~wnr in ber ~int~eiIung unb ~e, 
beutung in ~eaug nuf Sc()roeUen, wie fie ber ~err sn:bgeorbnete !/liefert nls rid)tig 
beöeic()net ~nt. ' 

9:lagegen muji ic() entfc()ieben empfe~len, ben sn:ntrng bes ~erm sn:bgeorbneten 
:t~omfen, ber bie Sd)wellen in bie stIaffe 1 bringm würbe, burc()weg nliöuleljnen 
unb arfo in biefer ~eaie~ung bie ~efd)lüffe aweiter 2efung beaieljungsweife bie 
sn:ntriige bes SJerrn sn:bgeorbneten Dr. j5'rege unbebingt aufred)t 3U erljaIten. 

!IDas bie übrigen sn:usfü~rungen bes ~errn sn:bgeorbneten !/lidert betrifft, fo 
würbe id) fürd)ten müffen, baji wir 3U einer IJolIftiinbigen !IDieber~olung ber ~eneral, 
biSfuffion fommen würben (feljr rid)tig! remts), wenn id) auf alle nie einaelnen 
!j.lunfte einge~en wollte, bie er lierü~rt ljat. ~d) glnube, biefe ~eroeisfüf)rungen 

uon ber einen unb ber anberen Seite finb für bie sn:bftimmungen jebenfalls voll, 
fommen einflujilos, unb bemgemäji, glaube ic(), liegt es im ~ntereffe bes ~oljen 
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SJaufes foroo~I roie audj ber !Regierung, bie ~ii!faffion nadj biefer !Ridjtung nidjt 3U 
uerlängern. 

~d) glaube audj ferner, bafl roo~l ber SJerr ~bgeorbnete !Riefert ben Streit, fo 
roeit er i~n Iiterarifd) aufgenommen ~at, mit bem SJerm Oberforftmeifter ~anefeI. 
mann, auf Iiterarifd)em !IDege aud) roeiter fortfeven fann. (Seijr ridjtig! unb 
SJeiterfeit red)til.) ~dj glaube, bafl bas ebenfaUs im ~tereffe ber 8eiterfpamifl 
biefes ~o~en f;laufes liegt. (Se~r ridjtig! redjtil.) 

~d) bin audj ferner über3eugt, bafl ber SJerr OIierforftmeifter ~anefelmann, 
foroo~I in feiner ~igenfd)aft a19 i)'orftmann, roie audj nad) feiner nationalöfonomifdjen 
~iIbung ein !lRann ift, ber ein fe~r ebenbürtiger @egner ift unb bie ~ntroort bem 
SJerrn ~bgeorbneten !Riefert nidjt fdjulbig bleiben roirb. (Se~r gut! ~rauo! 

red)til.) 
!IReine SJerren, ber SJerr ~bgeorbnete !Riefert gat bann i)'ragen gierger geridjtet 

in ~e3ug auf bie Steigerung ber !Reinerträge be~ie~ungsroeife ber ~ruttoerträge, roie 
fie bie preuflifd)e i)'orftuerroartung ber lel,lten :Ja~re aufroeift. ~d) gebe bem SJerrn 
~ligeorbneten !Riefert bereitroiUigft 3u, bafl bei aUen biefen !Reinertragilbered)nungen 
!lerabe f 0 roie bei ben Sd)äl,lungen über !)!robuftion!lfoften es immer eine !Reilje uon 
!)!ofiticnen gibt, bie ftreUig finb, bie man unter bie eine stategorie fel,len fann, bie 
man unter bie anbere feven fann. ~d) glaube in biefer ~e3ie~ung midj auf meine 
eigenen frügeren ~uilfü~rungen forooljl gier roie im preuflildjen ~ligeorbnetengaufe 
berufen 3U bürfen, bafl id) bas stontrouerfe bieler i)'ragen burdjaus a19 fold)es aner. 
fenne. :.5d) gabe ferlift ~eruorgeljoben, bafl bei !Reinertrag!lliered)nungen nad) i)'lädje 
- bei bem jel,ligen merljärtnifl, roo aUjäljrIicf) bebeutenbe i)'rncf)en uon Oeblänberei 
aufgetauft roerben, bie alfo in abfeljbarer Seit nid)t nur feine ~innaljme bringen, 
fonbem fogar stoften erforbem, - roenn biefe i)'lädjen uoU neranfcf)lagt roerben, 
noU aufgenommen roerben in bie ~ered)nungen uom !Reinertrag ber l)'lädje, geroiffe 
!lRiflnerljältniffe I)ernorgerufen roerben. ~dj ljalie ferner bereits auel) felbft barauf 
I)ingeroiefen, bafl ja in ben forftricf)en ~aUi'Jljalt!lbillpofitionen nicf)t blofl bie !Rein. 
crtragllrüeffid)ten maflgebenb lein fönnen, fonbem bafl gerabe - unb in neuerer 
Seit uieUeidjt in erljöljtem !lRafle - bie l)'orftnerroaUungen nicf)t blofl l]!reuflens, 
fonbern audj ficf)er ber anberen nerliünbeten Staaten beftrebt finb, in iljren mer. 
roaUungen aUgemeine 5.lanbesfultur unb fonftige !Rücffidjten in ljöljerem !lRafle OU 
berücffid)tigen als früger; id) ~abe barauf gingeroiefen, bafl !IDegebauten, !lReliorationil. 
arbeiten 3uroeilen audj uorgenommen roerben Iebiglidj, um ~rbeitsgeIegenljeit 3u 
fcf)affen in 9lot~ftanbs3eiten unb bergfeidjen meljr. ~as finb aUeil l]!unfte, roo man 
ol)ne roeitereil ~ugeben roirb, bafl es ftreUig ift, 3U fagen: biefer ~etrag fäut unter 
bie !Rulirif ber geroöf,JUIicf)en !IDirtl)fdjaftilfoften ober unter biejenigen, bie geroiffer. 
maflen auf ba!! .ltapitaffonto au bud)en finb ober auf ein anberes stonto - idj roiU 
fagen, auf 9lotljftanbsfonto, Suliftanauerliefferungilfonto unb bergfeidjen meljr. 
~Ufo idj gebe bas aUeii au; trol,lbem fteljt aber ball feft, bafl trol,l ber erljöI)ten 
~ruttoerträge bie !Reinerträge in bemfellien !lRafle nidjt geftiegen finb, roie bie 
puliliairten ~afeln ber ~013preife burdjaus nad)roeifen: in biefem l]!unfte glaube idj 
nidjt, bafl ber SJerr ~bgeorbnete !Riefer! irgenbroeld)e fuliftantieUe @egenlieroeife !legen 
bie preuflifcf)e i)'orftuerroartung uorgelirad)t ljat. 

~d) fann ferner beftätigen, bafl bie preuflifd)e l)'orftnerroaltung in ben lel,lten 
Saljren fteigenbe ~ruttoerträge geljabt ljat, unb bafl audj ber go~e ~rtrag, ben ber 
S'derr ~&georbnete !Riefert alil ben beil lel,lten ~etrieliili(1)reil genannt 1)at, nidjt nur 
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erreidjt werben wirb, fonbern audj fef]r waf)rfdjeinlidj nodj erljeblidj überfdjritten 
(~ört! f]ört! linf~.) @;s ift bas nadj ber !Ridjtung jebenfalIs öU Derwertljen , ball, 
was idj überljaupt audj bei früf]eren musfüf]rungen f]ier fdjon oetont f]abe, bie 
fteigenben iBruttoerträgc im Bufammenf]ange ftcf]en mit ber alIgemeinen iBefferung 
ber gewerblidjen iBerf]äftniffe, wie fie in ben fe~ten ~al)ren eingetreten ift, unh 
ferner, ball fie au hanfen finh bis au einem gewilfen @rahe jebenfalIs audj hen 
iBeftrebungen her iBerwaItung, eine l)ö1)ere 9"lu§ljofaau50eute, eine belfere ~oI3ver, 
wedflung au erreidjen. ;Daji bei hiefen gefteigerten @;innaf]men hie musbeljnung bes 
@;ifenbaljnne~es, bie bebeutenben ~onbs, bie alIjäf]rlidj ausgegeben werben für. 
~orftwegebauten, ball enbIidj audj bie f]of]en iBeträge mit in !Redjnung fommen, bie 
feit ~aljren verwanbt worben finb, um bie fönigIidjen ~orften frei 3U madjen von 
fäftigen, wirtflfdjaftlidj nadjtljeiligen 6ervituten, bas finb aUes Zljatfadjen, bie oljne 
weiteres angenommen werben fönnen. 

m!enn ber ~err mbgeorbnete !Ricfert wieberum ijingewiefen f]at auf bie günftigeren 
@;rträge ber fädjfifdjen ~orftvermaltung, fo fann idj in ber iBeoief]ung audj nur 
bereits früljer @efagtes wieberljofen. 

@;s finb bie iBerflältnilfe eines fompaften, fleineren 6taates, ber nebenbei eine 
omeifeUos ausgeoeidjnete ~orftllermaltung f]at, nidjt au vergleidjen mit hen gan3 
llerfdjiehenartigen iBerljältniffen ber vreullifdjen Wlonardjie. ~dj f]abe barauf f]in, 
gcwiefen fdjon früf]er, - idj !lfaube, es mar ein '2lbgeorbneter aus 6adjfen, her 
harauf f]inwies, - ball bie iBerflältnilfe in 6adjfen öU vergleidjen feien etwa mit 
ben iBerljältniffen einer vreullifdjen ~rovino, hie eine f]odjentwicfeIte ;Jnhuftrie ljat, 
eine bidjte iBevö!ferung, ein grolles entwicfeItes @;if enba9nne~ unb hergleidjen meljr. 
;Die iBerljärtnilfe 6adjfens fann man llergleidjen mit ben iBerljältniffen in ben 
!Regierungsbeöirfen :!lülfelborf, Wlagbeburg ober Wlerfe6urg, alier nidjt in ~araUele 
ftelIen mit ben iBerflältniffen ber gefammten vreullifdjen Wlonardjie. ;Jdj flabe audj 
barauf f)ingewie[en, bab [e!)on ber einDige ltmftanb, bali in 1lreulien etwa 64 1lr03ent 
- menn ie!) nie!)t irre - bes gefammten mlafblioben!3 .\tiefernlioben geringerer 
.\tlaffen ift, mägrenb ber liei meitem gröjiere Zf)eil bes fädjfifd)en m!aIbareaIs 
\3'id)tenlioben ift, für je'oen l5ad)funbigen bie @rflärung bafür a6gielit, ball 'oie 
@rträge oerfdjieben fein müffen, mag bie iBerwaltung eine faufmännifdje ober 
6üreaufratifdje fein. iBis 3U einem gewiffen @rabe mirb ülierf)aupt eine fo grolle 
mermaItung, - je gröjier bie ftlermaltung mirb, in um fo f)öl)erem @rabe, - eine 
ftlerwaltung, bie mit über 2 WlilIionen ~eHar ~orften Ou redjnen ~at, wirh notf), 
wenbig fdjon aus !Rücffidjt ber .!tontrole eine ftrengere, etwas umftänblidjere .!talien, 
unb 9"laturalwirtf)fdja[t flaben müffen aI5 eine fleinere iBermaltung eines fleineren 
6taates ober gar eine ~rivatverma[tung. mlfo in ber iBcoief)ung fann fidj bie 
fiiniglidje ftlerwaltung beftreben, f)öflere @;rträge burdj eine ßefdjäftsmäiJe ftler, 
11lcrtf)ung 'ocr ~orölieftänbe 3U erftreoen; fie fann alier fidjerlidj nid)t Da!l errcidjen, 
mas eine fleinere 6taats, ober mittlere ~rioatoermaltung nadj lier !Ridjtung er, 
reidjen fall1t. 

m!as ben ~inweis betrifft auf bie ~etition, weldje bie 6djttli~er ftlerf,Jältnilfe 
l1etrifft, fo fann idj nur fagen: idj merbe ber Offerte ber ~irma !Rütgers, bas 
6djweUenf)0lo aus ber bodigen 06erförfterei 3u bem genannten 6a§e ~u erwerben, 
oflne .8meifel gern näf)er treten unb werbe felJen, 00 e!l fidj babei wirflidi um eine 
reeUe Offerte I)anbelt ober vieUeidjt Ololl um eine geIegentlidj I)ingeworfene iBe, 
f)auptullg. (!;!3 fommt feqt f)äufig not, bai! gefprädjsweife f oldje Offerten gemadjt 
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werben, Die bann, wenn fie realifirt werben folIen, bodj eine wefentlidj anbere 
GleftaIt gewinnen. (Se~r ridjtig! redjts.) 

!mas bie bie beiben mel)r untergeorbneten Speaia{fragen betrifft, bie nodj an. 
geregt worben finb, fo würbe idj alIerbings anl)eimgeben, baji bie ~nmerfung au 
cI, bie fidj beaiel)t auf ~udjsbaum, Bebern unb IDlal)agoni, in ber !meife geänbert 
wirb: ~nmerfung au c 1 unD 2, unD baji an Me Stelle von ,,!Jlol)l)oIa" eventuell 
gefett wirb ,,!nutl)oIa". ~s würbe baburdj jebenfolls bem BweifeI begegnet werben, 
ber l)ier ausgefprod)en worben ift. ~ebenfalls wirb audj am !Regierungstifdj biele 
~nmerfung fo lJerftanben werben müfien, baji fie fidj beaieljt auf bas nur rolj vor. 
gearbeitete ~oI3 von ~udjsbaum, Bebern lC., 1J0n bielen QuaIitätljö1aern, weld)e, 
nebenbei bemerft, in grojien IDlengen faum eingefüljrt werben. !mas bie &rage bes 
StIalJiaturl)olaes betrifft, fo ift babei ber Boll lowol)l wie audj ber eigentridje ~013' 
wertlj von fo untergeorbneter ~ebeutung, baji nadj biefer !Ridjtung ljin eine ~us. 
nal)me a1: ftatuiren, biefes aiemlid) fein vorgearbeitete QuaIitätl)ola einem niebri. 
geren Sate au unterwerfen, idj meinerleits ein ~ebürfniji nidjt anauerfennen 
vermag. 

~dj refümire midj aIfo bal)in, baji idj wieberl)ort empfel)Ie, Die ~efd)Iüfie ber 
aweiten 2efung in ber j)'orm au beftätigen, wie fie burd) ben ~ntrag Dr. j)'rege unb 
Glenoffen formulirt ift, mit ber geringen IDlobififation, bie idj mir in ~eaug auf 
bie ~emerfung au cl näl)er ausaufül)ren erlaubt l)abe. (~ralJo! redjts.) 

1Biaepräfibent j)'reil)err bon nnb 3n 3l~"ntfenftdn: Bur Gleldjäftsorbnung 
ljat bas !mort ber ~err ~bgeorbnete !Riefert. 

~beorbneter tlUtfed t IDleine ~erren, id) erlaube mir, entfvrecf)enb ben ~us. 
füf}rungen bes ~ettn fanbwirtf}fcf)aftIief)en !IJlinifters für !Jlreujien, @Sie au bitten, 
baji @Sie nun bie &nmerfung befd)Iiejien in ber j)'orm: ,,~nmerfung 3u cl unb 2 
!nu~l)ola u. f. w." ~amit werben bie ~erren einverftanben lein, fobaji id) barüber 
nidjts weiter fpred)e. 

~6georimeter Glraf 3" etDl&e~ll=me~nille~Dbe: !IJleine ~erren, bem &n. 
trage Zl)omfen, loweit er fid) auf ~udjsbaum unb bie anberen auslänbifd)en ~ölaer 
6eaiel)t, werDen wir auftimmen analog ben ~usfüljrungen bes ~errn 1Bertreters ber 
verbünbeten !Regierungen. 

~d) will l)ier fe!&ftrebenb auf bie generellen j)'ragen, bie ber ~err 1Borrebner 
aus bem ~aufe geftreift ljat, nidjt eingel)en; idj mUß a6er fonftatiren, Daji ~elt 
!Riefert feIbft augegeben ljat, Daji wir Diesmal bem ~oIal)anber in ben @Seeftäbten 
fo weitgel)enbe stonaelfionen gemadjt l)aben, baji berfeIbe burdj bie Sölle nid)t geftört 
werben wirb. IDleine ~erren, idj glaube, es ift wünfef)enswertlj, ljier ~ft bavon 
au neljmen, baji ~err !Jliefert leIbft augegeben ljat, burdj biefe Bölle wirb ber Zran. 
fitl)anbel unb überljaupt ber ~oI3ljanbeI ber @Seeftäbte nidjt leiben. (&bgeorbneter 
!Riefert: Ueberl)aupt?) 

IDleine ~erren, id) wenbe mief) nun 3U bem ~ntrag Zl)omlen, 10 weit er fidj 
auf ~ifenbaljnld)weUen beaieljt; unb bas war ja ber lIJidjtigfte ~unft in ben &us. 
fül)rungen bes ~errn 1Borrebners. ~err !Jliefert wünfdjt für biefeUien eine e~imirte 
@Stellung. ~agegen muji idj mid) entldjieben ausfl'redjen. ~err !Jlicfert ijat aus' 
gefül)rt, awifdjen ber 3weiten unb brUten 2elung Hege ein !novum, niimUdj biefe 
'.Jletition, auf bie er ~eaug genommen ljat. ~a, meine ~erren, ~err !Ricfert ljatt,; 
midj auf biefe ~etition vorbereitet, unb id) war einigermajien neugierig barauf, 
was in berreIben ftel)en würbe. ~dj muji aber befennen, idj bin fel)r enttäufd)t 
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worben. 3dj !jabe feinen ein~igen @runb gefunben, ber ftidjljaItig wäre. 1)er ein' 
aige @runb, ber befteljen bleibt, ift ber: biefer Soll ift ben 3mporteuren unbequem, 
weil fie einen Z!jeiI beffelben tragen müffen. (6e!jr ridjtig! redjtil.) 3dj mödjte 
mie erlauben, ~erm miefert 3weiedei au erwibern. 

(s;inmal wirb er nidjt beftreiten, unb fann er nidjt beftreiten, baji, wenn ber 
~ntrag angenommen würbe, bann unter ber g:irma von (S;ifenbaljnfdjwellen alle 
möglidjen anberen ~ölaer eingefüljrt werben würben. 1)ann aber, meine ~erren, 
ift ber ~onfument für @ifenbaljnfdjwellen ber Staat, aIfo ber potentefte ~onfument, 
ben eil überljaupt giebt, unb idj meine, wir müffen ein für alle !/Rale baran Mt' 
!jalten, bafl ber Staat, wenn er als .!fonfument auftritt, bie Sölle gerabe fo gut 
tragen mufj wie jeber anbere ~onfument. ~lf 0 aus biefem @runbe würbe idj es 
prinaipiell ;für feljr 6ebenflidj ljalten, ljier eine ~usnaljme au madjen. !IDenn bie 
Sdjwellen vertljeuert werben, bann wirb ber @ifenlialjnfisfus etwail meljr be~aljlen, 
unb ber SoOfiilfuil etwas meljr einneljmen; bas würbe fidj ausgleidjen. 1)ies witre 
ber. ungünftigfte g:all. ~ber, meine ~erren, bie Sadje liegt nidjt fo ungünftig für 
ben 6taat. !IDenn es wirflidj ber g:all wäre, bafj bie @ifenbaljnfdjwellen fo ver. 
tljeuert würben, bann fönnte es ben 3mporteuren gana gfeidjgiltig fein; bann würben 
fie ben Soll auSfegen unb ber (s;ifen6aljnfisfuil iljn erftatten; fte wiffen a6er, bafl 
es nidjt fo riegt; fte wiffen, bafj fte einen 2:ljeil bes Bolles tragen müffen, unh 
barum ljalien fte petitionirt. 

~err lJIiefert fagt ferner: wenn bas ~oI~ fo tljeuer würbe, würbe man ~u bem 
18au von eifernen Sdjwellen ü6erge!jen. 3a, meine ~erren, bas ift vielfadj fdjon 
gefdjeljen, unb wie weit fidj bies ferner ausbeljnen wirb, müffen wir aliwarten. 
1)afj bas 18rennljola immer meljr burdj bie ~oljIe unb bas 9lu~ljola immer meljr burdj 
bas @ifen verbrängt wirb, ja, bas ift eine natürlidje g:olge unferer ted)nifdjen @ntwiefe' 
lung; bagegen ift nidjts au madjen. 3dj würbe es audj feljr bebauerlidj Ijalten, wenn man 
biefe @ntwidelung aufljarten moUte. ~6er gerane, menn nas ~ola burd) G;ifen er, 
fe~t wirb, bann müffen mir umfomeljr, bamit bafiel6e nidjt gana entwertf)et wirb, 
an ben ~olaaöUen feftljalten. 

3dj liitte 6ie, biefen ~ntrag, foweit er fidj auf @ifenbaljnfdjwellen lieaieljt, ab. 
3uleljnen. (18ravo! redjt5.) 

~ligeorbneter \liidd;let: !/Reine ~erren, ber ~err !/Rinifter für bie Ianbwirtlj. 
fdjaftlidjen ~ngeIegenljeiten \l.lreu&enil ljat bamit liegonnen, baji er angeficljg ber 
@efdjäftillage unb angefidjg bes Umftanbes, bafl biefe merljältniffe in aweiter 2efung 
liereits einer feljr eingeljenben \l.lrüfung unb 1)eliatte unterworfen worben feien, ljier aus 
feIliftuerftänblidjen @rünben barauf ver~idjten müfie, auf allgemeine @efidjtspunfte 
näljer einaugeljen, weldje ber .\>err ~bgeorbnete miefert angeregt ljalie. 3dj ljätte in 
ber Zljat erwartet, ba& ber ~err !/Rinifter eigentIidj feine !IDorte an eine anbere 
~breffe ljätte ridjten müffen, nämlidj an bie ~breffe beil .\Jerrn ~bgeorbneten g:rej, 
Ijerrn von @agern, weldjer mit einer Unbefümmertljeit um bie @efdjäftiillage fonber. 
gIeidjen eine @eneralbeliatte über bie 18ebeutung ber ~olo~ölle für bie 2anbesfultur, 
für bie ~rbeiter, für alle möglidjen mer!jältniffe beil allerliereiteften !jier wieber aus' 
gefponnen !jat. !IDenn bann von. unferer Seite in ber allerfnappften g:orm auf eine 
berartige \l.lrovofation irgenb etwas erwibert wirb, fo !jüllen fidj bie ~erren in eine 
~rt fittridje (S;ntrüftung unb fagen: idj veraidjte barauf, auf bie ~rgumentationen 
bes @egners, bie gar nidjg mit ber Sadje au tgun galien, irgenb etwas 3U erwibern. 
1)a9 ift bodj nidjt bas !IDefen ber 1)eliatte unb audj nic!jt bas !IDefen einer gleidj' 
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mäfligen !Be~anbIung rer @lefdjäfte ü6er~aupt, bafl bie eine Seite, weil fie im !Be<' 
fiv bel' !majorität ift unb fia, aufällig bel' Unterftüvung ber 9!egierung erfreut, ein 
!jlrivHegium ~at, ol)ne 9!üdfia,t auf bie .\lage ber @lefdjäfte bes ~aufes biefeIben 
breiteften, ausfül)rIid)ften !Reben ~u l)aIten wie in ~weiter 2efung, unb bab es bann 
uns fel)r verargt wirb, wenn wir unfererfeit!l aua, nod) einige lreine !Bemerlungen 
bagegen au mad)en ~a6en. 

Soweit über ben Umfang ber l)eu~igen llisfuffion, weIa,e ~er6eigefül)rt au 
l)alien bas unftreitige !Berbienft bes ~errn m:6neorbneten g:reiljerrn oon @lagern ift, 
werd)es id) iljn nidjt im allerminbeften fd)mäIern will. 

!meine ~erren, ia, will aua, feIbfttJerftänblid! angefidjt!l ber @lefdjäftsIage nid!t 
auf bie 9!einertrags6erea,nung ber preufiifdjen g:orften näljer eingeljen, fonbern mia, 
nur an bas l)alten, wa5 ber ~err !minifter fpeaiell gefagt ~at. @ir ~at mit voUem 
!Redjt gefagt: fowo~I was ben 9!einertrag als was bie ~u~l)oI3ausbeute beträfe, 
wäre es eine Un6iUigleit, biefeI6en m:nfpTÜdje an bie preuflifa,en Staat!lforften au 
fteUen, weld)e an bie fädjfifdjen Staatsforften geftellt werben mftffen. !Bollfommen 
bamit einverftanben, meine ~erren! !man fann in gewiffen !Beaitfen Oft, unb !fieft, 
preuflens, 3. !B. in ber ~ol)annisburger ~eibe, feIbftverftänblidj nid)t ben @lrab von 
~uvl)oIaausbeute treiben, ben man inmitten eines 2anbeiS mit ~odjentwicteIter ~n, 
buftrie treiben fann. m:6er bas tertium comparationis liegt nalje j bas ift Die 
preubifa,e ~rouina Sad)fen, wo bie !Berljärtniffe feljr ägnIid) finb wie im $tönigreia, 
Sadjfen, wo wir es aud) mit einer fegr entwiclelten ~nbuftrie, mit einer bidjten 
!Bevölferung, mit einer ljodjentwicteIten 2anbwirtgfdjaft au tgun ljalien, unb wo audj 
gar nid)t ein fold)es Ueliermab uon g<orften ift, bab man fagen fönnte: bie $ton' 
fumtion ift nid)t im Stanbe, bie ~u~goI3proaente in fidj aufaunegmen. lla gaben 
wir bodj gana anbere 9!efuItate aIS im $tönigreid) Sad)fen aufaullleifen, unb idj 
gfaube, bab bas ilodj jebenfalls bagin 3U benlen geben IIlftrbe, - lilas ja ü6rigens 
ber ~err !minifter voUfommen anerfannt ljat, - bab in ber m:tt bes @efdjäfts' 
betriebes eine 9!eform bringenb notljwenbig feL !fieiter ift audj oon unferer Seite nid)ts 
lieljauptet 1Il0rben, unb bie !Beljauptung gat au meiner g:reube ber ~err !minifter 
für bie 2anblllittl)fd)aft für I:Jlreuben in uollftem !mabe beftätigt. ~dj fann nur brin' 
genb liitten, in biefem Sinne weiter fortaufal)ren, was um fo anerfennenswettl)er 
ift in einem Stabium unferer lIlittl)fd)aftHdjen @introicteIung, wo ber staufmannsftanb 
afs ein unprobuftiver fid) nidjt gerabe ~ljres !fioljIwollens au erfreuen ljat j ba ift 
es allerbings eine etlllas ljarte 3umutgung an bie ~erren !Beamten, bafl fie fid) 
IlUlüren unb @ef djäft!lpra~is eines unprobuftioen, uon ber redjten, ber fonferoatioen 
Seite täglidj unb ftünblidj angegriffenen Stanbes aneignen folIen. @iine fd)lIlere 
3umutljung! - id) freue mid) aber, bab ber ~err !minifter im ~ntereffe ber m:U' 
gemeinljeit an feine !Beamten biefe 3umutljung fteUtj es ift oielleid)t nidlt ritterlia" 
aber es ift gefdjäftsmäbig. 

llann l)at ber SJerr !minifter bie Offerte ber g:irma 9!ütger!3 aI!3 eine fo ge, 
wiffermafien ljingelllorfene djaralterifirt unb gefagt: lIlenn fie ernft gemeint wäre, 
würbe er feljr gern bereit fein, auf bie Sadje einaugeIjen. ~dj l)a6e mir fdjon bei 
ber llebatte oor 3 ~aljren erIaubt, auf eine feljr äljnIid)e, oon berfeIben g:irma ge, 
madjte Offerte auf Sd)lIlellen in ber ~oqannis6urger g'orft ljinaullleifen an bie 
jlönigfid)e !Regierung öU @umliinnen. ~ie ~oqanni!3liurger g<orft ift nie in ~eöug 
auf iqren m:lifa~ uielleid)t ungünftigft geftellte g<orft in ber ganaen preubifd)en !mon' 
ard)ie. Unb was ljat biefe fellie g:irma !Rütgers - idj qalie ~ljnen bas aftenmäfiig 
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Dorgelegt - für eine ~ntmort Don her !töniglicfjen :Regierung au ~umbinnen lie' 
fommen? - !IDir banfen für ~~re ,offerte, mir fönnen unfer ~013 Diel Iieffer Der, 
mert~en als au I5cfjmeUen. 

~lfo fo einfacfj liegen hie l5acfjen nicfjt, unh es ift nicfjt mo~lget~an, hie fe~r 
ernft gemeinten ,offerten Don l5eiten her lieheutenbften I5cfjmeUenfirma, bie roir in 
~eutfd)lanb ~alien, fo oon olien ~erunter alS eine nur gefpräd)smeife ~ingemorfene 
.~euUerung au be(Janbeln. 

!Vleine ~erren, menn bann ber levte ~err :Rebner , ber ~err ~raf I5tolberg, gefagt 
(Jat, es fei alifclut falfdj, in 80Ufragen barauf :Rüdfidjt 3U neljmen, bau ber I5taat 
fellift !tonfument fei, biefer votentefte aUer !tonfumenten, bas fei gana unge~örig, 
biefer votentefte !tonfument müffe reidjlidj benfelben 80U lieaa~len, ben ber einaelne 
!tonfument beaa~lt, - ja, meine ~erren, marum ~alien l5ie benn biefe aarte :Rücf, 
fidjt lieim ~afer malten laffen? !Beim ~afer ift aur !Uert~eibigung bes Umftanbes, 
bau l5ie nidjt eine 80Uerljöljung auf 3 !VIarf moUten, ausbrüdlidj burclj ~errn 

Don !puttfamer uns ~ier auseinanbergefeut morben, bas fei baburclj geliotcn, meil 
bfr !!leidJsfriegsfiilfuil, alfo bail !!leiclj, ber ~auvtfonfument oon ~afer fei. !nun, 
meine ~erren, mas hem ~afer redjt ift, ift bem ~ola bimg. (8urufe redjtll.) -
~a, ift benn ~ola ein fo befonberer Saft, bau bie genereUen !!legeln, bie auf ~afer 
vaffen, auf ~013 nidjt vaffen, bie genereUen !!legeln, melclje ~err ~raf I5tolberg 
uns ljier angefü~rt ljat? !VIan fann bodj bie oollilmirtgfdjaftliclje !IDeisgeit nidjt 
gana lieliebig beganbeln, einem ~rtifeI gegenüber fo unb bem anberen ~rtifel gegen, 
über fo. !IDenn ljier ber l5a~ aufgefteUt mirb: eil ift in ber ,orbnung, bau in .8oU' 
angelegenljeiten ber I5taat als !tonfument benfellien 80U trage, unb oljne !!lüdficljt 
auf beffen .lfonfumtion ber 80U auferlegt merbe mie gegenüber aUen \llrioatronfu, 
menten, - fo gilt bas bem ~afer gegenüber genau fo mie bem ~ola gegenüber, 
unb idj glaube, bau ber 8mifcljenruf ,,~ola" mit ber l5adje, bie iclj ~ier berüljrt 
!)lIbe, aIrerbings fe!)r wenig 3U f!)un !)atte - ni<f)t meine \!!usfü!)rung, fnnbem ber 
betreffenbe SwifdJenruf. 

!Vleine ~erren, weswegen idj aber fveaieU ~ier bail !IDort genommen ~abe, bas 
ift bie ijrage ber !UeraoUung einer ~olaforte, welclje meiner \!!uffaffung naclj unter 
!8renn!)ola fliIrt, melclje aber feitens ber SoUlimter lßreuuens in einer gana anberen 
!IDeife beganbert wirb. :;'5dj galte es bringenb notljwenbig im :;'5ntereffe unferer ~ei, 

mifdjen inbuftrieUen lßrollina S<f)lefien, biefe ijrage gier aur Svra<f)e au bringen unb 
eine @rflärung ber llerbünbeten !!legierungen barülier 3U e!:traljiren. 

ilie ~erren, melclje in ber stommiffion gewefen finb, werben ficlj oieUeidjt ent, 
finnen, bau, als ber ~ntrag bart eingebracljt unb llertljeibigt murbe, has I5cljleif' 
ljola, bas ~ola 3ur @;eUu(ofefabrifation, nidjt über 1 !VIeter (ang unb nidjt ülier 
18 ßentimeter ftarf u. f. m., gana befonbers nodj aus ber .Rategorie !8renn'flola 
aus3ufonbem -, baU ba feiten!! Der oerbünbeten !!legierungen unb fveaiel1 feiten!! 
heil ~errn !!leidJ!!fclja~fefretäri:'l aU5gefüljrt murbe, bas fei eigentIiclj gar nicljt nötljig; 
benn, roenn !Brennljofa frei fei, fo fei bas nidjt baoon ab~ängig, bau !las ~ola 
audj mirflidj Derlirannt merbe, f onllern es fei banon aliljlingig, ob bie imvortirte 
!IDaare ficlj iljrer äuueren @rfdJeinung, i~rer ganaen !natur naclj als !8rennljofa 
cljarafterifiren laffe, unb biefeil fci unameifelljaft bei bem ,f)of3, wie eil ljier befinirt 
mirb, !ler l)'all. ~clj glaube, meine @rinnerung täufd)t mid) nid)t: bie ~usfüljrungen 
finb genou fo gemad)t worben, wie idj fie ljier wiebergegeben galle. 

!nun liegen mir gier !VIittljeilungen einer !8resfauer ijirma oor, roeldje fidj mit 
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ber ~abrifation von ~äffern ,6punben unb bergleidjen befdjäftigt, unb weldje aur 
6punbfabrifation lBrennljola ber aUergeringroertljigften mrt importirt, nämlidj runbes 
Shtüppelljola von feljr fd)wadjen ilimenfionen nidjt üoer einen 9Jleter lang. ila fie 
aber tlas ~ola eingeftanbenermajien nid)t verbrennt, fonbern in ber mleife verwertljet, 
baji fie es burdj Querfdjnitte in furaen ilimenfionen in ~ajifpunbe verwanbeIt, muji 
fie bas ~ola als ~u~I)ola veraoUen, im genauen mliberfprudj mit ber @;rflärung, 
weld)e ber ~err !Reid)sfd)a~fefretär in ber stommiffion abgegeben ljat. Unb, meine 
~etren, fie wirb boppelt getroffen - unb mit iljr einige anbere ~irmen - burd) 
bie ~rt, in weIdjer biefer .soU erljoben wirb. ilie lBefdjwerbe an bie .soUOeljörbe 
- es ljanbeIt fidj I)ier fpeaieU um bas .sollamt in .siegenI)als - wie audj an ben 
~errn \j'.\rovinaialfteuerbireftor unb audj an bas 9Jlinifterium - benn aud) an biefe 
ift fie ergangen - ift erfolglo$ geblieben, wie mir ausbrüdlidj verfidjert worben 
ift. ~un, biefe meraoUung finbet in ber mleife ftatt, baji ber oetreffenbe .soUbeamte 
bem ~mporteur fagt: idj fann bodj nidjt jebes einaelne 6tüd vermeffen bei foldjem 
stlafterI)ola, wie es ljier importitt wirb, unb in ~olge biefell Umftanbes ift ber be' 
treffenbe stonfument geawungen, balljenige, wall man !Raummeter nennt, auf ~eftmefer au 
veraoUen. ilas I)eijit: ber betreffenbe .soU6eamte überweift ball ganae importirte 
Quantum unb fagt: ell ift fo lang, fo !jodj, fo 6reit, es finb aHo fo unb fo viel 
~eftmeter, bie mujit bu beaaljlen, - fo baji bei biefem feI)r fperrigen Beug eine 
9JleI)rveraolIung von ungefäljr 30 bill 40 \j'.\roaent von bem wirfHdjen ~eftmeter, 

ge!jalt nodj eintritt. 
~dj glaube, ell ift von ~ljnen unb von 6eiten ber llerbünbeten !Regierungen 

fo oft auf bie milbe \llra~i!l ber .soUbe!jörben, auf bie woljlwoUenbe !Rüdfid)tnaljme 
gegen bie ~nbuftrie aurüdgefommen, baji bie Derbünbeten !Regierungen gut tljun 
würben, in biefer lBeaieI)ung ein gewiffes wo!jlwoUenbell merfaljren aud) eintreten 
3U laffen unb ben .soUbeljörben au empfeljlen. ~dj ridjte bireft bie lBitte an ben ~errn 
!Reid)sfd)avfetretär, bei ber meraoUung besjenigen ~oIaell, wie id) ell ljier gefd)ilbert 
ljabe, alfo ~oI3e nid)t 18 .8entimeter ftarf, nid)t ülier 1 9Jleter lang, nid)t einmal 
gefpalten, fonbern !Runbljolaes, alfo ~ol3es, bas man in gewöljnlid)er 6pradje 
stnüppeIljola f djled)ter Qualität nennen würbe, nid)t ben !BeraoUungsmajiftab Don ~uv' 
ljola anauwenben, fonbern übeteinftimmenb mit feinen @;rflärungen in ber stommif' 
fion ljier bie @;rtIiirung abaugeben, baji es fidj ljier in ber :tljat um lBrennI)ola 
!janble; benn anbernfalls müjite man ja entfdjieben audj !jierfür nodj eine befonbere 
@;~emption in ball @efev aufneljmen. 

miaepräfibent ~eiljerr bon nnb i\n 3Itltnlfenftein: iler ~err ~bgeorbnete 
!Ridert I)at mir folgenben fdjriftlidjen ~ntrag übergeben: 

iler !Reidjstag wolle befdjIiejien: 
folgenbe ~nmerfung au c 1 unb 2 anauneI)men: 

~nmerfung 3u c 1 unb 2. 
~u~I)ola Don lBud)llbaum, .8ebern, stofoll, @;oenljola, 9JlaI)agoni: 

0'10 9Jlarf pro 100 stilogramm. 
ilas !mort ljat ber ~err lBevoUmädjtigte aum lBunbellrat!j, 6taatsfefretiir bes 

!Reidjsfdjavamts Don lBurdjarb. 
lBeDollmädjtigter aum lBunbesratI), 6taat5fefretär bes !Reidjsfdjavamts, !mirfIid)er 

@e!jeimer !Ratlj bon ~ntdjlttb: ~d) mödjte nur einige !morte auf bie le~te lBe, 
merfung bell ~errn morrebners äujiern. @;r glaubt, baji bie @;ntfdjeibung, bie in 
6djlefien gefällt ift beaüglidj eines 6peaialfallell, nid)t im @:inUang ftelje mit ber' 



413 

jenigen ~nterpretation, bie id) in ber Rommiffion gegeben ~abe über ben ~egriff 
~renn~oIa. ~d) ~abe bort gefagt, ba\i ~renn~oIa nid)t blo\i fold)es ~oIa fei, bas 
3um ~rennen beftimmt fei, baf! bie 80IIbe~örben nielme~r nad) ber ~eftimmung bes 
~oIaes nid)ts 3U fragen ~ätten; fie ~ätten nur 3U prüfen, wie fid) bas ~oIa d)araf, 
terifirt, weId)es aur !llbfertigung gefteIIt ift, unb wenn ein ~oI3 eingc~e, weld)es 
feiner äu\ieren ~rfd)einung nad) fid) als ~renn~oIa barfteIIt, ba\i es bann aud) als 
fold)es lie~anbeIt werben mu\i o~ne !Rülffid)t barauf , ob es nad)ger nerlirannt wirb 
ober nid)t. ~as ift, fo weit mir befannt, immer bie fonftante \jlra~is bes ~unbes, 
rat~s gewefen. !IDenn in bem oetreffenben g:aIIe nieIIeid)t bagegen nerfto\ien fein 
foIIte, was ja jevt nid)t au fonftatiren ift, unb befonbere @rünbe bafür nid)t nor, 
gelegen gaben, fo mU\i es bem betreffenben ~errn überIafien werben, fid) an ben 
~unbesrat~ au wenben. 

~d) fann mid) in ber 6ad)e feIlift jetlt nid)t weiter äu\iern. 
oItommiffarius bes ~unbesratgs, oItönigIid) bat)erifd)er !lJlinifterialratg 6)1\"0' 

IJofef: ~d) wiII mid) nur auf eine gana fuqe ~emerfung liefd)ränfen. 
~er ~err !llogeorbnete !Riefert gat angefünbigt, ba\i bie 9W,lfd)efd)e ~rofd)üre, 

bie er erroä~nt ~Ilt, anberwärts beganbeIt werbe. @s Ht ja möglid) , ba\i barunter 
ber bat)erifd)e 5.\anbtag gemeint fein fönnte. @r gat auf @runb biefer ~rofdjüre ben 
~orwurf er~oben, bie batjerifd)e g:orftnerroaUung fei Iiüreaufratifd) geleitet,· was 
biefe ~rofd)üre nad)weife. !IJleine ~erren, biefe 6d)rift weift angebIidj eine !lln, 
aagl non g:e~lem nad), weldje bie bat)erifd)e ~erwaltung in ~e3ug auf ben ~ol3' 

~anbel gemadjt ~aben foII. ~d) wiII nur 3wei g:äUe aus biefer ~rofdjüre erroä~nen, 
um ~gnen bie UngaUbarfeit ber ~orwürfe bar3ulegen. 

~ie ~rofd)üre wurbe feiner 8eit gefdjrieben, um ben !llnträgen ber bat)erifdjen 
6taatsregierung beaügIidj ber neuen g:orftorganifation, bie foeben in ~oII3u9 gefevt 
wirb, ~inbemiffe au bereiten. ~ie ~rofdjüre ift in ber %ages, unb 3'adjIiteratur, 
wie wir glauben, tobtgemadjt worben - ogne ~eranlilffung ber bat)erifd)en ~er' 
waltung. ~dj fügre :;'l~nen nun aur nägeren Orientirung ben @ingang eines noII, 
ftänbig fadjIidj unb olijeftin gegaItenen ~rtifels aus einer geroorragenben liat)erifc!)en 
8eitung an. ~ort ift gefagt: 

Unter bem %iteI "bie Iiat)erifdje 6taatsforftoerwaItung unh igre 
!Reform" ift Dar einigen !Il.lodjen, oon einem ~önigIidj fäd)fifdjen Olier, 
förfter 9litlfd)e in \jlaufa, früIjer in !Rautenfran3, gefdjrieben, eine ~rofdjüre 
erfdjienen unb fofort foftenfrei an Diele liat)erifdje ~bgeorbnete, fowie 
unter ~eilage einer oorgebrulften ~tif an Diele bat)erifdje 8eitungen Der, 
fdjieft worben. ~ie 6djrift gat, wie in igrem 6djlu\it~eUe augeftanben 
ift, IebigIidj ben 8weef, gegen bie Don ber oat)erifd)en 6taatsregierung 
geplante g:orftorganifation 3u agitiren. !llnfd)einenb mit 6adjfenntni\i ge, 
fd)rieben, ift fie geeignet, einen ber 6adje nid)t funbigen 5.\efer au täufdjen; 
bei einiger fritifd)en !Il.lürbigung aber erweift fie ridj als eine ~r6eit Don 
aweifeIgaftem !Il.lert~e, in ber !Il.laIjres unb g:alfd)es öiemIid) ungenirt oer, 
mengt bem 5.\efer Dorgefevt wirb, fo ba\i an fidj bie ~rofdjüre einer 
weiteren ~ead)tung laum wertg erfdjeinen möd)te. ~a es aber ben !lln, 
fd)ein gat, baii ber 6d)rift in ~erfolgung iIjres Dom fädjfifc!)en 6tanb, 
punft aus aIIenfaIIs begreifIid)en, aber immergin nid)t taUDoII in 6aene 
gefevten 8weefs fünftIid) eine weitere ~erbreitung in ~at)em gegeben 
wurbe, mödjte es für geboten au eradjten fein, bie 9liMdjefd)en !lluffaffun, 
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gen in einem 'Blatte mit grö~erem ~eferfreife einer 'Befpred)ung au unter. 
aie~en. 

l)as ift gef d)e~en ; bie 'Brofd)üre rourbe anlä~lid) ber ~anbtagsuer~anblungen, 
roeil fie in ber Zages. unb iJall)literatur fo uollftänbig roiberlegt roorben ift, nid)t 
einmal bem 9lamen nadj me~r genannt, ba man bie 'Beroeisfü~rung 9li~fdjes 

für ~infällig erlannt ~ai. 

~dj roill nur einen ~unlt ~eraus3ie~en, roeil ber ~bgeorbnete !Itidert i~ be, 
nü~t ~at. ~r ~at gefagt, 9li~fd)e fü~re an: 

~ä~renb im ~a~re 1879 ber 9lu~~oIaanfall im @ebiete ber beiben batjeri. 
fd)en iJorftämter !VIarftleut~en unb ~unfiebeI 35 ~r03ent betrug, ftellt 
fid) berfelbe in bem an g ren a e nb e n fädjfifd)en iJorftbeairf ~uerbad), ber 
nur bur'd) bie ~nnbesgren3e uon jenem @ebid getrennt ift, 
auf 73 ~roaent. ~n ber ~oIaart finb beibe ~orftgeliiete n id) t uerfd)ie. 
ben; beibe finb uor~errfd)enb mit 9labeIgoIa beftanben; in ber 'Beftodung 
aber ift ber batjerifd)e Zgeil fogar überlegen, roeil er eine roeit grö~ere 
!!Renge ~(t9ölaer entgält. 

l)a mir nun belannt ift, baÜ in bem betreffenben ~agre ber 9lu~golaanfall in 
beiben iJorftämtern roefentIid) gö1)er roar, bin idj ueran(aüt anaune1)men, ba~, roie 
er bei" unferen ~rträgen mit bem einen ~uge 1)erabgefdjielt 1)at, er mit bem an. 
beren ~uge 1)i n au ffd)ielte. iJerner 1)eiüt es in ber uorbemerften I5telle: 

bie unmittelbar aneinanberftoüenben 'Bqirfe. 
Sroifd)en ber fäd)fifd)en @renae unb bem iJorftamt ~unfiebel liegt ber ganae 

iifterreidjifdje ~!üge! bei ~fdj, unb uon ~unfiebe! nadj mautenfrana, bem früljren 
~oljnort bes Cberförfters 9litlfd)e, ift eine ~uft!inie uon uielleid)t 58 .ffilometern. 
l)as ljeiÜt man: "bireft nebeneinanberliegenb" - unb aroifdjenbrin liegt 
eine ~afferfd)eibe, roeld)e nad) ber G:lbe unb bem !VIain füljrt unb für bie birdte 
!Berfrad)tung ber ~ö(aer aroifd)en beiben ,orten ein gerabeau unüberroinblid)es ~inber. 
niü bilbet. 

!Vleine ~erren, id) roill nod) ei n e n roeiteren ~unft 1)erausgreifen. l)er ,ober. 
förfter 91itlfd)e ljat be1)auptet, als ob bie Ufance ber batjerifd)en megierung ueranlafie, 
baü biefeIbe nid)t im I5tanbe fei, i1)ren ~opfenftangenbebarf au beden, fo ba~ aus 
l5adjfen ~opfenftangen nadj 'Batjern lommen müÜten. 

!Vleine ~erren, id) gabe burdj e~preffe ~norbnung uon unferen fämmtlid)en 
~orftämtern er1)oben, roe!d)e !Vlengen uon ~opfenftangen im ~al)re 1884, bem ~nt. 
fte1)ungsja1)re ber 'Brofd)üre, gefäUt rourben. l)ie batjerifd)e !Berroaltung 1)at in 
biefem ~(1)re in ben I5taatilroaIbungen nal)eau 2 200 000 ~opfenftanßen aum !BerrauT 
gebrad)t, faft burd)ge1)enbil iJid)tenftangen; bauon abforbirte ber 20falbebarf ber be. 
treffenben meuiere airfa 609 000 I5tM; nad) ausroärts in ben ~anbeI gingen in 
batjeri f d)e ~opfenbaugegenben, 772000 I5tM; uerfrad)tet auüer1)aIb 18atjems, bas 
1)eiüt nad) ~ürttemberg, 'Baben , bem G:IfaÜ unb t1)eilroeife nadj ~ranfreid) rourben 
807000 I5tüd; nad) l5ad)fen felbft ging aus 'Batjem eine ~na(1)I uon me1)reren 
Zaufenben, ebenfo 29000 I5tüd nad) ,oefterreid). ~enn bann einige ~aggons 
fäd)fifd)e ~opfenftangen nad) 'Batjern gingen, fo ift bas eben @rena' unb ~anbeIs. 
uerfe1)r, roie er überall ftattfinbet, unb au~erbem roirb barunter uielleid)t foId)er 
Zransport begriffen lein, ber aus l5adjfen über ~of nadj stoburg ging, rou ~opfen, 
ftangeneinfu1)r ftattfinbet. 

!Vleine ~erren, roenn bie ergobenen !Borroürfe in foldjer ~eife roiberlegt roerben 
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fonnen, wirb eil fIar fein, ha~ her 'ßrofd)üre hurd)auil nid)t hie 'ßered)tigung au, 
lommt, einen 180rwurf gegen eine Ma ha~in anerfannt ala mufter~aft geltenhe 18er, 
wartung au begrünhen. ('ßravo! red)ta.) 

18iaeptäfihent lJrei~etr bDU nntl 3n t'jrllutfeuftein: ~er Sd)Iu~ her ~ia, 
fuffion ift beantragt von hem SJmn ~bgeorhneten @rafen von Sd)önborn. 3d) 
bitte hiejenigen SJerren, weld)e hiefen ~ntrag unterftü,en woUen, fid) au er~eben. 
(@efd)ie~t.) ~ie Unterftü,ung reid)t aua. 

mun bitte id) hiejenigen SJmen, fid) au er~eben beaie~ung!lweife fteben au 
bleiben, weld)e hen Sd)Iu~ctntrag ctnne~men woUen. (@efd)ie(jt.) ~a!l ift hie 
!lJle~r~eit. 

Su einer :perfönlid)en 'ßemerfung ~at haa !mott ber SJm ~bgeorbnete !Jlictett. 
~bgeorbneter tRitfen: !lJleine SJemn, id) mu~ ja ben Sd)lu~ ber ~ebatte 

fJinne~men; id) werbe verfud)en, nad)(jer bei einer anberen 1lJ0fition . . . . (ßurufe. 
Unru~e.) 

18iae:präfibent lJreiljm bDU nntl 3u tlrllntfenftein: ~d) bitte um !Ru!)e, 
meine SJerren! 

~bgeorbneter mitfut: ~ann werbe id) aud) bie @rünbe aUileinanberfe,en, 
weil~alb. ~nbe~ je,t mad)e id) nur eine einöige 'ßemerfung bem SJerrn ~bgeorbneten 
@rafen StoIberg gegenüber. ~r (jat beljau:ptet, id) ljätte ~ier fonftatirt, bau 3ljre 
'ßefd)lüfie ben SJola~ctnbeI nid)t fd)äbigen. ~cta ~abe id) nid)t beljau:ptet, fonbern 
id) ~abe ba!lfelbe fonftatirt, wa!l id) bereit!l am 4. ~:pril 1883 ~ier fonftatirt ~alie, 

ba~ her ~ranfitljanbeL ber !Bereblungsverfe~r im SJola bei ~ljren 'ßefd)lüffen befteljen 
fönne. !Bon bem SJola!)anbel überljau:pt ljabe id) nid)t gef:prod)en. 

!Biae:präfibent ~rei(jm bDU nutl 3n t'jrllutfeuftein: !lJleine SJerren, e~e wir 
aur ~bftimmung fommen, mu~ id) ben ~ntrag bes SJerm ~bgeorbneten !Riefett nodj 
~ur Unterftüllung fteUen. 

~ieienigen ,\;letten, weldje ben ~ntrag unterftüllen woUen, bitte id), fid) 3u er, 
~e1"en. (@efdjieljt.) ~ie Unterftüilung genügt. 

!mir fommen aur ~bftimmung. 
~er SJerr ~bgeorbnete ~ljomfen ~at feinen ~ntrag mr. 2 aurüefgeaogen 3u 

@unften bea ~ntrages bea ~ligeorbneten !Riefett. ~a liegen alfo vor ber ~ntrag 

hea ~bgeorbneten ~lJomfen mr. 1 unb ber ~ntrag bes ~bgeorbneten !Riefed. ~dj 
werbe 3uerit ülier biefe beiben ~nträge in ~llentualaliftimmungen ba!l SJau!l befdjlieuen 
laffen; wenn biefe 'ßefd)luiifaffung erfolgt ift, über ben ~ntrctg bea ~bgeorbneten 
Dr. ~rege abftimmen laffen; foUte biefer abgelelJnt werben, ülier bie 'ßefd)lüffe 
3weiter ~efung. - @egen bie !Borfd)läge werben ~inwenbungen nid)t erljolien. 

~d) erfud)e biejenigen SJerren, weld)e im ~aUe ber 2lnnaljme bes ~ntraga be!l 
2l&georbneten Dr. o-rege, 394 ber ~rueffad)en, entf:pred)enb bem ~ntrctge ber ~b, 
georbneten ~lJomfen unb @enoffen, bie !mode ,,~ifen&aljnfd)weUen, in ber ~äng5ctee 
nid)t gefägt," lJinter bem !motte ,,!Rinbe" einfd)alten woUen, fid) Don iljren Siilen 
au erljeben. (@efd)ieljt.) ~d) bitte um bie @egen:probe. (~iefelbe edolgt.) ~ie!l 

ift bie !lJlelJr~eit; ber 2lntrag ift abgelelJnt. 
!mir fommen nun aur 2lliftimmung über ben ~ntrag bes ~bgeorbneten !Riefett, 

weld)er bie ~nmerfung 3U 1 unb 2 einfd)alten will: ' 
~nmerfung 3u c 1 unb 2. 

mu'lJola Don 'ßud)abaum, Sebern, stolos , ~benljola , !lJlaljagoni: 
0'10 !lJlarf für 100 Slilogramm. 
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~iejenigen ~erren, wel~e fo bef~lieflen woUen, Mtte i~, fi~ von ibren e)j~en 
Öu erl)eben. (@ef~iel)t.) ~as ift bie !lRel)rl)eit; ber ~ntrag ift angenommen. 

3~ bitte nun biejenigen ~erren, fi~ von igren l5iien au erl)eben, wel~e bem 
~ntrag ber ~bgeorbneten Dr. \Srege unb @enoffen, 9tr. 394 ber ~rucffa~en, in 
wel~en nun bie ~nmerfung bes ~bgeorbneten 9ticfert unter 3urücfaiel)ung ber ~n, 
merlung 1 Öu c im ~ntrage Dr. \Srege eingef~artet ift, Die 3uftimmung geben woUen. 
(@ef~iel)t.) ~as ift bie !lRel)rl)eit; ber ~ntrag ift angenommen. 

~ie 15~luflabftimmung über bas ganae @efe~ erfolgte in ber 101. l5i~ung 
am 13. !lRai 1885. ~as 9tefultat ber ~oftimmung war folgenbes: an ber ~b, 

ftimmung l)aoen tgeilgenommen 308 ~ogeorbnete; bavon l)aben geftimmt mit 3a 199, 
mit 9tein 105, ber ~bftimmllng gaben fi~ entl)alten 4. ~er @efe~entwurf ift bafJer 
angenommen. 

56. 
<5efe~, betreffenb Me Ubänberung bes 0oUtarifgefe~es Dom 

\5. Juli \879. Vom 22. mai \885. (!?O(33ölle.) 
(9tei~s, @efe~&latt 1885, @leite 93.) 

mi~ mUljelm, von @ottes @naben ileutfdjer staifer, stönig von !ßreu&en zc. 
verorbnen im 9tamen bes 9teidjs, nadj erfolgter 3uftimmung bes ~unbesratl)s unb 
beil 9tei~stags, was folgt: 

§ 1. 

~ie folgenben ~l)eile bes @efe~es nom 15. 3uli 1879, betreffenb ben SoU, 
tarif beil beutfdjen 30Ugebietes unb ben Glrtrag ber göUe unb ber ~abacffteuer 
(9teidjs,@efetlbl. 15. 207), erl)alten nadjftel)enbe \Saffung: 

I. § 5 Siffer 1: zc. 
\ Glraeugniffe ber !li\albwirtl)f~aft, wenn bie auflerl)alb ber SoUgrenae 

gelegenen @runbftücfe minbeftens feit bem 15. 3uli 1879 eine 3ubeljör 
bes inlänbifdjen @runbftücfs bilben. 

n. § 7 3iffer 2: 
Gl&enfo werben beaiel)ungsweife rönnen für bas in 9tr. 13 c bes ~arifil 

aufgefüljrte ~ola ~ranfitlager oljne amtIi~en !lRitverf~lufl &ewiUigt werben. 
~a6ei fann non ber Umfdjlieflung ber aur 2agerung beftimmten 9täume 
abgefeljen werben, au~ werben ober fönnen bie unter 9tr. 13 cl, 2 ober 
3 faUenben ~ölaer aeitweife aus bem 2ager entnommen unb, nadjbem fie 
einer ~el)nnblung unterlegen l)a6en, burdj weldje fie unter 9tr. c 2, 3 
ober als ~obelwaare ober als grobe, rol)e, ungefiirbte ~öttdjerwaare ober 
\Sournire unter d ober e faUen, in bas 2ager aurücfgefügrt werben. 

\Sür ~&fiiUe, weldje bei ber ~earbeitung von ~au, unb 9tutll)ola in 
ben ~ranfitlagern entftel)en, tritt, wenn bie ~ölaer in bas ~uslanb aus, 
gefül)rt werben, ein entfvredjenber 9tadjlafl an bem aur 2aft gef djriebenen 
SoU ein, weldjer 6etriigt: 
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a) für 6äge, unO 6djnittwaaren, vier, uno mel)rfeitig in ber 2äng!!adjfe 
gefdjnitten : 

(1) in ber ganaen 2änge gIeidj ftad unb breit 
ß) nidjt gIeidj ftarl ober breit 

331/S\ !J,Iroaent, 

" b) für ungefaumte ~retter . • . • . . • • . 
e) für gefägte g:ournire • . • • • . . . • . 

20 
20 
50 " .. " 

d) für .\?obelarbeit, woburdj maaren ber .!tlaffe e 3 in 
foldje ber .!tlalle d oerebelt werben . . . • . • • 15 

e) in allen übrigen g:allen . . • . . . . . . • .. 71/ 2 " 

g:ür ~au, unb 9tu~l)oIa, weldjes auf g:Iöflen eingel)t unb auf ~e, 
gIeitldjein I weiter gelenbet wirb, lann ber ~unbesratl) eine @jrleidjterung 
in ben allgemein oorgefdjriebenen 2l6fertigungsformen anorbnen. 

§ 2. 
iler golltarif au bem im § 1 6eaeidjneten @efe~e wirb in nadjftel)enber meife 

abgeänbert : 
1. 2C. 

2. ~ 9tr. 5 treten an 6telle ber !J,Iolitionen b bis 0 foIgenbe ~e, 

ltimmungen: 
b) 2C. 

d) günbl)ölaer unb günbferadjen . . . . . . • . . . . . 10 !mart, 
e) 2C. 

8. ~n 9tr. 13 treten an 6telle ber !J,Iofitionen a unb e folgenbe ~eftim, 
mungen: 

a) ~rennl)oIa; 6djleifl)oIa, .\?oIa aur ~ellulofefabrifation , nidjt über 
1 !meter lang unb nidjt über 18 ~entimeter am fdjwädjeren linbe 
ftad; !Ileifig, audj !Befen oon !Reifig; ~oIhfoljlen; .ltodljola, audj in 
!J,\Iatten unb 6djeiben; 20Ijfudjen (ausgelaugte 2ol)e aI!! !Brenn, 
material); oegetabiIifdje unb animaIifdje 6djni,ftoffe, nidjt befonber!! 
genannt .........•........•.•. frei. 

e) ~au, unb 9tu,Ijola: 
1. roIj ober lebigIidj in ber Ouerridjtung mit ber 2l~t ober 6äge 

bearbeitet ober bewalbredjtet, mit ober oIjne !Rinbe; eidjene g:afl' 
bauben 

100 .ltUogramm 
ober 

1 g:eftmeter. . 
mnmerfung !U cl: 

" . 
!llorbe~a[t[i~ ber im !\,a!le einejj !l.lIi1itiralldiG ßnlidi anallorbn.nben \lIuf' 

~ebung ober !8ejdjrdnfung, 
.) !!Jau, unb !Jlulj~ol! für !!lerooliner unb 3ttbu[trlen beß lISren!be!ide, 

mit 8ugt~ieren gef~ren, fofern ejj bireft aUß bem !IDctlbe fommt 
unb ni~t auf einen !llerj~lffungjj~lalj ooer !!lalin~of gefa~ren 
roiro ..•.......................• frei, 

b) !!lau, unb !Jluliliol! in !lJlengeH I)on ni~t me/jr alß 50 lttlogramm, 
ni~t mit ber l!Jifenhlin einge/jenb, fllr !!Jeroo/jner be~ lISren!b., 
!irfjj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . frei. 

2. in ber !Ridjtung ber 2ängsadjfe befdjlagen ober auf anberem mege 
als hurd) !Bewalbredjtung oorgearbeitet ober aerfleinert; g:afl' 

:;Ja/jrb. b. !J!r. !\,orjt, u. :;Jagogefellg. XVII. 28 



418 

hauben, tlleld)e nid)t unter 1 faUen; ungefd)älte 5torbtlleiben unb 
meifenftäoe; !naben; jSelgen unb 6veidjen 

100 ~ilogramm 0'40 !marf 
ober 

1 jSeftmeter. . 2,~o 

&nmerfung ,u cI unb 2: 
3lu~~ol, von !lludjijbaum, !!:ebern, i!o!o~, ~benijoll, !Illaijagoni 

100 i!ilogramm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 !Illar! 
ober 

1 iJeftmeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 u. 

3. in ber mid)tung ber 2ängsad)fe gefägt; nidjt gef)obelte ~retter; 

gefägte ~antf)öI3er unb anbere 6äge- unb 6d)nitttllaaren 
100 .ltilogramm 1 !marf 

ober 
1 jSeftmeter. . 6 " . 

&nmerfungen ,u c2 unb 3: 
1. gefdjnitteneij .\)oli non "ebern. . . . . . . . . . 0,25 !Illar! 

für 100 .Rilogramm. 
2. !llrll~ere~ (~ri!a') .\)011 in g'fdjnittenen Stücfen . . . . . . . . frei. 

§ 4. 
~iefes ®efe~ tritt für bie Zarifpofitionen bes § 2 in ~raft: 

b) lie5ü9lid) ber !nr. 8 c 1 (~au, unb !nU~f)or3 2C.), 
am erften OUooer 1885; 

zc. 
d) be5ü9lid) fämmtlid)er übrigen, im Zarif aufgefüljrten ®egenftänbe 

am 1. :;'juli 1885. 
zc. 

Urfunb!id) unter Unferer ~öd)fteigenljänbigen Unterfd)rift unb lieigebrucftem 
staiferlid)en :;'jnfiegel. 

®egeben ~errin, ben 22. !mai 1885. 

(L. S.) !IDilJ;elUt. 
jSürft non ~ismarct 

~effidjefuug~lttefett. 

57. 
<ßrunbfä12e für Me ~rmitteIung ber von bem ~ranbverfidjerungs, 
Verein preu~ifdjer Jorftbeamten in ~ranbfäUen 3u geIDäI)renben 

~ntf djäMgungen. 
!!:irc.'i8erfg. beß :llireftorium!l an fämmtlidje !lle,irfsnorftänbe beß !llranbnerj"idjerungij,i8ereinß 

'llreuflifdjer iJorftbeamteu. B. V. 473. 

~erlin, ben 5. :;'juni 1885. 
mlir ljaben unll in einem 6pe3ia1faUe neranla\it gefeljen, für bie @:rmittelung 

ber non bem ~ereine in ~ranbfäUen 3u getlläljreni:len @:ntfd)äbigungen allgemeine 
®runbfä~e auf3uftellen. ~iefe ®runbfä~e I 1tJe!d)e in einem @:rlaffe an ben ~e3irfs, 
tJorftanb 5u lj;ranffurt a./O. vom 24. ~uguft 1884 niebergelegt finb, ljalien bie 
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~iUigung bes ~erwaItungsratlJs gefunben unb finb au~ Don bet re.ten ~eJleral. 
!llerfammlung genel)migt worben. 

~em ~e~irfsuorftanbe übetfenben wir anliegenb eine entfl'r~enbe Znaa~l I:b. 
brüde bes mDä~nten ~tlaffes Ca) mit bem ergebenften ~u~en, Ilorfommenben 
tJ aUes gefäUigft na~ ben barin entl)aItenen @runbfäven au Derfa~en. 

~ie t)erren Oberförftet woUe ber ~eairf!luorftanb &ei Ueberfenbung eine!! m,. 
brudes bes ~rraff es gefäUigft auf bie !notl)wenbigfeit aufmerffam ma~en, bai bie 
lßereinsmitglieber bem § 9 ber !llerein!lftatuten*) entfl'r~enb il)r fiimmUi~e!! 
uerfid,lerungsfäl)iges !I1IobUiar aur !llerfid,lerung bringen. 

:;'lm t)inliIid auf § 55 ad b ber 6tatuten erfudjen wir nodj ben l8eairf!!Dorftanb 
erge6enft, in ben !j.lolicen in aUen tJäUen, in wel~en ber !llerfi~erie n~t ein ifoUrt 
gelegenes l%tabliffement mit eigenen Ort!!namen bewo~nt, ba!! beireffenbe (3e6äube 
burd,l ~ngabe ber t)ausnummet 2C. nä~er au beaeid)nen. 

~ifeftDduUt 
beB iUfllubtJeffidjemugB=$efeiuB q.Jfeuflifdjef ~DfftbeIlUtteu. 

~onner. 

a. 
l8erUn, 24. ~uguft 1884. 

~ie Don bem l8eairfsDorftanbe gegen bas sub pet. rem. ~ier wiebet beigefügte 
lßerluftueraeid)nif! geaogenen ~rinnerungen in !llerbinbung mit bem gefiiUigen 6~reiben 
Dom 2. b. !111. ~aben au nad)folgenben ~emerfungen &nlaf! gege ben. 

9'lad) § 47 ber 6tatuten ift ieber ~ntragfteUer uerpflid,ltet, fein gef ammte s 
tJerfid)erungsfä~iges !I1IobUiar au tJerjidjern. ~urd) biefe !llorf~rift fou bie ~efal)r 
ausgefd)Ioffen werben, baf! im tJaUe eines ~ranbes bie geretteten @egenftänbe als 
nidjt llerfidjed, Me llerfid,leden alier als lledoren gegangen lieaeidjnet unb aur ~nt. 
fd)äbigung angemelbet werben. ~a!l nad) § 45 bafeI6ft aufaufteUenbe lßerfi~erung!l. 
tJeraeid,lnif! mit 6veaififation ber einaelnen aur !llerjldjerung angemelbeten @egenftänbe 
l)at 3unädjft ben Bwed, ben 9'ladjwei!l au liefern, baf! jener grunbfävlid,len !llorfdjrift 
bes § 47 @enüge geIeiftet ift, unb es muf! besl)alb nadj aUer !I1IögIid,lfeit ouf bie 
!llollftänbigfeit unb !Jlidjtigfeit biefes !lleraeidjniff es I}ingewirft werben. ~arau!l folgt 
alier nidjt, baf! nur Die fonfreten einaelnen @egenftänbe, welclje baI !llerficljerung!l. 
tJeraeidjnif! entI}äU, unb jeber einaeIne @egenftanb mit bem bort aufgef~den !Il.\ertlJe 
als tJerfidjert au geIten I}at. ~enn in ber 9'latur her 6adje liegt eil, haf! bas !I1IobUiar 
einem fteten !IDed)feI unterworfen ift, baji abgängige unb tJerbrClU~te (j)egenftänbe 
burd) anbere äljnlid)e erfetit werben. ~abei ift ein gewiffer 6l'ielraum, fo bafl je 
nadj hem wed)felnben l8ebürfniji ber neu befdjaffte @egenftanb ni~t gana betfeIben 
~rt ift, wie her alte, nidjt aU!lgefdjloffen; fo tritt a.~. an 6teUe eineil.Rinber. 
fleibungilftücfs ein .Rleib für eine erwad)fene !j.lerflln, bie ~rntetJorratl)e w~feIn nad) 
her 3'rud)tart u. f. w. - ~ail !llerfid)erungstJeraeid,lniji mit ber !Il.\irfIid,lfeit rtetl in 
tJoUem ~inflang au erl)a(ten, erfdjeint naI}eau unmöglidj unb be!!l)aIb beaeidjnet aud,l 
ber § 47 &6fav 2 be!! :.6tatut5 Die ~bänberung ber !llerfid,lerung bei !lleriinberungen 
im !mobiIiarliefiV nur alil ~uläffig, fd)rei6t fie aoer nidjt bei jebem !Il.\edjfel in ben 
ein3elnen <5tücfen biefefl lSefitlefl alfl notI}wenbig uor. 

*) 6. :.'JB~rb. fBb. XII. !!In. 48. 6. 193. 

~8* 
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!mu finb baljer ber \llnficljt, bau nur jebe .ltategorie oon @egenftänben, fo roie 
fie in ben aUilgefertigten !j.lolicen aufgefüljrt fteljen, bei ~rmittelung einer lBranb, 
fcljaben!lergütung für ficlj alil ein abgefcljloffeneil @anaes angefeljen roerben muU. 
3nnerlj\lIb jeber .ltategorie übertragen ficlj bie @egenftänbe unter einanber, fo bau 
es a. lB. gIeicljgürtig ift, ob im oorIiegenben ~aUe ftatt ber 5 Scljränfe beil ~er, 
ftd}erungsoeraeicljniffes fpäter beren 7 oorljanben ober auclj anbere !lRöbe{ ljinauge, 
lommen finb. 

\lluclj bie Broecf6eftimmung eines @egenftanbes fann ljierin nicljtil ännern, ba 
aUerlei Umftänbe eine gana anbere ~erroenbung ber Sacljen notljroenbig ober aroecf. 
mäjjig macljen rönnen. 3n bem oorliegenben ~aUe a. lB. geljörten, roie roir ooraus. 
fe'en, bie aur \lluflfteuer ber :tocljter befUmmten !mäfcljegegenftänbe aar Beit bes 
lBranbes noclj bem ~ater, fie roaren alfo ein :tljeil ber oon iljm mit im @anaen 
570 !IR. oerfidjerten !mäfclje, unb ift eil oljne jeben ~infIuu ljierauf, ob er fie fpäter 
au bem je~t angenommenen Broecfe oerroenbet ljaben roürbe, roas ja unter Umftänben 
unaußfüljrbar roerben fonnte. 

3ljre notljroenbige unb naturgemäue lBefcljränfung finbet biefe \lluffnffung ber 
einaelnen .!tategorien ber !j.lolice als @anaes nur barin, bau für bie ~rmitteIung ber 
Scljabenuergütung ber für jebe einaelne .ltategorie in ber !j.lolice aUßgeroorfene @e. 
fa m m t ro e rt lj als majjgebenb feftgeljarten roerben muU. ~s rommt barauf an, 06 
ber !mertlj ber verloren gegangenen unb ber geretteten Sacljen einer unb berfelben 
.!tategorie bie für biefe stategorie oerficljerte Summe überftelgt ober in ben @renaen 
berfeIben bleibt. 3m erfteren ~aUe liegt eine tljeilroeife SeIbftverjtcljerung uor unb 
mufj eine verljiiUnifjmiifjige ~üraung ber ~ntfdjabtgung eintreten. 

!IDir laffen ljierau ein lBeifpier folgen. ~er 2C. Seerig ljat an .\leib., :tifclj, unb 
l8ett1lläfclje 570 !IR. ver~icljert unb nad} bem ~erluftoeraeidjniffe an Sacljen bierer 
~tegorie 873 !IR. Sdjaben erlitten. !IDenn er nun fiimmtIidje Sadjen biefer .!tate. 
gorie burdj ben lBranb verloren ljat, fo geliüljrt iljm bie ganae verfidjerte Summe 
von 570 !IR. als ~ntfdjäbigung. ~r ben ülierfcljieuenben lBetrag bes Sdjabens gilt 
er oIll Selbftuerficljerer. 

~at er bagegen nodj !IDafcljegegenftänbe im !IDertlje uon a. lB. 400 !IR. gerettet, 
fo ljat fein gefammtes ~abe an !IDiifclje uor bem lBranbe einen !IDertlj von 1 273 !IR. 
geljaDt. ~auon ljat er 570 !IR. bei bem ~ereine uerficljert, für 703 !IR. ift er Selbft. 
verful)erer unb nie ~ntfcljäbigung beredjnet fidj (1273: 570 = 873 : x) auf 
390 !IR. 90 !j.lf. 

lBebeutungiUos roirb bei biefer \lluffaffung bas ~erficljerungsuer3eicljniu audj bei 
ber Sd}abensermittelung nicljt. ~affelbe bietet uielmeljr - unb bies ift ber aroeite 
8mecf feiner \lluffteUung - im ~aUe beß lBranbes burdj feine !8ergleicljung mit bem 
~erlufttJeraeidjniu fogleid} einen \llnljaIt für bie @Iaubroürbigfeit bes Ie~teren ber. 
ßeftaIt, bau liei \ll6roeidiungen beiber ~er&eicljniffe~ 'roeldje au begrünbeten Broeifeln 
9tnlau geben, volle \lluffIärung bes SadjuerljaIts uon bem ~erfidjerten mit !lledjt 
geforbett roerben fann. !Rar bies ift nadi unferer \lluffaffung bie lBebeutung bes 
erften Saies im § 63 ber Statuten, bau bie @;rmitteIung bes Scljabenfl im \llnljalt 
an bas ~erIuftoeraeicljniu, u nt e r ~ erg I ci dj u n 9 beffeI6en mit bem ~erficljerungs. 
tleraeid)niu (nicljt etroa unter .surücffüljrung jeber einaeInen !j.lofitionen beffeIben auf 
eine gleidje jjlofttion bes ~erfidjerungsuer&eidjniff es) au beroufen f ei. 

\llnbers liegt bie Saclje allerbings, roenn (roas freiIidj naclj § 47 ber Statuten 
nidjt ljätte Augelaffen roerben foUen) ber ~erficljerungsantrag un&roeifeIljaft bie \llbficljt 
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bes ~ntragfteUers erlennen liijjt, gewiffe @egenftiinbe nid)t ~u I>erfid)em. So rönnen 
im 1>0rUegenben ljaUe, in weld)em ber 2C. SeeUg unter "stupfer" !lJleffing', 8inn, 
unb Q;ifengerät~e" nur auabrücUid) einen fupfernen steffel beflarirl ljat, obwoljl er 
bod) 3weifeUos anbere @egenftänbe ber gleid)en .!tategorie bei !Beginn ber 18erfid)erung 
befeffen ljaben wirb, biefe anberen @egenftiinbe als I>erfidjert nidjt angefeljen werben. 
~er 2C. SeeUg ljat fid) burd) bie 9lid)tl>erfic!ierung biefer Sad)en eines 18erftojjes 
gegen bie oben be~eid)neten Statutenbeftimmungen (§ 47) fd)ulbig gemadjt unb als 
ljolge ljierl>on bie 9lidjtgewii~rung einer Iointfdjiibigung ~u tragen. 

Um nac!i I>orfteljenben @runbfä~en Me Sd)abensermittelung I>omeljmen ~u rönnen, 
ift bei gröjjeren !Branbfd)iiben neben bem 18erluftner3eidjniffe bie ~uffteUung einea 
befonberen 18eqeidjniffes ber geretteten Sadjen erforberUd). !Bei fleineren Sd)iiben 
wirb le~teres 18er3eidjnijj auf bie betroffene .!tategorie befdjriinft, audj wirb in un, 
bebeutenben ljiiUen gan3 baDon abgefeljen unb nad) billigem Ioirmeffen beurlljeilt 
werben fönnen, ob ber !IDertlj bes @efammtbefi~es in biefer .!tategorie innerljalb ber 
@ren3en ber 18erfidjerungsfumme bleibt. 

~iefe @runbfii~e werben wir bem 18erwa[tungsratlje bei feinem nädjften .8u, 
fammentritt unb bemniidjft aud) ber @eneralDerfammlung ~ur @eneljmigung unter, 
breiten. 

!IDir erfudjen aber ben !Be~irfsDorftanb ergebenft, nad) benfelben gefiilligft bis 
auf !IDeiteres 3U verfagren unb namentlid) bie bem 2C. SeeUg ljiernadj aufteljenbe 
!BranbDergütung 3U ermitteln. 

~i~eftodnm 
bei *B~,utbtJetfidjemnlli=l8e~eini !p~enffifdje~ 8lofftlJellmten. 

Ulrici. 

~utlaug autl bem ~rotoforr über bie fünfte orbentfi~e 6i~ung betl 
IDenuaUungäratgä am 24. 2!:prH 1885. 

2. !Beratljung unb !Befcljlujjfaffung über ben ~ntrag bes ~ireftoriuma Dom 
6. 9loDember 1884, weId)er bie in bem r5djreiben beff eIben Dom 
24. ~uguft 1884 niebergelegten , liei !Beredjnung ber !Branbentfdjäbigung 
bes ljörfteril SeeHg au tl'orftljaus 2immri~ aur ~nwenbung gebradjten 
@runbfii~e betrifft. 

~er 18erwaltungsratlj erfliirt fidj mit biefen @runbfii~en einDerftanben unb 
liefdjliejjt, liei ber orbentlidjen @eneralDerfammlung beil 18ereinil ~u beantragen, 
bajj biefellien ~u geneljmigen unb einftweilen als majjgelienb anauerfennen finb, liiil 
bie ad § 26 9lr. 3 ber Statuten lie~eidjnete ~nftrumon für bie Za~atoren edafien 
worben ift. 

~U!3aug aUtl bem ~rotoMr über bie fünfte orbentli~e &enera{. 
Derfamm(ung am 23. 9nai 1885. 

1. @eneljmigung ber I>on bem ~ireftorium in bem Ioidaffe I>om 24. ~uguft 
1884 niebergelegten @runbfä~e für bie !Beredjnung ber !Branbentfdjiibi, 
gungsgelber. 

~er oliiges @rlajj, fowie ber ~u biefem gefajjte !Befdjlujj bes 18erroattungsratf) 
I>om 24. ~pril 1885 wurbe I>ertefen unb le~terer I>on bet @enerall>erfammlung ge, 
neljmigt. 
~n ben !BeairfilDorftanb bes !BranbDerfidjerungMl!ereins \j.!reujiifdjer ljorftbeamten 3U 

ljranffurt a. O. 
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58. 
!3efanntmad}ung ber mitgIieber bes Verwaltungsrat~s bes !3ranb, 

verfid}erungs,Vereins preu~ifd}er j'orftbeamten für Me IDa~I, 
l'eriobe \885/88. 

!Berlin , ben 29. ~uli 1885. 
<ilemliji § 36 ber !Statuten unferes !8ereins bringen wir aur öffentlid)en Stenntniji, 

baji Don ber fünften orbentlid)en @enerafDerfammlung am 23. !!nai b. ~s. bie nad) 
§ 25, ber !Statuten ausgefd)iebenen !!nitglieber be!.! !8erwaltungsratl)s nämlid) 
hie ~erren 

lj'orftmeifter Strieger au ~oepenicf, 

lj'örfter !B i s li d) au 9'leuefdieune unh 
lj'örfter 91 i ~ f e ~u ~l)ilipstl)al 

fl'lr bie !IDal)lperiohe 1885/88 wieber gewäl)ft worben finb. 
~iteftotium 

be~ jßtltnblletfidjetung~,iBetein~ ~teuflifdjet ~otftlieltmten. 

gea. !IDiid)ter. 

~eflt"dtuug~= uub ~dJu~=~erfoual. 6)et)alte uub ~molu= 
meute, ~eufiouiruugeu, ~lter~=, !Bittweu= uub !Baifeu= 

~aforgung. 

59. 
!3etr. Me eßewä~rung von IDaifengelbern für basjenige e~eIid}e IHnb 
eines 3ur eDeit feines trobes 3ur ~ntrid}tung von IDittwen, unb 
IDaifengelbbeiträgen verpf[id}tet gewefenen !3eamten, weId}es erft nad} 
bem Ublaufe bes eßnabenquartaIs ober eßnabenmonats geboren ift. 
Gi:irc.,!!lerfUgung be~ !Dlinifters für l!anbruirt~fdjaft 'co an bie ~erren Ober'!jlräjibenten, ben .\i,rrn 
Ober,l!anbe.rulturgeridjIMllräfibenten ~ierf.lbft, bie ~erren !Regierung.'!jlräjibenten beiru. !Regierungs' 
!jlräjibien (ere!. iU Sigmaringen), jämmtlidje .Röniglidje !Regierungen (ere!· iU Sigmaringen), bie 
.\ierren <!leneral,.Rammifjion.'!jlräjibenten, ben .\'ierrn !llo!i!ei'!llriijibenten ~ierf,lbft, unb abfdjriftlidj 
!ur .!!enntnitna~me uttb !Jladjadjtuttg an bett .\ierrtt !Reltor ber lattbruirl~fdjaftlidjen ~odjjdjule ~ier' 
lelbft, bie .\ierren ~irertoren: ber lattbruirt~ldjaftlidjen 2lfabemie iU !jloppelsborf, ber j\'orfta!abemien 
!U <!:ber.rualbe uttb !Dlilnben, ber :t~ierar!etteifdjulett ~ierfelbft uttb !U .\'iannooer, ber pomologifdjctt 

. / I. I G. 12265. 
!;1nftitute !u !jlrosfau unb <!leifen~elm a 9l~. H./UI. 4528. 

!Berlin , hen 31. l2Iuguft 1885. 
G:s ift in lj'rage gefommen, ob bie nad) bem @efe~e, betreffenb bie g.ürforge 

für bie !IDittwen unb mlaifen ber unmittelbaren !Staatsbeamten, Dom 20. !!nai 1882*) 
au aal)Ienben !IDaifengeIber für basjenige el)eIid)e ~inb eines aur Seit feines :tobes 
~ur G:ntrid)tung Don !IDittwen, unb mlaifengelblieitriigen DerpfIidjtet gewefenen !Beamten, 
weIdjes erft nad) bem I2IbIaufe bes @nabenquartaIs ober @nabenmonats gelioren ift, 
fdjon Dom erften :tage bes @eburtsmonats ober erft Dom :tage ber @eouri an au 

*) S. Sa~rbudj i8b. XIV. 2lrt. 54. IS. 123. 



423 

ge1111i!)ren finb. ~er ~err \)'inanaminifter !)at fidj für bie ld,ltere 2luffaffung ent. 
fdjieben, ba bas !Redjt auf !IDaifengelb erft burd) bie @ebud bes ~inbes ~ur ®nt. 
fte!)ung gelange. ~iefer aud) Ilon ber .!föniglid)en 06er.9led)nungsfammer get!)eilten 
2luffaffung trete idj bei unb erfudje, Ilorfommenben \)'alIes bamad) au llerfa!)ren, 
111enn es fidj um bas .!finb eines 'ßeamten beil bieff eitigen !lIeff ort!! 9anbelt. 

~er ~inifter für ~anbtuid~f~4ft, ~omiinelt uab ~orften. 
;Jm 2luftrage. 
!midjellt). 

60. 

Uusf ei1lie~ung neuer Uotirungen forftverf orgungsbereci1tigter Jäger 
bei einigen 1<öniglici1en Negierungen betr. 

(!;irc.,!!leng. be~ !J)linifter~ für lJanblt1irt~j~aft 1C. an fämmtli~e Jlönigli~e 91egierungen ('!c!. $ig, 

maringen). III. 10928. 

'ßerlin, ben 23. Septemlier 1885. 

2luf @runb bes § 28 bes !lIegulatills ülier 2lusbilbung, ~rüfung unb 2lnfteUung 
für bie unteren SteUen beil \)'orftbienftell in merbinbung mit bem !militärbienft im 
~ägercorps vom 15. \)'ebruar 1879 *) 111erben bei ben .!föniglidjen !Regierungen ~u 

C&öslin, Stralfunb, ~ofen, ,oppeln, !magbeliurg, C&öln unb :trier unb bei ber .Ilönig. 
lidjen ~offammer ~u 'ßerlin neue 9lotirungen forftverforgungsbered)tigter ~äger ber 
.Illaffe A I bis auf !IDeiteres bergeftaIt ausgefdj!offen, bau bei jeber ber vorgenannten 
!8ef)örben nur bie IDleCbungen foCcljer im Caufenben ~al)r ben i)'orftllerforgungsfcljein 
er9altenben ~äger angenommen 111erben bürfen, weldje ~ur Seit bes @mpfanges bes 
\)'orftverforgungsfdjeines bereits länger als 2 ~a!)re im 'ßeöirfe berfelben 'ße!)örbe 
im .Ilöniglid)en \)'orftbienft befd)äftigt finb. 

~ie Sa!)! ber I2rnwärter tft gegenwärtig am geringftcn in ben !Regierungs.oeairfen 
2lrmJberg, .!faffe!, 2ladjen, !marienwerber, \)'ranffurt a. O. unb !minben, ferner in 
,oilnalirücf unb I5tabe, wfld)e beiben re~teren !8eöirfe allerbings nur eine geringe 
Sa!)! von \)'örfterftellen ent!)alten. 

morfte!)enbes ift alsoa!b burd) bas 2lmts61att 3ur öffentlidjen .!fenntniU ÖU 

bringen. 

~er ~inifter für ~anbtuidljfdjaft, ~omiine • •• b tjorften. 
~m 2ruftrage: 
geö. :tlonn er. 

*) $. ~a9rb. ;ab. XI. mrt. ]. $. 1. 
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(9tf~aft~-, RAffen- unb 9le~nun9~"efen. 
61. 

13eftimmungen 5ur Ub~ülfe ~es mangels an fleineren mün5forten 
bei ~en liöniglid)en liaffen bett. 

(!;irc.,merfg_ bei! !Illinifjeri! für 2anblOirtqf~aft Ie. an flimmtli~e .l!önigli~e 9legierungen e,cL ber
jenigen AU Sigmaringen. H. 3574. 

lBedin, ben 2. 3uIi 1885. 
~urd) bie an bie ~etten !negierungil.!ßräfibenten, beaieljungilweife an bie !Re. 

gierungil.!ßräfibien edaffene 1ßetfügung oom 18, 3uni cr. (a.) finb feiten!! beil ~erm 
~inanaminifters lBeftimmungen aur ~bljülfe beil in oerfd)iebenen 2anbestljeUen ljeroor. 
getretenen ~angelil an .lUeingelll getroffen worben. 

~ie betreffenben ~norbnungen finb aud) oon ben .!taffen ber ~omänen. unb 
~orftuerwartung au bead)ten, biefelben baljer mit entfpred)enbet ~nweifung au oer. 
feljen. 

~et roHniftet fit .f!ltnblUid~ft{Jltft, ~"ndinen unb ~"tften. 
2uciuß. 

a. 
lBerUn, ben 18. Suni 1885. 

!nad) einer mir augegangenen !IJlittljeilung beß ~errn lReidjßfanaletß ift au!! oer, 
fdjiebenen 2anbestljeilen barüber .!tlage gefüljrl worben, bau bail courfirenbe .ltlein. 
gelb für bie lBebürfniff e bes 1ßerfeljril nidjt genüge, baji baljet 3um %ljeil für bie 
fleineren ~ünaforten ~ufgelb beaaljlt unb ber lBebarf burel) ~lifommen mit fauf. 
männifdjen Unterneljmem fid)er gefteUt werben müffe. Sold)en .!tlagen, wenn fte 
begrünbet finb, wirb feIliftuetftänbUdj ~liljülfe 3U fel)affen fein, benn fo feljr eil im 
3ntereffe eines georbneten ~ünawefens Hegt, ben Umlauf untermedljiget (Sel)eibe.) 
~ünaen auf ben wirfliel)1IIt lBebarf au liefdjränfen, fo notljwenbig ift eil im 3nteteffe 
bes 1ßerleljrs, baji ber nadjgewiefene lBebarf auel) ~eefung finbet. 

~a bie !Regierungs.~auptfaffen jebet Beit oon ber !Reidjillianf bie etforbedidjen 
SiI6ermünaen bis au ben ~ünfaigpfennigftüefen ljerunter oeaieljen rönnen unb bie 
mir unterlireiteten ~niräge auf Uelierweifung oon !niefe{. unb .!tupfermünaen inner. 
ljalli beil nadjgewiefenen lBebarfs ftets lBetüeffidjtigung gefunben ljalien, fo fann idj 
nur anneljmen, baji bie ~ingangil etwäljnten Uelielftänbe, wo fie oorgefommen finb, 
im lIDefentIidjen barauil entfpringen, baji bie unteren BaljlfteUen mit ben iljnen im 
einaelnen ~aUe gerabe aur ~anb liegenben ~ünaforten, wie eil iljnen am bequemften 
ift, Baljlung Ieiften, ftatt auf ben in ber @egenb fiel) aeigenben lBebarf an gewiffen 
~ünaforten unb auf bie bemgemäji fidj funb gelienben lIDünfdje bet Baljlungs. 
empfänget geliüljrenbe !Rücffidjt au neljmen. 

~uer ~odjwoljIgelioren erfud)e idj baljer ergelienft, bie Sljnen unterfteUten Staffen 
bem 1ßorfteljenben gemäji mit lIDeifung 3u oerfeljen, unb iniloefonbete anauorbnen, 
bafl fte bie ausauaaljlenben Summen ftetil in bem genauen lBetrage, auf weldjen fie 
lauten, bireft ausaaljlen, fo baji jebes ~erausgelien bes Baljlungsempfängers in 
Sdjeibemünae auf bie gröjieren ~ppoints, weldje oon ber .!taffe ljergegelien werben, 
oermieben wirb, unb baji fie einen oei iljnen eintretenben !lJlangeI an Sdjeibemünae 
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re~taeitig aur ~enntni~ ber !Regierung bringen, wel~e bann, foweit ein fol~er 

!lJlangel al!l Dor~anben non i~r anauerfennen ift, f~Ieunigft ~b~ülfe au fdjaffen ~at. 

~er ~iI"ln3'rotiltifter. 
l5~ola· 

~n fämmtlidie .\)erren !Regierung!Mllräfibenten, beaw. !RegierungiMllräfibien (mit <Ein, 
fd)lu~ ber !Jjrovina .\)anuoner). ~n fiimmtlidJe .\)erren !JjroDinaial.l5teuer. 
~ireftoren unb ben .\)erm 1'. @roIig in ~rfuri. ~n ben !!lorgefetlten ber 
.Rönigl. @eneraH~otterie.~ireftion, .\)erm @e~eimen Ober'3'inana,!Rat~ !lJlar. 
cinow!lfi, .\)od)wo~Igeboren ~ier. ~n ben ~önigl. !lJlüna' ~ireftor, .\)erm 
Q:onrab, ~od)wo~lgeboren ~ier. ~n ben ~ireftor ber @eneraI,~ireftion ber 
aUgemeinen ID;littroen.!!lervflegung!l,~nftalt, .\)errn mlirfl. @e~. Ober,ljinan3' 
!Rat~ 3'r~m. D. ilen" ~od)wo~Igeboren. ~n ben ~irigenten ber ~ireftion 
für bie !!lerwaltung ber bireften I5teuem, ~errn @e~eimen ljinana,!Rat~ !Jjfa~l, 
.\)odJwo~lgeboren, ~ier. ~n ben !Jjräfibenten ber l5ee~anbIung, .\)erm !Rötger, 
.\)odjwo~lgeboren, ~ier. ~n ben ~irigenten ber !lJlinifteriaI., !lJlilitär, unb 
~aufommiffion, ~errn @e~eimen !Regierung!l,!Rat~ ~(1)fer, .\)odJwo~lgeboren 
~ier. ~n ben !!lräfibenten ber ~auptl)erroaltung ber I5taat!lfdJulben, mlirf. 
Jidjen @e~eimen !Rat~, ~erm Dr. l51)bow, ~~!eUena ~ier. 1. 7727. Il. 7006. 
IlI. 8093. 

62. 

~etr. bie Verfenbung von baarem <l3eIbe unb ~anfnoten burcf1 
bie poft. 

C!:irc.'!llerj'g. be~ !Dlinifter~ fUr Ilanbmi~jdiaft 2C. an jdmmtlidie ,Rilniglidien !J!egierungen, erel. 
l5igmaringen, an bie .j)erren :ilireetoren ber \\,or[lafabemien !U (!;ber~lUalbe unb !Dlllnben, [omie an 

ble ,Rilniglidie !Dlini[lerial.)8au.,Rommiffion ~ier. Ir:x. ~5:;. 

~edin, ben 6. 3uli 1885. 
!!lon bem ~errn 3'inana.!minifter finb in ber Q:ireularoerfügung vom 14. 3uni 

er. Ca) ~eftimmungen wegen ber mlertljsbecIaration bei ber !!lerfenbung von baarem 
@elbe unb ~anfnoten burd) bie !!loft erIaffen worben. 

~iefeIben ~eftimmungen finb aud) von ben .!taffen ber ~omänen. unb 3'orft; 
verwaltung au bead)ten unb in bief er ~eaie~ung bie erforberIid)en ~norbnungen 

au treffen. 
~er IJHniftn für ~Itnbtuirtljfdj .. ft, ~"1Uiiueu uub ~.,rfteu. 

ilucius. 

a. 

~erIin, ben 14. 3uni 1885. 
3n 3'olge ber bieffeitigen Q:ireularverfügung am 30. l5eptember 1882,*) wonad) 

bei !!lerfenbung von mlert~papieren burd) bie !Jjoft bie !!lermittelung von !!lerfid)erungs. 
gefeUfdjaften unter ~eclaration eines geringeren als bes wirflidjen mleri~ei3 nidjt 
me~r in ~nfprud) genommen werben foU, ift in 3'rage gefommen, wie in biefer ~e. 
aie~ung bei !Jjoftfenbungen mit baarem @elbe unb ~anfuoten au verfa~ren fet !mit 

*) 15. 3~rb. )8b. xv. 21rt. 24. 15. 93. 
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!Beaug ~ierauf beftimme idj, ba~, fomeit bie!! nid)t fdjon bi!l~er gefdJe~en ift, fortan 
au!!na~m!!lo!! audJ baare!! (Selb unb !Banfnoten bei ber !8erfenbung mit ber !l\oft 
oline ~nanfprud)na~me ber !8ermittelung oon !8erfidjerung!!gefellfdJaften aum oollen 
!IDertl)e au beflariren finb. 

~er iJiuIlU3=1miuifter. 
gea. 15 dj 0 la. 

I. 6608. 
2In fämmtIidje StönigIidje !Regierungen. ll. 6632 1. !lIng. 

lIL 7546. 

4'of3«IJgaIJe uub 4'o(3"ed«uf. fleIJeuuu~uugeu. 
63. 

Sl'e5ieUe ted)nifd)e l3ebingungen für bie (ieferung ~ö15erner l3a~n. 
unb Weid)enfd)weUen. 

l!:irc.,!8erfg. beG !Dlinlflerß fUr Ilanbtllirl~f~aft 1C. an flimmt!i~e J!önigli~e 91egierungen mit !!luG' 
f~tu~ ber .U !!lurl~ unb l5igmaringen. IlI. 8443. 

!Berlin , ben 18. ~uIi 1885. 
Unter !Beaugnnl)me auf bie Q;ircular. !8erfügung oom 16. ~eaember 1884 -

TIr. 13151 - erljält bie Stöniglidje !Regierung ljierliei ein <f~emplar Ca.) ber, nadj 
einer !mittljeiIung be!! ~erm !minifter!! ber öffentIidjen 2Irlieiten im !Beairfe ber 
StönigIidjen I5taat!leifenlialjnoermaItung aur <finfüljrung gefommenen einljeitridjen 
tedlnifdjen SpeaiaHiebingungen für bie ilieferung l)ölaemer ~al)n, unb !IDeidjenfdjmellen 
aur Stenntni&naljme. 

~er 1Vliuifter für ~llubtuidlJfdjllft, ~omiiueu UUb iJorfteu. 
iluciull. 

a. 
e~e3ieUe tedjuifdje tBebiußuußeu für bie ~iefefUu9 bou lJiJ13erueu 

tBlllJU= UUb IBeidjeufdjtueUeu. 
§ 1. 

Sämmtlidje I5djmellen müffen aull gefunbem, femigen unb feften ~o13e gefertigt 
fein, meldjell feinen !IDurmfra&, feine <fisfIüfte unb faule SXftrödjer, fomie feine 
!IDinblirüdje unb erljelilidje !Riffe aufmeifen, nidjt überfpänig ober mipfeIbürr fein 
barf. I5djmellen mit eingefetten SXeften ober SXusfpunbungen merben nidjt angenommen. 
~ie I5djmellen müffen Iiorfefrei angeliefert merben. 

~as au ben I5djmellen oermenbete ~oIa fall in ber Beit oom 1. \Jtooemlier liill 
1. !mär3 unb amnr tl)unlidjft unmittelbar oor bem für bie SXnIieferung berfeIben feft. 
gefetten Beitpunfte gefällt fein; feinenfalls barf ba!! ~oI3 3U eidjenen unb fiefemen 
l5d)mellen länger al!! adjtaeljn !monate, ba!! ~ola au budjenen I5djmellen länger 
al!! f edj!! !monate oor ber SXnlieferung gefdjlagen fein. ~er ilieferant ljat in 
feinem SXngeliot bie @egenb, in meldjer ball ~oIa gemadjfen ift, fomie bie Ijällaeit 
anaugeben unb auf 2Inforbem ber Stöniglidjen <fifenbal)noermaUung bie !Ridjtigfeit 
ber bieferl)alb gemadjten SXngaben nadjaumeifen. 

SXlle I5djmellen müff en in ben oorgef djrie&enen ilängen unb Stärfen minfelredjt 
mit ber l5äge gefdjnitten ober nadj allen !Ridjtungen l)in gerabe befdjlagen unb an 
ben Stöpfen mit ber l5äge redjtroinfIig gefdjnitten fein. 
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~ie !IDeid)en. unb !Ba~nfd)wetren f otren im ~trgemeinen gerabe fein, bei ae~n 
llIroaent berfelben wirb jebod) eine ~oriaontale !trümmung geftattet, beren !J\feil~ö~e 
bei ben !IDeid)enfd)weUen ~öd)ftenil fünf ~entimeter, bei ben !Ba~nfd)wetren ~öd)ftenil 
ae~n ~entimeter betragen barf. 

§ 2. 
Sowo~[ eid)ene, wie liud)ene unb fieferne Sd)wetren finb in fOlgenben ~imen. !DIumt .. 

lionen au liefern: 
A. !8a~nfd)weUen I. stlaffe. 

2änge 2,5 m, !Breite 26 cm, ~ö~e 16 cm. ~iefe l5d)wetren müffen an ber 
2agerf(äd)e oollrantig fein; an ber olieren ~läd)e ift auf jeber Seite eine !IDalbfante 
liis au 5 cm, ijoriaontal unb oertilal gemeffen, auläffig. 

B. !Ba~nfd)we((en II. Stlaffe. 
2änge 2,4 m, !Breite 25 cm, ~ö~e 15 cm. ~ud) liei biefen Sd)wellen folIen 

bie 2agerflädjen oomantig fein; an ber oberen ~lädje ift auf jeber \Seite eine !IDaIb, 
fante liis au 5 cm, ~oriaontal unb oertifal gemeffen, auläffig. 

C. !IDeidjenfd)we{{en. 
~ie 2ängen., !Breiten. unb ~ö~enmaafle ber einaelnen Sdjwetren finb in bem 

~uilfdjreibungMlleraeid)niffe aufgefü~rt. ~ie 2agerfläd)e ber !IDeid)enfd)wetren mufl 
ooUfantig fein; an ber oberen ~läd)e wirb auf jeber Seite eine !IDalbfante bis au 
3 cm, ~oriaontal unb oertifar gemeffen, geftattet. 

64. 
Die Ubgabe von !10{3 3u Drainage.Unfagen unb fonftigen melio. 

rations.Sauten auf ben Dienftgrunbftücfen ber jorftbeamten. 
<!:irc •• !Ilerfg. bei! !lJIinifter!l für l!anblllirt~fdjaft je. an fammtlidje .!!öniglidjen !Regierungen (ercl. ber. 

i.nig.n !u l!5igmarlng.n unb ~u<idi). III. 9101. 

!Berlin • ben 10. September 1885. 
Unter !Beaugna~me auf meine !!.lerfügung oom 19. !IJlära 1880 - IIb 4446*) 

- beftimme id) ~ierburd), bafl bas au ~rainage.~nragen unb fonfügen !IJleliorations. 
bauten auf ben ~ienftgrunbftücfen ber ~orftbeamten erforberlid)e ~ola ben lietreffen. 
ben !J1utlnieflern gegen ~rftattung ber !J1ebenfoften aliaugelien unb ber ~olawert~ 
beffellien liei bem l)'orftliaufonbs (~ap. 2 ~it. 17 bes ~tats) au uerred)nen ift. 

~5 finb bemgemiifl in ben nad) oliiger !!.lerfügung auf~ufteaenben ~nfd)liigen 
über bie qu. ~rainage.~nlagen für bas erforberlidje ~ola nur bie !J1elienfoften in 
ber 2inie, ber ~olawert~ alier ift am Sd)luffe nadjrid)tIidj aufaufüljren. 

~iernad) erlebigt fid) bie ~nfrage in bem !Berid)te vom 31. 3anuar b. 3. -
Fb 3070/1 - beffen ~nlagen ~ierneben aurücferfolgen, unb ift bemgemiifl ber ~ola' 
mert~ für bas liei ber ~rainage auf ben merförfter.~ienftwiefen au $tönigflwiefe 
oerwenbete ~ola aus bem ~orftbaufonbs an bie ~orftfaffe 3U erftatten unb in ber 
@elbrecgnung bes !Ileoiers Stönigswiefe in ~inna~me nad)auweifen. 

~er ~inifter für ~"nbtuirtljfd)"ft, ~omiinen nnb i}orften. 
3m ~uftrage: 
~onner. 

*) 6. :;'jaqrbudj !!Ib. XII. ~rt. 52. 6. 221. 

8ufCl' 
für M, 

!JIeQtmmo 
in 

:l)allI18· 
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iO~ft4"'fdjCUfutt9~' uttb~emttffUtt9~wefett. (B~ett3' 
tRetJifiouett. 

65. 
Die ~ufbewa~rung unb Verfenbung ber Spesialforftfarten betr. 
f8ef~eib be~ !Dlinifter~ für 2(1nbll)irt~f~(lft ~c. (In bie .Ri\nig!i~e !Jlegiernng !n \ll. fiL 1887. 

~erlin, hen 14. ~:pril 1885. 

iler seöniglidjen !Regierung erwihere idj nuf hen ~eridjt nom 7. ~eorunr er. 
ITI. f. 121/1 betreffenh hie ~uflieron~rung unh bie !!lerrenhung her r5:peainlforftfarten 
~olgenbes: 

1. hie im ~orfteinridjtungsbürenu liefinhHdjen Originale in r5ectionsformnt 
(~ormnt her !!il~ntmnnn'fdjen Beidjenoogen), in weldjen hie befte~enhe 
geometrifdje @ennuigfeit hnuernb er~nlten werhen muf!, unh weldje nor. 
augsweife baau hienen, hnnadj geometrifdje O:perntionen örtlidj ridjtig au 
nollfü~ren, bie im ~nufe her Beit eintretenhen !!leränherungen in hie. 
fellien ridjtig einautrngen unh, wenn erforherHdj, unlirnudjlinr geworhene 
~o:pien wieher ~erftellen au fönnen, finh niemals au rollen, fonhern in 
hnuer~aft genrbeiteten \j.ln:p:pmn:p:pen nufaulieron~ren. !!ilerhen fie nus. 
nn~msweife in me~reren oher einaelnen ~lättern nerrenhet, fo erfolgt 
Me !!lerfenhung nue!) nidjt nnhers wie in einer fole!)en !lRnp:pe. 

2. hie stopien her OriginaI.r5peaialfarten für ben @eliraud) ber stönigHdjen 
!Regierung in Seftionsformat (®rölie her OriginnI.r5:peainlfarten) finh 
nad) Olierförftereien gefonbert gerollt in bauer§aften lJ,lappfutteralen ober 
ungerollt in !lRa:p:pen aufaulieroa~ren. ~ei ber !!lerfenhung werhen in ber 
!Regel \j.la:p:pfutterale oher ~led)fn:pfeln nerwenbet, beren ilurdjmeffer fid) 
nad) ber .8a§I ber !Stätter rid)tet; aud) werben bie starten in ben !Süreaus 
nid)t nnhers nls in biefer !!lerpacfung Dorgelegt. 

3. bie stopien non ben starten ad 2 in !Slättern non §nllier @röf!e (~allj. 

feftionen) 3um @eliraud)e für hie !ReniernerwaUer werben in bauer§aften 
!lRn:p:pen nuf her Olierförfterei aufliewa~rt unh in i9rer !!lollan91 oher in 
eirtaelnen !Sliittern nid)t nnhers als in fold)en !lRap:pen nerrenhet. 

4. nie nus nlter Beit ftammenhen starten in gröf!erem ~ormnte als in hem 
her neuen r5:peainlfarten feien es Originnle ober feien es sto:pien - oe. 
finhen fid) in feinem nnhern als in gerolltem Buftanhe. ~ür biefe eignen 
fid) weher !lRa:p:pe nod) \j.la:p:prollen, unh ift hes9nHi bei i~rer !!lerfen. 
hung nur harauf 3U ad)ten, haf! hief eIbe nidjt gefe!)ie~t oljne r5tocfrolle 
non minbefteus 3 cm r5tärfe unb einer ~änge non her !Breite ber starten, 
blätter. 

!lle~ Wlinifte~ fii~ ~llnbhJi~tljfdjllft, !llomiinen nnb ffo~en. 
~m ~uftrage: 

ilonner. 
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66. 
<frgän3ung bcr Unweifung 3ur Unlcgung unb Jü~rung bcs ~on, 

trolbud)cs vom 6. Juni \875.*) 
<l:ire.,jSerfg. beil !lJlini[teril für ~anbllJirt~[djaft .e. an fämmtlidje .!tönig(idje !l!egierungen mit &uilldj(u~ 

berjenigen !U &uridj unb 6igmaringen. 1II. 8212. 

iBerlin, ben 11. ~uli 1885. 
~ie .!tönigIidje !negierung erl)ält l)ietnelien .... (%~emplare einer (%rgänaung 

her mnrueifung aur mnlegung unb g:üflrung hes Q:ontrolbudjes vom 6. ~uni 1875 
(a.) um jehem 06erforftmeifter, g:orftmeifter unb Olierförfter ein Q;~emplar öuöu, 
ftellen. ~ie ~rgänöungi~j,iBeftimmungen treten fpäteftens ocaügIidj ber (%intragungen 
in bas .!tontro16udj für bas jillirtl)fdjaftsjal)r 1. Oftolier 1885/86 in .!traft. ~er 

.!tönigIidjen !negierung Oleiot es aoer üoerlaffen, anöuorhnen, haji bies fdjon für 
bas jillirtl)fdjaftsja!)r 1. Oftooer 1884/85 gefdjietjt, fofern oearu. forueit bies nadj 
2age ber mertjältnifie ausfütjroar ift. 

~et WUniftet füt ~4nbl11ittljfd)4ft, ~omiinen unb ijotftelt. 
~m muftrage: 
~onner. 

a. 
~tgiilt3Ult9 bet iUltl11eifultg 3Ut iUulegultg Ultb ijüljtUltg be~ OCUltttu{, 

6udje~ lJum 6. 3ulti 1875. 
~n iBetreff ber g:ütjrung bes Q:ontro16udjes treten nadjftetjenbe iBeftimmungen 

in ~raft: 
1. ~er mbfdjnitt B. fommt in jillegfall. 
2. ~ie Ueliertragung bes jätjrIidjen .\;lolöeinfdjlages in bem mofdjnitt C. er, 

folgt, unter iBeioeljaltung ber oistjerigen morunbung ber g:eftmeter, 
fummen, aus bem 2l6fclj[uffe bes .\;loI3ruerliungsfoften, (.\;lolöeinnaljme,) 

. !manuals. 
~affel6e ift Öu bem Q;nbe, forueit bies nidjt bereits gefdJiel)t, fünftig 

Öu trennen nad) ben .\;lauptaofd)nitten: 
a . .\;lauptnu~ung im Sjod)roalbe unb Q;rtrag bes 'lllänterroallles, 
b. mornu~ung im Sjodjroallle, 
c. 06erljolö im !mitteIroalbe, 
d. 6d)lagtjolö im !mittel, unll !l1iellerrualbe. 

~eber biefer .\;lauptaofdjnitte ift Öu fummiren, rooliei für bie 4 
.\;lauptljolöarten unb im @anöen bie !maffe bes ~erliljolöes nadj g:eft, 
metern unter ller 2inie anöugeoen ift. .\;lierauf folgt llie jilliellerl)oIung 
öur (%rmittelung lles @efammteinfdjlages. 

~ie Illofdjlags, unb 6djluji, .\;loIarocrbungsMten, 2oljnoetteI finb 
fünftig für Sjaupt, unb mornu~ung ber ::totalitätsl)auungen im .\;lod), 
rualbe getrennt aufoufteUen. ~agegen oebarf es ber 2luffül)rlUlg bes 
!ma.ierials nadj llen einöelnen mlit9,eiIutllJ,n.nid)t metjr. Q;lienfo müffen 
bie jillerliungsfoftenlo!)noettrl bes !mittelroalbes getrennt angefertigt ruer, 
ben für bas 06erl)oIa unb bas Unterljolö. 

3. ~ie (%intragungen in ben mlifdjnitt A finb bireft aus ben llloaäl)Iungs, 
tabellen au lieruirfen. g:ür ben .\;lodjroalb befdjränfen fie fidj fünftig auf 

*) 6. :;)a~rl>. )llb. VIII. &rt. 35. 6. 332. 
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bie ~ au l' t nu~ungen. .8u bem @nbe finb, f oweit bies nid)t bereits 
übIicg ift, in .8ufunft für bie :tota(itäts,~auungen im ~ocgwalbe bie 
9lummerbücger unb ilb~äljlungiltabeUen getrennt au füljren. fBeaüglicg 
ber fBucgung ber Scglagergebniff e beil !!RitteI. unb 9lieberwalbeil im ~h, 
fcgnitte A bleiben bie bisljerigen fBeftimmungen in straft. 

4. :;5d) heljalte mir tJor, 3U wiffenfd)aftHcgen ~c. 3wecfen für einöelne ~b, 
tl)eilungen im ~ocgwalbe auilnaljmswei[e 3u lieftimmen, baf! [ämmtlid)e 
in ben[e1ben aum @in[cglag ge1angenben ~ol~maffen, gleicgllie1 oli fie ber 
~au1't, ober mornu~ung angeljören, aud) ferner 1l0Uftänbig in ben I2lli, 
fcgnitt A übertragen werben. 

5. I2ln 6telle ber fBefcgeinigung feHens beil ijorftmeifteril in bem fortfallen, 
ben illifcgnitt B tritt im ~bfd)nitt C bie nad)ftel)enbe fBefcgeinigung: 

,,~ie Ueliereinftimmung beil :;jfteinfcglageil mit ber 9laturalred)nung 
unb bm I2lhaäglungstabeUen, foweit nid)t burd) bie llorgefd)riebene I2lb, 
runbung geringe l2lenberungen erfolgt finb, ferner bie :Ricgtigfeit ber 
60nberung nad) ~aupt, unb mornu~ung unb bie moUftänbigfeit unb 
:Ricgtigleit ber @intragungen im I2lb[cgnitt A befcgeinige icg ljiermit. 

ben ten 

1ler ijorftmeifter." 
6. 9lad) jffiegfaU bes I2lb[cgnittes B fönnte in ijrage lommen, ben I2lh, 

fcgnitt C fünftig als 2(b[cgnitt B 3U beöeicgnen. .8ur mermeibung tJon 
merwcd)[elungen ift ~iertlon jebod) Iltb[tanb au ne~men. 

)B e rl in, ben 11. :;juli 1885. 

~e~ 1Vlinifte~ fü~ 2llnbtuittljfdJllft, ~omiinell nnb ijotften. 
~ucius. 

67. 
Ubänberung bes !\eglements für Me öffentIid) ansufteUenben 

fanb, (jeIb, )meff er. 
~rInß be. !minij'ters ber fifjentlidjen 2lrbeiten, be. !minifler. fürl2anbwirtljfdjaft ,e. unb bes i\'inan" 
!minij'teri! nn bie jdmmtlidjen .\jerren 91egierung~4lraj'tl>enten in I>en Rregorbnung;;'\jlronin,en ilteL 
.\jnnnoDer unI> 5igmaringen unI> bie 91egierungen in \jlolen, )lJromberg, 5djlei!wig, (!:nffel, mlies6aben, 

!mUnfter, !minben, 2lrnilberg, (!:filn, (!:oblen!, ;t)Ufjelborj, 'lIndjen, \trier. 
m 9404 } . 19802 } 111750 } 

lila P 5498 !m. b. ö. 'lI. m 8812 !m. f· 2. II 8557 i\'.'!m. 

)Berlin , ben 26. l2luguft 1885. 
9lad)bem bie in bem ijelbmeffer,:Reglement tJom 2. !!Rära 1871 (@e[.,sa 

6. 101/112 *) sub !nr. IV (§ 36-57) normirten ~ntfd)äbigungsfä~e für bie I2lrlieiten 
her ~anb, (ije1b,)meffer ben gegenwärtigen merl)ältniffen nid)t meljr ent[precgenb oe, 
funben worben finb, gaben wir eine 2(bänberung biefes :Reglement!l be[d)loffen, 
weld)e ber @efeil[amm(ung ljeute 3ut meröffenUid)ung 3ugefertigt worben ift. @w. 2C. 

(~ie ~c.) fe~en wir lJiervon mit bem ~r~~d)en in ~enntnif!, biere I2lbänberung aud) 
u rage 

*) 5. ~nljrb. illb. IV. 2lri. 14 5. 29. 
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bur~ ba~ ~mt~blatt pub!iairen !u laffen unb bafiir Sorge au tragen, baü 
~olge na~ !DIaügabe berfelben uerfa~en werbe. 

~" Bmaift" bel: iffeatlidjea .l:(,ettea. 
ge!. !DIal)ba~. 

für bie 

~el: Bmaiftel: fjil: ~ .. abhJiriljfdj .. ft, 
~omiiaea aab ~o~ea. 

~el: ~.iu .. u~ = 9Jliaiftel:. 
3m ~ftrage: 

~ !8erttetung: gea. !DIarcarb. gea. (!IauÜ· 

a. 

mbänberung bef.! ~eglementä für Me öffentlid) an5ufteUenben 2anb. 
(%elb.)mefier vom 2. ID1iiro 1871 (@ •• S. 1871 15. 101/112). 
ilie !Beftimmungen sub !Jlr. IV be~ ~elbmeffer.!Reglement5 Dom 2. !DIära 1871 

§ 36-57, betreffenb bie !Be!a~lung ber ljelbmefferaroeiten, werben Dom 1. 3uIi 
b. 3~. ali aufge~olien unb treten an SteUe berfellien na~folgenbe 18eftimmungen 
in straft. 

IV. !Beaaijlung ber 2anb. melb,)mefferarlieiten. 

§ 36. 

~ür bie !Beaa~lung ber 2lrlieiten ber uon ben 2lu5einanberfeiung96e~örben auil, 2lUgemein 

idjHeüIid) unb bauemb liefd)äftigten !8ermeffungillieamten, ni~t minber für bie !Be. ftim~~~ge 
aa~lung ber !8ermeffungilarlieiten im !Berei~e ber !8ettllaltung beil (!Irunb, unb 
@eliäubefteuerfatafteril finb bie bafür oefte~enben oefonberen !8orfdjriften maÜgelienb. 

~infidjtlid) ber @eliügren beil 2anbgeometeril in ~anffud a. !lJI. uerlileibt eil 
liei ber !8erorbnung, lietreffenb bie !Bilbung ber ~elbgerid)te u. f. W., Dom 10. !lJIära 
1825 (ljranffutter @efei' unb Statuten. Sammlung !Banb IV, Seite 7-27). 

3m Ueorigen gelten für bie !Beaaglung ber im 2luftrage ber Staat~oegijrben 

angefertigten 2anb, (~elbmefferarbeiten), fofem nidjt befonbere @ntfdjäbigungilfäie 
uon ber auftänbigen !Be~örbe feftgeiteUt ober uon ben !Betl)eiligten uereinbart worben 
finb, nad)ftegenbe !Beftimmungen: 

§ 37. 

ilie !Beaa~lung ber 2anb. (~elb,)meiierarbeiten foU in ber !Regel unb !DIangclti \)1'lrrt.~,~ 
anberweiter !8ereinbarung bur~ iliäten ftattfjnben. 3nilbefonbere mtt bie !Beaa~lung 'C ',''9,un 
nad) @ebü~renfäien, auüer in bem ~aUe ber !8ereinbarung, nur infol1leit ein, alil 
für ben einen ober anberen 8weig beil Staat~bienfte5 biefe 2ld ber !8eaa~lung Ile, 
fonber~ uorgefd)rieben werben foUte. 

§ 38. 

ilie !Beaaglung burd) iliäten feit eine 2lrbeitilbauer uon minbeftens 8 Stunbcn :Dauer b 

tägHd) uorau~. t~~\;.~~ 

§ 39. 

!8ermeffung~,!Reuiforen werben für bie @efdjäfte unb !Reifen, weIdje fie Ile~ufil :iliiiten b 

~ftfteUung ber !Rid)tigfeit uon ~elbmefferarlieiten auilaufül)ren gallen, fallJie für bic me~:'~~ä 
iguen üliertragenen !Reftifjfationen a15 unridjtig erfannter ~beiten nad) benfelben 9levifore 

!Beftimmungen lieaaglt, weld)e nad) 3ngalt be~ gegenwärtigen !Reglement~ für bie 
ülirigen 2anb. (~elb,)meffer gelten. 
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§ 40. 

llilltcnfa,.. ljür jeben ~rbeit!j, unb für jeben !/teifetas, o~ne Unterf~ieb, ob an ben 
Ie~teren au~ gearbeitet worben ift, ober n~t, wirb ein iliatenfa~ uon 8 !DU. 
gewa~rl. 

!Bei ~roeiten aufler~alo bes !IDo~norts bes .\lanb, (i)'eIb, )meffers fönnen bie 
:!>iäten aue!) Iiquibirt merben, 

1. für folef)e ~age, an benen bie !IDitterung bas 2trbeiten im i)'efbe uer, 
~inbert, 

2. für bie amifef)en ben 2troeitstagen Hegenben 60nn, unb i)'efttage mit 
2tusfef)Iufl berjenigen i)'älle, in benen ein Sonn, unb ein i)'efttag ober 
me~rere gefttage unmittelbar auf einanber folgen, 

infomeit biefe ~age uon bem .\lanb, C\3'elb,)mefier auflerf)alo feines !IDof)nortes f)aben 
augebrae!)t merben müHen. 

:!>agegen barf neben ben iliäten (für bie uolle .3af)1 ber ~alenbertage) mit ben 
~usnal)men, melef)e fief) aus § 36 biefes ~egrements ergeben, feine !Beaaf)lung für 
Ueberftunbcn in ~eef)nung geftellt merben. 

§ 41. 

l\'e[b, unb ~[ujjer ben :!>iäten er~ärt ber .\lanb, C\3'elb,)meffer für jeben ~alenbertag, melef)en 
!R"fc3u[aße. er im ~nterefie ber 2troeitcn gan! ober tl)eilmeife unb amar in nie!)t meniger, ars 

awei ~ifomcter C:!ntfernung aUflerf)alo feines !IDof)norts auoringen muflte, eine l)'elb, 
ober ~eifc3ulagc Don 4,50 9Rf.; bei mel)rtägiger 2tbmefcnf)eit unb baburdj bebingter 
Uebemadjtung aujjerf)alb bes !IDof)nortcs oon 6 9Rf., morin bie C:!ntfdjäbigung für 
bie .3utücflegung bes !IDeges 3mifef)en 9laef)tquartier unb 2trbeitsftelle mit ent, 
qarten ift. 

9tu_Iag,n. 

ilie im Staatsbienfte angeftcllten .\lanb, (gelb, )meffcr, melef)e für il)r bies, 
fälligcs ~mt eine Dolle !Befolbung aus ber Staatsfaffe oe3ief)en, erf)arten in beiben 
ß'ällen nur eine gelb, ober ~eifeaulage oon 1,50 9Rf. neben ben if)nen nadj § 40 
3uftef)enben ~agegelbem. 

§ 42. 

!IDenn ben .\lanb, (gelb, )meffem bie 3U ben ~roeiten auf bem gelbe erforber, 
fidjen, oraudjbaren unb geühten ~anbarbeiter nidjt geftellt merben, fo fönnen fie 
biefelben für ~edjnung ber Sntereffenten in ber erforberlief)en .3af)1 annef)men unb 
benfelben je nadj ber Sdjmierigfeit ber 2trbeit einen ben ortsübHdjen bis 3u breiliig 
!J.Iroaent überfteigenben ~age[of)n oemilligen. ilie 2tnfcf)affungsfoften ber a~ ~en !Ber, 
meffungen unb 9lioeUements erforberHdjen '.Jlfäl)le, Stangen le., fomie baare ~!tslagen 
für ~af)nmictf)c, !Botengänge u. f. m. merben, fofem bie !Betf)eiligten aolef)nen, 
if)rerfeits .\lieferungen unb .\leiftungen biefer 2trt unmittelbar 3u übcrnc~men, gegen 
quittirte !Belägc oergütigt. 

§ 43. 

9ldjduf'w. ~ie .\lanb, (ß'clb)ncffer erf)altClt an ~eifcfoften, um fief) oon if)rem !IDol)nfi~e, 
ober oon if)rem ber3citigcn 2lufentf)artsortc an bcn Ort ber l8ermeffung unh 3urücf 
au begeben, einfcf)liejjlidj ber C:!ntfdjäbigun9 für bie gortfef)affung bes @epäcfs, ber 
~artClt unb Snftrumcnte 

a. oei ~eifen auf C:!ifcnoaI.ll1cn ober ilampffef)iffen für bas ~ilometer 
13 '.Jlfennige unb aulierbem für jeben .3u, unb ~ogan9 nadj unb oon 
ber C:!ifenbaf)n je 3 9Rf., 
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b. uei 9'!eifen, weld)e nid)t auf :l)ampffd)iffen ober ~iienualjnen aurücfgelegt 
werben fönnen, für bas Stilometer 40 I,j.lfennige. 

~ie 9'!ei[efoften werben für bie ~in, unb 9'!ücfrei[e uefonbers uered)net. ~at 

jebod) ein 2anb, (jSelb, )meffer @e[d)äfte an ver[d)iebenen Orten nad) einanber aus, 
gerid)tet, [0 ift ber von Ort au Ort wirffid) aurücfgelegte m:leg ungetljeift ber ~e, 
red)nung ber meifefoften au @runbe au legen. 

ß'ür @efd)äfte in geringerer ~ntfernung als 2 SWometer vom m:lognfi~c, oqw. 
2!ufentf)altsorte, werben meifefoften nicf)t gCOal)lt. 

~ei ~ered)nung ber ~ntfernungen wirb jebes angefangene .\rUometcr für ein 
voUes .\rilometer gered)net. ~ei meifen von nid)t weniger als 2 .\rilometer, aoer 
unter 8 ~ilometer, finb bie ß'uljrfoften für 8 .\rUometer au gewägren. 

~auen erweislid) göf)ere 9'!eifefoften als vorftef)enb oeftimmte aufgewenbet werben 
müffen, fo werben biefe erftattet. 

§ 44. 
jSür bas au ben .\rarten unb Seid)nungen au verwenbenbe Seid)enpapier oefter ~ergütun 

Qualität werben für 0,1 Quabratmeter 25 ~fennige, wenn bafie16e aoer auf .\rattun fÜ~~l~~.e 
ober 2einwanb aufgcaogen ift, 50 ~fennige vergütet. 

2!nbere 2!uslagen für 6d)rei6, unb Seid)enmaterialien fönnen nid)t liquibirt 
werben. 

§ 45. 
:l)as ':tageoud), weld)es von bem 2anb, (ß'elb,)meffer au füf)ren unb jeben 2!lienb Xage' un 

pflid)tmä~ig au vcrvoUftänbigen ift unb bie ß'elbliüd)er, !!liveUementsta6eUen, bie g<e[bbüc!je 
trigonometrifd)en, bie jSläd)en, unb ~intf)eUung!l'~ered)nun~en müffen am 6d)luffe 
jebes ':tages bas @eleiftete voUftänbig nad)weifen. 

~as ':tageuud) ift ben einaelnen :l)iäten,2iquibationen jebesmal Iieiaufügen. 

§ 46. 
:l)er 2anb, (ß'elb,)meffer ift für bie 9'!id)tigfeit ber 2!nga6en im ':tage6ud)e, im 

ß'elb6ud)e unb in ben ~ered)nungen verantwortlid) unb f)at für ben ß'aU a6fid)tfid) 
unrid)tiger '2lngaoen bie ~inleitung bes ~erfaf)rens wegen 3urücfnaf)me ber ~eftaUung 
(§ 4) au gewärtigen. 

§ 47. 
!!lad) ~oUenbung feiner '2lrlieiten f)at ber 2anb, (g:elb, )meffer, fofern nid)t OeilJlb;uHefern 

~rtf)eilung bes 2!uftrages anbere ~eftimmungen ober ~ereinbarungen getroffen worben IJlrbeiten. 
finb, foCgenbe @egenftänbe gef)örig georbnet aoouliefern: 

a. bie nad) ~ 12 aufgenommenen ~erljanbCungen unb ~rCäuterungCl'. fnm;p 

bie bei 'llusfüljrung 'bes @efd)äfts gefüljrten 2lcten; 
b. bie fämmtCid)en im § 13 beaeid)neten ~ermeffungs' unb !!livel 

~anuale (ö'eCb6üd)er), besgleid)en bie ~e~tifd)oHitter, ü6erlja 
2!rlieiten, bie aur 2lu!tragung gebient !.iaoen, eoenfo bie etwai 
red)nungen, trigonometrifd)en 6ä~e, fowie bie [pecieUen jSCäd) 
nungen, bie[elfien mögen nad) Original, ober 3irfeC,~a~en ~ 
Iiefonberen aurß'Cäd)enoered)nung geeigneten Snftrumenten Iiewi 

c. bie Ur[d)rift bes ~ermeffungs,9'!egifters in bcr für bie 2!useinanber 
arfieiten erforberlid)en ß'orm, unb eine 9'!ein[d)rift bef[eIfien; 

d. einen nad) § 16 vorfd)riftsmä~ig aufgetragenen unb beutrid) oljne : 
au gro~er ß'Ciid)en geaeid)neten Ur, (~rouil!on, )~Can; 

~al]rb. b. !jlr. g<orft, u. ~.gbgefe~g. XVII. 29 
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e. eine ltopie bes Ur, (!Brouillon, )!plans , a15 !Reinlarte geöeie!)net, o~ne 

~intragung ber Stationslinien , jeboe!) mit I2lngabe unb ~int~eilung ber 
gemeffenen, ober trigonomeirifdj beree!)neten, .f)auptlinien unb ~reiecfe. 

Sowo~l 3um Ur, (!BrouiUon, )~lan, aHl 3ur !Reinfarie muji melin'!papier guter 
Qualität genommen werben, wele!)es auf feine 2einwanb ober ltattun fo lange Seit 
vor bem @ebraudje forgfältig aufauaieljen ift, baji ein nae!)t~eiliges meqieljen nie!)t 
meljr ftattfjnben fann. 

§ 48. 
yef!fe\uug ~ntfteljen Sweifel über bie !Rid)tigfeit ber von ben Sanb, «(jeIb,)meffern für bie 
De: lliqui, 
bBtwueu. l2lusfüljrung von l2lufträgen ber Staat5beljörben aufgeftellten 2iquibationen ber 

~iäten, @ebü~ren ober l2luslagen, fci es, weil bie angenommenen Sä~e beftritten, 
ober weil bie ungenügenbe ~efe!)affenljeit ber ab3uliefernben @egenftänbe ober unge, 
nügenbe 2eiftungen in ber verwenbeten Seit beljauptet werben, fo erfolgt bie (jeft, 
fe~ung ber 2iquibation bure!) ben ,~~~~r.~!lß~,:.91:äf!~en.~.e\1(!Regierung) ober bie be, 
treffenbe l2luileinanberfe~ungilbe~örbe nae!) ~in~olung bes @utad)tenil eineil !Beamten, 
weIdjer bie Sanb, (tjelb,)meffer,!prüfung beftanben ljat. ~iefer !Beamte ift ver, 
l'flie!)tet, bie I2lrbeiten bes 2anb, (tjelb, )meff eril mit ben (jelbbüd)ern, Zagebüe!)ern 
unb !Beredjnungen genau 3U vergleie!)en unb fobann bie etwa für nötljig erae!)teten 
!Rebuctionen geljörig 3U begrünben. 

~ie .!toften biefer !Revifion trägt bie e!;traljirenbe !Beljörbe, unbefdJabet iljres 
etwaigen !Regreffeil an ben (jelbmeffer, fofern bie 2iquibationen beffeIben in wefent, 
lidjen !punften unrie!)tig befunben werben follten. 

§ 49. 
18emjuug. @egen biefe (jeftfe~ung (§ 48) ift binnen 6 !IDod)en bie !Berufung 3uläffig, 

wele!)e liei fulieiten, bie im l2luftrage einer l2luileinanberfe~ungilbeljörbe auilgefü~rt 
finb, an bas !!Rinifterium für 2anbwirilife!)aft, ~omänen unb (jorften, In allen 
anberen (jällen an bail !!Rinifterium ber öffentIie!)en ~rbciten 3U rie!)ten ift. 

~ie ~ntf e!)eibung beil !!Rinifteriumil ift enbgültig. 

§ 50. 

~ie obigen !Beftimmungen über bail merfaljren bei ~rüfung unb (jeftfe~ung 
ber 2anb, «(jelb,)meffer,2iquibationen (§§ 48-49) für l2lufträge, wele!)e von Staatilbe' 
ljörben ertljcilt finb, greifen aue!) bann ~la~, wenn anbere, alil bie in biefem !Reglement 
feftgefe~ten ~iäten" !Reifefoften, unb ~ntfe!)äbigungilfä~e awife!)en ben !Be~örben unb 
ben Sanb, (tjelb,)meffern vereinbart fein follten, es fei benn, bllji bure!) ree!)t!lgUltige 
lRbmadjung awife!)en ber 6etljciligten !Beljörbe unb bem Sanb, «(jelb,)meffer ein 
Sae!)verftänbiger, wele!)em bie (jeftfe~ung ber 2iquibationen mit l2lusfe!)luji ber für 
ben Streitfall getroffenen !Beftimmungen biefes !Reglementil obliegen foll, auilbrücflidJ 
beftimmt worben wäre. 

!Berlin, ben 26. l2luguft 1885. 
~et WUniftet bet iiffentlidJen .tI,dten. 

gea. !!Rat) 6 ae!). 
~et mHniftet fftt ~llnblUittJjfdJllft, 

~omiinen unb tjotften. 
~n mertretung: gC3. !!R are a r b. 

~et tjinlln3,WUniftet. 
~m l2luftrage: 
gea. @auji. 
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~trlJUugeu, lleriiu~efuugeu uub llerl'''djtuugeu bou 
~oUtiiueu= uub tyOfftgfuubftüdeu. 

68. 
Die Sid)erfteUung ber l<often in Uuseinanberfe~ungsfad)en bei Ver, 
äu~erung von <Brunbftüden im Wege ber <5wangsvoUftredung. 

Ci:irc.,!8erfg. beil !Dlinifterl! für ~anb1tJirt~fdjaft 'Co an bie .!tönig(. !!leneralfommiffionen. 

~erlin, ben 24. &pri! 1885. 
~inige &usfälle an stoften in &useinnnberfe~ungs, &ngeIegen'(Jeiten, wefc'(Je 

Darauf 3urndaufü'(Jren waren, baU eine ~eräu&erung ber ®runbftüde ber staffen, 
fc'(Jufbner im !!Bege ber 3wangsuollftredung ftattgefunben gatte, o'(Jne bau bie be, 
treffen ben stoftenforberungen uor ober in bem :termine aur ~eregung unb ~ert'(Jei, 

fung ber staufgelber begufs ~eric'(Jtigung aus ber staufgelbermaffe Iiquibid worben 
waren, ljaben mir &nla& gegeben, auf geeignete IDIa&regeln ~ebac'(Jt 3U ne'(Jmen, um 
Derartige &usfälle für bie 8ufunft 3U verljüten. 

~a ben gebac'(Jten stoftenforberungen nac'(J § 7 bes ®efe~es über bas ~often, 
wefen in &useinanDerfetungsfac'(Jen uom 24. ~uni 1875 (<Mefe~, 6amml. 6.395) 
ein ~orrec'(Jt gewäljrt ift, welc'(Jes bei pfCic'(Jtmä&iger &ufmerffamfeit Der betreffenben 
!Jlec'(Jnungsbeamten ber stöniglic'(Jen ®eneralfommiffionen unb bei rec'(Jtaeitiger &n, 
melbung ber Stoftenforberungen nie ~edung berfelben aweifellos mac'(Jt, fo fommt es 
im !!Befentlic'(Jen nur barauf an, es flc'(Jer au ftellen, bau bie Stönglic'(Jen ®eneral, 
fommiffionen uon ben 8wangsuerfteigerungen uon ®runbftüden ber staffenfc'(Julbner 
stenntni& er'(Jalten. 

8u bem ~nbe ljat ber .\Jerr ~ufti3,IDIinifter fic'(J auf mein ~rfuc'(Jen bmit finben 
laffen, bie in &6fc'(Jrift beigefügte allgemeine ~erfügung uom 24. u. IDI. - &nl. a. 
- 3U erraffen, burcfj welcfje bie ®eric'(Jte uerpfCicfjtet werben, ber auftänbigen @ene, 
ralfommiffion bie ~efanntmac'(Jungen bcr ::termine au 8wangsuerfteigerungen aller 
®runbftüde im ~ereicf)e berjenigen ®emeinben mitautljeiIen, in welcf)en ein &usein, 
anberfe~ungstlerfaljren angängig ift. ~ie ~efoIgung biefer &norbnung ift baburcf) 
bebingt, baU ben ®ericf)ten bie @emeinben iljrer &mtsbeairfe, in benen &useinanber, 
fe~ungen im ®ange finn, befannt gemadjt werben. ~ie StönigIidjen @eneralfom, 
miffionen ueranIaffe idj baljer, alslialb jebem &mtsgericf)te Sljres ®efdjäft5bereidjes 
ein alpljabetifcf) georbnetes ~eraeicf)ni& berjenigen @emeinben bes @ericf)tsoeairf!3, in 
welcf)en gegenwärtig &useinanberfe~ungen fdjweben, mit3utf)eiIen unb biefes ~er, 

3cidjni& burdj entfprecf)enbe ~enadjridjtigungen über bie ~inleitung neuer unb bie 
~rIebigung anljängiger 6adjen ftets auf bem 2aufenben au ergalten. ~ei ber IDIit, 
tr)eifung ber ~er3eidjniffe unb ber aur ~eruollftänbigung unb ~eridjtigung berfellien 
gegebenen 91adjridjten ift auf bie 06en6eaeidjnete allgemeine ~erfügun!l nes ~crrn 
:i)uftiö,IDIinifters ausbrüdlidj ~eaug au neljmen. 

91adj ~inaang ber ~efanntmadjungen uon 8wangsuerfteigerungsterminen ljat bie 
stöniglidje @eneralfommiffion fogleidj feft3ufteUen, ob ber 6etreffenbe @runbftüds, 
befiter Stoften ober ~orfdjüffe fcfjulbet, unb autreffenben iJaUes für bie fdjleunige 
&nmelbung ber beöügIidjen iJorberungen !Sorge au tragen. 

~iner &nöeige über bie iJertigftellung unb Uebermittelung ber beregten ~er' 
aeidjnifie an bie stönigIicfjen &mtsgeridjte felje icfj entgegen. 

~ef roliniftef fUf ~llnblllidlJfdjllft, ~omiinen unb trofften. 
Bud uso 

29* 
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a. 
2111gemeine i!lerfügung vom 24. lJJliir; 1885, ßetreif,nb bie 3roangsnollftrec!ung in bas unßeroeglidje 

i!l,rmögen. 
<!leje~ vom 13. ~uli 1883 (<!lej.,Gamml. G. 131). 
<!l,j,~ vom 24. Suni 1875 (@ej.,Gamml. G. 395). 

21Ug,meine i!lerfügung vom 2. 9lonemßer 1883. (3ujti,.'lJJlinift.'i8I. G. 332). 

~erlin, ben 24. !lRära 1885. 
~adj ber aUgemeinen !Berfügung l10m 2. ~ol1emlier 1883 ift im !Berfaf)ren ber 

Swangsl1erfteigerung eines @runbftücfll nadj ben !Borfdjriften bes @efe~es l10m 
13. ~uli 1883 bie ~danntmadjung bes !Berfteigerungstermins audj benjenigen 
6taati3faffen mitbutf)eiIen, weldjen ball @runbftücf ÖU einer ber im § 27 bes @e, 
fe~es lieaeidjneten I1!ligalien l1erpflidjtet ift. ~iefen &6galien finb in I1!nfef)ung ber 
aull bem @runbftücfe ÖU gewäf)renben ~eridjtigung burdj bas @efe~ l10m 24. ~uni 
1875 § 7 ~r. 6 bie ~often in l1!useinanberfe~ungsfadjen in gewifiem Umfange 
gIeidjgefteIrt, unb biefe Ie~tere @efe~estJorfdjrift ift auf ben ganaen @ertungsliereidj 
bell @efe~es tlom 13. ZJuU 1883 burdj § 27 I1!bf. 3 beffeIben aUllgebef)nt worben. 
~n I1!nfef)ung ber erwäf)nten ~often ift bie ~efanntmadjung bes merfteigerungs, 
termins ben l1!useinanberfe~ungsoef)örben mitbutf)eilen. 

~ie l1!useinanberfe~ungsbef)örben werben ben I1!mti3geridjten biejenigen @e, 
meinben oeaeidjnen, in weldjen eine l1!useinanberfe~ung fdjweot. ~ie @eridjte werben 
angewiefen, bie ~efanntmadjung bes merfteigerungstermins mitautf)eiIen, wenn bas 
au l1erfteigernbe @runbftücf in einer ber beaeidjneten @emeinben Hegt. 

~et ~ufti3'IDliuiftet. 
i)'rieblierg. 

;JRgb uub tJifdjttei. 
69. 

Die Vertilgung ber ben ~rieftauben bef onbers gefä~rlid)en lZaub, 
vögel betr. 

(Hrc.,i!l'rfiigung be. lJJlinijter. für lJanbroirtNdJait 'co an jiimmtlidJe .!löniglidje fflegierungen. 
1. 7866. IIl. 7849. 

~erlin, ben 3. ~uli 1885. 
ZJn I1!bänberung meines an bie ~önigIidje mcgierung geridjteten G:ircular,@rfaffes 

l10m 7. ~uni 1884 *) beaw. 2. !lRära 1885 beftimme idj ben 15. ö'eoruar jeben 
~aI)res ars :'termin 3ur G:inreidjung ber ~adjweifung ber tJon ben ~öniglidjen beöw. 
~ommunaI, ö'orft[dju~beamten wäl)renb bes abgelaufenen ~alenberjaI)res getöbteten, 
ben ~rieftauoen oefonbers gefäf)rlidjen mauol1ögeL 

~nbem idj oemerfe, ba~ bie aufoufteUenbe ~adjweiiung bie Saf)l unb I1!rt ber 
getöbteten mauovögeI: 

a. bes m:lanberfalfen, falco peregrinus, 
b. " S)aoidjts, astur palumbarius, 
c. " ~aumfalfen, hypotriorchis subbuteo 

unb bie ~amen neoft m:loI)nort ber lietreffenben ö'orftfdju~lieamten ergeoen mu~, oer, 
anlafle idj bie ~önig!idje ~cgierung, bafür 60rge 3u tragen, ba~ biefet :'termin 
fortan pünftlicf) eingel]alten werbe, bamit bie l1!u5[djüttung ber für 6dju~priimien 

bisponiblen ö'ollbs nodj oor bem jebesmaligen ~af)resfaffenfdjlu~ erfolgen fann. 
~et IDliniftet! füt ~llubtuidljfdJllft, ~omiiueu uub ijot!ften. 

~m l1!uftrage: 
!lRi djc!!t). 

*) G. Sa~rß. i8b. XVI. 21rt. 48 G. 114. 
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qJeqou.dieu. 
70. 

Veränberun~en im l<önigHd]en jotft. unb Ja~bverwaltun~s. 
perfonaI vom \. Juli bis ult. September \885. 

<3m 'lInldj!u~ an ben 'litt. 53. 6. 219. bIll. !llbil.) 

J. $ei bef 6:entf .. l'llJefhlllUuUg uub beu ~oft'M!(f .. bemieu. 

Dr. !8 a u I e, @t)mnafial .$:)berre~rer ~u !!lttenborn in !IDeftfalen, aum !Jlrofeffor ber 
!JJlat~ematif unb @eobäfie an ber (Jorft,!!lfabemie au !JJlünben ernannt. 

!!l u n ne bau m, Zitular.(Jorftmeifter au ~berslllarbe, ~um (Jorftmeifter mit bem !Range 
ber !!legierungsrät~e ernannt. 

11. lBei beu !lJfOtJiU3i .. 1,llJenu .. ltuugeu bef et .... t~foffteu. 
A. @eftorben: 

!Jl aul, Oberförfter au @otts6üren, !Reg •• !8e~. (taffel: 

B. !Jlenfionirt: 

!8ranbt, Oberförfter au Banolll, Oberf • .!tarnfelllil.l, !Jleg .• !8ea. (tösHn. 

C. !!lus anberen @rünben aus bem 6taat9forftbienft ausgefd)ieben: 

!ID a 9 n er, Oberförfter ~u !!lot~emü~l, !!leg., !8ea. 6tettin, be~ufs Ueberna~me ber 
afabemifd)en OberförfterfteUe ber Uniuerfität @reifslllarb. 

D. !llerfel.lt o~ne !!lenberung bes !!lmt9d)aracters: 

!8 ö i er, Oberförfter, uon !8rebelar, !!leg .• !8e~. !!lrnsberg, nad) Siegen, !!leg., !8ea. 
!lIrn!llierg. 

!JJl 0 r gen rot ~ , (Jorftmeifter, uon ber (JorftmeifterfteUe @umbinnen.2t)d, auf bie 
(JorftmeifterfteUe Q;affel. 6d)Iüd)tern. 

!8iebermann, Olierförfter, uon ~ippmannsborf, !Jleg .• !8ea. !Jlotsbam, nad) Bed)lin, 
!Jleg .• !8ea. !Jlotsbam. 

!Jlofentrjal, Oberförfter, uon !Jluba, !Jleg .• !8ea. !JJlarienlllerber, nad) ~ippmann9borf, 
!Jleg .• !8ea. motsbam. 

@UbOlllius, Oberförfter, uon o~rau, Oberf. !Jleifterlllil.l, !Jleg .• !8e~. !8resrau, nad) 
!Jlot~emü~r, !Jleg .• !8ea. 6tettin . 

.!tlör, Oberförfter, uon ~ot)erslllerba, !Jleg .• !8ea. 2iegnii, nad) !Jleifterlllii, !Jleg •• !8e~. 
!8res!au. 

E. !8eförbert relp. uerfetlt unter !8eilegung eines ~ö~eren 
!!lmtsd)aracters: 

@erde, Oberförfter 3U !Jlieoraifen, !Jleg .• !8ea. @umbinnen, aum (Jorftmeifter ernannt 
unb mit ber l!orftmeifterfteUe @umlJinnen=2t)d lJelieI)en. 

F. Bu OlJerförftern ernannt unb mit !8eftallung uerfe~en finb: 

(Jintermann, (Jorft.!!lffeffor, (6isI)er interimiftild)er !Jleuierförfter 3U (Hareneranft, 
Oberf. ~ottlllii, !!leg., !8ea. !8resrau) ~u !Jlicolaifen, !!leg .• !8ea. @umbinnen. 

@relJe, (Jorft.!!lffeffor, au !8rehe!ar, !Jleg .• !8ea. !!lrns6erg. 
!Jl 0 b e grn, (Jorft.!!lff elfor, au !Jluha, !Jleg .• !8ea. !Ularienlllerber. 
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e& 0 rn e li u s , ~orft < Iltffeffor , (bis~er interimiftifd)er !Reuierförfter 3u ~eibersbad), 
!RevierförfterfteUe Glolblauter, Oberf. I5tu~l, !Reg.,fSe3. ~rfurt) 3U Glottsbüren, 

!Reg.,fSea. e&nffel. 
fSering, ~orfM2(ffeffor unb ~eIbi.,ment., au Snnolll, Olierf. stnrnfellli~, !Reg.,fSea. 

e&ö!llin. 
strüger, ~orft,lltffeffor, 3U ~o1Jer!llllerbn, !Reg.,fSea. megni~. 

G. iltIs ~üIf!lnrbeiter bei einer !Regierung wurben berufen: 
!Rot~, ~orft<lltffeffor, nnd) ~iesbnben. 
!lloigt, ~orft,lltffeffor unb ~elbj.,meut., nnd) stönigslierg. 
fS art~, ~orft'lltffeffor unb ~elilj.,meut., nnd) !lJlinilen. 

H. Eu !Reuierförftern Illurben ilefinitiu ernannt: 
fSau!lau!l, ~örfter, au mnbenliufd), Oberf. \llnilrojen, !Reg.,fSea. Glumbinnen. 
!R 0 ft, ~örfter, 3U ~ägert~al, Oberf. e&aer!lf, !Reg.,fSea. !lJlnrienwerber. 
l5d)ul~e, ~örfter, au ~eiflEJeibe, Oberf. ~nmmi, !Reg.,fSeö. !lJlnrienllleriler. 
l5id), ~örfter, au !Rubnf, Olierf. l5d)irpi~, !Reg.,fSea. fSromlierg. 

J. iltIs interimiftifd)e !Reuierförfter Illurben lierufen: 
9H eb erg ef ä li, ~örfter, nnd) e&lnrencrnnft, Oberf. SMtllli~, !Reg.,fSe3. fSreslnu. 
~unde, ~örfter, nnd) ~öli~, Oberf. ~acoli5~ngen, !Reg.,fSea. I5tettin. 
Odel, ~orft,lltffeffor, nnd) Olierfd)elb, Olierf. Oberfd)elb, !Reg.,fSea. ~ie!llinben. 

K. ~en G:~nrafter als Sjegemeifter ~a&en erIJaIten: 
.!tönnede, ~örfter öu ~orft\jnus I5pi~e, Olierf. l5ölIid)nu, !Reg.,fSea. !lJlerfeliurgo 

fSrüdner, ~örfter au fSreitenliad), Ooerf.'@offern, !Reg.,fSea. !lJlerfeliurg. 
<5d)mibt, ~örfter 3u @roji,Ofter\jaufen, Olierf. fSifd)ofrobe, !Reg.,fSeö. !lJlerfeourg. 
~ret)r,ola, ~örfter au @rnmmentin, Olierf. @rnmmentin, !Reg.,fSea. I5tettin. 
I5tege 1., ~örfter 3u I5tetternid), Oberf. ~nmlind), !Reg.,fSea. !1lnd)en. 

ltJe~ttlltltun9~,lllenbefUngen t 

~er !llerlllnrter ber Oberförfterei l5d)ermfe, !Reg., fSea. !lJlagbeliurg, uerlegt uom 
1. October 1885 nli feinen ~o~nfi~ uon Ofd)erslelien nnd) l5ee\inuf en. 

~er !llerwnlter ber Olierförfterei Ilt~ftebt, !Reg.<fSea. I5tnbe, uerlegt feinen ~oljnfi~ 

vom 1. October 1885 nli uon Ilt~fteilt nnd) ~ngen. 

Organifation her %orfMBerltlaftung in her ~rooinb ~annoo er 
vom 1. ~ltH 1885 ab. 

A. !Reg.<fSeö. ~nnnotJer. 
Olierforftmeifter .!tr n ft, aug1eid) Oberforftlienmter für bie .!tfofterforften ber \llrotJina 

~nnnol1er unb als fold)er !lJlitglieb ber .!tlofterfnmmer. 

1. ~orftmeifter<fSeairf ~nnnotJer I5pringe (~orftmeifter tJ 0 n 15 d) I e li r Ü g ge). 
Oberf. moue (Olierförft . .!tropp). Oberf. I5pringe (Oberförft. ~eff e). 

"Glroljnne ( "Scljmibt). 2nuennu ( " 15 d)uIae). 
" e&oppenlirügge ( ,,~egener). !Re\jliurg ( " !1lppur,n). 
,,~nmeln ( Glerlnd)). 
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2. l)'orftmeifter,~e3irf ~annoller,~annoller (Oberforftmeifter straft). 
Oberf. 9Jlis6urg 3U ~annOller (,o6erförfter .I'taljle). 

/I ~ebenfen (/I 9Jlüljlenbrinf). 

3. l)'orftmeifter,~e3irf ~annoller,9lienburg (l)'orftmeifter 9Jl ü n te r). 

Oberf.9lien6urg (Obfft. stöljler). Oberf. 9Jlemfen (Obfft.6d)üHer). 
/I Ud)te (/I l)'ra~fdjer). /I 9leu6rud)ljaufen ( /I ~ünte). 
/I ~iepljor3 ( /I ~artung). /I l5l)fe ( /' ®iefeler) 
/I ~innen ( /I ~obecfer). /I ~arpftebt (/I ~eterien): 

4. l)'orftmeifter,~e3irf ber stlofterforftreviere (l)'orftmeifter ~ e cf e rt / 3ug1eidj 9JlitgIieb 
ber stlofterfammer). 

Oberförfterei ~lfelb (Oberförfter 2 u t t e rot lj). 
®öttingen ( ~ölen). 

®oslar ( ,otto). 
2amfpringe ( ~orring). 

/I illlennigfen ( staljle). 
stlofterrellierförfterei 9lie6ecf (!RevierfBrfter !R ed) t ern). 

~urgfittenfen 
3U Q:al6e ( 9Jlel) er). 

Oberförfterei 2üne6urg (OberfBrfter 9lieberftabt). 
,osnaorücf ( ~ m ger). 

B. !Reg.'~e3. ~ilbe(jljeim. 

Oberforftmeifter Q:onftantin. 

1. l)'orftmeifter,~e3irf ~ilbe9ljeim,2auterberg (g:orftmeifter 6d) n ci b e roi n b). 
Dlierf. @lliingerobe(Dlierförft. !Röber). Doerf. &nbreai1lierg (Dlierförft. Sdjebe). 

2auter6erg ( Df)neforge). l5ie6er /I ~ocf). 

stupferf)ütte ( 9Jleier). /I 20nau (/I @oart). 
,oberf)aus ( ®raf v. b. l5d)ulenourg). 

2. l)'orftmeifter,~e3id ~ilbesf)eim,Q:laustf)al (l)'orftmeifter @rl)tljr 0 p e 1). 

Oberf.,ofterobe (Oberff!. ®unbelad). Oberf. C1!austljaI (,ooerfft. ~armes). 
/I :torff)aus (" l)'ifdjer). /I l5d)ulenoerg ( !Rallen). 
/I &ltenau (/I ~lancfmeifter). " Bellerfelb ( !IDebefinb). 
" !Riefens6ecf (" !Roljrmann). 

3. l)'orftmeifter,~e3irf ~iIbesf)eim,2autljentf)al (l)'orftmeifter 15 i e tl ers). 
Oberf. illlefterljof (,oberfft. 6dj mibt). ,ooerf.6ilIium (Olierfft. 2obemann). 

" ®runb (" !Röf)rig). illlenbljaufen ( " v. lBentljeim). 
2autentf)aI ( (Yucfel). ~eine (" ~ogelgefang). 

" 2ie6enourg ( " 6trüver)' 
4. l)'orftmeifter,~e3irf ~ilbesf)eim,9Jlünben (l)'orftmeifter !R ü t f) er). 

D6erf. ~6ergö~en (Oberfft. 9Jl el) er). Oberf. !Reinf)aufen (Olierfft. ®rofdj)· 
@fdjerobe ( ,,9JleljIburger). ~ramroalb 

" Q:atten6ü!)1 3u 9Jlünben ( " 
3u 9Jlünben (g:orftmeifter stnorr). &be(e6fen ( " 

" 9Jlollenfelbe (Olierfärfter ®rütter). 

staU). 
~ngen.) 
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5. ljorj'tmeifter,1Beaid ~ilbes~eim,9lort~cim (g:orftmeifter !ffi a n man n). 
Oberförj'terei ~eraberg (Olierförfter 1Branbt). 

" ~attenburg 

" 
" 

au ilinbau 
1Bouenben 
!Jlotenfirdjen 

( 
( " 

" 

~cin3m ann). 
1B r ennecfe). 

au @ruben~agen ( " ljrömbling). 
~Ufe[b ( 1Burcfl)arbt). 

,,!ffieenöen (" ~arganico). 
,,~iefljoI3en ( !!R arquarllt). 

6. ljorj'tmeifter.1Beairf ~j[llesljeim,l5oUing (ljorftmeifter !!Rü I I er). 
Oberf. Uslar (Olierfft. ~arme5). Olierf. Sfuoblien (Oberfft. @eljrmann). 

" ~arbegfen ( " u.!ffiinllljeim). ,,9leuljau5 (" I5djlalli~). 
" 9lienouer ( ,,2ullouici). "l5eelöertl)urm ( " Samvredjt). 
" !ffiinnefelll ( " I5teinljoff). ,,~affe[ (" 1Büttger). 

c. !Jleg.,1Bea. Süneburg. 
Olierforftmeifter ~ a n cf e I man n. 

1. ljorj'tmeifter,1Beairf Süneliurg,@ifljorn (g:orftmeifter ~r cf). 
Olierf. ljaUeralelien(Olierfft.1Ballauf). Oberf. Sfuefeliecf (Olierfft. !!Raldjus). 

" (§}ifljorn ( " mllersljaufen). " I5vrafenfel)l( " !ffiitmann). 
"Ue~e (" 1Brune). ,,~alIe (" @erlling). 
" ~eImerfamv( ,,~üljner). ,,~fcljelle (" g:ritfdje). 

2. g:orftmeifter,1Beairf 2üneliurg, !lRünfter (g:orftmeifter .8 an 9 e m ci ft er). 
Olierf. g:uljrlierg Olierf. !ffialsrolle (Olierfft. o.l5djraller). 

au !ffiennelioftel (Olierfft. 0 tt 0). ,,!!Rünfter ( " Z i ~ e). 
11 !mieIe (" 1Banning). " @arlstorf ( " I5djolae). 
" g:aUinglioftel " ~arliurg ( " ~auvt). 

au!ffiarllliijl)men( 11 2an~iua, 11 Sangelolj ( " ~iIfenlierg). 
1Beninga). 

3. g:orj'tmeifter,~eairf 2üneliurg,@öljrlle (ljorftmeifter ~ucfftein). 
Olierf. Südjoro (Olierfft. 1Betll)olll). Olierf. !lRellingen (Olierfft. o.1Botljmer). 

" .8ieni~ (" Odjroallt). ,,~arrenaien ( " g:ratlfcljer). 
" !Jlötl)en " ~lelfelle ( " ZiIemann). 

au @öl)rlle ( " !ffiaHmann.) 11 ~liftorf (" 1Branllt). 

4. ljorftmeifter,1Beairf Süneliurg,Süneliurg (Olierforftmeifter ~ an cf er man n). 
Olierf· I5djarneliecf au 2üneliurg (Olierförfter Z i II 0 ro ). 

!ffiinfen a. b. S. (" ~lieling). 

D. !Jleg.,1Bea. I5tabe. 

Olierforj'tmeifter ~ a f f e n ft ein. 
Olierf. !Jlotenliurg (Olierförft.!ffi a It er). 06erf. ~uljftellt (Olierjörft. !lRecljoro). 

11 geoen (" !!RüHer). " mrltellt (" I5clju1tle). 
" ~arfefeIll ( " ~allill5). 1Bellerfefa ( U I ri clj). 
" 1Bremeroörlle ( " ~u lj f). 
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E. 9leg.dSq. Oi:!uabriid mit I)!udd). 

Oberfurftmeifter 3iemann 5U Oilnaorüd. 

Oberförfterei ~bul'g 3U ~alfterfamp (mel'förftel' lJ on 5;l u 9 0) I 
"lSel'fenbl'üd (" stiif)ne) \ im 9leg.,lSeö. Ollnaorüd. 
".\:lingen (" lSillid) 

ß'rienebul'g ( lSeI)l'enn) I im 9leg.,lSea. 2!uridj. 
2!urid) ( 9lid)nuw) 

~er ~ame beil Iiisljerigen ß'urftmeifteroqirfs cr:uolena,eimmern ift in cr:oOlenö'5;luns, 
riid umgeänbert worben. 

mom 1. Octooer 1885 ab wirb bel' eiil bei:! mertlJalters bel' merförfterei ~eifterwi" 
9leg.,lSeö. lSresfau, lJon Of)lau wiebel' uad) ~eifterwiil lJerlegt. 

71. 
Ofbeu~.~erleifJuugeu 

an 5orft, uno ]agobeamte vom ~. Juli bis ult. September ~885. 
(;jm &nfdilu~ an ben &rt. 54. 6. 223. bfs. i!lbs.) 

A. ~ er 9lut~e 2!bler,Orben II!. ~(affe mit bel' ed)(eife: 

mo 9 el 9 e fan g, merförfter 5U lSifd)ufrobe, 9leg.,lSeö. !!JIerjeourg (mit bel' Baf)l 60.) 

B. ~el' ~runen,Ol'ben IV. stlaffe: 

~l e em ann, 5;legemeifter 5U OIierftebten, merf. 5;lumbllrg, meg. ,lSeö. ~iesbaben 
(liei bel' '.j3enfionirung.) 

!!JI i e r f dj, 5;legemeifter au stüf)nidjt, merf. 5;lol)eri3werba, meg.,lSeö . .\:liegniil (oei bel' 
'.j3enfionil'ung.) 

lJ 0 n ma f 0 w 5 fi, meoierförfter au ~oe(ji1, merf. ~acuoi3ljogen, meg.,lSea. etettin 
(bei bel' '.j3enfionirung.) 

15 p r e e, 5;legemeifter !u sn. ß'fie~, Ooerf. ®ertIaufen, meg.'lSea . .ltönigiiberg (li ei bel' 
'.j3enfionirung 

C. ~aii I)!!lgemeine @I)renaeidjeu: 

et e ff ens, ß'örftel' Öu ~euenborf, merf. ~ilbenbrudj, stönigl. 5;luffammer, (mit 
bel' 3aljl 50, bei bel' ~enfionirung.) 

~iegelmann, ß'iirfter Öu ~euf)uf, OIierf. ~euf)of, 9leg.,lSea. G:offel (mit bel' 30f)150.) 
edjneiber, ß'iirfter 3U !!JIusburn, metf. ß'fuersbadj, meg.,lSeö. cr:affd (bei bel' 

~enfiunirung). 

15 dj 0 u m I ö ff el, ß'öriter Öu 2enberobe, metf. ~aIlenitein, 9leg.,lSeö. G:affel (bei 
bel' ~enfiunirung.) 

~ ed d) 0, ß'örfter 3U ~Ilingsf)aufen, OOetf. ~aIlenftein, meg.,lSe3. G:affel (bei bel' 
'.j3enfionirung.) 

edjoeoer, ß'örfter 5U 5;ler3f)oujen, merf. moef)l, meg.,lSeö. cr:affel (oei bel' '.j3en, 
fioniruug.) 

15 dj u (3, ß'örfter au lSifdjofiipfuf)(, merf. Binl1u, meg., lSe3. '.j3olßbam (bei bel' 
'.j3enfionirung.) 
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st 0 r n r um p f, !)'orftfdjutgeljülfe au ®oslar, merf. ®oslar, !Reg.,~ca . .\;Iilhesljeim 
(bei im ~enfionirung.) 

11/ei ji er, .\;Iegemeifter 3U !)'orfHj. :=tlJailen, merf. mabern, !Reg., ~e3. :=trier (lid 
ber ~enfionirung.) 

D. ::Die (hlauliniji aur Illnlegung frember Drben l)aben erljalten: 

lJon I5djüt, D&erförfter 3U ,8ef)benid, !Reg.,~e3. ~ot5bam, !Ritterfrcua 1. Straffe 
bes stönigtidj mürttemberg'fdjen !),riebridj,Drbenß. 

!)'rei!)m I5piegel oon unb 3U ~edelsljeim, D&erförfter au ~abrojen, !Reg.,~ea. 
®umbinnen, ~l)renfreu3 III. maffe bes i\'ürftlidj 2ippe'fdjen .\;Iau50rbens. 

Sn Illnerfennung lolienswertljer ::Dienftfül)rung finb lJon I5r. @);cellena 
bem .\;Ierrn 9Rinifter ~l)renportepee's lJerlieljen worben: 

.\;I au ft, !)'örfter 3u !)'ranfenljain, D&erf. ~esberg, !Reg.'~ea. C\:affeI. 
lffi e f) r f) a lj n, !)'örfter au D&eralbi3f)aufen, Dberf. ~iterl)agen, !Reg.,~e3. C\:affeI. 
SJimmcImann, !)'örfter 3U C\:rumbad), merf. lffieUerobe, !Reg.,~e3' C\:affel. 
stra n a, i\'örfter 3U ~radjt, merf. ~radjt, !Reg.,~e3. C\:affel. 
2 i n f, i\'örfter 3U .\;Ierrenbreitungen, Dlierf. ~rotterobe, !Reg.,~e3. C\:affeI. 
15 dj ä fer, i\'örfter au ::Doriborn, meri. 3leuljof, !Reg.,~e.a. Cl:affeL 
.ltr auf e, i\'örfter au .\;Ieenes, D&erf . .\;Iersfdb, !Reg.,~e3. C\:affeI. 
st I a ar, i\'örfter au statljuß, merf . .\;Iersfel'o,9Recfbadj, !Reg.,~e3. C\:affeI. 
15 tr 0 tt, i\'örfter 3u .\;Ieuuadj, merf. meraeU, !Reg.,~e3. C\:affeI. 
15 p ri n ger, ~örfter 3U !Rinfau, Dlierf. Sagbfdjüt\, !Rcg.,~e3. ~romlictg. 

!Renne, i\'örfter 3u !l1euborf, D&etf. !RidjIid) , !Reg.,~e3' ~romberg. 

9ReHin, i\'örfter 3u Sägerl)of, merf. ~agbfdjüt, !Reg.,~e3. ~rom!Jerg. 
9Rü nd) 0 m, i\'örfter 3u !Ruf)maIhe, merf. I5tefansmalbe, !Reg.,~e3' ~rom!Jerg. 

~ 0 rf e n Li a gen 11., i\'örfter 3U 91iemerber, merf. !Rid)licf) , !Reg., ~e3. ~romuerg. 

I5djuIa 1., iJörftcr au ~ieuitbrucf), merf. @Iinfe, !Reg.,~ea. ~romlierg. 

m a Li Ie, i\'örfter ~u &mmericf), merf. !RI)einmarben, !Reg.,~e3. ::DüffeIborf. 
2engerid), i\'örfter 3U l5cf)mibt5eicf)e, merf. :=torgelom, !Reg.,~e3. I5tettin. 
2üpde, i\'örfter au Dftfmine, merf. 9Risbrot), !Reg.,~e3. I5tettin. 
9R el) er, i\'örfter 3u ~urg!iebenau, merf. I5djfeubi~, !Reg.,~ea. 9Rerfeourg. 
ffi e m li e, i\'örfter 3U meibenljain, D&erf. i\'alfenlierg, !Reg.,~e3. 9Rerfeburg. 
I5djlabit, i\'örfter 3u Ue6igau, merf. 2iebenmcrba, !Reg.,~e3. 9Rerfeburg. 
~l Ci 9 r, !)'örfter 3u l5et)ba II., Dberf. ®Iüdsourg, !Reg.,~e3. 9Rerfeburg. 
SJ 0 mb ur g, \Jörfter 3u iBoderobe, Dlierf. 9Reijiner, !Reg.-~e3' C\:affel. 
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72. 

~~fllU1l11lgif d)e~ mef~eid)ui~ 

her in gegenwärtigem (XVII.) ~anbe bes ~a9r6ud)s ent9aUcnen 
@efe~e, merorbnungen, ®denntniffe, 6taagminifteria(; ~efd)lüHe, 

~nftructionen, ~egu(atitJe unb WHnifteria(; merfügungen zc. 
(Sm 2fnfd)lu~ an ben gleid)namigen 2frmef im XVI. Q3anbe, 6eite 180) 

(~l)ronologifd)e meqeid)niffe biefer 2frt uom Sa~re 1851 an für bie 
uften ad)t Saljrgänge 1851-1858 bes Sal)rbud)es im \Sorft, unb Sagbfalenber 
für \j.\reujien 6efinben lid) im VIII. Saljr!jange 1858, 6. 77, uon ba a6 für bie 
ein~e(nen Saljrgänge IX-XVII. (1859- 67) jebesmaf am 6d)fu~ bes sta, 
lenber'Sa~r6ud)es, bie \S 0 r tf e~ u n gen in ben Q3änben bes uodiegenben, feit 

1868 uom stalenber getrennten Saljrliud)es.) 

1880. 
23. San. 6. 53. 57. 61. 

1881. 
1. Sanuar 6. 74. 

1882. 
4. \Se6ruar 6. 50. 

1883. 
10. 2fprH 6. 5. 

1884. 
30. 2fprH ,6. 1. 
29. ~uli 6. 12. 
24. 2fuguft 6. 419. 
1. 6eptember 6. 76. 
9. Odolier 6. 216. 

21. 6.123. 
29. 6.12. 
30. 6.15. 

4. !nouem6er 6. 123. 
5. " 6.13. 
7. 6.14. 

12. 6.2. 
13. 
20. 

" 

6.124. 
6.125. 

12. ilecemlier 6. 215. 

20. ilecember 6. 31. 
22. 6.31. 
30. " 6.49. 

1885. 
8. Sanuar 6. 51. 

15. 6.217. 
23. 6.96. 
24. 
27. 
29. 

" 

6.122. 
6.216. 
6.45. 76. 

3. \Sebruar 6. 50.123. 
10. 6.147. 
22. e. 46. 48. 
28. 6.77. 

3. !lRär~ 6. 49. 
10. 6. 121. 
11. e.77. 
12. 6.195. 
13. 6.204. 
17. 6.218. 
18. 6. 210. 225. 
19. 6.273. 
20. 6.343. 
24. 6.436. 

1. 2fprU 6. 211. 

$eti~tigungen. 

7. 2fprU 6. 212. 
14. 6. 214. 428. 
16. 6.204. 
21. 6.211. 
24. 6. 213. 218. 

421. 435. 
13. 9Rai 6. 395. 
18. " 6.210. 
22. " 6.416. 
23. " 6. 208. 421. 
28. " 6. 208. 209. 

5. ~uni 6. 418. 
14. " 6.425. 
18. " 6.424. 

2. Sufi 6. 424. 
3. " 6.436. 
6. " 6.425. 

11. " 6.429. 
18. 6.426. 
29. 6.422. 
26. 2fuguft 6. 430. 
31. " 6.422. 
10. 6eptemlier e. 427. 
23. 6.423. 

,Seite 215 Seile 18 uon unten muji es fiatt "uer(e~t" ljeijien "anwenbbar". 
,,218 6" oben muji es ftatt ,,2fngeffagte" ljeijien ,,2fngeHagten". 

218 8"" muji es ftatt "ber" l)ei~en "il e r ". 
," 219 23"" mu~ es fiatt "ber au~er" ljeijien "b es najier". 
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