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Zweite Knmrnee.
Sitzung vom 9. Januar.
Der Präsident eröffnet die Sitzung nachmittags IM Uhr.
Tagesordnung: Fortsetzung der ersten Lesung des Etats.
Vor Eingang in die Tagesordnung verliest der Präsident
etn Schreiben betreffend die Genehmigung der Sttasoersolgimg
des Abgeordneten Hessemann wegen Beleidigung. Das Haus
versagt die Eenchniigung.
Daraus erhält das Wort Abg. Böhle zu einer kurzen
Anfrage: Abg . Böhle: Ist der Regierung bekannt, das,
eine Schwadron
Husaren in der Nähe des Gerichtsgebaudes wahrend der gestrigen Sitzung des Kriegsgerichts in
Dereitschnft gehalten wurde, um im Falle einer Zusammen«
rottung einzuschreitcn?
Unterstaatssekretör Mandel:
Es ist nach den Belästigung
eu. denen einzelne Cssl-irre » ach der Gerichtsverhandlungvorgestern ausgesctzt waren,
eine Schwadron Husaren während der Äerhandlung gestern iit
Bereitschaft gestellt worden. Im Einverständnis zwischen Mi¬
litär und Zivilbchörde ist bestimmt worden, dag die Truppe
bereit sei» sollte, um ii» Falle einer Requisition durch die
Zioilbchördc vorzugche». Unter alleit Umstanden
ist
es geboten , die Ruhe ausrecht zu erhalten
in der
Hauptstadt
des Landes, die
zugleich eine wichtige
Festung ist . Wir hoffen von dem g e f u n d e n S i n n der
Stratzdurgcr Bevölkerung, das, sie eine angemessene
und
besonnene
Haltung
bewahren wird, sodatz eine Requi¬
sition des Militärs unnötig ist. Das Haus tritt hieraus in die
Tagesordnung ei».
Abg. Wolf ergeht sich liber den Etat in längeren Ans«
siihcnngeu. Im Gegensatz zu de» gestrige» Redner» des Zen«
trums , der Sozialoeniokratie und des Blocks betont er, das, der
Abwanderung des einheimischen Kapitals die Einwanderung
deutschen Kapitals gegenüber stände. Einen Aortril bringe
cs dem Reiche insofern, als durch die Veranlagungen von
Reichswegen fiir die geplanten Einkommen- und Vermögens»
steuern die technischen Schwierigkeiten wcgsiclen. Fiir das
Einkommensteuergesetz seien alle Parteien zu haben. Die Uni«
veriität hat einen guten Aufschwung genommen. Ein Landes»
beamtengefetz nach süddeutschem Muster Halle er für unerkäst»
iich.
Unter groster Spannung des Hauses ergreift alsdann
Staatssekretär Zorn v. Bulach
das Wort. Die jetzige Regierung hat dir Interessen des eljatzlothringischenVolkes stets vertreten. Der. Abg. Böhle hat
eine Anspielung aus die Beziehungen zwischen der Regierung
und dem Militär gemacht. Die Worte, die er dabei gebraucht
hat. sind nicht richtig. Es gibt in E l ! a st-L o t l, r i n g e u
keine militärische
Nebenregierung.
Tie Regier¬
ung hui ntcksl versagt, sie kennt di« Rechte, die ihr durch
Verfassung und Gesetz gegeben sind und scheut sich in keiner
Weise sie geltend zu machen. Sie hat ihre Pflicht
mit
Unabhängigkeit
» » v Energie
erfüllt.
Das wird
sie in Ziitnust auch tun. Sie müssen zugcben. Last die Situa¬
tion der rlsast-lothringischenRegierung leine leichte ist. Auf
cisasi-lothringischemBoden ciit' kehen nur zu leicht Schwierigkcitrn. Helsen Sie der Regierung diese Schwierigkeite» zu
überwinden, u b e r v e r m e h r e n S i e s i e u i cht. Ich vcrlaise dieses Gebiet, denn w:r werden Gelegenheit haben, uns
über diese Frage noch auszusprechen. Es sind mehrere prinzi¬
pielle Fragen ausgcwoisc» worden.
Die Kvnsulatsfrage wird mein Kollege der Unterstaaissckrctär des Innern
beantworten. Es ist von der Sieliuna Ettatz-Lothrinaens Mir
fleiproitjcn worben. Niese >ehr wich.
1:gc Frage wird mit allen»Ernst und aller Sorgfalt behandelt.
Die clsast lothringische Regierung bat keine Veranlassung,
an dem gegenwärtigen
Zollt » st em zu rütteln,
denn die Erfahrungen in den lebten Jahren baben gelehrt, dast
Handel, Industrie und Landwirtschast in Deutschland unter
diesem ZoUsqsK
-i» sehr cmporgcblüht sind. Wir sind uns bei
der Prüfung unseres Standpuntccs durchaus bewusst, welch
wichtige Intcieffeii ans dem Spiele stehen. Der Abg. Böhle
sprach gestern weiter von Schikane und Hetze gegenüber
dem Fremdenverkehr.
Ich kann ihm hierin nicht Recht
geben. Der Frcmdenvcrlehr ist in diesem Jahre sehr rege
gewesen. Ganz natürlich Ist es, dag im Grenzlande im In¬
teresse der Ruhe und des Friedens besondere Magnnhmen
nötig sind. So lange cs Leute gibt, die a n d e r e a l s s r i c d>
kiche Absichten
haben, lönncii Vorsichtsmagregelnnicht
entbehrt werden. Der Abg. Wolfs hat in seiner Rede von
Abrüstung gesprochen. Wo aber ist der weiste Vogel, der
in seinem Schnabel das Rezept bringt , nach dem gebandelt
werden kann. Wir müssen zufrieden sein, ans den vorjäh¬
rigen Krisen ohne einen Krieg h e r a u o g e ko mmcu zu sein. Das Deutsche Reich ist nach seiner Lage in
Europa genötigt, sich in v o l l c r K r i e g s b e r c i t s cha s t zu
halten. Die Rüstungen sind daher berechtigt, weil sic das e i n-ige Mittel sind, das Reich so zu stellen, dast es für alle
Fälle vorbereitet
ist. In der Theorie
bin ich mit
dem Abg. Wolfs einverstanden, in der Praxis
wird auch er
die erforderlichenMastnahmen für vernünftig halten. Wenn
man die vielen Millionen für Rüstungszwectesparen könnte,
täte man cs sicher gern. Dem Abg. Einmel möchte ich sagen,
dost selbst wenn unter der Herrschaft seiner Partei der Welt¬
friede vorhanden wäre, d o ch u t cht d e r K a m p f u n d d i e
Händel
aushören
würden: denn
sie gehören zur
menschlichen
Natur. Niemond würde lieber, wie wir,
durch die Abrüstung unsere Finanzen verbessern. Wir haben
Schwierigkeitenin unserer Finanzlage genug, haben uns auch
im Bnndesrat. wie jeder andere Bundesstaat gegen die Be¬
einträchtigung unserer Finanzen gewehrt, die force majeure
hat aber neue Quellen schaffen müssen. Der Abg. Böhle
sprach von den Wasserkräften,
die wir schon in den
Vogesen vergeben hätten. Das ist nicht richtig. Es hat be¬
züglich der Wasserkräfte des schwarze
» und weisten Sees ledig¬
lich ein Vorverfahren stattgesunden, eine Konzession ist aber
rioch nicht erteilt. Sie wird, wenn sie überhaupt erteilt wird,
nur in widerruflicher Weise und gegen Bezahlung eines jähr¬
lichen entsprechenden Entgelte gemährt werde». Wir werden
Ihnen in der Koinmission dos nötige Material unterbreiten.
Eine weitere Frage war die der Verbesserung
unserer
Wasser stragen. In der ..Freien Presse" habe ich di« Be¬
merkung gelesen, dntz es in dieser Cache für die Regierung
nicht günstig stehe. Auch das ist nicht richtig. Eine wichtige
Verbesserung in dieser Verkehrs-Verbindung mit Frankreich
wird zustande gebracht werden. Es handelt sich da um Arbei¬
ten. die im Zusammenhang stehen mit denen am Hüiiinger
Kanal. Der Abg. Wolfs hat einzelne Fragen betiessend die
Schuldverwalumg gcstreist. Ich will sie jetzt nicht behandeln
und werde Gelegenheit haben, tu der Koinmission darüber zu
sprechen
. 'An die Herren Abgeordneten möchte ich den Appell
ricknen. Hand in Hand z» arbeiten mit der Regierung. So¬
lange wir hier an dieser Stelle stehen, werden wir dafür sor¬
gen. dost keine Ncbenregicrung
Platz findet.
ttntcrstaatosekretär Köhler
stellt eine Eihöhung der Geistlichen Gehälter in Aussicht, die
sich aber nur auf dem Wege der direkten Stenern ermöglichen
lasse. Er billige die groste Anzahl der Forderungen seitens
der Etatsredner . aber cs feien nicht die nötigen Mittel zur
Verwirklichung vorhanden.
Mg . Haust bittet die Regierung, den Landtag künftighin
früher cinzubcrufen ohne dabei die Session zu verlängern.
Es sei erforderlich, die dringenden Vorlagen zuerst zu erlebt»
gen. Als eine solche betrachte er in erster Linie die Re¬
form der Bezirks Präsidien.
Für die Nebenregierung
seien nicht nur die Regierung verantwortlich zu machen, son¬
dern auch die Notabel» des Landes, die an den Bczirlspräsi»
die» die besten Stützen fänden. Falls die Landesslagge durch
den Kaiser abgelehnt worden sei, bedauere er diese Entschei¬
dung lebhnsr. Mit der Sozialdemokratie werde das Zen«

um

Melr , Kreitaq de» !>. Januar
NntcrstaatssekretürMandel:
tlUM für das Arbeitswilligen-Schutzgesetz zu haben sein. Ec
Sie weiden es begreiflich finden, dast ich aus die Reden der
seinerseits erwarte, dast die Regierung mit der Volksvertretung
Herren Abgeordneten, soweit sie in Berührung der Zaber n er
harmonisch zusammcnwirkc.
die Beziehung der öicgierung zur Mililärbehö,
Abg. Zimmer fLothr . Block) : Der Stand unserer Fi¬ Vorgänge
nanzen ist lein glänzender, das iit die allgcnicine Ansicht in betrafen, nicht cingehe. Bei der Interpellation über Zaber»
diesem hohen Hause, eine Besserung ist nur zu crhofscn. wenn wird der Regierung Gelegenheit gegeben, sich darüber auszn«
ein für allemal den Eingrifsen des Reiche» in die deni Laude spreche». Einstweilen must ich aber gegen die Behaup¬
zukommcnden Steuergebiete ein Riegel vorgeschoben»md eine tung
einer militärischen
Nebenregierung
und
gesunde Finanz , und Steuerreform durchgcführt wird. Das ist sowie insbesondere dagegen Verwahrung
e i n l c g e n, dast
freilich nur möglich mit der Einführung neuer Steuerlasten. der Zaberner Vorfall in Zusammenhang gebracht wird mit
Hand in Hand mit der Unzufriedenheit über die prekäre Lage unseren Barsch lägen liber Aenderung
des Prest«
unserer Finanzen geht die Verstimmung über unsere politischen n n d B e r e i n v g c se tze s.
Verhältnisse. Den Aussührnnge» des Abg. Haust über die
Was die cliizclnen Fragen der Vorredner anlangt , so will
Abschaffung
der
Bezirks Präsidien
kann
ich ich zuerst ans die Frage der Konsulate
cingeben. Es ist
nicht zu stimmen, da sie den Interessen der lothringischen natürlich, das, die Handelstammern die Schonung von Konsn«
Bevölkerung widersprechen
. Es wird nicht möglich fein, an laien wänschei
:. Wir haben dil.st Frage im Einveinchmen mit
gewitzen Zwischenfällenvorbei zu gehen, ohne ein kräftiges der Rcilhsregieiuiig behandelt. Bei der tlleichsregicrnng bestehen
Wort mit der Regierung zu reden. Wir Lothringer überlassen gewilse Bedenken gegen die Znlaüung von Konsulaten in Eliastes unseren elastischen Kollegen, sich im einzclncit über die un¬ Loihringen. Die Frage gehört aber zur ansschli. ' lichen Kom¬
erquicklichen Dinge zu äuhern. Das eine, meine Herren, möchte
petenz des Reichs und ich must dader die Herren für die weitere
ich heute schon betonen. Wir Lothringer sind durchaus soli¬
darisch mit unseren elsäsiisthe
» Brüdern. Mit ihnen fühle» wie parlanientarikcheBehandlung an den Reichstag r-erweiic».
iiv.is die Frage der Einführung einer e l ! atz - Io l h r in >
uns getrossen durch die uncrliörten Beschimpfungen
, die hem
gischen Landesslagge
anbrlangt . so bedauere ich mirrlsassischen Volke angetan worden sind. Wie die Elsässer, so
der Wnuschc
erheben auch wir die Forderung nach Genugtuung und einer teilen zu muffen, dost hier eine Ablehnung
t ii t_jjt Eine eingehende Pkiiiuug der Angelegenheit hat
Garantie , dast in Zukunft die Zivilgewalt nicht mehr durch r
Eliast»
militärische Willkür an die Wand gedrückt wird. Das sind zu dein Ergebnis geführt, dast ule- Landesfarben
u n r d i e deutschen zu gelten haben, so¬
Mindestforderungen, welche die Volksvertretung Elsost-Loth- Lothringens
ijr . Dem Wunsch au, Li .ifiihriing
ringcns hier aufzustellen das Recht und die Pflicht hat. Ich lange dasselbe Reichslano
will nur nebenbei erwähnen, dast “''Kr; j'Ntz' "
nUi1 einer Landesslagge kann demnach nicht statlgegeben werben.
LothrinZ>uu- wciiii sie unter die Fahne kommen, nicht bester Di« Vorwürfe von Cchilane» der heimischen Fremdciipolizei
daMiisind . . wie die Elsässer, da» beweist der Ausdruck seren schon deswegen nnberechtigt. weil im vergangene» Jahre
„Schnngel" in seiner wegwmscndenBedeutung. wie er in den Tt. <«j i Ausländer Elfast Lolstriimen besi'chl hätten. Betreffend
die vielaenam'te L'eru'altungsres.' rm möge der Landtag dach
Kasernen für die Söhne Lothringens geprägt wurde.
Es ist eine Tatsache, dost dadurch vielen Kindern unseres mit '.'online» Bai 'chlägen an die Regieinng beiantrelen.
Abg. P e i t o t c c- iurichl si>l>in aller Entsrhiedcnbeiigegen
Landes die Freude um militärischen Leben verleidet worden
ist und dabei sind anerkaiintermostenElsäsicr und Lothringer die Bermelirnng de» Gendarmecie ans . er meint ironisch, cs
ganz vorzüglich zum Militärdienst veranlagt. Physisch und ständen ja iiir den Bedarkvsall noch Hinoren zur Boisügnnq.
moralisch haben sie stets die besten Elemente für das Hcer Ei ii'i iai! sich gegen die Ausnahme eines Postens von Mk.
geliefert, wie die Tatsache bewies, dost sie im französischen im Bud-ret für die Zwecke der Iuua Deüt' chlandbeweaung aus.
Heere die höchsten Ehrenstcllen erreicht habe». Aber man Hut Seine Partei sei pnnzip' ctt nur fiit direkte Reich>ilimciii zu
cs deutscherseits nicht verstanden, ja man hat cs ängstlich ver¬ haben. Rinn gehe rvo^l nicht zu weit, wenn man die Abwande¬
mieden, diese militärische Veranlagung der Reichsländer zu rung des Kapital -.' Kit IST» c,!'> :"iiiliarde,i Riark. beziffere.
verwerten und die Landeskinder in möglichst cntseinle Garni¬ Die Emsteuz der unlii 'iriichen l'.edenrcqiecuugist nichr zu besonen geschickt
. Da ist es kein
IU^‘U uiir
*i;i sireiten. Sie ist dnr.h Tnimchc» bewiest». Alan l-raiulit da
clsast lothringisch?»' '.mriiiäraiiwärlern haben. Wen» wir in
nicht an die betanntc Ä>-»st-.' r-»tg des G-enerals v. Prittivii,
früheren Tetzicstten über den von der militärischenGewalt auf ii. Galir .' .i .in ciinu 'in. Es aibt anih noch andere Tatlackien in
unsere politischen Verhältnisse uuogcübten Einslust Klage ge¬ -i -ille und Fülle, die b.:s Bene-en
'nH-en tlsthenregierlmg
führt haben, dann liicst es jedesmal von» Regierungstischaus, fcomm; nn-st.-r in Zaber» Ite. tunt anch in ?lst-tz der Bek-ieeinn i ' eine niilirärisckie Nebenregierung gäbe cs überhaupt nickst. Vistand. W. -nim ist die '■t licht von der Benuendung von
Nun haben wir den Beweis schwarz aus weist. Die Rotte,
inübri ^ ein i-i miUiäriill.e.r Vertiaoeiisirell'inaeii nick»
welche die Regierung wählend der leisten Jahre gespielt hat. d.-m' niieci werd»,-.
wie d.-r !l>or'-.ril in Sihlettstadl'.'
mar wirklich keine beneidenswerte. Sie hat vollständig ver¬ Bi -.l-er warde nur i-mner "on dem finannetten Sst'rltNt duich
sagt und vor dem Säbel kapituliert. Sie hat in Elsast-Lolh- die A'iswaiidcriing gestnochen
: i>b möchte hinznsiiqeii, dast wir
ringen die iiiilitärischc Diltalnr hoch kommen lassen. Auch die mindeste,--, eine balle Äilsto » '.-st---stne.i verloren Imben und
Berliner Negierung wurde durch die militärlsche überlcnmpsl. zwar wegen nnieier miri'tlj.ijcIielicu Verhältnisse. Da ist ein
Den Rkehrheitspartcie» im Reichstag und ganz besonders nn- P -inlt , wo die Reog'. inno euo.!' leisten lömile. Die dicgiernng
seren elsast-lotl,ringischen Vertretern, welcher Partei sie auch bestreiket, dos, ihre Fremden,'vlitik dem Lande schade!, mit An¬
angcbörcii ivögeii, müssen wir aufrichtigen Dank -ollen für ihr recht. denn dod-' iih. datz sie einzelne an-'-'chlictzt
. kommen auch
energisches Eintreten für uns Elsast-Lothringer.
die nnleren nicht. Schuld an diesen eiunöndea trägt unsere
Das c' ne Gute hat der Fall Zubern gehabt, dast er gezeigt prekäre Versusinng. Wir sind ein freie-' ^-olk und wollen es
hat, dast Eiiihcimi' che und Attdentickiei« dieser Frage zusammen- bleiben, da-'- möge sich die Regierung mcrlcn.
gegangen sind. Was haben wir denn eigentlich gegenüber den
Abg. Donneveti:
Ick , spreche in der Hauptsache in
Herren vom Militär verschuldet
, das sie zn einem derartigen
Auftreten berechtigt? Will man für einige unbedeutende Zwi¬ meiner Eigenschaft als tothrirrgiseher Abgeordneter und begrüne
als solcher.»unächst die' Erhebung der beiden P r t v a t schu l c »
schenfälle
. Reibereien zwischen Soldaten uua HiniHitm bw nai-.-j
und Algringen
zn staatlichen
und
durchaus friedlich gcimntc Bevölkerung veraiilwortlich machen? zu Rombach
Schule ». Lothringen siebt in dieser Beziehung
Es scheint fast so. wenn man siebt, das, beispielsweise in Metz höheren
. Bis jetzt gab es unter den in höheren
Mililiirpaironillcii mit scharf geladenem Gewehr in den Stra« hinter den, Elsatz zurück
sie» „nil,erziehen. Neulich pasiierte einem Mann einer solchen Schulen in Lothringen allein 7 private, während Elsas, unter
höheren Schulen nur L Privalschulen zählt. Die höheren
Patrouille das Malheur , dast sein Gewehr in einer Wirtschaft
los ging. Wir protestieren ganz entschieden gegen die Worte Schule» des Et >affes ,ind auch besser anc-gebaut und günstiger
lides Polizeipräsidenten v. Iagow , das, El,atz Lothringen nahezu verteil :, ','llenig rtireulich lst der Staub der Rkosellanu
s a t i o ». Im »»origen Iai >rc wurde in einer Restlntion die
Feindesland fei.
Siciti Bundesstaat bat eine solch nngchcnre militärischeBe¬ Regierung ausgcsordert. für die Llussührung der MoscUanallsatzung wie Elsast-Lothringen. Kein Bundesstaat hat auch solche sicrung nambasie Mine ! bereit zn stellen. Die Regierung ist
. Allerdings har sic im
Losten zu tragen, wie sic alljährlich durch Einquartierungen diesem Eisnihkn nicht nachgelommen
wahrend den Truppenübungen und durch die fortwährenden autzerordeiitlichenEtat eine Summe von ÜUOÜÜ Tstt. bercil
Schics,Übungen veuirsacht werde». Wenn die Truppen sich wirk¬ gestellt und in der Erläuterung hierzu ans die vorerwähnte
lich wie in Feindesland befinden, dann ist cs unverständlich, Resolution des Landtags Bezug genommen. Diese Summe ist
dast die Herren Korpskouimaiidenreregelmästig nach den Manö¬ aber in erster Linie siir Arbeiten der Rioselstrecke Roveant«
vern durch die Bczirkspräsidentcnder Bevölkerung ihren Dank Riet , bestimmt und wird voraussichtliä, zu diesem Ziveck auch
auslprcchen lassen fiir die freundliche Ausnahme, welche den vollständig uusgebiancht werden. Der Hinweis auf unsere Re¬
Soldaten zuteil geworden ist. Seit einigen Tagen machen die solution ist also ganz platonisch. Die Hauptsihwierigteiienmacht
Paugermancii grollen Radau über 2 sogenannte Schüsse
, welche die preuffische Ciseabohnverwaltung. Ick, hege die bestimmte
in Zabcrn in die Lust abgencoen wurden. Ich kann Ihnen rin« Hoffnung, da» dieser Äbiderstand gebrmtien werden wird. In
' rwaltnng ist uns ein mächtiger Bundesgenosse ent¬
ganz andere Ge'chichto über de» Miffbrauch von Waisen der Heercspe
erzählen. Anfangs August wurden in der Nacht • tu standen. nachdem sie ststgestelll hat. das, im Falle eims Krieges
der Nähe eines Forts von Diedenhafen von einer Pa¬ die jetzigen Vertehrsmiitel nicht ansieichen, Lothringen zu ver¬
trouille mehrere Schüsse abgegeben nr-d ein Pkerd »»geschossen, proviantieren . Dringend notwendig ist es. das, man baiomögsowie eine Knh totgeschossen
. Die Patrouille batte bc' dc Vier» lichst die Anlage eines neuen Hafens in Met, in Angriff
nimmt. Bei der Gelegenheit müs'en auch die drückenden
süstler für Spione gehalten. Am Tage darauf gratulierte der
werden, zu¬
Herr Oberst des Regiments den beiden Schützen mit dem Be¬ Ra y o » besch rä » kunge » an , gehoben
. Unbedingt
merken. dast. wenn der eine Schütze die Kuh mit einem Schutz, mal keine militärischen Gründe dagegen spiechen
einer Bahn von
statt m't 4 Schöffen erlegt hatte, er ilm zum Gefreiten befördert crsordirlich ist auch die Erbauung
Die Regierung will dieses
Hüte, Kommentare fiiio überflüssig. Die Schadcuerjatzaistpruche Metz nach Grosimoncuvre.
des Besitzers von Pferd und Knb. des Hcrrn Bauer, sind vom Projekt mit schweren Bedingungen belasten. Im Ruinen der
Kricg^mtnistecium abschlägig betzhicocn worden. Trotzdem iü Metzer Bevölkerung bitte ich, von diesen Bedingungen abzulbm aiisBilligkeitsgründen eine Beihilfe »o„ l irtOÜUK
. bewilligt schon. U n z ii l n n g l i ch sind auch vieliach die B abnhofsin Lothringen.
Es gibt Orte in Lothringen
worden, wenn cr sich damit völlig abgesunden ciklärc. Wie nnlagen
Einwohner, die reinen Frachtbabnhofhaben. Der
gnädig, meine Herren! Tie Bevölkerung Elsas, Loll-ringens dis zu
der R i cht e r ste l! e n stimme
lau» es nicht dulden, dast die Mililärgewalt über den Konf der vorgesehenen Vermehrung
Regierung hinweg >ich anmastt. in uii' crc politischen Ve,I>ält »iffe ich zu. Es war ei» dringendes Beoürsnts hierfür vorhanden.
clnzugreifcn und neue Aiibnahmezusliindc durch die Beschnei- Dieses Bedürfnis bat ja schon längst befriedigt werden sollen.
dimg des Vereins- und Bermmmlungsrechtessow'e durch Ein¬ ?Ran wäre dann nicht zu unhaltbaren Zuständen gelomme», die
jetzt vorhanden sind. Nicki einoeisiandeu kann ich mim mit
schränkung der Preknreihelt schassen will. Ulster-.' 'Regierung bat
selbst Wittel und Wege genug, um sich zu helfen. Das zeigt der von der Regierung erlassene» neuen 'sKüfungsorbiiung er¬
klären. Ele bedeutet eine erhebliche Schädigung des Anwalisdie Auslosung der^ .L§ r rai n e spullZZ .o.e" und^.Ien » esse
Lorrai rie" und ..Souvenir
Alsace " Lo v idlue ",,fc!e siandes. Derselbe Zweck wäre auch auf eine andere Weise zu
unter nichtigen Vorwänden erjolat ist. Die Mitglieder eines erreiche» gewestm. lieber die Einrichtung eines Verwal¬
andern Vereins, des .Tliionvilloisc
", hat sie boykottiert, tung s g e r i cht s h o f es und eines elsatz-lolliringischenR e ch.
möge uns die Negierung baldigst eine Vorlage
sodast dieser Verein seine Auslösung bcschlost
. Die Regierung nnngshofes
gehl auch der einbclmischeii Presse scharf zu Leibe, wie die vielen zugehen kaffen. Was die V e r w a l t n n g s r e >o r in angeht,
Prozesse zeigen, welche in den letzten Jahren gegen eine Anzahl möchte ich folgendes bemerken: Wir sind alle Anhänger einer
von Zeitniigen angestrengt worden sind und znm Teil jetzt noch Dcrmaltungsresorm. Diese Benualrungsresorm mutz sich aber
schweben
. Wo sich nur immer eine vartik' ilaristische Neigung unter Aiisrcchtcrhaltungder althergebrachte» und historisch ge¬
zeigt, da wird sie gleich als eine nationalistischeund dcntsch- wordene» B c z i r kc- p r ä j i d i e n vollziehen, die wir als Für¬
scindliche Kundgebung hingestellt. Durch den Versuch
, uns neue sprecher und Dcrircter bei der Negierung notwendig habe». Bei
veratorische Ausuahmeaesttzeanfzuokironicren, hat uistere Re¬ einer Zentralisierung wäre das kl e b c r g e w i cht d e r E l s ü fgierung die gesanite elsast-lotbringUchc Bevölkerung riicht nur ser zn groß. Niit einer icilweisen Dezeniraltsierung aus die
gekränkt, sondern auch in Altdentschlandden Eindruck erweckt, Krelsdirektore» find wir einverstanden. Dagegen begegnet eine
als hätte sie cs hier mit einer unbezähmbaren BevLNerunqzu Zentralisation der Forslnerwaltung und Schulverwaltung bei
tun. Meine Herren! Jeder Verein, der speziell el' äsjisch ist uns grossen Bedenken. Wir werden unsere Stellungnahme,
wenn die Denkschrist vorliegt, eingehend begründen. Mit be¬
oder kolhringisches Gepräge trägt , ist dem Auge der Pangcrmanisten verdächtig. Erst an dem Tag«, wo all» ju ngen- El sast. sonderer Genngiuung haben wirble Vorlage zur Besserstellung
Lothringer in die offiziellen Turnvereine und Pfadflnderk orvo der autzeretatsmätzigenBeamten begriltzt. 3lUr hätten aller¬
, dag auch den Altpenstonären
etwas
einaeircten sind und de» Kriegecoeieinen angehöreu. wird man dings gewünscht
vielleicht an müerrr loyalen Gesinnung nicht mehr zweijistn^ zugute gekommen wäre. Verschiedene Harten des BesoldimgsWir wollen Freiheit für rinstre Vereine, sobald sie sich im Rah¬ gesctzes müffen geändert werden. Znm Schlutz möchte ich die
bewilligte
men der Gesetze bewcqcn. Wir wollen dieselbe Behandlung für Regierung fragen, weshalb die den Lehrern
in Lothringen zum Teil nicht ansgezahlt wird und
Misere Vereine, wie für die Vereine, die mehr aus alldeutsche» Zulage
Elementen bestehen. Wir wolle», dast die französische Sprache warum man den Gemeinden die Zahlung dieser Zulage auferhalten und gepflegt werde. Wir wollen vor allem den Ans. crlcgt hat, wählend sie doch nach dem Gesetz aus Staatsmitteln
der Schutzleute
ist
bau einer Verfassung aus freiheitlicher Grundlage, eine wirkliche zu zahlen sind. Die Vermehrung
Autonomie, welche den Söhnen Elsast-Lothringens den ihnen speziell für Metz durchaus notwendig. Wer will, dast die Auto¬
gebührenden Platz in allen Zweigen der Landesverwaliung ritär der Zlvilbehörden gewahrt bleiben soll, mus, für diese
sichert. Wir wollen, mit einem Wort , keine Aimiiahmegesetze. Vermehrung stimmen. Meine Fraktion wird sich der Beteili¬
ober die völlige Gl«?ck
>stcllung Elsast-Lotbringcns mit den ande¬ gung der uns gestellten Ausgaben mit aller Energie widme».
Hierauf wird in den 2. Punkt der Tagesordnung: Zusam¬
ren Bundesstaaten. Wir sind ein friedliches und ruhiges Volk,
das stolz auf seine Vergangenheit sein darf, tknseren Parti« mensetzung der Koinmiffionen. eingelretcn.
kularivmn» wollen wir Hochhalten und wollen nicht als Parias
Die B u d g e t ko m m i s s i o n setzt sich zusammen ans den
oclfcn
Mitgliedern : Eostet, Delsor, Gilliot, Haust, Küblcr. RndoN.

Dr. Divio. Wiltderger lVvrjitzenderl, Ast'ttcrlo. Fick, Gieison,
Schlumberger, Weber lstellv. Vorsttzenderj. Böhle, Martin,
Meyer-Rtarkirch fSchriitjührcr) , Peirotes , Donuevcrt. Webrung
(ftellv. Schristjührer^, Lstols.
Die R echn u n g o p r ü s u » g 4 ko m m i sj i o » setzt sich
zusammen aus den Herren: Dr. Hackspill lTchristsührer) . Knöpfler, Dr . Pfleger, Dr. Riiiller-Saarbiirg . Engel, Jung (Vor¬
sitzender
), Schilling. Wolser lstellv. Schristsühreri. Atzrk
, Dr.
Michel (stello. Vorsitzender
).
Der Pet tt i ono kom m l ssi on gehören an die Abgeoidnrten: Fir . Heffemann, Heinrich, Dr. Heymes litello. Vor¬
sitzender
). Dr. Rküller, Thann . Martz. Remn. Bartlstlemn lstellv.
Schristiührer). Schumann, Zimmer, Fuchs lBois-tzender
), HZ»belang. Heysch
, Drumni, Hinsberg l ^ chrifiiiibrer).
In die Grschä j l so rd n u ngs ko mni if ii on wiudeil
gewählt: De. Brom lstellv. Cchriilsiihrer). Brogln. Hoen, Dr.
Scholl. Burger. Dr. Kiener lSchrifrsührer,. Enimel lstellv. Vor¬
sitzender
), Imbo, Burger kVorsitzender
) und Memr Liitzelstein.
Rock,sie Sitzung: Diene-tag, den 1t Iannar , nachm. !! Uhr.
Tagesordnung: Interpellation
üder die Vorfälle
in
Zabcrn und Al ü l h u n i en.
BcrantivcrtUchcr Nedakieur: R. Nehme.
Verantwoltlich für die Inscrale und Rellamcn :
Druck.
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mhrung und Verwaltung , sowie vcrschlvffene Werilachea
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eil tSeschäkte.
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, K'/l . Uayr Kammorsinger
Brucks
Diieklion : ütle
19 14
10 . Januar
, den
Samstag
Erster AWnd in f .vklus kJ issig-^r Lust-pie!»!
Bei halben Priiseu
Anfang 7'/, l’lir.
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H''.
von uach:->!jia!.> :i Ulir bk mu-hl- t l'ln8
im niüi> '-li*n V. ' -üu^Iokul
8

von Venedig

Kaufmann

Der

I.n-t>|ii*:! von W. ?Li,;t , ;n.urf.
. d «m II Junuar
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Nachmittag -; «!n -i l 'l)>
Bei halben Piei -' i;.

Al» a>U lull ) h- Ur Vhr.
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M, 1.50
ViolineM. 1.50, Klavier-Begleitung
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besU'ingtführl«

Haarpflegemittel
1. Ranges
Preis per llasrhe M. 2.— und 3.75 mit
oder ohne IxtlgcliaK.
Zu haben in allen besseren Geschäften.
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Gummischuhe
Grösstes Spezial-GummAvareugeschäft
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am Platze

frans iiuberl
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Telephon Nr. 205.
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