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unb bes ~enogrn,pfjifd}en ~rotoftoltes ber II. ~eidjsuetOttnbsuerf,uttutfung. 

111" 'jlröflblum bes 'lteA~snerbanbes 
~)~' ber gaffgemerblid)en füenofle1'f d)afts• 
~- oerbänbe .öfterreid)s l)atte ein• 
ffimmig ben '23ef d)luf3 gefaf3t, hie 0meite ~agung 
bes 'Reid)soerbanbes In X r i e ft ab3ul)alten. 
Sn g)urd)fül)rung bief es '23ef d)lufles fanb benn 
aud) hie II. 'Reld)soerbanbstagung am 9. unb 
10. 2lpril In ber f d)önen .fiafenffal)t an ber 
blauen filbria ffaft. g)anfl ber fframmen 
.Organif a!ion ber 2anbesoerbänbe unb 
<53enoff ehf d)affen mar bief e l)od)mid)tige iag,ung 
oon 9)eleQierfen ai:rn aHen Sirnnlänbem 
D~erreid)s bef d)id\t ro@rben, maburd) bie Ciinig• 
l,eif aHer füaffgeroerbetreibenben öfterreid)s in 
ii berroäl!igenber Weile 0um ~usbruCRe ge• 
langte. IDie ein3ige lillöglid)fleit, für bie 21n• 
ce!Jörigen unf eres 6fanbes efmas 3u erreidJen, 
i[f bie fad)lid)e .Organif ation unb bie burd) 
bie[elbe 3uffanbe geflommene fiif\igfleif. 2.lus 
t,ie[em fürunbe muf3 ber 21usbau ber fad)• 
l'.clJen .Organifation m\t aHen gef e!3fül)en ®itteln · 
angeff.rebf unb unter 21nfpannung aUer füäffe 
l>is ans (fnbe burd)gejül)rt roerben, ro@bei bie 
srntroirfl.ung ber .nerren füenoffenfcf9aFtsin• 
f ,ruflloren nicl)t entbe[Jrt roerben kann. 

2lbfabrt non Wien. 

9)1e gemein[ ame 21breife ber ~eifnel)mer 
Don Wien mar für ben 7. 21pril feffgefe!3!. 
6 d)on lange oor 6 UlJr abenbs l)atteri jid) 
viele 'Rei[eteilnel)mer mit il)ren ~reunben unb 
~ eftannfen auf bem 6übbal)nl)ofe eingefunben 
unb balb l)errfd)te auf ber 21fufal)rtsf eile lefu• 
l)aftes unb fral)es !ireifuen. 22 0rof3e 6cf9neU• 
,i,1gsroaggons ffan~en für bie 'Reif eteilnel)mer 
lereit unb fürr 'Reicl)soerbanbspuäfibent 
V e n 3 leitete perfönlidJ bie Unterbringung 
oer SioHegen, benen nad) füonlänbern ge• 
f onberte '.}:Hä!}e unb Waggons 0ugemiefen 
murben. 'non 7 Ul)r an kon0erllerte bie Siapelle 
bes Qll-ujihoereines ber '23ebtenffeten ber 6üb• 
bal)ngeje[(fd)aft unter perfönlid)er füitung bes 
.nerrn SiapeHmeiffers 6 cf) n i t t cf) e n. 

g)ie 21bfal)rt bes 3uges murbe oom 
6tationsoorffel)er bes Wiener 6ilbbal)nl)ofes, 
.nerrn flaiferl. 'Rat <m o b i c 3 k a, unb feinen 
QJeamten überroad)t. fürr 21bjunkt Sof ef 
'23 a t_1 e r leitete ben 3ug bis füra3, non l)ier 

bis 2albad) .nm 'Reotbent 'R t e b ! , oon 
2atbad) bis ~rieft bte .nerren '!lerkel)rskon• 
f.ro!lore 3 a j o o i c s unb IJll a ! a o e cf). 

<.punkt 7 Ul)r 25 \Jlllnuten f e!3te fiel) ber 
Sug un.ter ben füängen her \Jllufikftapel(e unb 
bem ~üdJerfdJroenflen unb ben fröl)lidJen Su• 
rufen ber Surücflbleibenben in '23eroegung. 

Wäl)renb ber ijal)rt murbe ben ~eil• 
nel)mern bte ijefff d)riff unb bas ~eilnel)mer• 
ab0eid)en elngel)änbigt. firne gan0 bef onbere 
llberrafd)ung, meld)e 00n aHen banftbar 
emJ!lfunben rourbe, [)alte ble IJll i n e r a l• 
lD a f f e t' g e n O f f e n [ dJ a f f Ö ff e r r e i• 
cf) i f cf) e r 63 a ff ro l r t e ben ~eilnel)mern er• 
roief en, inbem fie auf jeben <.p(a!3 einen Siarton 
l)interlegt [)alte, in roeld)em, r orglid) oerp,.d\l, 
ein ß'läf d)dJen Wein unb ein ß' ltifdJd)en 
6emlitldJroaff er entl)aJ!en mar. 

<.Die erffen kur0en 21ufenfl)afti? l!}ab es in 
IJll ö b l in g unb '23 ab e n. füer begrübte fürr 
2anbesoerbanbsoi0epräfibent 21lois '23 r u I a t t i, 
ber felbev oeul)inbert roar bie 'Reife mit0u• 
mad)en, bie ~eilnel)mer. Sn beiben 6tationen 
fMegen neuerb\ngs 3'effteilnel)mer 3u, meld)e 
fiel) aus \Jllifgliebern ber füen@flen[c!Jaften 
an ber 6übbal)nffrecke ergän0fen unb bie oon 
ben im 3uge be~nb!id)en SioUegen l)eqlid) 
begrüf3! rourben. 

3n Wr.•fil e u ff a b t erfd)ien ber ge• 
f dJäftsfül)renbe '!lorffel)erffe((oertreter ber füe• 
noffenjdJa~, .nerr 2ubroig '23 e r n l) a r b !, 
mit mel)men ßJeno[f enf dJaftsmitg[iebern auf 
bem '23al)nl)ofe, um ben ~eUnel)mern am 310ei,fen 
'Reld)soerbanbstage eine glüdlidJe 'Reife 0u 
münfd)en. 21udJ in llli ü r 3 0 u f cf? lag [)alten 
fiel) tro!3 ber fpäten \UadJ!ffunbe bie .nerren 
'!li3ebürgermelffer unb füeno[fenfd)aFbsoorffel)er 
Siar( W l t t e CR, '!lorffel)erfteHoertreter ~ullroig 
6 f e l n b ! un,b bie 21usf d)uf3mitgfieber Sol)ann 
.n I e n e r, 3of ef '23 r u n n e r unb \Jllaltl)ias 
'23 r u n n e r f oroie bie füaftroirteföl)ne 21nton 
'W i t t e ck unb Siarl ß3 r a b n e r einge• 
funben. .nerr '!lorftel)er Sigrl W i t t e CR be• 
grüf3!e ble 'Reif etetlnel)mer namens ber füe• 
no[fenfd)aft unb ber füemeinbe unb Q3orftel)er• 
ffe((oertreter 2ubrolg 6 t e i n b ( nam1ms bes 
f\qnbesoerbanbes ber füaffgewerbetreibenben 
6teiermarks auf ffeiermärkif d)em '!3oben, a((en 
eine fröl)lid)e 'Reife roünf cl)enb. 

Sn '23 r u CR a. b. lillur, 63 r a 0, IJll a r• 
b u r g unb ~ 1 11 i lJieft ber 3ug ebenfalls, 
um nodJ SioUegen aus ber grünen 6feiermark 
auf3unel)men. \Jllit!lermeife roar ber 3ug aber 
berart ffarfl bei e!3! morben, ball ber längere 
21ufentl)a(f in füra3 benü!3! roerben muf3te, um 
bie Sugsgarnitur burd) 3roei weitere Waggons 
3u ergän3en. ~ro!3 bes lrnqen 21ufenfl)altes 
in füra3 l)atte fürr '23al)nl)ofreffaurateur 
(fojetan E5 cf) armes b er g er mit jeiner ~rau 
auf fürunb einer telepl)oni[dJen '!lerffänbigung 
in glän3enber Weife für ben roäl)renb ber 
'Reife bereits entftanbenen 21ppetit ber ~eil• 
nel)mer 0ur allgemeinen '23efriebigung in 
glän3enber Weife oorgef orgf. 3n 2 a i b a c!J, 
roo ber 3ug um 5 Ul)r 30 \Jllinuten frül) an• 
!tarn, murbe bas erffe ~rül)ffüCR eingenommen. 
~ro!3 bei f o grof3en 3al)l ber ~eilnel)mer 
roar bas ~rül)ffück, banfl ber Umfiel)! bes 
.nerrn '23al)nl)ofreffaurateurs So[ ef 6 clJ r e 1J 
unb feiner ß'rau, [e[Jr rafdJ er(ebigf. füleidJ 
beim '!lerlaf[en bes 3uges rourben bie 'Reiie• 
teilnel)mer oon ben s;;o((egen 2albacl)s, be• 
3iel)un0sroeif e einer <.Deputalion bes (ua,ini[d)en 
2anbesoerbanbes, in überaus l)er3lic!Jer Weife 
begrü[3!. fürr 2anbesoerbanbsprä[ibent '!linfl o 
.0 g o r e l c, ber mit ben ~nifgliebern bes 
<.JJräfibiums, ben fürren 2eopolb '!3 u c a r, 
3oan 'R u [3 unb 21lfons W e n c i n g e r auf 
bem '23al)nl)ofe erfc!Jienen roar, begrü[3te bie 
'Rei[eteilnel)mer mit einer fluqen 21n[pradJe, 
ebenf o .r:ierr füenof[enfc!Jaftsonrffel)er füo 
<.p o g a c n i II unb ber 6 eflretär bes 2anbes• 
oerbanbes für ~rembenoerflelJr, fürr Siarl 
CS3 o ro e dl er . .nm 'ReirlJsoerbanbspräfibent 
<.p e n 3 erroiberte auf a[(e bief e 21nf.praclJen 
in ebenf o l)eqlid)er 'illeif e unb bankte für bie 
freunblidJen 'Worte ber '23egrüf3ung f omie ben 
l)er3lidJen G:m:pfang. ~ro!3 ber frül)en \Jllorgen• 
ffunbe [)alte fidJ fürr 6tationsoorffanb 
6 dJ u ff e r f cf) ü !3 eingefuuben, um bie 21n• 
k.unft unb 21bfal)rt bes 6onber3uges per• 
f önlidJ 3u überroad)en. 

3n 2albaclJ muf3!e ber Sug in 3mei ~eile 
geteilt roerben. IDer erfte ~eil ful)r <.punl\l 
8 Ul)r frül), ber 310eite ~eil um 10 lillinuten 
fpäter auf bem, 'Eal)nl)afe in 21 b e l s b e r g 
unter ben Silängen ber ftäbli[dJen lillufik• 
kapeUe ein. 
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5n 2lbelsberg. filad)bem fürr 'Reid)soerbanbspräfiben! ,,3n meiner (flgenf d)aft als Dbmann l!,es 
'l3 e n 3 für bie freunb!id)en Worte ber 'Be• l)terorfigen <fmpfangskomi!ees \ff mir ber 

Qluf bem 'Eal)nl)o te in Qlbelsberg l)a!le grü[3ung l)eq!id)ff gebankt unb bie 'Derjid)e• el)renbe Qluftrag 3uteH geworben, 6te aud) im 
j\d) eine Qlborbnung ber borfigen 'Eürgerfcl)af! rung ausgefprod)en l)atte, ba[3 bie aus a((en filamen ber ~rieffer (fünoffenfcl)aft l,)er .6ote!iers 
mit fürrn '-Bürgermeif[er 13 a O r a n i c unb füauen O[terreicl)s (faf d)ienenen 311 ben eifrig• unb füaffwirte l)eq!ld)ft wiUkommen 311 bei[3en . 
. -iierrn ®emeinberat '1) e k l e w a f oroie bie ffen 'l3ropaga!oren für ben Q3efucl) ber fürotte 3d) 1)0ffe, bal3 6\e aus unferer fcl)önen 6ee, 
!~tr;!ieber ber füeno[fenf cl)af! ber füaftgeroerbe, werben würben, fanb unter perfönlid)er 3'ül)• ffabt bie beften fünbrücke mifnel)men unb 
i~~etbenben Qlbelsbergs unter ß'ül)rung bes rung bes S5errn 'Ee3irksl)auptmannes unb bes roünf cl)e, ba[3 6\e fiel) l)ier rool)l fü!Jlen unb 
.6errn 'Dorife[Jers .notelier 'l3 a t e r .n o ff ein• .nerrn fürotteninfpek!ors 'l3 er k o bie weitere mit angenel)men <frinnerungen oon l)ier 3iel)en 
gefunben. Q3e[id)tigung ber fürotte [tat!, bie in il)rer ffets werben. 'Eeffen, l)eq!icl)ften '1)ank bem 'ReidJS• 

S5err 'Eürgermeifter 13 a O r a n i c be• roed)[elnben Wannigfa!tigkeit einen überruälti• oerbanbe für ben 'Ee[ud). 
grüf.lte bie 'Reif elei!nel)mer namens ber füe• genben <finbruck auf bie 'Eefud)er macf)te. füeffatten 6ie, ba[3 id) meine kur3e 21n• 
meinbe mit einigen einleitenben floroe• füine ß'eber if! im[fanbe, bie[e 6cf)önl)eit aud) fpracl)e mit einem .nod) auf ben 'Reid)soerbanb 
nifcf)en Worten unb gab, in beutf d)er 6pradJe nur annäl)ernb 3u fdJi!bern. '1)ie lauten Qlus• unb auf bie lieben füä[te, '1)amen unb fürren, 
fort[e!3enb, ber füffnung illusbruck, bafl bie rufe ber Q3erounberung 3eigten beuf!id), roeld)en fdJ!iefle; [ie leben l)odJ !" 
teufe erfd)ienenen füa[tgeroerbetreibentn~n, als fönoruck bie holoff alen .nöl)len, bunhlen .nerr 'Robolfo Q3af cf)iern, 'Dor[tel)er ber 
bie 6tü!3en bes mobernen 'Derf\elires, ben füänge, unterirbif d)en WaHerfä!le unb 6een, ~rie[ter füenoHen[dJaft, begrüfl!e bie 2.lnrue[en• 
'Ee[JdJ ber 11.lbe lsberger fürotte förbern werben, gel)eimnisooUen ~iefen unb grotesken füebi!be, ben namens ber füeno[[en[dJaft, betonte bie 
ll,Orauf fürr 'Reid)soerbanbsprä[ibent 'l3 e n 3 insbe[onbere aber ber Sialoarienberg, bie Wid)tigkeit ber ~agung für bas ge[amte füa[I• 
in eben[ o l)er3licl)er Wei[e erruibernb , für ben l)ödJf!e (frl)ebung, auf bie ~eHnel)mer ber gewerbe .ö[!erreicl)s unb gab feiner 3'reube 
freunblid)en G:mpfang bann te unb mit einem 'Reife mad)ten. 'l)ie[er fönbruck wirb ficl)er Qlusbruck, 11,afl bie Wal)l bes 'ReidJsoerbanbs• 
· ,,.nocl)" auf bie 6tabt Qlbelsberg fd) lofl. ewig unoergel!en bleiben. ~ro!3bem atmete prä[ibiums 3ur Qlbl)a!tung bes 2. 'Reid)soer• 

Un ter 'Dorantrif t ber [fäbfi[d)en Wu[ik• jeber freubig auf, als er roieöer bas ~ages• banbs!ages auf ~rieft gefaffen [ei. 
fl apel[e begann ber fün3ug ber mitt!erroei!e lid)f erblickte. S5err 'ReidJsoerbanbsprä[ibenf <pen3 be• 
auf rr:eljr als 700 'l3er[onen angeroad)fenen füleid) beim Qlustritfe aus ber unter• grüflte bie Qlnroefenben mit folgenben 
<'.F,ei [eieilnel)mer in bie 6!abf, wo in oer• irbi[d)en Wunberroelt erwartete bie 'Rei[etei!• Worten : 
fcl) iebenen füafil)äufern unb notels bas oom nel)mer eine angenel)me Uberrafd)ung. G:s roar „Geit fiel) im füa[tgeroerbe moberne 'Be• 
Banbesoer ban be ber C»a[tgewerbetreibenben ilJnen oergönnt, bie .nerren 3'rancesco 'D O I• [trebungen ge!tenb gemacl)t l)aben, finben mir 
.föains gejpenbete füabe lfrül)jtück (.föainer pi cl), 'Di3epräfibent bes ~rieffer Bokal• übera(( ben berecl)tigten Wun[cl) nacl) 'Dereini• 
Würfle mit .föaut) eingenommen rourbe. komitees unb Dbmann[telloertreter bes fönp• gung 3um Sroecke ber <frreicl)ung gemein• 

füera uf rourbe 3um 'Ee[ud)e ber Qlbels• fangsaus[d)ul!es, ferner .nenn Siarl 'D o l• · f d)aftl\cl)er Siele. 'l)as ß'ort[cl)reiten ber fadJ• 
berger fürot te aufgebrod)en, beren föngang pi d), Witglieb ber Wol)nungskommil[ion unb geno[[en[d)aftl\d)en Drgani[ation l)at gar balb 
naeij einer oiertel[tünbigen Wanberung erreid)t .fürrn ß'rancesco W a r in f e k, 6cl)riftfül)rer bas 'Eeffreben ge3e\t\gt, 3ur nadJbrücf{lid)eren 
muri:ie. 'Die 'Eefid)tigung ber fürotte nal)m bes 'Dergnügungskomitees, roeld)e ben ~eil• (fültenbmacl)ung un[erer legitimen 3ntere[fen 
3 6tunben in Qlnfprucf). 'Die gan3e fürotte nel)mern bis nad) Qlbelsberg entgegengefal)ren bie 'Dereinigung 3u genoHen[d)aftl\d)en ßanbes• 
i[f elehtrif d) beleucl)tet, rooi:iurd) feenl)afte 13id)t= waren, 3u begrüflen. oerbänben energifcf) 3u betreiben. 'Das eigenfte 
eff ehte er3ielt werben. B\nhs neben bem fön• filad) G:innal)me bes Wittagel!ens in ben SntereHe gebot uns bies. 'l)as füa[fgeroerbe 
gange 3ur fürotte, roelcl)er einem goti[d)en ein3elnen füa[tl)öfen Qlbefsbergs rourbe um l)at einen Siampf gegen mancl)er!ei [03iale unb 
~ore g[eid)t, oer[d)winbet burcl) ein mäcl)tiges 4 Ul)r nacl)mitfags bie Weiterreife nacl) [ onfttge QJorurteHe 3u füf)ren gef)abt, bad) iff 
ß'e!fentor bie bis bal)in oberirbifcl) ffieaenbe es burcf) un[ere ~eilorganif ationen gelungen, 
'l3oill. in bie Unterwelt. filad) ll.m3er Wanberung ~rieft bei ber bretten l'.'.>flentlicl)heit, ber 'l3rel[e, aber 
gelangte man in ben gro[3en 'Dom, meld)er aucl) bei ber 'Regierung unb ben Q3el)örben 
fdJo n oor 700 3al)ren bekannt war, roäl)renb angetreten, roo bie Qlnkunfl um 5 Ul)r 50 Wln. jene Würbigung unb 'Eead)tung 3u flnben, bie 
bie Sfoifer ß'erbinanbs•ß:irotfe erjt im Sa~re nad)mitfags erfolgte. Qluf bem 'Eal)nl)ofe !)alten bas füa[tgeroerbe auf fürunl!> feiner oo!kswirt• 
1818 entbecf\t rourbe. 'Die ~ropffleingebi[be fiel) 3ur 'Eegrül3ung ber S\ongre[3tei!nel)mer, fcl)aftlicl)en 'Eebeufung für fiel) in 21nfpru~ 
finben [idJ !Jier in grofler ®annigfa!tigkeit roelcl)e bereits auf mel)r als 800 c_perf onen an= nel)men kann. 'Dieles !Jarrf nod) ber Bö[ung, 
unb al)men oerfd)iebene C»e[fa!fen mit gröflerer gemac()fen waren, bie ®itglieber bes Boka:= benn es erwad)f en [tets neue ~eilaufgaben unb 
ober geringerer ~reue nacl); fie [inb bal)er Iwmitees ber ~rie[fer ß3enoHen[cf)aff ber füaff• 13robleme. 3n ricl)tiger <frkenntnis bie[es Um= 
mit oer[cl)iebenen filamen wie „.lfon3el", ,,6tock roirte unb .noteliers eingefunben, unb 3roar: ftanbes l)aben fiel) unfere füonlanbsoerbänbe 
im föfen", ,,~auf[tein" 2c. belegt roorben. 'Der '!lom G:mpfangsaus[d)uiie bie fürren Dbmann [leis enger 3ujammengefd)loi1en unb im 3al)re 
gröflte 'Raum iff ber ~ a n 3 f-a a l, in rueld)em (foo. füiooanni be 'Ren a l b 1), Dbmann[teU• 1911 konnten mir un[eren 'Reicl)soerbanb 
bie 1211u jif\frnpelle 3um ~an3e auffpielte unb oertre!er 3'rancesco 'D o l pi cf), 6d)riftfül)rer auf genoHen[cl)afblid)er 'Eafis grünben, ber . 
gar balb f al) man oiele fröl) lid)e ':paare fiel) Ugo 3 au l i, (fomillo Q3 1 e d) a, füiooanni nun ein mäcl)liges füebäube barffelU." 
im munteren 'Reigen brel)en. 'Bei fürotten• s5 a b er l e i t n er, Umberto Waren [ i cf), füio• frort[ e!3enb gibt 'Rebner feiner bef onberen 

' feffen fpielen l)i_er oft mel)rere ®ufikf\apellen. oanni 6 au t t er, 'Riccarbo 'D o I pi d), (for!o ß'reube 2.lusbruck, ba[3 ber 0011 il)m f d)on oor 
Sm ~an3[aale fanb aud) eine 'Eli!3licl)tauf• cm i e n in g er, 21leHanbro Wen II o ff er, ß3iu• 12 3al)ren auf bem füa[fwirtetage in B\113 
aufnalJme burcl) ben hie 'Reifefeilne[Jmer be• 1 [eppe 3 ö cf) man n, ber 'Dorffel)er ber ~rieftet beantragte Suf ammen[cl)lu[3 aller ga[tgeroerb• 
gleitenben 'illiener 'l3l)otograpl)en 6 cl) u l1= füenof[enf cf)af! S5err 'R@bolfo Q3 a f cf) i e r a licf)en Siorporafionen in einen auf geroerbe= 
man n f!att. S\napp neben bem ~an3[ aale be• u. o. a. gef e!3lid)er fürnnblage ba[ierenben 'Reicl)soer• 
finbet fiel) bas ein3ige unterirbif d)e <:poftamt O[fer• filacf) einer l)er3licl)en Q3egrü[3ung burcf) banb burcl) bie[e fürünbung enblicl) burcf)• 
r eicf)s, meld)es aud) an bief em ~age amtierte. bie S5erren 'l3räfiben! (foo. be füiooannl gefül)rf werben konnte. <ff bankte fol!,ann 

3m ~anai aale begrü[3te ber k. k. Q3e3irks• 'Ren a l b 1), Q3\3epräfibent ß'rancesco 'D o I• allen 'Beteiligten für il)re ~äligkeit im 3nfer= 
l)auptmann, S5err 'l)r. 'l3 i l s l) o f er, namens pi cf) unb füenol!en[d)affsoorffel)er 'Robolfo ef[e l!>es 6tanbes forole für il)r <fnigegen• 
ber fürottenoerroa!fung bie ~eilnel)mer unb Q3 a [ d) i er a begaben fiel) bie 9::eilnel)mer in flommen, bie G:inigkeit im füa[tgeroerbe l)et3u• 
bemertte, ba[3 ber ~eil ber fürotte, ber bereits bie il)nen oon ber 'Wol)nungskommi[lion 3u• fte((en. Snsbef onbere bankte er fürrn füe= 
befidj:igi rourbe, f d)ön fei, aber ba[3 bas, was geroiefenen .ncitels, 'roeld)e a((e relc!Jficf)en no[[enfcf)~ftsinffruktor 'l)r. 'E lob l g für feine 
nod) befid)!igt werben roirb, oiel gro[3artiger 3'al)nen[cf)muck trugen. oerbien[too!le lillitarbeit beim Suftanbefrnmmen 
i[t. 'Die ~rotte be)i~e eigenartige (fübilbe, bie ber 3weiten 'Reid)soerba,nbstagung in ~rieft. 
in bief er 63röf3e ur:b 6d)önteif nirgenbs 3u ~egrübungsabenb. 'Rebner macf)te l)ierauf bie erfreuficl)e ®if• 
f el)en 1·,i211 . 60 wie oer 6 t2p~ansbom bas f.ellung, bafl nun ein bauernber 3'riebe 3wlf~en 
Wal)qeicl)e:1 für ben nörblid)en ~eil l'.>ffer• Um 8 Ul)r abenbs fanben fiel) bie ~eil• ben füaffgeroerbelreifuen,1!,en .ö[terreid)s gefd)l01ien 
reid)S ijt, f o ilt bie filbelsberger füroffe bas nel)mer in .nerrn (for[o Wien in g er s wurbe. 3n bede!3ten Senfraluor[tanbs[i!3ung bes 
Wal)r3eicl)en für ben [üb!id)cn ~e;l ber ®011= 'Drel)er•'Reftauranf ein, wo ber 'Eegrüf3ung.s= 'Reid)swerbanbes 11,er i,ifferreid)i[d)en füa[frolrte 
arcl)ie. G:s fei nur 3u bebauern, bal3 bie fürotte abenb [fattfanb. Dbrool)I nebft bem grol3en unb .notefiere rourbe befd)[o[fen, Mefen fürbanb 
fo roeif abjeits oom 'Der:,e[)re gelegen ift. '1)er 6aa(e, in roeld)em eine Wilitärkapelle kon• auf3ulöfen unb ber m@rgigen ~agung wirb 
fürr 'Ee,3ir35l)au.ptmairn erjucf)te bie 2.lnroefen= 3erfierte, a(le mebenlokalitäten geöffnet waren, ein <norfd)lag 3uv 'Wal)! eines S\uratorium.;; 
ben, ds bewä[)rte2.!poftel bes 3'r~mbem.1erkel)res konnten fie bod) nid)f a((e <frfd)ienenen unterbreitet roe!ben, wol!,urd) ein bauernber 
in bie fü,mat 3urüdtgekel)r!, bie 6dJönl)eit ber fallen. ß'riebe auf a.ffen 1:?inien oerbürgt erflli)ein!. 
Qlbel0berger fürofte 311 preifen unb fcf?lob mit q)er 'l}räfibenl bes ~rie[fer iJollalllomilees, IDamit aucf) jenen Wännern, bie fi~[) bie 
bem Wunfd)e, ber Q3e[ucf) blefes Weltrounbers .f.ierr (S::Oo. füiooanni be 'ltena(bg, begrül3te 3al)v,e l)inburd) geopfert f)afuen, eine e(jrenbe 
möge o.ffen immer in ft:eunl!,lid)er ~ri.nnerung ble 9::et!nel)mer in italienifd)er unb beutfcl)ev Qlnerllenr.!lln§ ;3uteil roirb, ~irb burllf) eine 
bleiben. 6prad)e mif fo(genben Worten: 6tatutenänberung unferes CRetcl)swerbanl!,es, 

tfj l~i 
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ein 2.lufge(Jen bes aUen 'nerbanbes in unf erem 
<nerbonbe ermöglid)t werben. Sum 6d)luffe 
teilte 'Rebner nod) mit, ba[3 bem 'Reid)suerbanbe 
gegenwärtig of(e Bonbesuerbänbe mit 2lus 0 

na(Jme bes Banbesoerbonbes in .fi ä r n t e n 
ange[Jören unb f dJlo[3 mit ben Worten : 

„ IJTiöge bie enb[ic!J (Jergefteme 6o(ibori0 

tät im G3af!gemerbe bouernb meiter bef!e[Jen 
3um füile bes öf!erreid)if d)en G3aftgemerbes. 
'norwärls immer, rüclnuärts nimmer! fil1it 
bief em Suruf für bie morgigen 'nerl)anMungen 
begrii[3e id) bie aus ollen G3auen .öfterreid)s 
er\ d)ienenen 'nerbänbe unb q)elegierten !Jer3° 
innig! t, insbef onbers bie neu beigetretenen 
12anbesuerbänbe 6 a 13 b ur g unb 6 te i e r0 

m a r ft . Wir freuen uns af(e über il)r (fa: 

f c!Jeinen unb 1Jei[3en fie lJer3lid) willftommen." 
(Beb[Jafter '23eifall.) 

fürr <:)3rä[ibent '}3e113 teilt fobann unter 
ffiirmifd)em '23eifaf(e aller 2.lnmef enben mit, 
ball ber G3efc!Jäftsaus[d)ull befd)lof[en l)abe, an 
6 eine IJTiojeffät ben füifer eine .nulbigungs• 
bepef d)e nod)f!el)enben Wortlautes 3u entfenben : 

„Sfabinettslrnn3lei 6r. 9Tiajeffät bes füif ers 
ß'ran3 Sofef I.! 

q)ie in ~rieft uerf ammelten, aHen ffia• 
tionali!äten bes 'ReidJe5 angel)örenben ~eil• 
nel)mer bes II. 'Reid)soerbanbstages öfter• 
reidJif d) er G3of!gemerbetreibenber legen in 
ongeffammter ~reue ~urer 9Tiajef!ät, bem 
geliebten 'noter feiner '2Jöllm unb erlJabenen 
6d)ü(3er bes G3emerbes, in tiefl!er füJrfurd)t 
il)re .nulbigung 3u ß'üllen. 

ß'iir bas '.präfibium bes 'Reid)suerbanbes 
Dtl)mar '.p e n 3, '.präfibenl." 

fürr 'Reid)soerbanbsui3epräfibent Dllo 
5'1'if3 (Q3ö!Jmen) bemerftte, baf3 ber ~riefter 
G3nffgewerbetag eine gro[3artlge jfonbgebung 
ber G3af!gewerbetreibenben .öfterreid)s bebeute. 
q)enjenigen, melc!Je jic!J bis l)eute noc!J nicl)I 
ber Drganif ation auf genoff enfd)aftlid)er G3runb 0 

lage angef dJloff en l)aben, mlrb bie morgige 
~agung 3eigen, baf3 bies ein gro[3er ß'el)ler 
war. ~5 ge[Jt nid)t an, ba[3 gemein[ ame Sn• 
teref[en auf feparatiffifd)em Wege uerfod)ten 

~n·oemeinc @a,ige1uer6e-~eifung. 

werben. q)ie Bettung bes 'Reid)5Derbonbes 
mirb nie ctt örtlid)en ß'ragen 6tef(ung nel)men. 
q)ie '23e\d)lüff e bes 'Reid)soerbanbes müf[en als 
G3ef e(3 für af(e G3af!gemerbetreibenben .öf!erreid)5 
geUen. q)as Wetl[oufen ein3elner .fiörperf dJaf!en, 
um für bas G3af!gewerbe etmos 3u erreid)en, 
mull ein ~nbe nel)men. q)em G3af!gewerbe• 
f!anbe gel)! es gerabe besl)alb f o f dJledJ!, weil 
berfelbe I o oiele 2.lnwälte l)ot, bie il)m affe 
l)elfen molfen. 'Rebner id)lof3 mit ber .noffn ung, 
ba[3 affe ~eilnel)mer uon ~r ief! wegge[Jen als 
ein fjeeinter 6tanb, bamit bas <»aftgemerbe 
wieber blülJe mie e[Jebem. · (Bebl)af!er '23eifall.) 

fürr Bonbesoerbanbspräfi bent 2.lbo lf 
6cl)iffenQelm (6dJle\ien) erf1 lärte, ball er 
als 'nertreter bes l1leinf!en füonlonbes öf!er• 
reid)s in ~rief! erf d)i enen f ei, was bemeif e, 
baf3 auc!J bie 6 d)[e[ier mitarbeiten moffen 3um 
'Beffen bes G3ewerbeftanb e5 un b fdJl0!3 mit 
bem 'Rufe: ,, 2-luf 3um .fiampfe fü r unfer be0 

brängtes ß>emerbe !" (ßeb!Jaf!er '13eifa ff) . 
fürr 'norffel)er Sakob 5:!öwenQecft (G3a0 

li3len) übermit telte bie C\3rü\3e ber .fioffegen 
aus Bemberg, bankte ben ~rief!er .fiol[egen für 
ben lJeq lidJen ~mpfong unb .nerrn '.präfibenfen 
'.p e n 3 für feine im Snferef[e bes G3aftgewerbes 
in .öf!erreid) aufgemenbete, uneigennü(3ige unb 
mül)eooffe 21rbeil. q)ie fünfiil)rung eines 'Be• 
fäl)igungsnad)weif es unb bie .fion3elfionierung 
bes ß'lof d)enbierl)anbels wirb f d)on feil Dielen 
Sal)ren oergebens ongef!rebl. 2.lud) in G3ali3ien 
werben bef onbers in neuerer Seit .fion3eflionen 
an Beute oerliel)en, bie frül)er mit bem G3 aft• 
gemerbe nie etwas 3u tun ge!Jabt l)aben. ~r 
fd)loll mit einem .nod) auf bie 6tabl ~rief! 
unb fürrn 'Reid)5Derbanbspräfiben!en '.p e n 3. 
(Bebl)of!er 'Beifall.) 

fürr 2.luguf! 3ajec (Baibad)) begrüll!e 
bie .fiongreateilne!Jmer namens bes flrainifcf)en 
Banbesoerbanbes unb bemerkte, baf3 ber 
J\amp\ ber füajtgeroerbetreibenben Djlerreid)s 
jd)on f el)r lange bauert, ol)ne bail etmas 
er3ielt wurbe. ~5 fei ftur 3u !)offen, ball 
morgen unb übermorgen etroas erreid)t werbe. 
(fr begrüllte .nerrn '.präfibenten '.p e n 3 in bem 
.fiampfe, ber ol)ne Waffen unb 'Blutoergie\3en 

6ei!e 3 . 

gefü[Jrt werbe, als ben G:l)ef bes G3eneraf• 
f!abes , er\ ud)!e il)n, ben G3af!gemerbeffanb 
aud) in 3ukunft mit berf e[ben G:nergie 3u 
oertreten, mie btsl)er unb fd)lo f3 mit einem 
.nod) auf fürrn 'R e i d) 5 o e r b o n b 5• 
p r ä f i b e n t e n '.p e n 3. (Beb!Jofter, an• 
l)ol!enber 'Beifall.) 

fürr füeisoerbonbsobmann ß'ran3 füefte 
('Böl)men) begrü[3te bie 21nwefenben nomens 
bes füeisoerbanbes 21uflig unb betonte, baf3 
er in q)eutfdJbö[Jmen ben innigen 3ufammen° 
id)lull angeregt !J abe, ba nur burdJ fünigfleit 
etmos erreid)t merben kann, benn G:inigkeit 
mac!Jt [!ark. lllodJ .nou[e 3urückgefle[Jrt, müfien 
af(e ba[J in roirken, baf3 af(e C\3enofienfd)affen 
ben Banbesoerbänben beitreten unb ba\3 fiel) 
alle Banbesoerbänbe bem 'Reid)soerbanbe an• 
f d)lie\3en. IJTiit oereinten füäften mirb bas 
6d)wer[!e leic(Jt ooffbracl)t. (Beb!Jafte r '23eift1fl.) 

fürr 'ReidJsoerbanbspräfibenl DtlJmar 
'}3en3: Wir l)aben morgen uni) übermorgen 
je(Jr ffrenge ~oge. 3d) glaube bal)er, ba\3 es 
3med\mäf3ig if!, menn mir l)eute oufbreclJen, 
bamit mir morgen mit frif c!Jer .11rojt an bie 
eigenlfid)e 21rbeit gel)en können .. 

SdJ banke Sl)nen bofür, bail 6 ie in f o 
[!a tt lid)er 2.ln3al) l fd)on l)e tt !e erjcl)ienen finb. 
G:s iff f elbf!oerf! änb[idJ, ball 6ie mo rgen 
unb übermorgen gefd)lof[en, IJTionn für 9Tiann, 
bis 3um 6 d)luf[e ber QJerl)anb[ungen am 
'.pla (3e fein werben, bamit mir au d) oon ber i 
ö ffent[id)flelt ernf! genommen roerben. 

3d) f d) [ielle nunmel)r ben 23egrü\31111gs0 

abenb unb bitte nod)mols 3eitgered)t am 
'.pla(3e 3u fei n, bamit 6eine g)unl)laucl)t nid)I 
3u warten braud)! unb banke ben ~rie[fer 
fürren .fioffegen in l)er3innigfter Weife jür 
ben f o fd)önen würbeooffen fönpfong. (Beb• 
l)after, fanganl)artenber '23 ei fall uni) ßocl)rufe / 
auf bie ~riefter .fioHegen.) 

(J)ami! rourbe ber ojfi3ielle ~eil bes '23e~ 
grüj31mgsabenbs gef cl)[ojfen unD bie ~eilltel1nier 
begaben fiel) nac!J kur3em 23ei[ammenf ein in 
il)re .note[s, um nad) ben 2-lnftrengungen bes 
abgelaufenen ~ages bie mol)[oerbien!e 'Ru[Je 
3u finben. 

~rofoftotr ber 31ueifen ~eidjsuer6aubsuer(ammfung uom 9. JpriC 1913 in Wrie,i. 

'norfi(3 : 'Reid)soerbanbspräfibent Dtl)mar 
'.p e n 3 unb ble 'Reid)soerbonbsoi3epräfibenten 
.nugo Q3 u l k a. unb Dllo ß' r i (3, 6d)riftfülJrer 
ß'ran3 ß'reller unb ß'ran3 Snnerl) ofer. 

'Reld)soerbanbspräfibent '}3en3 begrü!3! 
bie erf clJienenen 'nertreter fämtlid)er, bem 
'Reid)soerbanbe angef cl)lof[ener .fiorpora!ionen 
unb f!elll ben .fiommlf[är bes 'Reld)soerbonbes, 
.nerrn IJTiagiftratsoberkommiffär q)r. 2.lnton 
6 dJ m a r 3, oor. 

'.punkt 1 ber ~agesorbnung : 1Berfefung 
unb 1Berifi3ierung bes tprofoftoUes ber 
'ReiclJsoerbanbsuerfammlung uom 28. \llo• 
uember 1911. 

Ulm 2.lntrag bes G3remialoorftel)erftell• 
oertreters SolJann 6felnböcft (Wien) wirb oon 
ber 'nerlef ung bes '.protoftof(es ber erf!en 'Reid)s• 
oerbanbsoerf ammlung Umgang genommen, 
bief er 2.ln!rag einftimmig ,1ngenommen unb , 
bas '.pro!oftof( f olJin für oerifi3ier! erklär!. 

'.punkf 2 ber ~agesorbnung: Xäftg• 
heifsbericl)f bes 'ReldJstmbanbspriijiMums. 

'norfi(3enber 'J)en3 erf!attet über bie ~ätig0 

keif bes 'Reicl)5Derbanbes einen kuqen 'Be• 
ridJ!, bein(Jaltenb bie ~äfigkeit im (53emerbe• 
rate, Sni!iatiueingaben, Snteroenlionen, Drgani• 
fation unb '.propagonba, 'Brauerliartell, ferner 
bie fönfü(Jrung non gefe(3lidJ anerliannten 
'Bierlieferungsoer!rägen unb über ble '.pflid)f• 
oerbänbe, meld)er 3ur .fiennfnis genommen 
wirb. 

'Be3üg[idJ feiner ~ätlgkeit im G3eroerbe0 

rate bes ft . k. .nanbefsminifteriums oermeift 
ber '.präfiben! auf ble 'Dorgänge in bemf elben 
bei ben 'Befd)lu!3fof[ungen über ben 23e[älJi• 
gungsnadJUJeis I omie über bie .fion3eflionierung 
bes ß'lafd)enbierl)anbels, befprid)t bie be3üg 0 

lid)en 'Befd)lülfe bes 'Reid)soerbanbsausf d)uf[es 
in biefen beiben ß'ragen unb f c!Jlie\3lidJ bie am 
26. mooember 1912 im .nonbelsminif!erium 
erfolgte 'norfprad)e einer q)eputatlon unb l)ebt 
l)eroor, bof3 er ben G:inbruck gewonnen !Jobe, 
baa ble 'Regierung ber fürausgabe hes 23e: 
fäl)igungsnad)welf es für bas G3aff• unb 6d)ank0 

gemerbe unter gfeid)3eitiger (fömlnierung ber 
f ogenannten 23rnuerklaujel, 3ufolge meld)er oud) 
'Brauereibebtenjfete unb bergfeid)en burcl) biefe 
!!äligkeit ben 'B~fäl)igu,lgsnndJtlJPl5 für bas 
G3aft• nnt 6d)onflgewerbe erlangen I offen, 
6d)toierigfleiten mad)~. !Die ~egierung wirb 
in biefer .nol!ung leiber nod) bef!ärftt burc!) 
bie feparnfH!ifdJen 'Beftrebuigen ein3elner 
au&erl},1lr. ber 'Retd)soerbanhes f!el)enber Dr, 
gnnifotionen ber !fci)ethijdJen \la~besoel"fiiinbe 
'.D,,r '.präfitle1 bebauerf b~t Urnj!nnb. ba!3 /)et 
ber CUorbefprecJy mg ber le(}!e, l)urd) bu!i 
Banb 'Böl)men oeranla!3ten 1leputat!on betm 
6eklionsd)ef q)t'. IJTI ü ! [ ~ r im .nanbelsminl0 

j!erium eigenllid) ein q)oppelfpiel gefpielt 
wurbe. 2.115 liie q)eputation ber böl)mifd)en 
G3af!wirle beiber Banbesoerbänbe in Wien er• 
fd)ien unb 'Rebner er\ ud)te, bie ß'ül)rung ,,u 

überne!Jmen, erklärte er ausbrücft(icf). baf3 er 
als 'Reid)soerbanbsprä[ibent nur IJTiitg[ieber 
bes 'Reld)stierbanbes vertreten könne. q)a ber 
tfd)ed)if d)e 12onbesuerbonb ber3eit noc(J nid)t 
IJTIHglieb f ei, könne er nur in jeiner G:igen• 
fd)aft a(s G3emerbera t bief e 'nertretung über• 
ne(Jmen, müf[e jebod) barauf oufmerk[am 
mad)en, ba\3 er. nur un ter ber 'Bebingung bie 
q)eputation fü(Jren werbe, menn fic!J aud) ber 
t[d)edJif d)e Banbesoerbanb, be3ie(Jungsrneif e 
1 eine 'Dertreter mit ber G:l iminierung ber 
'23rauerl{laufel einoerf!anben erklären. q)ief e 
föklärung wurbe aud) abgegeben. ~ro(3bem 
l)ot bann oor bem 6ektio nsd)ef IJTI ü l l er ein 
IJTiilglieb - 'Dorf!el)er G: i 3 e k ('.prag) -
bief er q)eputotion, ol)ne in irgenb einer Wei[e 
ba3u ermäd)!igt geroefen 3u [ein unb of)ne 
jeb·mebe genaue .fienntnis ber 'norgänge im 
G3etuerbera(e unb im <füic!Jsoerbanbe Die fö 0 

klärung abgegeben, baf3 bie C\3 aflm irte ben 
'Befäl)igungsnacl)meis auf aUe ß'ii He, f o mie 
i.l)n !>iP 'Regierung gebe, alf o aud) mit ber 
f ogenannten ?3ronerklaufel anne9111e11. 'Rebner 
l)obe I oiort b·· m 6ektionsc!Jef gegenüber er• 
klärt, baa bies bie <:prioatmeinung eines ~in: 
3elnen iei, ba übrigens im lllamen ber G3aff• 
mirteorganif ation öf!meicl)s nur biejenigen 
.nmen bas IJTianbat lJaben, offi3ielle G:rl1lärun• , 
gen ab3ugeben, bie l)ie3u ausbrücftlidJ outo• 
rifiert finb, unb bas iff bas '.präfibiunt bes 
~etd)soerbanbes unb bie oom <:)Jriifi~ium, 

~ ~ !~ ~ 
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be3ief)ungsmetfe bem Qlusfd)ufie f)ie0u be[ on, 
hers föm äcf)tlgfen. ':Da f3 ein berarfiges <fin= 
greifen Unberufener aucf) in un[erem ßa((e 
[förenb gemirflt f)at, ift (eicf)t begrei[ficf), benn 
[oforf erklärte fürr 6 ektionscf)ef <.Dr. (Jllüller, 
hal3 bie 'Regierung mit ber fürausgabe bes 
Q3efä f) igungsnad)mei[ es nocf) 0ögern müff e, 
f oferne Unftimmigkeiten in ben füei[en ber 
<»offm irteorganif afionsleifungen beftef)en. 

(fümerbera t Sof ef 'Ulcefi flommt ebenfalfs 
auf bief en 'norgang bei ber ':Deputation 0u 
jpred)en unb oermeift barauf, baf3 6efltions• 
cf)ef <.Dr. fillü ller meiters erfllärfe, ba f3 bie 
füra usgabe ber 'nerorb nung, befre[fenb bie 
<finf iif)rung bes Q3efäf)igungsnad)mei[es, aucf) 
oon ber <finfüf)rung ber Q3ierfteuer in Q3öl)men 
ab!J r.ngig gemacf)t merbe. 

<fs mirb [ o[)in ber Q3ef c[)lul3 gefal3t, baf3 
ber 'Reid)soerbanb nadJ mie oor auf ber 
Sierousgabe ber <finfülJru ng besQ3efäf) igungs, 
nad)mei[es f omie auf ber <fliminierung ber 
f ogenannfen Q3rauerl~lau[e( be[)arrf. <.lIM ber 
<.Durcf)fü[)rung bie[es Q3e[d)luffes mlrb bas 
<Reid)soerbanbspräfi bium betraut. 

'Reid)soerbanbspräfibent Dt[)mar 'l}en3 
legt [Jierauf nad)[te[)enbe im ß?>emerberafe 
erftatle!en Q3erid)te über ben Q3 e f ä [) i g u n g S= 

n a dJ m e i s, bie Si: o n O e ff i o n ie r u n g bes 
ß' l a f cf) e n b i e r[) a n b e l s unb bie <.pr o t o, 
fl o ( l i er u n g s p f ( i ci) t oor. 

~erid)f lies 'lll ifg!ielles D!()mar '13e113, über llen 
{gnfwurf einer 'lll in ijfer ia!uerorbnung, befrelfenll llie 
(gin jü()rung bes 'i3efä() igungsnad)weijes jür bej(imm!e 
Sia!egorien l>er (ßaj!, unb 6d)anfigewerbe in me()reren 

Orfen unb (ßebie!en. 

<.Die <finfül)rung bes Q3efäl)igungsnacf)= 
nacl)mei[es für bas ß?>a[f= unb 6cf)anflgemerbe 
ift ei ne ber micf)tig[ten 6d)u!3mal3regeln, beren 
basfelbe gegen bie rapib fortfd)reitenbe mir!• 
j d)aft!idJe Serrüttung unb bie bami! oerbunbene 
ß?>efa[Jr bebarf, ba[3 nidJf nur bie gef e!3• 
lid)en Q!ufiid)tsrecf)te ber ß?>emerbebe[) örben 
eine iibermä j3ige <fin fd)ränflung burdj meiner 
Qlnfid)I nad) ungefe!3 lid)e unb un0ulä[fige 
.nompeten0enueiterungen ber fl . k. ß?>erid)fe er= 
fa[)re n, 0ugleid) aber aud) ein oom f 03ial0 

politif d)en un b fislrnlif d)en 6 fonbp un flfe micl)= 
figer bürgerlid)er <frmerbs0meig aus ben 
'Reil)en bes be[i!3enben (Jllif telftanbes in bas 
befi !3lo[e <prole tariaf [) inabgebriichf mirb. Sns• 
befonbere bas ß?>affmirfsgemerbe (§ 16, lit b 
unb e <» .•D.) leibet fd)mer unter ber 3u0 

ne[)menben 'Ieuerung aller Bebensmittel unb 
f onftigen einf d)lägigen Q3ebarfsa rtikel, unter 

. hen lfelig anmad)[enben 6teuerlaffen unb 
unter ben <mirkungen ber grol31\apitalifli jcl)en 
.nartelfe. 

<.Dieje aUgemeine motlage mirb no cf) burcf) 
ben Hmftanb mefen tlid) ue rfcl)ärft, ba[3 ben 
<»aflmirten gegenüber gericl)tlicl)e ß?> (äubtger, 
3ugriffe auf bie Sfon3efliion überaus leicl)t 
gemad)t merben, meil , abmeicl)enb oom 
jonf!igen 61)fteme ber ge(fenben <f6el\utions• 
orbnung, bie im erften Qlbja !3e bes§ 341 <f.•D. 
3ugunften bes .füeingeroerbes fe[tgef e!3te Un, 
pfänbbarl\eit ber Q3etri ebe fll einfter ß?>aftung 
auf bie ß?,aftwirfekon3eifionen injolange nicl)t 
angemenbef merben flann, als beren <frlangung 
o[)ne '23efä[)igungsnad)meis als gefe!3licl)e filorm 
in ß?>e ltung fte[)f. <.Daraus ift im Baufe ber 
Seil ein immen[er <mecl)f el unter ben Si.on, 
3efjionsin[)abern unb ,<.päcf)!ern unb ein f e[)r 
rafdJ madJf enber Subrang gefdJäftsmänni[dJ 
bebenklicl)er füemen!e 3u bief em ß?>emerbe 
ent[fanben, unh hamit 3ugleid) aucf) ein müftes 
6pel\ulantenfum, oerbunben mit einem f ef)r 
ausgebreiteten .6ang 3um unef)rlid)en 6cf)u(ben• 
macl)en. G>erabe barouf [)oben fiel) insbef onbere 
au.cl) bie Q3rauer jcl)on mieber[)olt berufen, um 
il)r fümbenjdJu (3ka rfe(( uor ber öfjenflid)fleif 
unb oor ben Q3el)örben 3u rec[)tfertigen. <fs 

~ltgemeine ~o,tgeauer6c-!Mftutg . 

ift gemil3 aud) of)nemeiteres fllar, bal3 ber 
reblicl)e ß?>aftmirf ebenfa((s recf)t empnnblicl) 
unter ben <mirflungen einer j olcf)en 6cf)mu!3, 
flonflurren3 leibet, bal3 j onacl) beren Unter, 
binbung burcf) entjpred)enbe gef e!3licl)e (Jllal3, 
regeln aucl) burcf) bie gaftgemerblicf)en Snter, 
effen j e(b[t bringenb geboten ijf. 

Q!Hen biefen Ube(ffänben märe mit ber 
<finfü[)rung bes Q3efä[)igungsnacf)mei[es ein 
für aHemal bauernb unb oom ß?>runbe aus 
abge[)olfen. <fs mürbe bann ber 6d)lul3paffus 
im erften Qlbf a!3e bes § 341 ber <f6eflutions, 
orbnung aud) für bie <»a[tmirteflon0effionen 
in ß?>eltung treten. fö lauf.et: 

"Q3ei [)anbmerksmä f3 igen unb bei f old)en 
lrnn0efjionierlen @emerben, 0u beren Qlntritf 
eine be[onbere '23efä[)igung erforberlid) ift, 
nnbet bie <frenu tion burd) Smangsuerma(, 
tung ober 'nerpad)tung nicf)t ftatf , menn 
bas G>emerbe oom G>eroerbeinl)aber a((~in 
ober mit [)öd)ftens oier .f.iilfsarbeifern aus, 
geübt mirb ." 

<.Darüber, roer a(s „fülfsarbeiter" im 
6inne bes füef e!3es 0u befracf)ten ift, 
gibt ber § 73 <».•D. genaue Qluskunft. 
Su ben fülfsa rbeitern 3äl)(t barnacf) roeber 
bie <»affin bes Si.on3eflionsin[)abers, nocf) 
3ä[) len ba3u jene <.per[onen, melcl)e im betref= 
fenben Q3etriebe nicl)t in rege(mäl3iger '.Der• 
menbung ftef)en , nämficf) bie nur für ein3elne 
ftärfle re ß?>ef cf)äfts tage abmecl)felnb aufgenom, 
menen 2lus[)ilfsne((ner unb Qlus[)ilfsper[onen 
in ber Si.üc[)e. 6onacf) mürben burd) hie <fin, 
fü[)rung bes Q3efäl)igungsnacf)meif es oie((eicl)t 
50 <.pro3ent a((er ß?>ajtmir tf cl)aften, unb 3mar 
gerabe biejenigen, beren .fion3e[lion je!3t im 
<f6eflufionsmege forfmä[)renb oon Sianb 3u 
.f.ianb roan bern, fürber()in in bie .52age uerf e!ll, 
fi el,) mit Q3enü!Jung bes § 341 <f.=D. jebmeber 
G;6eflulionsjiilJrung auf bie Si.on3eflion einfacf) 
3u ent3iel)en. Weid) einen G:ffel\t bies bebeu!en 
mürbe, mirb o[)nemeiters einleud)ten, menn 
icf) flon ffatiere, bal3 gegenmärfig in Wien a((ein 
288 ß?>aftmirfelrn1w lfionen In Smangsoerpacf)= 
tung jfe[)en . 

<Das roäre eine mirflf ame Warnung für 
bie Q3rauer, Weinl)änbfer 2c., meld)e oft bis 
3u 40 unb 50 .non0efjionen in einer Sianb 
vereinen, gegen bie ß'ortfe!3ung ber jp2flulafiD• 
muc[)erif cf)en füebitgemäl)rung an ,,.füi bamirte", 
bie nur barauf ausgel)en, burcl) 6d) leuber, 
betrieb 3tim 6cf)aben bes reblid)en nacl)bar• 
li cl)en ß?>aftmirtes raf cf) einige tauf enb füonen 
3u[ammen3uf d)arren unb bie .fion3elfion bann 
ben ß?>läubigern 3u überlaff en, bie ficf) im 
<f6eflutionsmege an il)r fcf)ablos [)alten mögen, 
f o gut es eben ge[)t. ':Die 'Reblid)fleit im ß?>aft= 
geroerbe mürbe f onacl) mit ber <finfüf)rung 
bes '23efä[)igungsnacl)roeif es ficl) er[icf) je[)r ge, 
gern innen. 

<fs ift notroenbig, {)!er aucl) ber meifoer, 
breiteten Q3el)aupfung entgegen3utreten, bal3 
ber Q3efä[) igungsnacl)roeis ben ß?>elbmert ber 
ß?>affmirteflon0effionen f)erabbrümen mürbe, 
meil ficf) bie Sa()( ber Q.lnmärfer mit feiner 
G:infü[)rung nafurgemäl3 oerminbert unb für 
fie bie filofmenbigfleit enffä{(f, ficf) gegen[eifig 
3u überbieten. <Diefe (Jlleinung oerfritl bef)arr• 
lidJ aucf) bie Wiener Sianbels• unb ß?>eroerbe0 

flammer. <.Das ift jebocl) eine burcl)aus irrige 
unb ben ß?>runbf ä!3en ber <.preisbilbung bireflt 
miberfprecf)enbe Qlufjaff ung. <Denn ber (Jllarflt, 
preis einer <mare roirb nie[)! blol3 oom Um• 
fange ber filacl)frag e, jonbern genau jo enf• 
jc[)eibenb aucl) ooin Umfange bes Qlngebotes 
beeinf(uf3t. 60 lange fün3effi onen in j o grol3er 
filn3af)( mie bis[)er 3ur Smangspacl)fung ge• 
ricl)tlicf) feilgeboten merben ober ble G3(äubiger 
für fie einen .fiäufer unter ber .f.ianb f ucl)en, 
roirb es ber filadJfrage niemals a:1 ausreicl)enben 
2lngeboten fe[)len unb es mürbe bemnacf) 

immer aucf) oerf)älfnismäl3ig leid)! fallen, ben 
füufpreis f)erab3ubrümen. <Das mürbe fic() 
jebocf) j ofor! oom ß?>runbe auf änbern, menn 
burcl) Unpfänbbarfleit gaftmirffcf)aftric[)er füein• 
betriebe bas Q.lngebot ber Sfon3effionen fiel,) 
gegen je!3t auf einen flleinen Q3rucf)feil uer• 
minbert, 3umal bie fömerbung einer unpfänb• 
bar gemorbenen Sfon3effion if)rem Snl)aber 
aucf) eine gan3 anbere mirt[cl)afllid)e <frijten3= 
grunblage bietet, für bie er ficf) leid)! 3u einem 
tieferen ß?>riff in bie ß?>elbfaf d)e entfc[)(iel3t. 

2lusbrück(ic[) entgegentreten mul3 id) aucf) 
ber meitoerbreiteten irrigen (Jlleinung, baf3 mit 
ber <finfü[)rung bes Q3efälJigungsnad)meifes ber 
Smpuls 3u einer nam[)aften 'nerme[)rung ber 
G3a[tmirtfd)aften gegeben mürbe, meil ban n 
jeber im G3 emerbe altgeroorbene .ne((ner beu 
Qln[prucf) auf bie 'nerlei[)ung einer Si.on3efjio11 
er!Jeben flönnte. ':Dief e '23efürcl)tung i[t aus 
3mei ß?>rünben gan3 unb gar unbegrünbef. 
<frftens bes()alb, meil im britten 2lb[a!3e bes 
§ 18 <».•D. ausbriimlicl) verfügt ift, baf3 bei 
ber 'nerlei()ung oon .fion3ejfionen auf bas 
örtlicf)e 'Eebürfnis Der Q3eoö(kerung 'RümfidJt 
3u nef)men ift unb eine Q.lusna[)me baoon 
nid)t einmal 0ugunften ber im jedJffen Qlbfa!3e 
ermä[)nten „ Weiteroer(ei[)ung" gemacl)t ruerben 
kann. Q.luf3erbem gejdJielJf es ja audJ je(3! 
f d)on . gottlob red)t [)äufig, ba f3 ß?>emerbeange , 
l)örige i[)re in ja!Jrelangen IJTiü!Jen als .f.iilfs• 
arbeiter gemacf)fen <frfparniff e f cl)lief3licl) ba0u 
uermenben, fid) als f elbftänbige G3emerbein!Jaber 
3u etablieren. 6ie bilben aucl) o!Jne a((e ß'rage 
ben meitaus e[)renmerferen 'Ieil her .fün3efiions 0 

bemerber unb ob3mar i[)re Sol)! leiber nid)t 
genügt, um bie oie(en 'nakan3en aus3ufü((en, 
bie fiel) unter ben je(3igen ß?>emerbeoer!Jält= 
niffen regelmäl3ig immer mieber ergeben, f o iff 
bod) bie 'Eefiird)lung, baf3 bie 3.a!JI lm 
flünffig[)in freimerbenben .fion3e[fionen ()inter 
ber Sa[)l \olc[)er Q3emerber mefentlicf) 3urüm= 
bleib!, gan3 unb gar unbegrünbet unb über, 
flüfiig. 

Su ermägen iff bie filolmenbiglteit bes 
'23efä()igungsnacl)mei[es für bas ß?>aftgemerbe 
aucf) oom 6tanbpunflte ber öffenflid)en .f.il)giene, 
alf o eines überaus micl)figen ftaaflid) en für• 
malfungsinlerefjes. mur ber t[)eoretijdJ unb 
pran!ifcl) oorgebilbete - alfo f 03ujagen ))er 
„gelern te" <» aftmirt - bietet eine ausreid)enbe 
Q3ürgf dJaft bafür, baf3 bas <publinum nid)l 
etwa aus b(ol3er Unflenntnis bes ß?>aftrnirfes 
burcl) Qlul3eracl)t(af[ung ber 6cl)u!3oor[d)riffen, 
bes Bebensmitte(gef 2!3es unb ber anberen ein• 
fcl)(ägigen 'nor[d)J'iften f omie ber bamit 3u= 
jammen[)ängenben Q3ef riebsfecl)nifl, an ß?>ejunb= 
[)eit unb oie((eicl)t am Beben gefä[)rbet merbe. 
Sn Drten mit (eb[)aftem ß'rembenoerke[)r tritt 
bas gan0 bef onbers in ben 'norbergrunb, mei[ 
ber 'Iourift fiel) nur bort mo()l fül)lf unb nur 

· f olcl)e Drte aucl) in jeinem Q3ekanntenkrei[e 
empne[)lt, roo er neben einer l\laglojen Unter• 
l\unff aud) einmanbfreie 6peif en unb ß?>etränfle 
finbef. <Der Q3efä[)igungsnacf)meis fpe3ie[( für 
bas ß?>a[tmirtegemerbe mul3 biefen <frmä@ungen 
jogar gan3 bei onbers 'Recl)nung fragen unb 
bie auf biefem ß?>ebiefe uom ß?>aftmirte 3u oer= 
langenben ff)e~reti[cl)en fünntniffe unb pro!\• 
tif cl)en <frfal)rungen ausbrümlicl) feftftellen. 

filus a((en l)ier in flnapper füir3e fki03ierfen 
ß?>rünben [)at jdJon bie über Qlnregung ber 
Wiener füaftmirfegenoflenfc()aft am 18. filo, 
oember 1902 in Wien 3uf ammengetrefene erffe 
<.Delegierfenkonferen3 her ß?>affroirfe gan3 öfter• 
reicf)s befdJ(o[fen, im Qlbgeorbneten[)auf e uni> 
bei ber 'Regierung bie <finfü()rung bes Q3e• 
fä[)tgungsnad)meif es für bas ß?>ajfroirtegetuerbe 
im <.petitionsmege 3u oer!(rngen. G;s mar bas 
eine oon ben brei ß'orberungen für bie bamafs 
in Qlusficl)t geftanbene mooe((ierung bes G3e• 
merbegefe!3es. ß?>erabe biefem 'nerlangen gat 
aber ber im ß'ril[)ja()re 1905 bem Q.lbgeorb, 
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netenl)lm[e unterbreitete 'Regierungsenlwur! 
leiber nid)! ent[procl)Pn, fnnbem nu bie beih0 rt 

anberen ~orberungen - 'Regelung bes 
~laf cl)enbierl)anbels unb fön[prucl)srecl)l i:>er 
(fünof[enjcl)aften bei &\on3e[fionsoerlell)ungen 
-- rolfäd)licl) 0[{3eptiert. 3m 2lbgeorbneten° 
l)auf e unb 3war im '.permanen3aus[cl)uffe 3ur 
'Beratung hie[es 'Regierungsentwurfes wurbe 
aber hie ober[te ftaatrid)e G3ewerbeoerwalfung 
3ur 2lnnal)me eines &\ompromif30orfd)lages 
oeranla[3f, monad) i!Jr hie fönfül)rung bes 
'Befä()igungsnad)tueif es im '13erorbnungsmege 
1mter ben im § 23 ß>.,D. fe[fge[e!3fen 'Bebin• 
gungen über[a[fen bleibt. 

9)ie 'Regierung !Jot fiel) ber f o[d)erart 
übernommenen '13erp[lid)fung [d)on oor fünf 
Saf)ren burd) 2lusarbeifung eines einf d)[ägigen 
'13erori:>nungsenfwurfes enflehigf unb biefes 
<f[aboraf f owo!Jl ben i!anbesbel)örben wie 
aud) ben .nanbe[s, unb ß>ewerbelrnmmern 
joroie ben befeiligfen G3enoffenfdJaften uni:> 
G3enof[enf c[Jaftsoerbänben 3ur 'Begufacl)fung 
iibermiefen. fü fanb eine 3mar f e!Jr oer[dJiebene, 
3umei[f jeboc!J burd)aus ab[el)nenbe 'Beurteilung. 
3n her .6aupff ad)e wurbe gegen il)n ge[ fe nb 
gemad)f, ba[3 er fiel) aus[cl)lie[3licl) nur auf 
[ieben 6lahfgebtele befd)ränkl, bagegen bas 
gan3e übrige .ö[terreid) aus[d)lie[3f unb nicl) t 
einmal hie 9nögltcl)keifen fe[f[fel[f, wie er aud) 
in anberen G3ebieten oer[angl uni:> eingefiilJrl 
werben könnte; ba[3 er gar kein G3ew id)t nuf 
hie fübung bes facl)gewerbfül)en lföoeaus bes 
G3a[fwirfe[fanbes legt, f onbern nur barauf be, 
i:>acl)l i[t, hure!) ~e[t[!e[[ung oon 2lusnal)men 
ben 'Brauern Uire (füäubiger3ugriffe auf ge, 
pfänbele G3aftroirf[cl)affen ja nidJ! 3u erf d)roeren, 
unb ba[3 er im Wiber[pruc[Je 3um § 23 &.,D. 
CTUe im § 16 G3.•D. aufge3äl)[fen Sroeige her 
©aff• unb 6d)anligeroerbe in 'BaufdJ unb 
'Bogen kumulativ bel)anbelf; ffaff, wie bas 
G3eroerbegef e!3 es oerlangt, UJn für jeben ein, 
3elnen Sroeig bief er G3ewerbe bef onbers ab3ll• 
gren3en. 9)ie. 3uftimmenben 'Begulacl)fungen 
feifens ein3elner füeno[fen[cl)aflen unb '13erbönbe 
iinb nur barauf 3urück3ufül)ren, ba[3 nacl) il)rer 
9neinung jeher 'Befäl)igungsnacl)weis, aucl) ein 
fad)tec[Jnt[ d) unb gewerbepoliti[d) unbefriebigen, 
i:>er, bem be[fel)enben Suffanbe unbebingf 
oor3u3iel)en [ei; man bürfe wegen ber ~aube 
am 9)ac[Je nie!)! ben <Sperling in her .nani) 
oorei [ig preisgeben. 2lnbere G3enof[en jdJaffen 
unb '13erbänbe l)aben 3wi[d)en bem 'Befäf)i , 
gungsnad)wei[e unb anberen gaffgewerblid)en 
~orberungen, be[onbers l)in[ic[Jtlic[J ber'Regelung 
bes ~[a[d)enbierl)anbe[s ein 3unklim ge[d)affen, 
auf we[d)e fiel) aber bie 'Regierung nie!)! ein• 
[af[en konnte. weil, wie [ic[J 3eigfe, fic[J in 
beiben 2lnge[egenl)eiten 90113 oerfdJiebene 3nfer, 
e[[enfenkreif e gegen[ ä!3licl) gegeniiber[tel)en. 9)ie 
f cl)lie[3lic[J aufge[fe[[te 'Bel)CTupfung, ba[3 bisl)er 
eigenflic[J n·ur hie G3affwirfe [elb[f megen il)rer 
CTU3u bioergierenben ~ori:>erungen bie falfä dJ• 
licl)e fönfülJrung bes 'Befäl)igungsnad)roei[es 
oerl)inber! l)aben, war bal)er nie!)! gan3 un, 
berec[Jligt. 

21acl) längerem 6focken iff nun bie 2ln• 
ge[egenl)eif neuerbings er[f miei:>er infolge ber · 
G3rünbung bes nacl) § 130 c G3.•D. auf fad)• 
genof[enfc[Jafflic[Jer G3runblage fußenben neuen 
'Reicl)soerbanbes ber @aftgewerblid)en G3enof[en• 
f c[Jaflsoerbänbe .öfferretc[Js in ~[u[l gelangt. 
G:r l)al fie auf hie ~agesorbnung feines erffen, 
G:nbe <nooember 1911 in Wien abgel)allenen 
unb oon aUen G3affgenmbeoerbänben 90113 
.ö[ferreic[Js burcl) 560 9)elegierle bejd)id\fen 
'Reic[Jsoerbanbsfages ge[fe[[l, wo[ elb[f ein oom 
'J)räfibium bes nieberö[ferreic[Jif cl)en l3anbe5= 
oerbanbes her G3affgewer6egenof[enf c[Jaffen aus• 
gearbeifer '13erorbnungsenlmurf ff i m m e n= 
e: n !J e 1 ( i g angenommen wurbe. 

.ni.<!r fo[gf nun eine filebeneinanberfleflung 
bei, Wortlautes ber beiben G:ntwiirfe : 

~lfgcmcinc ~aftgc1uertie-jlcifung. 

'Regietungsenfnmrf: 
'llerorbnung 

bes k. k . .nar.besmini[feriums im G:inoernel)men 
mit bem k. k. 9ninifferium bes 3nnern unb 
bem k. k. 9nini[ferium für öffe nllic[Je 2lrbeifen 
oom ... 1909, befref[enb bie '13orfcl) reibung 
bes macl)weif es einer bei onberen 'Befä!Jigung 
für ein3elne &\ategorien her G3aff, unb 
6cl)ankgewerbelreibenben in mel)reren 6lahf= 

gebieten. 

21uf G3runb bes § 23, 2lbf 0!3 3 unb 4 
her füewerbeorbnung, wirb oerorbnet, wie 
folgt : 

§ 1. 

G:ine Sfo113e[fion 3ur 2lusübung her im 
§ 16, 2lbf 0!3 1, lit. b) bis g) G3emerbeorb• 
nung aufge3äl)Ue11 'Berecl)figungen ber G3aff• 
unb 6c[Jankgewerbe barf in ben im f olgenben 
2lbf 0!3e angefül)rlen 6labtgebielen nur f o[d)en 
'Bewerbern erteilt werben, we[c[Je ben im § 2 
oorgefcl)riebenen 'Beweis einer be[onberen 'Be, 
f äl)igung erbringen. 

· 9)\ef e 6fabtteile finb: 
1. 9)as ge[arnte G3ebiel her 'Reid)sl)aupf, 

unb 'Refibe113[tabt Wien in bem hure!) bie 
G3efe(3e oom 19. 9)e3ember 1890, l3.=G3.='BI. 
mr. 45, unb oom 28. (})e3ember 1904, l3.•G3=.'23L 
filr. 1 ex 1905, erweiterten Umfange; 

2. bas gef amfe 6tabfgebiet ber i!anbes, 
qauptffabl 3 n n 5 b r u ck in bem burc[J bie 
G3ef e!3e oom 23. (})e3ember 1903, i!.=G3.•'BL 
<nr. 64 unb 65, erweiterten Umfange ; 

3. bas gef amte G3ebief her könig[ic[Jen 
.naupfffabf '.prag in bem burcl) bas G3 ef e!3 
oom 16. 2lpril 1901, l3.,G3.='BI. mr. 57, er= 
meiterfen Umfange : ferner bie angren3e11Den 
6tabfgebiele 0011 6micl)ow, &\arolinentqa(, 
&\öniglic[Je Weinberge unb Zizflow; 

4. bas <ßebiet ber 6tabt 'R e i dJ e n= 
b e r g; 

5. 'Das füebiet i:>er 6tabt m u 111 g; 
6. i:> as G3ebiet ber 6fabf .R a r I s b a b ; 
7. bas G3ebiel ber l3ani:>es[Jaupt[tabf 

'Br ü n n. 
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§ 3. 
'.perl onen, welc[Je fid) lebiglicl) um bte 

'Bel)erbergLng 0011 ~remben (§ 16, lit, a) 
bcr ß3eroerbeorbnung ) bewerben, [ini:> oon her 
'Beibringung biefes 23efä!Jigungsnacl)weifes 
befreit. 

<per[ onen, welc[Je im Sufamrnnqange mit 
einer ober mel)reren ber im § 1 angefü~ rlen 
'Berec[J tigungen auc[J bie 'Beqerbe~gung oon 
~remben .ausüben woUen, qaben ben Q32fäl)i• 
gungsnac[Jweis bann nie!)! 311 erbringen, 
wenn bie ~rembenbeqerbergung bas S3aupt, 
ge[d)äft bes ein3e[nen G3ef amfbelriebes bilbef 

§ 4. 
9)ief e '13erorbnung !ritt mif bem iage 

her .Runbmacl)ung in füafl. 

<infnmrf bes 'Reid)soerbanbes: 
'l3erorbnung 

bes k. k. .nanbe[sminiffe riurns im G:inoer, 
nel)men mif bem k. k. 9nini[ferium bes 
3nnern unb bem k. k. 9nini[feriurn für öffent, 
lid)e 21rbeilen oom ... 1910, betreffenb bie 
'13orfc[Jreibung bes <nad)weifes einer belonberen 
'23efä!J igung für ein3e[ne .Rafegorien ber <»oft, 
unb 6 c[Jankgewerbe in mef)reren Drfen ober 

füebiefen. 
2luf G3runb bes § 23, 2lbfaf3 3 unb 4 

ber G3ewerbeorbnung, wirb oerorbnef, wie 
folgt. 

§ 1. 
'Bewerber um bie &\on3e[fion 3um 'Betriebe 

eines G3ajf, unb 6c[Jankgewerbes nac[J § 16 
G3ewerbeorbnung in jenen Orten ober G3e• 
bieten, beren '13er3eid)nis in be[onberen '13er= 
orbnungen kunbgemacl)f unb nac!J 'Bebarf 
ergän3t wirb, ()oben nebff G:rfiiffung her a!l, 
gemeinen 'Bebingungen bes felbftänbigen G3e, 
merbebetriebes unb ber ftir bas G3aff, unb 
6 dJankgewerbe oorge\d)riebenen be\onberen 
'fübingungen aucl) · ben für bie betreffenbe 
&\ategorie bief er G3ewerbe im jolgenben § 2 
fe[tgef e!3len 'Befäl)igungsnac[Jweis 3u erbringen. 

2lnfräge auf fönfüqrung bes Q3efli Qi• 
§ 2. gungsnad)roeif es für be[fimmf 3u oer3eicl), 

'Beroerber um bie &\0113effion 3um 'Betriebe nenbe &\afegorien ber ß3a\f= uni:> 6cl)ann= 
einer ober mel)rerer ber in § 16, 2lbfa!3 1, gewerbe in Drfen ober CS3ebieten, welc[Je in 
lit. b) bis g) ber · G3ewerbeorb nung aufge• bas '13er0eic[Jni5 feiner füelhmg nocl) nie()! 
3äl)[len 'Bered)figungen l)aben in bief en 6 fabt= aufgenommen fin b, können oon ben 3ujfänbige11 
gebieten nebfl ben aUgemeinen 'Bebingungen G3enof[enfc[Jaflen, G3enof[enfc[Ja~5oerbänben ober 
3um [e[bffänbigen ß>emerbetriebe unb ben in .nanbels, unb G3ewerbekarnmern geffelll werben. 
ben §§ 18 unb 19 ber ß>emerbeorbnung ge• 6ie finb im Snflan3en3uge ber G3ewerbe, 
fo rberten befonberen 'Behingungen eine fünf• bel)örben an bas k. k . .nanbe[sm;nifferium 
jäl) rige prahfif d)e 'Betätigung 11ac[J3uroeifen ; ein3uf enben unb mif bem filac[Jwei[e 3u be• 
uni) 3mar enfmeber : legen, ba[3 hie im oierfen 2lbf 0!3e bes § 23 

a) in irgenb einem G3a[f• unb 6d)ankgewerbe i füewerbeorbnung oorge[c[Jriebene 'Bebingunp 
(§ 16, lit. a) bis g) ber G3ewerbeorb, ! erfüUt wuri:>e. 
nung), fei es als befugter f e[bffän biger 1 § 2. 
G3eroerbeinl)aber ober gewerbebe[JörbHc[J j 9)er Q3efäqigungsnacl)meis wirb erbracl)l: 
gene[Jmigfer '.päd) ler ober 61effoerfrefer, lei 1. ~ür hie g e wer b s m ä [3 i g e ~ r e m, 
es a[s i!el)rling ober G3el)Hfe ober a[s für i b e n b e l) er be r g u n g, roenn bamit neb[f ber 
!Jöl)ere 9)ienffleiffungen in einem [olc[Jen : 'Berecl) tigung nacl) li t. a) bes § 16 G3ewerbe, 
G3eroerbe 2lngeffelller; ober : orbnung aud) jene nacl) lit. b) unt c) (fü a ff= 

b) in einer 'Bierbrauerei, f ei es als befugter j wi r t e b e l r i e b) oerbunben lfl, nad) bei~ im 
fe[b[länbiger Unternel)mer ober '.päc[Jter , fo lge ni:>en 'Punkt 2 feftge;fe!!len C1t!·unbfc!3en. 
Jber 6!eUoertrefer, 1 ei es als 'Braufül)rer, ~ür hie 2lusübung ber -EeredJfigung blor. 
'Braumeiffer ober G3ärfiil)rer ober Ober• nacl) lit. a) ifl bie (fabringu ng bes '23efä l)i, 
mäl3er ober fü[[enneiffer. gungsnacl)weif e5 nicl)l erforbedid;. 
G:ine 2lbkiir3ung her normalen 4'auer 2, frür bas ~ a fl w i r f s g e m e r b e, 

ber prakfif cl)en 'Betätigung oon fünf Sal)ren umfa[[enb bie 'Bere.:,? tigungen nad; lit. b) rnb 
tritl ein· c) bes § 16 ß)emerbec,~nung eoen!1:d! in 

für 2lbf oloenlen ber l)öl)eren ~acl)fcl)u[e '13erbi11bung mU ::mi:>eren ~e~e1.;!ig'-'.:1gen: 1:lmc[J 
für G3aftmirfe, .nole[iers unb &\affee[ieber in ben <nadJwei.5 be: mi! g~ni:genbeT <fafo[ge 
W i e n um 3 3al)re; abjo[oier!ea 'Be[ud)e5 ziner geeig:.~!en [ad), 

für 2lbf oloenlen fac[JHcl)er ~orfbilbungs• fcl)ule ober eines geeignete~: 13emerbe'.5~v2r:·ngs= 
jcl)ulen für füaff= .mb 6cl)ankgeroert c um lrnrfe5 un b ber prakfi)djen 'Belülig11ng im 
2 3al)re unb G3a[froirfsgewerbe aLc; befugter je[bf!'.i>lbiger 

für 2lbf o[oenten fac[Jlicl)er &\ur[ e für hie G3eroerbeinl)aber ober als be[jen ß'ami!len, 
2lngel)örlgen ber G3aft• unh 6c[Janligewerbe, mifglieb, a!s gewerbebel)örblicl) genetmig:er 
f ofern f o[cl)e &\urf e 0011 ber 2lufjicl)tsbel)örbe 6feUoertrefer (G3efcl)ä!lsfüqrer) ober 'i;äcl)ler 
genel)mlgl linb , um ein 3al)r. nacl) !:\ 55 G3ewerbeorbnung ober als .nilfs, 

li--________ ____, 
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arbeifer nad) § 73 füewerbeorbnung lit. a). 
ID!e füef amfbauer ber praktifd)en 'Betätigung 
l)a! für bie 2!bf oloenten einer geeigneten 
l)öl)eren ß'ad)f d)ule minbejfens brei 3al)re, für 
bie 21bf oloenten einer geeigneten fad)lid)en 
ß'ortbilbungsfd)ute minbejfens oier 3al)re, für 
aUe übrigen 'Bewerber minbejlens fünf 3al)re 
3u betragen. q)ie 'Bewerber ber le(3teren .Rate= 
gorie l)aben überbies ben mit genügenbem 
<frfo(ge ab[ oloierten 'Bejucl) eines geeigneten 
G3ewerbeförberungshurjes oon minbeffens brei= 
monat!icl)er q)auer nad)3uweif en. q)ie fügnung 
3ur Cfrbringung bes '23efäl)igungsnad)weijes 
unb 3ur even tuellen 21bhiir3ung ber prah= 
fif d)en '23etätigung im füetuerbe barf grunb= 
fäl3ticl) nur ben 3eugniffen jener ß'ad)f cl)ulen 
unb G)etuerbeförberungslrnrj e 3uerkannt tuerben, 
beren Unferricl)tsjfoff aud) bie füllertuirtfcl)aft 
mit ber 'Bierbel)anb[ung im 6inne bes Codex 
alimentarius austriacus uni) mit ber Wein= 
bel)anblung im 6inne bes Weingefe(3es oom 
12. 2lpril 1907, 'R.=fü.='231. fü. 210, foroie bie 
.Rüd)enroir!f d)afl mit ber lllal)rungsmittelkunbe 
unb ber (füjcl)irrhunbe im 6inne bes 52ebens= 
mitte[gefel3es oom 16. 3änner 1896, 'R.=fü.='Bl. 
mr. 89, umfal3t. 

3. ß'ür bas 21 u s, 
k o cf) er g e tu erb e, lllll= 
fajjenb bie 'Bered)ti= 
gung nacl) Iit. b) bes 
§ 16 füewerbeorbnung. 

4. ß'ür bas .Ra ff e e= 
f i e b e r g e w erbe, um= 
fajjenb bie 'Berecl)ti= 
gungen nad) Iit. f) uni) 
g) bes § 16 füewerbe= 
orbnung. 

5. ß'ür bas .Ran b el= 
jcl)anl{gewerbe, um= 
faffenb bie 'Bered)!i= 
gung nad) lit. d) bes 
§ 16 füetuerbeorbnung. 

3nfofern hie eine 
ober hie anbere 
fütegorie bie fön= 
fül)rung bes 'Befäl)i= 

gungsnad)weijes 
nid)t oie[leid)t a b= 
l e l) n t, [inb beffen 
'Bebingungen im Cfin= 
oernel)men mit ben 
nacl) § 23 G)ewerbe= 
orbnung, 3. 21bf a\3, 
3uffänbigen(fünoffen
f d)aften unb f onffigen 
Slorporationen feff3u, 
jte!len. 

q)as 'Ber3eid)nis jener ß'ad)fd)ulen unb 
füewerbeförberungshurf e, beren 3eugnifie 3ur 
föbringung bes 'Befäl)igungsnad)weifes für bie 
·einaelnen .Ralegorien ber G)afl= unb 6d)anll= 
gewerbe unb 3ur eventuellen 21bkür3ung ber 
praktif d)en 'Betätigung im G)ewerbe geeignet 
finb, wirb alljäl)rlid) jpäteftens oier Wod)en 
nor 'Beginn bes 6d)uljal)res mittels QJerorb= 
nung verlautbart. 

'Beim Ubertritte in eine anbere Slategorie 
ber G)ajf= unb 6d)ankgeroerbe kann bie für 
jie erforberlid)e pralltif d)e 'Betätigung im füe= 
werbe bis 3u 3wei q)riffel her oorgejd)riebenen 
<,Dauer burd) bie praktifd)e 'Betätigung in her 
frül)eren .Rategorie erfe(3t werben. q)er 21n= 
fprud) auf beren 21bkiir3ung infolge ber filb= 
fo loierung einer geeigneten ß'ad)f d)ule b[eibt 
aufred)t, wenn ber Slon3effionsbewerber aud) 
nod) einen minbejfens breimonamd)en G)e= 
werbeförberungskurs jener .Rategorie, in 
me[d)e er eintrit!, mit geniigenbem föfolge 
-0bfoloiert. 

q)ie in gaffgewerblid)en 'Betrieben bes 
21uslanbes oerbrad)te q)ienjf3eit wirb nur bann 
in bie oorgef d)riebene Seit ber praktif d)en 
'Betätigung im füewerbe eingered)net, wenn 
im betreftenben 3eugniff e bie q)ienffffe[lung 
genau be3eid)net i[t unb il)re 'Befd)aftenl)eif 
ben oorgef d)riebenen 'Bebingungen entfprid)t, 
überbies bas 3eugnis oom 3ujfänbigen II. u. 11. 
.Ronf ulate beg[aubigt wurbe. 3eugnijje aus 
ben 52änbern ber ungarijd)en füone ober aus 
'Bosnien unb ber .neqegowina bebiirfen l)iefür 
blol3 einer bem § 81 füewerbeorbnung, 3weifer 
filbf at, analogen 'Beglaubigung. 

§ 3. 
QJon ben im § 2 oorgef d)riebenen 'Be= 

bingu~gen für bie föbringung bes 'Be= 

Jllgemeine (i>olfgetuer6e-;Jeitung. 

fäl)igungsnad)weif es gelten folgenbe 21 u S• 
na()men: 

1. 'Bewerbern um eine Slon3eff ion 3ur 
gewerbsmäbigen ß'rembenbel)erbergung nad) 
lit. a) bes § 16 füewerbeorbnung kann tn 
QJerbinbung bamit bie 'Bered)!igung 3ur 21us= 
übung bes G)aftwirtsgewerbes nad) lit. b) unb 
c) aucl) bann erteilt werben, wenn fie ben 
'Befäl) igungsnad)weis l)ierfür nid)t befi(3en, 
jebod) nur unter ber 'Bebingung, bab fie oer= 
pflid)tet fin b, für biefen teil il)res 'Betriebes 
einen nad) ben §§ 55 unb 19 geeigneten 
6te[loertreter (G)ejd)äftsfü[)rer) infolange au 
be[fellen, als fie ben betreffenben 'Befäl)i= 
gungsnad)meis nid)t f elbjt 3u erbringen oer= 
mögen. 

2. q)ie nad) § 56 füewerbeorbnung, vierter 
21bf a\3, geroerblid) beoorred)tete Witwe eines 
oerfforbenen fün3ejjionsin[)abers unb beff en 
nad) bem erjten 21bf a(3e besjelben <.paragrapl)en 
in bie föbfolge einfretenben oolljäl)rigen 
q)ej3enbenten jinb non ber föbringung · bes 
'Befäl)igungsnad)tneifes befreit, wenn fid) unter 
il)nen niemanb befinbet, ber bief en srtad)meis · 
3u erbringen oermag unb 3ur Ubernal)me bes 
füewerbes aud) bie Cfignung nad) ben §§ 2, 
18 unb 19 füetuerbeorbnung, befi(3t. q)er oom 
'Befäl)igungsnad)weif e f old)erart befreite Uber= 
nel)mer iff jebod) oerpflid)tef, einen geeigneten 
füewerbeförberungskurs non minbeffens brei= 
monatlid)er 9)auer 3u abf o[oieren unb bis 3ur 
föfü[(ung bief er 'Bebingung einen nad) § 55 
G)ewerbeorbnung, 3weiter 21bf a\3, geeigneten 
6telloertreter (füefd)äftsfül)rer) ober <.päd)ter 
3u bejfe[(en. 

§ 4. 
Wegen lllid)tübereinffimmung ber gefe(3= 

lid)en ß'rijfen 3ur 21usübung bes Cfinjprud)s= 
unb 'Relrnrsred)fes einerfeits ber G)emeinben 
unb ber füenoffenfd,laften nad,l § 18 (füwerbe• 
orbnung, anberfeits ber <'oenojf enf cl)alten nad) 
ben §§ 23 a, 116 a unb -116 b füewerbeorh= 
nung, l)at bie QJerleil)ung ber Slon3ejjionen 
unb ble fölebigung ber bagegen eingebrad)ten 
'Renurfe nid)t oor 21blauf ber jeweilig längeren 
gejel3lid)en ß'riff jfat!3ufinben. 

§ 5. 
q)ief e QJerorbnung !ritt mit bem ~age 

ber .Runbmad)ung in füaft. QJorl)er erworbene 
'Red)te werben burd) fie nid)t berül)rt. 

q)ie Qlnberungen, weld)e ber oom 'Reid)s• 
oerbanbe ftimmeneinl)elfig ak3eptierfe QJerorb= 
nungsentrourf gegenüber bem 'Regierungs= 
entwurfe in QJorjd)lag bringt, jtii!3en jid) auf 
folgenbe Cfrwägungen: 

6d)on bie blol3e IJTiöglid)keit, einen 'Be= 
fäl)\gungsnad)weis für bie füaft= unb 6d)ank= 
gewerbe über()aupt fejf3uftellen, ijf bie jfrenge 
fönl)altung bes im § 23 füewerbeorbnung 
entl)altenen Wortlautes non gröbter 'Bebeutung, 
wonad) er für bie e i n 3 e In e n .Rategorien 
biefer G)ewerbe Q b g e f On b er t oorgefd)rieben 
werben muß. Weilers mub ben ein3elnen füe• 
noffenfd)aften aud) bie IJTiöglid)keit gewa()rt 
werben, jeine Cfinfiil)rung nad) föfü[lung ber 
im oierten 21bf a(3e biefes <.paragrapl)en ner= 
3eid)neten 'Bebingungen bei ber füewerbe= 
oerwal!ung 3u beantragen. q)emgemäb murben 
im Cfntwurfe bes 'Reid)soerbanbes f d)on ble 
einfeitenben 6ü(3e in genaue Ubereinftimmung 
mit bem Wortlaute bes G)efe!3es gebracl)t unb 
auberbem im § 1 aud) ber Weg angegeben, 
auf weld)em bie lfufenweife QJera[(gemeinerung 
bes 'Befäl)igungsnad)weifes nad) ben Wünjd)en 
ber betreffenben G)enojjenfd)aften angeftrebt 
werben kann. 

Sm § 2 bes neuen Cfntwurfes wurbe ber 
lllotwenbigkeil 'Red)nung getragen, ben 3nl)alt 
bes 'Befä()i§ungsnad)we\f es mit ben f ad)ted)• 
nifd)en 21nforberungen an bas füaffwirts• 
gewerbe in fönklang 3u bringen. IDemgemäb 
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wurben ble tm <.Ileg!erungsenfwurfe oor•, 
gef d)lagenen 'Befreiungen non bejjen <fr• 
brlngung in ben <fntwurf bes <.Ile\d)soerbanbes 
nid)t übernommen. 

9)ie 3uläffigen 21usna~men finb im neuen 
<fn!wurfe in einem bef onberen § 3 3ujammen• 
gefa5f. Cfs erf d)eint nämlid) f d)On OOm 6tanb• 
punkte ber füef e!3ested)nik als 3wecllmä5iger, 
aUe 21usnal)men überfid)flid) 3uf ammen 3u 
faffen, flott fie auf oerf d)iebene <.paragrapl)e 
3u oerfeilen. Was nun bas. Wef en bief er 21us• 
na[)men betriff!, [o rourbe aus bem 'Regierungs= 
entwurfe bie 'Befreiung ber gewerbsmäbigen , 
ß'rembenbel)erberger oom 'Befäl)igungsnad)= 
weife nunmel)r aud) in ben Cfntwurf bes 
'Reid)soerbanbes übernommen, jebod) unter 
ß'ejtl)altung bes G)runbf a(3es, bal3 eine 2.lus= 
übung bes fü a ff w i rf e g e werbe s ol)ne 
'Befäl)igungsnad)weis fd)on aus 'Rücll[icl)t 
auf bie l)l)gienif d)en 3nterejjen ber 6taafs= 
oerwal!ung unter a[len Umffänben a[s un3u, 
[äffig gelten mu!l. q)ie im <.punkte 2 bie[es 
<.paragrapl)en entl)a[tenen 21usnal)men l)in[id)t= 
lid) ber föben eines füaftwirtebelriebes fu[3en 
auf föwägungen ber 'Billigkeit unb jie l{önnen 
umf o elJer aud) tatf äd)[id) ak3eptiert werben, 
weil fold)e föben ol)nel)in in ben meijfen 
ß'ällen f d)on bei füb3ei ten bes frül)eren G)e= 
werbeinl)abers als beff en ß'amilienmilglieber 
im füewerbe tätig waren unb aul3erbem aud) 
für il)re fad)lid)e QJorbilbung im Cfntwurfe 
f elbff in einer unter bief er QJorausf e!3ung 
immerl)in ausreid)enben Weife geforgt ijf. 

1'ie fönf d)altung eines neuen § 4 in ben 
oom 'Reid)soerbanbe unterbreiteten QJerorb= 
nungsentwurf, um bie 'Derf d)iebenl)eit ber 
gef e!3lid)en Cfinfprud)s= unb 'Renursfrif!en im 
21mfsoerfal)ren aus3ugleid)en, erweift fid) nach 
oerf d,liebenen QJorhommniffen her geroerbe= 
red)t!id)en '.j3ra[is als 3wecllmäl3ig. Cfs wäre 
eben ol)ne bie[ e QJorfid)t nid)t ausgef d)loffen, 
ball einem 'Bewerber bie .Ron3effion f d)on nad) 
2.lblauf ber im § 18 feffgeffe{(fen Cfinf prud)s= 
unb 'Rellursfrijt oerliel)en wirb, tro(3bem feine 
'Belege für bie Cfrbringung bes 'Befäl)igungs• 
nad)weif es nid)t genügen, inbem f eitens ber 
uerlei[)enben 'Be[)örbe eben über[ el)en werben 
könnte, baf3 im § 23 a füewerbeorbnung ben . 
füenojjenfd)aftcn 3ur '-Prüfung bief er 'Belege 
eine um fieben tage längere ß'rijf a[s für ben 
fönfprud) nad) § 18 eingeräumt i[f. ß'ür 
'Rekurfe beträgt biefer ß'rijtunterjd)ieb f ogar 
volle oier Wod)en. 

lllid)t unerwä[)nt bleiben barf 3ur pollen 
ß'ejfjfeUung bes fatf äd)lid)en 6ad)oerl)altes aud) 
nod), bal3 bie jfimmeneinl)emge 21nnal)me bes 
'Referentenentwurfes oom 'Reid)soerbanbstage 
e11jt nad) einer q)ebatte erfolgt ijt, in weld)er 
aud) G)egenmeinungen geltenb gemad)t 
wurben. 

6ie be3ogen jid) auf bie ß'oröerung, baf3 
bie fün3ejfionsberoerber [id) mit ber 21bjol= 
oierung eines minbeffens breimonatlid)en G)e= · 
werbeförberungskurf es aus3uweifen [)oben unb 
grünbeten [id) barauf, bab f old)e .Rurfe bei 
ben meiften füenojjenf d)aften überl)aupt nod) 
gar nid)t bejfel)en. 3d) glaube jebod) nid)t, 
bab biejer Cfinwanb ffid)l)ältig fei, weil im 
vierten 2.lfuf a(3e bes § 23 G)ewerbeorbnung 
bod) ausbrüclllid) oorgef d)rieben iff, bal3 ber 
'13efäl)igungsnad)weis nur bort eingefül)rt 
werben barf, wo burd) fad)geno[jenf d)aftlid)e 
Cfinrid)tungen unb fad)lid)e Unferrid)fsanftalten 
für bie oo[lffänllige 21usbilbung bes lllad)= 
wud)f es in ben betreffenben füemerben oor= 
gef orgt iff. 9)ie förid)tung eines genofjen= 
f d)af!lid)en füewerbeförberungskurfes non blob 
breimonatlid)er <;Dauer iff aber jebenfalls nod) 
eine oiel einfad)ere 6ad)e, als bie · Cfrrid)tung 
einer fad)gewerblid)en Unterrid)fsanffa(,f non 
mel)rjäl)riger <;Dauer 3ur 21usbilbun~ her fül)r• 
linge. <;Denn ob3war im füef e!}e nid)t aus, 
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hrückllcl) vorgejd)rleben [tel)!, wie lange her 
Unferrid)t in hen fad)gemerblicl)en fül)rlings• 
fd)ulen 3u /:lauern l)at, f o ergibt ficl) bod) aus 
l:lem gan3en 6inne ber einf d)lägigen füef e!3e, 
l:la!l er keinesfalls oon llüqerer q)auer fein 
barf, als her Unterrid)t in l:len allgemeinen 
ß'ortbilbungsfcl)ulen ber ~el)rl!nge. 

G:in 3meiter G:inmanb be3og ficl) auf ble 
im tpunkte 2 bes § 3 bes G:ntmurfes für bie 
G:rben gaffgemerblidJer 'Betriebe geforberten 
2.!usnal)men. G:s murbe in bief er .ninfid)f 
geltenh gemad)t, haa bie citegierung has als 
2.!nlaa 3ur abermaligen Tiid)teinfül)rung bes 
'Befäl)igungsnad)mei[es benü!3en llönnte. 3d) 
Qalte aber aud) bief en G:inmanb für unberecl), 
tigt, weil mir !\eine Ur[ adJe 3ur Q3orausfe!}ung 
l)aben, baa bie citegierung hen Q3efäl)igungs, 
nad)weis l)intertreiben roifl, alf o ein !)inter= 
l)ältiges 6piel uns gegenüber treibt unb weil 
mir auaerbem biefe 2.!usnaQme fcl)liealid) aucl) 
fallen laffen llönnfen, menn bie citettung bes 
Q3efäl)igungsnacl)weifes tat[ äd)licl) bavon ab, 
l)ängen jo{(fe. 

Wie ge[agt, wurben aber bief e beiben 
G:inroänbe nod) mäl)renb ber ~agung 3urüch0 

ge3ogen uni) es l)aben aud) bie betreffenben 
21ntragffeller \elbff f cl)lie5lidJ für hie unver• 
änberte 2.!nnal)me bes G:ntwurfes ebenfalls 
mitgeftimmt. 

2.!uf ß3runb aller biefer q)arlegungen [felle 
icl) nun ben 

2.1 n trag : 
q)er löblid)e füewerberat 

m O l I e b e n V O m e r r f e n 2t e i d) 5• 

v e r b a n b s f a g e b er fü a \t g e m e r b e, 
. g e n o I f e n I cf) a f f e n D f t e r r e i cl) s 

oom 27. unh 28. Tiovember 1911 
unterbreifefen . G:ntwurf einer 
Q3erorbnung 3ur Cfinfiif)rung 
bes Q3efäl)igungsnad)meifes 
her citegierung 3ur lllnnal)me 
e m p f e l) l e n. 

Wien, am 19. ß'ebruar 1912. 

Dtl)mar c:J3en3 
'8erid)ferf!a!!er. 

* * 
Suf!immenbe Glufad)!en über bie ~infll~rung bes 
'8efä[Jigun!)snacf)meifes im <ßajfgemerbe waren ein• 

gelang!: 
a) ~1i e b e r ö ff e rt e i dJ : 

üanbesoerbanb ber Glaftgemerbefreibenben [lieber• 
öfterreicfJ. 

~eicl)soerbanb ber Glaftwirfe unb .fioteliere. 
GlenoflenfcfJaf! ber Glaftwirte in Wien unter g·!eid)• 

3eitiger ~eoifion b.es § 38 Glemerbeorbnung. (Qlus• 
ld)lieflung bes ß'lafdJenbier!Janbels aus ben Q3eiugniflen 
bes Glemiic!Jtmaren!Janbe!s.) 

Glremium ber 55o!eliere unb ß'rembenbe()erberger 
in '8aben. 

Glenoffenfcl)af! ber Glaftmir!e in '8aben. 
GlenoflenfcfJaft ber Glaftwir!e unb .fiatteefieber in 

Wiener=füuftab!. 

Glenoffenjd)aft ber Glaff• unb 6c!Janllgeroerbe nebft fiegell ober l)anl:lelsüblld) feff oerf d)h:if[en 
Jiaffeefieber für Jiar!sbab unb Umgebung. an3ufel)en finl:l . 

Glenoffenfd)aft ber Glafl• unb 6d)anllroirle in 
~eid)enberg. 'Bei 'Eerleil)ung l:ler jfon3e[fion 3um 

GlenoffenfcfJaft ber Billör• unb 6piri!uofener3euger felbftänbigen 'Betriebe bes q)etaill)anl:lels mit 
in 'l)rag. ß'la[d)enbier (§ 15, tpunftt 15) ift auf /:las 

'J3rager .fianbe!sgremium. 23ebürfnis l:ler 23eoölkerung citüchficl)l 3u 
Glremium ber füeinhauf!eute in 'j3rag. nel)men. 
Sen!ra!oerein ber bö!Jmifc!Jen Jiauf!eu!e in 'j3rag. 
.fianbe!sgremium in .fiönig!ic!Je Weinberge, Jiaro• q)ie Sfon3ef[ion 3um q)etaHl)anbel mit 

!inenta!, 6mic!Jow unb Si3kow. .ß'laf d)enbier beredJtigt aucl) 3um 2.!bfüllen 
'8rauereigenoflenfcfJaif in 'j3rag. bes 'Bieres in ß'laf cl)en." 
'nmin ber 'J3rager IJ!lä!3er. Sn l:len „G:rfäuternben Q3emerllungen" 
'nerein ber 'J3rager '8rauereige!Ji!fen. 3um citegierungsentmurfe wirb bief e Q1euerung 
ß'acfJoereinigung ber IJ!lä!3er in '8ö()men. 
ß'acfJoerein ber '8rauereige!Ji!fen in '8ö()men. 3meimal ermäl)nl, uni) 3mar 3um § 15, mo 
mationa!fo3ia!e Qlrbeiterorganifation in 'l)rag. ber ß'laf d)enbierl)anbel als kon3effionspf[icf) tiges 

d) IJil ä !J r e n: füemerbe aufge3äl)ll erfd)eint, mit folg enl:lem 
6!att!Ja!terei in '8rünn. Wortlaute: 
.fianbels• unb Gleroerbellammer in '8rünn. "q)ie G:inbe3iel)ung bes .nanbels mit 
üanbesoerbanb beutfc!Jer Glenoflenfc!Jaften bes Glaff• ß'laf cl)enbier unter biekon3ef[ionierten C'Demerbe 

unl) 6dJanl!geroerbes in IJ!lä!Jren. entfprid)tben einbringlid) geäuaerten 'illünf d)en 
in '8r~r~~-fra!oerbanb beu![c!Jer GleroerbegenofienfcfJaften bes füaffmirteffanbes. 

<nerbanb ber Glenoffenfc!Jaften ber üanbes()aupf• q)as gan3 befonbers über bie Ungunff 
ftab! '8rünn. ber mirtfcl)aftlicl)en 'Eerl)älfniffe r.la ;ienbe 

Glenoflenfc!Ja~ ber Glaft• unb .fiaffee!Jausin!Jaber 6d)ankgemerbe bebarf 3ur 6icl)erung feines 
in '8riinn. Q3effanbes einer burcl)greifenben .nilfe, bie 

Glenoflenfc!Jaft ber Glaf!· unb 6cfJankgewer be in namentlid) im mirllf amen 6d)u(3e gegen bie 
IJ!lä!Jr.•Ü[trau. 

Glenoflenfc!Jaft oer üi!iör• unb G:i[iger3euger, [ o nal)eliegenbe .Ronllurren3 buni) ben 
ber 6pirituofener3euger unb füeinoerfd)!eifler in '8riinn. ß'laf d)enbierl)anbel 3u bef!el)en l)ätte. 

IJ!lä()r. Sentra!gewerbeoerein in '8rünn. Wenn aud) mel)rfad) eine citege!ung 
e) Ql n l) er e . Ji r o n l ä n b er: bes ß'lafd)enbierl)anbels im 'Eerorbnungs, 

Glaftwirtegenoflenfc!Jaft in Glmunben. mege 3um Smeche ber 6 id)erung bes 
Gla[twirtegenoflenfcfJaf! in 6a!3burg. 6d)ankgemerbes erfolgte, i[t es bocl) nid)t 
Glaftwir!egenoffenfdJaff in ~roppau. gelungen, bie bekämpften @iaffänbe aus3u, 
'J3etitionen oon 124 Glaff• unb 6cfJanllgeroerbe• 

genoflenfd)aften '8ö()mens, 8 aus mieberöfterreicfJ, 6 aus rotten unb bie angeffrebten G:rfolge 3ur 
überöfterreid), 7 aus 6!eiermarll, 1 aus 6a!3burg, 1 aus G3än3e 3u eqielen. q)er G:nfrouri f cfJaffl nun 
Jiärnten, 1 aus füain, 5 aus ~iro!, 4 aus IJilälJren, in bief er Q3e3iel)ung Wanbel, inbem er im 
4 aus 6d)lefien , 1 aus .fiüftenlanb unb 1 aus Snteref[e ber füaff• unb 6dJanllgemerbe 
Gla!i3ien. ben bekannten auf l:ler von . ber Wiener 

!llble~nenbe <ßufacf)fen roaren eingefangl : 
6tattl)al!erei in Wien. G3aftwirtegeno[fenf d)aft angeregten citeid)s, 
S5anbefs• unb Glemerbehammer in Wien. ftonferen3 ber G3aftmirte .öfferreid)s im 
Glenoj\en\d)a\t ber .fiaffee\itller, .fiafjee\d)änl!er unb lllionate 21ovember 1902 in Wien geäul3er!en, 

6pirituo\en\cfJänker in Wien. vom .nanbelsminijterium in einer feparaten 
Glremium ber Wiener 5foufmannfdJaft. 'Bearbeitung gemürbigten ß'orberung, ro ie 
Sentra!uerbanb öfferreidJifd)er Jiaufleute in Wien. 
'j3rager .nanbe!sgremium. biefer c:JJunkt im 3ufammenl)alte mit ben 

§§ 18, 20 unb 20 b bes G:nfmurfes leQrf 
'8ericf)I bes IJilifg!iebes Ol~mar '13en3 über ben nal)e3u oo[(enbs entgegenllommt." 
~nlrourf einer IJilini\ferialoerorbnung, belreffenb bie 
<finrei[Jung bes 'Defai![Janbefs mil ~lafd)enbier Unb 3um § 20 b, hef[en Wortlaut 
unter bie hon3ejfionierlen G}eroerbe, erffaflef am oben miebergegeben murhe, bef agen bie · 

13. IJiläq 1912. »G:rläuternben 'Bemerkungen": 
Q3or allem jei auf bie bisl)erige 'Eor• »Wie fd)on bei§ 15, tpunkt 15, bemerkt 

gefcl)id)fe biejer ß'rage llur3 l)ingemiejen, weH muroe, 1 oll fortan ber q)etaill)anb el mit 
fiel) haraus am beffen ergibt, von meld) ß'laf d)enbier 3u ben kon3effionierfen füemerben 
oitaler Q3ebeutung fie für has mirtjd)aftlicl)e 3äblen. q)ie citegierung bat fiel) für hie 
G3eheil)en, ja nad)gerahe 3ur 6id)erung bes .Ron3ef[ionspff!cl)tigkeit bloa bes q)etail• 
Q3eftanbes bes ß3affwirtegemerbes tatfäd)licl) ijt. l)anbels mit ß'laf cl)enbier entjcl)iehen, um 

q)ie ß'orberung, ba!l her .nanbel mit unter voller Wal)rung bes (füoal)anbels mit 
ß'la[d)enbier aus ben Q3ered)figungen bes § 38 ß'lafcl)enbier f omie bes citecl)tes jebes '.Bier, 
G3ewerbeorl:lnung eliminiert unb an eine be• er3eugers 3um 'Eerkaufe von ß'la fcl)enbier . 
f onhere .Ron3effion gebunben werben I oll, einer Umgel)ung ber Tiormen über bie 1 

murhe oon l:ler in Wien im Tiooember 1902 .Ron3ei[ionspflicl)f bes ß'laf d)enbier!Janhels 1 

über 2.!nregung her Wiener G3affwirtegenof[en• nacl) ber %cl)tung l)in einen citiegel oor3u, 1 

b) ~ i r O 1
: f""aft 3u[ammengetrefenen 2teid)sftonferen3 her jcl)ieben, l:laa etwa burd) 2.!uf[fellung 3al) l• 6!af!!Jal!erei in Snnsbrud!. u1 Q1 

fianbe!sllammer in Snnsbrud!. G3affwirfe gan3 .öfferreid)s erl)oben uni) feifens reid)er citepräf entanten bie gan3e orm. 
Glenoflenfd)aft ber .fiotel•, 6d)anlt• unb Jiaffee• l)er citegierung in il)rem, im ß'rül)jal)re 1905 wirllungslos gemad)t wirb." 

()ausgemerbe in Snnsbrud!. /:lern 2.!bgeorhnetenl)aufe unterbreiteten G:nt• q)er 3ur 'Beratung bes citegierungs• 
c) '8 ö !J m e n: wurfe 3ur Tiovellierung bes G>ewerbegefeBeS entwurfes vom 2lbgeorbnetenl)aufe eingef e!3le· 

6ta!t!Ja!ferei in 'l)rag. berüchjicl)tigt. q)as gejd)al) l:lurd) G:rnfügung tpermanen3ausjd)ua ak3epfierte jehod) bief e 
.fianbe!shammern in 'J3rag, 'l3i!fen, ~eid)enberg, eines neuen § 20 b in ben G:ntwurf nad) 21rgumenta!ion nicl)t unb gab hem § 20 b 

'nubw~:~b~~rlier Glaftmirfegeno[fenfd)aften in 'j3rag. oorangegangener G:rpertije, 3u weld)er jämtlicl)e folgenbe ß'aff ung : 
Sentraloerbanb ber !fcfJecfJo•flamifcfJen Glaftgeroerbe poli!ijd)en 2anbesjfellen, hie .nanbels• uni) ,,Unter q)etaill)anbel mif ß'laf d)enbier 

.Hostimil" in 'J3rag. G3ewerbellammern unh bie beteiligten gewerb• mirb ber .nanhel mif 'Bier in lJanhelsiiblid) 
<nerbanb ber Glaft• unb 6d)anllmirte nebft Jiafjee• licl)en .Rörperf d)aften eingelahen waren. q)er verfiegelten oher Jonjf l)anbelsüblicl) feft '. 

fleber Weftbö!Jmens. neue § 20 b bes <Regierungsentwurfes l)a!!e oerfcl)lo[fenen unh mit qanbelsüblid)en '.Be• · Glaftmir!eoeubanb bes Jiammerfprengels '8ubmeis. "' "" . 11n 
füeisoerbanb ber ~aft0 unb 6cfJanl!gemerbe• folgenl:len Wortlaut ;, 3eid)nungen ver[ el)enen 1Yla[u1en m engen · 

genoffenfd)aften fiir bie poli!ifd)en '8e3irke, 21uffig, 'Dui, ,,Unter q)etalll)anbel mit ~lafcl)enbier oon weniger als 10 ~iter oerffanben. 
üei!meriu, ~etfc!Jen. wtrh her .nanbel mit Q3ier in l)anbelsübfüt 4'er .nanbelsminifler erläl3t im G:in• 

\Uerbanb ber ©oft• unb 6d)anhmirte 9lorb• oerfiegel!en ober fonff l)anl:lelsüblid) feff oernel)men mit l)em @iniffer bes Snnern 1 

bl'.>()mens. oerf""loffenen ~laj""en in @engen oon im Q3erorl:lnungswege bie näl)eren '.Be• 1 '8iirgerlid)e Glaf!• unb 6d)anllwirfegenolfenjd)aft u1 u u1 b Q3 I !3 t 1 
in 'l)rag. weniger als 10 2ifer verjtanben. jtimmungen über ie oraus e ungen, un er 

'8ürger!id)e ©enolfenfd)aft ber 6d)änller in 'l)rag. 4)er .fianl:lelsminiffer bej!immt im G:ln• henen ß'lajcl)en als l)anbelsüblicl) oer\iegelt ' 
Glenoffenfc!Jaft ber Glaftmirte, 6d)änker unb Jiafjee• oernel)men mit bem @inifter bes Snnern ober l)anbelsüblicl) feff osrfcl)loffen an3uf el)en ' 

jleber in 'J3arbubi\l. im 'nerorl:lnungswege, unter melcl)en Q3oraus• finh, j omie über bie erforberlicl)en l)anhel~·· 
Glenoffenf"'aff ber Glail• unb 6d)anl!geroe~be in "" ··bl'"" "' ·..i-nungen "er <l:laf""en q)ie 

I 
::, ~ U/ febungen ß'la\cl)en als l)anhelsübliu/ ver• U tu,elt :oe3etu/ U U U/ • 

1 
~ 
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Jlll'gemcinc (i>affnemer6c-blcifttng. 

l) anbelsüblicl)en '8e3eicl)nungen l)aben bie 1. <:Dal3 nacl) ber Ubeqeugung ber <.)Jrager 
filng abe ber 11Henge fom ie bie G3attung 6ta ttl)a!terei beinal)e jeher ß'laf cl)enbier!Jänbler 
unb S:\erhunft bes Snl)a!tes ber ß'lafcl)en 3u ben un befugten '8ierausfcl)anft betreibt unb 
entl)alten. biejem Ubelftanbe nur burd) ben .non3effions• 

'Bei 'Iler!eil)ung ber .Ron3effion 3um 3mang bei3ullommen ift. 
f elbffän ll igen 'Betriebe bes <:Detaill)anllels mit 2. <Dal3 bei ller 'Ilerleil)ung non Sfon• 
ß'lajcl)enbier (§ 15, <.)Junllt 15) iff auf llas 3effionen für llen ß' la fcl)enbierl)anllel auf ben 
'8ebürfnis ber '8enö!llerung 'Rückficl)t 3u ßolla!bellarf '8ebacl)t 3u nel)men f ei unb 
nel)men. l)ierüber bie G3emeinlle bes 6tanborte~ 

!Die S'i on3e[fion 3um <Detaill)anbel mit obligatorif cl) , neben llen beteiligten .nanlle(s, 
maf cl)enbier beredJ!igt nicl)t 3um filbfü!len geno[fenfcl)aften aber aud) llie G3aftmir!e• 
bes 'Bieres aus ß'äffern in ß'lafcl)en, aul3er genoffenfcl)aifen fallul!atin 3u l)ören mären. 
es mirb !Jief ür eine eigene S'ion3effion 3. <D al3 hie 'Rückficl)t auf ben ßollal• 
ermorben." bebarf aucl) für hie föteilung non Q.lbfü!ler• 

'8egrünbet !Ja! her <.)Jermanen3ausf cl)ul3 fl on3effionen in G3el!ung 3u treten !Jät!e, roeil 
biefe nom 'Regierungsentmurfe mefentlidJ ner• jonf! ber ß'la[cl)enbierabfü((er fid) beimeitem 
f d) iebene 6füifierung bes neuen § 20 b leicl)ter etab lieren llönnte als ber ß'laf cl)en• 
folgenb : bierl)änb!er. 

„<Der § 20 b meif! im erflen Q.lbfa!3e 'Ilon llen 3ur '8egu!acl)tung bes G:ntmurfes 
eine weitere 'Ilerf d)ärfung auf, inbem aucl) berufenen G3a j!mir!egenoifenf cl)aften macl)en niele 
nodJ llas (frforllernis einer l)anbelsüblicl)en gel!enb, ball ller .nanbel mit ß'lafcl)enbier aus 
'8e3eid)nung ber ß'lafcl)en aufgefte([f mir ll , ben '8ered)fig ungen bes G3emifcl)tmarenl)anllels 
um ben Crffell t ller gan3en filorm roirhf amer unb bes .nanbels mit ßebens• ober G3enul3, 
3u ficl)ern. mitteln überl)aupl 3u eliminieren unb no([, 

Sn ber gleicl)en ß:rmägung unb um ffänbig ben G3a[fwirten nor3ubel)alten fe i. 
aud) bem <.publillum einen bi((igen 6d)u!l <Diejer 6tanbpunll t entf pricl)t 3mar ol)ne a([e 
gegen möglicl)e Ubernorteilungen 3u bieten, ß'ragen ben t!)eorelif cl)en G3ewerberecl)!en, aber 
wirb im 3meiten Q.lbf a!3e biefes <.paragrapl)en feine G3e ltenbmacl)ung fiel)! f o fel)r im füegen~ 
audJ nocl) im <Detail bie '8ef cl)affenl)eit ber f a!3e 3u ben tatf äcl)licl)en Suf!änben her 
geforber!en l)anbelsüblicl)en '8e3eicl)nung ber gefcl)äftlid)en <.)Jra6i5, ball er bermalen nocl) 
ß'lafd)en ge je!3 licl) fe ftgeleg!. nid)t aufrecl) t erl)a!ten merben llann. 6eine 

(foblicl) wurbe lm 6 d)lu1labf C1!3e biefes a((mäl)licl)e 'Ilermirlllicl)ung burcl) flufenroeife 
<.)JCTragrapl)en in ber G:rwägung, ball bas 'Ilerminberung ber .nänb!erllon3effionen im 
'2:3ierfü ((en gan3 bef onbers G3elegenl)ei t 3u ßaufe ber Sal)re iff jebocl) 3roeifel!os möglicl) 
unbefugtem Q.lusjcl)anlle bietet, bem 3u unb wirb besl)alb ffets aucl) eine berecl)tigte 
llon3eifionierenben .nanbel bie '2:3efugnis bes ß'orberung ber G3affmirte bilben. 
2lbiüUens non 'Bier aus ß'ä[f ern in ß'lafcl) en filacl) 2lbf cl) lull bief er f cl)riftlicl)en G:[per!ife 
entgegen bem 'Ilorjcl)lage her 'Regierungs• l)a t bas .nanbelsminif!erium ben urfprünglicl)en 
norlage ausllrüdilicl) aberlrnnnf. " (fotmurf einer 'Reoifion unter3ogen unll in 

!Das fil bgeorbnetenl)aus l)ai ben filn trag biefer abgeänberlen ß'affung bem 3mif cl)en• 
bes <.pmnanen3ausf cl)u\jes ta!f äcl)licl) 3um roeilig errid)teten füemerberate 3ur 'Eegutacl)tung 
'Eejcf) luHe erl)oben unb ben G3efe!Jentrourf in 3ugemiefen. 
bie[er ß'afju ng an bCTs fürrenl)aus meiter• Um norläu~g 3uminbeff jene 'Ricl)tpunhte 
geleitet. .nier murbe nun bie gef e!)licl)e fileu• feft3ul)a!ten, melcl)e feit ber erflen füaffmirle• 
regelung bes ß'lafd)enbierl)anbels überl)aup! reicl)sflonferen3 nom filonember 1902 f orool)l 
abgele!Jnl unb ber gan3e § 20 b mieber ge• bie 'Regierung mie aucl) bas 2lbgeorbnetenl)aus 

b e n 3 u r I ä n b \ g e n fil m ! 5 0 r g a n e n b er 
Sutritt in bie <.)Jr\natmol)nung bes 
S'ion3e[[ionsinl)abers nur bann ge• 
ff a ! t e t i f t, ru e n n ll i e I e W o l) n u n g [i cl) 
i m f e l b e n .n a u f e m i e b a s G3 e I cl) ä f ! 5• 
lollal befinllef. !Diefe filusna!Jm e 
n o m I t a a t s g r u n b g e f e !3 l \ cf) g e m ä l) r• 
[eifteten 6d)u!Je bes .nausrecl)tes 
if ! i n b er S'i o n 3 e f f i o n 5 u r ll u n b e a u 5• 
brüm[icl) erficl)tlicl) 311 macl)en unb 
fonacl) aucl) hie S'ion3e[fion nur 
b a n n 3 u e r t e \ l e n, ro e n n b e r S'i o n• 
3eflionsbemerber fcl)on in feinem 
filn fucl)en fiel) mit biefer'2:3ebingung 
e In n er ft an b e n er ll [ ä r !. " 
§ 7 l)ätte an 6telle ber §§ 7, 8 unb 9 

bes ~n!rourf es 311 lauten : 
"Ubertretungen her 'Ilorf cl)riften bief er 

QJerorbnung finb nad) ben 6trafbeffimmungen 
ber G3emerbeorbnung 3u al)nben u n b es i ff 
\nsbefonbere mit her ~nt3iel)ung 
ber G3eruerbeberedJtigung im 6inn e 
b es § 139, fü e m e r b e o r b n u n g, 
2. fil b f a !l, lit. b, u n b e b i n g t n o r 3 u• 
g e l) e n, m e n n b e r S'i o n 3 e f I i o n 5• 

inl)ab e r ficl) bes unb e fugten 
filus[cf)anlles ruieberl)olt fdJulbig 
macl)!. !Das .öffnen ber ß'la[cl)en 
b u r cf) b i e S'i u n b f cl) a f t i m 'Il e r f cf) [ e i ll• 
lollale oller in ber <.)Jrinatmol)nung 
bes S'ion 3effionsinl)abers bar f 
berfelbe lleinesfa[l s bulb en un b 
l)at bas S'iunbenpubliflum burcl) 
e \ n e i m G3 e I cl) ä f t s l o ll a l e a n [ i cf) !• 
barer6telle angebracl)te filff\cl)e 
b a r a u f a u f m e r h f a m 3 u m a cl) e n." 

„!Die[e 'Ilerorbnung tritt mit bem Sage 
il)rer .fiunbmaci)ung in füaff - u[m." über• 
einftimmenb mit bem bisl)erigen § 9 bes 
'Regierungsentrourfes. 

<Der bisl)erige § 7 bes 'Regierungs• 
entrourfes iff überflü[lig unb flann entfaUen, 
roeil er ol)nel)in mit bem § 57, G3eroerbe• 
orbnung, übereinffimmt. 

2luf G3runb bie[er G:rruägungen ffe[[e icl) 
nun ben 

Q.l n trag : jtridJen, f O bab ber ß:ntmurf abermals an bas bel)arrlicl) angeft reb! l)aben unb bie aucl) im 
filbgeo rbnetenl)aus 3urücllgefenbet merben mu!lte. G3utacl) ten ber <.JJrager 6tattlJaUerei lllar aus• (1) er G3 e m e r b e r a t m o l l e b e n 
ße!3teres ffanb aber fcl)on llnapp nor bem gebrücll t finb , mären f O I gen b e Ql n b e" 'R e g i e r u n g s e n t m u r f f ü r e i n e 
Qlblaufe feiner lfilanbatsbauer unb es roar rung enb es 'Ilero r bn ung se ntmurfes 'Ilero r bnung 3ur fileureg e lung 
nicl)t m~l)r möglicl), im üb!icl)en filuntienmecl)f el ber 'Regierung notmenbig : b e 5 ß' ( a f cf) e n b i er l) an b e l s, er g ä n 3 t 
eine 'Ilereinbarung mit bem fürren l)auf e 3u § 1 l) ä t t e 3 u l a u t e n: b u r cf) b i e n o n m i r b e a n t r a g t e n 
eqielen. Um nun bie mit bem fonf!igen <Der <:Detaill)anbel mit 3' 1 a I cl) e n b i er, Ql n b er u n gen b er §§ 1, 4, 7, 8 
3nl)a!te ber G3emerbenonene geleiffete grobe b a / i ff b e r .n a n b e l m i t 'E i e r i n u n b 9 g u t l) e i 13 e n u n b b e f f e n 
Q.lrbe\! nicl)! 3u gefäl)rben, betrat bie 'Regierung l) an b e l 5 üb l i cl) f e ff nerf cl){o\jenen ß'laf cl)en m ö g l i cl) ff u n n e r 3 ü g l i cf) e S'i u n b• 
ben Q.lusmeg, hab fie eine fileuregelung bes u n b \n @engen non weniger als 10 fäter m a cl) u n g bringen b e m p f e l) l e n. 
ß' lajcl)enbierl)anbels im 'Ilerorbnungsroege roirb an eine S'ionaefiion gebunben. 'Ul i e n, am 19. (yebruar 1912. 

3uf agte. '3 e i b er 'Il er l e i l) u n g b er je l b e n <Der 'Referent : 
<:Dementf pred)enb l)at bas .nanbels• i \! a u f b e n ö r t l i cf) e n Q3 e b a r f b e r D ! l) m a r 13 e n 3. 

m'tnt'fferium gleirh narh ber <.)Jubli llation her n, .. l " r u n g "'u" m r i rh 1 3 u 11 eh m e n 
"

1 
"

1 
"-' e O O n e '' "1 '1 IJllaferial 3ur (yrage ber .non3eifionierung bes 

~emerbenoneUe oom 3 al)re 1907 ben ~nlrourf u n b l) i e r ü b e r f o ro o l) l b i e G3 e• metail~anbels mil (ylafd)enbier. 
einer ein[cl)lägigen 'Ileroronung ausge~rbeitet, m e i n b e n o r f! e l) u n g b e s 6 ! a n b• <Die 'Regierungsnor[age, betreffenb bie 
fiel) über bie 6 te([ungnal)me ber em3elnen o r t es tn i e a u cf) b. i e ö r ! l i cf) 3 u, le!J!e füeroerbegef eßnooeUe, entl)ielt in ben 
3n!ereffentengruppen in nertraulicl)en 'Iler• j! ä n b i g e .n an b e [ s ge n off en I cf) a f t §§ 15, <.punllt 15 unb 20 b '2:3ef!immunge~ 
l)anblungen informiert unb nad) beren u 11 b b i e G3 a jt ro i r t e gen o f I e n f cl) a f t über hie G:inre\l)ung bes <:De!aill)anbels 1mt 
filbf cl)lull ben fpäter abgebrumten 'Ilerorb• a n 3 u l) ö r e n, b e n e n b a 5 f e [ b e ~in• ß'laf cl)enbier unter b\e llon3e[lionierten G3emerbe. 
nungsentrourf ben poli!ifd)en ßanbesffe([en, 1 P r u d) s • u n b CR e ll u r 5 r e cf) f ro i e Crntgegen bem 3uffimmenben '23efcl)[u[le bes 
ben .nanbels• unb G3eroerbeflammern f oroie ben i m § 18, G3 e m erb eo r b n u n g, au cf) filbgeorbnetenl)aufes fül)rte bie . ?blel)nenbe 
beteiligten G3eroerbegeno[fenfcl)aften (füremien) in b i e f e m ß' alle 3 u ff e l) !. .naltung ber 'Ilertreter ber 3nbuftne tm fürren• 
unb füeno [lenf cl)aftsnerbänben 3ur '2:3egutacl)tung fil u f b e n '2:3 i e r a b f a !3 b e r '2:3 i er• !)auf e aur (föminierung biefer '23e[!immungen 
übertnief en. 'Ilon ben · untereinanber f el)r braue r u n b b er 3 um 'Ei e r aus f cf) an ll e aus bem G3efe!3entmurfe. 
binergierenben G3utacl) teh ift bef onbers ba5• b e r e cf) t i g t e n fü a ff • u n b 6 cf) a n ll• <Docl) f cl)on in ber 6pe3ialllomm\ffion bes 
jenige ber <.prager 6fa!tl)al!erei l)ernora.~ l) ~ben, g e tn e r b e t r e i b e n b.- e n f i n b e n b i e fürrenl)auf es kam bie 6!immung 3um Q.lus• 
n\cl)t b[ob roeil '23öl)men bas noq ug!td_lfte n O r ft e l) e n b e n 'Il er füg u n gen ll eine bruclle, bie 2lustragung bief er ß'rage bem 'Ile!• 
'23ierlanb" ber \Jllonarcl)ie ift unb besl)a[b fil n ro e n b u n g." orbnungsmege 3u über[affen. 

~ier bie umfaffenbften G:rfal)rungen über ben § 4 l) ä ! ! e 3 u laute 11 : G:n!fprecl)enb ben gelegentllcl) bief er 'Iler• 
G3egenffan b bes 'Ilerorbnungsentrourfes 3ur !>.{ • !>. 6pe3t'alllomm\[f\on bes 

1 "
<Der (l)etailhanbel mit ß'laf cl)enbler unter• l)anu ungen m uer '23erfügung ff ehen, [onbern roeil barin bie e ,, h 1 . 1 T gemarhten Su• ' '' f lt'egt "er geroerbenoli3eilicl)en 'Regelung u n b .nerren.,au es regterungs et tg "' 

1"rfahrungen tat[äd) licl) aucl) in l)öcl) ! fad)• u .,.. " ie "ff rourbe fofort na.4. 
\l- '' et· n er b e f O n b er e n .R o n t r o l l e 3 ur f agen unu \l,ro nungen u1 
nunbiger unb einroanbfreier Weife nerarbeitet bl'" II !>. .neroerbegefehnonel!e nom 

m e r l) 1 n b e ru n g b es u n b e f u g ! e n 2l u 5• <.pu tna on uer w !l 
;,·in". fil[s tn i"' tig[fe <.)J unhte mären aus bie[em "-' S 1, 1907 · b "glt'"'er <'<>eferentenentrourf 
~ :ladJ! en l)e~oor,3ul)eben : fcl)anlles, roelcl)e barln bejtebt, bab a„re em e3u u, " 

ilj 1 
~~,,----~~~~~~~~/ 
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ausgearbeitet, ber oorerft ben G3egenftanb oer• 
traulicl)er ß'ül)lungnol)me mif ben '!lertretern 
ber ein3elnen Snterelf entengruppen bilbete. Sn 
münblid)en 'nerl)anblungen ruurben barüber 
unter onberem gel)ört: 4'er 23roul)errenoerein 
in Wien, ber 3en!roloerbonb bes öfferreicl)ifcl)en 
23rouerei=SnbuffrieHenoereines, ber 23unb ber 
Snbuftriellen, Die G3of!l)of= unb füaffruirte• 
oerbinbung .öjterreicl)s, bie füenolf enfcl)aft ber 
füaf!wirfe in Wien, bie füenofienf cl)aft ber 
23ierobfüHer in Wien, bos füremium ber 
&foufmann[d)aft in Wien, bie füenoffenfd)aft 
ber nid)tprotonomerten S5onbelsleute in Wien, 
bas .nonbelsgremium 6ed)sl)ous, 23rauerei• 
birentor ~b. fü I o f er, bie ß'irma 6 l o f e n t• 
ß' o r f d) n er in Wien unb ber .fiorllfabrillan! 
<Robert cp e cf) e r. 

ITiocl) 2.lbfd)[ull bief er 'norbefprecl)ungen 
ruurbe ber <Referentenentwurf in ber nad)= 
folgenben ß'aff ung gemöl3 § 24 ber G3ewerbe= 
orbnung ben .nanbels• unb G3ewerbenammern, 
füenoffenf d)aftsoerbönben unb G3enofj en[d)often 
im Wege ber politif d)en ßonbesbel)örben 3ur 
23egutod)tung übermittelt. 

®er <Regierungsentwurf l)atte fo[genben 
Wortlaut: 

'l3erorbnung bes .fianbelsminilfers im G:invernel)men 
mil bem fillinilfer bes Snnern vom . . • . , 
bell'elfenb bie G:inreil)ung bes '!)elaill)anbels mif 

ß'[afc!;enbiel' unter bie r10113eflionierfen G3emerbe. 

Qluf fürunb ber §§ 24 (2.lbja!} 1 unb 2) 
unb 57 (2.lbf a!} 3) bes G3ef e!3es oom 5. ß'e= 
bruor 1907, <R.=63.=231. mr. 26, foroie in teil= 
weif er 2.lbönberung ber 9fönifferialoerorbnungen 
00111 30. llliör3 1899, <R.=63.,231. mr. 64, 
be3iel)tmgsweif e 00111 16. Suli 1900, <R.=63.=231. 
mr. 129, betrelfenb bie <Regelung bes ß'lafd)en• 
bierl)anbe!s, wirb oerorllnet, wie folgt: · 

§ 1. 
".Der felbjtönbig ausgeübte ".Detai!l)anbe! 

mit ß'laf cl)enbier, bas if! ber .nanbel mit 23ier 
in [)anbelsüb[ld) feff oerf d)lolfenen ß'lafcl)en in 
llliengen oon roeniger als 10 rnter, ruirb an 
eine .fion3effion gebunben. 

Qluf ben 23ierabf 0!3 ber 23ierbrauer unb 
ber 3um 23ierausf d)anne berecl)!igten G3aff= 
unb 6d)anllgewerbefreibenben finbet bie 'nor• 
f d)rift bes oorl)ergel)enben 2.llineos keine filn= 
wenbung. 

§ 2. 
Qlls l)anbelsüblicl) fef! oerf d)loffene ß'lof cl)en 

finb nur jo[d)e ß'laf d)en at13ufel)en, in beren 
.nals ein .fiornpfropf, weld)er ben ITiamen, 
be3iel)ungsweife bie ß'irma bes 3ur filbfü[(ung 
bes 23ieres 23ered)tigten in beutlid)er 23ranb= 
fd)rift trägt, bld)! unb f o eingef ennt iff, ball 
feine obere Querf d)ni!tfföd)e mit bem <Ranbe 
bes ß'laf d)ennopfes annöl)ernb in einer 
G:bene liegt. 

ß'[afcl)en mit einem f ogenannten cpatenl= 
oerfd)[uffe finb nie!)! als l)anbe[silbHd) fejt 
oerfd)[ofjen an3ujel)en. 

Unter cpatenloerf d)lufl ifl 
a) jebe Qlrt 'nerfd)lull oerffanben, roeld)er 

barin befiel)!, ball ein aus einem feflen 
llliaterial l)ergejtemer .finopf ober <Demel, 
an beffen unterer 6eile eine <Did)tungs= 
platte, ref~enMoe ein <Ring angebrad)t ifl, 
mi!telfl einer .nebel= ober ß'eberoorrid)tung 
auf bas llliunbftilm ber ß'lafd)e geprebf 
unb burcl) 2.luslöf ung biefer 6pann• 
oorricl)tung roieber leid)! entfernt roerben 
llann, 

b) aucl) ein f olcl)er 'nerf cl)(ufl oerjlanben, 
roe!d)er barin befiel)!, ball eine lllieta[(• 
llapf el, an beren unterer 6eite eine 
<Did)tungsplo!!e, rej pelltioe ein <Ring an• 
gebrad)t ijt, mitte!jt einer bef onberen 
med)anif d)en c.Berricl)lung auf bas I pe3ie(( 
filr bief en 3roeck geformte llliunbftilm 
einer G3!asj!afd)e aufgepreflt roerbert llann. 

".Die c.Berroenbung biejesf ogenannten <patent• 
oerf d)lulfes ift nur ben 23ierbrauern im c.Ber• 
llel)re mit ben 3um 23ierausf d)anne berecl)figfen 
G3aff• unb 6d)anllgeroerbetreibenben, ferner ben 
3um 23ierausf d)onlle berecl)t!gten G3aff• unb 
6d)anllgeroerbetreibenben im 'nerllel)re mit ben 
.fionfumenfen unb untereinanber, f omie jenen 
regiffrierlen G3enolfenf d)aften geftattet, weld)e 
bas filbfü[(en non 23ier in ß'[afd)en 3um 
Sweme !)oben unb f!atutengemöfl nur 23ier• 
eqeuger unb 3um 23ierausfd)anne bered)tigte 
cperf onen 3u llliilgliebern 3öl)!en. 

§ 3. 
Snl)aber ber .fion3ejjion 3um <Detoill)onbel 

non ß'(ojd)enbier ~nb nur bann bered)ligt, bos 
23ier in ß'lofd)en ob3u3iel)en, wenn jie bie 
be3üglid)e .fion3effion nod) ber llliinifleriol• 
oerorbnung oom 30. llliöq 1899, <R.•<33.=231. 
mr. 64, beji!3en. 

§ 4. 
<Der <Deloill)onbel mit ß'lojd)enbier unter• 

liegt ber gewerbepoli3eilid)en <Regelung. 

§ 5. 
2.luf ben im <Detoi[l)onbel mit ß'[of d)enbier 

oerwenbeten ß'[of d)en iff bie lllienge bes 
barin entl)o!tenen 'Bieres, f owie im allgemeinen 
bie füattung besfelben (3um 23eifpie[ ,,ßager", 
,,2.lb3ug") in unoerlöfd)borer Weife erfid)t!icl) 
3u mad)en. 

§ 6. 
<Die G3ewerbebel)örbe !Jot bie im Sntereffe 

ber öffenHid)en G3efunbl)eitspf[ege unb ber 
G3ewerbepoli3ei nad) ben örtlid)en 23ebürfnifjen 
erforberlid)en weiteren c.Borf d)riften be3üglid) 
bief es <Defaill)onbels im G3runbe bes§ 4 biefer 
c.Berorbnung 3u erlolfen. 

§ 7. 
<Die .Sfon3e[fton ftonn von ber G3ewerbe• 

· bel)örbe 3urücftgenommen roerben, wenn bas 
füeroerbe binnen jeci)s lllionaten naci) G:rtei!ung 
ber .fion3e[fion nie!)! in 'Betrieb gefe!}t, ober 
wenn fpöter burd) ebenj o lange Seit ber 
'Betrieb ausgeje!}t wirb. 

§ 8. 
<Die bej!el)enben cpropinolionsoorfdJriflen 

erfol)ren burd) biej e Q:lerorbnung keine 
filnberung. 

§ 9. 
Ubertrelungen ber 'norfd)riffen biefer '!ler• 

orbnung finb nocl) ben 6trafbejtimmungen ber 
ß>eroerbeorbnung 3u ol)nben. 

§ 10 . 
<Dief e '!lerorbnung triff mit bem ~age 

il)rer .fiunbmad)ung in füoft. G3leid)3eitig 
werben bie 'norfd)riften ber §§ 6 bis 10 ber 
llliinijterialoerorbnung oom 30. llliör3 1899, 
<R.•63.=231. mr. 64, be3iel)ungsweif e ber llliini• 
j!erioloerorbnung oom 16. Su1i 1900, <R.•G3.=23L 
mr. 129, oufler Wlrllf omlleif gefe!}t. 

3uffimmenbe Glulad)fen ·waren eingelangt: 

a) 91 i e lJ er ö lt e rr e i cf): 

Glenoffenld)aft ber Glff\tmirte in Wien. 
Glenoffen(d)aft ber Gla(tmirle in Wiener-91eultabt. 
Glenoffenfd)af! ber Glaftgeroerbetreibenllen in Sior• 

neubuFg, 61. 'j'.lörten, .füems, filliltelbad), 6todierau, 
'j'.lotten(tein, überl)oUabrunn, 6d)roed)a!, ~Uen~teig unb 
~mltelten. · 

.ßanbe(sgenoffenld)alten 'l3rudt a. b. !:!eitl)a, Gl!ogg• 
nil!, .!'iainburg, 'j'.loften(tein unb 61. 'j'.lölten. 

b) überöfterreid) : 
6fattl)alterei Bin3 . 
.!'ianbels• unb <lleroerbekammer in !:!in3. 
33 (llenoffen(d)aften von .!'ianbelstreibenben. 
65 Glenoffenfd)aften von Glaft• unb 6d)ankgemerbe• 

treibenben. 
c) 6 a r 3 b ur g : 

s:!anbesregierung in 6al3burg. 
.nanbels• unb Glemerbekammer in 6a(3burg. 
'l3erbanb ber Glal!• unb 6d)ankgeroerbetreibenben 

in 6al3burg. 
'lJerbanb ber Gleroerbegenoffenfd)aften in .!'iaUein. 
18 Glenoffenld)aften ber Glaftgeroerbetreibenben. 
19 .!'ianbelsgenojfenfd)aften. 

d) 6!eiermarlt: 
6tattl)a!terei in Glra3 . 
.!'ianbels= unb Gleroerbekammer in 2eoben. 
16 Glaltgeroerbegenoffenfd)aften. 
7 .ßanbelsgenoffenfd)aften. 
2anbesoerbanb ber GlajtgemerbegenoHenfd)aften 

6teiermarks. 
e) Sir a in: 

üanbesregierung in !:!aibad). 
Gla[!wirtegenoHenld)aft in üaibad). 

f) !!iror unb 'lJorarlberg: 
6tatl[Jarterei in 3nnsbrudt. 
.!'ianbe[s= unb Gleroerbehammer in 3nnsbruck . 
.!'ianbe[s• unb Gleroerbekammer in 'l303en. 
.!'ianbels= unb Gleroerbel\Ommer in 'Rooereto. 
13 Glaftgernerbegeno(fenld)aften. 
5 .!'ianbe[sgenoilenld)aften. 

g) Si Ü (t e II [ Q 11 l) : 

6tatt(Ja!terei in ~rieft. 
.!'ianbels• unb Gleroerbehammer in 'Rooigno. 

h) 'Darm a I i e n: 
.!'ianbels= unb Gletuerbehammer in 3am. 
.!'ianbels= un b Gletuerbehammer in 'Ragufa. 

i) 'l3ö [J men: 
6tatt[Ja[terei in 'J3rag. 
.!'ianbe(s= unb Glernerbehammer in 'J3ilfen. 

j) 9U ä IJ r e n: 
.!'i anbe[s. unb (lletuerbehammer in 'l3riinn. 
.!'ianbe[s= unb Gletuerbelrnm mer in ülmii!J. 

k) 'l3 II h O tu i 11 0: 

üanbesregierung in G:3ernoro i(l. 

2!brel)nenbe G3ufad)!en IJaffen abgegeben : 

a) 'l1 i e b er ö [l er r e i dJ : 
6tattrJarterei in Wien. 
.!'ianbels= unb (ßetuerbehammer in Wien. 
2anbesoerbanb ber 'J3rooin3°.!'ianbe[sgremien <lle· 

no(fenld)aften 91ieberö[terreid)s in '1.Jbbs. 

Wien. 

Gleno(fen(d)aft ber (1la[dJenbierfüUer in Wien. 
Glremium ber Wiener .fiaufmannfd)aft. 
.!'ianbelsgremium fü r bie 'l3e3irfie 12 bis 15 in 

.!'ianbelsgremium in .!'iemals. 
Glenolfenjd)aft ber nid) tprotoh oHierten .!'ianbels• 

[eute in Wien. 
.ßanbe[sgeno[fen[dJaften in 2hnftetten, 9l1öhring, 

6d)tued)at, 6tockerau, überl)oUabrunn, 'Re!) un b 91eu• 
lengbad). 

b) D be r ö fterr e i cf): 

!:!anbesoerbanb ber .!'ianbe!sgremien unb Gleno[(en= 
fd)aft in (!in3. 

.!'ianbe[sgremium iu 1!1113. 

.!'ianbe!sgenoflenld)aft in (!1113. 

.fü11nula tiogeno(fen(d)aft bes 'l3e3 irhes 'Braunau. 

.ßanbe!sgeno(fenj<lJaften Wilbsl)ut, Uttenborf, 
Glriinburg, .füein=91liind)en, 'j'.lärg, 6d)ärbing, 6iern ig, 
Urfal)r, 9Uonb[ee unb 6 d)roan (taM. 

c) 6 a [ 3 b u r g : 
5 .!'ianbe[sgeno(fenld)a lten. 

d) 6 t e i er m o r II : 
.fianbels• unb Gletuerbehammer in (füa3. 
5 .ßanbe[sgeno(fen(d)aften. 
!:!anbesoerbanb ber Glremien unb Gleno(fenfd)aften 

ber .fiauf[eute in 6teiermark. 

e) .fi r o in: 
.!'ianbe[s= unb Gletuerbelrnmmer in !:!aibad). 
.!'ianbe!sgremium in üaibad). 

!) ~iror unb 'lJorarlberg: 
4 .!'ianbe[sgeno(fenld)aften. 

g) .Rii lt e n l a n b : 
.!'ianbe!s• unb Gleroerbehammer in Glör3. 

h) 'l3 ö lJ m e n: 
.fianbe!s= unb Gleroerbekammer in 'J3rag . 
.!'ianbe[s• unb Gleroerbekammer in 'l3ubtueis. 
.!'ianbels• unb Gleroerbekammer in 'Reid)enberg. 

i) fill ä lJ r e n: 
6laltl)aUerei in 'Eriinn. 

j) 6d)lelien : 
(!anbesregierung in ~roppau. 
.!'ianbels• unb Glewerbekamm~r in troppatt . 
6d)le(ild)er 'l3raul)erren,'l3erein. 
'lJerbanb ber .!'ianbe[sgremien unb Glenolfen(d)ajtuf 

6d)lefiens. 
k) 'l3 u k o tu in a: 

.!'ianbe!s• unb Glewerbekammer in \I3ernowlt1-



'Berid)I bes !J!li!gliebes bes <ßewerbernles Ol!)1nnc 
'l3e113 iiber bie 'l3r olofio((ieru11gspj(iclJI ller @afl, 

wirte, erflal!el am 26. filouember 1912. 

6dJon feit mel)r als fünf Sal)ren be• 
f c!Jäftigt bie ß'rage ber Q3erpf(icl)!ung ber 
G3af!• unb 6 c!Jankgewerbe!reibenben 3ur 
1}ro!of1o[(ierung i!Jrer ß'inna bie oerfdJiebenen 
gaffgemerblidJen Sforpora!ionen, insbef onbere 
Ne gaftgewerblicl)en ßanbesoerbänbe. 2.lttcl) ber 
<.Reicl)soerbanb ber gaffgemerblicl)en G3enof[en• 
fc(Jaf!soerbün be Offerreicl)s (J a! auf bem im 
Q3orja!Jre (27. bis 29. filoo ember 1911) in 
<nlien abgel)altenen 1. <.ReidJsoerbanbs!age 3u 
biefer ß'rage 6 !eUung genommen. 

~s muf3 oor a[[em anberen fef!gef!e((! 
merben, baf3 fidJ bie G3aff• unb 6 dJank• 
geruerbe!reibenben ruo[Jl niemals ge3wungen 
gefel)en [Jä!ten, fidJ mit ber ß'rage überl)aupf 
3u befafjen, wenn nicl)! info lge ber wiber• 
fprecl)enben Subilrn!ur im le(3ten CDe3ennium 
eine <.RedJ!sunficlJerl)ei! pla(3gegritfen l)ä!te, bie 
eine 6fe((ungna!Jme ber füaffgewerbe treibenben 
unb, mie g(eidJ je (3! bemerkt werben foff, eine 
f oldJe einmütig able!Jnenber fila tur gegenüber 
bem oon ben füeridJ!en eingenommenen 6!anb• 
punkte l)erausforberte. 

Um biefe einmütig ablel) nenbe .na[!ung 
ber füaff• unb 6cl)anl{gewerbe!reibenben ridJ!iA 
auf 3ufaifen, wirb es wo!Jl nöl ig [ein, oor aflem 
eine 2.! r! gefdJid)tlicl)en 2.!brif3 über bas 2.!uf• 
!audJen bes gan3en Siompleres ber !Jier in 
Q3etradJ! kommenben ß'ragen 3u geben. 

<nlie f dJon ermäl)n!, lJäuften fi el) im 
Ie(3!en CDe3ennium bie ß'älle, ba\3 G3aftmir!e 
oon ben füeri dJ!en ben 2.!uf!rag er!Jiel!en, il)re 
ß'irma im .nanbelsregif!er protokollieren 3u 
(a fjen. ':Dief e 2.!ufjorberung gejcl)a!J in ber 
<.Regel unter Q3erufung auf ben 6!euerf a(3, 
melcf)er bem 2.lufgeforber!en oorgef cl)rieben war. 
<I)a bas .nanbe(sgefe!3b uc!J bie <.protofrnllierungs• 
pflidJt oon einem gewiffen 6leuer\a(3e ab[)änglg 
macl)!, b\e\e 6teuerfä(3e aber, bis 3ur G:in• 
fü[)rung ber neuen 6 !euerge\e!3e, er[)eblicl) 
minbere waren, wie je (3! nacfJ ber G:infü[)rung 
ber neuen 6!euergef e(3e, gefcl)a[) es, baf3 ei ne 
grof3e 2.!n3a[J l oon G3aff• unb 6cf)ankgemerbe• 
freiben ben bie Winimalffeuergren3e, bei welcl)er 
bie <.proloko((ierungspfficl) t beginnt, ta!f äe;')lidJ 
meic[)t [)af. D[)ne oorerff 3u entf cl)eiben, ob 
biefe füaft• unb 6cl)ankgewerbetreibenben lal• 
f ädJlidJ Siauf(eute im 6inne bes .nanbel0• 
gef e!3es finb ober nid)!, bemnac[) auc[) o!Jne bie 
ß'rage 3u entfdJeiben, ob fie mit <.Rückfi-i,t 
barauf bem c.protoko((iernngs3wange unterlieg~n 
ober nicl) t, wurbe einfac[) von ben mcijfen 
~eridJ!en bie c.protohollierung hie\er G3emert e• 
treibenben oer!angf. 6c[)on in biejen erf!cn 
ß'äHen, weld)e, wie idJ f c[)on ennä[)n! ~abc, 
faft ein CDe3ennium 3urüchreicf)en, 3eig!c j:JJ 
eine bebenklidJe <.Red)!sunjic[)er{)ei! in\o;err.r, 
als bie Subiha tur nicf)t übern(( eine gleid)• 
mäflige war. 6 0 [)al fi cfJ 3um Q3eifpie[ geac\, t, 
baf3 in ein3elnen G3eridJ!sfprengeln ausnaf);n~
meife bie 2.!ufforberung 31ir ß'irmapro!okolfierun r; 
an bie eirw lnen beteiligten G3ewerbe!reibet:ben, 
alf o auc[) an bie füaff• unb 6c[)ankgewerbE 
trelbenben erging, in anberen jebodJ nicf)!. G:s 
l) a! fiel) ab.er audJ ge3eig!, bal3 beifpielsweife 
ein3e(ne 'Rehursinftan3en bie <.j3rotohollieruiig0• 
pj(icfJ! ber beteiligten ~reife anerkannten, 
anbere jeb od) wieber nidJ!. 2.!ud) bie 
Subikatur bes Dberffen G3eridJts[)ofes ilf eine 
ld)wanhenbe. 

J,JIU'gcmeiue {i>ajlgeiuer6e-~eifung. 

nic[)t bemgemäf:l fül)rt, oerfäU! im ß'affe eines 
~onkurfes, ber unoerf dJulbe! jeben, f elb\t ben 
anftänbigffen G3ef dJäf!smann treffen llann, f ofort 
bem 6!rafgefe(3e. filur ·in ben fe(tenften ß'ällen 
jebod) [)at ber G3affmir! Seif, in ben aller• 
meiften ß'ällen aber auc[) nic[)t bie nötige 
buc[)[)alterifc[)e föfa[)rung, um bief er gefe(3lic[)en 
Q3erpflidJ!ung entfprecfJen 3u können. G:s mürbe 
i[)m ba[)er, fa((s bie '.J)ro!olrnmerungspf(idJ! 
ber G3affwirte 3ur unumfföl3licl)en 9:alf ac[)e 
würbe, bie ßaft auferleg! merben, einen Q3uc[)• 
[)alter an3ufteffen, eine Baft, bie für neun 
3elJn!el affer G3affruirte einfacl) unerfd)winglic[) 
wäre, gan3 abgefe[)en baoon, baf3 eine ber• 
artige Q3uc[)fü!Jrung für einen \ogenannten 
hleinen <mir!, \elbff wenn er einen [)öl)eren 
6teuerf a(3 oorgefc(Jrieben [)aben f o((fe, gan3 
unb gar 3wecklos iff. ':Der G3affmirt wäre ba[)er 
oor bie Swangslage geffeU!, en!rueber bief e 
unerfc[)minglicl)e ßaff auf fidJ 3u ne[)men ober 
f 03uf agen immer mit einem ß'u\3e im füiminal 
3u ffe[)en. 

<menn nun ber irage nfüJergefrefen 
werben f o((, ob ber 0011 ein3e[nen G3ericl)ten 
eingenommene 6!anbpunh!, ba\3 ber füaftwir! 
pro!okollierungspflic[)tig f ei, ricfJfig ift ober 
nid)!, muf3 mo[)l oor allem un!erf uc[)! werben, 
ob jene \JTiomen!e, bie 3ur Q3eur!eilung ber 
.Qualifilrn!ion eines S5anbel• ober G3ewerbe• 
treibenben als ~aufmann im 6inne bes 
S5anbelsgef e(3budJes in bief em aufgeflellt finb, 
auf ben füaffmirt 3utrefjen ober nid)!. Sn 
ß'rage kommen [)iebei folgenbe Q3effimmungen 
bes S5anbelsgef e(3buc[)es: Sm § 50 ber llber• 
gangsbeffimmungen, G3efe(3 oom 17. <De• 
3ember 1862, finbet fiel) folgenbe Q3effimmung: 
„Siaufleu!e, S5anbelsgef ellfc[)af!en unb öfjenflicl)e 
Q3anllen, f oweif fie i[)nen g(eicl)ge[)alfen werben 
(2.!r!ikeI 5 bes S5anbelsgefe!3bud)es) finb, wenn 
fie il)re fcf)on oor bem Q3eginne ber 21lirllf amllei! 
bes S5anbelsge\e!3bud)es begonnene Unter• 
nel)mung fortbe!reiben wollen unb in\oferne 
bei benfelben b\e '23orausfe!3ung bes § 7 
biefes G:infü[)rungsgeje(3es eintritt, 3u ben in 
f olcl)em oorgefcf)riebenen 2.!nmelbungen 3um 
Q3e[)ufe ber G:inlragung in bas S5anbelsregif!er 
oerpflidJtef unb werben oon bief er Q3er• 
pflicf)!ung burc[) ben Q3effanb ä[)nlidJer G:in• 
tragungen in einem älleren <.Regiffer nie[)! 
befreit." 

Sm 2.!rfikel 19 finben wir wieber: ,,Seber 
.Raufmann ift oerpflidJte!, feine ß'irma bei 
bem .nanbelsgericfJ!e, in beff en Q3e3irll feine 
S5anbelsnieberlaff ung fiel) befinbe!, be[)ufs ber 
~in!ragung in bas .nanbelsregi\fer an3umelben; 
er [)at bie\elbe nebft feiner perfön[ic[)en Unter• 
f c[)rifl oor bem SSanbelsgeridJ!e 3u 3eic[)nen 
ober bie 3eid)nung berf elben in beglaubigter 
ß'orm ein3ureic[)en." 

<mei!ers finben wir im § 7 besjelben 
füefe(3es: ,,CDie Q3effimmungen bes S5anbels• 
ge\e!3buc[)es über bie ß'irmen, bie .nanbels• 
büdJer, bie <.prokura unb bie .nanbelsgefeU• 
fcfJa f!en [)aben, mit 2.!u?fcl)luf3 ber S5aufierer, 
auf alle ~aufleute 2.!nwenbung 3u finben, 
roe(clJ e 0011 bem G:rwerbe aus bem G3ef c[)äfts• 
betriebe an einjä!Jrigen, lanbesfürftlic[)en birellten 
6!euern o[)ne 3uf d)läge in Dr!en oon me[)r 
als 100.000 (finwo[)nern wenigffens 120 K, 
in Dr!en non me[)r als 10.000 unb nidJt 
über 100.ÖOO. G:inroo[)nern ruenlgf!ens 80 K 
unb in einem Drte oon nie[)! über 10.000 G:in• 
wo[)nern roenigffens . 50 K an einjä[)rlger 
ffaaflic[)er G:rwerbffeuer 3u en!ric[)len [)aben, 
ober beren G3efc[)äf!sbetrieb nac[) feinem Um• 
fange bas ermä[)µ!e 6!euerausmaf3 begrünben 
würbe, faffs bief elben oon ber G:n!ricl)tung 
nie[)! befreit wären." (Q.lbgeänber! 3ufo(ge 
llai\er[ic[)er Q3erorbnung oom 11. Suli 1898, 
<.R.•ß3 .• Q3l. filr. 124.) 

2.ius allen biefen füefe!3esaus.1ügen er[ e[)en 
mir, roer 3ur ß'irmenprotollollierung oerpflicl)!e! 

ift unb rue(dJe Q3orausf e!3ungen an blef e '.J)[lid)I 
geknüpft werben. Sm gan3en unb grof3en wirb 
in biefen G3efe(3esparagrap[Jen aber nur oon! 
Siaufleu!en gef proc[)en. 

2.!llgemein ftellen fiel) nun, wie lcf) fc[)on 
ermä!Jnt [)abe, b\e ß3aft• unb 6c[)ankgewerbe• 
!reibenben auf ben 6tanbpunllt, baf3 fie nicf)t i 
als Siaufleu!e im 6inne bes füefe!3es (1. 6fücf{, 

1 

G3ef e(3 oom 17. CDe3ember 1862, 4. Q3udJ, 
1. 2.!bfc[)ni!t: Q3egrifj ber SSanbelsgefdJäfte, 
2.!rtikel 271 unb 272) 3u be!rac[)!en finb, baf3 , 
ba[)er auc[) oon i[)nen b\e <.j3ro!ofwllierung 
nie[)! oerlangt, gefc[)rue!ge benn er3nrnngen 
werben kann. ':Dief er 6tanbpunht wirb unter• 
ffü!3! burd) ben 2lrtikel 10 bes allgemeinen 
.nanbelsgefe(3bucl)es nom 17. ':De3ember 1862, 
mo es unter ben affgemeinen Q3eflinunungen . 
(1. Q3ul'l), 1. 9:eil) [)eif3!: 

,,':Die Q3effimmungen, weldJe biefes G3efe(3• 
buc[) über bie ß'irmen, bie S5anbelsbücl)er unb 
bie '.J)rolrnra en![)ält, finben auf SSöker, 
~röbler, S5aufierer unb bergleidJen .nanbels• 
leute oon geringerem G3emerbebetriebe, ferner 
auf <nlirte, gewö!Jnlic[)e ß'u[)rleute, gemö[)nlidJe 
6c[)rtfer unb <.j3erf onen, beren G3ewerbe nidJl 
über ben Umfang bes S5anbwerllsbetriebes 
[)inausge[)!, keine 2.!nwenbung. ':Den ßanbes• 
gef e(3en bleibt oorbe[)al!en, im ß'affe es 
erforberlic!J erf dJeint, blef e füaffen genauer 
fef t3uftellen." 

2.!us biefer G3efe!3esbeffhnmung ge[)! beuflic[) 
[)eroor, baf3 gerabe ber füaffwirteftanb oon 
ber Q3erpflic[)!ung ber '.J)ro!ollo((ierung her 
ß'irmen ausgenommen iff, f omit 311 bief er 
'23erpflic[)!ung auc[) n!cl)t [)erange3ogen merben 
kann. 

~s fpr!c[)t aber auc[) ber 2.lrfihel 272, . 
1. 2.!bfa(3, unumrounben aus, ,,ba[3 aucl) jene 
G3efcf)äfte, roeldJe beweglicl)e 6acl)en 3ur 'Be• 
arbei!ung unb Q3erarbeitung für anbere über• 
ne[)men, aud) bann nid)t als S5anbelsgefc[)äfte 
3u be"tracl)!en \inb, wenn ber Q3etrleb über , 
ben Umfang bes .nanbmerkes nicl)! [)inausge[)!." 
Unb 2.!rfille( 273, le(3!er 2.!bfa(3, \agt aus• 
brücklid), baf3 „bie 21leiferoerät1[3erungen, 
welcfJe 0011 .nanbmerkern oorgenommen werben, 
inf orueif biefelben nur in 2.!usübung il)res 
S5anbrnerksbe!riebes gefcf)el)en, als S5anbels• ! 
gefdJäfte nicf)t 3u befrac[)ten fi11b" . 

6e[)en mir uns nun einmal bie Snbikahir 
an, f omeit fie bekannt wirb, benn nur b!e 
allerhraffeften ß'äffe finb ben ein3elnen gaff• · 
unb f dJanhgewerbficl)en iadJllorpora!ionen 3ur · 
fünntnis gelangt. CDer Dberfte G3eridJ!s[)of (Ja! : 
anfangs unbebingt unb mitunter aucl) noc[) in · 
ber le(3ten Seit bie ®einung oer!relen, baf3 · 
für bie c.protohoHierungspflldJ! in erffer 2\eil)e 
ble 3weifellofe ß'effffeffung l!ler ~aufmanns• 
quali!ä! bes 3ur 'l)ro!okolliernng Q3er!Jalfenen 
maf3gebenb f ei, baf3 biefe ~aufmannsquali!ä! : 
aber beim .nanbmerker unb G3af!mirte nac[) 
2.!r!ike[ 10 bes .D.•G3. ausgefcIJlofien f ei. , 
.nierüber rourbe am 26. 2.!pril 1864 eine ,· 
unter 3. 2967 gefällte <.j3leniffimaren![dJeibung , 
biejes ß3eric[)!s[)ofes f ogar in bas 6prudJ• 1 

repertoire eingetragen. Sm (e!3!en <De3ennium \ 
\inb jebocl) ein3elne 6enate bes Dberffen 
G3ericl)ts[)ofes baoon tuieber abgegangen. 60 
[)eif3! es 3um Q3eifpiel in einer G:ntf cl)elbung 
oom 8. Sänner 1902, 3. 18087 : 

,,3um Q3etriebe bes ß3aff• unb 6c[)ank• · 
gewerbes ift bie fortbauernbe 2.!nf d)alfung bes 
3um 2.!usf ctJanke beflimmten Q3ieres unum• 
gänglicl) erf orberlic[), ba ja eben burc[) ble 1 

'23orna[)me bes Umf a(3gef cl)äftes bie Cfrwerb• 1 

abfiel)! betätigt wirb. G:s erfolgt bemnac[) bie 
2.(nfc[)affung ber <mare gemerbsmäf:lig als 
abf olutes S5anbelsgefc[)äft im 6inne bes1 
Q.lrfikels 271 S5.•G3.•Q3.; ober mit anberen 
<morten: auc[) ber G3aftwirt if! als eine 
<.perf@n an3ufel)en, hie ein .fianbelsgewerbe 
betreibt." 

6eit bem Q3effonbe unferes S5anhelsgefe!3• 
budJes ifl bie ß'rage, ob ber füajtwirt 
pro!oho((ierungspf[ic[)!ig fei ober nie[)!, flri!!ig, 
bis [)eute iff \ie einwanbfrei nie[)! en!f c[)ieben; 
fle ifr· jeboc[) für ben prakti\dJen G3eroerbe• 
betrieb aul3erorbent[ic[) wic[)tig. <Die '.J)roto• 
kollierung 3ie[)t bie Q3erpflid)!ung einer be• 
f onheren Q3uc[)fµgrung nac[) .fiel) unb ein 
prol.oko((ierter fü1ufmann, welc[)er fe_ine Q3üdJer 

~~ 
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Jiltfgcmehtc ~artge1ucr6c-!kitung. 

1'em entgegen !Ja! ein anberer 6ena! bes ber 3. 2lbf a!} bes § 4 bes 'Ra!engef e!}es l)ier 
Oberf!en 63ericl)!sl)ofes am 26. 21pril 1905, an3uroenben iff. 
3- 6850, jebocl) en!f dJieben : 1'ie 3roei!e Snf!an3 !Ja! jebocl) über <Rellurs 

,,1'as 63af!• unb 6cl)anllgeroerbe lä{3! nacl) ber klägerifcl)en ß'irma biefes Urteil auf• 
feiner roefentlicl)en '23efcl)affenl)ei!, inf oroei! es gelJoben unb bie geklagten <fl)eleufe 3ur Ilber• 
alfo bie 'Eel)erbergung non ß'remben foroie bie nal)me unb 3a!Jlung bes <fbif onopl)ons mit 
3uberei!ung oon 6peifen unb 63etränken unb folgenber '23egrünbung oerurfeil! : 
beren 'nerabfolgung an 63äf!e betrtftf, eine 'norerff iff 3u erwägen, ob f ei!ens ber 
63leicl)ffeflung mit .nanbelsgef cl)äffen nicl)f 3u <fl)eleufe 21. unb ß'. B. l)ier ein 21nkauf für 
unb llann nur inf oroeif bie recl)f!icl)e fila!ur · c:J3rioaf3roecne ober aber ein „llaufmännif cl)es" 
eines ,.nanbelsgeroerbes' annel)men, als es bie .nanbelsgef d)äff oorliegf, für roelcl)es bie 
63ren3en bes 21us[cl)anlles nacl) § 16 63.•D. 21nroenbbarkeif bes 'Ra!engef e(3es nacl) beffen 
überfdJreitet, be3iel)ungsroeife mit einem im § 10 ausgefdJlof[en iff. ~ief e Un!erfcl)eibung 
grö[3eren Wa[3!fabe betriebenen 63efränkel)anbel l)äng! 3unädJ[f baoon ab, ob bie 63affroir!e 
nadJ § 17 63.•D. oerbunben iff. ~er m\! bem überl)aup! als „Sfoufleu!e" 3u betracl)!en finb , 
63affgeroerbe in geroöl)n!idJen 'Betrieben oer• weil in bief em ß'alle bie 21nf cl)aftung eines 
bunbene 'nerkauf oon 6peif en unb füe!ränken medJanif cl)en Wufininffrnmen!es für ben füaff• 
fä((! in ben 'Ral)men einer l)anbroerksmä{3igen mir![ dJaf!sbe!rieb fiel) als ein „ak3efforifcl)es" 
Glefcl)äf!sausübung unb iff f onacl) ber c:j3rofo• .nanbelsgefcl)äft im 6inne bes 21rfikels 271 
flollierungspflicl)! nicl)f unterworfen." .n.•Gl.•'23. (21nf cl)affung ber 'Eefriebsbel)elfe) 

Sm Glegenf a(3e l)ie3u rourbe aber mit barffe((!. ~ie erffe Snffan3 fpricl)f ben '23elllagfen 
6enafsenffdJeibung oom 23. ß'ebruar 1909, wegen bes geringen Umfanges il)res Glewerbes 
3- 183, ein 63affl)auspädJ!er filorbbö[)mens als mit UnredJf bie .S'iaufmannseigenfcl)aff ab. 
profollolfierungspflicl)fig erlllär!, weil : 21uf Glaffwirfe, beren (füroerbe nicl)! über ben 

,,<Die ~äfigllei! eines Wirtes oor3üglicl) in Umfang eines „l)anbwerllsmä[3igen" 'Betriebes 
2lnfcl)affung oon Gle!ränllen unb fila[Jrungs• l)inausreicl)!, finben 3war nacl) 21r!iflel 10 
mif!eln unb in beren 'nerabreicl)ung an Gläffo .n.•Gl.•'23. bie 'Eeffimmungen über bie llauf• 
befiel)!, wobei eine „l)anbroerllsmä[3ige" ~ätig• männi[cl)en ß'irmen, .nanbelsbücl)erunbc:j3roflura, 
heil erff in 3wei!er Binie, bagegen bie in ber lleine 21nroenbung, bocl) iff il)nen bami! nicl)f 
2lnf cl)af[ung 3roed{s Wei!eroeräu[3erung fiel) aucl) 3ugleicl) bie jfoufmannseigenf cl)af! ab• 
oerllörpernbe 6pekulafionsabficl)t, [)ieraus ben gefprocl)en, f onbern fie werben baburcl) nur 3u 
grö{3!möglicl)en filu(3en 3u 3ie[)en, in erffer .lfoufleuten minberen <Recl)fes quali~3iert. Slire 
rnnie in 'Eefracl)! kommt, wonacl) ebenf o, wie .S'laufmannseigenfcl)aff im 6inne bes 2lrfikels 4 
für abf olufe .nanbelsgef cl)äffe im 6inne bes .n.,63.•'23. ergibt jicl) aus ber (fawägung, ba{3 
2lr!ikels 271 .n.•Gl.•'23. bie c:protokollierungs• fie Waren 3um Swerne ber Wei!eroeräu[3erung 
pflidJ! ausfcl)lie{3licl) nur oon ber 6feuerlelffung an il)re 63äffe anjcl)aften, f omif .nanbels• 
bebingf wirb unb keinesfalls ber 21r!ikel 10 gef dJäffe bes 21r!ikels 271 .n.•Gl.•'23. betreiben 
.n.•G\.•'23. (,l)anbroerllsmäf3iger Glewerbebefrieb') unb ba[3 fie bies gewerbsmä[3ig, bas if! als 
in 'Befrad)f ltommen ltann." regelmäf3ige, forfbauernbe, aur 6d)affung einer 

Sn le(3fer Seil iff enblid) eine <fntf cl)eibung <finnal)msquelle beffimm!e 'Bef cl)äffigung tun. 
bes Dberjten GleridJtsl)ofes uom 20. fil.pri! 1906, 6omit begrünbet aud) ber filnkaul e\nes 
3. 5411 , erfdJienen, in roelcl)er ber Dberjte mecl)anifd)en Wujikinjfrumentes für ben Gla\t• 
Glerid)fsl)of jicl) f cl)on me[)r bem 6!anbpunk!e roirtf dJaffsbe!rieb ebenfalls ein „kaufmännif d)es" 
ber Glaftroirte in[ oferne genä[)erf [)af, als er .nanbelsge\dJäf! unb es ffe[Jen folglid) nadJ 
bie 'Red)!sauf[affung ber Glaffroirfe, ba[3 jolcl)e § 10 bes 'Rafengefe(3es bem Glaftwirfe als 
Glaft• unb 6cl)ankgewerbefreibenbe, beren .S'iäufer jene '23egünftigungen nicl)! 3u, roelcl)e 
Glewerbe über ben Umfang eines [)anbroerlls• ber § 4, 3. 21bf a(3, bem 'Ratenlläufer betreffs 
mä{3igen 'Betriebes nicl)f l)inausreicl)t, oon ber ber GlelfenbmadJ1mg bes 21nfprucl)es auf 
c:profokollierungspflicl)f befreit finb , ausbrüddid) Gleroä[)rleiftung wegen Wängel ber 6acl)e 
anerkannt !Jaf. einräumt; für ben Glaffwirf finb folglicl) nur 

<fs [)anbelfe fiel) um folgenben 6adJ• bie biesfälfigen allgemeinen, im .nanbels~, 
oer[)alt : be3lel)ungsweife bürgerlicl)en 63ef e!}bucl)e enf• 

~ie <f[)eleufe 21. unb ß'. B., füaflwirfe [)alfenen 'norf cl)riffen ausf cl)lie[3lid) maf3gebenb. 
in c:p ., kauften oon ber ß'irma ~- ß'. in c:p. filacl) 21rtikel 348 .n.•Gl.•'23. !ff ber .S'iäufer ber 
ein Cfbif onopl)on, bas fid) als mangell)aff unb oon einem anberen Drte überfenbeten Ware 
bes[)alb für ben Glebraucl) in ber füaffwirl• oerpflidJtef, fie ol)ne 'nequg nacl) ber 21b• 
[cl)af! als unfauglic[) erwies. 6ie l)aben es lieferung 3u unter[ uc[)en unb oon ben erl)obenen 
jebocl) unferlaf[en, bie liefernbe ß'irma oon biefen Wängeln f oforf bem 'nerkäufer 2ln3eige 3u 
Wängeln 3u oerffänbigen (wie im 21r!ikel 347 macl)en, roibrigenfalls bie geltauffe Ware als 
bes .nanbelsgefe\.lbuc[)es für „llaufmännifc[)e" alt3ep!iert gilt unb ber 21nfprucl) bes .S'iäufers 
fönkäwfe oorgef cl)riebeti: bie Qualität ber Ware auf Gleroäl)rleiftung erlif.cl)t. Dbrool)l gleicl) nadJ 
nad) ~mpfang „o[)ne 'ner3ug" 311 unferjucl)en ber 21uff!ellung bes Wufihinffrumenfes fid) 
unb bem 'nerlläufer bie beanftänbeten Wängel [)erausffe((fe, ba{3 basf elbe fdJlecl)t unb un• 
„f ofort" mi!3ufeilen), fonbern fie [)aben erff beu!lid) fpiele, fomif 3um orben!licl)en Glebraucl)e 
nacl) längerer Seif bie Ilbernal)me bes untauglicl) f ei, benacl)ricl)ligte ber 'Beklagte 
SnJfrumenfes unb Sa[)lung ber 'Raten mit laut feiner 21usf age ben füäger l)ieroon erft 
13erufung auf ben 3. 21bf a\.l bes § 4 bes ob• nad) ad)! ~agen miffelft einer einfacl)en c:JJoff• 
3ifierten 'Ratengef e(3es verweigert, roonacl) bei karte. 6dJon aus bief em Glrunbe ift bal)er bie 
.'ilaufgef cl)äffen ~er <prioatpar!eien auf 'Raten oon bem 'Beklagten aus bem ~itel ber ß3ewäl)r• 
;m 21nfprucl) auf füewäl)rleiftung über bie leiftung erl)obene fönroenbung l)infällig unb 
1onffigen gefe!3licl)en ~ermine l)inaus f olange feine (fäfüllungspfli~f begrünbef. G:s wurbe 
gelfenb gemac[)t roerben kann, als bie <i:laten• überbies aucl) gar nie[)! erörtert unb feffgeffe((f, 
31l)lung lauft, roo@on je~odJ nacl) § 10 bes 00 ber bei bem ~bifonopl)on oorgef11nbene 
'2tafen@efe!3es bie „ltaufmännlfcl)en" fönlläufe Wange! auf ein 'nerfdJul~en bes 'nerltäufers 
,,usbrüd{liclJ ausgenommen [inb. ~esl)alb 3urürn3ufül)ren if!, biefer bemnacl) l)aftbar fei. 
klagte beu 'nerlläufer auf Ubernal)me unb 1'urcl) bie 'Eefid)figung bes Snffrumentes, 
1al)lung, rourbe jebod) in ber erffen 3nffan3 roelQJe er[! gef cl)al), nac[)bem basfelbe f cl)on 
m:t ber '23egrünbung abgewief en, ba{3 bie über ein Sal)r im 'Eeflge ber 'Beklagten fiel) 
~l)eleufe 21. unb ß'. B. nicl)t als „.S'iauffeute" befanb, unb burcl) ben 6acl)oerffänbigenberoeis 
311 befrarl)fen finb unb ble fönfcl)aftung bes murbe 3war ber je!3ige Suffanb fid)ergeftell! 
(ibii onop[)ons für ben ß3aftwirt[d)af!sbefrieb unb fonacl) erl)oben, ba{3 basfelbe in biefem 
llein „kaufmänntf cl)es" .nanbelsgefcl)äff, aber Suffanbe nicl)t orbenflicl) gebraucl)sfäl)lg fei. 

<fs llann aber aus biefen 'Eeweisaufnal)men 
unb ben Seugena11sf agen nicl)t bebu3lerf 
werben, ba[3 ber Wujikaufomat f cl)on bei ber 
21blleferung nic[)t orbnungsgemä[3 funR!ionlerte. 
3u unter[ uc[)en, ob bie bel)auptelen, f d)un hei 
ber Uberna!Jme oorl)anbenen '12?ängel nlcl)t 
oielleicl)t erff auf bem ~ransporfe en tf!an ben 
finb unb bejal)enbenfa lls, wer in bem gegebenen 
ß'alle bie Glef al)r bes ~ransportes, bie nacl) 
2lr!ikel 34-o .nA3V23. in ber 'Regel ben 
.S'iäufer tri ff t, 311 tragen l)atle, rourbe oon ber \ 
erften Snffan3 über[el)en. ß'el)lf es aber an 
bem filacl)weif e, ba[3 bie Ware f cl)on bei ber 1 

Ubergabe bie ausbrüdllicl) beb11ngenen ober ' 
geroöl)nlic[) oorausgefe(3fen <fige1jdJaf!en nicl)t 
gel)abt l)abe, bann kann ber auf föfüll11ng 
f eifens bes .S'iäufers geridJte!en füage bie fön• 
roenbung ber <1De wäfirleift11ng mi! ~rfolg nicl)f 
entgegengefe(3! werben. 2l11[lerbem lta1111 in bem 
ß3egenffanbsfalle aus 3wei weiteren roef entlicl)en 
Glrünben bie beabficl)figte Wirkung ber 21uf• 
[)ebung bes 'nertrages 11nb ber 'Befreiung ber 
'Beklagten oon ber 3a!Jlungs.pflicbt nic[)t pla(3• 
greifen. ~ ie gän3licl)e 2luf!Jeb11ng bes 'für• 
trages kann nämlic[) nacl) § 932 a. b. Gl.•'B. 
ber 'nerkür3fe nur bann forbern, roenn ber 
bie Gleroäl)rleiffung begrünbenbe Wange! oon 
ber 2.lrt iff, ba[3 er nicl)t me[)r be[)oben roerben 
lta:m. ~ er 6 ac[)oerftänbige !Jat jeboc[) aus• 
brücklicl) l)eroorgel)oben, baß bas Werk 
repariert werben kann. Q3efte[J! aber bief e 
Wöglid)lleif, bann kann ber .S'iäufer, au{3er es 
ift bies ausbrücMicl) beb11 ngen roorben, uon 
bem 'ner'.1äufer nidJt verlangen, bal3 er bas 
Werk 3t:rüclrnel)me, f onbern blol3, ba[3 er bie 
oorl)anbenen Wängel bef eilige. Wie jid)ergejtem 
wurbe, [J aben bie 'Bel1lagten bas 1221ujill• 
inffrument laff äcl) lidJ aucl) einer 'Reparatur 
unter3ogen, bie bei bem Werfle befinb lid)e 
Qllembrane gegen eine anbere umgemecl) jeff. 
G',eg:m\e\t\ge filu\l)ebung bes 'Ilertrages bebingt 
aber unoeränberte 'Ri\c.~jtell11ng be\jen, mas 
ber eine ober anbere ~eil geleijtet l)at; ijt 
bies ber eine .S'iontra[)en! nidJt melJr imffanbe, 
weil er bie il)m übergebene 6adJe gebrauc[)t, 
oerbraudJ t ober oeränbert l)at, f o !Jat er fidJ 
bes i[)m etwa 3ujfel)enben <Rec[)!es, bie 21uf• 
l)eb11ng bes 'nertrages 3u verlangen, oerluftig 
gemadJ!. 

~ er lt . k. Dber[fe GleridJts[)of !Ja! ben 
gegen biejes Urteil ber 3roeiten Snffa n3 ein• 
gebradJ!en <Reoifionsrek11 i·s ber geklagten (fcye• 
leufe abgeroief en, fiel) il) rer Urfeilsbegrünbung 
ooll[tänbig angejcl) lof[en unb insbef onbere auc[) 
gan3 ausbrüd'\licl) l)eroorge[)oben, bGß alles 
bas, was bie 3roeite Snffan3 [)infidJflidJ ber 
.S'iaufmannseigenfdJa ff unb ber 21nroenbung 
bes .nanbelsgef e(3bucl)es auf bie Glajtroirle als 
burcl) :1us ricl)tig an3uerlmmen iff. 

6d)lie[3 lidJ l)at bas Wiener k. II. Dber• 
lanbesgericl) t an eine nieberö[ferreidJi! dJe Gaff• 
wirfegenof[enf c[)aft a11s 2ln!aj3 eines kon hre ten 
ß'alles am 19. 6 epfember 1910 31u- 3 aljl 12271 
folgenben fölaf3 gericl)!ef : 

,,Sn fölebigung bes '23egelJrens, aus3u• 
fprecl)en, ba!3 jene Glaffgeroerbetreibenben, roelct:,e 
blo[3 eine ober mel)rere oon ben im§ 16 @.•D. 
oer3eid)neten 'Berecf)figungen in einer über bw 
Umfang bes .nanbwerflsbetriebes nicf) t l)inaus• 
ge{Jenben Weife ausüben, nacl) 21rhkel 10 
.n.•Gl.•'B. nicl)t oerpflicl)!e! finb, ilJre ß'irnrn 3ur 
G:in!ragung ins .nanbelsregifter an3u;n,!lve:1, 
roirb eröffnet, ba!3 bas gefertigte Dberhi.~e.,;• 
gericl)! nicl)f in ber Bage ift, innerl)alb ber 
In ber Glericl)tsorganijation oom 2'.3. 2?o• 
oember 1896, 'R.•Gl.•'BL mr. 217, §§ 74, 75, 
76 unb 78, eingeräumten ~ienftau f[id)lsred)tes 
eine allgemeine filorm l)injicl)f[iu'J ber im § 7 
bes Glef e!}es oom 17. <.De3ember 1862, 
'R.•Gl.•'Bl. filr. 1, ex 1863, nngeorbne!en '2ln' 
roenbung ber '23ejtimmungen bes .nanöels
gefe!}es !.lUf bie ben ~egenffanb biefer 'Be• 

~ ~~ -~,,~ ___________ ___, 
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f cf)roerbe bill:>enben ß'ä((e 3u erlaffen, roeil ficf) gefprocf)enen G:ngros()anbel betreiben, als .Rauf• 3. ß'ef!f egung f!renger Q3ef!immungen l)inp 
bie 2lnroenbung her in jebem ein3elnen ß'a((e leute im 6inne bes Cßef e!3es nie()! an3uf e()en fic()!licf) ber 6traf[ank!ion. 
ma[3gebenben gef e!3lid)en '23eftimmungen als finb unb ball aucf) bann, roenn 3um Q3eifpiel 4. fönfü()rung ber f ollbarif c()en .naffpffic()t 
ein 2lkt her f elb[tänbigen 'Rec()tsfprecf)ung Cßaffroirte einen Wein()anbel betreiben, nur l)er .RarteflteHne()mer für jeben ourcf) QJer• 
barftem unb rneil es ber burcf) eine rid)terlid)e biefer ~eil i()res '23etriebes als .nanbels• rneigerung ber Warenlieferung 3ugefiigten 
'Uerfügung fiel) für bef d)roert erad)tenben '+3artei gef d)äft gelten f o((, a{f o aud) eine 'Uerbinl:>ung 6d)aben. 
jebeqeit frei fte()t, hie geje!3lic() i()r 3ufte()enben bes mel)r l)anbrnerksmä[3igen '23etriebes bes Sn berf elben 2lu[wung bes 'Reid)Stier• 
'Rec()tsmittel 3u ergrei fen. Cßafl• unb 6d)ankgernerbes unb bes .nanbels• banbes ber gaftgeroerblld)en Cßenoffenf c()afts• 

Uberb ies oertritt nac() bem einge()olten betriebes nic()t ffattfinben bürfe. Qlm beften oerbänbe .öfterreid)s rnurbe nic()t nur 3u ben 
'23erid)te bas k. k. füeisgeri c() t infolge her hönnte bies burd) eine 21ooellierung bes .Runbenf c()u!3•'Berfid)erungsoerträgen berQ3rauer 
Ctntfd)eibung biefes Dberlan besgerid)tes oom .nanbelsgefe!3buc()es gefd)e()en, ba ber Umrneg rildl[ic()tslos 6te((ung genommen, fonbern ins• 
5. Dhtober 1909, R. IV 163/9, nunme()r hie über eine etwa 3u erlangenbe '+3leniffimar• befonbere energifc() barauf l)ingerniefen, in 
2lnf d)attU ng, ball, joba{l) her '23etrieb bes Cßaft• entf d)eibung bes Dberjfen Cßerid)ts()ofes ein etwas rne{d)ert Q3elangen bie f ogenannte Q3ierbe3ugs• 
roirtes ben ()anbwerflsmä13igen Umfang nid) t unfic!Jerer iff. f,laufel bem WudJergefe!3e, ben Q3ejtimmungen 
iiberjfeigt, hie 'Regijlrien111gspj{id)I nie()! ein3u• Sc() jtelle ba!Jer ben Qlntrag: bes allgemeinen bürgerlic!Jen CSJeje!3bud)es unb 
treten l)abe unb es !Ja! hie bereits erlaffenen ,,©et· 6,ewerberaf bef cf)liefif, an bie nie()! 3u!e!3! oen §§ 19 unl:> 55 oer CSJewerbe• 
2lufträge megen 'Ueranlaffung oer 'Regiftrierung f)o()e 'Regierung bas bringenbe G:rfucf)en 3u orbnung rniberfpric!Jt. 
f otoeif nodJ mög{ic() mioerrufen ; aul3eroe111 ffellen, bem 2lbgeorbneten()aufe ef)effens Sm 'Ra(Jmen oief er grunof ä!3!ic!Jen 6 te((ung• 
rouroe oom ß'irmenfenat bes füeisgeric!Jtes einen6'efeljenfwurfuor3u{egen, inwelcf)em na!Jme ber Cßaft• unb 6c!Jankgewerbetreibenben 
aud) her 'Eef c()lu[3 gefaf3!, in .ninhunff oon ausgefprod)en wirb, bafi 6,aff• unb 6cf)anlt• 3ur .Rartellbemegung unter ben 'Brauern be• 
weiteren 2lufforberungen an Wirte, beren gewerbetreibenbe ber girmaanmefbungs• wegten fid), toenn aud) oiel genauer prä3ifiert, 
'Betrieb ben ()anbwerhsmä[3igen Umfang nid)t pflicf)f in 6,emäMeif bes .nanbelsgefelj• bie Qlusfü()rungen ber 'Uertreter bes 'Reid)S• 
überfd)reitet, Umgang 3u nel)men." bucf)es nicf)f unterliegen. ~es ferneren uerbanbes ber gaftgemerblic()en Cßenof[enf cl)afts• 

2lus biefer hleinen 'Blüten{efe ge()t wo()( beantrage icf), bas lt. lt. .nanbelsmilti• oerbänbe .öfferreid)s uhb bes 53anbesoerbanbes 
3ur Ctoibe113 l)eroor, ba\3 hie f d)on erwä()nte fferium 3u erf Ud)en, beim ft. lt. Suffi3• ber Cßaffgewerbegenof[enjc()aften föeberö j!er• 
'Rec()tsunfid)erl)eit nid) t nur unter ben be• minifferium barauf f)inwirlten 3u wollen, reid)S. G:inmütig rnurbe ber Sforte((d)arahter 
!eiligten Cßernerbetreibenben pla!3gegriffen l)at, bafi bie 6'eridJfe angewief en werben, uor bes .Runbenjc!Ju!3oertrages feffgejfe{{t, ber aus 
baf3 fie auc() bei ben CßeridJfen fe{bft 3u finben ber G:rfa ffung non 2lufforberungen an ben 'BierpeiserlJÖ[)ungen feit 1907, in toelc!Jem 
ift, ba[3 ba()er eine 'Remebur mel)r als not• 6,aff• unb 6 d}anfigewerbelreibenbe 3ur Sa()re er ins 53eben gerufen tourbe, einwanbfrei 
roenbig erf dJeint. ®ie Cßaft• unb 6c()anh• 'Uorna()me ber g irmaanmelbungen auf bie erl)ellt unb übereinftimmenb in fei nen toirt• 
getoerbetreibenben fte()en auf bem 6tanbpunhte, Q3effimmungen ber 2lrfiltel 272, 2lbf alj 1 f c()af!lid)en ß'olgewirlrnngen als eine burc!J 
ba[3 fie fiel) niemals als füufleute gefül)lt unb 273, leljfer 2lbf alj, fowie auf ben nic()ts begrünbete ®roffelung ber ß'rei3ügigfleit 
!Jaben unb auc() niemals bas 'Uerlangen Suffi3minifferialerlaf3uom8.5ebrnar1864, bes Cßaffgewerbes geflenn3eic!Jnet. 
empfunben l)aben, als Sfoufleute 3u gelten. 3. 803, bie enffprecf)enbe (}lücfifid}f 3u ®ief e mu[l oon ber gef amten ß'Ja[!mir!e• 

211s feiner3eit bie CSJewerbeorbnung ge• ne()men unb bie im § 7 bes G: infü()rnngs, f c()aft befonbers brüd,enb empfunhen rnerben, 
f dJaffen tourbe, l)at ber Cßef e!3geber offenbar gef e(}es beffimmfe 6feuerf)öf)e 3ur 2lul• ba gerahe bief es Cßewerbe nebft ben natürlic()en 
aud) bas fönpfinben gel)abt, baf3 ber Cßaff• forberung ber girmaanmelbung allein nicf)f <frf c()werniffen feiner wirtf c()aftlic!Jen 53age burc!J 
unb 6c()anhgetoerbetreibenbe nid)t unter ben fiir mafigebenb 3u eracf)fen." hie 3une[)menbe Sionhurren3 unb bie immer 
'Begriff ber ausbrüd,lid) als .fianbefsgemerbe• QlnjdJlie[lenb bemerhe idJ l)ier3u, ba[l idJ un3ulräglidJer merhenbe ~euerung nac() beiben 
treibenbe be3eid)nefen .Rategorie oon Cßeroerbe• midJ 3ur 6telfung bief es Qlnfrages umf omel)r 'Ric()fungen noc() mit bef onberen, nidJ! 3ule!3t 
treibenben 3u fal[en l)abe. G:r l)at il)n aucl) für oerpjlicl)tet eracl)let l)abe, als ber\elbe nicl)l burcl) bie '3rauereien gefcl)affenen 6d)wierig• 
nic()t gerabe3u als l)anbwerks111äl3igen Cßetoerbe• nur bie bei ben oerf cl) iebenffen ~agungen gaff• heilen 3u kämpfen l)at. 
treibenben be3eid)net, f onbern er l)at 3wijd)en , getoerblic()er .Rorporationen gefal3ten 'Bef d)lüffe ®as G:ntffel)en ber 'Eierl)allen !n ben 
bie l)anbwerflsmä[3igen Cßeroerbe unb hie I bein!J altet, f on bern aud) insbefonbere auf bem 6ieb3igerja()ren unb beren (fotwid,lung feitl)er 
.1'5anhelsgernerbe bie hon3effio nierten Cßewerbe im 'Uorjal)re in Wien abgel)altenen 1. 'Reid)S• unter ber '+3atronan3 ber '23rauereien [)at nid)t 
eingef d)oben unb ber 6 c()werpunht ber G:nt• oerbanbstage ber öfferreic()if c()en Cßa[tgewerbe• nur für bie aufrec()ten CSJaftwirte eine Sionhurren3 
fc()eibung barüber, ob bie hon3e[fionierten ß'Je• treibenben ein[fimmig 3u111 'Befc()luffe erl)oben gefdJaffen, bie l)öc()jfens mit berjenigen ber 
toerbetreibenhen hem .1'5anhe{sffanbe ober bem tourbe. Cßro[lwarenl)äuf er ber oerf c()iebenffen 'Eranc()en 
.1'5anbtoerherf!anbe ange()ören, bürffe rool)l annä()ernb oergfic()en werben kann, f onbern 
barin liegen, oorerft 3u unterfu d)en, roeld)er ®er 'Uorfi!3enhe befprid)t f obann bie 'Ilor• 3al)llofe wirtfc()aftlid) fc()wäd)ere Cßaftwirte in 
bief er beiben .Rategorien bie lwn3effionierfen gänge bei ber G:nquete über bas 'Brauer• bie oollhommenfte finan3ielle QlblJängigheit 0011 

Cßetoerbe näl)er[fe l)en. hartell unb legt ein ausgearbeitetes llnemo• ben 'Brauern gebrac()t, bie fiel) in ber er• 
®er oon ben ein3elnen Cßerid)ten ein• ranbum über bie Siartellfrage, über ben 6tanb fd)retilenben 3iffer oon 400 llnillionen füonen 

genommene 6tanbpunht, baf3 bei einem Cßaf!• ber gan3en Qlngelegen()eit f owie über bie ausbrücht, roelc()e Unfumme bie f eitens her 'Brauer 
ro irte bie l)anhtoerl,smä[3ige ~ätigheit nur uon fönfül)rung oon gefel3lid) anerhannten 'Bier• an bie Cßaffwirte geroäl)rten ®ar{e()en bereits 
untergeorbneter Q3ebeutung fei, oielmel)r in ! li eferungsoer!rägen oor, erhlärt es jeboc() für erreic()t l)aben. 1la3u hommt bie nid)t minher 
erffer '2leil)e bie 6pehulationsabjid)t, bie an• 1 notwenbig, ba[l oor enhgültiger 6tellungnal)me gro[3e Sionhurren3, welc()e ber ß'laf c()enbier• 
gefd)a fften Waren mit bem grölltmöglid)f!en 3u all bief en ß'ragen bas '+3räfibium bem !Janbel ben Wirten mad)t unh ber trog aner 
Q1ul3en roeiter3uoeräu[3ern, in 'Eetrac()t homme, 'Reid)soerbanbsausf c()uff e feine 6d)lul3anträge oon ben Cßaftwlrtegenof[enf c()aften feit einer 
iff offenbar oiel 3u roeitgel)enb, benn roenn es 3ur 'Eefd)lu[3faffung oorlege, bamit auc() bief e langen 'Reil)e oon Sal)ren unternommenen 
auc() ric()tig iff, oa[3 ber (ßaftgewerbetreibenbe 6tellungnal)me auf einl)eitlic()er 'Bafis erfolge. Qlhtionen an 6dJärfe e()er 3u• als abgenommen 
feinen 'Betrieb nur bann fül)ren kann, roenn ®as (]TI e m o ran b um [)at folgenben l)at. Wie f el)r ber Cßaffwirteffanb unter bem 
er oorerff oie für oenf elben nötigen Waren Wortlaut : ß'laf d)enbier[)anbel 3u leiben l)at, gel)t . am 
einhauft, fo iff boc() ebenfo ri c!Jtig, oa[3 er Qlm 22. unb 23. Qlpril o. S. befd)äftlgte beutlic()ffen aus her ~atfac()e ()eroor, ba[l in 
biefe Waren nic()t im felben 3uf!anbe, role er fiel) bie oom h. k . .1'5anbelsminifterium oer• 'Berlin 13.0006c()anhgetoerbetreibenbe e[iftieren, 
fie gehauft l)at, weiteroerhauft, f onbern 0013 er anffa{tete S\arfe((enquete mit ber ß'rage, ob wäl)renb es in Wien nur gegen 4000 Wirte g(bt. 
jie oorerft oerarbeitet unb l)ierbei komm! bod) unb inwiefern bas .Rartellproblem auc() auf Q1un [Jaben bie Q3rauer 0011 il)rer unter 
gan3 befflmml eine manuelle iätigheit 3um bie 'Uerl)ältni[[e ber '23ierinbuffrie unb bes bem l)arm{of en ~itel bes fümhenf c()u!3es 
Qlusbruche, unb 0roar bie J5aupttätigheit, fo '23ierabf a!3es oon einfc()neibenber '23ebeutung etablierten .Rartellgetoalt Cßebrauc() gemac()t 
0013 baraus f d)on l)eroorgel)en muf3, ba[3 ber er[ c!Jeint. 6cl)on feiner3ei! !)alte ber 'Reid)s• unb einen Qluf[c()lag ber '23ierpreif e beflrefiert, 
(ßaffroirt weit e()er bem .1'5anbwerlm• als bem oerbanb ber gaffgewerblic()en Cßenoffenf c()afts• ber fiel) nic()t als logif c!Je fünf equen3 er!Jö()ter 
.Raufmannsffanhe 3u3u3ä()len ift. ®amit mürbe oerbänbe .öfterreic()s in Wien in einer 2.luf3e• (ßejte()ungshoffen, f onbern oielmel)r burd) feine 
alf o aud) oon oorn!Jerein ber Srnang 3ur , rung 3u ben 'Erauerhartellen 6tellung ge• Qlusgiebigfleit als ein neues Cßlieb in ber 
<.prolohollierung entfallen, roeil bie gefe!3lid)e ' nommen unb feine ß'orberungen an bas neu• fc()on fel)r ffattlic()en fütte hartellmälliger Qlus• 
QJorausf e!3ung ber faufmannsqualifät fe()lt. 3uf d)affenbe fürtellgefe!3 in folgenbe oier '+Junkie beutung quallfi3iert. 
föne Siobififlation bie[er Q1orm unb bamit bie 3ufammengefal3t: G:s rourbe 3roar oon ben 'Uertretern ber 
Q3efeifigung ber bisl)er beflanhenen 'RedJ!S• 1. Cßenaue_:®~finit!on bes Sfortellb_egriffes. 'Eraulnhuftrie im 'Uerlaufe ber Siartellenquele 
unfid)erl)eit iff aber abf olul notmenbig unb es 2. Cßrunbfa!3ltd)er Qlusfd)lu\3 em3elner, auf bas lebl)afteffe beffritten, ba\3 ber .Runben• 
mii!lle in eimoanbfreier Weife klar unb beffimmt 3u be3eid)nenber 'Uerabrebungen, fc()u!3 eine über feinen Q1amen [)inausge()enhe 
beutlid) ausgefprod)en werben, ball ber Cßaff• beren Snl)alt_ ben ~uten 6itten bes Cßefd)äfts• 'Betätigung entfalte, allein ber Sufammenl)ang 
roirt unb über!Jaupl f>anbtoerfm, roenn fie oerhel)res wtberfpnd)t, oon ber G:rlangung 3roifd)en ber .Runbenfcl)ugbetoegung unter ben 
nid)f etwa neben ih,rr111 G3l'toerbe einen aus• bes gefe!3l\c()en 6c()u!3es. 'Brauern unb ber G:rl)ö()ung ber '23ierpreije 
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feitens einer grof3en 2ln3al)I l)eroorragenber erl)alten follfe. q)ie oerfci)iebenen ß3affroirte• mirtfci)aftlicl)en Drganif alion. 60 3um Q3eifpief 
'Brauereien läf3! aucl) ben le!}ten Smeifel Drganifationen l)aben es [ängft erllannt, baf3 feien ein3e[ne Cßenoffenfd)aften in 23öl)men 
fcl)winben. Sn bief er 2luffaffung waren nid)t in ben 'Brauereien be3ügl!d) ber G;rwerbung ba3u oerl)aUen worben, bis 3u 500 K pro 
nur bie Q3ertreter ber G3affgewerbe einig, fonbern bes S{unbenllreifes teilweife recl)t ungefunbe anno an ben 'Pffid)!oerbanb ab3ufül)ren. q)a5 
audJ ein Q3ertreter bes .nanbe[s oerwies mit fürl)äftniffe beffel)en; aber anbererfeits gel)t es ein3e[nen G3enof[enfcl)affen eineUnmöglicl)lleit 
11ledJ! barauf, baf3 bie einl)eitllcl)e q)urcl)fül)rung es nie()! an, ben l)euf3utage ol)nebies mit ben mar, f o l)orrenbe 6 ummen für eine nod) 
ber '.}}reiserl)ö!Jungsalltion beim ß'laf cl)enbier mibrigften Umftänben llämpfenben G3aftmirt ba3u ben G3aftwirten burd)aus nie()! fruc.l)t, 
ll[ar unb beumcl) erkennen laffe, baf3, ob3roar 3um 6ünbenbocll für bie unree([en G3efcl)äfte bringenbe Drganif alion auf 3ubringen, jei be• 
ein eigenflicl)es <.J)reislrnrfe([ bei ben 23ier• einiger 'Brauereien 3u madJen. greifficl). G;r f cl)ilberte l)ierauf bie 'norgänge 
brauere!en nidJf befiel)!, ber Sfonbenf cl)u!}oertrag llliit %c.l)t wurbe oon einem QJerfreter in ben 2lusfcl)üff en ber <.J)flid)toerbänbe unb 
bie G3runblage bilbet, um aucl) l)infid)tlicl) ber unferes 6tanbes ben 'Brauern nal)~ge[egt, auf 3roar in il)rer (figenfcl)af1 als G3eroerbebeiräle 
q:lreisregul!erung oo[[llommen llarte([mäf3!g anbere llliitte[ unb Wege 3u [innen, um ber erften Snffan3 unb oenueift f c.l)lie[3licf) 
oorgel)en 3u llönnen, unb ber <.J)räfibent bes beflel)enbe lllii[3ftänbe ab3uf cl)affen, keineswegs nocl)mals auf bie gän3ficl)e Un3ulänglicl)lleit 
%icl)soerbanbes ber gaftgeroerblicl)en G3enof[en• aber burd) bie (fotmünbigung bes ß3affwirte• bief er Drganif ation. (fs feien bort 3um 23eifpie[ 
fci)aftsoerbänbe fpracl) es offen aus, ba[3 biefer ftanbes bie <nerbefferung ber triften Suflänbe roieber(J oU 2.lnfräge 3ur 23ef cl)lu[3faf[ung ge• 
es f dJon fängft erllannt l)abe, ba[3 ber foge• erreicl)en 3u roo([en, bie fie burcl) il)re roifbe llommen, roelcl)e bas G3aft• unb 6ci)anll• 
nannte Sfonbenf cl)u(30ertrag in 'illirll[ici)lleit Sfonllurren3 fe[ber oerf ci)ufbet l)aben. gewerbe gar nici)ts ange[)en. %bner beantragt, 
nici)ts anberes fei als ein .narte([, unb ba[3 bie 'llol)[ mag es rici)tig fein, ba[3 bie ba[3 bem 11leicl)soerbanbe ber gaffgemerb[icl)en 
23raul)erren fiel) in einer Drganif ation 3u• 'Brauereien l)eufe noci) lleinen fönflu [3 auf ben G3enojf enf ci)affsoerbänbe .öfferreidJs a[s ber• 
f ammengetan l)aben, um unter bem q)ecflmantel Q3erllauf ber 11lol)probullte l)aben, aber nicl)t jenigen .norpora tion, roelci)e bie faci)licf)en 
ber S{unbenf dJu[Joerträge bas Sforte([ 3u oer• roeif fie il)n nicl)t nel)men wollten, f onbern weil fie Sntereffen bes G3aff• unb 6dJanllgewerbes 
bergen. · il)n infolge il)rer noci) nici)t gan3 ausgebauten auf bas beffe oertreten llönne, ber <.J)f[ici)t• 

Cfs entfiel)! nun bie ß'rage, ob bie 23ier• .narte([organif ation oor[äu~g nici)t nel)men ci)arall ter beigelegt werbe, f o ball ber '23eitritt 
preiserl)öl)ung, meld)e ber fogenannte S{unben• llönnen. 6tünbe bie G3efamtl)eit oer '23rau• f obann ein obligatorif cf)er fein müf[e. - Cüai3 
fcf)u!} 3u oerantmorten l)at, gereci)tfertigt ift inbuftrie im S{arte([oerbanbe, bann mürben bie im 11leici)soerbanbe bie Sntereif en bes G3afl• 
ober nicl)t; unb biesbe3üglici) 11am auf ber llartellierten 23rauer ol)ne 23ebenllen jenen fön• unb 6ci)ankgemerbes tatf äci)l ici) mit aHen 3u 
S{artellenquete bie beacl)tensmerte Xatfaci)e 3u ffub auf bie <.preife ber lJlol)materialien nel)men, (fübote ftel)enben llliitte[n oertreten merben, 
Xage, ba[3 feci)3ig <.J)ro3ent ber '23rauer ber ben il)nen il)re llliaci)t oerleil)t, lleinesmegs mas bei einem gemifci)ten Xerriforiaf•<.J)fficf)I• 
S{unbenfci)u!}bemegung bisl)er nici)t beigetreten aber im Sntereffe bes G3aftgemerbeftanbes unb oerbanbe nie bie 11lebe fein llönne, f ei mol)l 
finb. llliif 11led)t llonnte ein G:6perte bie 23e• bamit aud) ber Sfonfumenten, f onbern nacl) bem ein[eud)tenb. 
l)auptung aufffeUen, ba[3, menn bie G3rünbe für berül)mten llliufter a([er .nartelle, im Sntereffe Sol)ann 6inbf)uber ((füa3) fül)rf in I 
eine G:rl)ö!Jung ber '23ierpreif e burci) bie '23rauer ber eigenen 23ereicl)erung. llur3er 2!usfül)rung ebenfalls füage über bie 
mirlllici) 3mingenbe mären, mol)l aucl) bie 2lll• 6cl)on in feiner frül)eren Cfingabe l)at ber <.J)flici)toerbänbe, benen bie ein3elnen G3e• 
gemeinl)eit ber '23rauer roie ein llliann in bie 11leicl)soerbanb ber gaj!gemerb[ici)en G3enoffen• nof[en[cl)aften in G3emä13l)eif bes § 130 c 
S{unbenf cl)u!}beroegung eingetreten märe. Weiters f d)aftsoerbänbe .öjterreicl)s grollen 'illert auf bie G3emerbeorbnung bei3ulreten ge3roungen finb.' 
lä13t ber Umffanb, ba13 aucl) bie bei ben alten ß'efijfellung gefegt, bai3 ein <nerbot ber .nunben• 11lebner teilt mit, ba13 infolge bes auferlegten 
<.J)reijen gebliebenen '23rauereien, inf omeit fidJ f ci)u!}oerficl)erungsoerträge für bie G3aftgemerbe• Smanges 3um '23eitritte 3u biefen <.J)flicl)toer• 
bies aus ben 2lusmeifen ber 2Htt!engejeH• treibenben mertfos märe, menn nie()! gleid)3eitig bänben ber fteiermärflifd)e l:?anbesfaci)oerbanb 
f c!Jaften unb Cßemeinbebrauere!en 3iffernmällig ein 'Berbot ber weiteren 2lnmenbung ber '23ter• fünf <ßenoff enf d)aften als llliitglfeber verloren 
ermeifen lällt, auf bas befte profperieren, bie be3ugslllauf el berart erlaffen mirb, baf3 bereri l)abe, meld)er Umffanb geroil'3 fe l)r 3u bell lagen ! 
ooHllommenfte Smeclllo\iglleit eines Su\ammen• Snl)a!t mieber ben 6:1:)arakter einer ablösbaren jei. q)ie\e ß)enol\en\cl)aften maren natür!icl) 
f dJ[uf[es ber '23rauerelen ausf cl)!iei3licl) 3um 'nerpl(icl)tung erl)ä!t. llliit 11lecl)t l)at ber 'l)rä\ibent [ebig!ici) aus bem G3runb bemii13igt, aus bem 
Smeclle einer <.preisfteigerung unb 1Ral)onierung bief es Q3erbanbes barauf l)ingemiejen, baf3 bie je ß'ad)oerbanbe aus3utreten, weil fie aui3er 1 

augenfcl)einflcf) in bie (fafdJeinung treten. bra[rnni\cl)eQ3orfd)rift bem Wirte bie'23ewegungs• 6tanbe waren, 3u ben 'Beiträgen an ben 1 
(iine f onberbare '23efeud)tung erfal)ren bieje freil)eit voUllommen nimmt unb bie angefül)rten l:?anbesfacl) oerbanb aud) nodJ bie nid_)t geringen 

Q3erl)ältnif[e burdJ bas fönfe!}en ber .5\unben• llonllreten '23eifpiele löften nie()! nur einen '23eiträge 3um '.}}flicl) toerbanbe auf3ubringen. 
f d)u!}bemegung unter ben '23ierbrauern gerabe einmütigen UnmWen über eine berartige, im füe3u fpred)en nod) ber 1Reid)soerbanb= 
in bem 21ugenblicll, mo bie G3aftmirte fe[bft, 3wan3igften Sal)rl)unbert unglaublid)e mir!• fcl)rifijül)rer 3'ran3 ~reller (l:?in3), we!d)er 
ge3mungen burcf) bie unaufl)altf am fteigenben fcl)aft[id_)e .nnebelung aus, f onbern lieferten lief) für ben 2lntrag bes Q3i3epräfibenten Dito 
11legien; baran bacf)ten, eine <frl)öl)ung ber aucl) ben [!rillten '23eweis für ben '23eftanb eines ~ri(i ausjprid)t unb ß'ran3 1Rofd)an3, 
23ierpreife oor3unel)men, eine 2lbfid)t, von ber S{artells unter ben '23rauern unb bafür, bai3 melcl)er l)ie3u nod) beantragt, barauf 3u 
in ber .öffentlicl)lleit roieberl)olt bie 11lebe war mit ber oon il)nen eingefül)rten 11lal)onterung bringen, ba[J bie G3eroerbeorbnung l) inficl)flid) 
unb me[cl)e bal)er aucl) ben 'Brauern llein ein mirtfd)aftlicl)er lllii13braud) getrieben mirb . bief es Swanges abgeänberl werbe. 
G3el)eimnis jein llonnte, f o bai3 ber fürbacl)t \Rad) bem G3ef agten merben bie 'norf d)[äge G3emerberal 'l3föeft befprid)t be3ügfidJ bes 
nicl)t oon ber .nanb 3u weifen *· baf3 biefe 3ur 11lege[ung bes .narteHmef ens, me[cl)e bas Smanges 3um '23eitritte 3u ben <.J)flid) toerbänben 
mit il)ren S{unbenfcl)u!}verficl)erungsoerlrägen 6ubftral ber uom II. II. .nanbelsminifterium einen ß'aU, in roe[cl)em eine @enoff enf cl)aft · 
einem 6cl)ritt ber 6e[bftl)ilfe ber G3aftroidfcl)afl veranffa[teten Cfnquete bilbeten, in fo[genben einen '.}3ro 3e13 fül)rte, bie\ en jebocl) oer• 
einfacl) 3uoorllommen molften. <.punllten 3uf ammengefai3t, be3iel)ungsmei\e er• [oren l)abe. 

q)ai3 infolge ber teifmeifen <Bierpreis• gän3f: %ici)soerbanbsllajfier Sallob i3ömenf)edt 
erl)öl)ung burcl) bie 'Brauereien fiel) Me .non• 1. G3enaue q)ennif.ion, be3iel)ungsmeif e (l:?emberg) oermeifl auf bie unbebingte 1210!0 

frnrren3oerl)äftniffe im G3aftgewerbe ol)ne bie '.}3rä3ifion bes '23egriffes „S{arte((" allenfalls menbiglleit ber % ge[ung biefer ß'rage unb 
6ci)ulb ber Wirte mitunter recl)t mii31idJ ge• nacl) ber oom 6ubllomitee bes vofllsroirtfcl)aft• bittet ben 11leici)sverbanbspräfib enten fid) mie 
ftafteten, betonten bie 'nertreter bes 11leicl)s• lid)en 2lusf dJufjes im 2lbgeorbnetenl)auje auf• in ben übrigen ß'ragen auci) mil biefer ß'rage l 
oerbanbes auf ber S{artellenquete mit aUem geftellfen 1lennition. eingel)enb 3u bejci)äftigen unb ben 'illünf cf)en 
filaci)bruck. 2. 2lufnal)me ber llarte([mäf3igen 'nerein• ber G3affgemerbeorganif ationen .öflerreici)s in 

(fin3elne Q3ertreter ber '23rauinbuffrie oer• barung über bie 2lrbeits• unb Bol)noerl)ältniffe bief em '23elange 11leci)nung fragen 3u mo[len. 
neinten li>ie ß'r.age, 00 bas S{unbenf cl)u[Jllarte(( i-n ben erften 2lbf a§ biefer q)ennition. q)er 'norfi!}enbe bemerllt l)ierauf, auf bie , 
auf bie <.preisbilbung einen beftimmenben G:in• 3. 11legelung bes Wortes „fön3elne" in ein3elnen 'illünf cl)e, mie 3um '23eif piel ben 'illunf cf) 
f(uf3 aus3uüfJen in ber ßage mar, mit bem bem 3meiten 2lbf a!3e bief er 1lennition, meld)er naci) 2lbänberung ber G3emerbeorbnung, meld)e 
fünweife barauf, baä einerfeits ein Xeil ber lautet : ,,Cfbenfo unterliegen ber 6taatsauffid)t vie([eicl)t in 100 Sal)ren nod) nid)t geänbert 
'Brauereien nocl) aui3erl)a(b bes S{artelfes ftel)e ein3e[ne Unternel)mungen ufm." fein wirb, nid)t eingel)en ·3u llönnen, unb 
unb anbererjeits fpe3ielf in filieberöfterreid) 4. (finbe3iel)ung bes 'nerbotes ber 'Bier• prä3ifiert feinen 6tanbpunkt in ber 'illeif e, 
auci) 23!er oon auswärtigen '23rauereien be3ogen be3ugslllaufel unb bes 1Ral)onierungsoerbotes baf3 ein fü[fsmifte[ 3u f ucl)en f ei, um iiber 
merbe. q)iefer fünmanb murbe im s:!aufe ber unter <.punllt h, ber 1Regelungsoorf d)(äge. bie fünberniffe l)inroeg3ullommen unb 3war 
G:nquete fd)(agenb miber(egt, unb menn aud) 5. '23erücllfid)tigung bes pro3entmäi3igen etroa mie folgt : Unfer 6tanb ift roeber ß'ifdJ 
ber3eit nocl) meit über bie .nälfte ber 'Brauereien lllianllos In ber 23lerffeueroorlage, me[cl)en ber nocl) ß'leifcl), bas l)eii3t er lff weber .nanbels• · 
bem Sfonbenf cl)u!}vertrage nicl)t angel)ören, fo G3aftroirtf cl)aftsbet~ieb mit fi~ bringt. jtanb nocl) .nanbroerllerftanb, f onbern ein · 
muf3 auf bas ernffeffe auf bie ß'olgen ()in• llon3efjionierter 2lpproolfionierungsftanb. Sm 
gemiefen werben, meldJe es für ben gef amten 23etreffenb ble <.J)flid)toerbänbe fprid)t fünbficlle auf ben Umftanb, baa mir '!für 
G'>af froirtf tanb l)aben müi3te, menn bas llartell• Q3!3epräfibent Dito ~ri(i unb be3eicl)net ble unb 'mein verkaufen, lläme ber .nanbelsjtanb 
mä[3ige Q3orgel)en ber 'Brauereien burd) trgenb• gefe!}fid)e G:infill)rung ber f ogenannten 'l)flld)t~ in Q3etracl)t, burd) bie .fiüd)e roieber, in 
eine gefe!}[icf)e Q3effimmung eine 6ankfion oerbänbe als ble gröate 6d)äbigung ber gaff• meld)er mir etroas eqeugen, lläme hingegen ~ ~ 
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ber &emerbejlonb in '23etrad)f. Wir finb ein3efnen Bonbesoerbänbe ein3u!Jofen unb 'ßunftf 8 ber ~agesorbnung: Q3efd)(uf3~ 
bal)er ftreng genommen l)alb .55anbels= unb f obann einen S\umulatioantrag ooqulegen. faffung über bie '23efe(Jung ber. bei ber 
l)alb (füwerbeleute, unb infolgebeffen mul3 ß'ran3 2lbam (Wels) fpricl)t ficl) ebenfalls erffen 'ReidJsoerbanbsoerfammrung offen 
bem G3aftmirfeftanbe eine 21usnal)msftelfung gegen ben 21ntrag G: g ft () e r s aus unb gebliebenen 2lusfcf)uf3= unb $räfibia(= 
eingeräumt merben, nacl)bem mir uns bocl) beantragt, bal3 be3üglid) biefer mel)rermäl)nten manbafe aus ben .füonfänbern 6a(3burg, 
weber als reine .55anbels=, be3ie!Jm1gsmeife ß'rage binnen afferkür3effer Seit eine 6i(3ung 6feiermarlt, .fülffen(anb unb 6}afi3ien. 
&emerbeleufe qualifi3ieren ftönnen . .55inficl)tlidJ einberufen werben möge. Uber Q.lntrag bes erften 'Reid)soerbanbs= 
ber 21usübung unferer Sfon3effionen finb wir filad)bem bie G:inberufung einer 6i(3ung fcl)rif!fül)rers ß'ran3 5reUer mirb Sol)ann 
an ben ßoft albebarf gebunben, ber § 18 ber biefes einen 'ßunktes wegen mit JU oiel Um= 6 i n b () u b e r ((füa3) 3um briffen 6d)rift~ 
ß3emerbeorbnung f orbert bie 'nerläl3 licl) ftei t uni) ftänben unb .noffen oerbunben wäre, fcl)läg! fill)rer unb ber fürr Banbesoerbanbspräfibenf 
Unbefd)olfenl)eif - arres bies alf o '23e= 'ßräfibent $en3 oor, nocl) l)eute um 5 Ul)r Sol)ann .55 a a s (6al3burg) fomie ber 'ßräfi= 
gren3ungen, bie bem S5anb merkerffanbe fremb nad)miffags eine 6i(3ung abJul)a!ten unb bie ben! bes gali3ifd)en Banbesoerbanbes füJriffof 
jinb. (J)em S5anbelsffanbe ffe l)en mir !Jöcl)ffens übrigen Glegenffänbe ber ~agesorbnung nod) S a n o m i c 3 3u 6ekfionsobmännern ge= 
baburd) entfern! nal)e, baß fidJ unfer Glemerbe je(3t Ju erlebigen. ((J)iefer Q.lnfrag mirb ein= mä!Jlf. (J)ie oier offenen Q1usfd)ul3manbate für 
bis 3u einer gemiffen Glren3e als G:inkaufs= ftimmig angenommen.) bas füonlanb 6teiermarft werben burdJ bie 
gemerbe qualifi3ierf. (J)al3 es alfo nid)f angel)t, 6:l)riffof Sanowiq (Bemberg) macl)t Wal)( ber fürren ß'ran3 'R o f dJ a n 3 (War= 
mit bem S5anbelsgewerbe unb bem l)anb= inJmifd)en Witteilung barüber, bal3 fid) in burg), IJnatfl)ias '23 u cl) m a tJ e r (füra3), 
merftsmäl3igen füemerbe in einen ~opf ge= füaliJien 48 füenofienfd)aften Ju einem Banbes= ß'ran3 'R e i f e n 3 e i n (Beoben) unb 'ßeter 
morfen 3u werben, fei klar, barauf müfje oerbanbe oereinigf ()oben unb melbet ben fü r u b er ('23rucft) unb bas G:rfa(3=21usfcl)ul3= 
flompefenten Drtes l)i n!'.jewief en unb biefer '23eitritt biefes jüngffen Banbesoerbanbes, JU manbat burd) bie Wal)! bes fürrn ß' in k 
6tanbpunlü auf bas energif dJ efte oertreten befien 'ßräfibent 'R e b 11 e r gemäl)lt wurbe, bef e(3t. • 
merben. (J)aburcl) f ei nun f d) lie l3 licl) aucl) bas Jum 'Reicl)tsoerbanbe an. ß'ür bas füonlanb 6al3burg nel bie Wal)! 
.55i lfsmittel gegeben, um üb er bie oielen &Hippen über 'norfdJlag ber 'ßräfibenten auf fürmann 
in biefer ß'rage l)inmeg3uftommen. Weiters oer= 'ßräfibent $en3 begrül3t in kur3en 6 dJ u ff e r (6al3burg). 
roeiff ber Q3orfi (3enbe barauf, bal3 es gewil3 Worten freubig ben '23eitritt unb erf ud)t nocl) (J)ie oier offenen Q.lusf dJuf3manbate für 
jeben G:in3elnen infereffieren wirb, melcl)e 21n= um eine f d)riftlidJe IJnitteilung, bamit bie Q.luf= bas füonlanb Glali3ien werben über Q.lntrag 
f dJauung ber gemerbebel)örblicl)e Sfommifiär bes nal)me profofto([arifd) in ber 'Reid)Soerbanbs= bes 'Reid)soerbanbskaf[iers Sakob .13 ö m e n= 
'Reid)soerba11 bes, Wagijtratsoberftommifiär han3lei burgefül)rf werben ftönne. () e cft auf je einen in 'ßqeml)sl unb ~arnopol• 
(J)r. Q.lnton 6 cl) m a r 3, in biefem '23elange 'ßunkt 3 ber Xagesorbnung : '23ericf)t fpäter naml)aft 3u macl)enben -Roflegen f owie 
oerfritt unb erfud) t benfelben, fid) l)ierüber ber'Reicf)suerbanbsreuiforen überbie5agres= burcl) hie Wal)! ber fürren Wlabislam 
3Ü äul3ern. recf)nung pro 1912. (J) e l e k ! a (~arnom) unb Beopolb m e u= 

12Tiagiffratsoberftommi ffär (J)r. 21nfon .55ie3u ffel[f 'Reicl)soerbanbskaffier Sakob m a n n (6al)bufcl)) befe(3t. 
6cf)waq iff berWeinung, baf3 es mol)l fcl)mer Böwengech (Bemberg) ben Q.lnfrag, bie . in ß'ür bas -Rüffenlanb murbe über 21ntrag 
möglid) fein mirb, bas füaif= unb 6cl)ank= (J)ruck oorliegenbe Sal)resrecl)nung bebatfe= bes 'ßräfibenten ber füenoffenfd)aftsoorftel)er 
gemerbe im 6inne ber Q.lusfül)rungen feines los 3ur .nenntnis 3u nel)men. (Q.lngenommen.) oon ~rieft, fürr 'Robolfo '23 a f dJ i e r a, 
'23orrebners 3u betrad)ten. Sm übrigen fprid)t 3um Q1usf cl)uf3mitgliebe bes 'Reicl)soerbanbes 
i:ler § 130 ber füemerbeorbnung lebiglid) oom 'ßunkt 4 ber Xagesorbnung : 'noran= gemäl)lf. 
.f>onbelsgewerbe unb bal)er müffe mol)l uor fcf)(ag für bas Sagr 1913· 6ämtfld)e 2.lnträge murben einffimmig 
affem entf d)ieben fein, in meld)e jfotegorie 'ßräfibent gJen3 oermeift auf ben eben• angenommen. 

1 

bas G',aff= unb 6d)ankgemerbe ein3ureil)en f ei. faffs in (J)rucft oor!iegenben 'noranf d)lag pro 'ßunkt 9 ber Xagesorbnung : '23efcf)(uf3= 
macl)bem biefes füemerbe nun aber nid)t als 1913, meld)er 3ur fünntnis genommen unb faffung über bie 'IDag(en in ben füe= 
.f>anbe(sgemerbe betrad)tet werben kann, !Jält einftimmig angenommen mirb. werberat bes .fianbe(sminifferiums im 
'Rebner es für ausgef cl) lo ffen, fid) ber 'ner= 'ßunht 5 ber Xagesorbnung: ~efffe(Jung 5agre 1914. 
pflid)tung 3um '23eifritte 3u ben 'ßflicl)!oer= ber Sagresbeiträge ber ein3e(nen Banbes- (J)er 'norfi!3enbe teil! mit, ha!I im Sal)re 
bänben ent3iel)en 3u ftö nnen. Sm übrigen uerbänbe unb füenoffenfcf)affen. 1914 bie näd)ffen füemerberatsmal)len jfatt= 
lt [[ 1. I · bt'e '"',affwirte megen ber cnro 11nben werben unb bie f cl)macl)e 'ßofition, e en IC) Ja w .,., = über 'norfdJlag bes cnräfibenten men3 '' 
f '- rr· fl' rht auf ben 6tanbpunftt bah .,_, ,,., me(ehe bas fünft= unb 6cl)ankgemerbe im · oi,o ierungsp tu1 ' P mirb ber Sahresbeitrag nad) mie oor mit ui 
fie heine S5anbelsleute jinb. G:s ffel)en bal)er '1 füemerberate gegenwärtig innel)at, burcl) eine 
in beiben ß'ä((en .55inbernifje entgegen unb lO h pro .nopf feftgefe(3t unb biefer 2.lntrag 'nermel)rung ber Wanbate in entfpred)enber 
ba l)ätten bie füa ftmirte eben aud) bie .non= einffimmig angenommen. Q1n3al)l unbebingt. geftärkt werben müff e. 60= 
fequen3en 3u tragen. Sn ber einen 'Rid)tung '.l)unkt 6 ber Xagesorbnung : 5efff e(Jung bann gibt ber 'ßräfiben! eine ftur3e 6cl)ilbe= 
bei ausgejprod)ener Sugel) örigfteit 3u ben füe= ber Seif unb bes Drfes ber 2lbgalfung bes rung, mie fdJmer es i!Jm f omie -Ro[legen 
merbetreibenben, hönnen fie ber Q3erpflid)tung näci,ffen 'Reicf)suerbanbsfages. 'n l c e k möglicl) ift, im füemerberate etmas 

3um '23eitritte 3u ben 'ßflid)toerbänben, anberer= (J)er Q3orfi(3enbe teilt mit, baf3 oorberl)anb burcl)3ufe(3en. füebei kommt ber 'ßräfibent auf 
\eits aber, bei Sugel)örigkeit 3um S5anbels= für bie näd)ffe ~agung bie 6tab! Snnsbrucft, ben Umftanb 3u jprecl)en, baf3 im grof3en unb 
f!anbe, ber c.protokollierungspflid)t nid)t ent= unb Jmar ebenfalls ber Wonat Q.lpril in Q.lus= gan3en oiel mel)r unb alles leicl)ter 3u er= 
gel)en, meld)e bocl) ebenf o oon ben füaffmirten fidJ! genommen murbe. reicl)en märe, menn aud) bie beiben !fd)ed)ijcl)en 

· " "" f b .,_ U ff" "o ·· e Q3erbänbe oon '23öl)men unb IJnäl)ren bem beftämpft mtru. :J.Jte e etuen m anue m g 11 'Reiehsoerbanbsf d)riftfülJrer ß'ran3 5nner= 
ra. jl · t '" ( 1, b' t ""e 6arhe ui 'Reiehsuerbanbe angel)ören mürben unb ber ben wa um en :.un Op te en, ut u, ho•er begrüf3! bie Q.lb\id)t, ben näd)ften 'ner• ui 
!f „ b l " f' h(t 'Rebner '1 ' 'Reiehsoerbanb jobann ben '23el)örben gegen= -genaue 311 u er egen, unu emp te,1 banbstag in Snnsbrudt ab3ul)al!en, auf bas ui 

t [( · · · · ll G:nt über feine Wünfcl)e nacl)meisbar als einmütige f cl)liel3 licl) , eoen ue eme pnn3ipie e = freubigfte unb teilt weiters mit, oom ß'remben= b 
b f"h bes gefamten fünft= unb 6cl)anhgemer es \cl)eib ung ()er ei3u U,1ren. oerftehrsoerein für ~irol unb 'norarlberg be= I r.- ,. 

(,.1, '1 t>fterreid)s oorbringen unb eine !JOruerungen 
(})er <norfi(3enbe erklärt l)ierauf, baf3 f o u1e auftragt morben 3u fein, bal)in mirken 3u ent\precl)enb oertrefen hönnte. 

G:nt\d)eibungen bereits gefäl[f rourben, in mollen, baf3 ber britte 'ReidJsuerbanbstag in (J)er 'nor\i(3enbe bittet ben füemerberat 
roelcl)en es l)eil3t, ba)3 bie füa\fgemerbegenoffen= Snnsbrudt abgel)alfen merbe. Sofef 'n 1 c e k um feine Unterf!ü(3ung im 
f cl)aften ben 'ßfficl)toerbänben bei3utreten uer= ß'ran3 5reUer beantragt, bie G:ntf d)eibung fünolicfte auf bas el)ebalbigfte Suftanbeftommen 
pffid)tef \inb . . - ~ortfe(3enb erläutert~ ber barüber ein3ig unb allein bem 'nerbanbsaus= bes '23eitriffes biefer beiben tfd)edJif d)~n 'ner= 
'norfi!3enbe nunmel)r bie motmenb1gfte1t bes f cl)uffe, be3iel)ungsmeife bem 'ßräfibium 3u bänbe 3um 'Reicl)soerbanbe. 
bered)figfen 'nerlangens ber füaftroirte nad) überlaffen, roeil unoorl)ergefel)ene Umftänbe füemet'berat <.Ulcelt teilt bem tpräfi= 
einer Q.lusnal)msffe[(ung als G:inkaufsgemerbe eintreten ftönnten. benten mit, baf3 er in ber le(3ten füeneral= 
bie aucl) hon3ebierf werben müff e. 'ßräfibenf gJen3 ffimmte über ben 21n= oer[ammlung feines Q3erbanbes in Q3ölJmen 

ß'ran3 G;gltger (Wien) beantragt bel)ufs frag ß' r e l l e r ab mit ber Sufid)erung, für einen biesbeJüglidJen Q.lntrag geffe((f l)abe, 
genauen 6tubiums bief er Jrage bie 'nerfagung bie näcl)ffe ~agung bas Banb ~irol in fö= mit biefem jebocl) oorläung nicl)t burd)= 
unb 6cl)lu)3 ber (J)ebatte, nadJbem l)iebei mägung 3u Jiel)en. ((J)ief er Q.lnfrag mirb ein= gebrungen f ei. 
uieles In fömägung ge3ogen unb reiflicl) flimmig angenommen.) (J)er 'ßräfibent nimmt b'ie IJnittei!ung bes 
überlegt werben müff e. 'norrebners mit Q3ebauern 3ur fünntnis, gibt 

Sohann r.:inbhuber (G'>ra3) kann \icl) 'ßunkt 7 ber ~agesorbnung: ~efcf)luf3• ., " 11 '1 ,-;;, '' r.:..t. ff i 2{ b ·1 ber S5offnung bal)in Q.lusbrucft, bap es .no egen 
mit bem Q.lntrage feines '23orrebners burcl)aus faffung über bie ,-;;,,..,a ung e ner r et s• Q3 l c e k oielleid)t bod) binnen kur3er Seit ge= 
111·,.1,t et'noerftan"en erftlären, naehbem er uermifüungsffeUe. b .,. m b" ,. "'n u1 u ui "b b' f cn '-! · b f"r lingen mirb, bie etuen :oer anue 3um "' ~ h"teru"ber nach c::.aufe '23eriehf erffatten müffe. (J)ie '23eratung u er ie en .,.,unn rotr u b b b b 
•1 u, JJ u1 ,.1, b b f I ng in feh(u)3 ari ben 'Relcl)soer an 3u emegen .u. n <?.:ran3 <1:reller (.13in3) fehlägf oor, bas bie näcl)fte 'Reiu1soer an soer amm u "J ro '- b 

u o "' f d)lie)3! ble 6i!3ung mit bem :oemernen, u er1 

1 .~~'.l)~ra~·fi~bi~u~m~ u~b~e'.:au~f~tr~ag~e~n,~ h~ie~ Q.l~nf~icl)~t~en~ be~r~ Q.l~u~s~ficl)~ t ~ge~n~om~m~ en~· ~~~~~~~:::=~~~~~~~~~~~~~~~/:.21~ 



biefen <.punl!t ber ~agesorbnung gleid) am 
2lnfange ber für !Jeufe 5 U!Jr nac!Jmiltags an= 
beraumfen ß'orff e!3ung ber 'Reic!Jsnerbanbsoer= 
fammlung, roeldJe um ½ 11 U!Jr roegen bes 
'Beginnes bes 'Berbanbstages unferbrod)en 
roerben mu(3fe, weiter 3u ner!Janbeln. 

* * 
Um 5 U!Jr nadJmi!fags eröffnet fürr 

'.}3räfibent <pen3 neuerbings bie 'Berf ammlung 
unb feiff in roeiterer fö-lebigung bes <.punnfes 9 
mit, ba(3 es ange3eigf roäre, nic!J! nur G3alf = 
wirte, f onbern audJ je einen .nofefier unb 
.Raffeefieber als ®anbanfen für ben G3eroerbe• 
rat in 'Borf c!Jlag 3ubringen. 

3'ran3 'Rofd)an3 (®arburg) fpric!Jt fic!J 
ebenfa((s bafür aus, obwo!JI im § 16 ber 
G3ewerbeorbnung, weld)er nom G3aff= unb 
6c!Janl!geroerbe f c!Jled)tweg fprid)f, eine 6pe3iali= 
fierung nac!J .noteliers, G3affroirten, 2lusnod)ern, 
füffeefiebem unb 'Brannfroein[c!Jännem nid)t 
norgef e!Jen iff unb bief e ein3elnen .Rafegorien 
nur aus ber be3üglic!Jen .Ron3effionsurl!unbe 
3u erf e(Jen finb . 

3'ran3 .füefte (2luf[ig) gibt feiner ®einung 
ba!Jin 2lusbruck, ba(3 es boc!J gan3 gleic!J= 
gültig f ei, ob G3affwirte, .Raffeefieber ober .no, 
teliere bie 3nteref[en bes G3aff= unb 6c!Janll= 
geroerbes im G3ewerberate nerfrefen, .naupf, 
f ac!Je fei nielme!Jr, ba(3 bas G3eroerbe burc!J 
eine entfpred)enbe 2ln3a!Jl nerfreten erf c!Jein!, 
unb 3roar burc!J ®änner, roelc!Je bas ß3e, 
roerbe im a((gemeinen no(( unb gan3 nerfre!en 
können. 

q)er <.präfibent überlä(3t es übrigens gan3 
bem (frmef[en ber ein3elnen f!anbesnerbänbe, 
enffpred)enbe 'Borfc!Jläge 3u mac!Jen unb gibt 
feiner Ubeqeugung barüber 2lusbruck, ba(3 es 
bennod) bef[er wäre, 3u ben nominierenben 
'Ber!refern aud) einen .notelier unb .ffaffeefieber 
in 'Borf c!Jlag 3u bringen. 

Wieber!Jol! gibt ber 'Borfi!3enbe 3u be= 
benl!en, roie fc!Jwer efroas im G3eroerberafe 3u 
erreid)en fei, roenn nur 3roei <.perf onen ('Rebner 
unb 'BI c e II) bas gefamfe G3aff= unb 6c!Janl!, 
geroerbe .öfferreic!Js nerfrefen unb ba(3 eine 
'Berfrefung burc!J nur 3roei <.perf onen im .nin= 
b(!cke auf ben gro(3en Umfang bes 63aff= unb 
6d)anl!geroerbes 3ur q)urcf)fe!3ung affer ß'orbe• 
rungen ungenügenb f ei. 

'Bei bief er G3elegen(Jeif kommt <.präfibenf 
<pen3 auf bie 2lngriffe in ber G3ra3er .nanb= 
roerl!er3eifung 3u fprecf)en, in roelc!Jer 'Rebner 
als ®ann mit bem 3anuskopfe be3eid)nef 
rourbe. 

2luf bie ein3elnen q)efaifs in .Rür3e ein= 
ge!Jenb, erklärte ber 'Borfi!3enbe, ba(3 es roo!Jl 
ejnleud)fenb f ei, ba(3 er im ß3eroerberafe mit 
a((en möglic!Jen ®!ffeln kämpfen mu(3fe unb 
l!ei,ne ®iffel unnerfucf)f laffen burfte, um bie 
Uber3eugung non einem 3ielberou(3 fen, polifif c!J 
klugen 'Borge!Jen 3u gewinnen. ('BeifalL) 

q)er 'Borfi!3enbe flii!lf tm übrigen bie ß'or= 
berung nad) 'Berme!Jrung ber <S3emerberafs• 
manbate ber G3af f= unb 6dJanl!gewerbetreiben= 
ben aud) auf ben Umffanb, ba(3 anbere ~ e
roerbe, roie 3um 'Beifpiel bie ·Eaumeiffer, bie 
6c!Ju!Jmad)er unb 'Buc!Jbruclm, im 'Ber(Jäf!nls 
3um G3aff= unb 6c!Janf1geroerbe 3roei= unb 
breimal f o [fark im G3eumberate nerfreten finb 
unb erf uc!J! ba!Jer bie anwef enben 'Berfrefer 
ber ein3elnen f!a nbesnerbänbe, bem 'Reicf)s= 
nerbanbe bis 3um fü!"bfle biefes · 3a(Jres bie 
für ben G3eroerberaf in 'lJorfcf)lag 3u bringen= 
ben .Roffegen bel!ann t3ugeben. 

G3eroetberaf 'l31cek maci)t bie ®ittetfung, 
bal3 ber G3eroerberat r;egenrnärtig 95 ®if= 
;1lieber mit fünfjiil)riger 9:Ranbafsbauer 3ä!Jlt 
nnb nad) filblauf i:liefer fünf Sa[)re, bas iff im 
5al) re 1914, bie ~n-0 n~0 ts3ifter nac!J ein• 

· pe.l)enbft gepffogenrn ~;rl;~bu:~g~n gemäß 
~5 auf 120 erl)öl)t t,f!~ '<l„ r;) H bem 'Rebner 

JJtgemeiue ~a,igewer6e-J eihtng. 

feifens bes 6el!fionscf)efs q)r. ® ü l I er ner= 
fic!Jert roorben, ba(3 ein jeher f!anbesnerbanb 
eine 'Bertretung im G3eroerberafe erl)alfen 
roerbe, bie 21ominierung ber in 'Borf cf)lag ge, 
brac!J!en .Roffegen jeboc!J recf)f3eitig erfolgen 
müf[e. (Wirb 3ur fünnfnis genommen.) 

'Bi3epröfibenf Dito 5riß beantragt fol= 
genbes : 

3eber f!anbesoerbanb möge einen 'Be= 
f cf)lua faffen, roelc!Jer .Roffege für bas G3e= 
roerberatsmanbaf nominiert, be3ie!Jungswei[e 
in 'Bor[c!Jlag gebrac!Jt roerben f o(( unb oon 
bief em 'Befcf)luf[e bas 'Reic!Jsnerbanbspräfib ium 
bis 3um fürbff biefes 3al)res in fünnfnis 3u 
fe !3en, bamif bas '.}3räfibium in bie f! age 
komme, bie[e Wünf c!Je roeifer3uleifen. 

2lufklärenb gibt <.präfibent <pen3 benannt, 
ba(3 ber G3eroerberat ber3eif berart 3uf ammen= 
gefe!lt fei, baß non ben 75 ® ifgliebern 29 
non ben .nanbelskammern unb 29 oon ben 
nom .nanbelsminiffer be3eic!Jnefen G3enof[en= 
fc!Jaffsuerbänben gewäl)lt erf c!Jeinen, roäl)renb 
bie re[Hicf)en 17 G3emerberäte nom ® ini[fer 
ernannt finb. 

q)ie l)ierauf nom 'Bor[i!lenben über ben 
2lntrag ß' r i !l eingeleitete 2lbftimmung ergibt 
bie einffimmige 2lnnal)me bes[ elben. 

<.punl!t 10 ber ~agesorbnung: Q3ef d)(uf3• 
faf[ung befreffenb bie 2lb()a(fung non ffaaf• 
lid)en 5ad)fturf en burd) ben 'Reid)suerbanb. 

q)er 'Borfi!lenbe mad)t barüber ® itteilung, 
ba(3 bie f!anb esnerbänbe für ß'rembennerl!e!Jr 
fic!J um bie 'Beranffaltung non ffaatlic!Jen 
gaffroirtfc!Jaft!ic!Jen ß'ac!Jl!urfen f e!J r !Jei(3 an= 
nel)men, roas mit 'Rückfic!J! barauf, ba(3 bies 
nic!Jt in ble fümpefen3 bief er ß'remben• 
nerl!el)rsnerbänbe fä((t, nom 'Reic!Jsnerbanbe 
nid)! 3ugegeben werben bürfe. 

2lud) mad)! 'Rebner barüber ®iffeifung, 
ba(3 ber ßanbesnerbanb ber G3a jfgeroerbe= 
genofjenjd)aften filieberöj!erreid)s im '.ßormonat 
einen berartigen gajtroirtf d)af Uic!Jen ß'ac!Jl!urs 
neranffalfete, roeld)er fic!J einer je!Jr gro(3en 
'Beteiligung erfreute. 

füe3u bemerkt 'Rebner, baß es '-Pf!icf)t 
jebes ein3elnen gaffroirtf d)aftnd)en f!anbesoer• 
banbes f ei, bie 'Beranf!al!nng f olc!Jer .Rurf e 
für ben gaftgeroerblicf)en 21ac!Jrouc!Js jelbft in 
bie .nanb 3u nel)men. 

Uber 2lnfragen ber .f.ierren ® afl)ias 
Q3ud)mal)er unb 3ol)ann 6inb()uber, roelc!Je 
barüber ®ittei!ung mad)ten, ba(3 es boc!J 
ben gaffwirtf d)af!licf)en .Rorporafionen nur 
angenel)m fein könne, 'roenn bie ß'remben= 
nerl!el)rsuerbänbe bie 'Beranffaltung in bie 
.nanb nel)men, warum biefe geroia umfäng= 
lid)en 2lrbeifen ben erwöl)nten 'Berbänben ab= 
genommen unb ben gaffwirt[c!Jaf!lid)en .Rorpo= 
rationen übertragen roerben f o((, erroiberfe ber 
<.präfibenf <.p e n 3, ba!3 bie\e ß'rembennerl!el)rs• 
nerbänbe a((e möglic!Jen f!eufe aufnel)men, roie 
3um 'Bei[piel '.J3enfionsbefi!3er, füc!Jf c!Julinl)aber 
ufro., roelc!Je oft er[! auf G3runb biefer .Rurs• 
frequen3 n e u e .notel= unb G3aftroirtel!on, 
3ef[ionen anffreben unb auc!J erl)alten l)aben. 

q)as a((ein beroeijt f d)on bie Wic!Jtigl!eit 
biefer .RUr[e für uns, roenn mir fie in ber 
55anb (Jaben, f o ba(3 wir uns bie 2luf3u= 
nel)menben auc!J gut anfc!Jauen können, alf o 
auc!J Unberufene nid)t einbringen können. 

fürr 3ol)ann 6inblJuber nerfpric!Jt bem 
<.präfibenten, bie 'Eeranffaltung [old)er gaff= 
roirtf c!Jaf!licf)er ß'ac!Jkurf e für bas füonlanb 
6teiermarl! non nun an burc!J ben gaftroirf= 
f c!Jaf!lid)en ßanbesnerbanb einleiten 3u roo((en, 
im 1Yaffe ber 'Reid)snerbanb bem f!anb esner= 
banb l)ie3u bie nötige Unterffü!3ung angebei!Jen 
1ä!3t. (4:lies roirb uom '.}3räfibenten 3ugef agt.) 

6c!Jriftfül)rer 1Yran3 Snner()ofer ner• 
lieft l)ierauf ein <.programm über ble G3rün, 
bung einer 6c!Jule für ß'rembenbel)erbung 
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('-Programm auigetegt) unb ffe((f bies als eine 
G3 riinbung bes f! anbesnerkel)rsrates l)in. 
'Rebner beantragt, entfprecf)enbe 6 c!Jritte ein• 
3uleiten, ba(3 Mefe 6d)ule als 'Reic!Jsjc!Jule 
unter bie '.J3a! ronan3 bes 'Reic!Jsnerbanbes ge• 
ffeflt roerbe, bamit biefer für einen 3roeckent= 
fp recf)enben Unferric!Jt f oroie für eine jfaa!lic!Je 
6 ubnenfion 3u f orgen in bie f!age komme. 

21ac!J roeiteren !!lusfü!Jrungen nerfid)erfe 
'Rebner, baa eine [o ldJe 2ll!fion geroi(3 aud) 
ein roeiferer 6c!Jritt nac!J norroärfs in ber 
~äfigl1eif bes 'ReidJsuerbanbes bebeufe n mürbe. 

'.JJräfibent <pen3 bericf)fef, ba(3 ber eben 
gef!e((te 2lntrag auf feine 2lnregung einge• 
bracf)t ro urbe unb bie ß'ruc!Jf einer f c!Jon nor= 
mittags 3wif c!Jen il)m unb bem 'Berbanbs= 
f el!refär non ~irol gel)abten Q3efprec!Jung jei, 
in beren 3uge Ie!3ferer bie bis!Jerige Beibens= 
gef c!J ic!J!e biefer 6 c!J ule f cf)ilberfe unb um 21b= 
l)ilfe gegen bie Q3ef!reb ungen bes 'Berl!el)rs= 
rotes erfuc!Jfe, bief e 6 dJufe gan3 an fic!J 3u 
3iel)en, bie offen 2llpenlänbern 3ugu!e kommen 
f oll. (<Der 2.lnfrag roirb 1.Jierauf ein[fimmig an= 
genommen.) 

6obann roirb bie in ber normitlägigen 
6 i!3ung abgebroc!Jene q)eba!te befreffenb bie 
'-Pf!ic!J!nerbänbe forfgef e!lf. 

6c!Jriftfül)m 3'ran3 5reUer oerfritt bie 
2lnfic!Jt, bail ber 'Reic!Jsnerbanb barau[ !Jin= 
arbeiten miijje, ba(3 3unädJff jebe G3enoifen• 
f c!Jaft einem ßanbesnerbanbe ange!Jören mua, 
benn bann roäre bie 6 ac!Je bei roeitem leic!J!er; 
afferbings bürffe non 6eite ber beiben tjd)ec!Ji= 
fcf)en 'Berbänbe be3üglidJ bes Q3ei!ri!tes 3um 
'Reic!Jnerbanbe eine 2.lusna!Jme nicl)! gemadJ! 
roerben. 21ur baburd), fä l) r! 'Rebner fort, bail 
ber 'Reic!Jsoerbanb noc!J immer nic!J! eine ge, 
f c!Jloffene fütte bifbef, ergeben fic!J bieje ,, 
6d)roierigl!eiten. 21ud) in finan3ieffer fünfid)! 
miif[e ber 'Reid)soerbanb nadJ 'Rebners 2.lnfic!Jt 
gejtärkt roerben unb beantragt bal)er bie fö, 
!Jö!Jung ber Q3ei!räge. 

3 ol)ann 6inb()uber befpricl)f nor 'Der= 
le[ung feines 'Referates über bie '-Pificf)toer= 
bänbe noc!Jmafs bie .Ralamifäfen, roie j dJroer 
es 3um 'Beifpiel f el, non ben ein3elnen G3e= 
noff enf c!Jaffen, roelc!Je an bie '.JJf!ic!Jtoerbänbe 
1 K pro 3al)r unb pro .Ropf ab3ufül)ren 
l)aben, bie 'Beiträge 3um fad)Iic!J organifierlen 
f!anbes nerbanbe !Jerein3ubringen. Weiters f ei 
iel)r 3u bebauern, ba(3 infolge bef[en niele 
au!3er[fanbe fin b, bie olef geringeren 'Bei= 1 

träge 3um f!anbesnerbanbe 3u be3al) len uni) 
bennaaen il)ren 2.lustrifl aus bem ßanbes= 
uerbanbe an3umelben ge3mungen roerben. 

.nierauf gelang t bas 'Referat 3ur 'Der= 
lefung, tueld)es 3ur fünntnis genommen rourbe. 

fürmann 6d)uffer oer!ri!f ebenfa((s bie 
2lnfc!Jauung bes .Rollegen 3' r e l I er in puncto 
fö(Jö(Jung ber ®ifgliebsbeifräge, um ein 
orben!lid)es 2lrbeifen nerbürgen 3u nönnen. 
21uc!J barauf nerroeiff 'Rebner, ba(3 biefe 
r ogenannten <.pffid)!nerbänbe nic!J! nur nic!Jt 
bie 3nterejjen ber G3aff= unb 6c!Janl!geroerbe= 
treibenben nertrefen, be3ie!Jungsmeif e nermöge ' 
i!J rer mangelnben .Renntnis gar nic!Jt 311 ner• 1 

treten imftanbe finb , f ogar gegen bie 3nfe rejjen 
bes G3aft• unb 6d)anl!geroerbes arbeiteten. 

q)er 'Borfi!3enbe erläutert in einge!Jenben 
2lusfül)rungen bie 6fellung bes 'Reid)sner= 
banbes 3ur ß'rage ber <.pf!ic!J!nerbänbe unb 
bef pric!Jt bie 3u einer befriebigenben f! öfung 
berf elben geeigneten Wege unb ®itlef. 

'Bi3epräjibent Dt!o 5riß nerurnl)r! [iciJ 
en tf c!Jieben gegen bas Sutobeorganifieren, 
benn bies fei nic!Jts anberes, oerweiff auf bie 
bereits be[tel)enben .Rammernerbänbe, f!anbes= 
nerbänbe unb auf ben 'Reic!Jsnerbanb, roelc!Je 
in ber ßage finb, bas G3aft• unb 6 d)anl!gemerbe 
fac!Jlic!J in ric!Jtig[ter Weife 3u nertrefen unb bab 
bie G3affgeroerbetrelbenben nic!J t noc!J e6tra einen 

~ 1~ ~ 
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1}ffici)toerbanb brauci)en, melci)er für jie 001!, 

kommen mertfos f ei. 
So!)ann meubacf) (2unl:lenburg) teilt mit, 

ba13 ein3elne ® i!gfieber biefer ':pf{ici)toerbänl)e 
fogar 10 ':pro3ent oon ber G:rmerbsfteuer, bie 
~föfgfieber bes 2anbesoerbanbes 10, 20 uni) 
aud) f ogar 30 K pro Sa!)r be3a!) [en müffen, 
n[)ne 3u rui[f en, fü r melc!)en Smecl\. <Das 
6d)önffe jel)o~ fei , baa bie (fünof[enfci)affen 
für bie G:in lJebung ber 'Beiträge lJaffen müff eil. 
filaci) 2.lnfidJ! bes 'Rebners merbe es nur bann 
oorausfici)t!id) 3u einem G:rfolge kommen, 
menn bas ge jamte füaff, uni) 6d)an!lgeruerbe 
<1uf bas energif d)effe organifiert mürbe, ba 
· nerein3eUe ':proteffe nie etmas nü!3en merben. 

.füinrid) 2lbam (Wefs) fpricl) t fid) ebenfa((s 
i n bief em 6inne aus uni) mein!, ba13 ein 2.lus, 
!ritt aus bem ':pffid)toerbanb erff bann möglid) 
fein mirb, wenn bas fünft, un b 6 d)anllgemerbe 
DfferreidJs fertig organifiert ijf, ruie bies übrigens 

, bei ben 6ci)neibern ber ß'aff fe i, mefd)e nun, 
me!)r in '3äfbe oon bief er fa ftenfd)meren 'ner• 
-Pifid)tung ent!)oben merben bürffen,. 

ß'ran3 ireller jtiinmt ben 21usfü(J rungen 
bes 'norrebners bei uni) ffefff einen G:rfolg 
ebenfaHs nur bann in 2.lus[id)t, menn ble 
.Drganif a!ion noffftänl)ig ausgebau t iff. 

ß'ran3 'Rojd)an3 fü!)r!e aus, bah es in 
·ber gegenmärfigen Seit unmög!id) f ei, fi el) oon 
ben 'Pfficl)toerbänben fos3umad)en, meif bie 
G3aftgemerbetreibenben, wie bies feine 'l3or, 
rebner gan3 ridJ!ig bemerfüen, noci) 3u menig 
organifiert finb unb jte[(f ben 2.lntrag, bas 
':präfibium möge beim 'ner!)anl)[ungs!age bief en 
':punllt non ber ~agesorbnung jtreid)en. füfeid), 
3eitig mirb in bas ':präjibium bas gröhte 'l3er, 
trauen gef e!3t, ba13 basfelbe bie 2.lngelegen!)eit 
,3um 23eften ber gaftro irff cl)af!!id)en Drgani, 

! f ationen burcl)fü!)ren mirb. 
G:s mirb !)ierauf einftimmig bef d)fo[fen, 

iiber bas 'Referat am 'l3er!)anMungstage 3ur 
'.1:agesorbnung über3ugel)en. 
<Jlunlü 11 ber ~agesorbnung : 2lnträge unb 

'Ref orutionen. 
ITiacl) einereinge[)enben 23efpred)ung rourben 

fofgenbe 2.lnträge uni) 'Ref ofutionen, über 
roe[d)e mä!)renb bes 'Reic[)soerbanbstages aus• 
fü!)r licl) referiert merben f of(, einftimmig an, 
genommen: 

1. 2.lntrag bes .füeisnerbanbspräfibenten 
ß'ran3 .6 i e fi e (2.luffig) l) injicl) t!icl) ber fö, 
laffung einer 'l3erorbnung 3ur G:infü!)rung bes 
·<Befä!)igungsnad)weijes unb einer 'l3erorbnung 
gegen bie Sfon3effionierung bes ß'la jd)enbier, 
l)anbels. 

2. 2.ln!rag, keinem 23efäl)igungsnacl)roeif e 
Ju3uftimmen, roelcl)er ben 23ebienj!eten ber 
'Brauer bie im § 2, 2.lbf a!3 b bes 'Regierungs, 
-entmurfes, ent[)altenen 23egünftigungen ('Brauer, 
klauf e[) einräumt. 

3. 2.lntrag bes ßanbesoerbanbes ber füajt, 
geroerbegenojfenfdJaften in ITiieberöfferreici) auf 
2.lbänberung ber G:id)nerorbnung unb ITionef, 
iierung ber beiben 'l3erorbnungen vom 
28. Suli 1875 unb oom 1. 2.lprif 1894. 

4. 'Re jofution [)infid)tlid) bes kleinen 
ß'inan3Pfanes l)er 'Regierung, insbef onbere im 
.ninb!id{e auf bie geplante 23efteuerung ber 
.Sünb!)öf3 cl)en unb 2.ln trag, nad) G:infü!)rung 
ber Sünbmit!e!ffeuer keine Sünbfteine me!)r 
auf bie ~if cl)e in ben gaf!geroerblid)en ßoka(en 
~·i f!eHen. 

5. 2.lnträge bes 2anbesoerbanbes ber 
G3aflgernerbegeno[fenf cl)aften für ~iro! unb 
'.!Jorarlberg: 

a) G:inleitung einer 2.lhtion gegen bie 
rorfgef e!3ten 3iel0 unb planfojen Sfon3effions0 

nerfei!)ungen unb für eine grünblid)ere 
Würbigung ber genoffenf dJaft[id)en füu!ad)fen; 

b) 'l3erbefferung ber oerke!)rsfecl)nif d)en 
'!lerl)ältnifje In ~irof unb 'l3orarfberg unb 'l3er• 
meil)ung oon 3o((jd)ikanen an ber (füe113e; 

~Utgemeine ~a~gewer6e-~eif~ng. 

c) 6cl)affung oon genoffenfd)aft!id)en 
2anbes•.nrebitorganif ationen. 

6. 2.lntrag bes 2anbesnerbanbes ber G3aff• 
gewerbegenoffenfdJaffen in .füain, bah bie 
fü emerbebe!)örben neranlaht merben, bie G3ut• 
acl)fen ber füaffgeroerbegenoffenjd)aften in a([en 
ß'äHen 3u berückfid)tigen unb ba[3 ben füenof[en• 
f d)aften bas 'Rekursred)t aud) in bem ß'a((e 
eingeräumt mirb, menn eine .non3effion tro!3 
bes bef ünnortenben füutad)tens ber füenoff en• 
\dJaft nie!)! erteilt murbe, unb Sufa!3antrag bes 
.füeisoerbanbspräjibenten ß'ran3 .6 i e k e. 

7. WünfdJe unb 23efd)UJerben ber 23a!)nl)of, 
re[faurateure. 

8. 2.lntrag bes ffeiermärfiifcl)en ßanbes, 
oerbanbes auf füemä!)rung bes 2.lbfaared)tes 
in ben .fiauptoerfagen gegen 10 pro3entigen 
ITiadJlaa. 

9. 2.lntrag 3ur fö[angung einer genauen 
Snterpretation über bie 'Ru!)etagsnorf dJriften 
ber fü!)rlinge unb 2.lbänberung ber be3üglidJen 
®inifterialoerorbnung in einer ben 'Eebürfniffen 
bes füaff, unb 6 dJankgeroerbes entfpred)enben 
ß'orm. 

10. 2.ln!rag bes 'Reid)soerbanbes öfter• 
reid)if dJer .notefiere auf 'Reform ber 'Be• 
fteuerung ber · .fiofe!iere unb 2.lbänberung ber 
beffe[)enben .6aus3ins[feuergef eßgebung. G:nf, 
fprecl)enbe 'l3ertrefung bes .notefgeroerbes in 
aHen öffentfid)en .norporationen. G:rnennung 
eines .fioteliers 3um ß'ad),fünfufenten bes 
ß'rembenoerke!)rsbepartements im k. k. 2.lrbeits• 
mini[terium. 

11. 2.lntrag bes ßanbesoerbanbes beutf d)er 
G3ajfgeroerbegeno[fenjd)aften in ®ä!)ren : 

a) G:!Jebafbige sneuregelung ber <Be, 
ftimmungen über bie 6perrftunbe auf bem 
ffad)en Banbe auf fürunb bes § 54 fü.•D. 
unb <Durd)fü!)rung berf e(ben im G:inoerne!)men 
mit ben \jad)genoffenjd)ajten ber füaf!• unb 
6d)ankgeroerbetreibenben unb ben jeroeils 3u0 

[tänbigen 2anbesoerbänben. 
b) ITiooemerung ber 23ef timmungen über 

bie 23eroi{[igung non ~an3mufikunfer!)aftungen, 
ro ba13 ber 'Refiurs gegen bie G:ntf d)eibung 
bes 6tab!Dorffanbes nid)f an ben G3emeinberaf, 
f onbern an bie k. k. 23e3irks!)auptmannjd)af! 
unb gegen beren G:ntf d)eibung an bie k. k. 
6taft!)alterei 3u rid)ten f eL 

12. 2.lnfrag, rooburd) bas 'Reid)soerbanbs• 
präjibium aufgeforbert roirb, bamit bie unbe• 
fugte .nonkurren3 ber Sfonjumoereine ma13° 
gebenben Drtes abgeffelfl merbe, ber .fianbel 
mit gebrannten geiffigen ß'!üf[igkeiten in ®engen 
oon me!)r als einem Biter eingef cl)ränkt roerbe 
unb bas auf fürunb bes § 11 fü.•D ange• 
me!bete freie füewerbe 3ur G:qeugung oon 
Bikören auf kaltem Wege im 6inne bes 
§ 24 fü .•D. als ein ko113effioniertes 
erklär! roerbe. 

13. 2.lntrag bes 2anbesoerbanbes ber 
füaffgemerbegenoffenf d)af!en für .füain !)in• 
jid)!fid) einer burd)greifenben 'Reform ber Wein• 
oer3ef)rungsffeuer. 

14. 2.lntrag bes Banbesoerbanbes ber 
füaffgewerbegenoffenf ci)aften für 6al3burg be!)ufs 
G:inleitung einer gemein[ amen 2.lktion 3ur 
G:rreicl)ung eines 6d)roenbungsnad)lafjes bei 
ber Banbes• unb füemeinbebierum!age. 

15. 2.lntrag auf 'nerme[)rung ber bem 
füa[t• unb 6cl)ankgeroerbe im 'Reid)sgeroerbe, 
rate eingeräumten Wanbate. 

16. 2.lnträge ber 'l3erbanbsgenoffenfcl)aften 
in ~rieft: 

a) 2.luf 23el)ebung ber 6cl)äben burd) bie 
prioate jfo[fgebung. 

b) 2.luf G:rlaffung einer Winifferiafoer• 
orbnung im 6inne bes § 24 G3.•D., rooburd) 
ber .nanbef mit ß'lafd)enmein unb ber 'nerkauf 
oon Wein in (ylaf d)en unter 50 Biter an eirie 
.non3effion gebunben roirb. 

':punkt 12 ber ~agesorbnung : <fuentueUe 
Gfafufenänberungen. 

-®er 'Reid)soerbanbs,':präl!bent 'l3en3 be~ 
rid)tet, bah es i!Jm gelungen f ei, eine G:inigung 
mit bem alten 'Reicl)snerbanbe ber füaf troirte 
unb füaft!)ofbefi!3er f)erbei3ufü!)ren. G:s f ei i!)m 
('Rebner) bie .fianb 3um ß'rieben geboten 
morben unb er !Jabe nie!)! ge3ögert, fie 3u 
ergreifen. 'Rebner oer!ieft nun bas ';j}rotolrn(( 
ber Sentraloorf!anbs ji!3ung bes 'Reic[)soer, 
banbes öjferreicl)ijd)en füajtmirte unb .fioteliere, 
aus roefcl)em ber 23ef d)[u13 f)eroorge!)t, bief en 
'l3erbanb im 6eptember bief es Sa!)res auf3u, 
Iöf en. 2.l([e ßanbesoerbanbsoertreter, mit 2.lus• 
na!)me besjenigen oon Sförn!en, f)aben bies 
3uftimmenb 3ur fünnfnis genommen. 23e3üglid) 
ber .nopfner•6fiftung, mefd)e ber in 2.luflöfung 
begriffene 'l3erbanb 3u nerroalten !Ja!, !)a! ber 
2.lusf ci)u13 ber G3enof[enf d)aft ber G3aftroirte in 
Wien bef d)(offen, bief e[be bem 'Reicl)soerbanbe 
ber gaffroirtfd)aft!icl)en füenoff enj dJaftsoerbänbe 
Djterreid)s 3u 'l3erwaffung 3u übergeben. '..Dies 
erforbere aber eine 2lnberung be~ 'Reid)soer, 
banbsffalufes. Sn biejer .fiinficl)t f fe[(f ber 
'Reid)soerbanbs,':präfibent fo(genbe 2.lnfriige : 

a) ITiad) bem § 23 bes 6!atutes \ff 
folgenber neuer ':paragrapl) ein3uf d)alten: 

§ 24. 6 f i f tun gen u n b 211 ibm u n.g e 11 . 
2.l{[e bem 'Reid)soerbanbe birekt 3ufaf(en• 

ben ober aus bem 'l3ermögen fid) auflöf enber 
'l3erbänbe 3ugemief enen 6tiffungen unb 211.ib• 
mungen jinb getrennt oon bem Q3erbanbs• 
oermögen 3u nermaften unb naci)3uroeif en, 

q)ie 'nermaltung bief er 6tiftungen unb 
Wibmungen obliegt einem .nuraforium, roefd)es 
jeweils für bie 2.lmtsbauer bes 'Reid)soer, 
banbsausf dJuff es geroäf)lt wirb unb aus 
12 Q"Rilgliebern beflel)f. 

q)er jeroei!ige 'Reid)soerba nbs•':präfibenf 
unb I. Sfo[fter finb kraft il)res 2.lmtes lillit• 
glieber l!lief es ~uralortums. 

b) q)ie §§ 24, 25, 26 unb 27 roerben 
in §§ 25, 26, 27 unb 28 umnumeriert. 

c) Sm 2.lbfaße 2 bes § 27 (neu § 28) 
nad) ben Worten „ oerbfeibenben 'Reici)sner, 
banbsoermögens 3u verfügen" iff ein3ufüge11 
„unb über bie Sumeif ung ber 6fiffungen unb 
'n:libmungen an eine anbere .norpora!ion 3u 
bejd)!ie13en". 

<Die 2.ln!räge roerben mit bem 'l3orbe, 
!)alte einffimmig angenommen, ba13 ber 23ef d)fu13 
erff in .füaf! 3u freien [)abe, roenn bie 2.luf, 
löf ung bes alten Q3erbanbes erfolgt fein roirb. 

Weilers wurbe bie enenfue([e 6c!)affung 
eines <D i f p o f i f i o n s f o n b es unb bie 
innere fönrid)tung ber 'Reicl)snerbanbskan3lei 
befci)loffen. 

':punkt 13 ber Sagesorbnung: 2Illfälliges. 
füenojfenfd)aftsoorjte!)er fäbifd) (füöq) 

melbet im mamen ber füör3er füenof[enfcl)aft 
ben 'Beitritt 3um 'Reid)soerbanbe an unb [!elft 
bie 2.lnfrage, ob bei eoentue([er fürünbung 
eines Banbesoerbanbes für bas .nüjlenfanb 
aud) gemifd)te füenoff enf d)affen beitreten können 
unb roie oiele G3enoffenf d)aften über!)aupt oor• 
l)anben fein müff en, um einen 2anbesoerbanb 
grünben 3u können. 

q)er ':präfibent errolbert l)ierauf, ba13 ge, 
mijd)te füenoffenjcl)aften in einem gaffgeroerb• 
!id)en 2anbesoerbanbe keine 2.lufna!)me finben 
können unb ba13 3ur G3rünbung eines 2anbes, 
oerbanbes brei füaflroirtegenoffenf dJaften ge• 
nügen. 

<Da bie ~agesorbnung erf d)öpf! ifl unb 
naci)bem ben 23or[i§enben 'P e n 3, 23 u f fi a unb 
ß' r i !3 ber q)ank für i!)re objektioe 2eitung ber 
'l3er[)anbfungen abgeflattet roorben maF, jdi)lieht · 
ber 'Reid)snerbanbs • ':präflbenf unter l!len 
üblicqen q)ankesroorfen bie 3roeite 'Reid)s• 
nerbanbsoerf ammlung . 
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~t,tet ~et§,utbfuttgsfttg ttm 9. ~pdf 1913. 

q)fe 'Eerafungen bes 3weiten gaftgewerb• 
ltcl)en 'Reici)soerbanbstages fanben im 6l!3ungs• 

bleiben unb icl) labe 6ie ein, mit mir in ben 
'Ruf ein3uflimmen : 

6 e. 1111 a j e ff ä !, u n f e r g e• 
lieb!er Si:aifer ß'ra n3 
3ofef I. er bl e ibe u ns 
n o ci) l a n g e e r (J a ! f e n, e r 

f aale ber .nanbels• unb ß3ewerbeflammer im 
23örf engebäube ffatf unb miefen einen !lolof[alen · l 
'Eefuci) auf. fil?orgens waren nocf; 150 ~etl• 
ne{)mer aus ben Qllpenlänbern mit ber 6taafs, 
ba{)n eingetroffen. Qluf ben ß3aferien l)atte 
fiel) ein 3a{)[reici)es 1)ubli!lum eingefunben. Qln lebe {) o cl) ! 

1~ 

q)ie Qlnwef enben {)örten bie Qlnfpraci)e 
fte{)enb an unb ftimmten mif 23egeifferung in 
bas auf 6e. lillajeffä! ausgebraci)fe .nod) ein. 

fil?it gröbter ß'reube {) at es mic{) erfüllt, 
bab 61e fJr 3bten 'Reid)soerbanbstag irieft 
gewä{)lt {)oben, jene 6 tabt, hie vermöge i{)res 
mäd)tig "llfbfü{)enbe1; -:::;eel)aferw unf er grobes 
G:in• unb Qlusfu{)rstor nad) bei· groben Welt 
iJHbef unb bes{)alb jebem .l'lfterreicl)er lieb unb 
non {)öd)fteli \ Snterefje fein f oll. 

~rieft biete! in f eht~r {)errlid)en f!age unb 
feiner an maturfd)önl)e:ten f o reid)en na{)en 
unb weiteren Umgebung gernbe S{)nen eine 
ß'ü((e non fil?aterial 3u intcrel,anten ß'aci)• 
ffub!en; 6ie {)abeil {) ier oieffacf) 63elegen{)eit, 
ß'rembe 3u beobacf)ten .;nb manci) jci)önes 
6tück {)eimlfd)er Qlrbeit in 3{)rem ß'acf;e 3u 
würbigen. 

ber 1)räfibententafe[ {)atfen auber bem 'nerbanbs• 
präfibium 1)la5 genommen: 

q)er 23ürgermeifter non ~rieft 4)r. Ql(freb 
o. 'n a l e r i a, ber G3ewerbereferent ber fl. II. 
6tatf{)alterei, 6tatf{)altereirat q)r, 'Ritter non 
6 ca r p i a, ber 1)räfibent ber .nanbe(s• unb 
ß3e1oerbe!lammer Crb. 'Rici)etti Crbler non 
i e r r a l b a, ber tro5 eines Unwo{)[feins 
erf cl)ienen mar, ber 1)räfibent bes Si:uratoriums 
bes (füwerbeförberungs•3nf!itutes, !laffer! 'Rat 
fil?ar 'E r u n n e r unb ber G3enof[enfci)affs• 
inftru!lfor für ben Qlmtsbe3irlt füaln unb 
Si:üftenlanb, lt. fl . f!anbesregierungsfeltretär 
1Jr . .nermann 'E l o b i g. 

1)ünfltlici) um 1/ 211 U{)r erfci)ien 6e. 
4)urci)(auci)t Si:onrab 1l r i n 3 3 u .f5 o {) e n• 
l o {) e • 6 ci) i l l i n g s f ü r ff, fl . II. 6!at!• 
{)alter oon ~rieft. 'Dom 1)räfibium bes 'Reici)s• 
oerbanbes unb oom G3ef cl)äffsausf d)uffe beim 
6aa(eingange empfangen, wurbe 6e. q)urcf)!auci)t 
3ur 1)räfibia[tafel geleifef, an ber auber bem 
<.Reid)soerbanbspräfibium auci) bie 1111\fglteber 
bes G:{)renausfcf)uff es 1)[a!3 na{)men. 

q)er 'Ilorfte{)er ber G3enof[enf cf;aff ber 
G3affwirte unb .noteliere in ~rieft, .nerr 'Rubolf 
23 a s ci) i e r a, begrül3te bie G:rf cf)ienenen, 
worauf ber 1)räfibent bes 'Reici)soerbanbes 
ber gaflgeroerblid)en G3enoffenfd)aflsoerb.änbe 
1'.'.>f!erreicf)s, D!{)mar lJen3, nad)folgenbe Qln• 
fpraci)e {)ielt: 

6obann eröffnete ber II. II . 6 !atf{)alter, 
6e. q)urci)laud)t fünrab lJrln3 3u .nofyen• 
Co()e, ben 2. 'Reid)soerbanbstag unb {)ielt 
naci)ffe{)enbe, oft non ffürmifd)em 'Eeifa[l unter• 
broci)ene 'Rebe : 

.nocf)anfe{)nlici)e 'nerfamm[ung! 

60 {)ege icf) bie 3uoerflcf; flicf;e .noffnung, 
bab S{)re biesjä{)rige 'Reife unb 3{)r Qlufent• 
{)alt in i rielf 3[Jnen reic.f)e ß'rücf)te tragen 

~5 gereicf)t mir 3ur bejonberen <f{)re, ben wirb unb wiinfc!Je 5l)ren Q3rratungen als 
2. 'Reici)soerbanbstag ber G3aftgewerbefreiben• anfrid)tige, l}reunb .~eraflc!Jfl beffen föfolg. 
ben .öfterreid)s in ~rieft namens ber Cfügie• (Eitürmifcf;er , la1tgut1!JaUent ~:- 23eifa!L) 
rung red)! {)eqlic!J begrüflen 3u bürfen. filacl)b em jici) ber 'Eeifa(fsfturm gelegt 

6ie finb, meine .nerren, aus arren ~eilen {)atfe, ergriff ber 'Bürgermeiffer oon ~rieft 
unjeres groben 'nater(anbes {)ier 3ufammen• q)r, Qllfons 'l3a(er~o bas Wort unb fü{)rfe 
gekommen unb fcf;on biefer Qlnblick ffimm! folgenbes aus: 
freubig, ber Qlnblick non jo vielen in i{)rem ~s ijf mir eine angene{)me 1)f[icf;f, meine 
'.Berufe fücf;figen, arbeifsfro{)en fil?ännern, ble .nerren, 6ie {)ier {)er3lid)ft begrüben 3u können, 
!ro5 ber 'nerfcf;iebenartig!leif i{)rer .ner!lunff, b!e 6ie fic!J {) ier oerf ammelt {)aben, nac!)bem 
oerbunben burd) folibarif ci)e Snferef[en !lamerab• 6le bem 'Rufe i{)res 'Reid)soerbanbes f o 3a{)l• 
jd)affltcl) {)inarbeiten auf ein gemeinf ames Siel. reid) ß'olge geleifte! {)aben. 

q)ie ~rreid)ung biefes Sieles, bas iff bie (fä ift mir eine angene{)me 1lftid) t, S{)rem 
möglid)fte ß'örberung bes G3affgeroerbes, iff mäd)figen 'Reicl)soerbanbe meinen leb!Jaftejfen 
roid)ttg, nid)t nur für 6ie, meine .nerren, q)an!I 3um Qtusbrucke 3u bringen bafür, bab jie 
fonbern aud) für bie grobe 2.{((gemeidJet!, benn ~rieft als Dr! S{)res 'nerbanbsfages gewä{)lf 
es gibt wo{)( niemanben, wes 6tanbes er auci) {)aben, unb bab 6ie bie ß'reunblici)!leit {)alten, 
fe!, ob arm, ob reid), ber nld;t feine 23e3ie• mid) 3u berufen, S(Jrem <f(Jren.präfibium bei, 
!Jungen 3um G3affgewerbe, ber nid)! ein Snfer• 3ufrefen. <fs iff aber nid)t nur bas ß3efü!J! , 
eff e an her (fatmicklung biei es bebeutjamen bet ß3ajtfteunbjci)af !, roelci)es mit gebietet, 6le 
3melges l)eim\fci)en G3emerbes l)ütte. fejtfü!J 3u begri\l3en. lilli! biejem G3efülJ1e oer• 

.f5 ° ci) 0 er e 1) r I e Q( n 1D e i e n b e ! 1Jas G3aftgeroerbe re\ci)! 3urück in ble einigt fiel) aucl) bas nici)! roeniger innige G3e• 
filicl)t einem frnnoenfione((en Smange erften Qlnfänge ber Si:u[tur un.b ü:{) glaube fü{)l, affes bas 3u begrüben, was meiner 6 taot 

folgenb, fonbern aus .bem tiefjten Crmpffnben nicf)t 3u !lü{)n 3u feln, menn ici) fage, baa es 3um 'norteile gereici)t. Unb ~rieft wirb burci) 
bes .ner3ens {)eraus möci)te ld) mir in Ubung ein 3uoerläf[iger 1)rüff!ein fiir öle Si:ulfur• Sf)ren wif((rnmmenen 'Eefuci) einen groi3en 
ber f cf)önen, eci)t öfferreic!Jifcf)en 6ifte erlauben, ffufe eines 'nol!les ober einer Seit iff. 'Dorfei! {)aben, ber S{) nen <Delegen{)eit gib!, 
vor bem 'Eeginne unferer Qlrbeifen 3uerff Crs ift ba{)er gewib nicl)t 3u beffreiten, auber bem fil?eere unb bas weite cpanorarna 
unf eres er{)abenen fil?onarci)en 3u geben!len. bal3 6ie, meine .nerren, inbem 6 ie S!Jre unf erer 6tabt 3u bewunbern, aucl) bie 3 n!en• 
Ql(s ein wa{)rer ~riebensfürff, als ein oon a((en eigenen 3ntere[f en burcf) Qlusgeftalfung S{)res fifät bes .nanbelsoerflel)res, bie beacl)tens• 
mationen feines olelfpracl)igen 'Reicl)es innig[! ß3ewerbes wa{)ren, aud) ein pafrio!ifd)es Werk werfe <fntwicklung ber 23autäfig!leit, weld)e 
geliebter Banbesoater, geniel3! unfer er{)abener ooffbringen. ~rieft roürbig mad)t, mit ben gröbfen unb 
fil?onarci) bei a((en 'nöl!lerffämmen unb a((en 4)er G3affmirt iff her 'nermif![er, hure{) angefe{)enften .nafenffäbfen wetf3ueifern, 3u be• 
'.Bürgern feines weifen 'Reid)es, aber aucf) meld)en ein 6taat mit ben .nunbertfaufenben acl)fen. fil?it biei em G3efü{)le {)öflid)er G3aft• 
auber{)a(b ber G3ren3en besf elben, eine in ber ber i{)n bef uci)enben ß'remben oer!le{)rf unb freu nbfci)aft unb legitimer Snferef[en wieber• 
G3ef d)ld)te faff beifpieffofe 'neref)rung. nici)f 3um geringen ~eile wirb ein Banb im {)o(e ici) meinen f)er3lidJen G3rub unb brücke 

q)iefe Biebe unb unwanbelbare Xreue ber Qluslanbe nad) feinen ß3affroirff cl)aften be• ben Wunfci) aus, baa S{)re Qlrbeit, 3u ber 
Dfferreici)er ift ber fci)önffe Bo{)n für bie [leis urteilt. 6ie fiel) 3uf ammengefunben {)aben, non bem 
nur barauf gericl)!eten 'Eeftrebungen unferes 4)iefen obliegt ba{)er aud) neben bem : non S{)nen angeff rebten oo ((en fü'folge be• 
Si:aifers, a((e '.Bürger bes grol3en 'Reici)es ber natürlici)en q)range ber 6e[bffer{)altung eine I gleitet fein möge. (Beb{)affer 'Eeifa((). 
6egnungen bes ß'riebens teif{)aftig werben 3u Cr{)renpffid)f unb ici) {)ege bei bet bekannten 

1 
<fbmunb 'Rici)etti G:Mer o. ~erralba, 

laffen unb i{)nen bamit bie ru{)ige ß'ortenfwick• ~üci)tigfleif unf erer G3aftwirfe bie fefte 11ber• 1)räfibent ber .nanbels• unb G3ewerbe• 
lung i{)rer G:riffen3 3u fici)ern. G3erabe bie un, 3eugung, bal3 6ie ftets aud) bief e ibea[e 6eite !lamm er: 
ru!Jigen Seiten, in benen bie Welt Mil leb!, S{)res 'Eerufes im Qluge be{)alten unb wacker ß'lir uns Xriefter iff es eine grof3e <f{)re, 
läl3! uns in Si:aifer ß'ran3 3of ef I. ben ffär!lften bafür eintreten werben, unfer Dfterreic!J ben bab 6ie, meine fe(Jr gee{)rten .nerren, be• 

1 

.nort bes We(!friebens unb bamif aud) bie ß'remben gegenüber gut 3u repräf entieren. jd)lof[en l)aben, ben 3roeifen gaffgewerblid)en 
f!är!lfte 'Bürgfcf)aff für bas Wo{)( unferes Qlus ben bargelegfen G:noägungen erwäd)ft 'Reici)soerbanbstag in irieff ab3ul)alten. 1'lie 
6fanbes erblicken. aber ol)ne Sweifel auci) ber 6faatsoerwalfung ~rieffer finb fici) bief er Qlus3eicl)nung oo(( unb l 

.füin Sweifel, bab in 6tunben ber ß3efa{)r bie gan3 bef onbere 1lilici)f, bas ß3aftgeroerbe gan3 bewuaf unb {)offen, bab ble {)ier ange• 
hie Biebe unb 'nere{)rung, mif ber wir 3u ml! a((en füäffen 3u förbern; nici)t nur bie knüpften 23e3ie{)ungen auci) in Su!lunff auf: 
unferem greifen fil?onarcl)en aufblicken, einen 1)ffid)f, bie ber 6faaf 3ur Unterffü!Jung eines reci)terl)a(ten bleiben unb ba& bie .nerren 
mäci)!igen unb unerfd)ütferlicl)en Wal( um i{)n jeben ß3ewerbefreibenben in fici) fü{)len f off, immer ber 6tabt ~rieft gebenlten werben unb 
unb bas burci) i{)n fo glän3enb repräfentierte f onbern aud) eine gan3 bef onbere 'nerpflici)• a((e bie {)ier einge(~ef)rf finb , bal)in wirken 
eci)te 1'.'.>fferreicl)erfum bilben wirb, an bem tung, bie ber G:rllenntnis entf pringen muh, roerben, bah ber 6trom ber ß'remben biefen 
i~ber Qlnffurm 3erf cl)e((en unb 3erfplittern bab ein blü!Jenbes G3aftgewerbe einen mäci)ti• Weg an bie f ci)öne blaue 2lbria nef)men tl)irb. 
roirb . gen ß'rembenflrom an3ulocken imffanbe ifl, 4)as !ff unf er egoifftf ci)er Wunfci). <Der 3mei te 

1 

1· 

Wir wo((en {)eule unf ere 2lrbeifen bamif welci)er bie gef amte 1\ol!lswirtfci)aft bes 'Reici)es Wunf ci) ge{)! ba{)in, bab bie .nerren aud) 
beginnen, bah mir bem !Jeil3en Wunfci)e Qlus• 3u befrudJ!en vermag; unb gan3 bef onbers in jpäter bie 6tabt Xrieff wieber einmal mit 
brud{ geben, bie Ben!lung ber ß3efcl)id{e unferes unferem 'naterlanbe, bas ja non ber ~afur fo i{)rem 'Befuci)e bee{)ren mögen. filamens b~r 
'naledanbes möge nod) lange ben bewäl)rten reidJ bebad)f i[I, wie kaum ein anberes Banb .nanbels• unb G3ewerbeflammer roiinf dJe id) , 
.nänben unferes greijen fil?onard)en anoerfrauf <furopas. baa bie 'Iler{)anb(ungen ben beften 'Ilerlouf 1 

l~~~~~~1I 



~Utgemeitte {i,affgewer6e-;;ieifuug. 

ne[)men trnb baf3 ber Smedt ber [)euligen un" a((e" moru"ber [) ,. (! ,. · · [) ,. u "' oer anue murue, emge enu welc[)e an einem georb11elen G3aft!Juuswe[e'. · 
morigen ~agung ooff unb gan3 erreic[)f werben 'Eeric[)f erflaften. ein immer ffeigenbes Snfereffe[Jaben. <Di. ko loffa[~ 
möge. (Beb[Jafter 'Eeifa[l.) filac[) biefen Worten oerabfdJiebefe fiel) '.reuerung a((er Bebensmiffe(bebürfniffe l)af ~=-

.Rai[erl. '21al ®a[imilian Q3runner, ':prä= 6e. <DurdJ!auc[)t uni) oer!ief3, oon ben 2.ln= mit fiel) gebrac[)f, ba[3 oie(e Wenfc[)en gca i 
fib ent bes fü1ratoriums i)es G3emerbeförberungs= mef enben e[)rfurc[)lsoo(( begrüf3t, ben 6aaL nidJt baran benken, fid) ein eigenes .fieim 311 1 

inflitutes in ~rieft: .f5ierauf begannen unter i)em 'norfi!3e i)es fc[)affen. 6ie finb inbe3ug auf ~ffen uni) 
Sc[) eradJte es als meine ':pffic!Jl, namens 'Reic[)soerbanbspräfibenfen DtlJmar 'P e n 3 '.rrinl{en oorwiegenb aufs G3aft[)aus angewief en, i 

bes C\3ewerbeförberungsinftitutes ber ß'reube bie meritorifc[)en 'Eeralungen bes 3weilen fie woffen aber nadJ i)es ~ages Wü()' unb 
21usbrum 3u geben, baf3 6ie ~rieft als 'ner= 'nerbanbs!ages. 21rbeif auf3erbem nod) (fa[Jo!ung uni) G:r[)eilerung 
famm[ungsort gewäl)lt !Jaben, benn ßJaft= 'norfi!3enber Dtl)mar <:p e n 3 erteilt .fierrn Rnben. <Das G3afl!Jaus f o(( ilJnen bas .neim : 
gewerbe unb füeingewerbe finb eng miteinanber ßJenofjenf c[)aftsinftruktor q)r . .fiermann Q3 ( o i) i g erfe~en; für ben Wirt wo[)( eine f c[)were 21uf= 
oerbunben. Wir beRnben uns eben im Seic!Jen bas Wort 3u bem 'Referate. - gabe, ber fid) aber gerabe ber öfterreidJif dJe 
bes 'nerkel)l'es, ber l)eute bereits berart aus= G3aftwirleftanb, bei bem fiel) o!Jne UnterfdJieb 
geftaltet ift, ba[3 audJ bie grof3e Waffe ber SDie facf)Hcf)e .Organifafion bes 6,aff= unb ber 21afionalitäten unb Bänber bie fdJöne, 
'Eeoö!Rerung, o[)ne oiel 21usgaben mac[)en 3u ßcf)anftgewerbes. alte G:igenfc[)nff ber für3lic[)keit unb ßJemiif= 
müffen, oon ben mannigfadJen 'Reifegelegen• 63enoffenfc[)aft5inffruktor <Dr. 'Elobig: tidJfleit ausgeprägt finbet, in jeber fiinfidJt 
l)eiten 63ebrauc[) mac[)en kann. .f5 o d) o er e [) r t e 21 n m e f e n i) e ! . gewac[)f en ge3eigt !Ja!. 

q)ies beb ingf aber, baf3 jene Bänber, Cfin gutes altes 6pric[)mort fagt: ,,Cfinig= i Snfo(ge ber immer fteigenben öflonomifdJen 
meld)e oon biefem grof3en 'Publikum be[ud)t Reit madJt ffark". Sn 2.lnerkennung biefes unb wirtfc[)aft(ic[)en Q3ebeufung bes ß3aftwirte= 
werben, aud) i:lafür 6orge tragen müf[en, ba f3 ! C\3runbfa!3es !Jaben fiel) fd)on oor Sa[)r!Junberlen ftanbes ift es für benfe(ben eine motroeni:ligfleit 
bie ß'remben gute llnterlmnft finben. <Denn bie 6d)toei3er 3ufammengetan, um im wirf= geworben, fiel) ben Q3eftimmungen ber <53e= 
fel)r oft wiri) bie .f5ö[)e ber .Rultur ei nes Banbes fc[)afllidJen uni) f 03ialen .Rampfe nidJ t 3u er= werbegeje!3e gemäf3 3u organifieren. mur auf 
nadJ ber 2.lrt, wie man wo[)nt unb wie man liegen. 60 entffanö en Ne Sünfte, Snnungen, bem Wege konnte er ber befdJeibenen 'RedJfe 
aufgenommen wirb, beurteilt. C\3ilben uf ro., we(cl)e in oen meiflen europäiidJen tei!()aflig werben, weldJe bie C\3efe!3e uon 1883 

Weine fel)r gee!Jrten .nerren ! 6ie merben Bänbern in ber 3weiten .nälfte bes Wille(a!ters unb 1897 i)en organijierfen <'Dewerbelreibeni:len 
mit mir gewif3 einig fein, baf3 keine 6tabl unb roei! in bie füuc3eif l)inein eine ga n3 3ugeffe[)en unb ber naml)afl errneilerlen 'Recl)te, 
unferer grof3en 1211onarc[) ie f o geeignet unb ()eroorragenbe 6teffung im öffenl(ic!Jen Beben we(dJe i[)nen bas ß3eJe!3 oon 1907 einräumt. 
berufen ift, ß'rembe an3u3iel)en, als unf er eingenommen !Jaben. 2.l((e wici)ligeren .nanb= Wie ift nun biefe Drganifalion befdJaffen? 
~rieft unb i)es[)afb bannen mir noc[)mals, baf3 werke unb .nanbe(sgewerbe waren bama(s in C\3runb!age berfelben ift bie ß3emerbegenof[en= 
6ie l)iel)er gekommen finb. Wir !)offen, i)a[3 

1 
berarlige <nereinigungen organi[iert. q)as ßJaff= fc[)aft, roelc[)e bie G3ewerbetreibenben einer 

ber 2-[ufenf[)a(t berarf fein wirb, i:laf3 6ie 0011 1 gewerbe l)ingegen fpie!le um bief e Seil in jeber 6tabl, nac[)barlic[)er C\3emeinben ober auc() 
~rieft unb befien 23emol)nern einen f l)mpa= 1 fünfic[)t eine red)! bef c[)eibene 'Rolle. .nanbe( eines grö[3eren 23e3irkes umfaf3!. '21le(d;e ß3e= 
ll)if c[)en G:inbrum mifne[)men werben unb / unb Wanbel maren nur wenig entwid~e(t; bie werbelreibenben? <Dies iff oerf dJieben. Sc[) 
wünfc[)en S[)nen 3u Sl)ren 23eratungen ben Sa[)! ber 'Reifenben mar, nac[) bem [)eutigen unlerfc[)eibe in i)iefer fünficl)i oier .Ralegorien 
a{(erbejten föfolg. (~eb[)after 23eifa({). Waf31fabe gemeff en, eine fel)r beid)eibene unb oon ß3enoffenf c[)aften, näm(id) 

'ReidJsoerbanbsprä\ibenf Dl[)mar <:)Jen3 für [ie genügte bie prioafe G3aftfreunbfc[)aft 1. <Die ß'adigenoffenfdJaften, jene C\3enoffen= 
überreic[)fe l)ierauf 6r. <Durc[)lauc[)f, .nerrn unb bie füöffer, we(c[) (e[3fere bei ben un= f dJaften, benen nur [o(c[)e G3emerbetreibenbe 
Sfonrab c:p r i 11 3 3 u .f5 0 () e 11 1 0 [) e, ein ru[)igen Seifen noc[) immer eine relafio grö~ere angel)ören, weldJe bas gleicl)e ß?emerbe, in 

6icl)er!Jeit boten. unferem ß'alle irgenbein G3aff= uni) 6c[)ank= 
elegant gebunbenes G:[emp(ar ber ß'eftjc[)riff "'l „ m c. () • h [) geroerbe, im 6 inne bes § 16 63.sD. ausü:ien. 
mit ber 23itfe, bie[elbe als Seic[)en ber =« s uer :oel'lie r tmmer me,ir 3una m, 
<Danflbarkeil für bas Cfnfgegenkommen bas genügte bie pri?ate . ß3a!ffreun~f c[)aft nie[)! <Dief e Q.lr t oon G3enof[enfc[)aften iff, was .bas 
6 ,.., "'( "'t ,. '"b[) 11 ,. ' .1 mel)r, ebenforoemg bte ber .füo[ter, welcl)e G3aff= unb 6c[)ankgewerbe betriff!, am me1ften 

e. :l.,Uru1 OUu1 uer :« 0 Ullg ueS 3roe1 en "b , ,hl) b S ,, [t l) 'R b 'f f 
'Reic[)soerbanbsfages entgegengebradJt l)af, an= u n_gens, na„1 em as . e1t0 er er . efor• 1' oer r2e1 ~- "h 6 f""f b "' f 
une men unb r ort: 1 malton angeb_roc!Je~ war, m ben_p rofeffan~1fc[)en, 

1 
• • __,n_ gropere~ .. au en .un . J,uror :_11 3 l) . ful) . f . . . 1 aber aucl) . m 01elen katl)oltfc()en Banbern i fntt oft eme 6pe310hf1erung em, mbem fur 

. Wir werben, b1efe Seil, b1e mir, bas 'ner= ' gän31ic[) ober 3um ~eil aufgel)oben rourben; ein3e(ne .Ra!egorien i:lief er C\3emerbe, 3um 
g!1ügen l)aften, ?1er ~u oerwe1(en, immer als , mit ber öffentlic[)en 6ic[)erl)eit ffanb es, f eitbem 23eifpie( für (fofel iers, .f5oteliers bef onbere 
bi: angenel)mffe 111 fömnerung be!Jalten. 6c[)~n bie Ianbesl)errlic[)e C\3ewalt bebeutenb erffarkl C\3enof[enf c[)aften beffel)en. 
~ei_ unferer 2.lnk~nff. auf. bem 'Eal)nl)ofe . 111 war, oiel beffer unb es war ba[)er bas 'Reifen 3. 2.lm Banbe kommt es ()äufig oor, ~afr 
..l.nejf murben. wir mit_ [)et3hc[)en Worten wi((, mit oiel weniger füefa[)r oerbunben, anberfeits auf3er bem C\3aftgeroerbe noc[) anbere um!= 
~omme_n gel)e1f3en. Wir a((e maren fe[)r erfreut, , aber für uie(e .nanbe(s= unb G3efc[)äflsleule fc[)aftlic[) mit il)m 3ufammen[)ängenbe unb 
uber bte uns 3~ G:()ren erfolgte 23efla~gung : eine ITiotmenbigkeit gemorben. Unter biefen 'ner= fafltifc[) l)äufig oon einem unb bem!e(ben 
ber. 6tabl unb tel} erfuc[)e be_n .nerrn 23urger= ! ()ältniifen mu[3fe bie Q3ebeutung bes G3aftl)au5= Unterne[)mer betriebene ß3ewerbe in eine:· 
me1fter '?r. 2.l(fons Q3 a ! er t o _b er q)o(meljc[) ! unb fürbergmefens natürlic[) gewaltig 311• G3enoffen[d)aft oereinigl [inb. 60 finb am 
b~r 63efü[)(e un,f erer ~ankbarkei! an b1e 'Ee= : nel)men. ß'rei!ic[) bürfen wir uns bie 63aff= Banbe 3a!J!reic[)e füämer unb kleinere .Rauf= 
oo!Rerung 3u fet~. Wtr banken ,ber ~enoff~n= ; unb G:inke[)r!Jäuf er jener Seil nie[)! f O oor= (eute, befonbers aber ß'(eifc[)er uni) füeinuie l)= 
f :?aft ber ~otehere unb _füaftw1rte m ~ne[t \ [te((en, wie bie .f5ote(s, i:lie man ()eut3utage in oerfdJleif3er g(eic[)3eilig Wirte; nic[)t f elten 
fur ben f O uberaus [)er3!tc[)en Cfmpfang unb j jeber nur l)a(bwegs bebeutenberen 6fabl finbel. merben bie 6c[)(ac1)lungen in erffer Bi nie für 
mir oerfpre~en, 0is 2.lpoftel te~ ß'r~mbenoer= mac[) bem Seugnis 3eitgenöffif c[)er 6c[)riftfte(Ier Sweme bes G3aft[)auf es oorgenommen, w?gegen 
ke~res fur ,~1e f c[)one 6fabl ..l.neft m. unfere jtanben, was .Rom fort, Q3equemlic[)keil uf m. ber 'nerkauf frif c[)en ß'(eif.c[)es oon gennge~·er 
fü1mal 3~.~~m3ukel)ren. Cfbenf O banke tel} bem betriff!, bie erffR(affigften Boka(e oon anno Q3ebeutung !ff. <Dal)er fmbef man berar!tge 
.f5errn 'Pr~pbenfen ber .f5anbefs= unb ß3ernerbe~ ba3umn( unferen befc[)eibenften Banbgaft[)äufern füeroerbe in manc[)en G3egenben in einer füe= 
kammer m ~neft, .nerrn ,:fbn!unb 'Rl:fJeflt entf c[)ieben nac[). noffenf c[)aff oereinigt. 
G:b!en oon ~ e r r a ( b a, fur b1e freunb!1d)en 63an3 gema!fig iff bie Q3ebeufung bes 4 . .Rommt es [)ie unb wieber noc[) oor, 
Worte ber 23egrüf311ng unb bie liebenswüri)ige 63aftl)ausmefens _ im weiteften 6inne bes baf3 bie ß3aft= unb 6c[)ankgewerbelreibenben 
llber(ajfung biefes fc[)önen 6aa(es 311 unjeren Wortes _ geftiegen f eitbem burc[) bie 3toili= mit ben oerfcl)iebenften fonftigen ß3ewerbs= 
QJer[)anblungen. Weiters banke ic[) bem .fierrn fierten Bänber 0~l)(reic[)e G:ifenba[)n(inien kategorien, b\e mit bem ß3aftgemerbe nic[)fs 
':präfibenten bes .Ruratoriums bes füeroerbe• füfJren unb i:lie Weere unb ß'!üffe 0011 grof3en 3u tun ()oben , f o mit ~ifdJlern, 6c[)u()mac[)em, 
förberungsinfti tules, .f5errn flaiferL 'Ra! ®a[ unb kleinen q)ampfern befal)ren werben. q)er ; 6c[)neibern, Waurern ufw. in fogenannfen ge= 
23 r u n n e r, für bie freunb!ic[)en Worte ber QJerke[)r ui1b mit il)m bas 'Reifen l)af ko(off a(e mifc[)ten ober .Ro((ektiogenoffenfd)aflen oer= 
Q3egrül3ung, f owie offen übrigen .fierren für <Dimenfionen angenommen unb bie Sa()( ber= einigt finb. 
i[)r föfc[)einen. jenigen, roelc[)e im Snteref[e i[)res (füfc[)äftes ®einer Weinung nac[) bürffe es am 

6e. q)urdJ!auc[)f .Ronrab ':prin3 311 ober f onffigen Q3erufes genötigt finb, öfters 3weckmäf3igjten fein, Ne 23!lbung oon ß'ad)= 
.ffo()enlo()e: gröbere ober kleinere 'Reifen 3u un!ernel)men, genof[enfc[)aften nacl) Wöglic[)keit 3u f~_rbe:n. 

· Sc[) banne l)er3lid) für bie llberreic[)ung wirb oon Sa[)r 311 Sa!)r gröf3er. füben i[)nen Sn gröf3eren 6täblen mag man aud) kunfftg• i 
31)rer ß'ejff c[)rift, muf3 aber leiber 3u meinem aber gibt es aud) 3a()lreid)e Beute, bie 3ur [)in 3ur ~ilbung be.fonberer 63eno_ffenfc[)aften 
grö[3ten Q3ebauern bie 'nerfammlung jc[)on füäftigung il)rer C\3e[unb[)eil, 3ur G:rmeile:.ung b~r (fofe_h,ers, .f5?tel1er: ufw. fc[)re1ten, w~nn • 
oerlaffen. Sd) [)äffe noc[) gerne f o man~es il)r:r fünntniffe ober auc[) 3~m ?3e~·gnugen bte 23ete1(~ t~n bte~ wunfc[)en. w.o G3 aff~tr_f= 
flennen ge(ernt, aber bringenbe 2.lmtsgefc[)afte 'Reifen unternel)men unb babe1 mög!tc[)f! gut fc[)aften, ij(e1fc[)ere1:n. un~ herg!etd)e~ [)aur_g 
rufen mic[) ab. fürr 6taff()altereirat illr. 'Ritter leben woflen. 2.luf fie muf3 ber moberne in einer .nanb oerem1gt fmb unb b1e Q3efe1~ 
o. 6 ca r pi a wirb aber ben 'nerl)anblungen .nole!ier unb 63affroirf gan3 gel)örig 'Rüdtfic[)f !igfen fi el) fträu~en, . ~oentue(( ~e[)rere~. C\3e= 
bis 3um 6c[)(uffe beiwo[)nen unb mir über nel)men, aber auc[) auf hie Cfin[)eimifc[)en, nof[enfc[)affen g!e1c[)3e1ftg an3uge() ören, konnen , 



bi~f P füeroerbe a[(enfa((s nocl) In einer G3e• 
nof[enfd)aft nereinigt bleiben, unbebingt not• 
wenbig aber erf d)eint es mir, bie ß3aftgeroerbe 
aus ben norerwä()nten .RoHektingenoff en• 
i f d)aften ober gemif d)ten ß3enoffenfd)aften aus• 

\ 
3ufd)eiben unb in ß'adJgenoffenf dJaften 3u ner• 
einigen. filur auf bief em Wege roirb es mög• 

1 lief) fein, eine gefunbe G3runblage ber ß3efamt• 
organif ation bes ß3aftgemerbes 3u f d)affen. 

1)ie ß3enoffenfdJaft ift bie erfte, unterf!e 
unb 3ugleid) mic()tigfte 6tufe biefer Drgani• 
f ation; jie malJrt bie Snterelfen i!Jrer IJTiit• 
glieber unb ner!ri!! fie nor aHem bei ber• 
jenigen Q3e!Jörbe, mit ber fie - i o 3u i agen i 

- faft jeben ~ag 3u tun ()oben, ber G3eroerbe• 
be()örbe erfter Snftan3. 1)ie ß3enoff enf d)aften 
für fid) finb aber 3u fdJmad), fie bebürfen 
einer <fagän3ung, ber Q3ereinigung ber ß3e• 
nolf enf d)aften eines gröf3eren 'Derroal!ungs• 
be3irkes. Qlls f oldJer kann mit 'RückfidJt auf 
bie gefdJidJ!!idJe G:ntmick!ung unferes ß3ef amt• 
nater!anbes unb bie abminiffratine (»!ieberung 
besf e!ben, abgefe!Jen non ben gröf3ten unter 
ben .RönigreidJen unb ßänbern, roo!Jl nur bas 
füon!anb als autonome unb 'Denual!ungs• 
ein()eil in Q3etradJt kommen. 1)er ßanbesner• 
banb ift für bie '!3erbanbsgenolf enf dJaften bas, 
was für ben ei11,3e!nen ß3emerbetreibenben bie 
G3eno[fenjdJaft ift, er nertritt bie Snterelf en bes 
G3emerbes gewilfermaf3en in 3meiter Snf!an3. 

1)ies gilt in er[fer 53\nie rückfidJl!ici) ber 
6te!!ung ber ß3enoffen[d)aften unb i()rer IJ:nil• 
glieber 3u ben !egis!afiuen s'iörperf dJaften ber 
s'iönigreicl)e unb ßänber, ben ßanbfagen. fü; 
i[t 3mar ric()tig, baf3 bie G3emerbegef e!3gebung 
i elbff faff ausf dJ!ief3!idJ in bie fümpefen3 be.s 
'ReidJsrafes fällt; tro!3bem aber l)aben bie 
Banbtage mid,ltige G3efe!3e 3u befd,llief3en, 
roeld,le für bas 'lllol)! unb 'lllel)e bes G3aW 
geroerbes non gröf3tem Q3e!ange finb . 60 3um 
Q3eifpie! ßanbesum(agen, insbef onbere Su• 
fc()!äge auf bie 'ner3e()rungsjteuer für Q3ier 

· unb Wein, bie ß'rage ber Q3effeuerung ber 
<:jJrioatmeine, ~ä!igkei! ber ßänber auf bem 
G3ebiete ber ß'örberung bes ß'rembenoer• 
ke()rs uf ro. Sn analoger Welfe werben 30()!• 
reidJe für bas G3affgeroerbe l)odJmid,ltige 'Der• 
orbnungen non ben po!itif c()en ßanbesbe()örben 
er!alfen, f o 3um Q3eifpiel betreffenb bie 'Re• 
ge!ung ber 6perrftunbe, bas Q3uf d)enf d)ank• 
mef en unb anbere. 1)ie ßanbesbe()örben ent• 
f d)eiben in ben meiften G3enolfenf d)afts• unb 
ß3eroerbeangelegenl)eifen in 3weifer Snf!an3, in 
nie!en ß'ä((en f ogar enbgülfig, in anberen 
ß'ällen inf!ruieren fie bie k. k. IJ:ninifterien. Sn 
a[( bief en Qlnge!egen()ei!en ift es für bie G3aft• 
wirte non Wid)figkei!, am 61!3 ber 3roei!en 
Snffan3 einen ß'ürfprec()er 3u ()oben, ber i()re 
Sntereffen roa()rt unb babei auc() nod) f o 
manc()es 3ur birekten ß'örberung ber[e!ben 3u 
tun nermag. 

Was ein 3ielbewuf3t geleiteter Banbes• 
Derbanb 3u leiften Derma@, ()abe id) in mei• 
nem Q3e3irke erfa()ren. Sn füain beftel)t näm• 
fiel) ein ßanbesnerbanb, welcl)em ber3ei! a[(e 
G3a[tgeroerbegenolfenf d)aften be.s .!2anbes an• 
ge()ören. 1)ief er ma()rt nici)t nur bei jeber 
G3elegenlJei! energifdJ bie 'llec()te unb Snter• 
elf en ber 'nerbanbsgen0ffenf cl)affen unb i()rer 
®i!glie~er, f onbem er gibt aud) eine eigene 
3ei!fcl)riff ()eraus, meldJe ben G3aftmirten in 
facl)!idJer unb in gemerberec()t!icl)er fünficl)t 
mertno[(e Q3ele()rung bietet. 1)lef er 'nerbanb 
wirb aud) mir bas 6d)eiben non .füain redJ t 
jc!Jmer rnacl)en. 

1)ie ßanbesorganif a!ion ijt eine roid)tige 
6lufe ber ß3ef amtorganif afion, aber nidJt bie 
oberjte. G:s if! nielme()r notroenbig, baf3, roie 
bie anberen (füroerbe, f o aud) bie G3al!mirfe 
einer Drganifation ange!Jören, roelcl)e fiel) in 
territorialer .nittfidJt über unfer gan3es 'Bater• 
lanD er[!redü unb In Wien, bem 61(3 ber 

;Jffgemeinc ~tt,igewer6e-~eifung. 

3entralbe()örben unb bes 'Parlamentes, aud) 
i!Jren 61!3 ()a!. G:ine berar!ige 'lleicl)sorgani• 
f ation, we!d)e alle 53anbesnerbänbe, unb bort 
roo keine f o!d)en beffe()en, bie ein3e!nen (fü• 
noffenf cl)aften umfa[f en kann unb umfalf en i o[(, 
()at bie Qlufgabe, bie G3ef amtinterelfen bes 
öfterreidJif dJen G3aftgemerbes 3u oertreten. 

Wie fdJon frü!Jer enDä!Jnf, ift bie ß3e• 
roerbegefe!3gebung im Wej en!lic()en 'ReidJsjadJ e. 
1)ie betreffenben G3eje(3e roerben im fl . k. 
.nanbelsminifterium ausgearbeitet unb nadJ 
enentueffer Q3egutadJtung burc() ben G3eroerbe• 
rat, bie .nanbels• unb G3eroerbekammern unb 
anbere .Rörperf dJaften nor.s <:parlament ge• 
bradJt. Sn analoger Weife roirb bei 6d)arfung 
anberer ß3efe(3e norgegangen, roe!d)e, ol)ne 
eigent!idJ als ß3eroerbegef e!3e be3eic()net werben 
3u hönnen, für a((e ober ein3elne ß3ewerbe 
oon WidJtigkeit jinb, 3um Q3eifpie! 6teuer• 
geje!3e. G:benf o werben eine 'Reil)e ber wie()• 
tig ften 'Berorbnungen nom .nanbelsminijterium 
unb ben anberen Winijferien er!affen, ba es 
fiel) eben um bie 1)urc()fül)rung unb auUJen• 
tif dJe Snterpreta!ion nidJt non ßanbesgef e(3en, 
f onbern non 'lleid)sgeje(3en ()anbei!. 1)as 55an• 
belsminif!erium entf d)eibet in einer 'llei[)e ber 
wid)tigf!en 6trei!fragen in brilter unb le!3 ter 
Snf!an3 unb roo bles nid)t ber ß'a[l i[t, über 
etroa eingebradJte Qlufjid)tsbefd) werben. Unb 
wenn es fiel) um IJ:naf3na[)men ()anbel!, we!dJe 
bire!ü ober inbirekl bie G:ntmidllung bes G3ajt• 
gewerbes 3u förbern geeignet jinb, wie 3um 
Q3ei[piel ®af3na()men 3ur ß'örberung bes 
ß'rembenoerke()rs, G:rtei!ung Don 6uboen• 
!ionen für ß'adJhurf e ober f onffige 'Beranftal• 
tungen 3ur fübung ber ß'ad)bi!bung ober 
ß'örberung ber wirtf d)af!lic()en Sntereff en unb 
berg!eidJen mel)r, ift es in ber 'Regel bas Wi• 
nlfferium für öffenf!icl)e 21rbeifen ober bas 
.nanbe!smlnifterium, welcl)es - nad) Qln()örung 
ber oerf d)iebenen intere[fierten .fürperf cl)ajlen 
- 3u entf d)eiben [Ja!. G:s ijt nun non gröl3tem 
Snterefje für ben öjferreid)if dJen G3affroirte• 
f!anb, in ber 3entra!e Wien, in weld)er, ab• 
gefe()en banon, baf3 fie 6i!3 ber 'lleid)sgeje(3• 
gebung 1ft, bie oberffen 'Berwaltungsbe()örben 
jebes 'llelf orts i[)ren 6i!3 l)aben, eine 3iel• 
berouf3te 'Ber!retung 3u ()oben, weldJe imjtanbe 
if!, für bie beredJ!igfen Qlnforberungen ber 
'Berbänbe unb G3enof[enfd)aften, enentue([ aud) 
ber ein3e!nen G3ajtroirte ein3ujte()en. 'Das Wort 
eines 'llerbanbspräfibenlen, ()inter bem 
.fiunberfe oon G3enof[enf d)aften unb Diele 
!aujenbe oon G3aftroirlen ffe!J en, roirb geroif3 
nid)t unge()ört ner[Ja([en. 

Sei) tobe Don ben „bered)tigten Qlnforbe• 
rungen" gef prod)en, für weld)e fiel) ber tat• 
f äc()lidJ e6if!ierenbe, a[(e ßanbesoerbänbe um• 
faffenbe 'ReidJsoerbanb in Wien jeber3eit ein• 
3uje!3en bereit ift. Qlnberjeits fte[Jen i()rn ge• 
nügenb juriftijd) unb fad)lidJ ausgebi!bete 
Drgane 3ur 'Berfügung, um, menn einmal ein 
im G3ef e!3e nid)t begrünbefes, unburcl)fül)rbares 
Q3egel)ren geffellt werben f ome, ben Q3eteiligten 
in f\o([egia!er Weife 3u empfe()!en, keine mei= 
teren 6cl)rifte 3u unlerne()men, ba bie ab• 
roeif enbe .fialtung ber G3eroerbebe()örben erfter 
unb 3weifer Snjfan3 nid)t etwa in Wange! 
non G:nlgegenhommen, f onbern in ben jfrikten 
Qlnorbnungen ber gel!enben G3efe(3e unb 93er• 
orbnungen begrünbet fei unb bie bri!!e Sn• 
[10113 über biefelben aud) nid)t ()inausge()en 
flönne. 

1)ie Wille!, roelc()e ber 'Reic!Jsnerbanb 
anwenbet, um feinen 3weck 3u erreidJen, finb 
in erf!er 53\nie enge ß'ül)lungna!Jme unb per, 
f ön!icl)e Snteruention bei ben 3entra!be[)örben 
unt bei mal3gebenben Qlbgeorbneten. 1)0!3 ber 
'Berbanb mit ben 'Berbänben nieberer Drb• 
u,111g unb mit ben ein3e!nen ß3eno[f enf dJaften 
in jfeter ß'ü(Jlung 3u ftel)en l)at, oerffe!Jt fidJ 
DOI'. fe(bjf. 

G:s ift eine glilchlid)e Sbee, baf3 fiel) ble 
'Berbanbs!eitung ,3ur fürausgabe eines Sa()r• 
buc()es entfd)lo[fen l)al , bejjen reid)()a!tiger Sn• 
()al! ben ßefern genauen '1.!uifcl)!uf3 über bie 
a[(gemeine ßage bes G3aflgewerbes in .öfter• 
reid) jowie nid)t min ber über bie <perl onal• 
unb f onftigen 'BerlJällniffe bei ben ein3elnen 
'Berbänben unb (füno[fenjd)aften gibt. 

füeburd) roirb ba.s 3ufammengel)örigkeits• 
gefü!Jl aller Q3eruf.sgen off en in ben roei fen 
63auen unb Bänbern unferes 'Bater!anbes ge• 
roib nur geförbert unb ge() oben. 

Sn nod) ()ö()erem IJ:na[3e jebod) tragen 
3ur föreid)ung ber ß3ef arn t3roecke bes 'Ber• 
banbes ~agungen mie bie l)eutige bei. G:s 
()oben fiel) fürren unb 1)arnen 3uf ammen= 
gefunben unb kennen gelernt, bie fiel), wenn 
bieje ~agung nid) t jtattgefunben !Jä!te, in 
HJrem gan3en ßeben nie gef e[)en lJätten. c.Die 
'Berf ammlungstei!nel)mer ()oben G3e!egenl)eil 
ge()abt, eine f üb!änbijd)e 6 eejfab! 3u jel)en, 
ßebensgewol)nl)ei!en unb G3ebräucl)e fiennen 3u 
lernen, roe!d)e gan3 anbere finb als bie in ben 
6täbten unter einem rau()eren fämmel, 
Wenjd)en, roe!d)e anbers Denken unb fü()!en 
als norbmärts ber Qllpen. 

3ur G:rl)ö()ung ber ß'ad)bi!bung roerben 
bief e ®enf d)en• unb Banbeskenntni fje aHer• 
bings nid)t bei onbers nie! beitragen, rool)l 
aber 3ur föl)öl)u ng ber allgemeinen Q3i!bung, 
bie für ben G3aftwirt l)eut3utage eben[ o unb 
Die((eid)t nod) mel)r ein Q3ebürfn is ijt roie für 
anbere 63eroerbetreibenbe. Wo()! aber werben 
biejenigen 1)amen unb fürren, roe!d)e an ber 
~agung f elbft teilna()men unb bie Qlusfül)• 
rungen ber 'Referen ten unb f onjtigen 'llebner 
anl)örten, oon nie!em .Renntnis erlangen, roas 
fpe3ie[( für il)r G3eroerbe micl)fig if!. 

5Der nacl)l)altigffe füfo!g ber l)eutigen unb 
morgigen ~agung wirb aber jebenfa[[s ber 
\ein, ball \id) bie ~eilne()mer berielben nid)t 
nur an bie in unferer f onnigen 2.lbriajfab! 3u• 
gebrad)ten fd)önen ~age erinnern, jonbern, 
roenn fie aud) - nie([eid)t 3um 'Berbruf3 ge= 
wiffer füeif e, bie bem G3affgewerbe nid)t be, 
f onbers geneigt finb - bie Uber3eugung mil 
nac() .naufe ne()men, baf3 jeber 6tanb nur 
bann Dorroärts kommt, wenn feine 3uge()ö• 
rigen ben G3runbj a!3 ()od)()al!en : G:inigkeif, 
3uf ammen()alt, 6elbf!berouf3tf ein unb 6tanbes= 
gefü()l - unb bas jebermann gegenüber. 
(ßeb()after, langan()a!tenber Q3eifall.) 

'lleidJsoerbanbspräfiben! Dt()mar '13en3 
bankt .fierrn G3enoffenfd)a~sinjtruk!or Q3 ! o b i g 
für feine ausge3eid)ne!en Qlusfül) rungen, we!cl)e 
für a((e, bie es e()rlid) mit bem ß3ajtgeroerbe 
meinen, einen Qlnjporn bilben roerben, auf ber 
einmal bef d)rif!enen Q3a()n mutig fort3uarbeiten 
unb bring! ()ierauf eine i:irof3e Qln3a()l ber ein° 
gelangten !e!egramme 3ur 'Berief ung. fäerauf 
übergibt er ben 'Borfi!3 an .nerrn 'lleid)sner• 
banbsui3epräfibenten Dito ß' r i !3, roe!d)er il)m 
bas Wort 3u feinem 'Referate über ben Drillen 
'Punkt ber ~agesorbnung erteilt. 

©ie 'iJefd)lüffe bes 63ewerberofes bes 
lt. lt . .fionbe{sminifferiums, befreffenb ben 
'iJefäqigungsnocf)weis, bie .non3ejjionierung 
bes ~(afcf)enbierqanbe{s unb ben '13rofo= 

ftollierungs3wong. 
'lleid)snerbanbspräfibent D!()mar '13en3: 

®eine f e()r gee()rten .nerren 
S\ol!eg e n! 

Sei) roif! mid) f o kuq als möglicl) faife n, 
ba ja a((e fürren bie Qlnträge kennen, bie 
id) namens unjeres 'lleid)soerbanbes im ß3e• 
werberate ()infid)tlicl) ber fün3efjionierung bes 
ß'lafcl)enbierl)anbe!s jowie ber G:infü()rung eines 
Q3efäl)igungsnad)weijes unb ber <:protoho!lie• 
rnngspflic()t gejtel!f !Jabe unb icl) oorausfe(3en 
kann, baf3 bie fürren .Roffegen Darüber genau 

~ !~ 

~------------___,,,/l~ 



Jltgcmeine ~R~gemerOe-~eihrng. 

\nformier! finb. Sei) roerbe micf) auf bie ®it= roeldJe ®itglieber eines bem <Jlei cf)soerbanbe 
tei lungen iiber bas Wicl)ligfte befdJränken unb ange!Jörenben Banbesoerbanbes finb, ruas bei 
icf) bitte mir 3u geftatten, bal3 icf) bie aus= ben ff dJecl)if cf)en Banbesoerbänben Q3ö!Jmens 
fill)rlicf)en <Referate im Snteref[e ber anberen unb IJnäl)rens nicf) t ber ß'aU ruar. SdJ honnte 
<Referenten im tprotoho((e oerö!fen!licf)e. G:s bal)er bie ß'ül)rung ber <'.Deputation nur in 
i[t mir bei ber ~o((oerf ammlung bes (füroerbe= meiner fügen[ dJaft als (füroerberat überne!Jmen 
rotes nur mi! aHer 1211ül)e unb ber Unter= unb aucf) nur bann, ruenn bie <'.Deputation ben= 
ftü !3ung ~ l c e h s gelungen, unf ere filnträge fe[ben 6tanbpunht vertritt, we[cl)en icf) auf 
3ur filnnal)me 3u bringen. iller G3eroerberat G3runb eines Q3ef cf) luf[es unferes <Reicf)s= 
l)at feine filu fg abe erfü((!, f o bal3 es nur an oerbanbes \n meinem <Referate in ber 6i!3ung 
ber <Regierung gelegen mar, biefe beiben ~er= bes G3eroerberates 3um filusbrucke gebracf)t 
orbnungen, ruelcl)e ber gef amte G3aftgewerbe= l)a tte. <'.Diefen 6 tanbpunkt l)abe icf) aucf) in 
fta nb Df!erreic!Js nun f cl)on feit me!Jreren Sal)r= einer oor!Jer abge!Jaltenen Q3ef precl)ung ber 
Jel)nten verlangt, l)eraus3ugeben. illief e beiben <'.Deputa tionsmitglieber bekanntgegeben. '23ei 
~ erorbnungen l) ä!ten aucl) f cl)on 3u Q3eginn biefer '23efp recl)ung l)a tte fiel) nun l)eraus= 
biefes Sal)res erf cl)einen foHen, finb aber bis geffe((!, ba[3 bie tf cl)ecf)if cf)en ~erfreter f 01001)[ 

3um l)eutigen ~age tro!3 aUer Urgen3en nod) Q3ö l)men.s als aucf) ®äl) rens jebem '23efäl) igungs= 
nicl) t er!affen worben. Sm ~ erlaufe ber ~er= nacf)weife 3u3uffimmen gef onnen finb, aucl) 
l)anb!ungen unf eres 3roeiten <Reicf)soerbanbs= J einem f olcf)en, in ruelcf)em bie '23rauerklaufel 
lages wirb fi el) ja bie G3elegenlJeit ergeben, aufredJt erl)alten bleibt, roes()alb ic!J bie (fr 

' bagegen energif c!J tproteft ein3ulegen. ' hlärung abgab, baf3 icl) nur bann bie ß'ül)rung 
<'.Der Q3 e f ä l) i g u n g s n O cf) ru e i s ber <'.Deputation in meiner fögenf cl)aft als G3e= 

wurbe behann tlicl) nacl) ber <Regienmgsoorlage werberat übernelJmen könne, ruenn icl) mit bem 
nur für \ieben 6tabtgebiete in filusficl)t ge= 6tanbpunl, te, ben icl) über '23ef cl)lu l3 bes 
nommen unb babei ben Q3ebienfteten unb filn= <ReidJsoerbanbes im G3ewerberate vertreten 
geftef!!en ber Q3rauereien grobe ~orrecl)te ein= l)abe, nicl)t in einen G3egenf 0!3 gera te, ruas 
geräumt, ruäl)renb nacl) un[erem ~orf cl)lage mir bann aucl) 3ugelicl)ert wurbe, jo baf3 icl) 
-b ie filn3al)l ber Drte unb G3ebiete, für welcl)e am näcl) jten ~ age bie <'.Deputation in bas 
i:ler Q3efälJigungsnadJrueis oor3ujdJreiben ilt, .nanbelsminilferium fül)rte, 100 wir oom fürrn 
unbefcl) ränfi t fe in foff unb i)as ~er3eicf)nis 6elüionscl)ef ill r. IJTI ü l [er empfangen wurben, 
bief er burdJ eine ~ erorbnung hun bgemacl)ten welcl)er auf bie filnfrage, marum ber '23e= 
Drte ober G3ebiete burcf) bie oon 6eite i)er fäl)igungsnacl)weis nocl) immer nicl)t erfcl)ienen 
3uffänbigen fü enolfenfcl)aften ober .nanbels= ift, erfilärte, baf3 oorl)er bie Banbesbierfteuer 
unb füeruerbefiammern geffef!!en filnträge 3ur in '23öl)rnen burcl)gefül)rt fein mü[3 te. fön 
~infül)rung bes Q3efäl)igungsnadJ rueifes er= .Rollege aus tprag l)at entgegen unferer ~er= 
meitert ruerben fiann. Sm § 2 bes oon einbarung bie G:rk[ärung abgegeben, baf3 
unf erem <Reicl)soerbanbe ausgearbeiteten (fot= i e b e r '23efäl)igungsnacl)wei.s ak3eptiert roerben 
wurfes murben auf bie facl)tedJnif cl)en 2!n= roirb, a[jo aucl) ber unter '23eibel)a[t ber 
forberungen bes füaftgewerbes 2Wrnfic!J! ge= '23rauerklaufel, wogegen ic!J f elbffoerftänblic!J 
nommen unb bie im <Regierungsentwurfe oor= energifcl) pro teflieren mu [3 te. fü; mu[3 bal)er 

1 
gef cl)[agene Q3efreiung oon ber G:rbringung bes aucl) bei ber l)eut\gen ~agung für mein ferneres 
Q3efäl)igungsnacl)we\\es nicl)! aufgenommen. ~erl)alten im ß?>eroerberate kunbgegeben werben, 

G;s f oll alf o in .f,inkunft in erfter ßinie ob an bief em '23ef cl)[uffe feftgel)alten werben 
jenen bie angef ucl)te fün3effion oerlie[Jen f off ober nicl)t. 
werben, bie bas füewerbe erfernf l)aben uni) Wenn eine 2!ngelegenl)eit unf eres G3e= 
bie bal)er aucf) toff äcf)fidJ befä!Jigt finb, i)as= merbes aus bem 'Plenum bes G3aftgewerbe= 
f elbe au.s3uüben. Uber Q3efürroortung bes fages angeregt wirb, bann Rann icf) biefe[be 
l:!anbesoerbanbes für ß'rembenoerfiel)r roerben aucf) im füeroerberate mit aller G:ntfcl)iebenl)eit 
gegenwärtig neue .Ron3effionen für Drte l)inaus= vertreten. 
gegeben, in benen ein lebl)after ß'rembenoer= <'.Der <ilegierungsenhnurf, roonacl) ber 
kel)r !Jerrf cl)t, ol)ne <Riirn fi cl)t barauf, ob bie illetaill)anbe[ mit ß' [ a f cf) e n b i er an eine 
Q3ewerber aucl) bas G3emerbe erlernt l)aben. .R o n 3 e f f i o n gebunben roerben foff, rourbe 
<.Da werben bann bie 6fef!oerfre!er gewecl)fel!, nacl) ben '23ef cf)lüffen ber erf!en Q.lb tel(ung 
wie man .nanbf cl)u!Je roecl)fel!. Q3ei ber näcl)f!en mobifi3ier! unb nur mit e i n e r 6timme 
<Reicf)soerbanbstagung wirb 3u bief er 2!rt 0011 llnel)rl)eit angenommen unb f obann bei ber 
.Ron3effionsoerleHJungen burcl) ein eingel)enbe.s ~ o((oerfammlung mit 45 gegen 14 6timmen 
<Referat 6te((ung genommen werben müffen. angenommen. ~on 6 eite bes .nanbelsf!anbes 
ffiacl) einem ~orf d)lage bes Banbesoerbanbes wurben bie grö[3!en 2!nf!rengungen gemacf)t, 
für ß'rembenoerkel)r f ollen je!3t f ogar an f olcl)e um bte 2!nnal)me ber ~erorbnung 3u oer= 
Q3eroerber Sion3efiionen oerliel)en werben, roelcf)e !Jinbern, wobei ble unglaub!icl)ften ®l!tel an= 
ein ffaatsgüffiges .Rocl)f cl)ul3eugni.s befi!3en. gewenbet wurben. <'.Da bies nicl) t gelang, !)oben 
<Das mürbe eine neue 6cl)äbigung bes .f,otelier= fie ein ®inoritätsootum angemelbet, wo3u jie 
unb G3affwi rteffanbes bebeuten, wes!Ja lb ba= merfiroürbigerwetf e eine 15. 6timme erl)ielfen. 
gegen entf d) ieben ~erwal)rung einge legt werben 2!m 26. ffiooember vorigen Sal)res l)lelt 
mul3. llie erf!e filbteilung bes füewerberates eine 

'Die Banbesoerbänbe oon Q3öl)men unb 6i!3ung ab, bei we[cl)er .nerr .Rollege füeroerbe= 
~äl)ren l)atten fi el) im mooember o. S. neuer= rat W ö 1) r l e namens ber G:inkaufsgeroerbP 
blngs 3u einer 2!ktion entf cl) loffen, um bie unb id) namell.5 ber füaftgewerbetreibenben 
fönfül)rung bes Q3efäl)igungsnacl)weife.s burcl)= 1 über bie ß'rage ber $ r o ! ok o [ ( i er u n g s= ; 
3ufe!3en. Cfs fiam nämlicl) eine CDeputation I p f [ t cf) t referierte. Sn ber erffen filbteilung 
biefer Banbesoerbänlle nacl) Wien, welcf)e beim wurben beibe <Referate abgelel)nt unb bei ber 
.f,anbelsminiffer oorfprecl)en wome, um bie am 6. ß'ebruar biefe.s Sal)re.s f!at!gefunbenen 
G:infül)rung bes Q3efäl)igungsnacl)weifes neuer= j fünften ~ of!oerf ammlung bes füeroerberates 
bings 3u urgieren. , wurbe mit grof3er ®el)rl)elt befcl)loffen, ber 

2!!.s <Reicl).soerbanbspräfibent war icf) an 1 <Regierung ble 6cl)aflung eines füefe!3es 3u 
ben Q3ef cl)luf3 gebunben, ber fönfül)rung eines I empfel)len, in welcf)em unter genauer filb= 
Q3efäl)lgungsnacf)roeifes nicl)t 3u3uf!immen, in gren3ung bes Q3egrifle.s ber .nanbroerk.s= 
roelcl)em ble f ogenann!e Q3 r a u e r k l a u f e l mä[31gkel! eines G3eroerbes bie tprotokomerung.s= 
(§ Z, tpunht b bes ~erorbnung.sentrourfes ber pflicf)t ber füaf!roi rte unb .nanbwerker klar= 
<Regierung) nicl) t faffen gelaffen wurbe. 2!l.s 3uffe((en wäre. füleicf)3eitig wäre ble je!3ige 
<Reld).soerbanb.sprä\ibent konnte ldJ aucl) nur 6teuergren3e für bie tprotokoflierungspjfld)t um 
hie ß'ül)rung einer CDeputation ilbernel)men, · 50 tpro3ent 3u erl)öl)en. 

3d) homme nun 3u einer anberen filn• 
gelegenl)eit, bie äuf3erft bringenb einer gef e!3° 
licf)en <Regelung bebarf. G;s finb bies bie 
Q3 i er! i e f er u n g s v e :· träg e. G:s i[! bies 
eine 2!ngelegenl)eit, t>1e idJtin feit lnngem einer 
<Regelung bebnri, uni) Jtua r unbeblngt einer 
gefe!3licf)en <Regelung. Sn meiner Cfigenf cl) afl 
als füenoffenjcl)aftsoorffel)er l)abe icl) roieberl)oll 
G3elegenl)eit gel)abt, (finficl)! in berartlge für• 
träge 3i.t nel)men unb idJ mul3 f agen, icf) war 
er[!aunt, in tueldJer Weife ba fe!!ens einiger 
'23rauereien vorgegangen wirb. G:s oerge!J! 
kaum eine Wocl)e, in ber nic!Jt ein ,no((ege 
mit einem ~ ertrage 3u mir fiommt, ben er 
mit ber '23rauerei gef cl)loffen l)at unb ber il)m 
nlcf)! nur bie .f,änbe auf Sal)re !Jinaus binbef, 
ben man nielmelJr in mancl)en ß'ä((en jogar 
mit ben berücl)!igten fü rf arenbriefen oergleicl)en 
barf. Sc!J mu[3 a·ber l)ier ausbriidllicl) 
konf!atieren, bal3 berar!ige ~er!räge, burcl) 
welcl)e bemjenigen, melcl)er fie eingel)t ober 
ein3ugel)en ge3wu.ngen ift, bie .nänbe auf 
Sal)re l)inaus gebunben werben unb woburcf) 
ber betreflenbe fü((ege In ein 2!bl)ängigkeits= 
oerl)äl!nis gerät, aus we[cl)em er fiel) beim 
bef!en WWen nicl)t mel)r befreien kann, nicf)t 
oon aUen Q3rauereien abgef cl)[offen werben: G:s 
finb glümficl)erweif e nur ein3elne Q3rauereien, 
weldJe bie mo!lage ober ble Unwiffenl)eit eines 
füllegen benü!3en unb il)n 3ur Unterfertigung 
eines f olcl)en ~ertrag es oeranlaffen. <'.Der ~organg 
bürf!e ja a((gemein bekannt fein . 

Wenn ein .Ro((ege bei ber Ubernal)me 
eines G3ef cl)äftes eine '23raul)ausl)ilfe benötigt, 
wirb er 3um filbf cl)luffe eines für!rages oer= 
!)alten, In we[cl)em genau fej!gef e!3t ift, roieoiele 
fühtofüer Q3ier er mona!licl) abnel)men mu[3 
unb um wieviel er llas füfitoliter 3ur filb= 
ftattung unb 'Der3infung bes illarlel)ens teuerer 
be3al)len mu[3, als bie anberen ,no((egen. 

3n bem ~ertrage wirb genau bejtimmt, 
bal3 er bas <'.Darlel)en nur innerl)a[b ·einer 
gewiffen, genau fef!gefe!3ten unb auf Sal)te 
l)inausreicl)enllen Seit llurcl) monatlicl)e 2!b= 
3al)(ungen in genau beffimmfen <Raten 3urüch 0 

erftatten barf unb i!Jm ferner jebe anberweitige 
<Rürn3al)(ung bes <'.Darlel)en.s birekt oerbofen, 
f o baf3 er auf Sal)re l)inaus an bie be= 
treflenbe Q3rauerei gebunben ift, ba il)m eine 
anbere Surürnerf!attung bes <'.Darlel)ens nicl) t 
gef!attet ift, um fiel) eoentue(( auf anbere Weife 
oon bem mertrage 3u befreien. llnand)e 
Q3rauereien oetlangen f ogar gleicl)3eifig bei 
2!bf cl)lul3 bes ~ertrages ein unterfer!tgtes 
<Rilmlegungsgef ucl) ber fün3effion, bei roelcl)em 
nur bas <'.Datum eingefe!3t 3u werben braucl)t, 
um ben be!reffenben fü((egen auf bie 6tral3e 
3u fe!'ien. (Beb{Jafte Cfn!rüftung.) 

. <'.Der G3affroirf gerät burcl) f olcf)e ~erträge 
in ein unroürblges 2!bl)ängigkeitsoerl)älfnis 3u 
ber be!reflenben Q3rauerei unb für i!Jn lebt ble 
feil mel)r als l)unbert Sal)ren abgefcl)affte 
fülbeigenf cf)aft wieber neu auf. CDerjenige 
füaftwirt, ber ge3roungen ift, einen f olcl)en 
~ ertrag ein3uge[Jen, mu[3 bem Q3rauer einen 
übermäl3igen mu!3en auf Sal)re l)inaus 3u= 
wenben unb gerabe ber wir!fcf)aftfldJ f cf)wäcl)f!e 
.Rollege iff es, oon bem bie '23rauer ben grö[3ten 
mu!3en 3iel)en. 

G;s ift nun ol)ne weiteres filar, ba[3 f olcf)e 
~erträge birekt gef e!3roibrig finb unb ben '23e= 
lroffenen in ein 90113 unb gar unroürblges 
Q!bl)ängigkeitsoerl)älfnis 3ur Q3rauerei bringen. 
CDer <Reicf)soerbanb mu[3 bal)er a((es baran 
feßen, baf3 bie ~er!räge 3wif cl)en '23rauern unb 
fü aftwir!en nur nacf) einer gef e!3Hcl) feffgelegten 
morm abgef cl)lof[en werben bürfen unb mir 
müffen uns mit aUen llni!!eln gegen bie 
gef e!3licf)e <'.Dulbung oon ~erträgen wel)ren, 
burcf) welcl)e ber G3aftroirt infolge feiner ffiot= 
lage in ein f o brürnenbes 2!bl)änglgkeltsoer= 
{)älfnts gepref3t roirll. Wir roenben uns gegen 



bief e 'nertriige [)aup!fiic[)l!c[) bes wegen, weil fie, 
roie ic[) fd)on erroii[)nt [)abe, gan3 unb gar 
gegen bie gute Gifte oer[!o[3en unb ben füa[t= 
mir! in ein brücllenbes Q!b[)iingigneitsoer[)iillnis 
bringen, anberf eits aber auc[) bes[)alb, weil 
jie, wie ic[) an einem '23eifpiel 3eigen mod)te, 
ben in ben llliafc[)en eines f olc[)en 'nerfrages 
gefangenen füaf!wirt 3wingen, bem '23rauer 
einen übermii[3igen filu!3en auf Sa[)re [)inaus 
3u3uwenben. Unb ba[3 es gerabe ber roirtfc[)aftlic[) 
6c[)roiic[)f!e unter uns if!, oon roelc[)em f olc[)erarl 
bie '23rauerei ben grö[3ten filu!3en 3ie[)t, if! 
gemi[3 nic[)t geeignet, uns bie ermii[)n!en 
'23rauereioer!riige im günftigeren Bic[)!e er= 
fc[)einen 3u laffen. 

<menn bann fpiiter an 6telle ber '23rauer 
bie '23annen treten werben, werben f olc[)e 'ner= 
träge noc[) einfd)neibenber roirnen. q)a[)er mü[fen 
mir f c[)on je!3l barauf bebac[)! fein, ba[3 bie 
'23rauereioertriige in fünnunft nur nac[) einer 
gef e!3lic[) fe[tgelegten filorm abgefa[3t werben 
bürfen. 2!u[3erbem ift es ~a!f ac[)e, ba[3 berjenige, 
roeld)er in einem f olc[)en 2!b[)iingigneitsoer= 
[)iiltniffe 3u einer '23rauerei fte[)t, auc[) noc[) 
einen l)ö[Jeren '23ierpreis 3al)len mu[3 als ber 
unablJiingige, ba il)m ber '23ierpreis· oorge= 
f c[)rieben wirb unb er fiel) nic[)t einmal bagegen 
wel)ren nann, ba er ja oerpffidJtet if!, bas 
'23ier oon biefer '23rauerei burdJ Sa[)re l)inburd) 
311 be3iel)en. 

filel)men 6ie 3um '23eif plel an, ein füaf!= 
roirt benötigt 3ur fögiin3ung bes Snoef!ierungs= 
unb '23e!riebsnapitales für fein füef c[)iift ein 
'23rauereibarlel)en oon 4000 K. ~s wirb nun 
mit i[)m einer ber berüc[)tlgten 'nerträge ab= 
gef d)lo[fen. .nraft biefes 'nertrages oerpffid)tel 
er fiel), für ·'ner3infung unb ~ilgung bes 
q)ar(el)ens oon jebem füllfoli!er be3ogenen 
'Eieres 1 K auf3u3a{J!en. .not er bas G3!ücll, 
baf3 er fiig!ic[) 3wei füfito!iter 'Eier ausf d)enfit, 
f o mu[3 er um bas q)arle[)en ab3uf!o[3en, 3ur 
~i(gung bes[ elben minbeftens fünfeinl)a[b Sa[)re 
lang bas '23ier feines ß)(iiubigers, unb 3mar 
nur bief es allein, ausf dJen(~en. Snfolge ber 
mittlerweile aufgelaufenen 3inf en oerliingert 
fiel) aber bief e ß'rif! auf nal)e3u fieben Sal)re 
unb bie 3a[)( ber 3u be3ie[)enben füntofüer 
auf runb 5000. 

'23ered)nen 6ie nun ben immenf en ß3ewinn, 
roe(d)en bas '23raul)aus oon bem ein3igen nleinen 
ß)aftmirte, ber gan3 unb gar auf bie fünabe 
bes '23raul)aufes angeroiefen if!, be3ie[)t. filad) 
ungefii[)rer 6c[)ii!3ung if! ber 'Braugewinn oon 
einem .nel\!oliter 2!b3ugbier nac[) ber neuef!en 
c:preiserl)öl)ung mit 3 K 80 h nod) nic[)t 3u l)oc[) 
beme[f en. q)er '23rauer oerbient alf o in bief en 
fieben Sal)ren an bem einen füaf!mir!, unter 
ber 'norausf e!3ung, ba[3 bief er nur 2!b3ugbier 
fd)enl\t, 3irna 16.000 K. q)as '23raul)aus [)at 
a[f o nie[)! nur in bief en SalJFen fiel) einen 
ftiinbigen Q!bnel)mer für 3uf a111men 5000 fül\!o= 
liter 'Bier gefic[)ert, es l)a! fid) aud) bie 'Rücll= 
3al)lung ber q)arlel)ens[d)ulb f am! 3infen unb 
nod) e6tra einen füeminn oon 16.000 K 
gefic[)ert. 

~s nann aber auc[) anbers nommen. ~s 
nann auc[) fein, ba[3 ber füaftroir t nidJt leben 
nann, ba[3 alf ober erwartete '23ierabf 0!3 3urücll= 
ge!Jt, was bann? q)ann greift eben bie 'Brauerei 
nacl) bem un!er3eidJneten %iclllegungsgef udJe 
unb wirft ben armen ~eufe( einfad) !Jinaus. 

füegen bief e, gefinbe gef agt, unmora[i · 
f c()en Q3erfräge, welc[)e in immer neuen 'Ba= 
riationen in ben .nan3(eien finbiger Q!boonaten 
fobri3iert werben, mu[3 eni:llic[) auc() einmal 
;,[ne energif cl)e llfätion eingeleitet merben. 
'»iefe Q!n!ion i!t um[ o notmenbiger, als uns 
;r, ber 'Bereinigung ein3elner 'Brauereien 3u 
einem füro[3u nternel)men eine neue, nid)t 3u 
unterf dJii!3enbe mirtf c[)aftfül)e ß3efal)l' bro!Jt. 
Wie S()nen ja oielleic()t benannt ij!, !)oben fiel) 
bie 'Brauereien 6c[)roed)a!, 61. llliaq unb 

6immering 3u einer gro[3en 2!ntiengefellfd)aft. 
3uf ammengetan, roe[c[)e nünftig!Jin bie 'Betriebe 
biefer brei 'Brauereien gemeinf am 3u fill)ren 
beabfic[)tigt. q)ie .fionf equen3en biefer ß'ufion 
finb für uns nodJ gan3 unabf e[)bare. 

~s 1ft ba[)er aud) für mid) ber 3eitpunk! 
noc[) nidJ! genommen unb es wäre oielleid)l 
aud) tanlif dJ unklug, unf ere lllieinung barüber 
je!3! f dJon 3u iiu[3ern. Sebenfalls [)ei[3l es aber 
gar fe[)r auf ber .f.iul fein unb jebenfaHs ift 
bies auc[) für uns ein <minn, in unferem 'Be= 
j!reben, gef e!3(ic[)en 6c[)u!3 gegenüber ben 'Bier= 
lieferungsoerträgen ber 'Brauereien 3u finben, 
nidJt nad)3u(a[fen. 

'Bis je!3t [)oben bie ein3elnen '23rau[)erren 
auf bas 'Renommee i[)rer 'Brauerei etwas ge= 
[)allen, was fid) aber änbern wirb, wenn an 
i[)re 6telle bie 'Banken treten werben. 

Sc[) l)abe f c[)on bei einer frü[)eren G3e= 
(egen[)eit angekünbigt, ball id) bie Q!b[ic[)t 
[)abe, nor allem im füemerberate einen bies= 
be3iiglidJen Q!n!rag ein3ubringen. q)a, wie id) 
f c[)on im Q3orja!Jre erwäl)nle, es mit ber 
.fiartellgef e!3gebung noc[) lange f elne guten 
<mege !)oben wirb, bie ß'rage ber'23ierl!eferungs= 
oertriige jeboc[) oon ber .fiartellfrage nur f c[)mer 
3u trennen ift, ba alle bief e Q3er!riige bie na= 
tür(id)en unb nolmenbigen .fionf equen3en ber 
.fiartellierung ber 'Brauereien finb, mei( a(f o 
bie rabina(fte i!öfung in einer uns befriebi= 
genben .fiarfellgefe!3gebung läge, wäre [)ier 
wo[)l am e[)ef!en ber fübe( an3ufe!3en. ~s ifl 
bies aber, mie f c[)on _bemerkt, auf Sa[)re 
[)inaus nic[)t 3u erwarten unb ba[)er werbe id) 
nerf uc[)en, in ber niic[)f!en <.J}(enarfi!3ung bes 
füemerberates einen biesbe3üg(ic[)en 2!ntrag 3u 
f!ellen, um bie ß'rage bort ins 'Rollen 3u 
bringen. fünen anberen Qlleg, ber 3um 3iele 
fül)rt, f e!Je id), wenigftens oorläufig, nicl)t offen. 

Um aus ben ß'effe!n ber 'Brauer l)eraus= 
3ukommen, ift bie 2lnberung ber füemerbe
orbnung unb bie 2Inberung ber CS:~ekutions= 
orbnung notmenbig. ~s mu[3 ben 'Brauern 
bos 'Red)t genommen werben, einem füa[t= 
wirte bie .fion3e[fion 3mangsroeif e nerpadJten 
3u können unb i[)n auf bief e 2!rt feiner 'Rec[)te 
3u berauben, bie er burc[) 'nerlei[)ung ber 
.fio1wffion non ber füemerbebe()örbe er[)alten 
(Jot. Sc() werbe es mir 3ur 2!ufgabe mad)en, 
im füem erberate barauf 3u bringen, baf3 audJ 
in biefem 'Belange einmal eine '23e[ferung er= 
reic[)t wirb. (52ebf)af!er 'Beifall.) 

filun komme ic[) auf unf ere 'Re i c[) s= 
o r g a n i[ a t i o n 3u fprec[)en unb ba muf3 
ic[) etwas weiter aus()o(en. 

Sm Sal)re 1901 f)abe id) auf bem G3af!= 
gemerbe!age in mn3 folgenben q)ringfid)keils• 
an trag gefte(fl : 

<fa jei Der Sentra(oor[!anb 3u beauftragen, el)e[!ens 
6d)rit!e ein3u(eiten, we(d)e geeignet erfd)einen, eine Um• 
wanbfung un[eres gegenwärtigen, nad) hem 'l:Jereins• 
geje!Je gebHbelen Q3erbanhes in einen 'ReidJsoerbanb 
auf 'Sajis ber IB e w er b e o r b n u n g burd)3ufiil)ren. 

~a id) nun ber 21n[d)auung bin, ba[3 mein 21nlrag 
bei ber 'Seratung bes 'nerbanhstages un bebingt 3ur 
6prod)e hommen mufl, weil jon[t wieber ein ober 3wei 
Sa(Jre bal)inge(Jen, bis bie ß'rage 3ur 'Sejpred)ung ge• 
langen kann, bitte id) biefen 21ntrag als ~ringlidJl1eits• 
onlrog 3u belJanbeln. 

§ 2 märe mit 'RürnlidJI auf ben Umjlanh, bafl 
her Wirhungshreis bes 'nerbonbes nid)t genau genug 
umjdJrieben erfdJeint, mie folgt ab3uänbern : 

§ 2. 3iued1 bes 'nerbanhes : qjer 'l:Jerbanb IJat 
insbe[onbere oen Smern, bie Organi[olion ber 6dJanl1• 
gemerbe in 90113 öftmeidJ nod) ß'adJgenojfenjd)aften 
a113uflreben, un ter ben 'nerbanbsmitgliebern ben IBemein• 
gei[t 3u pflegen unb hie 6tanbesel)re 3u erl)alten unb 
3u (Jeben [omie bie gemein[d)aftlidJen gewerblid)en 
Snterel\en a((er Q:Jerbanbsmilg(ieher in geje!Jlid) 3uläl\iger 
Weife 311 förhern unb 3u ldJil!Jen. 

~ie\er Swern i\! 31! erreid)en: 
a) burd) 'l:Jorarbeiten 3ur <ßriinbung von ß'adJ• 

jehtionen inner(Ja(b ber nod) be[telJenben aUgemeinen 
<ßemerbegenolfen\d)a[len, be3iel)ungswei[e burdJ .neran• 
3ielJung oer ber3eit in fü((ehtiogenolfen ldJaften ver• 
jµreng ten oermanbten ~ewerbe ~u hie[en ß'ad)genolfen• 
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. \d)a[ten unh burd) Q3orbereitung ber 'l:Jereinigung aller 
biejer ß'ad)genolfen\d)aften unter gemein\amer ß'ül)rung 
(s:!anbes•'Reid)sgenoHen\d)aft); 

b) burd) Ilberreid)ung von Cfingaben, 'l'.letilionen, 
'Re\olutionen ufm., um 'SerürnjidJligung her gemein• 
\amen gewerblid)en Snlereijen, in[oferne eine [old)e nid)t 
in ber &\omµele113 ber <ßenolfen\dJafl jtel)t, um 21b• 
änberung, G:rgän3ung unb 'nerbe\lerung, eoentue(( 21uf• 
fJebung geje!Jlid)er 'Bejlimmungen, menn bielelben bem 
'nerbanbe im SntereHe \einer <nlilglieber als nolroenbig 
ober 3wernmä5ig erfd)einen ; 

c) burd) IBrünbung eines ß'onhs 3ur '21Jal)rung, 
ß'örberung unb 'nerl'retung ber gemein\amen gewerblid)en 
SnlereHen aUer 'nerbanbsmitglieber unb 3ur <ßewäl)rung 
eines ausreid)enben 'Red)tsjd)u!Jes in 'RedJtsfragen auf 
bem IBebiele her IBewerbeorbnung : 

d) burdJ Cfinrid)tung von IBewerbeförberungs• 
lrnrjen, burd) 21bfJaltung von '21Janberhurfen unb burd) 
'neronflaltung oon periobijd)en, fad)geroerbfid)en 21us• 
jtellungen unb burd) geeignete 6d)ri!te 3ur G:rfangung 
eines [ad)gemä[3en 'Sefäl)igungsnadJweifes; 

e) burdJ 6d)aijung von '21Jol)f[al)rlseinrid)tungen 
[lir Q:Jerbanbsmitglieber, roie : 'Begräbnis•, <nleifter• 
kranken• unb llnter[til!JungshaHen, Snoa(iben• unb 
Unfa((oerjid)erung, burd) Cfintid)tung einer 'Reid)sarbeits• 
oermitllung mit Smeigen an ben 6i!Jen ber .nanbefs• 
unb IBewerbehammern unb grö[3eren 6täblen, bann 
burd) 6d)attung einer einl)eitlid)en 2(rbeitsorbnung 
für bas Q:Jerbanbsgebiet 3ur 'Regelung bes 'ner(Jä(tnijjes 
3roi jd)en 21rbeitgebern unb 21rbeitne1Jmern : 

!) burd) 21bl)altung oon Q3erbanbslagen unb 
'21lanberver[amm(ungen; 

g) burd) malerieUe unb geijtige ß'örherung ber · 
Q3erbanbsmitglieber in 'Se3ug auj 'Uerroertung unb 
'Senü(lung von 'lteuerungen, llnlerjtil!Jungen unb 'Uer• 
anjlaltungen gewerblid)er 6tubienreijen unb hurd) 
'j'.lrämiierung l)eroorragenber s:!eijlungen auf hem (l>ebiete 
ber im 'nerbanhe vertretenen <llewerbe. 

Sc!) erlaubte mir nod) weiters folgenben 21ntrag 
ei113ubringen: G:s [ei her Sentra(oorjlanb 3u beauftragen, 
el)eftens 6dJrilte ein3uleilen, weld)e geeignet erjd)einen, 
\d)on bis 3um näd)flen IBajtroirletoge mit einem 'Referat 
über hie Umwanblung un\eres gegenwärtig nadJ bem 
Q3ereinsge\e!Je gebilbeten 'Uerbanbes in einen 'Reid)s• 
oerbanb nad) § 114 ber IB.•O. l)ervor3utreten. Sur 
'Begrünbung biejes 21ntrages bemerhe id) fo(genbes: 
6elbfloerftänblid) wäre biefe Umwanbfung nur bann 3u 
00U3iel)en, wenn burd) 'Reform her IBewerbeorbmmg 
ieltgejtellt wirb, bafl ben 'nerbänben aud) G:in3elnmit• 
glieber beitreten können. IBegenwärtig jteQen 3aQlreid)e 
Glenoj\enjd)aften auf ber 6eite unb treten bem 'nerbanbe 
nid)! bei. Glelingt es bem Sentroloor\tonb, in erjolgreid)er 
Unlerl)anMung biefelben 3um 'Seilrille 3u bewegen, bann 
kann au[ bas einige 'UorgefJen fäm tlid)er 6 tanbes• 
genoHen l)ingewiefen werben unb wirb eine 21klion bes 
Q:Jerbanbes, weld)er fofort in einen 'Reid)soerbanb um• 
gewonbelt mirb, von unbejlritlenem G:rfolge [ein. 

3u hiejem 'BelJufe ift es jeljt \d)on notrnenb ig , ba[3 
unfer 61atut bem ~nuflerftatute fiir Q3erbanbsgeno[len• 
fdJaflen, auf ber IBemerbeorbnung fu[3enb, ange.poh t tuirb. 

3d) weile barouf IJin, bafl ber § 114 ausbriid!lid) 
bejlimmt, ba[3 ein 'nerbanb oon Glenollenjd)ajten g(eid)er 
21rl eines ober melJrerer 'Be3irhe als geroerb!idJer 'Beirat 
oer µofüijd)en 'Be3irhs•, be3ie!Jtmgsroei[e s:!anbesbel)örbe 
jungiert, woraus IJernorgelJI, hab bem 'ReidJsoerbanbe 
be3iig!idJ feiner 61e((ung ber oberften IBewerbebel)örbe 
oie gleid)en 'Red)le nid)I verweigert rnerben kö1 •nen. 

mie 'norteile, bie un\erem <Bewerbe Daraus er• 
wad)fen mürben, liegen halJer auf ber .nanb. 

q)ie q)ringl!c[)neif bes Q.lntrages murb~ 
angenommen unb bei ber lief) baran f dJliellen= 
ben q)ebatte begrü[3!en f iimtlic[)e 'Rei)ner, unb 
3mar bie .nerren @remialoorfte f)er 6 eile r, 
61enoffenf dJaf!sausf c[)ull 6 d) a cll, 'Ilorjtef)er 
6 in b [) u b er, 'nerbanbsobmann Beb am, 
'Borffef)er ß' r i !3, Q3orffe[)er 'n e i f uni) .fiollege 
D {) r f an b l ben Q!ntrag mit leb[)after ß'reube 
unb es wurbe weiters befcf)lo[fen, bas 3entral= 
bureau burc[) .fiooptierung non 'nertrauens= 
miinnern aus allen .nron(iinbern 3ur gemein= 
famen 'Beratung 3u nerffärken, um biefen 
Q!ntrag f obalb als möglic[) 3ur q)urd)fiif)rung 
3u bringen. 

~ro!3 ber Q!nna[)me biefes q)ringlicf)keils• 
antrages rouri)en bie Q3ertrauensmiinner nid)t 
einberufen unb in 3mei 3entra(norf!anbs• 
fi!3ungen, in benen ic[) über meinen 2!ntrag 
neueri:lings referierte, blieb berf e(be in ber 
llli i n o r i f ii !. Sei) lJabe alf o f c[)on bamals 
bie 2.lnjic[)t oertre!en, ball bie Drganif alion auf 
gemerbegefe!3(ic[)er '23afis burd)gefe!3t werben 
muf3, um für bas G3emerbe etwas (fafprieb
lid)e5 (eif!en 3u können, 

~ ~~ 

~-------------____,/,~ 



~~eile 22. 
~ 

'<3eim mäl) ri fchen @aftgeroerbetaoe, roeld)er 
um 10. 2lu9uft 1910 in füu!i!fdJein ftat!fanb, 
!llurbe icl) oom mälJrifdJen Banbesoerbanbe, 
meldJer 3ur fö nficl)t Ram, baf3 es nidJI melJr 
f o weiter gel)en kann, um (faftat!ung eines 
'Refera tes über bie 'Reicl)sorganif ation erf ucl)l. 
fila dJbem id) nun über meinen in f!in3 geftemen 
9)ringlicl)Reifsant rag eingel)enb ge[procl)en 
f)at!e, f ag!e icl) bamals nodJ fofgenbes: 

9)urcl) bie füemerbenooeHe 00111 5. ß'ebruar 
1907 rourbe burcl) fön fd)al!ung oon 10 neuen 
<paragrap[Jen f orool)[ bie geroerberecl)!licl)e 
fürunblage ber fadJgenojfenfcl)af!lidJen 'ner= 

1 

banbsorganifation toie aud) il)r W i r = · 
R u n g s R r e i s bebeuteni) erwei tert. 

Qlus biefem (füuni)e finb oor allem bie 
.note(iers aus Dem 'nerbanbe ausgetreten unb 
[)oben einen eigenen 'nerbanb in ber Uber= 
3eugung gegrünbet, baburcl) ilJre 3ntereffen 
beffer vertreten 3u Rönnen. Sn bie Seil feit 
bem füe (tungsbeginne ber füeroerbenooeffe 
ex 1907 fä[(! audJ bie Umroanbfung ber 
frül)eren „privaten" Banbesoerbänbe in 6!eier= 
marR unb ~iro[ in „offi3ieffe" Banbesoer= 
bänbe auf geroerbegefe!3fidJer füru nb!age fomie 
Me lfüuf dJaffung f oldJer QJerbänbe in 60(3= 
burg, Dberöf!erreid), 21 ieberöfterreid) unb 
WälJren. Sn 'Böl)men, roo bie Drganif a!ion 
burd) bie nationa[po(itif dJen füegenf ä!3e [eiber 
nod) f e[)r erfcl)mert ro irb, bef!el)en feil SalJren 
melJrere 'nerbänbe, bei benen Das Streben, 
fiel) auf füru nb bes § 130 c fü .=D. nacl) 
..nanbefsRammerfprenge(n 311 organijieren, un= 
uerRennbar [)eroorh·it!. 21us aHen biefen ~a!= 
Tacl)en ergibt fiel) ber klare uni) einwanbfreie 
'Beweis, baf3 nunmel)r aucl) ein "<ReidJsoer= 
·banb" auf geroerbegefe!3!icl)er 'Bafis gefdJaffen 
werben mu f3, weldJer aHe biefe QJerbänbe in 
fid) au fnimmt. 9)amit wirb alf o je!3t fd)lief3fid) 
ein treten, roas icl) bereits oor 9 3al)ren an= 
geftrebt [Jabe. 9)amals roäre bie Umroanblung 
bes „'nerbanbes öf!erreicl)ifcl)er füaf!roirte unb 
fü aftl)ofbefi!3er" in einen <Reici)soerbanb auf 
geroerbegef e!3licl)er 'Bafis o[Jne grof3e 6cl)roierig= 
keilen mög(icl) geroef en . .füute bagegen, nacl)= 
bem bie Banbesoerbänbe f cl)on auf geroerb= 
(icl)er füru nblage organifiert finb, Rönnen bie= 
felben einem „privaten" 'nerbanbe nie[)! mel)r 
-0ngel)ören. Wäre bie Umroanb(ung aucl) bes 
le!3!eren in bief em Sinne jd)on oor 9 Sal)ren 
burdJgefü(lr t roorben, bann wären mir l)eute 
meiter . . •. 

~ro!3bem ber in f!in3 angenommene filn= 
trag leiber nidJ! 3ur 9)urcl)fül)rung gelangt i[f, 
l)abe icl) aber für bie Sbee bes 2.lusbaues ber 
genofjenfdJaf!fi cl)en Drganija!ion unermüb!icl) 
meitergeRämpf! unb l)eute finb mir in ber 
Bage, ben 3 ro e i t e n 'R e i cl) s o e r b a n b s = 
! a g auf geno ffenfdJaf!licl)er fürunblage ab3u= 
[)alten. Wir f!el)en !Jeute geeint i)a unb nal)e3u 
affe .füon[anbsoerbänbe bis auf brei ge[)ören 
unferem 'Reicl)soerbanbe an. mur bie beiben 
tfcl)ecl)ifcl)en 'nerbänbe uni) ber Banbesoerbanb 
in Siärnten, roelcl)er ben 'Befcl)luf3 3um 'Bei= 
trifte bereits gefaf3! f)at, {)oben il)ren 'Beitritt 
nocl) nie[)! offi3ieH angeme[bet. Unfer . <Reicl)s= 
oerbanh umfa f3 t gegenwärtig 10 Banbesoer= 
bänbe mit 365 füenoffenf cl)aften unb mel)r als 
51.000 füaffgeroerbe!reibenben. Wenn rotr 
etwas für bie füef amtl)ei! erreicl)en unb (fa= 
folge er3ielen rooHen, ift bie 9)okumenfierung 
h e r Cf i n i g R e i t b i e a l l e r e r f t e 
m o t w e n b i g R e i t. Sei) ricl)te bal)er an 
.fürrn SioHegen QJ l c e R bas bringenbe <ff= 
fucl)en, unter feinen Sioffegen ba[)in 3u wirRen, 
baf3 biefe fönigReit in kur3er Seil ooHftänhig 
erreici)t ift. Wir woffen ein einig QJofk oon. 
'Brübern werben, jeheqeit gerüftet 3ur 'ner= 

1 

teihigung unf erer faci)lici)en unh wirtf ci)aftllci)en 
Sntereffen. Df)ne hie ooffkommene fünigung 

1 

affer füaftgewerbetrelbenben .öfterreici)s werben 
mir weber hie Sionaeffionierung bes ß'laf ci)en= 

~«gemeine ~a~gewer6e-~eifung. 

bierlJanbe[s nocl) einen 'BefälJigungsnacl)roeis 
erl)a[ten. 9)er Banbesuerbanb ber tfcl)ecl)ifdJen 
füaftgeroerbegenof[enfcl)aften \JRälJrens !Ja! uns 
bie Wi!tei[ung 3uRommen laffen, an unferen 
'Beratungen nicl)t !eifnel)men 3u können. 
~s finb ja felJr oie(e SioHegen ber !fdJecl)ifcl)en 
'nerbänbe 'Bö[Jmens unb \JRälJrens anroef enb, 
roas uns !Jer3lid) freut; bas b[of3e .nofpi!ieren 
bei ben <Reicl)soerbanbs!agungen !Ja! aber 
gar Reinen Wert. Qln ben t[dJedJiicl)en 'ner= 
bänben liegt es uor aHem, ball mir bei ber 
bri!!en ~agung barauf l)inroeif en Rönnen, baf3 
aHe füaftgeroerbe!reibenben .öfterreicl)s !)inter 
uns ftel)en. Wenn mein oor 12 3al)ren ge= 
[femer Q(ntrag 3ur 9)urdJfül)rung gekommen 
roäre, f o l)ät!en mir gan3 gemif3 bas afles 
bereits erreicl)!, um roas mir l)eute nod) uer= 
gebens Rämpfen. 

Unfere Drganif ation muf3 ausgebaut unb 
geftärRt werben. 4>ie Banbesoerbänbe müffen 
!racl)ten, affe G3enoff enf cl)af!en für il)ren 'ner= 
banb 3u gewinnen unb ber <Reicl)soerbanb 
roirb nicl)!s unoerfucl)! laffen, hie bemf e[ben 
noci) fernf!el)enben 'nerbänbe 3um 2lnf cl)lufie 
3u bewegen. 3n bief em Sinne apelliere icl) an 
alfe Banbesoerbänbe unb G3enoffenfci)af!en, 
bami! unf erem fcl)roerbebrängten 6tanbe enb• 
lief) gel)o[fen werben Rann. G:s l)arrt unf er 
nocl) ein f cl)roeres Glück 2lrbei!; benn oon 
ben 135.000 füaftgeroerbetreibenben .öfterreici)s 
finb nodJ 3irka 60.000 in gemif cl)ten füenoffen• 
f cl)aften oerf prengt, we[cl)e mit ber Seit eben= 
faffs ber facl)!ici)en Drganif ation 3ugefill)rt 
merben müffen. (Bebl)af!e 3uftimmung.) 

Unf er genol[enf cl)af!licl)er <Reici)soerbanb 
umfaat alle ~1ationen .öfterreicl)s mit Qlusnal)me 
ber tfcl)ecl)if ci)en QJerbänbe. 

Sei) l)offe 3uoerfici)!licl), ba13 ber 2lppeH, 
ben id) l)eufe an hie lfd)ed)if d)en Banbesoer• 
bänbe 'Böl)mens unb Wäl)rens neuerbings 
rid)te, nid)t ungel)ört oerl)allen roerbe unb ba13 
fie keine QJerräter an unf erer gemeinjamen 
6acl)e werben unb an ber 6olibarität feft• 
{)alten. 'Bei bem ~t:iften3Rampf, ben mir fül)ren, 
müff en mir alle nationalen unb Ronfejfiotieffen 
6onberinterefien beif eite laffen. 9)ie fiel) bei= 
feile f(effen, f cl)aufeln i)as fürab für hie G:t:i= 
ften3 il)rer ß'amilien unb bes gef amten füaft= 
gemerbeftanbes. 3e!3! ift nocl) Seil 3ur fönke[)r, 
fpä!er bürfte es nici)t mel)r möglici) fein. 9)er 
füaftgewerbeftanb ift ein internationaler 6tanb, 
ber im 3n!ereffe bes ß'rembenoerkel)res aHe 21a• 
!ionen aufnel)men muf3 unb er muf3 bief es 
'13rin3ip auci) ·bei feiner Drganif ation betätigen. 

'Beoor icl) fcl)(iel3e, macl)e icl) nocl) bie 
Wi!!eilung, baf3 ber 'Reicl)soerbanb öfter• 
reicl)if cl)er füaftmirte unb .noteHers in feiner 
le!3ten 3entraloorf!anbsfi!3ung bie 2luflöf ung 
im September b. S. befcl)loffen l)a!. Wi! 
bief em 'Bef cl)luf3 f)aben fiel) bie 'ner!reter aHer 
Banbesoerbänbe, mit 2lusnal)me Derjenigen 
oon Siärn!en, einoerftanben erklärt, f o baf3 
alf o baburci) bie G:inigkei! im G3aftgeroerbe 
neuerbings einen 6ci)ri!t naci) oorroärts ge• 
maci)! f)at. Sn ber f)eute ftaffgefunbenen 
9)elegiertenoerjamm[ung rourbe einftimmig be• 
f ci)[offen, bem alten 'Reicl)suerbanbe eine QJer= 
tretung in unferem <Reicl)soerbanbe burcl) 
6ci)affung eines Siuraforiums 3ur 'nerroal!ung 
ber bem alten 'Reici)soerbanbe gemibmeten 
Stiftungen 3u3uficl)ern, naci)'bem bie G3enof[en= 
fd)aft ber füaftroirte in Wien, roelcl)er bief e 
Stiftungen im ß'aHe ber 2luflöf ung hie[ es 
QJerbanbes 3ufaffen mürben, befci)loffen f)at, 
bief elben bem <Reid)soerbanbe ber gaftgeroerb• 
lid)en füenoffenf d)aftsoerbänbe .öfterreici)s 3ur 
QJerwaltung 3u übergeben. 4)aburci) wurbe 
eine 6tatutenänberung notroenbig, welci)e 
aud) bereits in ber l)eutigen 4>elegiertenoer• 
f ammlung bef d)loff en wurbe. 

Wir {)oben bamit affes getan, was 3u 
tun war, um bie <finigkeit unter ben füaff= 

geroerbe!reibenben .öf!erreidJs rnieber !Jequ= 
f!eHen uni) an ben 'Eerlrelern ber f[dJedJifcl)en 
'nerbänbe 'Bö[)mens unb 9RälJrens liegt es 
nun, bief e fönig f{ei! 3u einer uoflftänbigen 3u 
madJen, bamit unf ere ß'orberungen enblicl) 
i[)rer ~rfü(lung 3ugefü[Jrt merben. 

Wenn mir unfere ß'orberungen niclJI er= 
reidJen, bann triff! ber QJormurf nur 6ie, mei! 
6ie bie 6ofibari!ät gebrocl)en [)oben. Wenn 
6ie ber Weinung jinb, baf3 ein <Reicl)sgefe!3 
für 'Bö[Jmen unb 9Iläl)ren allein gef dJaffen 
roerben Rann, bann werben 6ie fiel) !äuf cl)en. 

9)er <Reicl)soerbanb Riimmer! fidJ nicl)t um 
bie Q[nge(egenl)eiten ber ein3elnen füon[anbsoet= 
einigungen, benen il)re unbef cl)ränf{le 6elbft= 
ftänbigRei.f in Banbesange[egen[)eiten geroal)r! 
bleibt, f onbern oertrift nur bie gemeinfamen 
3n!ereff en bes gan3en <Reicl)es. · 

.nören 6ie auf ben [e!3ten Wa!Jnruf, 
beoor es 3u fpä! ift ! (6!ünnifcl)er, lang an= 
l)altenber 'BeifaH.) 

füeisoerbanbspräfiben! ß'ran3 Sfüfie 
(2luffig): 

'Bei ber %idJsRonferen3, bie in Wien im 
3al)re 1902 f!aftfanb, waren über l)unbert 
'ReidJsra!sabgeorbnete anroef enb, welci)e bie 
ß'orberungen unb Wünf cl)e ber füaf!geroerbe= 
!reibenben angel)ört unb oerf procl)en [)ahen, 
ben füaftgeroerbe!reibenben 3u ilJrem 'Recl)te 3u 
oer[Je!fen. 6ie {)oben f)ocl) unb teuer ge• 
f d)rooren, alles auf3ubieten, baf3 hie bered)= 
tig!en ß'orberungen bes füaftgemerbeftanbes 
ber <frfü[(ung 3ugefül)rt werben. 

9)er Qlntrag auf ~infül)rung eines 'Be= 
f ä l) i g u n g s n a cf) ro e if es wurbe 3roar im 
Qlbgeorbnetenl)aufe angenomme\1, aber oom 
.fürrenf)aufe abgelel)nt unb es wurbe bie ~in= 
fül)rung bes 'Befäl)igungsnad)meijes im 'für= 
orbnungsmege in na()e 2lusficl)f geffellf. Sm 
3al)re 1912 kam aucl) enblicl) bie be3üglicl)e 
QJorlage im füemerberate 3ur QJerl)anblung 
unb wurbe nad) bem 'Bericl)!e unf eres ß)e= 
werberates '13 e n 3 aud) angenommen. 

Sn ber 'no(loerf ammlung bes füeroerbe= 
rotes am 10. Suni 1912, a(fo beinal)e oor 
einem Sa[)re, murbe bef cl)[of[en, ber ß'affung 
ber <Regierungsvorlage 3u3uftimmen unb affe 
00111 .nerrn füeroerbera!e '13 e n 3 geftellten 2lb= 
änberungsanträge ber <Regierung 3ur !unlicl)ften 
'Berückficl)!igung bei .fürausgabe ber QJerorb= 
nung 3u empfel)len. ß)(eidJ3ei!ig rourbe ber 
oom .nerrn 'Bericl)terftat!er füemerbera! '13 e n 3 
geftellte perfönlicl)e 2lntrag, ben <:µunRt b im 
§ 2 bes <Regierungsentrourfes - bie f oge= 
nannte 'Brauerklauf el - 3u ftreicl)en, mit 42 
gegen 14 Stimmen angenommen. 9)ie QJer= 
orbnung iff aber tro!3bem nocl) nicl)t erjcl)ienen. 

~5 l)at aucl) eine illeputation im .nanbels= 
minifterium oorgefproci)en, um hie enblicl)e 
.fürausgabe ber QJerorbnung 3u verlangen. 6ie 
rourbe aber oon Seiner G:rneffen3 bem .nerrn 
.nanbe[sminifter nicl)t empfangen, f onbern an 
.nerrn 6ek!ionscl)ef 4>r. \fil ü l l er oerroiefen, 
weldJer erklärte, baf3 aucl) ben 'Behienfteten 
ber 'Brauer bief elben 'Begünftigungen einge= 
räumt werben müffen wie ben ß)aftgeroerbe= 
treibenben (3roif cl)enrufe: .nört ! .nört !). 

Wegen ber 'nerorbnung 3ur ~infül)rung 
eines 'Befäl)igungsnadJroeifes [)at .fürr 
6eRtionscl)ef C.Or. W ü l l er erRlärt, bal3 bie 
QJerorbnung f)erausgegeben werben wirb, 
wenn bie füaf!roirte in 'Böl)men fid) bereit er= 
Rlären, ber ~infü!Jrung ber Banbesbierauflage 
3u3uftimmen. (Bebl)af!e ~ntrüftungsrufe.) 

9)araus Rönnen bie .nerren erf el)en, baf3 
es nicl)! f o einfacl) ift, etmas 3u erreicl)en. 
Wenn mir nicl)t fe[)r gut organifiert finb, f o 
werben mir überf)aupt nidJts erreicl)en. ~5 ift 
überaus traurig, baf3 !ro!3 ber f cl)roeren Seit 
unb ber f o überaus bebrängten ßage bes 
füaftgemerbeftanbes bei oielen nod) immer bas 
füefül)l ber Sufammenge[)örigkeit fel)lt. Wenn 
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bie G3affgemerbefreibenben .öfterreicl)s einmal a) in irgenb einem G3aff• unb 6cl)ank= neuerlicl)en G:icl)ung 3u unfeqiel)en. Sn bief er' 
eine gefcl)lo![ene 'ma![e oon 135.000 6!anbes 0 gemerbe, fei es als befugter felbffänbiger G3e• le!3feren 'l3erorbnung l)eillf es aucl) mörtlicl): ! 
angel)örigen bilben werben, bann wirb bie merbeinl)aber ober gemerbebel)örbficl) genel)• § 1. 1'ie Q3ierfransportfäHer finb in ben l 
'Regierung bie einmütigen '23efcl)lü![e einer migfer 1)äcl)fer ober 6fe[[oerfreter, fei es als G3röllenffufen uon 25, 50, 100 unb 200 Blfern l 
folcl)en WaHe nie()! millacl)ten können. 6olange Bel)rling ober G3el)ilfe ober als für l)öl)ere ß'affungsraum l)er3uffe[[en. 
mir nidJ! 6cl)ul!er an 6cl)ulfer kämpfen, fo• 1'ienffleiffungen in einem folcl)en G3emerbe § 2. 1'er effek!ioe 'Rauminl)alf biefer 
lange werben mir nicl)fs erreid)en. 2lnge[felller ober ß'ä[f er im ausgepidJten Suffanbe barf oon ben , 

3cl) beantrage bal)er bie 2lnnal)me fol• b) in einer '23rauerei, fei es als befugter im § 1 oorgejdJriebenen, normalen ß'aff ungs• '. 
genber 'Re f o l u ! i o n: felbffänbiger Un!ernel)mer ober 1)äcl)ter ober raume nicl) t mel)r als 3 1)ro3en! me!Jr ober , 

1'a, mie ber 3meife 'Reicl)soerbanbs!.ag ber 6!elloer!re!er, f ei es als '23 r a u f ü !J r e r, weniger abmeid)en. G:s barf bemnacl) ber Sn= : 
G3affgemerbe!reibenben .öfferreicl)s ben 2lus= '23 r a u me i fl er ober G3 ä r f ü !J r er ober l)al! ber ß'äfier oon 25 Bi!er nie()! weniger als ; 
fül)rungen bes 'Referenten .nerrn G3emerbe• D b e r m ä l 3 e r ober ~ e l l e r m e i ff e r. 24·25 rnter unb nie()! mel)r als 25·75 rnter, 1 

rates D!l)mar 13 e 11 3 entnimm!, bie k. k. Sei) bille um i!Jre G:n!f dJeibung. 0011 50 Bi!er nie()! meniger als 48·5 Biler unb . 
'Regierung tro!3 bes Umf!anbes, ball fomo!Jl '23ei ber l)ierauf eingeleiteten 2lbf!immung nie()! me!Jr als 51-5 Bi!er, uon 100 Biler nie()! 1 

ber Q3efä!Jigsnacl)meis als aucl) bie ß'rage wirb oorerf! bie oom füeisoerbanbspräbenten meniger als 97 rnter unb nie()! me!Jr als i 
ber fün3effionierung bes ß'lafcl)enbierl)anbels .6 i e k e (2lufflg) oorgefcl)lagene 'Ref olution 103 Bifer, oon 200 rnter nie()! weniger als ' 
im ~emerbera!e oollffänbig erlebigt murbe, ein f! im m i g a n g e n o m m e n. (Beb[Jafter 194 rnter unb nicl)t me!Jr als 206 rnter betragen. , 
mit ber fürausgabe ber be3üglicl)en 'l3er• '23eifalf.) § 3. 'Rückficl)!licl) ber G:icf) ung ber '23ier• 
orbnungen nocl) immer 0ögerf, ba ferner 3u 6obann mirb einf!immig bef cl)lo![en, fäf[er finb bie 'l'Jorf cl)rif!en bes § 10, 2lfinea 1 
oermu!en if!, ball bie Urjacl)e bief er 'l'Jer• k e i n e m '23 e f ä !J i g u n g 5 n a cl) m e i f e unb 2 ber G:icl)uerorbnung oom 10. 1'e3ember 
3ögerung ber .nerausgabe oon 'l'Jerorb• 3u3uf!immen, in m e l cl) e m b e n '23 e b i e n• 1872 ma[3gebenb. G:s finb ba!Jer biefe ß'äffer im 
nungen, auf melcl)e bie G3affgeme.rbe!reiben= ff e I e n b e r '23 r a u e r b i e im § 2, 21 b0 ausgepicl)!en Suffanbe 3ur G:icl)ung 3u bringen 
ben .öfterreicl)s feil minbeffens brei 3al)r• f a B b b e s 'R e g i er u n g s e n ! m ur f es, unb ift ber bis 1

/ 300 bes ß'a[3raumes 3u be• 
3el)n!en oergeblicl) marlen, in bem einen e n t !Ja lt e n e n '23 e g ü n f! i g u n gen ein• flimmenbe 'Raumin[Jal! in Bi!ern unb 10 ~eilen 
'23elange auf bas '23e!reiben ber '23rauereien, g er ä u m I m erben. (6!ürmifd)er Q3eifalf.) bes rnters auf bem Sapfboben ein3ubrennen. 
in bem anberen '23elange aber in ber allou 'l3orfi(3enber 'Reid)soerbanbs • $räfibent § 4. ß'äif er, beren 'Raumin!Jal! bei ber 
3arten 'Rückficl)fnal)me auf bie ~emif cl)I• 'l,len3: G:icl)ung um me!Jr als ben im § 2 3ugelaff enen 
marenoerfcl)lei[3er 3u f ucl)en if!, bef cl)lielll ber Sei) banke f el)r für bie einftimmig gefall!e '23etrag oon bem normalen ß'aff ungsraume ab• 
'Reicl)soerbanbs!ag: (fotfcl)liellung, melcl)e mir bie 'Ricl)!f cl)nur für meid)enb befunben morben, jinb ungej!empelt 

1'as 'Reicl)soerbanbspräfibium wirb mein ferneres 'l3erl)al!en l)injicl)tlicl) bes '23e• 3urück3umeij en. 
beauftragt, nunmel)r mit ben energijcl)ej!en fäl)igungsnacl)meifes im ~emerbera!e gibt. § 5. 1'er amtlicl)e G:icl)ffempel ber '23ier• 
6cl)ri!!en gegenüber ber 'Regierung norou• Sei) erteile je!3t .nerrn Banbesnerbanbs• fäfier ijf auf e i n 3 a !J r gil!ig ; lliejelben 
ge!Jen unb eoen!ue[[ burcl) 'l3ermif!lung ber kafjier ß'erbinanb ~ o t f e k bas Wort 3u finb i~brigens nacl) jeller 'Reparatur einer 
bürgerlicl)en 2lbgeorbnefen il)r begreiflicl) 3u feinem 'Referate unb 3u bem 2lntrage bes neuerlicl)en ß:icl)ung 3u un!er3iel)en. 
macl)en, ball es nie()! . angel)e, bie 135.000 Banbesoerbanbes ber G3ajfgemerbegenoifenjcl)aft Seboc!J fdJon in ber 'l'Jerorbnung oom . 
~affmir!e bes 'Reicl)es am filarrenfeile föeberöfferreic!Js. 20. Wai 1876 l)af man bie ß'el)lergren3e bes 
h f" h ry hf · ,.1, effek!inen 'Rauminl)al!es für '23ierfäffer oon 
,,erum3u u,,ren. \!,5 ge,, mu,f an, ba[3 bie 1r11·e ctna„h a"lt1·gfte·1t ber ,-"-eb·1nbe unb b1·e 
" " ro · flrh h' 1 °' ff"rh '"" cul "'' w 25 unb 50 Bifer Snl)aff auf 4 '.)Jro3en! er• 
n. n. :,,egterung u 1 ,1m er :.uus Uu1ten oer• · 2lbänberung ber Cfid}uerorbnung. 
f cl)anat, beren Unfflcl)l)ältigkeif jebem nocl) l)öl)f, f o baf3 bunf) biefe 'l'Jerorbnung, me[cl)e 
fo ferne · 6!el)enben f ofor! auffa((en mu[3. Banbesoerbanbskaflier ß'erbinanb .notfeft l)eu!e nocl) 3u 'l{eci)! bejtel)I, bie ß'äj\er non 
1'ie G3ajfgeruerbe!reibenben .öj!erreici)s l)aben (~orneuburg): 25 52iter nicl)t roeniger als 24 mter unb nici)t 
„ ro rhf l ,. ., ,. · · 6 ,.1, ., mel)r als 26 Biler, non 50 Biter nici)t meniger uas :,,eu1 3u ner angen, uap u1e 1m u10pe .n O d) g e e 1) r f e 'l3 er f am m [ u n g ! 
bes ~emerberafes bereits legal bejcl)loffenen als 48 Bi!er unb nicl)f mel)r als 52 Biier, 
'l3erorbnungen el)ejfens l)erauskommen unb Sn ber 2lusfd)u[3ji!3ung bes Banbesoer• oon 100 Bifer nid)I meniger als 97 f.li!er unb 
bies umfomel)r, als aud) bas le!3fe fünber• banbes ber G3af!gemerbegenof[enfci)af!en föeber• nici)! mel)r als 103 rnter, non 200 mter nici)! 
nis, meld)es fei!ens ber k. k. 'Regierung öj!erreid)s am 24. 6epfember 1912 in Waib= meniger als 194 Biter un ll n\d)t mel)r als 
aufgetürmt murbe _ ber fünmeis auf bie l)ofen a. b. ~l)a9a f owie in ber orbentlic!Jen 206 rnter betragen barf. 
angeblici)e Uneinigkeit unter ben G3ajfgemerbe• 'l3erbanbsoerjammlung besf elben 'l3erbanbes am Bau! 'l3erorbnung bes .nanhelsmin\fferiums 
!reibenben _ baburci) l)inmeggeräum! er• 18. Wäq 1913 in Wien murbe auf ~runb eines im G:inoernel)men mit ben Winif!erien bes 
fd)ein!, baf3 nunme!Jr bas gejam!e ~afl• 'Referates bes Banbesoerbanbspräjiben!en Snnern unb ber ß'inanaen oom 28. ®äro 1881 
geweFhe, inf oferne es organijier! ift, im 13 e n 3 befc!Jlof[en, ben 'Reici)soerbunb ber gaff• murbe oerfüg!, baf3 afle '23ier!ranspor!fäjjer 
'Reid)soerbanbe auf ammengefa[3! erf c!)ein!. gemerbfic!Jen 'l3erbänbe .Of!erreici)s am 'l3er• oor 2lb[auf non je 3 g a {) r e 11 ber filucl)eici)ung 

banbs!age in irieff einen 2lnfrag 3u unterbreiten, 3u un!er3iel)en finb . 
'Reic!Jsoerbanbspräjibenf 'l,len3: in meld)em eine 2lbänberung ber l)eu!e 3u 'ReclJ! 1'ieje 'l'Jerorbnung murbe llurcl) bie 'l3er= 
Weine fel)r geel)rfen .nerren ! 3111 .nerbf!e beffel)enben föci)oerorbnung angef!reb! mirb orbnung oom 1. 2lpril 1894 au[3er fünft 

bes norigen Sal)res kam eine 1'epu!a!ion bes unb mir wurbe in ber 'l3erbanbsoerf ammlung ge[e!3! unb burc!J bie le!3!ere verfügt, ball alle 
beu!fdJen unb ber ffd)ecl)ifcl)en Banbesoerbänbe oom 18. Wär3 1913 bas 'Referat über lliefen '23iertranspor!fäf[er oor 2lb[auf non je 
in '23öl)men unb Wäl)ren nad) Wien, melci)e 2lntrag bei ber l)eu!igen ~agung 3ugemiejen. 3 m e i 3 a f) r e n periobijc!J ber filacl)eic!Jung 
ic!J in meiner G:igenfci)af! als ~ewerbera! 3u 1'ie l)eu!e 3u 'Reci)! beffel)enbe föci)oerorb• 3u un!er3iel)en jinb. 
6r. G:[3ellen3 bem .nerrn .nanbelsminif!er nung ·wurbe am 1. Süpril 1894 oom .nanbels• 2lus bie[er 'l3erorbnung enfnel)men 6ie, 
fül~r!e, um bei biejem wegen ber G:infül)rung minifterium im G:inoernel)men mit ben 'mini• baf3 bie G:ici)3ei! f cl)on bes öfteren abgetinberl 
bes '23efäl)igungsnac!Jwei[es oorf!ellig 3u werben. j!erien bes Snnern uni) ber ß'inan3en l)eraus• murbe unb baf3 3um '23eifpiel bie einjäl)rige 
3d) l)abe auf (füunb bes '23efdJluffes unferes gegeben unb es l)eill! in biefer 'l3erorbnung, Cfici)pf[icl)! nur oom 28. Surl 1875 bis 3um 
'ReidJsoerbanbes aud) fuei biefer 1'epu!a!ion ben ba[3 bie ller (füd)ung, rejpek!ine ber G:id)pflic!J! 10. 1'e3ember 1875, bas if! nid)I gan3 
6!anllpunkl, wie fci)on ermiil)n!, oer!reten, ba[3 un!erliegenben '23ier!ransportfäffer oor 2lblauf 4 ½ Wona!e, 3u 'Red)! bef!anb unb fci) on 
mir keinem '23efä[Jigungsnaci)meife 3uf!immen non je 3mei 3al)ren periobifclJ ber filad)eid)ung nad) bie\er kuqen Seil bie 3meijäl)rige G:ici)ung 
k@nnen, wenn nicl)l bie fogenann!e '23 rauer= 3u un!er3iel)en linb. gefe!3liclJ beffimm! murbe, melcl)er im 3al)re 1881 
a r@ u f e l fä[[!. Sci) l)abe auci) in biefem 1'erar!ige 'l3erorbnungen finb bes öfteren am 28. Wär3 bie llreijäl)rige G:id)ung fo[g!e, 1 

6inne bei ben '23era!ungen im G3emerbera!e l)erausgegeben morben unb es iff mit jeber bie bann abermals ber 'l3erorbnnng 00111 

meine Q[nträge geffe([!. 3ci) erfud)e nun l)eufe, llerfelben bie . oor!Jergel)enbe 'l3erorbnung ab= 1. Qlpril 1884, melci)e bie 3meijäl)rige G:icl)unH 
barüber ab3uftimmen, ob ber 'ReidJsoerbanh geänberf, re[peklioe au[3er füaf f gef e!3! worben. fejUeg!, meidJen mull!e. 
11ud) gegentuär!ig nod) auf bem\elben 6fanb• 60 !Jaben mir 3um '23eifpiel bie 'nerorb• 1'a jid) burd) bie oerf cl)iebenen <2Jcant• 
punkte f!e~! unll ob id) miclJ uud) in Sukunf! nung oom 28. 1211är3 1881, mi!!els melc!Jer pula!ionen mit ben '23ier!ranspor!fäffern ller 
an bie[en '23ejci)lu[3 ()allen \oll ober ob . bie bej!imm! wurbe, ba[3 bie '23ierfranspor!fäff er eigentlid)e 'Rauminl)al! im 'nerlaufe t1011 
f ogenann!e '23rauerklauf el fallen gelaff en wirb. nor 2lblauf oon je brei 3al)ren ber G:icl)ung mel)reren Sal)ren gemill mejentlic!J änöert, 
1)iejelbe bilbel ben 2lbfa!3 B bes § 2 ber 'Re• 3u un!eqiel)en jinb. 1'ie 'l3erorbnung oom ffel)en mir ~a[fmir!e auf bem 6!anbpunkte, 
11,immgsuorlage, melci)er lautet, ball in 7 non 10. 1'e3ember 1875 befugt, ball bie G:id)ung hall bie CS:icl)pflic!J! jomeit als nur mög!ici) in 
ber 'Regierung in 2lusfid)f genommenen 6tab!• alle 3wei Sal)re f!aH3ufinben l)af. kur3en Seilräumen fejt3u[egen ij! unb wäre 
~1ebie!en auf3er ben nacl) ller G3ewerbcorbnung c.Die 'l3erorbnung oom 28. Suli 1875 fag!, uns unter all ben l)erausgegebenen 'nerorö• 
ijeforberfen '23ebingungen eine fünfjäl)rige ber amtlid)e G:id)jfempel ber '23ierfäfjer ijf auf nungen, Ne oom 28. Suli 1875, me[d)e im 
yrnk!ifcl)e ~e!ä!igung naci)3umeifen iff, unb ein Sal)r gil!ig unb es finb bie '23ierfäjfer 1 § 5 bie einjäl)rig1.' (fici)ung oerfügfe, am 
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'.Denn roie 6ie ja alfe roif[en werben, afs „ 'Reparatur" im engeren 6inne bes Wortes 7 K 10 h. <Dief e 7 K 10 h recl)nen 6ie 3u 
•!agern bie leeren 23ierfäjjer \n ben ein3elnen barfte[(f ober nici)t. <Da es naci) bem 23erici)te ben 26 K, um roelci)en <:preis 6ie bas 23ier 
_93!erbepots ober bei ben 63ajtroir!en im 6ommer bes bdreffenben <fici)infpelüorates nici)t aus, in ber 23rauerei 311 be3al)len l)aben, f o hommt 
'im SSofe, finb fomit ber 6onne.nl)ite au3= gefci)lof[en fci)einl, bah aud) feifens anberer Sl)nen bas fühtolifer 23ier auf 33 K 10 h im 
gefe!3t unb es müf[en f elbffoerjfünbiid), bevor 23rauereien bismeilen in ber obigen gefe!l= <finhaufe 3u ftel)en. q)a fomif 1 rnter 33 h 
iie in ber 23rauerei abermals gefü[(f werben. mibrigen Weife vorgegangen merbe, wirb bie hoffet, f o hoffen biefe brei fel)lenben rnter runb 
bei ben ein3elnen &äffern bie 'Reifen angetrieben h. R . .. . . .. eingefaben, für ben &alf bes gereci)net 1 .K. 
werben, roas l) eut3utage, roie bie 23rauere:en 'norkomrnens berarfiger Un3ukömmlid)keifen 6omit be3al)len 6ie bei jebem füktofüer 
ber lz1eu0ril entfpredJenb eingerid)ie t finb , auf im bodigen 'nerroaffungsgebiefe bie Unter= 1 K für 23ier, roeldJes .6ie gar nici)t erl)alfen 
mafdJine!lem Wege gefcl)iel) t, rooburd) bas ftel)enben, mit ber SSanbl)abung ber (fül)= l)aben unb infolgebef[en gar nici)t in ben 2.lus= 
&ah gewiß an '21aumin[Ja!f oerlier!, unb je oorfci)riften betrauten 23el)örben, im 6inne fci)anh bringen honnten. 
öfter bief er 'Eorgang wieberl) off roirb, be[fo bes obigen en!jprecl)enb an3uroeifen. <fine Se!3t nel)men 6ie einen 63affroirt, roelcl)er 
kleiner roirb ber 'Rauminl)aff bes &aff es. anologe 23ele[Jrung ift über l)ierortige (fr jäl)rlici) 500 fühtolifer 23ier be,3lel)t, f O be3al)lt 

2lud; werben bie &äifer .nacl)gepici)t, roas mäci)tigung f eitens ber q)irektion ber berf elbe 500 K, roelci)e er, genau genommen, 
gero i!l auc„1) auf ben 'Rauminl)alt bes &affes k. k. filormaleidJungs!wmmiflion bel)ufs gar nici)t 311 beoa!Jlen ()äffe, nacl)bem er 
oon befonberem (finf[uß ift. q)aß biefe &äffer 2.lnweifung ber unterffel)enben (fäcl)ämter an biefes 'Bierquantum, für melcl)es er 500 K 
naci) jebesmaligem fila d)pici)en, mie gef e!3lici) bie G:ici)in[pektorate ergangen." be0al)len muh, gar nici)t geliefert erl)alten (Ja!. 
feftgelegt ift, aud) ro irhlici) ber fil aci)eici)ung 2.lus biefem G:rlaf[e erf el)en 6ie, bah aud) Was glauben 6ie, meine fürren, roenn biefe 
unter3ogen werben, ift haum glaublici), ba 6 .ie bem k. k. SSanbelsminifterium bereits 3ur 500 K anftat! bem 23rauer (s::!anbgemeinbe) 
ja bocl), wenn 6 ie bie 6aci)e genau verfolgen, .fiennlnis gelangt 'if!, bah bie 23ierfäf[er nacl) bem ß3aftroirte bleiben mürben, f o mürbe ge= 
gefel)en !Jaben, bah ber 63rohteil ber 23ier= ber G:ici)ung naci)gepici)t merben, ol)ne ber mih f O mancl)er [eine G:[iften3 viel leicl)ter 
fäjjer l)eute ben <fid)ftempel 00111 Sal)re 1911 filaci)eici)ung unter3ogen 3u werben unb in finben, als er es l)eute kann. 60 manci)em 
frägt, mäl)renb bocl) biefe &äifer feil biefer biefen &äffern bas 23ier an bie 63aftroirte non Sl)nen wirb leib fein um bie .füonen, 
Seif gewiß nad)gepid)t rourben. geliefert mirb. Wenn 6ie nun bebenken, baß roelci)e 6ie 0ur ~eilnal)me an ber l)eutigen 

Scl) oenoeif e 6ie auf ben G:rlah bes nacl) jebesmaligem 2.luspici)en ber 'Rauminl)alt ~agung brauci)en. Unb gerabe auf bief er 
SSanbelsminifteriums 00111 2. Suni 1894, bes &affes immer kleiner mirb, als tatfäci)lici) 6eife oerfci)enken 6ie alfjäl)rlici) SSunberte non 
Sal)l 20753, roelcl)er lautet: ber amtlici)e <ficl)ftempel an3eigt, f o mirb burci) .füonen an jemanben, ber es geroih nici)t fo 

,;G:s ift 3ur .fienn tnis bes SSanbels= biefes 'norgel)en ber ß>aftroirt ge[ci)äbigt unb notroenbig brauci)t, als 6ie felbff. 
minifferiums gelangt, baß in einem konkreten je länger bie q)auer ber filaci)eici)ung l)inaus, Sn frül)eren Sal)ren l)aben fiel) bie 63a[f= 
&alfe eine 23rauerei in bereits geeici)te, noci) gef ci)oben mirb, beffo gröber wirb bie <Dif[eren3 wirte um bie llliahl)ältigke\t ber 23iertransport= 
nici)t im 'Eerhel)re ge roejene 23iertransporl= bes mirklici)en 'Rauminl)affes be.s &affes mit fä[fer weniger gekümmert, ba 0u biefer Seit 
fäffer eine beftimmte @enge <:pecl) eingebraci)t bem 'Rauminl)alte, roelci)en ba.s &ah laut bie filof in unfer ß3eroerbe noci) nicl)f f O ein= 
unb bief elben in ben 'nerkel)r gef e!lf l)af!e. amflicl)em <fici)ftempel ausgeroief en l)af, als geoogen roar, al.s l)eufe. Su biefer Seil l)af!e 
<Diefer <norgang muh als ein naci) ber 23e= es geeici)f rourbe. Unb menn 6ie nun be= ber ß3affroirf n-oci) für feine llliül)e unb 2.lirbeit 
ffimmung bes 2.lrtikels 12, l!lbfa!l 1, berfil1a[3= reci)nen, bah bei einer filaci)pici)ung in ein ben bfü.gerlicl)en füeroinn, roelllf)er l)eute, in 
unb 63eroici)lsoerorbnung oom 23. Suli 1871, 25 ßiler=&a[3 eine <:peci)fci)ici)fe non nur ber Seif ber ~euerung, in ber mir leben, bei= 
'R.=63.='BL filr. 16 ex. 1872, foroie im füeifte 1 @immeler burci) bie filaci)pici)ung auf bie nal)e oerfci)roinbef. 
be.s § 4, 2.lbf a!3 2 ber llliinifterialoerorbnung innere Wanb bes &aff e.s aufgetragen wirb, 
oom 28. llliär3 1881 , 'R.=fü.='BL filr. 30, fo verringert fiel) ber Snl)alt biefes ß'affes 2.!ud) waren 3u biefer Seit unfere ßiefe= 
al.s un3u(äi[ig be3eici)ne! werben. um nici)f weniger als ein l)a(be.s rnter. ranfen, bie fürren 23rauer, noci) nicl)f f o grob= 

filaci) 2.lrtikel 12 her lllia[3,unb ß>eroicl)ts= Wenn 6ie nun recl)nen, ha[3 bas .füktoliter artig organifiert, fo bah bas (fafgegenkommen 
oerorbnung bürfen nämlici) bie in &äffern oierma! 25 rnter l)af, f o verlieren 6ie burci) non il)rer 6 eife etn gan3 anberes mar, als 
3um 'nerkaufe hommenben Weine, 23iere unb bief e filaci)pici)ung nici)f weniger als 2 ßiter l)eufe. Su biefer Seif trugen bie 23ierfäff er 
6pri!e nur in f olci)en &äffern, auf roelci)en bie pro fühfoli!er. Sei) l)abe 'nerfuci)e anfterren nici)f mie l)eufe ben <fici)lfempel 25 ßifer, 
ben 'Rauminl)alf bilbenbe Sal)l ber ßiter burci) laffen unb l)abe baraus erfel)en, bah ein 5o ßiter, lOO rnter, fonbern 3u minbeftens 
oorfci)riffsmäßige 6 fe mpelung beglaubigt if!, 25 ßilerfah mit G:icl)e 1913 um 0·2 ßiter, ein 26 ßifer, 52 ßiter, l03 ßifer unb barüber. 
überliefert werben. G:s iff felbftoerftänblici), 25 rnterfaa mit <fici)e 1912 um 0·5 ßifer unb G:rff burcl) ben Sufammenf cl)(uß ber 23rauer, 
baß biefer 23eftimmung nur bann enffproci)en ein 25 mterfaß mit G;ici)e 1911 um 0·8 mter refpekfioe ber 23raueroerbänbe, if! ber 'Raum= 
rolrb, wenn bie &äffer in bemfelben Suftanbe, weniger 'Rauminl)all ausgeroiefen l)al, als inl)alf ber &äff er lauf <ficl)flempel f o 3iemlicl) 
in roelcl)em beren Snl)all beglaubigt roorben lauf bes <fid)flempels erfici)flicl) war. 'filaci)bem gleici) unb 6ie finben keinen <fici)ffempel auf 
:fi, 3ur Uberlieferung ber erroäl)nten &lüffig= aber wegen ber längeren 4'auer ber filacl)= ben 23ierfransporffäjf ern, melci)er bie SSöl)e 
keifen oerroenbel werben, unb baß eine naci)= eici)ung biefer 'norgang, nämlici) bas filacl)= 25·5 rnter, 50 ßifer, lOO mter über[feigf. Wir 
lräglici)e 'Beränberung bes 'Rauminl)altes pici)en unb bas 2.lnfreiben ber 'Reifen an bie füaf!roirfe müjf en unf eren 63äften bas oo([e 
eines bereits geftempelfen &affes, ol)ne baß &äfier ö f f er mieberl)olf roirb, fo iff meine llliaß geben. 
bie Ubereinftimmung ber 'aeglaubigung mit 23ereci)nung nur ba.s llliinimum, um melci)es Sn unferen ßokalen. wirb alfjäl)rlici) filaci)= 
bem roirklicl)en Snl)alfe burcl) neuerlici)e fiel) ber 'Rauminl)alf ber &äffer verringert fci)au gel)alten, ob bie 63läfer, in melcl)en mir 
(fi ci)ung unb 6tempelung l)erbeigefül)rf mürbe, unb ift es nie{)! ausgefci)loff en, bah ber roirklicl)e unf eren füäffen bie 63efränke oerabreicl)en, 
eine Uberfrelung bes 2.lrtikels 12 ber llliaf:l• 'Rauminl)alt ber &äffer um nocl) mel)r, als auci) faffäci)lici) ben <ficl)ffrici) l)aben, bamif 
unb 63eroicl)lsoerorbnung begrünbef. ici) Sl)nen als 23eifpiel angefül)rf l)abe, non jeber 63afl fiel) ilbeqeugen kann, ob er auci) 

4'a nun ber gebaci)te 'Borgang in ber bem am &aff e laut <fici)ftempe( erfici)tlici)en ba.s non il)m beffe[(fe Quantum rici)fig er= 
~af eine 'Raumoeränberung (3um 23eifpiel 'Rauminl)alle abroeici)!. {)allen l)af. q)a.sf elbe molfen auci) mir Wirte 
eine 'nerkleinerung) mit fiel) bringt, f o Wenn 6ie nun in 23etraci)l 3iel)en, baß non unferen rneferanfen roiffen. 
beftanb für bie 23rauerei f dJon nacl) llliaßgabe 6ie burcl) bie oerf cl)iebenen lllianipulationen 6pe3ielf gegen bie 'nerorbnung oom 
ber obigen 23ef!immung ber llliah= unb per fükfollfer 3uminbeft 3roei rnter verlieren, 20. llliai 1876 .müffen mir 6felfung nel)men, 
füeroici)lsoerorbnung bie 'nerpflid)tung, bie naci)bem 6ie boci) il)r be3ogenes 23ier naci) ba e.s fonft gar nici)f ausgefci)lof[en ift, bah 
ß'äff er ber neuerlicl)en <ficl)ung unb 6!empelung bem füktoli!er 0u be3al)len l)aben, roenn 6ie mir füaftroirfe eines ~ages &äff er mit bem 
3u un terwerfen, bevor fie bief elben in ben nun bes weiteren in 23efraci)f 3iel)en, bah G:ici)ffempel 24 rnter, 48 ßifer ober 97 rnter 
<nerkel) r fe!:3!e. au[3er biejen 3roei rntern noci) 3uminbeftens bei non ben ein3elnen 23rauereien geliefert erl)allen 

q)iefe 'nerpflici)tung iff jeboci) 3roeifelfos jebem fült!olifer 23ier ein s::!ifer fel)ll, naci)bem unb l)iefür 25 ßifer, 50 mter ober 100 ßifer 
aucl) im 6inne ber 23ef!immungen bes § 4 bas &ah boci) nici)f gan3 oo([ ift, f o verlieren 23ier be3al)len müffen. 
ber llliinifferialoerorbnung oom 28. llliäq 1881 , 6ie pro fükfolifer, roelcl)es 6ie be3al)len <Das Sfüogramm l)af 100 4'ekagramm 
'R.=63.=23!. filr. 30, begrünbef geroef en. 4'enn · müff en, nici)f weniger als brei ßifer 23ier. unb es gibt hein 63eroicl)t mit 97 4'ehagramm, 
nacl) bem Wortlaute unb Sufammenl)ange 4'ief e.s gar nici)t gelieferte 'Bierquantum müffen roelcl)es man, wenn eine Slunbe bei einem 
biefer 23effimmungen l)anbelf es fiel) l)ier 6ie bem 23rauer be3al)len, ja 6ie müffen Slaufmanne irgenbeine Ware hauft, anffatf 
ausf ci)ließlicl) barum, baf3 burcl) irgenb eine f ogar für biefes nicl)f 3um 2.lusf ci)ank ge= eines fülogrammgeroici)fes oerroenben bürfte. 

, <:pro3ebur ber 'Rauminl)alf ber baf elbft ge, langenbe 23ier bie s::!anbes= unb füemeinbe= Wir verlangen bal)er 2.lbänberung bief er 'ner= 
nannten eicl)pflicl)tigen 63egenftänbe, in.sbe= bierumlage enfricl)ten. 'Recl)nen 6ie nun, baf3 orbnung bal)lngel)enb, ba[3 ber 'Rauminl)all ber 
fonber.s alf o naci) 2.lbf a!l 2 ber Wein=, 23ier= Sl)nen ber SSohtolifer 23ier, f agen mir 3um 23ierlransportfäf[er im au.sgepicl)ten Suffanbe 
unb 6priffäff er, oeränberf rourbe, um beren 23eifpiel 26 K koftef. nlci)t weniger als 25 ßifer, 50 ßtfer, 100 ßifer 
!llaci)eici)ung erforberlici) erfci)einen 3u laffen, ß'ür bie ßanbesbierumlage 3al)len 6!e in unb 200 ßifer befragen barf unb baß &äffer 
mä~renb e.s für ben Smeck biefer 'norfcl)rift filieberöfferretci) 3 K 70 h, für 63emelnbe=23ier= unter biefem 'Rauminl)al,fe 3ur Gllcl)ung nid)f 

l m- el.eo•a•nf~ !ff•, • o•b- b•er~ g~eb•a•ci)•fe- 'nao•rg•a•ng- f~ici)-•a•u•f(aug•e•3- K_ ~_ h_, ~3~u

9

fammmm•e•n- a

8

n- 2.!

3

uf~(aag•en-•3•ug•e•lamf[men~ ro~er~b~en~.~~~~~~~~~~ 



. ~UCgemrine ~R~gewer6e-:;ieifung. 

Wir ß3a[fwirfe be0(\!)[en unfer 23ier nad) bringenbffe ll!bl}i!fe erforbern, befd)[iel3! "(fs mirb bal)er geforbert, bau künftig• 
.15ek!o[itern .mb mo[[en nid)t C»efa[)r raufen, ber in ~rieft tagentc 0weUe <Reicl)s, [)in 'Biertransportfäf!ir gef e!3fid) 3ur G:id)ung 
"b1f; burd) eine gefe!3fid)e <Eeffimmung bem verbanbstag ber ß3affgewerbelreibenben 3uge[affen merben, roe(d)e in 'Eel)ebung bes 
'3rauer bie S5anbl)abe geboten wirb, uns ß3aft, Offerreid)s: llliinbeffma13es aut~r ber norma[en <»röäe 
illrrten 97 i!iter 23ier 3u liefern unb \id) l)ieffü- !Das <Reici)sverbanbsprä\ihium mirb 3uminbeff basjuGe Ubermaa entl)alfen 
100 i!iter be3al)[en 3u [af[cn. beauftragt, bei ben beteiligten Sentra[ffe[{en müf[en, me[ci)es fic!) nad) bem burd)fd)nUf, 

Uni:l menn 6ie fiel) nun fragen, warum foforl eine auf 21bänberung ber beiben lid)en Ubermaae ber 6d)ankgläfer ergibt." 
bie i!ebensi:lauer ber 'Eerorbnung uom 28. 3uli 3itierlen QJerorbnungen unb ber einfd)[ägigen <Reid)sverbQni)spräjiben! ']Jen3: 
1875, me[dJe bi2 einjä[)rine Cfid)Pflid)t ver, 23effimmungen ber (fül)verorbnung ab3ie[enbe 3n ber vom .fürrn <Referenten &l o ! f e k 
fügte, eine f o [rnr3e war, f o baf:l man biefe 21klion ein3u[eiten, roe[d)e geeignet erjci)einl, 3ur 21.nnal)me vorgejd)[agenen <Refo[ufion roirb 
f d)on nad) kaum 41

/, 911onafen aufl)ob, f o bem bered)lig!en 'Eerlangen ber ß3aff, unb verfangt, bal3 bie IT!ad)eid)ung je b es 3 a [) r 
miiff cn 6ie fid) f agen, baf3 bles geroi[3 nid) 6d)anflgemerbetreibenben naci) 6dJu!3 il)rer un b nacf) je b er <Re p a r a f ur erfolge;1 1 o[l. 
gef d)el)en iff, um uns ®a[fmirlen entgegen3u, 3nleref[en gegenüber ben il)nen aus ben 41a aber im Winter vie[e ß'äffer auller füe, 
kommen, fonbern bie färren 'Erauer werben veraffelen QJerorbnungen fortmäl)renb er, braud) gefe!3! werben unb auf bem 23oben 
bagegen vorflemo geworben fein unb biefen <Bor, road)feni:l2n 6d)iibigungen unb 'Eer[uffen ober in ben <Räumen, in meld.Jen jie mäl)renb 
fleHun13en mua ja i:loc!) bei uns in .öfterreid) <Red)nung 3u tragen. ber Seil i[)rer mid)tverroenbung aufbemal)rt 
''2led)nung getragen werben. q)ief er 3nleref[enfd)u!3 ftann nad) benam werben, einlrodmen unb bann burd) bas 21n• 

q)ie ein3e[nen llliinillerien l)af!en gewi[3 3meilen <Reid)sverbanbsfage ber ß3affgeroerbe, treiben ber <Reifen einen bebeulenb !tleineren 
'frdn Sntereffe, bie 9:Jauer ber llacl)eidJung 3u treibenben D[lerreid)s einmütig 3um Qlus, <Rauminl)alt aufweifen, fo erfud)e icf), 3u be• 
oer1ängern, roeil ja bem 6laafe baburci), ba[3 brucke ge[angfen 2Infd)auungen nur baburd) fd)fie flen, baä bie filad)eid)ung je bes [) a l b e 
bie G:id)ung bes öfteren fla!!3ufinben l)at, fön, er3ielf werben, ball bei ber snovemerung 3 a [) r 3u erfolgen l)al unb bal)er ber 'l)unllf 2 

, nal)men 3ugefül)rt werben, ba ja boci) für ber mel)rerwäl)nten 'Eerorbnungen fol, ber <Ref o[ution in folgenber Weife abgeänberf 
Me G:idJung i:ler ß'äf[er ß3ebü!Jren eingel)oben genben ß'orberungen ber füaff, unb roerbe: 
,m~rben. 6d)anhgeroerbetreibenben <Red)nung getragen " ... bafl bie periobijd)e filad)eid)ung 
_ Uns G3aj!roirlen wurbe burd) bie 'Eer• 1 roirb : erfl für jebes 3roeile 3al)r verfügt rourbe, 
,fängerung ber ß'rifl 3ur periobifd)en filad)• 1 1. q)ie feil faff 40 3al)ren im § 2 ber f o[{ in ber Weife abgeänberf merben, bab 
~d)ung von einem 3al)r auf 3wei 3al)re nici)t QJerorbnung vom 28. 3uli 1875, <R.,ß3.,23l. bie be[)örb!id)e filacf)eid)ung ber 23ierfäi[er 
fi\Ut' :rtici)f entgegenkommen, fonbern mir er, snr. 37, feftgefe!3te ß'el)lergrenJe von i:lrei je bes l) a 1 b e 3 a l) r 3 u erfolgen [) a t, 
r!eioe~. burc.f) bief e 'Eer!ängerung f ogar beträd)!• 13ro3enl mel)r ober weniger bei ß3ebinben meil bie im Winter aul3er föebraucf) geflan• 
.fü\\)e&: 6d)aben, mie icf) Sl)nen eingangs meines von 100 unb 200 i!itern, ferner bie burd) benen ß'äffer, roelci)e ebenf o wie bie repa• 
Q<eferates bereits vorgered)nel l)abe. 3nfo!ge, bie QJerorbnung bes .nanbelsminif!eriums rierlen ß'äf[er keiner &lontrolfe unlerftel)en, 
· -Oeffett :müffen mir forbern, ball bie föd)frijt im G:invernel)men mit bem ß'inanJminiflerium eintrocknen unb roei[ vermöge bes Um• 
b:; minbejlens auf ein 3al)r eingefd)ränkt mirb vom 20. @ai 1876, <R.,ß3.,231. snr. 21 , f!anbes, bal3 bas 21nlreiben . .. 
·1 ... ~ ber § 5 ber 'Eerorbnung vom 28. 3uli fef!gefe!3le ß'e[)lergren3e von 4 '13ro3en! bei 3d) bitte bie <Ref o[ution bes .Germ <Refe, 
1~75 roteberl)ergef!efll werbe. füebinben von 25 unb 50 i!itern ifl eine renlen mit bem von mir geffelllen ll!bänbe• 

llris ~allroirlen gel)! bas gan3e Sal)r viel 3u l)ol)e unb abf olu! burd) nicf)ls ge, rungsanlrage an3unel)men. 
1~unburcf) 23ier genug verloren, für weld)es uns gered)ffertigte. q)a bie ß3a[l• unb 6d)ank• 23ei ber l)ierauf vorgenommenen 21bffim, 
~ße?iru Cirf ae gegeben mirb, meld)es mir nid)l geroerbetreibenben volfes lllia[3 be3al,Jlen mung murbe ber 21 n f r a g b e s .6 e r r n 
;1-rc bc, 2!usfcf)an!t bringen Itönnen unb ben, müffen, l,Jaben fie aucf) bas <RedJ!, volfes <R e f e r e n ! e n .R o f t eh m i ! b e m 
;.nvd) bem 23rauer be3al)len müffen unb für Wal3 3u verlangen. (fä wirb bal)er ge• 21 b ä n b e r u n g s antrage bes SS er r n 
we(cl)es mir aud) bie 6teuern 3u enf.rid)!en jorber!, ball künflig[)in überl)aupt nur 23ier, <R e i cf) s o e r b a n b s p r ä I i b e n t e n 
1)aben. (6d)ul3bier, ~ropfbier, lllusleerbier.) transportfäffer 3ur G:id)ung 3uge!af[en werben 'l) e n 3 an g e n o m m e n, ber 2lnlrag bes 
~lefer Cfatgang mirb meber bei ber 23e3al), f o[{en, meld.Je bie voffe <Rauminl)allseinl)eil .Germ SS o p p e bagegen a b g e l e [) n !. 
bm~ ber i!anbesbierauffage, nod) bei ber von 25, 50, 100 ober 200 .i!ilern auftveifen. Q1or[i!3enber fürr <Reid)sverbani:lsvi3e, 
~emeinbebierauf(age, nod) bei ber 23emeffung Unlerma[3ige füebinbe bürfen n!d)t auf eine präfibent 23ulfta erteilt fobann fürrn <Reid)s• 
l~r Ctrmerbffeuer berückfid)tigf. fönl)eit geeid)l merben. verbanbsvi0epräfibenlen Dtto ß' r i !3 bas 

1lurd) bief e weiteren 'Eerluf!e - 6d)ufl• 2. 41ie urfprüng[id)e 23ef!immung bes Wort 3um fünften 'l)unkle ber ~agesori:lnung: 
bter, ~ropfbier, 21usleerbier - erl)öl)f fiel) ber § 5 ber 'Eerorbnung vom 28. 3u!i 1875, 
<Eetrag gan3 bebeulenb, i:len wir füaflmirte 'R.•fü.,23L snr. 37, monad) 23ierfäf[er jebes ©er ftfeine ~inan3plan ber <Regierung, ins• 
uHjäl)rlicf) verlieren unb mirb uns burd) biefen 3al)r unb nacf) jeber <Reparatur einer neuer• befonbere im .ninbfühe auf bie geplanfe 
<.nerluf! ber bilrgerfid)e ß3eroinn, ben mir bod) fid)en <fici)ung 3u unfer3iel)en finb, eine 23e, 23effeuerung ber 3ünbmiffel. 
1/)\r unfere llliü[)e unb 'l)lage l)aben f ollen, ff' l"' "' h f "' "'b 

immung, we "Je na ... 1 me,1r a ... 1en ,., " <Reicf)soerbanbsoi3epräfiben! Dlfo 1Yri~ 
§ano genommen. änberungen fd)lie[3lid) burd) bie 'Eerorbnung (.fiar!sbab): 

Wenn 6ie a[{e meine 2Iusfiil)rungen bes vom 1. 2.lpril 1894, <R.,ß3.,23l. mr. 21, 
näl)eren belradJfen, f o müffen 6ie 3ur (fr, bal)in abgeänberl murbe, ball bie periobifd)e 3n ben ein3efnen füonlänbern l)errf d)f 
hennfnis gelangen, ba[3 affe blefe 'Eerorbnungen, mad)eid)ung er[! für jebes 3weile Sal)r ver, eine grol3e 3'inan3nol, roe!d)er man burd) ben 
mefcf)e fiel) auf bie föd)verorbnung be3iel)en, fügt rourbe, f olf wieber l)ergeffe([t merben, k l e i n e n ß' i n a n 3 P l a n ab[)elfen milf. 
bem l)euligen 3elfgeiffe unb ber l)eutigen weil vermöge bes Umf!anbes, ba[3 bas 2ln, 41ie beutfd)nationa!e 'Eereinigung 23öl)mens iff 
:ieuerung nici)t angepa[3f finb, f omit einer treiben ber <Reifen gegemvärtig meifl auf genötigt, gegen ben k[einen 3'inan3plan auf• 
grünblicfyer. Q3erbefferung 3u unteqiel)en finb. mafci)ine[{em Wege gef cl)iel)l, bie 'Eerkiir3ung 3utreten, um bie <Regierung 3u 3roingen, eine 
<Dal)er erlauben 6k mir, bul3 id) 3l)nen bes <Rauminl)alfes roäl)renb ber 3roeijäl)rigen 6leuerreform von unten auf 3u er[af[en. Wir 
fo/genbe ~ e f o l u ! i o n vorf d)lage unb ß3ültigkeifsbauer bes föd)ffempels gegen, [)oben genug an ber gro5en Sal)l von 
-Sie bitte, berfe(ben 3u3ufllmmen : über ben aud) friil)er konflafierbaren 'Eer, 6leuern, bie mir bereits befi!3en unb brauc!Jen 

~in (frroägung bes Umffanbes, bafl bie ringerungen bes <Rauminl)aUes ·eine unver• keine neuen 6leuern. Wir benötigen vor 
<:Jerorbnung bes S5anbelsmir.lfferiums im l)ä[tnismällig gröl3ere ifl. Gpe3ie([ aus bief em a[{em eine Q3ereinfad)ung unferer 6 leuer, 
~inverne()men mit bem ff nun3miniflerium Umflanbe ergibt fiel) aud) bie 2.'lered)tigung maf d)ine, eine gered)te 23effeuerung nad) bem 
r.iom 28. 3uli 1875, <R.,fü.=23!. 21r. 37, ,,be, i:ler 3'ori:lerung nacf) jebesmaligem mad)• fönkommen unb nicf)l eine 6onberffeHung ein• 
lreffenb bie ß3rö[3e unb bie föci)ung ber 'Bier, eid)en reparierter ober nacf)gepid)ter ß3e= 3elner Q3erufe. 
transportfäf[er unb bie Sulä[figfieilsbauer binbe. <Der !t!eine ß'inan3pfan belaf!et bef onbers 
ber ·3ur3eit in Q1enuenbung ftel)enben 'Eier, 3. 3n bie anauffrebenben neuen 'Eer= burcf) bie ko(offa[e G:rl)öl)ung ber 23 r a n n f, 
franspor!fä[fer", ferner bie 'Eerori:lnung bes orbnungen ifl auc!J eine 23eflimmung auf, mein ff euer unb burcf) bie fönfül)rung ber 
S5anbe(sminifferiums im G:invernel)men mit 3unet men, tuefd)e bie 23ierlieferan!en für 3 ü n b m i l l e l ff e u e r bas ß3a[f• uni:l 
be;1 \.illinif!erien bes 3nnern unb i:ler ß'i• bie ~ca[3l)füligkei! i:ler ß3ebinbe l)affpflid)tig 6cf)ankgeroerbe, melcl)es ol)nel)in mit alferfei 
nan3en vom 1. 21pril 1894, <RASVBL mad)! unb bie i!ieferung untermal3iger füe= 6onberffeuern iibermällig belafle! iff, am 
mr. 21, ,,befref[enb bie füiiltigkeilsbauer binbe unter 6traf[an!tlion flent. (i!ebl)after f d)werflen. 
öes G:idJ[fempels bei 23ierlransporffäffern" langanl)al!enber '23eifa[f.) 41ie überaus grolle 2In3al)[ von 6leuern, 
gän3lic!J veraltet finb unb i:len gegemuärlige1: bie vielen 41oppelbefleuerungen, bie einf eiligen 
'IlerlJä[lnif[en abfolul nid)l mel)r angepa[3f fürl .noppe (.fiarlsbab) ffe(fl fofgenben 23egünffigungen bei benfelben, woburd) befon, 
erfd)einen, in ber ferneren G:rkenn!nis, bafl 2Ibänberungsantrag : bers i:lie füaffgewerbetreibenben fel)r benaci)= 
bie aus i:ler nod) immer nid)l erfolgter <Der vorle!3le 60!3 bes erffen 'l)unkles !eilig! werben, wä[)reni:l bie 3'abrikanlen gan3 
l);loveffierung l!liefer beiben 'Eerorbnungen bes vom fürrn <Referenten geffefllen 21n, bef onbere 23egünfligungen genie[3en, erforbern . 
entf!anl!lenen unerquick[id)en 'Eerl)ällnif[e frages l)at 3u laufen: eine bringenbe unb fd)leunige 21bl)i!fe. 
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1liefe t!l1Qu('baren Suffänbe müjjen be• 
ieitigt roerben unb eine einl)eitlicl)e 'Beiteuerung 
burci) eine aUgemeine 6teuerreform eingefül)rt 
werben, burcl) roeldJe roeber eine 'Begünftigung 
nod) eine Q3enadJteifigung ein3e(ner 6teuer• 
:!rög~L' möglicl) ift. 

<Der !deine ß'inan3p(an bilbet, roenn er 
_,ur 2-lnual)me gelangen jo{(te, bie erfte 6tufe 
3ur . 3 n h a m e r i e r u n g ber Q3ierffeuer. 
':Der frül)ere ß'inan3plan ber <.Regierung iff ge• 
fc!Jeitert unb je!3f traci) tet man, 3uerff bie 
'Branntroeinffeuer burcl)3ubringen unb bann 
wirb i:lie Snlrnmerierung erfo(gen. Um bas 
1-!mf' G'>ali3ien für :,en h(einen ß'inan3plan 3u 
geminnen, macl)f man il)m ein G'>ef dJenh in 
ß'orn1 no n Ubermeif ungen. Wenn i:lies i:ler 
<.Regierung gefi ngt, bann roirb eine fc!Jroere 
Seit eintreten unb bie Snhamerierung mirb in 
einer gar nidJt geal)nten .nöl)e erfo(gen. <'.Da• 
l)er i:larf man über ben h(einen ß'inan3p(an 
nicl)t f o ol)ne meiteres 3ur Xagesorbnung 
übergel)en. 

Wir fürcl)ten bie Q3ucl)einficl)f als ein 
Wille(, bie ricl) fi gen 6feuern ein3ubeltennen, 
nie!)!. Wenn mir aber bebenlten, roe(c!Je G'>egen• 
f ä!3e in .öfferreicl) beffel)en unb ball burcl) fön• 
fü l)rung ber Q3u cl)einfi cl) t ben 6cl)ikanen Xür 
unb Xor geöffnet werben, f o müf[en wir gegen 
jebes füefe!3, burcl) me(cl)es unf ere 6 e(bffänbig• 
!teil untergraben wirb, energlfcl) 6teUung 
nel)men. 

Wir l)aben in .ö'f terreicl) niele muffer• 
güHige G:inricl) tungen, bal)er iff es roirklicl) 
nicl)t ein3ujel)en, warum mir gerabe bie aUer• 
fcl) (edJfeffe QM ber 'Befleuerung ()oben f oUen. 
<'.D er 6 teinmenberf cl)e hleine ß'inan3plan ift für 
uns unanne!Jmbar, bal)er fo rt mit il)m, 3um 
Wol)le ber 'Beoölflerung, 3um Wol)le bes 
6 taafes, weil bann enblicl) eine grüribficf)e 
6teuerreform burcl)gefül)rf werben mull. Seber 
rufe ben 2.lbgeorbneten 3u: ,,fil i e b er 
m i ! b e m k l e i n e n ß' i n a n 3 p l a n !" 

Wenn bie S ii n b m i t t e l ff e u e r 0ttr 
2.lnnal)me uni) 3ur G:infül)rung gelangen f ome, 
fo müffen in ben G'>aftgeroerbebefrieben bie 
Siinbffeine non ben Xi jcl)en nerfcl)roinben. 
'Diele (fünoffenf cf)aften l)aben bereits einen 
folcl)en 'Bef cl) lull gefallt unb biejenigen, roelc!Je 
bies nocfJ ni c!J t getan ()oben, mü ffen bies el)e• 
balbigff nac!Jl)olen. (Bebl)affer 'BeifaU.) 

SdJ bitte 3um 6cf)lu jf e um 2.lnnal)me ber 
folgenben <.R e f o l u t i o n : 

<'.Der <.Reicf)snerbanb ber gaffgeroerblicf)en 
G'>enojfen fcf)aftsoerbänbe Dfferreic!Js, 3ur 
Wal)rung ber gemein[ amen Snterejjen bes 
gef amten ßJaffgeroerbeffanbes beruten, er• 
blickt in bem nom l)ol)en ß'inan3ausfc!J uffe 
bes 2lbgeorbnetenl)aufes bel)anbelten f oge• 
nannten kleinen 3'inan3Plan, roelc!Jer bie 
koloff ale G:rl)öl)ung ber 'Branntweinffeuer 
um fünf3ig füonen per .nektoliter, bie fün• 
fül)rung ber obligatorif d)en 'Bud)einfid)t nacfJ 
bem freien fömeff en bes ß'iskus unb bie 
Sünbmittelffeuer beinl)altef, eine eminente 
G'>efal)r für bie ßJafl• unb 6dJankgewerbe• 
treibenben Dfferreid)s aus bem G'>runbe, 
weil -ber efappemueijen fü!Jö!Jung ber 
Q3ranntweinffeuer, non roeld)er namenflid) 
G'>ali3ien am l)ärteffen betroffen mürbe, bie 
beabfld) tigfe Wonopolifierung bes 'Bronn!• 
meines unb bie Snkamerierung ber 'Bier• 
[teuer als nafürlid)e Sionfequen3 ber Q3rannf• 
meinfteuererl)öl)ung auf bem ß'ulle folgen 
wirb, bie Sroangsbud)einficfJ! 3u i:len aller• 
bebenlllicfJf ten 2Jerafionen unb 6cl)illanen 
bes für ble Q3üd)erfü()rung nid)f er3ogenen 
gaffgeroerblicl)en 6!anbes fül)rt unb bie 
~ragung ber Sünbmiffelffeuer, als einer 
neuerlici)en fd)roeren Q3elaffung bes mit 
6ottberfteuern aUer 2lrf ol)ne(Jin überlafteten 
6}aff• unb 6ci)anltgeroerbes, gän31id) aus• 
gefcl)loffen lfl 

~trgemeine ~a~gewer6e-Jeitung. 

IDa ber „hleine ß'inan3plan" aus biefen 
Wotinen in feiner (i)ef omtl)eit eine unerträg= 
lid)e, uferlofe fileube[feuerung b2s gef amfen 
G3nff• unb E5dJanllgewerbes bebeufet unb, 
nerbunben mit ben obligalei1 Q3e6ationen 
unb 6ci)ikonen ber 6teuerorgane, eine tief 
einfd)neibenbe .niir te bein!Jallet, alf o in (fä„ 
wägung ber meitm n [Jieraus fiel) ergeben• 
ben ungel)eueren Sionfequen3en ben <.Ruin 
lau[enber unb aberfaufenber ß:6iffen3en ()er• 
bei3ufül)ren geeignet i[f, ber gegemuürtige 
61euerbruck aber o!Jnel)in f d)on eine .nöl)e 
erreidJ! l)af, roeld)e 3u ben G:rroerbsmöglicfJ• 
!leiten, insbef onbere aber 3um fönhommen 
namentlici) bes ®il!elffanbes im hraffeffen 
®if:loer[Jältniff e fiel)!, fiel)! fic!J ber <.ReidJS• 
oerbanb ber gaffgewerblidJen G'>enoff enfcl)af!s• 
nerbänbe .öfferreid)s anlüf:llidJ feiner Xagung 
in Xrieff am 9. Qlpril 1913 3u bem ein• 
(Je((igen Q3efci)luff e neranlall!, fici) gegen biefe 
<fminenfia bes hleinen ß'inan3planes, be• 
3ie(Jungsroeife gegen ble burcl) benf elben be• 
abficl)tigte neuerlici)e enorme 6teuerbelaffung 
bes G3aff• unb 6d)anhgewerbes in .öfter• 
reicfJ, rüchl)alfslos 3u nerwa[Jren unb auf 
bas allerenffd)iebenffe 3u profeftieren unb 
bas l)ol)e 2lbgeorbnefenl)aus bes <.Reici)s• 
rotes auf bas einbringlici)ffe 3u bitten, biefes 
nernicl)fenbe 2lffentof auf Snbuffrie, G'>emerbe 
unb 13anbroirtfd)af! burd) einffimmigen 'Be• 
f cl)lull im ,Parlamente ab3uroenben. 

<'.Das <.Reicl)soerbanbspräf ibium erl)älf 
ben 2luftrag, f ofort bie geeigneten 6d)ri!fe 
3ur <'.DurdJfü(Jrung biefes 'Bef dJluff es ein3u• 
!eilen. 

G3enoffenf cfJaffsoorffe[Jer Sallob Bötuen• 
~edt (13emberg) : <'.Durcl) bie geplante föl)öl)ung 
ber 'Brannfroeinfteuer wirb ber gröllfe Xeil 
ber 6teuern aufgebrac!Jf, f o ball wir mit ß'ug 
unb <.Recl)f f agen können, ble füaffgemerbe• 
treibenben finb bie unbe\olbeten 6teuerein• 
nel)mer bes 6laates. ®an \ollfe nun meinen, 
ball aucl) ber 6faaf mit uns ßJaffgemerbe• 
freibenben red)nen würbe. 2lber bem iff nici)f 
f o. G:s werben mit 2Jorliebe f old)e 6teuern 
gewä6lf, burcl) meldJe bas G3af!gewerbe in 
erffer Binie belaffef wirb. 60 ift es aucl) mit 
ber Sünbmiffelffeuer unb 3u bief er gefeHf fici) 
bie Q3rannfroeinffeuer. Wir müff en uns aber• 
mals mit bem füf ucl)en an bie <.Regierung 
roenben, ben kleinen ß'inan3plan faUen 3u 
laffen unb non ben 2lbgeorbnefen oerlangen, 
ball fie benfe(ben · ablel)nen. (1-!ebl)afler 
Q3eifa(l.) 

füeisnerbanbspräfibenf ß'ran3 .füefie 
(2luffig) : Wif ber IJlooellierung ber G'>eroerbe• 
orbnung nom Sal)re 1883 rourbe uns ber 
freie ß'laf c!Jenbier[Janbel befdJerl, ber 3ur 
Untergrabung bes 6d)anllgeroerbes fül)rfe unb 
Xau\enbe non ßJaflroirte ruinierte. IDa3u 
rourben ble ß'laf cl)enbierl)änbler gegenüber bem 
6d)ankgemerbefreibenben in ffeuerrecl)flicl)er 
Q3e3iel)ung holoff al benoqugf. IDie[e 'Be• 
günffigung berfelben ner(Jält fiel) f o wie 
12: 3 unb baraus gel)f 3um 'Beifpiel elllafanf 
l)ernor, baf:l ein ß'laf cf)enbierl)änbler mit runb 
1400 .nelltolifer Umfa!3 mit einer G:rwerbffeuer 
non 21 K 60 h bemeif en wurbe, wäl)renb ein 
6cl)anllroirt mit 123 .nelltolifer 3al)resumfa!3 
mlf bemf elben 'Befrage neranlagf wurbe. 

IDa3u llommf bie uferlof e Sion3effions, 
nerme(Jrung ol)ne <.Rückficl)fnal)me auf bie 'Be• 
bürfnisfrage, be3ie(Jungsroel[e ble biesfafls er• 
gangene Snffrultfion in Q3efrad)t. IDagegen 
roirb ber füaffwirt mit aUen erbenhlicf)en 6011• 
berffeuern überlaben, roelci)e ein ß'laf ci)enbier• 
l)änbler nici)! 3u 3al)len brauc!J!, rooburci) biefe 
gegenüber ben ßJaffmirfen bef onbers begünftigf 
erf d)einen. 

Wenn etn gereci)tes 6feueroerl)lilfnls 
eriftleren würbe, braud)ten ble ßJaffrolrfe ble 
Q3uci)einfid)f nlci)f 3u fürd)fen. Sie()! man je• 

bocl) bas ermäl)nle 6teueroerl)äl!nis in 'Be• 
!rod)!, ,~u roelc,')em mir gar f1ein 'nerfrauen 
[Jaben können, bann wirb bie Q:l uc,')cinfic.f)! bei 
gleiclJen QJerl)fülnijfen für bie G'>affmirle förm• 
lic!J 3ur ßJeif:lel, wogegen auf bas f dJärf[fe 
prolefliert merben muf:l. 

fünfic!Jb[ic!J ber Q3ran!lltueinffeuererl)ö[Jttng 
werben bie ßJa[f• unb 6dJanl,gemerbelreibenben 
abermals in Wifleibenf dJaft ge3ogen, ba ,ber 
2lusfdJanh unb Sileinoerf dJleill non gebrannten 
geifligen G3etrünhen 311 ben fieben 'Bered)fi• 
gungen bes G'>aff• unb 6dJar1kgemerbes ge• 
l)ört; freilid) wirb ben G'>affroirien ble[e i!Jnen 
gefe!3fic!J 3uffel)enbe Q3ered)tigung unter fü n• 
meis auf ben 'Bebürfnismangel nod) obenbrein 
meift oorenll)allen. 

filun f o(( aud) nocf) eine Süttbmiftelfteuer 
eingefüfJrf werben, roeld)e bie ßJajfroirfe unter 
keiner 'Bebingung auf fiel) ne[Jmen können, ba 
fie ja unter ber 6teuerlaff erliegen müffen. 
<'.Der .ninausmurf ber 3ünbl)öl3elftänber mull 
bal)er analog f o erfolgen, wie in <'.Deutfcf)[anb, 
wo ber G3aff ge!Jalten iff, fid; feine Sünb• 
mittel f elbff 3u bef dJaffen. G:s kann bal)er 
bie[e 6teuer uon ben G'>affwirfen auf !leinen 
ß'aU getragen werben. 

filad)bem bie ßJaffroir!e auller ber fö• 
roerbs• unb fönhommenfteuer für il)r ßJeroerbe 
auci) nocfJ ber .nauslllaffen•, be3iel)tmgsmeife 
.naus3ins[feuer für il)re G3aft(Jausräume, mit• 
()in ebenfaUs ber IDoppelbeffeuerung unter• 
liegen, was bei anberen G'>eroerben unb inbu• 
ffrieUen 'Betrieben nidJ! ber ß'all iff, f o be• 
ffe(Jt l)ierin eine hraffe Ungleicl)l)eif, auf beren 
Q3ef eitigung gebrungen werben mull. 

2lus bief en unb nielen anberen Wotinen 
erf cl)eint ba[Jer ber kleine ß'inan,wlan bes 
.nerrn <'.Dr. 6 t e i n wen b er unannel)mbar, 
bal)er fort mit il)m ! 

Unter en!f c!Jiebener 2Jermal)rung gegen 
bie\e neuen, bas G'>afl• unb 6d)anhgero,e~be 
f d)roer belaffenben, brückenben 6teuern mull 
ein ffammenber ,Profeff erl)oben unb oom 
<.Reic!Jsnerbanbe an bie llompetenfe 6felle ge„ 
leitet f oroie alles aufgeboten werben, biefes 
neuerlid)e 2lttenfat auf bas ßJaff• unb 6cl)anll• 
geroerbe ab3uroe(Jren. (ßebl)after 'Beifall.) 

<.Reici)soerbanbspräfibenf <pen3: 
fünficl)tlidJ ber geplanten fönfül)rnng 

einer Sünbmiffelffeuer mull icl) bemerken, ball 
ber 1-!anbesnerbanb ber ßJenoffenf ci)affen b.er 
füaffgeroerbetreibenben in filleberöfferreic!J bei 
feiner in Wien ffaftgefunbenen Xagung am 
18. Wära L 3. ben einffimmigen 'Befcl)lull ge• 
faf:l! l)at, naci) G:infü(Jrung ber Sünbmittel• 
[teuer in ben ßJaffgeroerbelollalen heine Sünb• 
[feine mel)r auf bie Xif d)e 3u ffeUen . 3d) ffelle 
bal)er (Jeufe namens bes 1-!anbestmbanbes non 
IJlieberöfferreidJ ben 2lntrag : 

IDer 3roeite gaffgeroerblicl)e <.Reic!Jsner• 
banbsfag in Xrieff rooUe fiel) bief em Q3efd)luffe 
anf cl)liellen, f o ball nacl) fönfül)rung ber 
Sünbmiftelf teuer bie S ü n b ff e i n e I n 
g a n 3 D ff er r e i clJ n o n b e n X if cl) e n 
n er f cl) ro u n b e n fein werben. 

IDer 13anbesnerbanb oon IJlieberö[ferreicl) 
l)at weiters bef cl)lofjen, im ß'aUe ber <fin• 
fü(Jrung blef er 6feuer an fämtlicfJe Witglieber 
ber ßJenoff enf cl)aften oon IJlieberöfferreici) Sir• 
llulare 3u oerfenben mit ber 2lufforberung, an 
bem gefalllen Q3efcl)luff e feff3ul)alten unb keine 
Sünbffeine me[Jr auf bie ~if cl)e 3u jfellen. 3d) , 
erf ucl)e bie .nerren ,Präfibenfen ber etn3elnen 
i:!anbesnerbanbe ber übrigen füonlänber 
öfterretd)s, ben glelci)en 2Jorgang eln3u(Jalfen, 
fo ball rotr es bal)ln bringen, ball oom ~age 
ber G:infü(Jrung bief er 6feuer ble Sünbfteine 
non ben ~if ci)en aller ßJaffgeroerbebefrlebe in 
.öfferreicl) nerf cl)rounben fein werben. 

· 'Bei ber nom .nerrn 2Jorfi§enben 2Ji3e• 
präfiben'.en Q3 u l h a norAenommenen 2lbfflm• 



Jlltgemeine ~tt~geiuer6e-:!leihmg. 

mung wirb fowol)! bie 'Refolulion bes 'Reid)S• fün3effion entfä((f a!fo auf runb 160 G:inrool)ner. füffen ber frül)eren Sion3efftonsinl)aberln ift 
oerbani:lsoi3epräfföenten ß' r 1 !3 als aucl) ber Sn Sbria finb 3irka 7000 (fanwol)ner unb unb roe!cl)er feit feiner Sugenb feine 1'.an!e tn 
2lntrag bes 'Reici)soerbanbspräfibenten c:JJ e n 3 45 fün3effionen; eine fün3effion entfä((f a!fo biefem (füroerbe unterffü!3te. 4ler 3ufa(( roo((fe 
unter lebl)aftem Q3eifa1fe ein ft im m I g an• auf 155 (finrool)ner. 4lie 6täbte füainburg es, ba13 bie 1'.ante knapp oor ben G3emeinbe• 
g e n o mm e n. unb 6tein l)ingegen l)aben jebe runb 3000 fön, roal)!en ftarb. 4ler (fabe überreicl)te f ofort bas 

fürr 'Uorfi!3enber 'Reici)soerbanbsoi3e, rool)ner unb jebe über 30 .fion3e[fionen, eine füefucl) um bie föteilung ber .fion3elfion auf 
präfibent .nugo '23ullta erteilt (Jierauf .nerrn fün3ef[ion entfä((f alfo bereits auf 100 G:in• [einen mamen. Unb 311 biefer Seit kam 311 
'nerbanbsfekretär 2llfons lill e n c in g er bas rool)ner. il)m im 2lutomobi! eine bekannte unb einffu13• 
Wort 311111 fiebenten c:JJunkt ber ~agesorbnung. 4laf3 bei biefer 2ln3al)! ber ßoka!bebarf reicl)e po!itif ci)e c:JJerfön!icl)keit angefal)ren, 

mel)r als genügenb geb echt ift, iff wo!)! ein• · roe!cl)e über fein G3ef udJ unterrici)tet fein mußle, 
i3oltalbebarf Im <ßaffgemerbe unb beff en leudJ!enb, tro!3bem regnet es bei uns in füain benn i)er 3weck feines Q3efucl)es rourbe 3roeifels• 
'23el)anblung feltens ber <ßemerbebebörben. nocl) immer fün3efiionsoer!eil)ungen, unb 3roar ol)ne burcl) fo!genbe 2lusfül)rungen bekannt• 

<:nerbanbsfekretär 2llfons @encinger für 1 e b e ns u n f ä l) i g e G3aftgeroerbe; bafür gegeben: ,,6ie bemüfJen fiel) für bie G3aftl)aus• 
(ßaibacl)) : roerben aber anbererfeits febensfälJ ige .fion• kon3effion. Scl) oerficl)ere 6ie, baß 6ie bie 

3ef[ionen einge3ogen, obwol)! für biefe bie G3e• fün3effion, aucl) bie Q3erecl)tigung bes Q3rannt• 
.nodJoerel)rte 'nerfammlung ! noffenfdJaften befürworteni)efüutacl)ten abgegeben weinausfcl)ankes jofort bekommen, roenn 6\e 

0)er ßanbesoerbanb ber füaftroirtegenoffen• l)aben. Sm ßanbe füain ift nämlidJ bie mit unferer c:JJartei roäl)!en. Wenn 6 ie jebocl) 
fcl)aften in füain beel)rte micl) mit bem 2luf• Snftitution i)er 63aftroirtegenof[enfdJaften eine nicl)t mit uns roäl)fen, f o bekommen 6ie bie 
trage, bei ber l)eutigen 1'.agung oor ben überffüf[ige Cfinricl)tung geworben. 0)ie .fion• .fion3e[fion nie unb niemals." (J)er Sntereifent 
6tanbesgenoffen aus gan3 .öfterreici) barüber 3ef[ionen roeri)en nie!)! roegen bes ßoka!bebarfes ging auf biejen 2lntrag nicl)t ein, er roäl)Ue 
311 beridJten, wie insbef onbere bei uns in füain f onbern aus politif cl)en 'Rüchflcl)ten erteilt. Q3ei nicl)t bie .fianbibaten bief er c:JJartei unb besl)a!b 
bie füeroerbebelJöri)en bei ben füaftl)auskon• uns jinb bie G3aftl)auskon3effionen politifcl)e, l)at er aucl) bis l)eute nocl) nicl)t bie .fion3efiion 
3elfionserteilungen a u s g e f p r o cl) e n ge• auf c:JJro!ektionsroegen erteilte .fion3effionen ge• erlangt unb roirb fie kaum je erlangen. 
fe!3eswii:lrig oorgel)en unb roie roenig fie in roorben. .noffentlidJ genügen biefe Q3eifpiele, um 
ein3elnen ß'älfen ben ßokalbebarf unb bie ein• 'non ben oielen berartigen ß'äffen, für fiel) ein Q3ilb über ben <:norgang bei ben 
gel)olten <»utadJ!en ber füenof[enf cl)aften berüch• weldJe auf 'ner!angen mamen unb Drtf cl)aften G3aftgeroerbekon3ejfionserteilungen macl)en 311 
ficl)tigen. angefülJrf . werben können, roiff icl) nur mit können. 

Sc!) roiff oerfucl)en, in kur3en Umriff en ein paar Q3eifpie!en bienen. 4locl) bamit ift bie 6acl)e nocl) lange 
Den 6acl)oedJalt roa[Jrl)eitsgetreu 311 f dJilbern. .fion3effionsroerberin iff bie 6cl)roeffer bes nie!)! erjcl)öpft. 0)a3u gei e1fen fiel) näm!icl) 

21n erffer 6te1fe betone idJ; baf3 biefe G3emeinbegerenten, roelcl)ernamens berG3emeinbe nocl) anbere, gewiß nicl)t fel)r erfreulicl)e Um• 
lillif3ffänbe in bem lillomente entfa1fen mürben, bie föteifung ber fün3effion befürwortet. 0)ie ftänb e. 
roenn für bas G3affgeroerbe non ben Q3el)öri)en G3enoffenjcl)aft fpricl)t iidJ gegen bie 'nerleil)ung 4lie k. k. ßanbesregierung in füain l)a! 
aucl) ber Q3 e f ä l) i g u n g s n a cl) ro e i s erlangt aus, ba auf eine Cfntfernung non runb 250 näm!icl) an bie il)r untergeorbneten Q3e3irks• 
mürbe. 0)a biefes Siel jebocl) tro!3 afler 6cl)ritten bei einer 2ln3al)l non 14 .näujern l)auptmannjcl)aften einen 'Referoater!al3 oom 
lillül)e nocl) immer nicl)t erreicl)t wurbe, fo bereits 7 G3affgewerbekon3eifionen in biefen 9. ß'ebruar 1909, 3 . 2751, erlaffen, laut 
müff en mir in3roif cl)en beftrebt fein, bie l)errfcl)en• .näuf ern ausgeübt roeri)en, alf o biefe als 8. ba3u roelcl)em es ficl) audJ um Die Q3erecl)tigung 
ben llnibftänbe aus3umer3en. käme. ~ro!3bem erteilt bie Q3e3irksf)auptmann• nacl) § 16, lit. d) ber G3eroerbeorbnung f)anbelt, 

Wie bie füewerbebel)örben bei /Jen Sfon• fcl)aft bie .fio113effion uni) aucf) ber non ber oor beren fölebigung 0uerft ber k. h. ßanbes• 
3effionserteilungen oor3ugel)en l)aben, \ff burdJ füenoffenfdJaft an bie f?anbesregierung geleitete regierung bel)ufs 3uftimmung 311r föteilung 
bie Q3eftimmungen bes § 18, 2lbf a!3 3 unb 4, 'Re~urs ift erfolglos, ba fiel) für bieje föteilung ber ange\ud)ten .fionoe\lion vorgelegt werben 
unb § 20, 2lbf a!3 2, unb burdJ ben Cfr!a\3 bes ein3elne ßanbtagsabgeorbnete per\önlid) ein• mü\\en. Wenn bie 12anbesregierung ber fün• 
k. k . .nanbelsminifteriums oom 14. 6eptember ge\e!3t l)aben. 3eifionsertei!ung 3uffimmt, wirb jie erteilt, roenn 
1906 genau oorgefcl)rieben. 6ie l)aben ben Sn einem anberen ß'a!fe er!ijcl)t bie burcl) fie fiel) bagegen ausfpricl)t, wirb bem G3ejucf)e 
ßokalbebarf unb bie GJutadJten ber GJenoffen• lange Saf)re ausgeübte .fion3elfion beim Uber• nicl)t ffattgegeben. 0)abei finb bie Q3eJirhs• 
fcl)aften 311 berüchficl)tigen, fie l)aben aber aucf) gange auf ben neuen fün3elfionsmerber, ba l)auphnannf dJaften nocl) päpf!licl)er als ber 
bafür 3u f orgen, bal3 f e b e n s II n f ä l) i g e ficf) bie füemeinbeoertretung unb aucl) bie G3e• Cßapft, benn fie legen ein fad) alle G3aff• 
.fion3efiionen einge3ogen roerben. 0)as ift audJ noffenfcf)aft Dagegen ausfprecl)en. 0)ie füemeinb e• gewerbekon3elfionsgef ucl)e ller ßanbesregie• 
f ef)r am 'l3la!3e, benn bie 6tatiffih gibt uns oertretung betont in if)rem füutacf)ten bef onbers rung oor. 
genau ben G:inblick, bal3 burcl) bie ber3eitig ben Umffanb, llal3 in aflernäcf)ffer ffiäl)e biefes 21111 beften ift, baf3 icl) bie[en 'norgang für 
beffe!Jenben .fion3ejfionen ber ßokalbebarf mel)r .naufes bie .fiircf)e ffef)t uni) baß aucl) bie einen offi3ie!fen ß'a!f f cl)i!bere. 
als gebecht ift. 6törung bes füottesbienftes 3u befiircl)ten fei. 

0)ie füewerbebel)örben f)aben bie ß'rage Q3alb barauf wirb um einen oerl)ä!tnismäaig Semanb überreicl)t bei ber Q3e3irksf)aupt• 
bes ßokalbebarfes ftrengftens 311 prüfen, fie biffigen .fiaufjcf)ilfing ber Q3efi!3er bes betreffen• mannfcl)aft fein G3ef ucl) um föteilung ber G3aft• 
f)aben jebocl) nacl) bem je!3igen Wortlaute ber ben .nauf es ber bortige Q3i!bungsoerein, welcf)er gewerbekon3effion. 0)\e Q3e3irksl)auptmannf cl)aft 
füeroerbeorbnung nodJ immer ein ß'enfterlein f oforf um (fateilung ber füaftl)auskon3efjion leitet bas am!licl)e 'nerfal)ren ein; bie füen• 
offen, näm!icf) bas fogenannte „f r e i e Cf r• einfdJreitet. 0)ie füemeinbeoertretung befürwortet bannerie bericl)tet über bie ßokale, über bie 
m e f f e n". je!3t merkwürbiger Weife biefe .fion3efiions• c:JJerfon bes .fion3efjionswerbers, über bie 

Wie 311fo!ge biejes „freien fömefiens" ber erteilung, bie füenoflenfcf)aft oertrit! il)ren alten <n1ög!icl)keit ber poli3ei!icl)en Ilberroacf)ung ufro. 
ßokalbebarf in ben füonfänbern aul3erf)alb 6tanbpunkt unb rehurriert gegen i)ie .fion• unb angenommen - aucl) bie G3emeinbe• 
füains berüchficf)tigt roirb, ift mir ja nicl)t be• 3effionserteilung, bocl) erfolglos. oertretung unb bie G3aftroirtegenojfenfcl)aft 
hannt. Sc[) erinnere micl) nur eines ein3igen Sm britten ß'afle legt ber 'Uater feine empfel)!en bie Cfrfei!ung ber fün3eifion. 0)ie 
ß'a!fes, in welcf)em bie 3meite Snftan3 bie .fion• G3affl)ausko1wffion, bie in bem betreffenben Q3e3irk5 l)auptmannjdJaft arbeitet nun auf 
3effionserteilung beroif!igte, unb 3roar mit ber .nauf e feit mel)r als 50 Sal)ren ausgeübt G3runblage Diefes Wiaterials eirren fün3ejfion5 • 

cf)arakteriffif dJen lillotioierung, bal3 ber .fion• rourbe, nieber unb fein 6ol)n fcf)reitet g!eicl)• entmurf aus, we!cl)er ber ßanbesregierung be• 
3ejfionswerber in ber betreffenben 6tabt ein 3eitig um bie föteilung biefer .fion3effion auf l)ufs 3uftimmung eingef enbet mirll. 0)ie 
bis bortf)in nocf) nicf)t eingefülJrfes Q3ier aus• feinen mamen ein. 6ein G3ef ucl) wirb 3urück• ßanbesregierung retourniert fobann ber Q3e• 
3uf cl)enken beabfidJ!igt ! geroiefen mit Der Q3egrünbung, bal3 bafür kein 3irksl)auptmannfcl)aft ben Cfntrourf unb be• 

4'odJ icf) roiff nur bie 'nerl)ä!fniffe in füain, ßokalbebarf fidJ erweift. G:inen lllionat fpäter merkt nur, baß bie .fion3effion aus biefem 
bieje ungefunben 'nerl)ältniffe in biefem füon• wirb jebocf) in berf e!ben Drtfcl)aft einem ober jenem G3runbe 11 i cl) t 311 erteilen ift. 
!anbe f cl)ilbern, bamit biejelben nicf)t aucl) in anberen .fion3efiionsroerber, ber bis bortl)in 4ler .fion3effionswerber bekommt baf)er 
ben übrigen öfterreicf)ifdJen füon!änbern p!a!3• biefes füeroerbe nidJt ausgeübt f)at, bie füaft• einen abfcf)!ögigen Q3efcl)eii) unb aucl) fein an 
greifen , bamit redJt3eitig gegen biefelben lillab• geroerbekon3effion ol)ne Q3ebenken erteilt, weil bie ßani)esregierung geleiteter 'Rekurs ift er• 
nal)men getroffen werben können. eben roieber ein 2lbgeorbneter für il)n bei ben folglos , ba bieje!be barüber bereits einmal in 

4las ßanb füain l)at 525.000 Cfinmol)ner Q3el)örllen bie als notroenbig fiel) erroiefene bemfe!ben 6inne entjcl)ieben l)at. Cfine weitere 
uni) runb 4200 .fion3ejfionen nacl) § 16 ber 'Runbreife angetreten f)at unb infolge i)efjen Q3ejcl)werbe ift im 6inne ber ~eroerbe• 
füeroerbeorbnung. Cfine .fion3ejfion hommt nun auf einmal bie Q3ebingungen bes ßokal• orbnung UH3u(äffig. 
alfo auf beiläufig 125 Cfinroof)ner. 4lie bebarfes gegeben wurben. 1la13 ein folcf)es 'norgel)en gefe!3wlbrig ift 
lillilfionenjfabt Wien 311m Q3eifpiel kann bei \nur nodJ einen ß'a!f möcf)te icl) anfüf)ren, uni) bab fowol)l bie .fion3effionsroerber als , 
il)rem ß'rembenoerke!Jre ficl) nicl)t mit f ooie! obrool)l tel) nocf) me!Jrere f olcl)er angeben aucl) bie füaftroirtegenoffenf cl)aften auf eine fo 
.Ron3effionen brüf ten. könnte. Sn einer Drtf cl)aft beffanb feit langer, bequeme 2lrt unb Welfe if)rer if)nen tn ben 

4lie 6tabt ßaibadJ 3um Q3eifpie! f)at runb langer Seit als bas ein 3 i g e unb renommierte 6taatsgefe!3en 3ugefid)erten 'Recl)te beroobt }inb, , 
40.000 G:inw0LJner unb 250 Sfon3ejfionen. G:ine ~aftl)aus in einem .nauf e, bas je§t ~efiB bes ifl etn!eucl)tenb. 
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Sm ßanbe füain if! man a(f o bei G3aft= 
gemerbekon3effionsangelegenl)ei!en her 3me!!en 
Snf!an3 beraub! unb bas if! ein 2It!en!at, 
gegen meld)es mir uns en!f d)ieben mel)ren 
müffen. 

iller3eit l)errf d)en meines Wiffens in füaft= 
geroerbeangelegenf)eiten nur tn unferem füon= 
lanbe fold)e Wif3ffänbe unb aflem 2Inf d)eine 
nad) f inb fie im 'Raf)men ber je!3igen füemerbe= 
orbnung 3uläffig. 

G:s iff kaum 3u erroarten, ba5 fie abge= 
fd)a fft merben, bod) id) mad)e auf biefelben 
aufmerkf am, bamit bie übrigen .füonlfütber 
nod) red)t3eitig alle nötigen 6d)ri!te unter= 
nel)men, bie es nerf)inbern, baf3 nld) t aud) 
bort eine fo ld)e 12llif3 wirtf d)aft (fügang finbet. 

Unb bies kann nur burd) eine filooefli e= 
rung ber füemerbeorbnung gef d)e f)en. 3d) er= 
fud)e baf)er ben oon mir namens unferes 
ßanbesoerbanbes beantragten 6d)luf3antrag 
einftimmig an3unef)men. (ßebf)after Q3eifall.) · 

,, illie amtlid)e Q3eurleilung bes ßollal= 
bebarfes bei ber G:rteilung oon füaftgeroerbe= 
llon3effionen if f burd) bie gef e!3lid)en Q3e= 
ftimmungen ber §§ 18 unb 19 ber G3.=D. 
f owie burc!J ben G:rlaf3 bes k. k. ßanbels= 
minifteriums nom 14. ille3ember 1906, 
3 . 32.091, klar unb beutlid) füierf. Xro!3= 
bem f e!3en fiel) bie meiffen füewerbebef)örben 
über biefe Q3ef!immungen f)inmeg unb laffen 
insbef onbers bie non ben füaf !wirtegenoff en= 
fd)aften eingel)olfen fü u!ad)ten gän3lid) un= 
bead)tet. Dbroof)l bie füenof[enf d)aften burd) 
il)re füutad)fen gegen ein3elne G:rteilungen 
oon füajfgemerbekon3ef[ionen red)t3eit\g if)r 
'Beto einlegen, ba für neue füaftgemerbe= 
kon3effionen kein ßokalbebarf oorf)anb en ift, 
mirb bem 2Infud)en um f old)e Sion3effionen 
oft genug jei!ens ber füeroerbebel)örben ffatt= 
gegeben, anbetjeifs werben aber 3u berfelben 
Seit unb in ber\elben Drt\d)aft alte, lebens= 
fäl) ige füajtgemerbellon3efiionen einge3ogen, 
obgleid) beren (frte\lung an bie G:rben ber 
frül)eren Sion3effionsinf)aber f eitens ber füe= 
noffenf d)aftsoorf!ef)ung befürwortet rourbe. 
'Bi elf ad) mirb nid)t fo f ef)r aus (füünben 
bes f!o kalbebarfes, fonbern aus polit\fd)en 
fürünben gerabe3u entgegen ben gef e!3lid)en 
Q3eftimmungen oorgegangen. G:in3elne poli= 
ti\d)e ßanbesbef)ö rben (mie 3um Q3eifpiel bie 
k. k. ßanbesregierung für .füain mit bem 
G:rlaffe oom 9. ß'ebruar 1909, 3 . 2751) finb 
in bief er Q3e3iel)ung fogar foroeif gegangen, 
ba13 fie bie Sion3effionsmerber unb bie füe= 
nof[enfd)aften bes gef e!3licf)en 3nf!an3enmeges 
beraubt l)aben. 

illurd) bief e, gerabe in le!3ter Seit über= 
l)anbnel)menbe 'J}ra6is in ber ßanbl)abung 
ber Q3eurteilung ber ßokalbebarfs[tage be= 
3üglicf) ber füaf fgemerbekon3effionen unb burd) 
bie eigenmäcf)fige, gewal!f ame 6iffierung ber 
gef e!3licf)en Q3ef!immungen burd) ein3elne po= 
litif cf)e ßanbesbef)örben erf d)eint ber füaft= 
mirteftanb, be3ief)ungsmeife beffen gebeif)lid)e 
reelle G:ntmicklung gefäf)rlid) bebrof)t, mes= 
l)alb, wenn bem 'Ruine bes G3af fgewerbes 
3ielbemu13t entgegengearbeitet merben f oll, 
bie balbigffe 2Ibfd)afiung biefer ungef e!3l id)en 
Ubelffänbe mit aflen 12Ritteln angef!rebt 
merben mu13. 

illie am II. 'Reid)soerbanbsfage ber füaf!= 
gemerbetreibenben .öfferreid)s in Xrieff am 
8. unb 9. 2Ipril 191 3 oerfammel!en illele= 
gierten pffid)ten biejer 2Inf id)! bei, umf omef)r, 
als fie einf)eHig bie 2lnfd)auung oertre!en, 
ba13 bie füaffwir!egenof[enjcf)aften l)inficf)tlicf) 
ber Q3eurteilung bes 12o lla[bebarfes für füaff= 
geroerbekon3ef[ionen bie beffen unb 3uoer= 
lä13lid)j!en Snforma!ionsqueflen finb, mesf)alb 
bie G3emerbebef)ö.ben beren biesbe3üglicf)e 
G3utacf)ten in erf!er 12inie 3u berückfid)tigen 
~ät!en. 3ur 'Realifierung biejer 2lnf cf)auung 

~Utgemrine ~tt'19ewer6e-;;leifun9. 

mirb baf)er beantragt, eine filonelllerung ber 
G3emerbeorbnung, nor allem bes § 18 ber= 
felben, in bem 6inne an3u[freben, b a 13 b i e 
G3emerbebef)örben bie füutacf)ten 
b e r G3 a ff w i r t e g e n o ff e n f d) a ff e n i n 
allen ß'ällen 3u berückfid)tigen 
{) a b e n u n b b a 13 b e n G3 e n o f f e n= 
fd)aflen bas 'Rellursred)t aud) in 
b e m ß' a l l e 3 u f t e {) t, m e n n e i n e Si o n= 
3efffon tro!3 bes befürmortenben 
G3utacf)tens ber G3enoffenfcf)aft 
nicf)t erteilt murbe. 

iller 'Reicf)soerbanbstag erteilt baf)er 
bem 'J}räfibium bes 'Reid)suerbanbes bas 
12Ranbat, ef)ef!ens unb mif aflem filad)bntcke 
alle nötigen 6cf)rif!e bef)ufs Q3efeifigung ber 
beqeif l)errf cf)enben llbelf!änbe bei ber be= 
!Jörblicf)en Q3ef)anblung ber 12olwlbebarfs= 
frage für G3af!gemerbellon3effionen im 6inne 
bes geffefften 2Intrages ein3uleiten." 

.füeisoerbanbspräfibent ß'ran3 füehe 
(2Iuffig): G:s iff eine erwief ene ~atf ad)e, ba13 
bei 'Berleif)ungen non Sion3effionen ein Unter= 
fcf)ieb gemad)t wirb 3mif d)en bem 2lnf ucf)en 
eines abeligen unb bem 2Inf ucf)en eines bür= 
gerlid)en Q3emerbers. Wit 'Rückficf)t auf ben 
Umf!anb, ba13 uor bem füef e!3e alle gleic!J fein 
f ollen, ffelle icf) baf)er ben 2lntrag: 

,, iller 'Reicf)snerbanb ber gaf !gemerb= 
[icf)en G3enoff enf cf)af!soerbänbe .öfterreicf)s 
möge bal)in mirken, ba13 bei allen Sion= 
3efftonsuerleif)ungen ein gleicf)er 'Borgang 
eingel)alten roirb unb 3meifens, ba13 keine 
Sion3elfion nerf\el)en mirb, of)ne ba13 früf)er 
bie G3enoffenf cf)a~ um if)r G3utad)!en befragt 
murbe. 

Weilers möge bie f)of)e 'Regierung ble 
il)r unterf!el)enben Q3e3irksl)auptmannf d)af!en 
beauftragen, baf:l biefelben bei 'Derleil)ung 
oon Sion3ejfionen gleicf)artig norgel)en, ol)ne 
'Rüch\id)t barauf, ob ber Q3emerber ein 
Q3ürgerlid)er ober ein 2.lbeliger tft. (12ebl)after 
Q3elfall.) 

6owof)l bie 'Ref olution bes ßerrn 'Refe= 
ren!en l2R e n c i n g e r als aud) ber Suf a!3= 
anfrag bes .f.ierm .füeisuerbanbspräfibenfen 
ß i e R e rourben ein ff im m i g an g e = 
nom m en. 

fürr 'Reicf)soerbanbsprä[ibenf 'Jl e n 3 über= 
nimmt mieber ben 'Borfi!3 unb erteilt ßerrn 
'Derbanbsf ellretär ß u t ! er bas Wort 3ur G:r= 
ftattung bes 'Referates an 6terre bes ßerrn 
~ran3 3 a o r e l ('J}rag), 'J}räf ibent bes 'Der= 
banbes öf!erreicf)ijcf)er Q3af)nf)ofreftaurateure 
über bie : 

Wünfd)e unb 23e!rl)werben ber Q3a()n= 
()ofreffaurateure. 

'BerbanbsfekretärX{)eobor .nutter('Reicf)en= 
berg): 

illie 23af)nf)ofref!aura!eure .öf!erreicf)s {)oben 
fiel) im 12Rär3 1910 3ufammengefunben, um 
bie bereits unl)alfbar geworbenen mirtf d)af!= 
licf)en Suf!änbe 3u befpred)en. ßiebei wurbe 
bie Cfinigung er3ielf, ba[3 ein "'Berbanb ber 
öf!erreicf)ifd)en Q3a!Jnl)ofreftaurateure" gegrünbet 
merbe, melcf)er tatfäcf)licf) am 12. 3uni 1910 
unter Sal)l 3586 konftituiert morben if !. 

illie Q3ef!rebungen, bie f icf) ber 'Derbanb 
3ur 2Iufgabe gef e!3t l)at, maren in jeber Q3e= 
3iel)ung angeme[fene unb erfüf[bare, mobei be= 
tont merben mu[3, baf:l of)ne Q3eftanb bes 'Der= 
banbes ein grö[3erer illruck auf bie Q3al)nl)of= 
reftaurateure ausgeübt morben märe, aucf) 
meifere 12Ra[3naf)men unb Cfinfcf)ränllungen ge= 
plant, aber aus Dppor!unitäfsgrünben 3urück= 
ge[!eff! roorben finb . iller 'Berbanb konnte be• 
greiflicf)ermeife nur f cf)ri lfmeife bie 'J}ofifion 
feiner Siof[egen 3u oerbeifem !radJ!en, bie be= 
ffef)enben ßärten, menn nicf)t gan3, f o menig= 
f!ens 3um ~eile bef eiligen unb bie bei ben 
früf)eren 'J}riuatbaf)nen jaf)relang genoffenen, 

Infolge ber 'Derf!aatlicf)ung jebocl) uerloren· 
gegangenen Q3egünffigungen möglid)ff 3urücll• 
gemlnnen. 

3u biefem Smed,e rourbe ein cm bas k.11. 
Cfif enbal)nminif!erium geridJtetes 12Remoranbum 
nerfa[lf, meld)es eine 'Regelung ber Q3effim= 
mungen über bie Siünbigungstermine unb 
füinbigungsfriffen, bie UbernalJme bes Snoen= 
tars burd) ben lllad)folger unb bie G3ernälJrung 
non ß'radJtbegünffigungen anftreb!e. illie Crr= 
lebigung bes einmanbfrei ge!Jaltenen 12Remo= 
ranbums erfolgte erff über münblicf)e unb 
fd)rifflid)e Urge113en nacf) mel)r als 3mei 3a!Jren, 
mobei nur ein ~eil bes erften ':)3unlües ge= 
nef)migf, bie übrigen Wünf cf)e jebocf) ablel)nenb 
bef d)ieben morben finb. 

Was bie gemiff enlofe 'Derfd)leppung bief es 
bie oifalften 3nfereff en ber Q3al)n!Jofreffaura= 
teure en!!Jaltenben 12Remoranbums betriff!, f o 
jofl bie Urja_cf)e in bem uierfacf)en Wed)f el bes 
12Riniffers unb im 3meimaligen Wed)f el bes 
'Referenten für 'Ref!aura!ionsangelegenf)eiten 
gelegen f)aben, ein gewif:l nicf)f fficf)f)äl!iger 
G3runb, ba5 berar!ige, für mel)r als 600 Cr6i= 
ffen3en ent[d)eibenbe ß'ragen f o lange uner= 
lebigt gelaiien merben; ~atf äcf)licf) lag aber ber. 
G3runb in bem 12Ri[lmollen bes Winifferiums 
f omie in beff en Q3ef!reben, bie 2lngelegenf)eif 
einf cf)lafen 3u laffen, um fie enblid) nega!io 
3u bejcf)eiben, unbekümmert barum, ob infolge 
bes 2.lbroeifes nicf)t eine 'Berfcf)lecf)terung bes. 
wirtf d)aftlid)en Q3ef!anbes ber Q3alJn!Jofref!au= 
rafeure unb gleicf)3ei!ig eine Q3enad)teiligung 
ber Q3al)nuerroalfung f elbff l)eroorgerufen mirb. 
Sn ben 3nfentionen ber 6!aatsnerwaltung 
kann es gewi[3 nid)t gelegen fein, unerfüf[bare
'Derpf[icf)fungen ben Q3al)nl)ofref!aurateuren 
auf3uerlegen unb burd) bie um bas boppelte 
unb breifacl)e erl)öl)ten 'J3acl)f3inf e einen un= • 
abwenbbaren 'Ruin bes 'J}äd)ters f)erbei= , 
3ufül)ren. 

iller 'Derbanb ber öfferreid)if d)en Q3al)n= 
l)ofreftaurateure l)at au[lerbem ein an bas 
füiegs= 1 owie an bas 12Rinifferium für Ban bes= 
uerteibigung gerid)tefes G3ef ud) eingebrad)t, 
meld)es in bringlicf)er %t unb meil bie läcl)er= 
lief) geringen 'Derkaufsprei[ e ol)ne 6dJäbigung 
ber 'Reffaurateure nid)t mel)r aufred)t erl)alten 
werben konnten, bie G3ebül)rener!Jö[)ung ber 
12Rilitärburd)3ugskof! nad) bem jeweils be= L 
ffef)enben @arlltoerl)ältnifjen anforbert. 

illie Q3ef d)lu5faffung f o([ einem Seitpunllte, · 
mo bie beiben 12Rinifferien gemeinf cf)aftlid) mif 
bem Cfifenbaf)nminifferium bie 'Regelung be= 
ab[icf)tigen, oorbef)alten fein. Q3ei biefem Um= 
ffanbe, als ein mef)rfacf)er 'J}erf onenmed)fel 
aucf) in biefen 12Rinifterien norftommt, bleibt 
ben Q3al)nf)ofreftaurateuren .öf!erreicf)s nid)ts 
anberes als bie ßoffnung, nad) längerem 
Warten gleid)falls einen 2.lbmeis 3u bellommen, 
übrig. 

illerartige Ubelf!änbe rufen aber bas 
G3efüf)l ber 6elbf!erl)al!ung wacf), wonad) 3ur 
(falangung uon bered)!igten ~orberungen aucl) 
kräftigere 12Ritlel 3ur 2lnmenbung gefangen 
follten. 2Iu13er ben im 12Remoranbum ex 1910 
bargelegten Wünfd)en mirb angef!rebt : 

1. illa[3 bie Q3af)nf)ofref!aurafeure .öfter• 
reic!Js nacf)3ufrieben[!eflenber 3weijä[)rigerillienff= 
leif!ung eine fecf)sjäf)rige ungekürate 'J}ad)tung 3u 
bem Smecke erlangen, um ficf) auf G3runb be5 
anbauernben 'Derl)ältniff es aucl) mirt[d)aftlicb 
beffer en!miclleln 311 können. 

2. illie 'Regelung ber 'J}acl)!uerfräge im 
aflgemeinen f owie ber Q3eftimmungen ber= 
felben bei 'Dergebung oon 23a!Jnf)ofreffaurafionen 
im bef onberen. 

3. illie G:r[)ö[)ung her 'Regiepreife für 
Siaffee, Xee unb 6uppe, auf bas ben jemeiligen 
@arkfnerf)äl!niflen entfpred)enbe 12Ra5 f omie 
'Rebullfion ber 'Regiepreije für bas Cfifenbaf)n• 
perfonale uon 25 'J}ro3ent auf 20 'J}ro3ent 
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unter g[eid)0eitigetn Wegfa[[e a!fer '23egünfli• 
gungen für au5erl)a[b bes '23al)nperf ona[es 
lfel)enbe 'J}erf onen mit ausbrücllfidJem .ninmeis 
auf bie enorme S::euerung, bie jfatt ab3t111el)men, 
immer gröber unb unerträgHdJer mirb. 

4. (])ie enbgii[fige G;ntfernung ber un• 
3eitgemäl3en G:infütJrung ber '23ef d)merbenäftd)en, 
meil es bod) niclJ! gut angel)t, auf ein3e[nen 
Binien, f o ber 6t. G:. G>. biefe G:inrid)tung 
a[s verfel)rt, ab0u[te[(en, unb auf ben 6tremen 
ber übrigen (])irentionen meifer 3u befaj\en. 

5. (])ie G>emäl)rung von Sal)resfegiti• 
mafionen für ben '23al)nl)ofreftaurateur unb 
feine G>attin 3ur ßöf ung von ~egienarten in 
jeber beliebigen füaj\e 3medls G:innaufes von 
ßebensmiftefn. 

Ql((e 2lngaben f ei tens bes '23erbanbes f o((en 
fortan nie!)! a((ein im vorgefd)riebenen Snftan3en• 
mege eingebradJ!, f onbern gfeidJ3eitig im Wege 
von jemeHs mabgebenben fürren 2lbgeorbneten 
3u bem Smerne eingebrad)t merben, um bief e 
G:ingabe an eine 6efjion bes ~eld)srates 3u 
binben unb 3ur reif ortmäbigen '23el)anbfung 3u 
bringen, momit eine '23erfclJfeppung ober ein 
2lbmeis nur3er S5anb, mie bies bisl)er gefd)al), 
verl)inbert mirb. Sebenfalfs mirb biefe 2lrt _be_s 
G:inbringens f ofd)er G:ingaben auf bas IJfön_i· 
jterium beftimmenber einmirnen a[s menn, rote 
je!3 t, ber 2lmtsf dJimmef erft ben füeislauf bei 
a((en (])irentionen .öfterreid)s burd)reiten muf:l, 
um bie mabgebenben .nreif e 3u irgenbeiner 
2luffafjung überlJaupt 3u veranfaffen. 

ß'ür ben '23erbanb, als G>ef amtl)eit ber 
'23al)nl)ofreftaurateure, l)at es gemif:l keinen Wert, 
menn il)re Wünf d)e von 3mei ober brei (])iren• 
tionen günffig beurteilt merben, bas ®inifterium 
aber fiel) von ber ®el)rl)eit übefgefinnter (])iren• 
tionen beffimmen (äf:l! unb bann 3u Un• 
gunften ber 2teftaurateure bie G:nffcf)eibung trifft. 

3um 6d)fuj\e f o(( nld)t unermä.l)nt bleiben 
bie unmürbige unb gel)ä[iige '23el)anblung, 
meld)er bie '23al)nl)ofreftaurateure feitens bes 
G:ifenbal)nperf onafes ausgefe!3t finb, 3umal 
jeber '23ebienftete, vom '23erf d)ieber angefangen, 
eine ß'orce l)ineinfe!3t, ben '23al)nl)ofreftaurateur 
3u f d)inanieren uni:> in jeber Weife 3u f d)äb!gen. 
madJbem aber bie '23af)nl)ofreftaurateure öfter• 
reid)s nur von menigen (])irelüionen, an bie 
f ie fic!J biesfa((s um 2lbl)ilfe menben, in 6d)u!3 
genommen merben, f o finb biefefben bemüffigt, 
'23ornommniffe bief er 2lrf in H)rem ß'ad)blatfe 
,, '23erbanbs3eiffd)rift ber öfferreid)ifd)en '23al)n• 
l)ofre[faurateure" eingel)enb 3u befpred)en uni) 
bie '23eurfeifung bem jus publicum ber .Offent• 
lid)neit 3u überlaj\en ! 

(])as ~eferat murbe 3ur fünntnis genommen 
unb ben Wünf d)en unter lebl)affem '23eifalfe 
3ugeffimmf. 

fürr ~eid)sverbanbspräfibent 13 e n 3 erteilf 
l)ierauf fürrn füenofjenfd)aftsvorffel)er ß'ran3 
~ o f dJ a n 3 3u bem ~eferate 

Cltegelung bes .fiaustrafiltenwefens 

unb bem baran fic!J fc!Jlief:lenben 2lntrage bes 
fteiennärnifd)en ßanbesverbanbes bas Wort. 

füenolf enfc!Jaftsvorftel)er ß'ran3 Cltof d)an3 
(®arburg) : 

6el)r geel)rte .nerren ! 
Sd) murbe beauftragt, bei ber l)eufigen 

S::agung bes ~eidJsverbanbes über bas S::abaR• 
verfdJleil3mefen im G>aftgemerbe 311 beridJten. 

(])ie G>affgemerbetreibenben .öfterreid)s 
m11f3ten fiel) f d)on fel)r oft bequemen, ver• 
f d)iebene Unred)te 3u überminben. <fin fo grobes 
Unred)t, mie bem G>ajfgewerbe burd) bie '23e• 
flimmungen l)infidJllidJ bes S::abanverfd)[eif.les 
311gefiigl murbe - bas kann id) mit vo((em 
'füd)le f agen - mar aber nod) uid)l ba. Wie 
es nod) Den mei[ten uon Sl)nen erinnerfid) fein 
wirD, !Jot nod) vor 3irha 15 Sal)ren bie '23e• 
fthnmung fueflonben, bt1[l alte iene G3nftgewerbe• 
treibenben, mekl)e fld) mit br111 'Derfd)leif.le von 

;jlf gemeitte ~nffgewer6e-~eibtng~ 

S::aban unb 3igarren befa&t ()oben, il)ren '23e• 
barf aus ben .nauptverlagen gegen einen 
gemiffen 'J3ro3entnad)lal3 bernen konnten. 6d)on 
bie bamafigen ftaaflid)en '23effimmungen maren 
il)rer 6frenge nad) nie!)! 3u unferf d)ä!3en. <fs 
jtanb ja aud) bamafs biefes '23erfd)feif3mefen 
unter einer ftrengen .nonfroffe. 

1liefe .nontro((e murbe jeboc!J feid)fer 
ertragen, meH ja ber G>affgemerbetreibenbe mit 
einer gröberen 'norliebe für ben '23erfc!J[elf.l ein• 
getreten \ff. 1ler G>runb ba3u mar ja vorl)anben, 
meif il)m ja burd) ben 'J}ro3enlnad)laf3 eine 
kleine G:nt[dJäbigung für a((fällige 6d)äben, 
mie 3um '23eifpief bas '23red)en ber 3igarren 
ober bie auf bie '23ergef.llid)nelf bes fünftes 
3urürn3ufül)renbe lTild)fbe3al)fung berf efben ge• 
mäl)rfeiftet mar. '23is 3u bief er Seit mar a((es 
f o 3lemfid) in Drbnung. 2luf einmal III es In 
ben oberen ~egionen jemanbem eingefa((en, uns 
bie '23ergütung meg3unel)men. Dffenbar red)nete 
ber 911ann mit ber filuhnütigneif ber öfter• 
reid)if d)en G3af tmirte unb barauf, baf.l bie filaf t• 
mirte aud) bann ben '23erf d)felf3 von S::aban 
unb 3igarren forffe!3en, menn fie aud) heine 
(fotfdJäbigung bafür benommen merben. (])er• 
jenige ß'inan3mann, ber biefe ~eform veran(al3! 
l)a!, l)a! fiel) in feiner 2lnfd)auung nidJ! ge, 
täufd)f. <fs fei[ten ja !a!jäd)fic!J bie G>affgemerbe• 
freibenben .O[ferreid)s feit jo vielen Sal)ren für 
ben 6faat in bief er ß'rage ~obottbien[te. fil[(er• 
bings wirb bei ben verf d)iebenen ~eid)sverbanbs• 
unb ßanbesverbanbsverf ammfungen über bas 
grol3e Unred)! fauler 'J}rotef! erl)oben. 2llfe biefe 
'J}rotef!e unb '23orffelfungen maren bis je!3t 
ergebnislos. <fs !ff gemlf.l als fld)er an3unel)men, 
baf3 ber 6taat bei ben frül)eren, alten '23e• 
f timmungen aud) auf feine ~ed)nung genommen 
i[f. Umfomel)r müf.l!e ber 6taat jef3t bei biefem 
flofoff alen Umf a5e aucf) bann einen beträcf)t• 
lid)en ~eingeminn auf3umeif en ()oben, ,rnenn er 
aud) ben öj!erreid)i\d)en G>a\tmirlen bas alte 
2lbfalfungsred)t mieber 3urürngeben mürbe. 

'23ei bief er füefegenl)eit erlaube ld) mir, 
aus ber füelbgebarung im Sal)re 1911 einige 
0)aten 3u 3itieren. (])ie füelbgebarung im Sal)re 
1911 l)at als filef amtfumme ber G:innal)men 
311,651.811 K ergeben. 1lie filefamtfume ber 
2lusgaben beträgt 110,271.178 K. <fs ver• 
bleibt bal)er ein füebarungsüberf d)uf.l von 
201,380.633 K 3u bem nod) bie '23ermel)rung 
bes 2lntivvermögens mit 4,761.142 K l)ie3u• 
geredJne! merben muf3. (])as filef amterträgnis 
ijt bal)er mit 206,141.775 K 3u be3iffern. '23om 
1. Sänner bis 31. (])e3ember 1912 rourbe 
an S::abanverf d)feif.l vereinnal)mt 334,501.649 K, 
al[o geroil3 ein noloffa(er Umfa!3 er3ielf ! Wenn 
mir bebennen, ba[3 b!e füaffmirte .Of terreid)s 
burd) ben Sigarren• unb 3igarettenverfd)feif.l 
bem 6taate unentgefflidJe (])ien[te gefei[fel 
l)aben, fo ()oben [ie 3u <fr3ielung biefes be• 
beutenben ~eingewinnes bas 3l)rige beigetragen. 
G:s murben bod) im Sal)re 1912 1,152.127K 
inlänbif d)e 3igarren in ben '23er[d)leif.l gebrad)t. 
2ln 3igaretten murben 5,576.726 K 3um '23er• 
kaufe gebrad)f. 2lus biejen 3iffern ift fe[t3u, 
[fe((en, baf.l b!e öfferreid)if d)en fila[tmirte 3u 
biefem noloffalen <frgebniffe einen f el)r gro[3en 
Sei[ beigetragen l)aben. Sc!) glaube bal)er be_,., 
merken 3u bürfen, ba[3 bie füa[froirte .öfter• 
reid)s bered)!igfe Urf ad)e l)aben, eine <fnt• 
fdJäblgung für biefe geleiffete 2lrbelt vom 
6taafe 3u oerlangen. 

Sd) bitte bal)er um 2lnnal)me folgenber 
'Ref ofution : 

(])er l)eute in Srieff tagenbe ~eld)sver• 
banbslag ber öfferreid)if d)en G>affgewerbe• 
treibenben beau[lragt bas c_präfibium bes 
~eid)sverbnnhes mit a[(en gegebenen ®it• 
tefn bal)in 311 wirken, baf.l ben ~oft• unb 
6d)ankgemerbetrelbenben .O[ferreid)s bas 
2lb[a[3rec!JI in ben .6auptverfagen gegen 
10 'J}ro.3~111 IJ1ad1tal3 roieberum gegeben wirb. 

'°~n, 6eite 29,. ·~ 

ß'ür ben ß'alf, als bas 2lbfaf3red)t bi5 · 
3um näd)ften '23erbanbstage nie!)! ermirnt' 
werben könnte, mirb bas 'J}rä[ibium beauf) 
trag!, bei ben ö[ferreid)ifd)en G>affgemerbe• 

1 treibenben energif d) bal)in 3u mirnen, baf:l 
biefelben il)ren ~aban• unb 3tgarrenver• ' 
kauf gan3 einffellen. (])as 'J}räfibium wirb . 
roeiters beauftragt, beim näd)f fen '23erbanbs• ) 
tag barüber '23erid)t 3u erftatten. (53ebl)aft2r 
'23elfa[f.) 

filenoff enf d)aftsvor[fel)er ~uboff fäbif d) 
(G>öq): 

(])iefe 2lngelegenl)eit i[f non f o gro[3er I 
Wid)flgheit, bal3 bief elbe einer eingel)enben 
'23efpred)ung gemürbigt merben mu[3. Wir 1 

müffen barnad) trad)ten, baf3 ben füaftgeroerbe• l 
treibenben bas enf3ogene 2lbfa[3red)t mieber 1 

eingeräumt roirb, ba bief elben als '23efi!3er einer l 
.fton3effion, bie von ber ~egierung verlangte . 
'23ertrauensmürbigkeit be[i!3en mülfen. 

fürr .53anbesverbanbsausfd)uf.l Sgna3 
6cl)reiner (Wien): 

(])ie '23el)örben erl)eben gegenmärfig heine · 
G:inmenbungen, menn bas 'J}erf onal einen k[einen 1 

21uffd)lag auf ben 'J}reis ber 3igarren als <fnt• ' 
jd)äbigung für bie '23ejorgung berf elben unb 
ben '23er[u[t beim '23rud) 2c. einl)ebt. 

~eid)sverbonbsvi3epräfibent Dtto ~rit 
(.ftarlsbab): 

Sn '23öl)men ift ber '23erf d)leif3 von 3igarren 
in ben gaf!gemerbfid)en '23etrieben f o geregelt, · 
baf.l man l)albmegs bamit 3ufrieben fein kann. 
(])ie G3a[tgemerbetreibenben ober beren '23e• 
bien[teten f inb bered)figt, einen '23otenfol)n für ' 
bas '23ef orgen ber Sigarren ein3ul)eben. Wenn 1 

ber füa[t ben ver[angten 'J}reis nie!)! be3al)len 
mill unb er bekommt in ber ß'o(ge Reine 
3igarre mel)r, f o frnnn er bagegen nicf)ts : 
mad)en. föne '23eftrafung wegen eines l)öl)eren 
'23erkau\sprei\es a[s in ben Sabantra~lwn kann 1 

nid)t er[o[gen. Sd) f !imme aber bem fürrn 1 

'Referenten ~ o i d) a n3 3u, roeil baburc!J eine ! 
gef e!3lid)e 'Regelung bief er 2lngefegenl)eit in , 
.öfterreid) erfolgen wirb. 

~eid)sverbanbsausf d)uf.l 2llois lllial)er• 1 

~ofer (ßin3): 
ß'rül)er erl)ielten bie füaf fgemerbetreibenben 

beim G:innaufe ber Sigarren 10 'J3ro3ent, mas 
in ber ~egel bem 2lngeftelften, bie ben '23er• · 
kauf beforgten, 3ugute nam. G>egenmärtig roirb 
aud) in Bin3 für bie '23ef orgung ber 3igarren 
ein '23otenlol)n verfangt, moburd) bie '23e• 
bien[teten einen gröf.leren '23erbienft l)aben, al5 1 

menn il)nen von ber ~egierung 10 'J3ro3enf 
geroäl)rt würben. 

~eferent %lf d)an3 : 1lte ~egierung kann ; 
barauf beftel)en, baf.l bie Sigarren ntd)! teuerer ; 
verkauft werben bürfen. Wir müffen aber eine : 
gef e!3fid)e fürunbfage f d)affen unb verlangen, . 
baf.l ben füaftgeroerbetretbenben bas alte 2lbfaf3• 
red)! wieber eingeräumt werbe, moburd) für . 
90113 .Ofterreid) gef e!3fid)e '23erl)ältniff e gef d)affen · 
merben, wesl)a(b id) bitte, ben 2lntrag un[eres 
ßanbesverbanbes a113unel)men. 

1Jer 2lntrag bes ßanbesverbanbes 
m u r b e l) i e r a u f e i n f t i m m i g a n• 
genommen. 

~eid)sverbanbspräfibent '13en3: 
(])ie S::agesorbnung unf eres er[fen '23er• 

l)anbfungstages ift erf d)öpff. 
Sd) banne ben fürren ~eferenten für il)re 

@iil)emaftung unb erf ud)e bie S::eifnel)mer, 
morgen pünftflid) um 9 Ul)r 3u er\d)einen, , 
bamit bie fö[ebigung ber reid)l)alligen ~ages". 
orbnung un\eres 3meiten '23erl)anbfungstages 1 

ermögfid)t mirb. 
mad) bem \Jnittagsmal)fe, wefd)es In bett) 

verfd)iebenen 'Relfaurationen ber 6tabt ei~·· 
genommen wurbe, benü5len bte _ melffen ~et!• 
nel)mer tl)re freie Seil 3u einem Cltunbgangt 
burd) bie 6tabt unb 3ur '23eftd)tlgllttg ber 
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öjfentlid)en G\ebäuhe. 9)a bie weitaus gröaere 
Sol)! 3um er[fenmal in einer .nafenftahf war, 
übte na!urgemäb her .nafen unh has l:!eben 
am Weeresftranbe eine bef onbere filn3iel)ungs• 
kraft aus, wesl)alb aud) bie meiften in erffer 
ßinie bie uer[d)iehenen Wolos unb bie borf 
ueran!mfen 6d)ifle befid)figfen. Q3iele unter• 
nal)men aud) f ofort, !ro!3 ber efruas bemegfen 
6ee, auf einem ber 3al) lreid)en, 3ierlid)en 
Wo!orboofe eine 'Eunbfa()rt burd) ben .nafen, 
in hem aud) ber ®inenleger un[erer füiegs• 
marine "6alamanber" uor filnker lag, me(d)er 
uerfd)iebenes Waferial für ben füiegs()afen in 
<pola an '23orb nal)m. 

Um 4 U()r nad)miffags fanhen fiel) hie 
'.teilnel)mer in .f>errn .narf W i e n i n g er s 

Jltgemeine ~a,-tgeauer6e-~eifuug. 

4)re()er•'Eeftauranf 3u einer 3ruangslofen Unter• 
()al!ung ein, wo benf efben im groben 6aale 
ein grol3ar!ig 3uf ammengeftef(tes '23üfeft 3ur 
'nerfügung ffanb. 4)as äuber[f ge[ dJ1nackuo(( 
arrangierte uni) überaus reidJ()aftige 'Büfett 
erfreute fid) [e() r balb eines leb!Jaften Suf prud)es, 
fro!3 hem es uiefen '23ef ud)ern anfangs [dJtuer 
murbe, an her Ser[fö rung bes f o rei3enben 
filrra ngemenfs feif3 une()men. 21us her 
9)re!Jerif d)en '23rauerei ruurbe 'Bier (moen3t 
unh beim prid,efnben Ci!Jampagner ruurben 
uerjd)iebene '.toa[te ausgebrad) f. WälJrenb ber 
Seif lwn3erfierte bie Wu[ihkapelle bes bosni[d)• 
l)er3egomini[dJen Snfanferieregimentes 121r. 4. 

.f>err 'Eeid)suerban bspräfi öent <p e n 3 
bankte .nerrn W i en in g er [owie beffen ß'rau 

füema()lin , meld)e f o uiele \Jllü()e unh fo grobe· 
6orgfal! für bie 21ufl!e(lung bes '23üfetts uer• 
menbet ()alten uni) [d)lob mit einem breimallgen 
.nod) auf bas Cf()epaar W i e n i n g er, in has 
alle mit '23egei[ferung einffimmfen. 

<Ilen lllbenb uerbracl)ten bie meljten '.teil• 
ne()mer in ben uerf dJiebenffen QJergnügungs• 
etabliifements ber 6taht. Sm Cfhen•'.tl)eater,. 
weldJes ber '23efi !3er .f>err W i n i) f p a cf) mtt 
ß'a()nen, ~mbfemen uni) '23lumen in be[onhers 
gefdJrnadrno[ler Weife befwriert ()alte, fanb· 
um lJafb 9 U!Jr abenbs eine ß'eftu orftellung 
[toff. 9)a biefes '.t () eater bie grobe Sa()( her 
'.tei lnelJnm nid)t fa[[en konnte, mu[iten uiele 

1 

ber 21uffül)rung uon „'l}r\Jioe ll (füefl" im 
ß'enice•'.t()eater beimo()nen. 



~, 
~Utgemeiue (i>a,tgewe~6e-~eifuug. 

Jweitet g1jet§ttubfuugsfttg ttm 10. ~i,df 1913. 

<Bereits um 9 U()r oormitfags roaren hie 
~e!!ne()mer bes 3roeifen citeid)soerbanbstages 
na!Je3u 00U3ä!Jlig im grol3en 6i!3ungsf aale ber 
.nanbe[s= unb (füroerbefrnmmer oerfammelt, 
um bie fad)[id)en <Beratungen fort3uf e(3en. q)en 
-<ner()anblungen roo!Jnten aud) an bief em Sage 
namens ber 6tattlJa[!erei fürr k. k. 6!alt= 
()a[tereirat %!!er o. 6 ca r pi a unb namens 
bes .nanbe[sminifferiums k. k. 6fa!!lJalterei= 
hon3ipift q)r. o. cm o l f er s grün, 6te[(oer!re!er 
bes (fünoff enf dJaf!sin[truktors für 21ieberöfter= 
reidJ, f oroie ber !{. k. ßanbesregierungsfekre!är 
unb G3enoffen[dJaftsinftruk!or q)r, fürmann 
Q3 [obig bei. 

QJor <Beginn ber <Beratungen brad)!e 
fürr citeid)soerbanbspräfiben! '.J3 e 113 unter 
ffürmif d)em Q3eifa([e fo[genbe q)epef dJe aus 
6d)önbrunn 3ur fürlefung: 

,, 2111 ben ':)Jräfiben!en bes citeid)s= 
oerbanbes öfterreid)if dJer G3affgeroerbe= 
treibenber, fürrn Df()mar '.J3 en 3. 

Wien, 6d)önbrunn, 9. 21pril 1913. 
6eine h. u. h. 21pof!olif dJe ®ajef!ä! 

banhen a[(ergnäbigff ben in Srieff oer= 
f amme[ten Seilnel)mern an bem 3roeifen 
%idJsoerbanbstage öfferreidJif d)er G3aft• 
geroerbetreibenber für bie 3um 2lusbrucke 
gebradJ!en G3efü!J[e fotJafer unb patriotif d)er 
G3efinnung. Sm 21((erl)öcf)ffen 21uffrage (yrei= 
l)err o. 6 cf) i e [3 L" 

Weilers roar folgenbes Se[egramm 6einer 
<f[3eHen3 bes fürrn .nanbe[sminiffers q)olüor 
o. 6 d) u ft er eingelangt : 

„ 'ReidJsoerbanb ber gaffgeroerblid)en 
CßenoffenfdJaftsoerbänbe.öfferreicfJ.s. SianbeI.s= 
hammer Srieff. 

Wien, ben 9. 2.lpril 1913. 

Sl)ren auf bem !Jeu!igen QJerbanbs= 
tage oerf ammelten .nerren QJertretern ber 
gaf !geroerb[icf)en G3en off enf d)af!soerbänbe 
Dfferreid)s entbiete id) meine märmffe '.Be= 
grül3ung unb roünfdJe ber Sagung, ber icf) 
lebl)aftes Sntereff e entgegenbringe, einen 
gebeil)licf)en Q3erlauf. .nanbe(sminif!er 
q)r, o. 6 dJ u ff er." 

Q3om fürrn 6ehlionsd)ef bes h. !I . .nanbels= 
minifteriums q)r. WI ü l l er roar folgenbes 
<Eegrül3ungsfelegramm einge[angf: 

,,3meifer citeicf)soerbanbsfag ber füaff= 
gewerbelreibenben .öfferreicf)s in Srieff 
(.nanbels= un b G3eroerbefrnmmer). 

Wien, ben 10. 2.lpril 1913. 
q)en 'ReidJsoerbanbsfag unf erer gef amten 

öf!erreidJif dJen G3af!gernerbe begrül3f mit ben 
beffen cnlilnfd)en für feine pafriofifd)en unb 
gewerbefreunblidJen 'Eef!rebungen 6ehfions= 
d)ef c:Dr. (yran3 ® ü l l e r, .nanbefs= 
minijterium." 

QJom q)euf[d)en G3affwirfeoerbanbe <f. Q3. 
in '.Berlin roar nad)f!el)enbes 6dJreiben einge= 
lang!: 

,,2111 ben citeid)soerbanb ber gaffgewerb= 
licf)en G3enoffenf dJaffen .öfferreidJs, 3u!Janben 
bes tpräfibenfen D. '13en3. Srieff. 

6el)r roerfe unb liebe .fio([egen ! 
®if füufigem oerfel)len mir nid)f, bem 

'Reid)soerbanbe ber gaffgernerblidJen G3e= 
noffenfcl)affen öfferreidJs 3u f ~inen fürl)anb= 
[ungen un[ere aufridJ!igften G3lückroünf dJe 
aus3ufpred)en. 

1mögen bie borf gefal3fen <Eef dJlüffe für 
bas gefamfe G3affroirfegernerbe oon <frfolg 
gehrönf fein, mie mir aucfJ ben Q3ergnügungen 
einen red)! guten .unb l)armonifc!Jen Q3erlauf 
roünfc!Jen. 

Snbem mir uns geffatten, a([en lieben 
fü[(egen unb ~efffeilnel)mern unfere l)er3~ 
lic!Jffen G3rül3e 3u ilbermif!e[n, empfel)[en 
mir uns Sl)nen in fio([egialer cnlerff cfJä!3ung 

q)euff d)er G3ajfmirfeoerbanb <f. Q3. 
q)er Q3or[fanb : 

21. CJt i n g e l. .n. Q3 r a u n." 

2lul3erbem maren Sufd)riffen eingefang! 
oon ben G3enof[enf cf)af!en 21bba3ia, <Eaben, 
'.Bieli(3, ~3ernomi!3, 6emmering, Sarnopol, oom 
'.Be3irfisoereine (yaoori!en (Wien), bie f ämflid) 
3ur Q3erlef ung ge[angfen unb bie wir im 
cnlorflaufe am 6c!J[uffe bes <Eerid)fes oer= 
öffenflidJen. 

.nierauf wurbe in bie meriforijcl)en Q3er= 
l)anblungen eingegangen unb fürr 'Reic!Js= 
oerbanbspräfibenf Dfl)mar 1}3en3 erfeilfe bem 
ßanbesoerbanbspräjibenfenjfe([oerfrefer 0011 
6!eiermar!I, fürr S{arl .n er g e [, bas Wort 
3u bem 'Referate : 

©ie gegenwärtige tpraris in ber .nanb= 
l)abung ber citul)efagsnorfcf)riffen l) inficf)f= 
lief) ber Eel)rlinge unb \Jll itfe( 3ur füreicf)ung 

einer !2(bänberung. 

ßanbesoerbanbsoi3epräjiben! S{arl .nerge( 
(ß3ra3): 

~eel)rfe Q3erjamm[ung ! 
IJ1acfJ § 99 b ijf ein minberjäl)riger ßel)r• 

ling ber oäferlicf)en Sud)! bes ßel) rl) errn unter= 
morfen, geniel3! beffen 6dJu!3 unb Dbforge unb 
es obliegt bem ßel)rl)errn nacfJ § 100 bie 
Ubennacl)ung her 6iffen unb ber 21uffül)rung 
bes ßel)rlings in• unb aul3erl)alb bes <Betriebs= 
lolrnles. · 

(fä fft f elbftverftänbficfJ nid]t fcfJroer, 
6i!fen unb 2!uffül)rung i n n e r !J a I b bes 
'Setriebs!oka!es 3u überroad)en; hie <fa\ü!{ung 
bie\er '-Pflicl)! a u 13 e r () a l b bes '.Betriebs= 
lohales iff aber gerabe3u unmöglic!J unb bie 
nacl)teiligen (yolgen biefer UnmöglicfJ!leif freien 
um[ o ffärfiPr l)eroor, je l)äunger bem ßel)r= 
linge bie ®öglic!Jheit geboten iff, fidJ aul3er= 
[Jalb bes <Eefr!ebs[ofiales auf3ul)alfen. 

6d)on ber Weg in bie 6d)ule unb oon 
berf elben birgt G3efal)ren in fic!J, meld)en ber 
ßel)rling burcl) bie breijäl)rige Q3erpflid)fung 
bes wöcl)enflicl) 3wei= bis breimaligen 6cl)ul= 
bef uc!Jes mäl)renb neun ®onafen im Sal)re 
l)äung genug ausgefe!3f iff. 

21un frif! aber infolge ber 2!uffaffung, 
bal3 aucl) auf ben ßel)rling im füaffgewerbe 
bie 23effimmung über ben <frf a!Jrul)efag 21n• 
roenbung 3u nnhen l)abe, hiefen alfo unge= 
adJ!ef ber 3eiflicl)en 23eenbigung il)rer Säfig= 
heil im G3ejdJäffe an aHen Sagen ber <frf a!J• 
rul)efag gebül)re, bie 21ofwenb!ghei! ein, bie 
ßel)rlinge aul3er ber me()rma[igen G:ntfenbung 
in bie 6cl)ule nodJ an weiteren 3wei Sagen in 
ber cnlodJe je fed)s 6funben oom G3efcl)äffe 
forf3uf dJid{en, meH im G3affgewerbe bief e 
ß'orm ber ß:rf a!3ru!Je3e!fgemälJrung G3epflogen= 
()eil iff. 

<fs iff nun roieberl)olf feffgeffe[lt morben, 
bal3 bie ße!Jr[inge an \old)en ß:rfa!3rul)efagen 
bie Seit bamif oerbradJ! l)aben, bal3 fie fic!J 
in ßofia[en 3weifell)affen citufes, ja f ogar in 
'Sorbe((en auf!Jie[fen, borf il)re aus :trinfi• 
gelbem er3ielfen ß:rfparniffe uerausgabten, 
bann pl)l)fif cl) unb moralif cl) l)erabgehommen 
im G3ef dJäfle erfd)ienen, wenn fie nid)f gar -
was aucl) f cl)on ber (ya(( war - firank ge• 
roorben finb. 

c:Da es roeber bem ßel)rl)errn nocfJ [einem 
6fe((ner!reler, nocfJ ben meiff felbff im ß:rroerbs= 
[eben ffel)enben ß:lfern möglic!J ift, bie ßel)rlinge 
roäl)renb biefer 21usgangs3eif 3u übermacfJen, 
f o wirb burd) bie 21nmenbung ber 23effim• 

mungen über ble 6onnfagsarbeit, be3ie()ungs• 
roeife bes <frf a!Jrul)etages, auf b!e ßel)rlinge 
bes G3af fgemerbes benfelben flc!JerlidJ in mel)r" 
fac!Jer CJticfJ!ung ein nie! gröl3erer 6d)aben 3u" 
gefügt, a[s wenn bief elben aul3er bem 6c!Jul" 
bef ud)e fi e i n e 21usgangs3eit l)ät!en, weil ja 
infolge bes Umffanbes, ball bas G3ef d)ä~ 
burd) 6tunben im ~age nal)e3u gän3lid) 
unferbrod)en !ff, ein a[lfä[(iges citul)ebebilrf• 
nis nie!)! in übergrol3em ® al3e 3ufage !rHt. 

21ad)bem jebod) ßel)rl)erren, ro eld)e in 
ß:rfiennfnis ber G3efal)ren bes 2!usganges für 
bie ßel)rlinge ll)rer 'Pflicl)t baburc!J nacfJ jeber 
'RidJfung l)in bef[er g[auben en!fproc!Jen 3u 
l)aben, menn fi e ben ßel)rling mä.l)renb ber 
2!usgangs3eit 3mar nicf)! ober nur in gan3 
geringem ®al3e bef d)äffigfen, aber benfelben 
3ul)aufe bel)ie lfen, bamit er uor hörperl!d)em 
unb moralijd)em 6 d)aben bema!Jrf bleibe unb 
nie()! G3e[egenl)e!t 3ur Q3erausgabung feiner 
ß:rf parnifie l)abe, ge[traff rourben, f o i oll biefe 
® ijere, weld)e ba3u fül)ren könnte, bal3 ßel)r• 
linge überl)aup! nic!J f mel)r gel)aHen merben, 
burdJ geeignete bel)örblid)e Q3erfilgungen be• 
\ei!igt merben. 

Sc!J beantrage bal)er folgenbe 
<f n ff cl) l i e 13 u n g: 

q)erciteidJsoerbanbsfag berß3aftgeroerbe• 
freibenben .öfferre!cfJs bef d) liel3f, es f ei bas 
citeic!Jsnerbanbspräfibium 3u beauftragen, 
f ofor! a((e nötigen 6 c!Jrit!e ein3uleifen, um 
eine genaue Snferpretafion ber „'Ilerorbnung 
bes .nanbelsminiffers im fönoernel)men mit 
bem ®iniffer bes Snnern unb bem ® inifter 
für jfolfus unb Unferricl)t uom 24. 2!prif 
1895, 'R.=ffi.•231. 21r. 58, befreffenb bie 
'Regelung ber 6onn= unb ß'eier!agsrul)e in 
ein3e!nen ~eroerben", l)in\id)tlid) ber filn• 
menbung bief er QJerorbnung auf bie ßelir= 
[inge ber gaff= unb \cfJankmirtf d)aftlidJen 'Se• 
triebe 3u erreid)en. 

6o[(te bief e Snferpretafio n mit ben im 
G3aff• unb 6d)an!lgewerbe l)errjd)enben filn• 
f d)auungen über bie citul)e3eit ber ßel)rlinge 
nicfJ! im <finklange ffel)en, bann wirb bas 
'ReicfJsoerbanbspräfibium beauftragt, mit 
allen ®iffeln bie 2!bänberung ber Q3erorb• 
nung in einer ben '.Bebürfn!ff en bes G3aff= 
unb 6cl)an!lgewerbes enffpred)enben (yorm 
an3uffreben. 

Su biejem '.Bel)ufe wirb gleicl)3eitig bie 
erffe (yad)f ehtion bes citeid)soerbanbsaus= 
f dJuffes beauftragt, im Wege ber ßanbes• 
oerbänbe bie biesbe3üglid)en Q3erl)ältni[ie bei · 
ben ein3e[nen füenoffenf c!Jaf!en 3u erl)eben, 
insbef onbere aber ftatif!ijd)es ®aferial bei · 
ben ei113elnen genoffenf c!Jaftlicl)en (yadJfcl)u[en 
unb ßel)rlingshranhenfiaf[en 3u f ammeln, 
um an ber .nanb bie[er q)afen unb auf . 
G3runb ber l)lnficl)f[icl) bes ®il3braud)es ber 
%1l)e3eif burcl) ßel)rlinge ge[ammelfen ß:r, 
fa[Jrungen bem citeid)soerbanbsaus\dJujfe 
fionfirefe Q3orf d)[äge für bie 3u beanfragenbe 
2!bänberung ber mel)rerroäl)nfen Q3erorb= 
nung 3u erffa!fen. 

<'.Die beantragte ß:nff d)[iel3ung murbe e i n• 
ff i m rn i g a n g e n o m m e n. 

citeld)soerbanbspräfibenf 1}3en3 : Sc!) erteile 
bem Q3orffel)erffe[foer!refer bes Wiener .nofe[ier• 
gremiums, .nerrn Sol)ann 6 t e i n b ö rn, bas 
Wort 3u bem citeferate: 

Sfonn ficf) bie .nofelinbujfrie öfferreicl)s 
ol)ne jfaaflicf)e ~örberung enfroiclteln '? 

roelcfJes berf elbe in Q3erfre!ung bes tpräfibenfen 
bes citeid)soerbanbes öfferreld)lf d)er .noteliers, 
.nerrn S{arl 6 u fi f ü l l, erf!a!len rolrb. 

~ ~ 1~ 
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Jttgemeine ~n,tgewer6e-Jleitung. 

G3remial = 'Borffe l)erffelloertreter Sol)ann illie mioniere ber .notelinlluft1·1·e 1·11 "'ert <>a"n"-ern " · 6 b f' ,. r-= t-' u .c u neme u oen 10n - uns war bas illilemma, 
,;;.ifeinböcft (Wien): we(-"e !leinen befonllers lebhaften !t:rem"'en--' t "' ,, u u n we(d)es bas Unternel)men geraten !ff. 

.nod)geel)rfe 2.lnwefenbe l oerl\el)r ()oben, il)n jebodJ als eine grof3e 2.ludJ bas föfenbal)nminifferium iff in ber 
illie öfferreidJifdJe .notelinlluftrle l)at fiel) in (fünal)msquelle für bie Su!tunff 3u erl)alten ß'rage, infoferne es fldJ um llie Wünfd)e ber 

ben le(3ten Sal)ren allmäl)lidJ entwickelt. illief e wünf d)en, fel)en fi el) llurdJ bie traurigen ß'remllen, betreffenll llen föfenbal)noer!te(Jr 
(fofmicklung l)a f fiel) ol)ne fün3utun lles 'Refullate ber grof3en Unternel)mungen ein= l)anllelt, oiel oon llem fad)!tunlligen Urteil ller 
6taates oo(l3ogen, unll 3mar ift fl e entffanllen gefd)üdJfert, umf ome!Jr, als fie aud) jener .fioteliers abl)ängig unll in 23e3ug auf llen 
llurd) llie lokalen 23ellürfniffe, llie fi el) ge3eigt 2:3ellingungen entbel)ren, llie ller 6taat fdJaffen ~erfonenoerl\el)r ift llas Urteil ller .noteliers 
l)aben f ornol)l in llen gro f3 en 6täll ten, als audJ f o[(te, um .fiotellnfttfutionen 311 förllern. oielleid)t oon ebenf o gro[3er WidJtigl\eit wie 
in llen Slurorten, llen natürlid)en Senfren lles q)as Wef en ller .notelinlluftrie bringt llas ller l\aufmännif d)en .norporationen. Sei) 
ß'remllenoerkel)res. 2.ludJ [änllermeife fin llen mir es mit fid), teils llurdJ Cfinf d)ränl\ung bes bringe l)iefür ein !\!eines 23eifpiel. <non gröf3ter 
einen belleutenllen 2.luffd)mung, wie 3. 23. in füefd)äftes auf llie 'Reife= oller fürfaif on, WidJtig!teit für llen ~erfonenoerke!Jr ift i)ie 
Xirol. Was llie .nurorte betri fft, f O oermeif e teils llurdJ llie 23egren3ung lles möglid)en 6d)affung ller 9llöglidJkeif für wo!JllJabenlle 
idJ auf llie Cfntmicklung 0011 .narlsball, Umf a(3es, llaf3 llas lnoeftierte .napital nidJt 'Reifenlle, bef onllers in llen 2.llpenlänllern, 
@arienball, 23allen, @eran, 2.lbbaaia, SoadJims= mie bei einer in il)rer ~rollul\ tionsfäl)igl\eit etappenmeife aus llem 6üben nadJ bem ' 
fl)al 2c. Sn Xiro l allein finll nad) einer unbegren3fen fürollinlluftrie, in einem Sa!Jre ffiorllen ober 00111 morben nadJ bem Güllen , 
6dJä!3ung mel)r als 250 @i[(ionen .füonen in einen oerl)ällnismäf3ig grof3en, oft aud) bis 3u reifen. ß'ür biefe 'Reif enben müf3ten be= 1 

.notelbauten inoeftiert. an llie .nälfte bes inoeftierten .napitals f d)leunigte 'Berbinbungen ber Drte unter= 
illieje Cfntmicklung f o[(te 3u111 'Ref ultate reid)enllen fü eminn abmerfen !tann. 1'al)er ift einanber mit entfpred)enben 2.lbfal)rts3eiten / 

()oben, ball alle 011 ber .notelinbuftr!e intereffierten aud) für llie Cfn!micklung ber .fiotelinbuffrie gefd)affen merllen. fön um 7 Ul)r frül) oon · 
ß'al\toren f el)r aufrieben finll. Xatf ädJ lidJ finb ein 111äf3iger, bürgerlid)er Sinsfuf3 nötig unll Snnsbrucl\ abgel)enber Cf[pre1l3ug l)at für llief e 
in llen grollen ß'remben3entren llie neu= es ift begreiflidJ, ball llie augenblicklid)e wirf= 2.lrt oon 'Reifepubli!tum gar !leinen Wert, weil 
gejdJaffenen .notels nal)e3u alle [ebensfäl) ig, f dJaftlidJe fünftellation auf b.ie gef amte .notel= ber mit .nomfor! reifenbe ß'remlle fidJ 3mei ! 
wenn fie aud) bei meilem nid)t jenen finanaiellen inbuftrie f dJäblidJ einll)ir!ten 111115. 1'ie Sn= 6tunben oor 2.lbfal)rt bes Suges auf llie 2.lb= '. 
füewinn für llie Unternel)mer abwerfen, ller tereif enten, unb 3war bie 23au= unb Snffalla= reife oorbereiten muf3. (fr mull alf 0, bamit 
einer äl)nlid)en Snoeffition im 2.luslanlle 3u= tionsfirmen unb bie Bieferanten, llie 9nöbel= beifpielsmeif e bie 1'a111en nodJ Seit [Jaben, · 
faUen mürbe. unb XeppidJfirmen 2c. oerl)alten fiel) abmartenll. X~ilette 3u mad)en unb ein3upacken, um 5 Ul)r [ 

Sebenfaffs iff aber fid)er, baf3 nid)t alle 1'ief e Unternel)mer in il)rer füef amtl)eit, 0011 frul) aufftel)en unb bas !tonoeniert biefem 
am ß'remllenoer!tel)re inferefflerten ß'a!ttoren meld)en oiele auf llie .notels als il)re .naupt= 'Reifepubli!tum nicl)t, fo ball ber um 7 Ul)r / 
über llie Cfntmicklung ber .notelinlluftrie gleid)er abnel)mer angeroief en finb, ()oben audJ llurdJ frül) abgel)enbe Cf[pref33ug für ben Drt !leinen 
2.lnfi d)t finb . Sei) mull bei ller 2:3eurteilung il)re füarantie llie fürünbung neuer .notels pra!ttifd)en Werl l)at. 2.ludJ l)ier fel)ll ber 
biefer ß'rage 0011 ber ~ rofperitä! ein

3
elner ermöglidJl, beren G3läubiger fie finb. 6ie f ollten .notelfad)mann als 23erater. mad)barlänber 

Unternel)mungen abfel)en unb bie burd)fcl)nittlid)e eifr igff beftrebt fein, bie .fiotels 3u förbern mad)en fiel) biefe fdJeinbar nebenfädJlid)en Um= 
ßage als 23ajis ber obje!ttioen 23eurteilung an= unb mit il)rer gan3e11 .füehitfäl)ig!teit 3u unter= ffänlle 3u ungunffen unferes 'Reif eoer!tel)res 
nel)men unb ba !tommen mir 3u einem 90113 ftü!3en, weil jie l)ier, gefd)ü!3t oor ber auslänbi= 3unu[3en. 9nange[nbe birel\te Sugsoerblnbungen 1 

mer!twürbigen 'Refullate, bas \cf) oom Gtanb= fd)en Sfon!turren3, il)re befte .nunbfdJaft finben. hilben ben (fügenffanb ffeter .nlagen unb bie-1 
pun!tfe ber ein3elnen Snfereffenfen nunmel)r iller 6 f a a ! iff, wie bie ß'remllen, mit ()euer 3mif d)en 211330 unb ~obmoloc3l)s!ta über 
beleud)fen miff. ber Cfnfmicl\lung bes .nofelmefens in .öfferreidJ 'Wien nad) jal)re!anger 2.lgifation enblid) ein= 

Wer erjd)eint uns als 
3
unäd)ff maf3gebenb nid)f 3ufrieben. Cfs mirll oon offen 6eifen llie gefü!Jrfe llire!tfe 'Berbinbung l)at ben 23eweis . 

23el)auptung aufgeftellt, ball hie .notels in erbrad)t, mie notmenblg unb nü[3lidJ eine 1 

in ber 23eurteUung ber (fnhoich[ung ber .notel= ""\terrei·"' 3u men,·g un"' 1,11 "'en Senfren n't-"t f (-" S b' ,. ,. m " h · b lt · I J...J "' u u "' o u,e ugsoer muung uem coerite,1re fein 
m u ne ? Sn er !er ßinie ift es ber ß'rembe, fururt'o"s genug ausgeffatte! \1'11". 'i't'efe "'nft' -"t " ra l tl'"' ,. . f 1 e U "-' ~ u; nann. we egen lu; uer tn ernationa(en ß'al)r= I 

ber ben 'Relfeoer!tel)r !tennt, bann ber eigent= t'ff 1·11 ot'elen mortra"gen oon 6taatsbeamten l " f „ f l-" on" "' l (' eo p al!t10l1 eren3 maren O u;e :,.uUnf u;e auf bas 
td)e Snfereffenf : ber .notelier, ferner llie an geäullert worben unll l)at il)re 23ered)figung. energif dJefte 3u oerfecl)!en. 

ber .notelinlluftrie beteiligten Snbuffrieffen unll 4)\e 6 taatsoermallung !tommt in .öfterreidJ 'Bon welcl)er WidJ!ig!teif es märe, menn 
enblicl) ber Gfaa! als Q1u!3nie1ler. 3ur (finficl)!, ball alle 'Ber!tel)rsmallnal)men llie .nofeliers mit il)ren Wünf cl)en audJ gel)ört 

iller frrembe iff mit llem ß'orlfcl)riffe bem frrembenoer!tel)r nie!)! genügen, wenn nicl)l würben, gel)f beifpielsroeif e aud) aus ben 
roeniger l)inficl)flicl) bes Sfo mforts, als ()in= gleidJ genügenbe unb ooll!tommen enffpred)enbe feineqeif oon ben .nofeliers gefül)rten 23e=
fldJtli dJ ber numerif cl)en Sunal)me ber .fiofels Unfer!tunftsoerl)äl!niff e gef d)affen werben. q)ie f cl)merben gegen bie 9na5nal)men ber ruffif d)en 
in .öfferreicl) un3ufrieben. 2.lucl) ber ß'rembe 6fimmen ber ß'remben, llie (auf .Rlage fül)rlen $oli3ei in .öf!erreidJ l)eroor. 1'ie $a[3oor= 
anerl\ennf, ball oiele öfferrelcl)if cl)e .no!eliers unb llie <fr!tennfnis, ball f elbff mit ftaatlid)er f dJriften bracl)ten oor mel)reren Sal)ren mit 
il)re 23etriebe in bem mobernffen 6 inne aus= ßllfe geleitete 'Berl\el)rsak!ionen pral\!if dJ an einem ein3igen ß'eberftricl) eine Unterbinburtg
geffaltef ()oben, aber il)re G3ef am!l)eit in ben bem fünbernl ffe f cf)eitern, llaf3 llie ß'remben bes gef amten 'Ber!tel)res mit 'Ru[3lanb l)eroor. 
meiffen 'Reifelänbern .öfferreicl)s iff ungenügenb. nie!)! unfergebracl)f werben !tönnen, 3eitigten Sa, in Wien !tonnte fiel) tro[3 ber 'Reklamationen 
Snsbef onbere finbe t ber füappen='Reif enbe !teine im 6cl)olle ber 6faatsoermaltung oiele 'Bor= ber Wiener .no!els eine 2.lgentur für ruffifcl)e 
enffpred)enbe Unter!tunff oor. G3rolle 'Reife= fdJläge unb @a\3nal)men, um biefen ben 'Reifenbe etablieren, ber fpäfer nad)geroiefen 
länber, mie malmafien, G3ali3ien unb ein 'Ber!tel)r l)inbernben Ubelf!anb rabil\al 3u be= wurbe, ball fie a[s 6pion ller ruffif d)en ~oli3et 
groller Xeil unferer 2.l[pen[änber enfbel)ren enf, f eifigen. (fä iff bef onbers bas 2.lrbeifsminifterium, in Wien tätig fei. 6ie oereinlgte ble 'Rolle 
jdJieben ber nofwenlligen .nofels. bas fiel) in le!3ler Seit mit ber frrage be= eines 'Reifebureaus mit ber einer Sentralffelle 

illie .nofe[iers ()oben fiel) in .öfferreicl) fdJäftigl l)at unb wenn aucl) bie guten 2.lb= poli3eilid)er6pionage. illieGicl)euooreinerfold)en 
oielfacl) gerabe an f old)en ~lä!3en, wo ber jid)ten nicl)t 3u oerl\ennen finb , fo muf3 oom Snffitution unb ber G3eban!te, unter poli3eilid)er 
er\fe 2.lnprall bes ß'rembenoerkel)res ifl, in 6fanbpun!tte bes ß'acl)mannes immerl)in be= 23eobad)fung 3u ffel)en, l\ann l)inreld)en, bamit 
eine gefäl)rlicl)e füro\3f pe!tulation eingelaff en unb bauerf werben, ball bei llen ftaatlid)en 9naf3= aucl) einwanbfreie 'Reif enbe ein G3ebief meiben, 
es iff bort, wo llie .notels bem allgemeinen nal)men bie .noteliers nie!)! 3u 'Rate ge3ogen in weld)en bas möglldJ i\f unb !tann fiel) als 
ß'remllenoer!tel)re enffprecl)en, bereits ein 'Rück= werben. Cfs iff für ben ß'ad)mann erffaunlidJ, \far!t genug für llie 2.lblenl\ung bes ruffif dJen 
\dJlag 3u bemer!ten, ber bie groll angelegten mit we(d)em Cfifer !l)eoretif dJ .nilfsakflonen 'Reif eoer!tel)res oon .öf!erreicl) ermeif en. 4'er 
Unternel)mungen trifft unb 3u ber (fr!tennfnl.s eingeleitet merben, mie aber infolge ber Un= el)emalige ungarif dJe 9ninifterpräfiben! 4'ol\tor 

1

. 

gefül)rt l)at, baf3 lliefe Unfernel)mungen bem l\enntnis bes Waterials llie 2.lbficl)f nid)t in 'lli e l\ e r l e l)af l\üqlidJ in feinem 'Bortrage 
ß'rembenoer!tel) re oielleicl)t um Sal)r3el)nte llie Wir!tlid)!teit umgefe[3t wirb. Sei) weife l)ier barauf l)ingewief en, baf3 ungarlf dJe 'Reifenbe· 
oorausgeeil! finb. illie ß'o(ge llief er Cfrfd)einung a[s 23eifpiel auf ble 6uboenfionsangelegenl)eif in .öfferreidJ jäl)rlicl) über 200 9niHionen 
iff e.ine ffar!te <fntmu!igung insbef onllere bes eines .nofels ()in, bei roeld)em ber 6taaf für füonen ausgeben; aucl) baraus ergibt fiel), 
aus lokalen Witteln aufgebracl)ten 6pel\ulafions• ben ß'all, als ein G3ewinn nie!)! nad)gewiefen oon weld)er grof3en Xragweite eine rid)tige' 
lrnpitales. Sn 'Berbinbung mit ber augen= werben folfte, einen jäl)rlicl)en Sufcl)ull für ble 'Berl\el)rspoll!l!t iff unb wie notroenbig es ift, 1 
blicl\lid)en mirtf cl)aftli cl)en 6 ifua!ion !tann man 'Beqinfung bes .Rapitals 3ugeficl)ert l)af. iller Cfr= in ber 'Berl\el)rspolili!t fo(cl)e 9nänner al.s , 
ba beinal)e oon einer füif e fprecl)en. 6olcl)e folg war ein 90113 unerwart~fer. illas .nofel, bas 23erater 3u ()oben, melcl)e bie ß'unktionen bes
Unfernel)mungen, beren 2.lnlage!tapital nad) auf G3runb ber ftaaflid)en Sinfengaranlie gebaut ß'rembenoer!tel)res genau beobacl)fen unb ba3u 1 

@illionen 3äl)lt, wi r!ten auf llie Snbuffriellen worben war, !tonn!e !tein .Rapital aufbringen, f\nb am berufenffen bie .nofeliers. Cfs \ff not• 
1 

unb .fiapi!aliffen wie ein Warnungs3eld)en, fiel) weH es, · um ben Sinfen3ufcl)ull 3u erlangen, roenllig, benß'äl)rfen lleseinffrömenbenß'remben•·1 
nicl)! 3u fel)r an ber .nofelfpe!tula!ion 3u !leinen G3ewinn ausweifen !tonnfe. illle finan= oerl\el)rs nacl)3ugel)en unb ba !tann ble 
beteiligen. illie ß'olge l)ieoon if! ble ~nf= 3ielle 23afls, ble In ber Sinfengaranfle beftanb, 9neinung eines lnfe((lgenfen .nofelportier.s mall• 
mu!igung ber _gro[3en Unfernel)mer unb ber war alfo burdJ llie baran ge!tnilpf!e 23eblngung gebenber für ble 23eurteilung fein al.s ba~ 
Wange! an füellil fü r bie kleinen .nofeliers. ielbff erf cl)üflert. Cfnfweber keinen füebl! ober 2.lkfenmaferial ber !tl)eoreti!ter. l ~ 

t'--------------~~.ll~~ 



filus bem ß3ef agten refulfiert, Mf:l 
öfferreid)ifd)e .note(ierftanb, oon lolrn(en Qlb• 
weid)ungen abgef e[)en, in einer t_periobe eines 
iel)r (angf amen Qluf[d)wunges fiel) befinbef. 'non 
bem nafüdid)en 'Rüd{[d)(age ber momentanen 
wlrtf d)afflid)en .fionfteffafion abgejel)en, wirb 
.biefer affmäl)lid)e unb lang[ ame Qluf[d)wung, 
afferbings gel)emmf burd) bie brümenbe unb 
ungerecl)fe q)oppelbefteuerung unb burd) 
anbere unangenel)me ITiebener[d)einungen, 
-aud) fernerl)in an()a(fen. Sn bie[er 1'arffe((ung 
lieg! aud) bie Qlnfworf auf bte ß'rage, bie 
bas Xl)ema meines 'Referates btlbef. 1'er 
-6faaf l)af für bie .nofelinbuftrie wenig ober 
nid)ts ge(eiftef unb was fie geworben ift, oer= 
:banal fie ber Sunal)me bes '!3ernel)res aner 
52änber, a(f o bem affgemeinen ß'orff d)riff ber 
ji;u(fur. 1'ief e (angf ame (fofwim(ung genügt 
aber ben .nofe(iers nid)f, bie il)r .fiapifa( unb 
il)re Qlrbeif inoeffieren, jie genügt aber aud) 
ben oben angefül)rfen Snfereff enfen ber .note(= 
inbuffrie nid)f. q)ie mangehtbe ß'ürforge für bie 
.fürbeifül)rung bes ß'remben3u3uges nad) .öfter• 
reid) inooloierf aud) eine bebeufenbe 6d)äbigung 
:burd) bie fünnurren3 bes Qluslanbes. .öfter= 
reid) oerf äumf es, feine f d)önen ~änber aus= 
3unü!3en. Sei) erwäl)ne beifpie(sweife, baf:l bie 
gali3if d)en .fiarpaten, beren ITiatur[d)önl)eifen 
,ein3ig in gan3 (foropa finb, im filuslanbe 
gän3lid) unbenannt finb, baf:l es bort aeinen 
ß'rembenoernel)r unb nein .nofel gibt. cmas 
q)a(mafien beftifff, f o braud)e id) Sl)nen l)ier 
in Xrieff nid)f 3u eqäl)len, wie f d)wer bie[es 
52anb burd) ben mange! an Siofels beein= 
träd)tigf wirb . Seber ein3elne S5ofelier l)af ein 
.Snfereff e baran, baf:l in feinem 52anbe möglid)ff 
niele gute .nofels beftel)en, weil l)ieburd) ber 
'Reifeoernel)r uni) bamit aucfJ ber '23efucfJ ber 
.ß0tels gel)0ben wirb. 

fil((e bief e momenfe brängen ben 6faat 
unbebingt ba3u, auf ß3runb facl)gemäf:ler '23e= 
,afungen übern(( bort ein3ugreifen, wo eine 
wirtfcl)aftlicl)e filnfion noftoenbig !ff. llnf ere 
ß'orberung muf:l alf o bal)ingel)en, baf:l ber 
S5otelierftanb in anen jenen Snffifulionen ner= 
freien f ei, melcl)e ber 6!aaf 3ur ß'örberung 
·ber ein3elnen Sweige ber '!3olhswir!fcfJaft ge= 
fd)affen l)af. Unfere Snferef[en müffen getoal)rf 
unb unfere 6limme muf:l gel)örf toerben In 
-l)en S5anbelsnammern, im Snbuffrierat, im 
Cri[enbal)nrat, in ben '!3erfrefungen ber .Rur• 
:orte uni) in jenen filbfeilungen ber minifferien, 
toeld)e bem föf enba[)noernenr unb bem ß'remben= 
oerfiel)r il)re ~äfigfieif wibmen. S5ieburd) würbe 
nermieben werben, baf:l filalionen, toe[d)e bie 
~l)eoreliner im Snfereff e bes ß'rembenoernel)res 
unb ber S5otelinbuftrie unternel)men 3u f offen 
glauben, f d)on non S5auf e aus burd) ben 
·mange! an 6ad)nennfnis 311 einem mi[:lerfolge 
fül)ren, uni) baf:l wid)fige Crnff d)eibungen ge= 
troffen werben, weld)e bie Snfereffen ber S5ofel= 
inbuftrie auf bas empfinblid)fte berül)ren, o[)ne 
baf:l bie filngel)örigen biefes '23erufes um il)re 
·®einung ober il)re 'IBünf d)e befragt werben. 
Sd) benüge bief e (fülegenl)eit, um meine 
filnfid)f aus3u'f pred)en, ba!:I nid)f ß3e(l)f uboentionen 
uni) nid)t Sinf engaranlien basjenige finb, 
woburcl) ber 6faat bie S5ofelinbuffrle förbern 
nann. Sc!) fürcl)te oielmel)r, ba!:I burd) ber= 
artige 6uboentionen Unfernel)mungen gef d)affen 
werben nönnfen, bte neine Innere Cr6iffen3= 
bered)tigung l)aben. Uns nommf es in erffer 
52\nie barauf an, baf:l ber 6taat bie Crnf= 
midt(ung ber S5ofelinbuffrie nid)f burd) un= 
rid)fige 6teuerpolifin unb burcl) unrid)tige 
'!3ernel)rspolifih be~inberf; ba!:I er for!gef e!3f 
mit ben '!3erfretern unferer Snbuffrie im 
fünfant bleibe, um il)re '23ebürfniffe uni) ß'or= 
berungen 311 nennen unb inf omeif es auf feinen 
'IBirlrnngsnreis ankommt, btefe ß'orberungen 
:erfü((t, mit einem 'IBorfe, ba!:I er u n s 
.an l) ö r f un~ unfere 'IBünfd)e refpenfiert. 

jltgemeine ~ctff gewer6e-Jeitu-n1t. 

1'er 6faat l)anbelt l)ieöurd) nur in feinem 
eigenen Snferef[e, wenn er bas in ber gan3en 
'IBelf 3unel)menbe 'Reifebebürfnis ausnü!3f uni) 
es wäre ein f cl)werer nid)t wieber gut 3u 
mad)enber ß'el)fer, toenn .öfferreicl) bief e 
günffige .fionffeffafion oerf äumen würbe. 

q)ie[e meine Qlnf cl)auung l)abe id)· 
In einer 

rid)tet an bie nieberöfferreid)if d)en ilanbtags
abgeorbefen, weld)e un[erem 6fanbe 3u 
3u3äl)len finb, bas bringenbe föf ud)en, im 
nieberö[ferreicl)if d)en ilanbfage eine Snter= 
pe((afion ein3ubringen, toonad) burd) 
6d)affung eines 6d)u!3ral)ons ber 6emmering 
oor Xubernulofenl)ei!ffäffen gefd)ü!3t werbe." 

(fübl)affer bemonffralioer '23eifalf.) 
'R e f o l u f i o n ß3remiafoorffel)er ß'erbinant .fü,fi ('IBien): 

3uf ammengefa!:11, bie !cf) il)nen über filnfrag 'IBer oon uns bas 6emmeringgebief kennt 
bes 'Reid)soerbanbes öfferreid)if d)er S5oteliere unb wer weif:l, wie feid)t fiel) '23efud)er baburd) 
l)iemi! oorfege unb beren filnnal)me id) Sl)nen beeinffuffen laffen, wenn bort ein foldJes 
empfel)le. G:fabliff emenf gef cl)affen wirb, ber wirb be• 

„q)er in Xrieff tagenbe 'Reid)soerbanbs• greifen, ba[3 fiel) fürr '23ürgermeiffer q) an g l 
lag ber ß3affgewerbefreibenben .öfferreid)s an uns wenbef, um bie filbwel)rmaf:lregefn 
oedangf oon ber 'Regierung eine 'Reform ber 6emmeringer burd) einen ffammenben 
ber '23effeuerung ber S5ote(iers, burdJ meld)e t_profeff 3u unterffü!3en. 1'ie Qlbfid)f bes fürrn 
bie bisl)erige ungered)fe q)oppe(befteuerung q)r. .fi u p p e l to i e f e r i[f ja an uni) für 
ber S5otels - einerf eits als ß3ebäube, fiel) auf bas märmffe 3u begrii[3en. q)a[3 aber 
anbererfei!s afs ß3ef d)äftsbe!rieb - bef eilig! bas füabliff ement gerabe auf bem 6emmering 
wirb, bemnad) eine filbänberung ber be= i fe in mu[3, wo in ben S5ofels, '!3if!en 2c. mil0 

ffel)enben S5aus3insffeuergefe!3gebung im lionen inoeffierf finb unb ben '23efi!3ern un= 
6inne ber an bas filbgeorbnetenl)aus ge= erme[3licl)en 6d)aben bringen mürben, iif nid)t 
rid)feten föngabe bes 'Reicl)soerbanbes ein3u[el)en. 1'ie gan3e 'IBelt muf:l f agen, in 
öfterreid)ifd)er S5oteliers. .öfterreid) iff man auf ben füpf gefaffen, ba[3 

q)er 'Reid)soerbanbsfag forberf ferner, man gerabe auf bem 6emmering eine ber= 
. baf:l bie S5otelinbujfrie in affen öffenflid)en artige filnflalt errid)fet, mo bod) oie(e anbere 

.fiorporationen eine entfpredJenbe '!3ertretung Drte belf er ba3u geeignet toären. 'IBir müffen 
erl)alfe, weld)en in mit bem S5ofe(getoerbe uns bal)er a((e wie ein mann 3uf ammen° 
im Suf ammenl)ange ffel)enbert filngelegen= f d)lief:len uni) ben 6emmeringern 3u S5ilfe 
l)eiten ein aonf u(fafioes '!3ofum 3uffel)t, a(f o eilen. Sd) bille ben S5errn '23iirgermeiffer 
im 'Reid)sgetoerberafe, föjenbal)nrafe, Snbu• q) a n g l, an alfe Xeilne[)mer bes 3weifen 1 

ffriera!e, rs:orfbilbungsf d)u(rate unb 6ani• 'Reid)soerbanbsfages einen 6ammelbogen für 
täfsrate. Unferf d)riffen 3u f enben, als t_profeft gegen bas. 

ß'erner wirb oerlangt, baf:l ein S5otelier .fiuppelmieferf d)e t_projenf, um 3u betoeif en, baf:l 
3um rs:ad)non[ulenfen bes rs:rembenoernel)rs= in a((en ~eilen .öfferreid)s S5er3 unb 6inn für 
beparfemenfs im n. n. filrbeifsminifferium unf eren fd)önen 6emmering bejtel)f. (filn[)al• 
ernannt werbe, um bie 'IBünfcfJe bes .fiolelier= fenber Q3eifaff.) 
ftanbes 3ur G3eftung bringen 3u ftönnen. 'Reid)soerbanbspräfibenf '}Jen3: 

6d)lie[3(ld) forberf ber 'Reid)soerbanbs= <.Die eben 3ur '23efpred)ung ge(angfe filn= 
tag, ba\3 ln be~ ein3eln11.n füonlänberrt bie gelegenl)eit i\t ber toeratätlgen Unter\tü\wng 
&\ur[tatuten ber .fiurorte nacl) ber 'Rlcl)tung al(er &\ol(egen .ö\tmeid)s Im l)öcl)\fen ßJrabe 
eine l!lnberung erfal)ren, baf:l in ben .nur= würbig. Wenn bas .fiuppeltoieferfd)e t_projeht 
nomml[fionen eine ausreld)enbe filn3al)( oon 3ur filusfiil)rung gelangen toürbe, würbe eine 
'!3irilftimmen ben S5ofe(iers gefe!3lid) ein• gro!:le 6cl)äbigung bes S5ofe(gemerbes nid)t 
geräumt werbe." (ßebl)after '23eifa(l.) nur im 6emmerlnggebiefe, f onbern in gan3, 

ß3remia(oorffel)erffelfoerfrefer 3ol)ann .öfferreid) pla!3greifen. Sd) nann bal)er ben : 
6feinböch: Qlnfrag nur wärmf fens 3ur Qlnnal)me 

fölauben fie mir, im filnfd)luffe an mein empfel)(en. 
'Referat einige nid)t gan3 offi3ielfe 'IBorfe an <.Der filnfrag murbe l)ierauf unter leb• 
fie 3u rid)ten. 'non unf erem lt eben .fioffegen l)aftem '23eifalfe e i n ff i m m i g a n g e• 
<.D a n g l, bem S5ofelier uni) '23ürgermeiffer ber n O m m e n. 
ß3emeinbe 6emmering='23reitenffein·, iff an(ä!:llid) 'Reid)soerbanbspräfibent tpen3 : 
unferer ~agung ein l)eqbetoegenber 21of= unb l 3d) erteile S5errn S5ote(ier So[ ef 6 t e n= 
S5ilfef d)rei an uns gelang!. föner ber wenigen ; b e r a, Dbmann ber 6enfion c_prag, bas cmort 
t_punfife .öfferreid)s, bie fiel) in ber gan3en 3u bemfe(ben t_punnte ber ~agesorbnung. 
'IBelt einer unbeftriffenen '23erü[)mtl)eif er= 
freuen, folf - wie f o(( id) nur f agen - wegen S5otelier So[ef 6fenberk (c_prag): 
bes G:igenfinnes ober ber maroffe eines S5od)geel)rfe '!3erf ammlung ! 
milfionärs, bes S5errn .fi u p p e l m i e f e r, ITiamens ber S5oteliere bes .fiönigreicl)s 
einen naum roieber gut 3u mad)enben 6d)aben '23öl)men erlaube id) mir, ll)re filufmerfif amneit 
er leiben. fö beabfid)tigf tro!3 a((er inffänbigen auf einige '23ef dJmerbepunkfe ber S5oteliere 
'23iften unb fro!3 alfer t_profeffe ber 6emmering= 3u lenken. 
bewol)ner uni) ber 6emmeringbefucl)er borf, ITiaturf d)ön[)eiten unb 'Renlame genügen 
im filngefid)fe bes S5ofels, in bie unfere nicl)t, ben 6trom ber rs:remben uni) beren 
füffegen miffionen füonen inoeftiert l)aben, ß3olbes bem Snlanbe 3u3ufül)'ren. füben 
ein ~ubernulof enl)elm für firanne fünber 3u giinffigen G:ifenba[)nanf d)!üffen miiffen aud) 
errid)fen. S5unberfanbere<.j3(ä!3emärengeeigneter, S5ofels ba fein, me(d)e, mobern unb 3meck0 

[)unbert .Orte würben eine f o(d)e ß3rünbung entfpred)enb eingerid)fef, burd) rool)lfeile t_preife 
mit ß'reube begrünen. 21eln, juff im 6emmering• ben rs:remben ben filufentl)a(t im 52anbe an= 
gebiete toil! er bie 6fätte für Xuberfiulof e genel)m mad)en. ITiur unter bie[er ~oraus• 
fd)affen. Sd) blffe 6ie, 3u biefer eminenten [e§ung wirb frembes ß3elb feinen Suffuf:l 3u 
6d)äbigung unferes ol)nel)in nid)t auf 'Rof en uns ins 52anb nel)men unb S5anbel unb Sn= 
gebetteten rs:rembenoerne[)res burcl) einen ein= buffrie beleben. Sn bie[em 6inne muf:l man 
ftimmigen t_proteft 6fe((ung 3u nel)men. Sd) ja oon „S5 o t e ( = S n b u ff r i e" fpred)en, 
ffe((e bal)er ben filnfrag : ba bie S5ofe(s - wie bie rs:abriken - birent 

,,q)er 3meife 'Reicl)snerbanbsfag in Xrieft unb inbirekt nie(en taufenben menfd)en Unter• 
bef d)lief:l!, mit aUer Crnergle gegen bie ~er• l)aU geroäl)ren. 
nid)fung bes 'IBelfäurorfes 6emmering uni) IJföt 'Rümfid)f auf ble o o l n s w I r f= 
beff en S5ofeliers unb ß3aftmlrfe aus fremben• f d) a i t [ 1 d) e '23ebeutung ber S5ofels lief:le 
nerne[)rs= unb roirff d)afflld)en tRilckfid)fen fiel) erwarten, ba!:I bie 'Regierung aUes unter= 
6teUung 3u ne[)men. 4:>er 'Relcl)snerbanb nimmt, um ben frelen uni) ungefförten 2.luf~ 

~~ 



(fl'/1. fl 
i• ~[ 6eite 34. ~~~~~~~~~~~~~ 

~!I 

fd)mung her .ßolelgeroerbe 3u förbem. mlal)r• 
lief)! Sebe fürf orgltd)e unb kluge '.Regierung 
tut bies. Sn ber 6d)roet3, beif pielsroeif e, be• 
trägt bie 6teuer für .ßo!els mit bis 150 Sim= 
mern bloll 200 K. 21nbers bei uns. .ßier 
3al)len erf!hlalfige .ßotels nur an (fouerbfteuer 
3\rha 3000 K, an .ßaus3insf!euer ilberbies 
ü.ber 10.000 K. <:Die .ßoteliers - biefer 21bel 
ber füajhuirte - fag! man, können bies 
:präj fieren. 

\Jnit Qfü.l)fen ! 
<:Der unerl)ör!e unb uner!räglicl)e 

6 f e u e r b r u CR ijf es, meld)er bie f o oft 
gerügte ~euerung in unj eren S5o!el5 oerurfad)t 
unb jebes '.Bejfreben, ben Siomforf unb bie 
'-Bequemlid)keilen ber[elben 3u erl)öl)en, im 
.füime erjtimf. <:Der öjterreid)i[d)e .no!elier mu[3 
frol) jein, ruenn er bei perj önlid)er @ittäfig= 
heil 5 $ro3ent bis l)öd)ftens 7 $ro3ent 23er• 
3infung bes inoe[tierten Siapitals eqielf. 

<:Die S in s [! e u e r ijf es insbej onbers, 
roelcl)e, roie ein 23ampir bie ~ebensj äfte bes 
.ßotelgewerbes ausjaugt. <:Diej e roirb bei ben 
.ßotels ebenj o beme[fen, wie bei 'Wol)ngebäuben. 
'Wäl)renb aber bei 'Wol)ngebäuben oon ben 
leerffel)enben 'Wol)nungen bie 6teuer ab= 
gef cl)rieben wirb, gejcl)iel)! bies bei ben .ßofels 
nicl)t; bief e werben ooll bejteuert, es mag aucl) 
mel)r als bie .nälfte ber Simmer bas gan3e 
Sal)r l)inburci) leer unb unbej e!3t bleiben. Su 
allebem wirb bie Sinsjteuer nicl)t nur non ben 
Simmern, f onbern aucl) oon ben ~ef e= unb 
6cl)reibkabineffen, ben 6älen unb bergleicl)en, 
bie bocl) ben füäjlen unenfgelflicl) 3ur 4'lis= 
pojition bienen millfen, bemelf en unb be3al)l!. 
(fa ift mal)rlicl) unerklärlicl), marum bie .nolels 
nicl)I f o bel)anbelf merben, mie bie ß'abriks= 
gebäube. 6ie finb ja hoc!) aucl) nur füewerbe= 
betriebsanfagen ! 

Um unfere .ßolels auf gleid)em IJHoeau 
mit ben auslänbif d)en 3u erl)alien, ij! es vor 
allem nötig, ben ß'remben3ufluh 3uun!er= 
ftü!3en. <:Diesfalls ij! l)ierlanbs fliefmilt!erlid) 
oorgejorgl, insbef onbere im Siönigreid)e 
'-Böl)men. <:Die 6taatsjuboen!ion bes 23ereines 
3ur .nebung bes ß'rembenoerkel)rs ij! ein 
blolles 21lmof en. 

Uber bie G:ijenbal)noerbinbungen cprags 
mi!l id) gar nid)t reben. <:Diele j inb am bejlen 
baburd) d)arakterijiert, ball hie allgemeine 
llbeqeugung oorl)err[cl)!, jie feien ba3u arran= 
gier!, ba\3 bie ß'remben cprag lieber meiben. 

Sei) mi!l abjel)en oon ber f l)[fematif d)en 
21rt unb 'Weife, mie eine gewifje feinbjelige $reffe 
böl)mif d)e füegenben unb insbejonbere $ r a g 
3 u b e f u b e l n lrad)tet, um bie ß'remben oon 
beren '-Bef ucl) ab3ujcl)remen. <:Der füönungs= 
~orbmal)or 6 i r ~ l) o m a s 23 e 3 e l) 6 t r o n g 
mar es, her mit mannl)afler (foergie ange= 
ficl)ls ber gan3en Siu(furwe(f biejes füebaren 
unb hie bösmillige unb jlrafwürbige 23erun= 
glimpfung cprags gebranbmark! [Jot, jenes 
cprag, meld)es ber berül)mle i5 um b o l b t f o 
geprief en unb bas roegen feiner 6d)önl)eil unb 
l)ijlorif d)en '.Reminij3en3en jo oiele ß'rembe 
bejud)en möd)ten, menn bie ewigen .ße!3ereien 
unb bie oben berül)rte 23ernad)läfjigung ber 
Siommunikationen jie l)ieoon nid)t abl)alten 
mürben. 

i ltgemeine ~ll~gewet&e-~eifuug. 

bagegen hie unlautere jfonhurrena (ufttg aufo 
roucl)erf! 

Sd) l)abe nur in ben .ßaupfumr!ffen hie 
Urf ad)en berül)rt, roeld)e unfere .ßotel!nbuftrie 
fcl)äbigen unb bief elben bei meitem n!d)t er= 
f d)öpf!, unb mm nur nod) unfere micl)ttgffen 
$ o jt u l a t e anfül)ren, roelcl)e laufen : 

1. <:Die S ! n s ff euer oon ben .ßofels f oll 
überl)aupt abgef d)afft roerben ober minbejfens 
auf folcl)e 'Weife veranlagt merben, roie bei 
ben ß'abriksbaulicl)heifen. 

2. <:Der 6taat f owie alle übrigen öffenf• 
l\d)en ß'ahtoren f ollen burd) reicl)lid)e 6ub= 
oentionen her biesbe3üglid)en 23ereine ben 
S 11 f l u h b er ß' r e m b e n bewerkjfe!figen. 

3. <:Die füeroerbebel)örben mögen über 
ben '-Bebarf Reine neuen .fi.o tel R o n = 
3 e ff i o n e n erteilen. , 

4. <:Die '-Bel)erbergung her ß'remben in 
$ ri o a f m o l) nun gen f o(( jfrenge - jtraf= 
recl)flid) - verfolgt merben. 

Sc!) beantrage, ball biefe $ojfula!e in bie 
'1l e f o l u t i o n bes Sentralkongre[fes auf= 
genommen merben. filur unter biejer 23oraus= 
fe!3ung l)abe icl) 21bgang genommen bauon, 
hie bef onberen, bas Siönigreicl) '.Böl)men unb 
be[f en .ßauptjfabf $rag betreffenben '-Be= 
f d)roerbepunkte 3u jpe3ialifieren. (fäbl)after 
'-Beifall.) 

'-Bei her l)ierauf burcl)gefül)rten 21bjfim= 
mung murbe f orool)I her 21 n t r a g bes 
'1l e i cf) s o er b a n b e s ö jf e rr e i cf) if d) e r 
i5 o t e 1 ! er e als aud) ber 21 n t r a g b er 
6 e k t i o n $ r a g e i n jt im m i g a n g e = 
nommen. 

.nerr '1leicl)suerbanbs=23i3epräfibent .fiugo 
23 u I h a übernimmt ben 23orfi!3 unb erteilt 
fürrn Banbesoerbanbsausf cl)ull Sojef fil e u= 
b a cf) bes mä(Jrif d)en Banbesuerbanbes bas 
'Wort 3u bem 'Referate : 

IDie fileuregelung ber 6perrffunbe auf bem 
flad)en i.!anbe. 

Banbesuerbanbsausf d)ull Sof ef fileubad) 
(Bunbenburg) : 

.ßocl)anj el)nlid)e 23erf ammlung ! 
füeel)rte fürren fü((egen ! 
<:Die moberne Seif l)at aucl) eine oo((= 

kommene 23eränberung im füaf f= unb 6cl)ank= 
geroerbebetriebe mit fid) gebracl)f. 23ormals, 
als nod) mit $ojt= unb ß'rad)troagen her 
$erf onen= unb füiltertransport burd) bas Banb 
gef cl)al), roaren bie füajtl)äuf er l)auptjäcl)licl)jt 
(finkel)rroirtsl)äuf er, oielfacl) an ben Sinoten= 
punkten her Banbjfralle gelegen unb bienfen, 
roie gef ag~ uornel)mlicl) bem Smeme ber fön= 
kel)rgajtl)äuf er. 

Cis kam bie neuere Seif mit G:if enbal)nen. 
iller cpojlroagen unb f ogenannte ß'räcl)ter oer= 
jd)roanben immer mel)r unb mel)r aus bem 
<.nerkel)rsleben, blül)enbe füaftl)äufer oerfielen 
bem 'Ruine, meil für biejelben in her Seif ber 
G:ijenbal)nen kein '-Bebürfnis mel)r uorl)anben 
mar. 4'ler füajt= unb 6cl)ankgeroerbebetrieb 
mullte fid) nacl) neueren 21usbrumsformen um= 
fel)en, ben aud) bie ln ben 6täbten, @ärkten 
unb Siircl)börfern beftel)enben füajtwirtf cl)aften, 
roo nocl) bei her .öllampe ober nocl) frül)er 
3urüm, beim füenjpane hie '-Berool)ner bes 
Drfes nacl) ß'eierabenb 3uf ammenkamen, um 
3u polififieren unb bie neuejten föeigniff e bes 
Drtes 3u bei pred)en, mu\3ten ber neueren Seif 
angepa\3t roerben, alles bräng!e unb brängt 
nad) ti:.'rtf cl)ritt. <:Die füef e!3gebung blieb inbejjen 
uielfad) fferil unb pa[3te fiel) her fortf cl)reifenben 
Seif nicl)t an. filocl) immer blieb es <.norf cl)rift, 
ball ber '.Berool)ner ber k[eineren unb mittleren 
Drte um 10 lll)r, be3iel)ungsmeife 11 lll)r 
abenhs bas '-Bett auf3uf ud)en l)abe, ball il)m 
ein längeres <.nem1eilen im füaft,l)auf e oer• 

Sn btefen ~elangen l)errfd)te nocl) immer\ 
im ~elfte ber <.nerorbnung über bte 6perr"'1 
f!unbe her ~oft= unb 6d)ankgeroerbebetriebel 
bte Self her .öllampe unb Siien.fpan=, be3iel)ungs,,_' 
roeife Unf d)littkeqenbeleucl)tung. '.Dor 50, 
60 SalJren, als nocl) nicl)t einmal hie , 
$etroleumbeleud)tung allgemein eingefül)rt , 
roar, als fid) ber '-Berool)ner ber kleineren 1 
Drte unb <:Dörfer mit füntri.f.f ber <:Dämmerung\ 
3u '-Bette legte, roar ja insbej onbere in ben 1 

.nerbff= unb 'Wintermonaten für bas längere '. 
DffenlJalten ber füajtl)äuf er kein '-Bebürfnis 1. 

uorl)anben unb roaren aud) hie (fawerbs= 1 

behingungen her füaft.roirte wejentlicl) anbere 1 
als l)eute, benn hie füajtl)äufer roaren, roie ' 
f cf)on eingangs erwäl)nt, mel)r für ben 6tral3en= f 
uerhel)r eingericl)tet unb ba enbete ber für= 1

· 

l~el)r oor (fäntriff her 4'lämmerung, begann , 
tnbeffen frül) mit bem erjten @orgengrauen. ! 
füan3 anbers lJeute ! <:Das Beben puljiert anbers, t 

als es im Sal)re 1852 nocf) ber ß'al[ roar, als 1 

biz le!3te 23erorbnung über bie 6perrjfunbe f 
erffo[fen iff. füute können nicl)t mel)r $oli3ei= 
oorf cf)riften bas Um unb 21uf bes fäglicl)en 
Bebens bilben, roeif l)inaus über a((e ein=
engenben unb reglementierenben '-Beffimmungen 
[Jot bie moberne Seit il)re (finteilungen ge=
!roffen. Drbnung muh fein. <:Die roo((en hie 
füaff= unb 6cl)ankgewerbefreibenben nicl)t 
ffören, im füegenteil, jie fügen fiel) wie kein 
anberer 6tanb unter eine @enge oon füe= 
fe!3en unb 6pe3ia[beftimmungen unb finb 3u„ 
folge il)res füeroerbebetriebes jcl)on jelbjt eine 
21rt Drbnungspoli3ei. 21ber leben wollen hie 
füaff= unb 6d)ankgeroerbetreibenben, il)re 
G:riften3 erl)alten, bamit jie unter ber Baft oon 
6teuern unb 6pe3ialabgaben für il)r füewerbe 
nicl)! uo((!tommen 3uf ammenbrecl)en. <:Dal)er ift 
es aucf) ein berecf)!igfes 'Berlangen ber füaff=
unb 6cl)ankgeroerbetreibenben, ba\3 hie aUen 
$oli3eiuorfcl)riften, hie in jeher '-Be3iel)ung_ 
überl)olf unb unnü!3 brümenb finb, aufge" 
[)oben roerben unb aud) für hie füaft= unb 
6cl)ankgewerbetreibenben neue, ber Se!3t3eif 
angepallte 23orjcl)riffen treten. 

<:Dal)er ift hie ß'orberung her fileuregelung 
ber 6perrjtunbe auf bem ffacl)en ~anbe eine 
SiuUurforberung. 

Sn bief er G:rkenntnis l)at ber Banbes, 
oerbanb beutjcl)er füenof[enf cl)aften bes füaff= 
unb 6d)ankgewerbes in @äl)ren ficf) feit 
einigen SalJren mit bief er ß'rage bejcl)äffigt, 
ob hie fileuregelung her 6perrjtunbe auf bem 
flacl)en Banbe l)inroieberum auf fürunb non 
$oli3eioorf cl)riften, bas iff burcf) bas @inl= \. 
jterium bes Snnern, ober auf (füunb her ber 
mobernen Seit angepa\3ten G3eroerbeorbnung, 
bas ijt burd) bas .fianbelsminifterium, 3u er= 
folgen l)abe. Bange mar bieje @aterie \triftig. 
G:rjt bie füemerbenooeHe vom 5. ~ebruar 1907 \· 
bot bie ,nanbl)abe l)ie3u, ba\3 bie 2'legelung 
auf fürunb ber füeroerbeorbnung erfolge, inbem 
burd) ben § 54 bie 2'legelung ber 6perrftunbe 
auf fürunb her G3ewerbeorbnung möglid) ge= 
roorben ijf. 

Smifd)en hen beteiligten @inijterien l)att~ , 
es längere 23erl)anblungen gebraucl)t, bis ber: 
fürunbja!3 3um <:Durcf)brud)e kam, ba\3 bie·'. 
'Regelung ber 6perrjtunbe eine 21ngelegenl)eit 
bes .ßanbelsminijferiums ijf. .nieburcf) roirb> 
es möglid) fein, ba\3 bem Cfingreifen bes 
~anbesoerbanbes beutjd)er füenoffenf cl)aften 
bes füajt= unb 6d)ankgeroerbes in @äl)ren 
es gelingen roirb, in nal)er Seif biefe fileu• i 
regelung her E5perrf!unbe auf bem flacf)en ' 
Banbe l)erbei,3ufül)ren. 

filun la[f en 6ie micf) feftf!el!en, ob unb !nm!e• 
roelt ein toff äd)l,illi)es '-Bebürfnis für bie IJ!eu• 
regelung uor[Janben ijf. 

Scl) l)abe jcl)on frül)er erroälJnt, ba\3 mir 
l)eu!e nicl)t in ber Seiit ber Unj~littker3en• 
beleucl)tung leben. ba\3 bie ~ebürfniffe un1>, 

föne jcl)mere unb wiberrecl)tlid)e .non= 
kurren3 bilbet für bie .notels, bie oon ben 
'-Bel)örben mit '-Beneoolen3 gebulbele, gefe!3= 
roibrige '-Bel)erbergung ber ß'remben in 
$ r i o a t m o l) n u n g e n. 6cl)on aus fürünben 
ber öffen!licl)en 6id)erl)ei! ij! bief es 23erfal)ren 
jel)r bebauerlicl). 4'la3u komm!, ball nocl) über= 
bies neue u n b neue .notelkon3ejjionen 
il b er '-B e b a r f erleHf merben, ol)ne '.Rückjicl)t 
barauf, ba\3 l)ieburd) ber <frtrag ber bejfel)enben 
.fiotels ffark l)erabgebrümt roirb, neue Sn= 
oejtifionen unb fortf cl)ritflid)e 21baptionen 
bejlel)enber .ßotels unmöglicl) gemacl)t roerben, tf} 1~1 

~"--------------~11~J 
boten ijf. 



Jlltgemeine ~a~geiuet6e-Jeiftmg. 

'IlerlJältnif[e fidJ oolfüommen oeri.inben t)aben, ®as if! ein UnredJt. G:s ift bal)er geroif3 eine 
baf3 aucl) bie G:6iffen3bebingungen ber G3aft, berecl)tigte 1Yorberung ber G3aff• unb 6d)ank• 
unb 6cl)ankgemerbefreibenben nacl) neuen geroerbetreibenben, baf3 Me G3efe!Jgebung aud) 
Qlusbrucllsformen fidJ umf e(Jen muf3ten. 1Ylechen, für biefes G3emerbe fiel) mobernifiere. 'Ilal)er 
roeldJe in ber Seit oom Sa!Jre 1852 unbe• fteflen mir bie 1Yorberung auf, baf3 bie 
beutenb waren, \inb mittlerrueile 3u anf el)n• 'Regelung ber 6perrffunbe auf bem f(ad)en 
lidJen Drten geruorben, es l)at fiel) aucl) bie l3anbe in einer ben oeränberten Seitoer• 
rein mirtf cl)aftlic!Je Q3eoölfterung in eine inbu• l)ältnif[en angepaf3ten unb geredJ!en Qlrt er• 
flriefle oerruanbelt, mädJ!ige 1Yabriksunternel)• folge. G3eneralijieren läf3t fiel) nicl)t l)eute. 
mungen, föf enba!Jnen, 6tationen unb .finoten• G:s werben bie lokalen 'Ilerl)ältniffe ber ein• 
.punkte l)aben neue Drte gefcl)affen unb alten 3elnen Drte 3u berüchfid)tigen fein unb es muf3 
neue G:ntroicklungsmöglicl)keit gegeben. ®le mögliclJ erfc!Jcinen, aucl) wenn biefe 'Iler• 
Q3eoölkerung bie[er Drte i[t nidJt mel)r wie [Jältnif[e eine füuregelung erl)eifd)en, biefelbe 
frül)er ei11e für fiel) abgef cl)[off ene unb erregt fcl)nefl unb kur3 l)erbei3ufül)ren. füe3u bietet 
es l)eute nicl)t wie el)emals bef onberes Qluf• bie 'Regelung ber 6perrf!unbe auf bem f(acl)en 
fel)en, wenn ein 1Yrember biefen Drt befucl)t. l3anbe auf G3runb ber G3eroerbeorbnung eine 
®er moberne G3ef cl)äftsoerllel)r, ber feine '.pio• genügenbe S:ianb[Jabe unb wirb es bie Sierren 
niere in 1Yorm oon G3ef cl)äftsreifenben bis in bie intereffieren, baf3 aucl) ber mäl)rif cl)e l3anbes• 
kleinffen Drte entfenbet, [Ja! es mit fidJ gebracl)t, ausfcl)u[3 in feiner 6i!Jung oom 23. 6eptember 
ba[3 an oielen biefer Drte an 6fe((e ber alten 1912, genau fo, ruie feit Sal)ren ber l3anbes, 
fünlle[Jrgaftl)äufer moberne fütels mit aflem oerbanb beutf cl)er G3enoffenfd)aften bes G3af!• 
.fiomfort, mie elektrif d)e '23eleucl)tung, Senfral• unb 6dJankgeruerbes in Wäl)ren, biefe 
[Jei31111g 2c. entftanben \inb. ®ie fortf cl)reitenbe 'Regelung auf G3runb ber G3eroerbeorbnung 
.fiultur l)at an oielen Drfen 1:l)eater gef cl)affen, oerlangt l)at. ®ies bietet bie WöglidJkeif, baf3 
ber 1Yortjcl)ritt bes politijcl)en, gef emgen unb es überl)aupt 3u biejer füuregelung kommen 
[Jutnanitären Bebens 'Ilereine afler Qlrf ent• wirb. G:ine \Ileuregelung auf G3runb ber 
f!el)en laffen. ®er Qlusbau ber 6taats•, l3anbes• '.poli3eioerorbnung wie frül)er mürbe neuerbings 
unb .fiommunaloerrualtung jcf}nf neue illmter einen fo roeitgel)enben Qlpparat notroenbig 
unb neue Q3eamten, bie G:rricl)tung oon 6cl)ulen, macl)en, ba[3 es roal)rfd)einlicl) in ab jel)barer 
insbef onbere '23ürger• unb Witteljcl)ulen an Seit 3u biej er \Ileuregelung nicl)t kommen 
oielen bief er Drte, bracl)te eine grö[3ere Qln3al)l mürbe. Sm aflgemeinen glaube id), wirb bie 
non l3e[Jrperjonen in bief elben, kur3, mit einem 1Yorberung beredJligt jein, ba[3 allerortens ol)ne 
'2l3ort, es oeränberten fiel) bie 'Ilerl)ältnif[e ber Qlusnal)me eine G:rroeiterung ber 6 perr\funben, 
Drte unb ber barin lebenben Wenf cl)en. ®ie 3eit erfolge. Sn bie ®etails l)ierüber ein3ugel)en, 
tein bäuerlicl)e '23eoölkerung tritt in ben fünter• mu[3 . ic!J mir oerf agen, weil es mir unmöglidJ 
grunb unb oerbringt aucl) ll)re Qlbenbe nid)t erf cl)eint, eine 6kala für afle Drte ber Wonarcl)ie 
mel)r mit 1YladJs[pinnen unb l3einroanbroeben auf3uftellen. füe3u wirb es notroenbig jein, 
roie el)ebem, tias bef orgt bie Snbuftrie; bie bafl bie k. k. 6tatfl)a(tereien, be3iel)ungsroeife 
10od)enlonge 2!rbeif bes Sfornbrefd)ens wirb lt. lt. flonbesregierungen im '2l3ege ber 
in einigen 1:agen burcl) bie Waf cl)ine bef orgt, lt. k. '23e3irltsl)auptmannfcl)aften unter fün3u• 
-aucl) ba jinb bie per\ önlicl)en 'Ilerl)ältnifle 3ie{)ung ber 3uflänbigen G3enoflenf cl)aften ber 
anbere geruorben, als fie um bie Seit oom G'>a\t• unb 6cl)ankgeroerbetreibenben unb i{)rer 
Sal)re 1852 roaren. '2l3as ijt bie 1Yolge '? Unb l3anbesoerbänbe bie nötigen G3runblagen finben. 
roie geffalfet fiel) bas l3eben {)eute '? \Iliemanb '23ei ber \Ileuregelung müffen aber aucfJ bie oer~ 
iff in \einem l3eben abl)ängig non bem Unter• alteten 6trafbeflimmungen, bie fidJ ein3ig unb 
gange ber 6onne, bie mobernen '23eleucl)tungs, aflein gegen bie G3aft• unb 6cfJankgeruerbe• 
arten macfJen es möglicfJ, aud) in ben Qlbenb• treibenben ricl)ten, oerjc!Jruinben, unb barf ber 
jtunben f orool)l bem 'Berufe wie aucfJ bem G3aff• unb 6d)ankgeruerbetreibenbe nicl)t weiter 
-gef elligen unb ruiffenf cl)aftlicfJen l3eben nacfJ• als ein geruif[ermaflen unter '.poli3eiauf[icf)t 
3ugel)en. ®er 1:ag beginnt l)eute nic!Jt roie 6tel)enber bel)anbel! werben. Qluf ber einen 
.el)ebem mit bem Qlufgel)en ber 6onne unb 6te((e oerfangt man 00111 G3aff, unb 6cfJank• 
-enbet mit bem Untergange berjelben, jonbern geruerbetreibenben bie heften Qualijikatiorren, 
mit Qlusna{)me ber 6ommermonate, ruo bie er unb feine 1Yamilie müf[en in gefe!JlicfJer unb 
rein bäuerlicfJe '23eoölkerung aHerbings frül)• moralif d)er '23e3iel)ung oo((e 63aranfien bieten, 
.3eitig jcl)on auf iff, entfaltet jidJ bas l3eben jonff erl)ält er bie .fion3ef[ion nic!Jt. ®as ift ja 
er[! 3u einer oiel fpäteren 6tunbe als frül)er. aHes ric!Jtig unb gut, aber bann barf man 
®ie 6dJulen beginnen um 8 Ul)r, bie illmter benf elben nicfJt wie einen l)alben 'Ilerbrec!Jer 
beginnen il)re 1:ätigkeit um 9 Uf)I' oormitfags, be[Janbeln unb i!Jn wegen jeber füeinigkeit 
-aucfJ bas geroerblic!Je l3eben beginnt erft im 3ur '23e[Jörbe 3u 3i!ieren, ber \c!Järff!en G3enbanne• 
,a((gemeinen gegen 6 bis 7 Ul)r morgens, ja rie• unb '.po[i3eiberuacfJung unterwerfen ujro. 
f ogar in ben mitlleren 6täbfen nocfJ jpäter. ®er G3ebankengang, ber für bieje Wa[3na{)me 
-G;s iff kein Sroang unb kein Q3ebürfnis l)iefür nocfJ oor bem Sal)re 1848 maflgebenb ruar, 
oorl)anben, gar überfrü[J3ei!ig auf 3u fein. 1Yür ba[3 überall bort, roo einige WenjcfJen 3ufammen• 
ben G3eruerbetreibenben enbet am Qlbenb ge• hommen, bie G3elegen[)eit 3u ffaafsgefäl)rlicl)en 
wöl)nlicl) feine 1:äfigkeif gegen 8 Ul)r, erf! ba G3efpräcfJen gegeben \ei uni) es ba{)er not• 
iff il)m G3elegen[)eit geboten, 3u feiner G:rl)ol:mg, roenbig macfJe, bafl eine \frenge UbenoacfJung 
aur Qlusjpannung \eines G3eijfes im G3a!fl)auje ber G3affl)äuf er erfolge, iff bocfJ l)eute ein Hing\! 
mit anberen 3uf am111en3ukommen. S[f in biejem überrounbener 6fanbpunkf. QludJ gel)t bie 
Drte ein 1:l)eater, ober jpielf oorüberge{)enb gan3e 6iftlicfJkeit eines Drfes nicfJ! 3ugrunbe, 
,eine 1:l)eatergefellf dJaft borf, f o enben bie roenn ein paar gute 1Yreunbe ober eine frö{)lic!Je 
1:{)eateroor\fe[(ungen aucl) er[! gegen bie 3el)nte G3ef eH[cfJaft eine kur3e Seif über bie 6perr• 
·6!unbe. \Ilunme[Jr triff für einen 1:eil ber ffunbe im G3affl)auf e jicfJ nocfJ aufl)alten. 
1:l)eaterbef ucl)er bas '23ebürfnis nacl) 6peije Ql[(erbings ruirb man bem G3aff• unb 6cfJank• 
unb 1:rank ein. '.politif c!Je, gef ellige unb geruerbefreibenben \a(';en, er l)abe redJt3eitig bie 
-roiffenf c{)aftlicl)e, aucfJ {)umanitäre 'Ilereine oer• G3äffe auf bas S:ieranna[Jen ber 6perrftunbe 

' legen raff ausfcl)lief3lidJ il)re Suf ammenl\iinffe aufmerkfam 3u madJen unb biejelben unter 
-auf bie jpäteren Qlbenbf!unben. 1Yrembe, bie al!en Umffänben 3um 'Ilerlafjen feines l3okale5 

· In bem Drfe me\len, l)oben audJ nicl)t bas auf 3uforbern, be3iel)ungsrueije um ffraf[rel 3u 
, '23ebiirfnis, mit ben .füi!1nern 3U <.Betfe 3u bleiben, aucfJ burcfJ S:ierbell)olung 0011 ß3en• 
-gelJen. Unb gerabe 3u b2r Seit, wo ber G;r, barmerie unb '.poll3ei 3u 3roingen. 'Ilas lft nur 
werb bes G3af!mir!es anffü1g!, ·fe!j! bie '.poli3et llJeorelifd) mög!ic!J, in '.prQlls einf<1cfJ unaus• 
<norfc!Jriften ein, er l)a! fein ~o!rnl 3u [.perren. fill)rbar, meil ein fold)er ~l'.lftwtrt fegi- oatb 
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feinen <.Betrieb fperren könnte unb fe{)r l)äufig ' 
in bie l3age käme, fogar biejenigen '.per• · 
jönlic!Jfleifen aus feinem l3okale meijen 3u1 
laffen, benen birekt ober inbirekt bie Dbf orge 
für bie G:inl)altung ber 6perrjfunbe über• 
!ragen ijf. 

S:iier mu[3 auc{) mobernifiert werben unb 
in irgenb einer geeigneten 1Yorm ber Se!3t3eit 
'EedJnung getragen werben. 'IlieHeicfJf, bal3 
ber G3 aff• unb 6cl)ankgeruerbetreibenbe, ber 
jein l3oka ( über bie 6 perrftunbe offen l)ält, 
eine mä [3ige, nadJ Drfen abgeffufte, faHroeije 1 

Qlbgabe l)iefür 3u 3al)len l)ätte, unb 3ruar, ba[3 ! 
es il)m geftat tef jei, ol)ne jebe rueiteren ß'w ! 
malitäten inner l)alb 24 6 tunben bekannt3u• 
geben, bafl er am 'Ilorabenb fein l3okal länger 
offen gel)alfen, be3iel)ungsroei je bem erf c!Jeinen• 
ben '.poli3eiorgane einfa cfJ auf ber 6fe[(e mit• . 
feil!, ba[3 er fein l3oka l länger offen l)ält unb · 
biefe Witfeilung für bie längere Df[enl)alfung 
l)infangenb iff unb nur 3ur G:nfric!Jfung einer 
beffim mten illbgabe oerpflicfJtef. G:troas gleicfJes 
ift bei ber l3anbesmufikabgabe, wo es bem 
Wufikoeranffalter freiffel)f, nacfJ trägli cfJ mit3u• 
teilen, bafl er eine abgabepflidJ tige Wufik• 
oeranffaltung abgel)alten l)at unb nac{)fräg(id) 
l) iefür bie G3ebül)t enfric!J tef. 

®as, l)ocfJanfel)nlicfJe 'Ilerf ammlung, ge• 
e{)rte .nerren .fio[(egen, jinb I o bie roejenllic!Jffen 
G3ejidJtspunkfe, ble idJ mir bei ber \Ileurege, 
lung ber 6 perrffunbe auf bem flacfJen l3anbe ' 
benke. \IlocfJ rueiter in ben G3egenffanb ein3u, 1

/ 

gel)en, oer[age icfJ mir aus me{) rfacfJen G3rünben: 
G;rjfens möcl) te icfJ S{)re G3ebulb nic!Jt 3u lange 
in QlnfprucfJ ne{)men unb nicl)t einen 3u weil• 
ge{)enben G3ebraucfJ oon ber mir 3ur 'Ilerfiigung 
ffel)enben Seif macfJen unb 3rueifens iff es ja, 
ruie icfJ bereits gef agf l)abe, unmöglfcf), bei 
unf erer l)eufigen 'Berf ammfung eine bis ins 
kleinffe gel)enbe 6kala für hie ein3elnen Drte 
au\3ujleHen. <Dies ruirb lllu\gabe ber G'>a\f• 
ro\rtegenol\enjcfJajfen unb i{)rer l3anbesoer• . 
bänbe jein. 

'2l3as mir füaff• unb 6djankgeroerbe, 
freibenbe rooHen, iff ein3ig unb allein, bafl wir 
f agen: Qluc!J mir l)aben ein 'EecfJt 3u leben, 
aucfJ wir l)aben ein 'EecfJ t frei 3u atmen unb 
aucfJ uns gebül)rt, f o wie allen anberen 
6tänben, ein kleines '.p lä!Jcl)en unter ber . 
6onne! 

Sum 21usbruche bes non mir l)ier G3e• 
f agten geffatfe ic!J mir, Sl)nen folgenbe 

'Eefolut!on 
3ur 2lnnal)me 3u empfel)len: 

,,Qluf G3runb bes Q3ef c!J luffes ber 'Iler• 
banbsoerjammlung am 25. unb 26. ß'e= 
bruar 1913 bes l3anbesoerbanb es 
beuffc!Jer G3enoffenfcfJaften bes 
ß3 a ff = u n b 6 cfJ a n k g e ro e r b e s i n i 
W ä l) r e n wirb beantragt: 

G:s jei an bie {)ol)en lt. k. 6fatl• 
{)al!ereien unb k. k. l3anbesregierungen, be• 
3iel)ungsroe\f e an bas l)o{)e k. k. S:ianbels• t 
min\fferium bas bringenbe G:rfucfJen 3u 
jleHen, e{)ebalbigff bie '23effimmungen über . 
bie 6perrjfunbe auf bem [facl)en l3anbe, 
einer \Ileuregelung 3u unter3iel)en unb bieje 
\Ileuregefung auf G3runb bes § 54 ber G3e• 
roerbeorbnung burcfJ3ufü{)ren. 

ß'erner wirb an bie l)ol)en lt. fl . 6taff• 
l)altereien unb k. k. l3anbesregierungen, be• ' 
3iel)ungsroeif e an bas l)ol)e k. k. .nanbels• i 
minifferium bie '23iffe geric!Jtet, bie \Ileu~I 
regefung ber ,6perrffunbe auf bem f(acfJen , 
l3anbe im G:inoernel)men mit ben 1YacfJ•I 
genoffenjcfJaffen ber G3a\f• unb 6d)anlt•} 
geroerbetreibenben unb ben jeweils 3u• 
ffänbigen l3anbesoerbänben berf elben burcfr 
3ufül)ren." (l3ebl)after '23eifafL) 

ß3eno[fenf cfJaffsoorffel)erffelloerfreter2tubo(f 
2tbifd) (ß3ör3): Sm Jlüffenlanbe beftel)en , 
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lfrenge 230:fdJrif!en be3üg(id) ber 6perrf!unbe, mürben. 3ebe 21bänberung . bes oor(iegenben auf. Unfere '.l:an3unter!Ja(tungen, oon feUenen · 
toe(ctJen bet llberlrefungen fd)mere 6!rafen auf 21ntrages mürbe nur ba3u bienen, ba13 bie. 21usnal)men abgefel)en, 00H3ie!Jen jidJ, felbft 
bem ~u!le folgen. <Die ß3enoff enf d)a.f! oon ß3öq 'Rege(ung ber 6perrftunbe überl)aupl n i dJ t bis in bie kieinften füeif e l)inei n, in bem 
~at fiel) aucfJ fcfJ on an bie 6tatlh,al!erei ge= e r f o l g f. <ital)men einer mol)( fröl)lid)en 21usgelafjenl)eil, 
menbe!, bamil bie ßokale länger offen ge= '2teicfJsoerbanbsoi3epräfibeni Dtlo ß'ri{l inbeffen überf d)rei!en · jie benfe(ben nie. 3d) 
h,al!en werben können. filacfJ bem füefetie (.fiarlsbab): Uns kann es gan3 alles eins fpred)e l)iebei nalür(icl) oornelJm(icl) oon 
bilrfen nad) 6 cfJ lu13 ber 6perrffunbe 6peif en jein, m i e bie 'Regelung ber 6perrf!unbe öffenUicfJen '.l:an3oeranf!al!unaen, nicl)f oon 
unb ß3efränke nur an bie einkel)renben ß'remben erfolgt, aber mir müffen eine ein l) e i ! l i dJ e f oldJen, bie oon e,rk\ufioen Sirkeln oeranf!a(fef 
v_erabfolg'. m~rb~n. c:Die UnferfcfJeibung 3mifd)en <itege(ung berf elben oer(angen. 3d) mürbe ja merben, fonbern icl) meine i>ie lanb(äufigen 
emem G:ml)eimtfd)en unb einem ß'remben ift nid)fs barin finben, menn bief e 'Dorfd)riffen '.l:an3mufikoeranftalfungen_ aud) auf bem flad)en !. 
fel)r fd)mer, roes(Jafb aucfJ 6trafen f el)r (eid)t auf bem <nlege einer 23 e r o r b n u n g ßanbe ic. <Der 3umeilf gutmil!ige ~l)arakter , 
erfo(gen können. <nlir begrü!len bal)er bie in erfo(gen mürben. <Bis jet3! murbe aber immer ber öfferreidJif d)en <Beoö(kerung oer!Jinbert 
bem eben erffalte!en 'Referate gegebenen 21n= ber § 54 ß3 .=D. 3ur Cfalaf[ung ber 6perr= burd) fidJ f elbft f d)on grobe 21usf d)reitungen, 1 

regungen auf bas märmffe, bami! aucfJ im ffunbenoorf cl)rif!en für ble ein3elnen <53emeinben menn aud) 3ugegeben merben kann unb mu!l, 1 

~üffen(anbe eine gef etilic!Je unb ben !a!f äcl)= unb Drfe benüti!. c:Dief e 'Dorf d)rif!en finb ba!l irgenb einmal im Suf ammenl)ange mit · 
hd)en <Bebürfni f[en en!fpred)enbe 'Rege(ung ber gegenwärtig reine <.j}oli3eioorfd)riffen. <mir einer öffen!licl)en '.l:an3oeranffal!ung es 3u ' 
E5perrffunbe ffa f!finben mu13. filur bie .naffee= ,müffen aber überall, mo bies irgenb tun(id) iff, einer bebauer(icl)en 21usfd)rei!ung gekommen ; 
l)äufer l)aben bas 'Red)f, il)re ßoka(e bis eine <Befreiung oon ben poli3eutd)en 'Dorfd)riffen if! unb kommen kann. 21ber meine f el)r ge• 
2 U!Jr offen au !)allen. anf!reben, ba!Jer müf[en mir aud) oerlangen, el)t'ten .6enen, 3mei 6adJen mirb man nie ; 

'Reid)soerbanbs='Di3epräfi bent Dito ß'ri{l ba!l l)infid)tlidJ biefer 'Dorf d)ri~en auf gefeti= ausro!!en können: c:Die ßiebe unb bie G:ifer= 
(.nar(sbab): <Die 'Regelung ber 6perrffunbe lid)em <nlege Drbnung gef d)affen merbe. (ßeb• f udJ!. .6iegegen nütien bie ffrengffen ß3ef etie ' 
auf„be_m ffad)en ßanbe iff äu!lerf! roid)!ig. c:Die l)affer <BeifalL) nid)ts unb menn ber ß3efet3geber in nod) fo 
b':JugltcfJen 'DorfcfJriffen müf[en f o bejd)affen ßanbesoerbanbsausfd)u!l .fiar( 'lto3broj fi!t(icl)ffer 21nmanblung fiel) bemül)t unb be• 
fern, ba!l ber fü affgemerbefreibenbe in feinem (6d)lefien): ffrebf, ßiebe unb G:iferfucl)! 3u reglementieren 
G:rmerbe keine <Beeinträd)tigung erfäl)rl unb <Bei uns iff bie 6perrffunbe in allen unb beren gar 3u f!ürmif d)e öffenf!id)e <Be• 
barf bal)er nie oor 2 Ul)r frül) angefetit <53emeinben fd)on um 10 Ul)r abenbs. <mer !äfigung 3u un!erbrücken, bie ßiebe mirb ffets 
merben. 3ebe frül)ere 6perrffunbe bringt ben länger offen !)allen will, mu!l eine '.l:a,re be3al)len. ®i!lel finben, mit bem ß3egenf!anbe il)rer 
ß3affgemerbetreibenben 6cfJaben. c:Der gaff• filur in einigen ausenoäl)lfen ®arkfgemeinben fileigung 3uf ammen3utreffen, menn bies öffent= 
gemerbfid)e <Betrieb mu!l ja bei einer f olcfJen ift bie 6perrffunbe erff um 1 Ul)r; bie. Uber= lidJ unmöglicfJ ift ober erfd)mert mirb, bann 
'Dorfc!Jrif! nicfJ f immer a f l e :tage bis 2 Ul)r fretungen werben fel)r ffreng beffrafl. <Bei ber l)eim(idJ, menn nicfJt auf bem '.l:an3boben, 
offen bleiben, f onbern jeber mu!l nur bie ge• britlen <Beffrafung erfolgt fcfJon bie G:nt3iel)ung bann eben mo anbers. · G:s mel)t nocfJ eine 
fetilicfJe <Be r e cfJ t i g u n g l)aben, ba!l er bis ber .non3ef[ion auf eine gemifje Seit. 3d) er= oormär3licl)e Seit aus allen ben <53efetien unb 
2 Ul)r offen laffen kan n . .fi eine 21ngelegen• fud)e im filamen unferes ßanbesoerbanbes, 'Derorbnungen, 3u benen aud) bie l)eutigerr 
l)ei! bebarf f o bringenb einer gefetilic!Jen 'Rege= b_as geel)rte <iteid)soerbanbspräfibium möge <Beftimmungen über bie 21bl)altung von :ran3= 
lung, mie bie 'Dorf d)riften über bie 6per• alles baran fetien, ba!l aud) biefe 21ngelegen~ mujikoeranj!altungen gel)ören. 
ftu nbe. filad) bem Wortlaute bes § 54 <53.=D. l)eit in unf erem 6inne unb unf eren <nlünidJen Unb jo wie mein jel)r geel)rfer fürr 'Bor= 
ijt bie ®öglid)keit gegeben, eine 'Dorf d)rift gemä!l geregelt merbe. rebner jel)r rid)t\g ausgefül)r! l)at, befinben 
über bie 6perrffunbe 3u erfajjen, bie aber ßonbesoerbanbsfekretär21lfons 9Ilencinger mir uns l)eute nicl)t mel)r in ber Seit ber 
fe!Jr !JäuNg nicl)f ben tatfäcl)Hc!Jen 'Derl)äH• (ßoibocl)): <.pofflmtf d)en, f onbern in einer fe~r mobernen, 
niffen entfpricl)l. 21uf fü runb bes § 54 ß3.=D. c:Die 6perrffunbe für füaftmirte iff bei uns gon3 onbers georteten Seit, in ber anbere
können bie k. k. <Be3irksl)aupfrnannfcl)affen um 10 lll)r, im 6ommer um 11 lll)r abenbs. 21usbrucksformen gefunben murben unb in 
f olcl)e 'Dorjcl)riffen nacl) il)rem füutbünken er= Um eine 'Derlängerung ber 6perrffunbe 3u ber onbere ®enfd)en leben. 'Derorbnungen unb 
laffen, mesl)alb icl) es mit ß'reuben begrü!le, erreicl)en, murbe eine 21ktion eingeleitet, infolge= ß3e\etie, bie im Sol)re 1864 gemacl)! morben ,. 
ba!l bie gefetilic!Je 'Regelung ber 6perrffunben= beffen bie k. k. <Be3irksl)aup!mannjcl)aft bie \inb, 3u benen aucl) bie füemeinbeorbnung ge• 
oorf c!Jrif!en auf bie l) eufige Xagesorbnung ge= ein3e(nen füemeinben um il)r füufacl)ten be• l)ört, \inb in il)ren mejen!licl)!fen '.teilen burcl) 
f etif murbe, bamif es in Sukunff nicl)t oon fragte, me(cl)e aber grunboerf cl)ieben lauteten. bie neuere Seit überl)olt, oeraltet unb paffen 
ber Willkür bes 21mtsoorffa nbes obl)ängf, mie fön3elne ß3emeinben oerlangfen 3um <Beifplel für linjere l)eu!ige füenerafion nid)t mel)r. 
biefe 'Dorfc!Jriffen lauten. Sn meinem <nlal)l~ bie 6perr!funbe im 6ommer um lieben Ul)r, (330113 anbers als im 3ol)re 1864, ja als nur 
be3irke merben oon ben ein3elnen aneinanber im <nlinfer um fecl)s ill)r, an 6onn= unb oor 10 Sal)ren 3urück, ijt l)eute bie allgemeine 1. 

gren3enben Drfen f el) r oerfcl)iebene6perrftunben• ~eiertagen bereits um e i n u l) r n a dJ• 21njcl)auung über bie Cfqiel)ung ber füefcl)lecl)ter i 
oorf dJriften erlaff en, mie es eben tn bem <Be= m i f f a g 5 uf m. (.6ört ! .6örf !) 21uf ß3runb unb menn man frül)er bas 21lll)eil in ber 
lieben bes .6errn 21mfsoorf!anbes gefegen iff. biejer oerfcl)iebenen unb meif auseinanber• c:Dummerl)altimg unb 'Derfcl)leierung bes 1 

<nlir braud)en bal)er el)efunficl)ff ein ß3ef eti, gel)enben füutod)ten if! eben alles beim alten natürlicl)en Urjprunges ber ®enjcl)l)eil für ben 
bami! in Sukunff bief e 'Dorf cfJri~en auf gefeti= geblieben. Süngling unb bie Sungfrau erblidü, iff man i 
licl)em <nlege erfolgen kö nnen. · c:Die vom ßanbesoerbanbe beutf cl)er G>e= l)eute 3u einer ricl)figeren unb berecl)tigferen 

ff f, h ff ""'"h b t t "' j · 21uffoffung gekommen, nämltdJ ber, ba!l nur 3d) ffelfe bal)er ben Suf abanfrag: no en u1a en u,a.,rens eon rag e '" e o= 
0 1 t · ,. j t b S j b t bie bemu!lfe Unf cl)ulb \ittlicl)en <nlert l)af unb 

"
c:Das <iteirhsoerbonbsnra"fi'"t'um mlr" be= u . t o n murue am em u a o o n r o g e rh 

UJ ,., u u ,. "' · r1, b b · "f'b t Dt! ci:: t b baa nur in ber 21ufklärung bie ji!tliu,e G:r= , 
auftrag!, bie enff nrerhenben (:5rhritfe ein>u= ues '"etu15oer on so13epra l en en o u r O _ 
leiten unb on bie komnetente~ ~o'-foruen e i n ff im m i g an g e n o mm e n. l)oltung ber l)eranmacl)\enben ß3eneraflon liegt. ; 

,., u n Unb jo l)oberi olle ß3efell\cl)oftsformen fiel)-· 
l)eran3u!reten, bamif bie 6 p e r r ff u n b e n• fürr '2teid)soerbonbsoi3epräflbent .6ugo onbers gefloltef als im 'Dormär3 ober im ; 
0 0 r f r1, r 1- f I e n „ u r r1, e 1, n "' e 1- r1, s= <B u I k o erteilt l)lerauf bem 'Di3epräfibenten 11'\' ff b f lt S .1 !ff 1 u1 u u1 n u1 Sol)re 1864. ~te o e ungene o e et : 
g e j e b g e r e g e 1 f m e r b e n." bes ßanbesoerbanbes beutjd)er füenoff enjd)aften „ 11. b b h f h • .,11 

0 in ®äl)ren, .6errn Sojef ci3 l O j dJ k e, bas oorüber, ijf enbgu 1g egra en, ,,eu e ,1etp · 
ßanbesoerbahbsfekrefär 9Il. 2. ß'abian <nlor! 3u bem 'Referate: es, ber mobernen Seif 'Recl)nung fragen in 

(<Brünn): 9)er 21nfrag bes ßonbesoerbonbes ollen ß3ejet3en unb in allen 'Derorbnungen. 
beuff cl)er füenoffenfdJof,ten in ®äl)ren murbe 1'ie \Jleuregelung ber 2i3en3ierung non c:Dal)er mu!l audJ bas Uberbleibfel biejer alten 
auf ß3runb eines <Bejc!Jluffes bes ßanbes= Xan3mufiflneranffnUungen. Seit, bie ofl3ugro!le <Bemad)ung, bie afl3u• 
Oerban"sfages melrher am 25 un" 26 ~ebruor gro"e <iteg(emenflerung ber <53efährbung ber u , ui • u · 0 ßanbesoerbanbsol3epräjibent 3of ef ~(ajcf)fte P '' 
in ßunbenburg ffatffanb, eingebracl)f. c:Dief e 6it!licl)keit jd)roinben unb man barf nicl)t in 
21ngelegenl)eif if! eine jel)r bringenbe für bos (E5ternberg) : ben Xan3mujikoeranf!ol!ungen bes 'Dolkes 
jfacl)e ßanb, oiel bringenber unb micl)tiger .6ocl)anj el)nlld)e 'Derf ammlung I eine 6od)e jel)en, oor ber es notmenblg er= 
mie für bie 6täbfe unb kommt in ber nom ßiebmerfe .6erren Sfollegen I f d)eint, fldJ breimal oorl)er 3u bekreu3igen. 1 

mäl)rifd)en ßonbesoerbonbe beantragten 'Re= Unfere ®onarcfJie mit ll)ren l)ernorragenben <mir füaff• unb 6d)onkgeroerbetreibenben 
jolution 3um 21usbrucke. <nlenn bief e 6perr= · ®u\ikern, feinen bebeu!enben :ron3mufik•, gel)en nicfJ! jo meit, frotibem es rid)fig märe, 
ftunbenregelung nodJ 21nl)ören oller bobet insbe\onbere <nlol3erkomponif!en, iff jo red)! 3u oerlangen, ba!l es bem freien <nlWen ber 
<Beteillgfen erfolgt, jo mirb bief elbe nicfJf bie 6täfte frol)er unb jittlid)er :ran3unter• ~an3mufikoeranj!alter überlaffen bleiben f olle, ' 
allen <nlünjd)en gered)f merben können. G:s l)oltungen. füan3 anbers mie in onberen eine jold)e 3u neranffol!en ober nidJ!, unb bo!l : 
toäre nlcfJ! gut, bie 6perrftunbenoorjcl)rlffen ßänbern. filldJ! mit Sfokemalk• unb f ogenonnten es l)inlangen mürbe, menn nur 'Rol)menbe• 
für bos ffocl)e ßanb mit benen für bie 6täbfe <BoucfJtän3en unterl)ält man fiel) bei uns, j!immungen für bie öjfentlicl)en :ran3mufik• 
311 verquicken. IDie meijten füemeinben roerben f onbern ooqüglicl)ff mit ben 21lt unb Sung oeranftaltungen ge!dJoffen mürben, nein, mir 
ftdJ mel)ren, menn bie 6perrjtunbenoorfcl)rlften erfreuenben <nlol3ertän3en. G:cl)te Wiener ®uflk beugen uns, meil mir bas oon jel)er f o ge• 
nuf fürunb eines 63 e f e !3 es geregelt toerben erfreut l)lebei bas füq unb !Jeitert ben 6inn möl)nt finb, ber <Beauf[icl)flgung burcl) b!e '23e•- ., 
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l)örben, i-nsbef onbere ber <.poli3ei, wir wollen l)ätte bei ber In 'BefraclJ! lwmmenben lt II . Q3e= 
uns gerne fügen biefer 'BeauffidJtigung, aber 3irhsl)aupfmannfcf)aft 3u erfolgen, bie ben 
eines wünf c!Jen unb forbern mir, ba[3 aucf) ber 'Rekurs unb alle barauf be3üglidJen 2.lkten 
@eiff ber mobernen Seit angeroenbet roerbe auf f ogleiclJ ber k. k. 6faf!lJalferei 311 unterbreiten 
unfere 'Betriebe. Unb l)ie3u gel)ör! bie mooellier= !Jätte. Be!3tere roäre oerp[licl)fe!, innerl)alb 
ung ber 'Be[limmungen über bie ~an3mufikoer= 8 ~agen il)re (fo!fc!Jeibung 311 fällen. @egen 
anffalfungen. bie (foff dJeibung ber II . II. 6fattl)alterei wäre 

C.i)as ß'adJblat! bes l3anbesoerbanbes bann ein roeiferer 'RecfJts3ug nic!J! notroenbig. 
beuff cl)er @enoff enf dJaf ten bes @aff= unb C.i)aburd) mürbe ein rajcfJes unb für bie IBa[t= 
6dJan[1gewerbes in 91?ä!Jren bracfJte in feiner unb 6dJanhgeroerbetreibenben brauc!Jbares 
ß'ebruarnummer biefes Sal)res ()ierüber einen '23orgel)en er3ielt, roobei nocfJ 311 bemerken ift, 
inftrullfioen "2!rti[1e[ aus ber ß'eber bes .nerrn baf3 bie 'Be3irhsl)auptmannfc!Jaft oiel genauer 
'23erbanbsfelmtärs ß' a b i a n, bem mir in bie örtlic()en '23erl)älfniffe ber @emeinbe 
mälJrif cl)e @aff= unb 6cf)anhgeroerbetreibenbe ll)res Wirhungskreif es eingeroeil)f i[f, als es 
oollinl)a[tlicl) 3uffimmen, unb bal)er nel)me icl) ber l3anbesausf c!Ju[3 fein kann, ber, um bie 
aud) benf elben für meine weiteren 2.lusfül)run= (fotf c!Jeibung fällen 311 können, erff [angroierige 
gen gerne 3ur '23orlage. 60 tuie in biefem (fa!Jebungen über bie örtlicf)en '23er!Jälfnijfe 
2.[rtihel niebergelegt ift, f age auc!J id), ba[3 bie pflegen mu[3. C.i)ie eoentuefle (fotfcf)eibung 
ß'rage, betre[fenb bie (fateilung oon 'Be= burc!J bie II. k. 6!attl)alterei würbe nur in 
roilligungen 311 ~an3mufihoeranfta[tungen, in manc!Jen ß'äflen als ausgleiclJenbe @eredJtig= 
einem ben gegenwärtigen '23er!Jälfniffen ent heil roirhen, roo 3ufolge bef onbers fc!Jroieriger 
fpreclJenben unb mobernen 6inne 311 regeln örllid)er '23erl)älfniffe bie (fotf dJeibung ber 
fe i. C.i)ie gegenwärtige ß'orm ber 'Bewilligung Q3e3irhsl)aup!mannfdJaft nacfJ ber einen ober 
oon ~an3mufihunter!Jaltungen beruf)! auf oer= ber anberen 'Ric!Jtung l)in eine Sforrehtur not= 
al!e!en Q3eftimmungen unb 3roar auf benen wenbig mac!Jen könnte. 
ber @emeinbeorbnung oom Sa!Jre 1864. Sm C.i)as, l)oc!Janfel)nlicl)e '23erf ammlung, lieb= 
6inne bief er Q3e[fimmungen ffel)f gegenwärtig werte .nerren .l'\oflegen, finb bie roejentlic!Jffen 
bem @emeinbeoor[!anb be3w. bem '.Bürger= @eficf)tspunk!e bei ber meuregelung bief er 
meiffer bas 'RedJt 311, bie ~an3mufikun!er= ß'rage. 2.lud) ln biefem ß'alle verlangen bie 
()alfungen 3u bewilligen ober eoen!uefl o()ne @aff= unb 6c!Jankgeroerbetreibenben nidJts 
2.lngabe jebwelcl)er @rünbe 311 verweigern. anberes roie moberne @erecf)!igheit. 6ie rooflen, 
@egen bie (fotf c!Jeibung bes 6tabfoorffanbes wie id) fdJon eingangs gejag t l)abe, fid) in 
kann bie (fotf clJeibung bes @emeinberates, 2.lusübung i!Jres @eroerbes ben oerf cf)iebenen 
gegen bie (fotf dJeibung bes 63emeinbera!es 'Bef c!Jränhungen unterwerfen, aber fie wollen 
ber l3anbesausf c!Ju[3 angerufen werben. C.i)iejer es erlangen, ba[3 auclJ für il)r (füroerbe ber 
Snftan3en3ug ift prah!ijcl) für ben CS3aft= unb Sug ber mobernen Seit 63elfung finbe. 6elten 
6dJanl1geroerbetreibenben ab[ olu! unbraucl)bar iff ein 6tanb fo fel)r mit 6teuern unb 2.lb= 
unb l)ieburd) aucfJ materiefl f cl)äbigenb. ß'ür gaben aflerlei 2.lrt belaffe!, roie gerabe ber 
biefen Snftan3en3ug, insbef onbers fiir bie unfere, unb id) gfaube nicf,Jt, baf3 es einen 
CI)urd)fül)rung ber Q3ef c!Jroerbe beim l3anbes= 3weilen 6!anb gäbe, ber f o fel)r in feinem 
ausfd)ulfe, ge(Jört ein Seilraum oon 4 bis Cfaroerb unb in \einer (fntroicll!ung burd) oer= 
6 WodJen, oielleid)t auclJ nocl) länger ba3u, a!!e!e @ef e!3e unb 'Beftimmungen ge()emmt 
bal)er if! es ausgef dJlolfen, ba[3 es für ben wirb. 
CS3aft= unb 6dJan[1gewerbe!reibenben prall= C.i)arum verlangen mir niclJts anberes wie 
tifc!Jen Wert !Jaben fofle, bief en Snftan3en3ug CS3eredJtiglwi! unb bie @efe!3gebung möge aucl) 
burdJ3umacfJen. CS3ewö()nfid) roirb llur3e Seil uns geben, roas uns gebü()rt, bami! mir unf ere 
oor ber 2.lb!Jaftung ber ~an3mufihunter()altung 6:6iffen3 erl)al!en können nicf)! nur für uns 
mit bem betreffenben CS3aftwirte wegen 2.lb= unb unfere ß'amif!e, f onbern auc!J als treue 
()aftung berfelben in feinem l3ohale bas fön= 'Bürger bief es 6taates für .l'\aifer unb 'ReiclJ ! 
oernel)men gepflogen unb es ift olefleicl)! bei (Beb()after '.Beifall.) 
ber einmal im Sa()re ftattfinbenben 6tJloefter= munme[)r geftatte icl) mir, S()nen fofgenbe 
un!er!Jaltung möglid), ba[3 ber ß3aftwirt Wonate 'Refolution 3ur 2.lnna()me 311 unterbreiten : 
nor()er um bie Q3eroifligung einkommt, bei ben 2.luf ß3runb bes 'Be[ dJlulfes ber '23er= 
f onf! im Baufe bes Sal)res f!attfinben ben <ner= banbsoerf ammlung in Bunbenburg am 25. 

rung iff es nicl)l mög;id) , einen 6:rtrag 3u 
finben . ß'ür oiele Orte wurben bie ~an3t111 ter• 
()al!ungen bef c!Jränhl unu es rourbe ba()in 
gebracf)t, baß für mancl)e Orte immer erft nacl) 
ein ober 3wei 91?onaten berartige Unterl)alungen 
bewilligt rourben. G:s muß aber aucfJ oerlang! 
werben, ba[3 bie ß'riff 3ur fönbringung ber 
'Rekurfe oerlängert werbe. C.i)er .nerr 'Referent 
()at gef agt, ba[3 bie Q3el1Jilligung oon ~an3= 
unter()altungen auf @runb ber CS3emeinbeorb= 
nung aus bem Sa()re 1864 erfolgt, was aber 
nicl)t gan3 ric!J!ig iff, ba bie Cfateilung oon ber= 
artigen '.Bewilligungen auf IBrunb bes IBef e!3es 
oom Sa()re 1827 erfo lgt. Sc!J ftelle bal)er ben 
Suf a!3antrag 

"auf Cfamä[3igung ber CS3ebü()ren, 
6c!Jaffung eines 'Regufatios für bie ein= 
3elnen l3änber unb '23e.längerung ber 
'Rekursfri[fen." 

l3anoesoerbanbsf ekrefär ~abian (Q3rünn): 
C.i)er .nerr '23orrebner will eine U nricf)tig= 

heil honftatiert l)aben. C.i)arauf mu[3 icl) ent= 
gegnen, bai3 in IJTiä!Jren bie 2.lbl)al!ung oon 
~an3unter()altungen auf @runb ber CS3emeinbe= · 
orbnung aus bem Sal)re 1864 erfolgt. Wenn 
bie 'Bewilligung 311 jolcl)en '23eranffaltungen in 
anberen l3änbern auf @runb bes CS3efe!3es nom 
Sa!Jre 1827 gejc!JielJf, fo 3eigt bies eben, bai3 
biefe gef e!3lidJe Q3eftimmung nocl) me()r oer= 
alte! ijt unb ba()er bringenb einer 21bänberung, 
ben gegenwärtigen '23er[Jältnif[en entfprec!Jenb, 
bebarf. C.i)ief e 2.lngelegen!Jei! läi3t fiel) nicfJ! 
generalifieren. C.i)er l3anbesausf cl)u[3 kann nicl)t 
beurteilen, ob es ange3eigt ijt, in irgenb einer 
CS3emeinbe eine ~an3unter!Jaltung ab3u()alten 
ober nicf)t. C.i)ie !Jeute 311 faffenbe 'Re[ olution 
wirb gewif3 nicl)! bie le!J!e CS3runbfage für ein 
neu 3u f dJaffenbes G3eie!l bilben. Ci)ie ITiof= 
roenbigfteit einer 21nberung bes CS3ef e!3es wurbe 
ja aud) l)eute aflgemein anerkannt, roes()alb 
id) beantrage, bie 'Re\o!ution o()ne roeitere 
C.i)eba!!e an3une()men. 

Ci)ie 'R e f o f u f ! o n rourbe ()ierauf f amt 
bem gef teflten S u f a !3 a n t r a g e e i n= 
1 f i m m i g a n g e n o m m e n. 

.nerr 'Reid)soerbanbspräfibent <.p e n 3 
übernimmt ben '23orfi!l unb erteiff ()ierauf 
.nerrn 'Rubolf G: i clJ lJ, '.l3orffanbsmitglieb ber 
CS3aff= unb 6dJankwirte in .l'\arwin, bas Wort 
311111 4. <.punkte ber ~agesorbnung 

.nonfumuereinsmefen unb 9Ilifibraud) ber 
<ßemerbeorbnung 3um 'Betriebe uon 'minftel= 

fd)enften. 
anftaltungen if! i()m bas unmöglid). C.i)esl)alb unb 26. rt:ebruar 1913 bes Banbesoerbanbes 

'rh f h( ,. i:, h' f'rhf('d „ u '23orftanbsmitglieb 'Rubolf G:id)l): würbe es \lu; emp e,, en, uap ,,m lu1 1 ) uer beutf cl)er CS3enolfenf cf)aften bes CS3aff= unb 
'Bemilligung oon ~an3mufikunter!Jaltungen ein 6cf)anhgewerbes in Wäl)ren wirb beantragt : .no()e '23erf ammlung ! 
neue" (53ef e!3 ge1c!Jaffen werbe unb ba[3 nacf) Unf er 'Reicl)soerbanb ift ein '23erbanb, 

" ra r 1 ,. ' s ff · @ · b 6:s feien bie 'Be[timmungen über bie roeldJer bie Sntention oerfolgt, roie ber c::err bief em we eße uer II an3en3ug oom emem e= Q3ewifligung oon ~an3mufihunter()altungen JJ 

ausfd)uffe auf bie Q3e3irhs!Jauptmannf dJaf! unb ba()ingel)enb 311 nooeflieren, ba[3 gegen bie <.präfibent geftern enun3ierte, aflen mationalitä!en 
00111 l3anbesausf c!Juffe auf bie 6tattl)alterei 6:ntjcf)eibung bes 6 tabtoorftanbes ('Bürger• oolle ß'rei()eit in 'Be3ug auf bie 2.lnroenbung 
über3ugel)en [)äffe. 'Bei autonomen 6täbten ber Umgangsfpracl)e 311 gewä()ren. Wir als 
wäre ber '1Mrnrs bireht an bie 6taff()alterei meiffers) ber 'Rekurs nidJ! an ben CS3emeinbe= <.polen würbe es natürliclJ leic!J!er fallen, mein 

rat (63emeinbeausfcf)u[3 2c.), fonbern an bie 
3u ric!J!en. 6:s wäre aff o 3u beftimmen, ba[3, II. k. Q3e3irhs()auptmannf dJaften unb gegen 'Referat in meiner Wufferfpracl)e erffal!en 311 
fafls ber Q3ürgenneifter bie ~an3mufihunter= beren 6:nfjcf)eibung an bie II. lt 6 tat!= können. Sei) gfaube jebocl), baß bies roirkungs= 
(Jaftung nic!J! bemiffigt, bem CS3aff= unb 6dJank= ()aftereien (Banbesregierungen) 3u ric!J!en fei. noller fein wirb, wenn id) ben '23er()ältnilfen 
gewerbetreibenben bas 'Recf)t 3uftel)e, fofort 'RedJnung trage unb basfelbe in ber allen 
an bie II . II . 'Be3irl1sl)auptmannf cf)aff rekurrieren Sn autonomen 6 täbten ()äffe als anwefenben .nerren oerffänblicl)en beutf cl)en 
311 llönnen, bie 6:ntfcf)eibungsfriffen würben 'Rekursinftan3 f ogleiclJ bie 6!att()alterel 3u 6prad)e erffatte. 
ab3ukür3en fein unb 3war wäre 3u beftimmen, gelten. 6e()r · gee()rte .nerren ! Unf er 'Reicf)sner= 
bab ber 'Bürgenneifter inner()alb 2 ~agen bie .Rar! .noppe (.l'\arfsbab) : banb l)ält feit feinem Q3effanbe feinen 3roei!en 
'Bel dJeibe über bie 'Bewilligung ober [lief)!= C.i)ie 'Bewilligung 3ur 2.lb()al!ung oon '23erbanbs!ag ab unb ift alf o erff am 'Beginne 
bewilligung 0011 ~an3mufihunter()al!ungen tan3unterl)altungen erfofgt auf CS3runb eines feiner ~ätigkelt. C.i)ie fpricf)roörtlicl)e'Be[)auptu r,g 
()eraus3ugeben l)abe unb ble II. k. 'Be3irhs= 63efe!3es aus bem Sa()re 1827. C.i)ie Wufik= "2.lller 2.lnfang ift f cf)roer" triff! aucl) ()ier um= 
!Jaupfmannfd)aft nacfJ bem 63efe!3e oerpflicfJ!ef abgabe ijt eine autonome 2.lngelegenl)ei! ber jomel)r 3u, als unfer '23erbanb eine '23ereinlgu,\g 
wäre, l()rerjeits binnen 3 ~agen bie ctnf= l3anbesbe()örbe unb bieje wirb fiel) biefes 'Red)! ber CS3affgeroerbetreibenben aller mationalitäfen 
jdJelbung 311 fäflen unb bie Suffeflung mit nicf)t nel)men laffen, ba fie baburd) eine fein foll, welcl)er Umftanb eben erfcf)roerenb 
'23ermeibung jebes '.l3er3uges 311 neranfaffen. 6cf)äbigung in l()rem Wirkungskreife erfal)ren wirkt. ~s freut micl), ()ier fef(ftellen 3u können, 
füegen bie G:nff d)eibung ber k. II. 'Be3irlls= würbe, ba()er mülfen ble ~an3mufikoeran• baß unf er 'Reicf)snerbanb eifrig im Sn!ere fje 
()auptmannfdJaff wäre ber 'Rekurs an bie ffaltungen burcf) ein 'Regulatlo non l3anb 3u feiner Witglieber gearbeitet ()at unb mas mög• 
II. k. 6ta!HJalterei (l3anbesregierung) 3uläflig l3anb geregelt merben. 4lle 63ebül)renbemef[ung lief) roar, auci) ausgefiil)r! unb errelci)t ~at, 
311 erklären, ble G:ilmlcf)un@ bes 'Rehurf es lf! nie! 311 ()ocl) unb bei biefer ()o()en 'Beffeue= f o baß mir uns freuen können, einen 'RelcfJs• 
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uerbanb auf genoifenfd)aftlid)er (füunblage f tt?Jen. Crs gibt aber aud) .Ronfumuereine, bie j lang nid)ts anberes als füefe!3eswibrigheiten 
gegrilnbe t 3u !Jaben. Wir wünfd)en nur, bal3 hem Dpfer gefd)eut !Jaben unb .füiufer mit begangen l)at, als i!ol)n eine fün3e[fion er• 
il)m red)! ball:> alle i!anbesuerbänbe ange!Jören geräumigen Simmern, einem 1:an3faale, ja f ogar teilt. fäer !Jot bie '23e!Jörbe einen grol3en 
mögen, bamit wir unfere legitimen <RedJte - ein S5otel aufgebaut !)oben, woburdJ unfere ß'e!Jler begangen, inbem fie non allem 2.lnfange 
benn mir l)aben keine i!u[1.1swünfd)e - umf o <r,i:iffen3 bireht in ß'rage ge[fellt roirb. an nid)t auf bie fönl)altung ber gefe!3lid)en 
roirhungsuo[[er gegen unfere roirtfd)afllidJen Sn ben QJereinsffafuten !Jeil3t es nämlid) QJorfdJriften beffanben !Jot unb entgegen ben 
füegner oerfeibigen können. <Denn an füegnern audJ : ,,Swedt unb Siel bes '.De reines \ff, feine '23effimmungen bes § 16 ber füemerbeorbnung 
unb 6dJäblingen unferes füewerbes fe!J!t IJTiitglieber burcl) wiffenfdJafUidJe 'norträge auf= ben offenen 2.lusfdJanh 3ulief3 unb entgegen 
es nidJt. 3uhlären, biejelben in ber IJ11ujilt unb im 1:0113 ben '23ejtimmungen bes § 20 bes G3efe!,}es, 

Unter ben vielen 6dJäblingen für bas 1 3u unferridJten." <DaburdJ finb lauter füelegen= o!Jne .Ronffatierung ber ITiotwenbigkeit Bi3en3en 
fü ajfgewerbe nel)men 3weifellos bie .Ronfum= l)eiten gefdJaflen roorben, um ben IJTiitgliebern für 1:an3unterlJaltungen bewilligte unb uns 
oereine bie erffe 6fefle ein. 6ouiel idJ midJ füetränhe 3u uerabreidJen. 2.luf fürunb ber füoffmirte, bie wir fo oielfodJe unb lrnum 3u 
übeqeugt l) abe, befte !Jen bereits in allen 6tatuten werben nun 1:!Jeateroorf!eHungen erfdJmingenbe 6teuern entridJten mü[fen, fo 
i!änbern .s=;;onfunmereine unb bas 1:rei ben ber= unb 1:an3unter!Joltungen abge!Jalten , S5od)3eits= fcl)wer jd)äbigte. 
felben ift ja allen S5erren 3ur füenüge belrnnnt. feffe gegeben unb babei wirb natürlidJ gan3 <Dod) bamit i[t unfer i!eibensweg nodJ 
Crs !Jot audJ fdJon auf bem er[ten <ReidJsoer= öffentlidJ ausgefdJänfü unb bie ß3afftuirte, bie I nidJt 3u Crnbe. ß'ür bas ß3a[!geroerbe entffanb 
banbstage mein -RoHege S5err <R o 3 b r o j 3u berartigen <.neranfta ltungen feineqeit eigene ein neuer 6dJäbling, nämlidJ bie Biltörer3euger, 
bei '23efpredJtmg bes 'Referates „fönleitung 6äle gebaut l)aben unb baburdJ oielleidJ! in I meldJe Bihör auf haltem Wege er3e11gen unb 
ber nötigen 6cl)ri tte 3ur 2.lbänberung bes 6dJulben gera ten finb, l)aben je!3! bas leere ' je!3t oielfadJ unter biefer IJTiashe ben 2.lus= 
fü efe !3es 00111 23. Suni 1881" erläuter t un b ITiadJfel)en. fdJanh oon gebrannten geif!igen ß3etränhen in 
nad)geroiefen, uaf3 bie .Ronf umoereine gerabef o fönige .Ronfumoereine l)aben in unferen I unbefugter Weife betreiben. <Die '.j3[fid)t ber 
mie Die füämer unb füreisler unter Der G3egenben tro!3 Des fönjprudJes Der füenoffen= 6elb[terl)altung gebietet uns, Denf elben nid)t 
IJTiashe bes S5 a n D e l s mit gebrannten fdJaft bereits .Ron3effionen er!Jalten unD bie= 1 unbeadJtet 311 (offen, roie bei ben .s=;;onfum= 
geiffigen G3etränhen o f f e n e n 21 u s f cl) an 11 jenigen, roe(dJe nod) nid)t im '23efi!3e einer oereinen, fonbern Dem[e[ben oon allem 2-lnfange 
3um 6cl)aben ber füaftgewerbetreibenben be= f oldJen .Ro1wifion finb, f udJen immer, wenn entgegen 3u wirken. 
treiben. 6eit biefer Seit [Ja ! jidJ nidJ ts 3u I fie eine 1:an3unterlJalfung ob!Jalten mollen, um <Die fö3eugung non Bihör auf kaltem 
unf eren G3unjfen geänbert, e!Jer aber nod) etwas bie föteilung einer -R o n 3 e j i i o n s l i 3 e n 3 Wege war bisl)er ein freies füemerbe. Wir 
mel)r 3u unjerem ITi ac!Jteile oerjd)lecl)tert, Da Die an, rejpehtioe um Die 'nerlegung einer können natürlidJ biefe fö3eugung nid)t oer= 
.s=;;o n[umoereine, ermutigt burd) bas !fraflofe 1 .s=;;on3effion in Das S5aus, in welcl)em Die bieten, müffen aber DodJ onffreben, baf3 biefe 
2.lusgelJen bei i!Jrem gefe!3wiDrigen unbefugten I Un!erl)altung ffat!~nben fo[l. <Diefe 2.lnfudJen <rr3eugung ebenfalls an eine .s=;;on3e[iion ge= 
2.lusfdJanhe, Denfe[ben nun um f o intenfioer werben aucl) [eitler immer auf fürunb Des bunben wirb im 6inne Des § 24 ber G3e= 
betreiben. ! § 20 ber G3eruerbeorbnung beroi[(igt. <Dabei werbeorDnung, um ben unbefugten 2.lusfd)anh 

Wir jinb weit Dao on ent fernt, unb bies ift es me!Jr ober weniger gleicl)gültig, ob ber unmöglid) 3u mad)en. 
möge l)ier ausDrüdtlid) ie!lgef!e((t jein, gegen 1 1:eilnel)mer einer folcl)en Unterl)altung audJ Wir a[[e l)aben Dem 6taate gegenüber 
bie .Ronjumnereine als jold)e au[3utrelen, foweit I IJTiitglieb bes 'nereines i[t. <Die 2.lufnal)me '-P!licl)ten 3u erfü[[en, meld)e mir aucl) bereit= 
[ie im 6 inne bes <mirtjcl)aftsgenoHen[dJaffs= eines IJ11itgl ieD es in einen 'nerein erfolgt roi([ig auf uns ne!Jmen; aber wir müjfen aud) 
ge je!3es 0 0111 Sal)re 1873 il)ren Swedt, bas fonff immer auf G3runb eines '23ejd)luf[es Des nerlangen, ba[3 uns ber 6taat bie IJ11öglid)heit 
iff, bie IJTiilglieber mi t biffigen ßebensmitteln ; 2.lusfdJuifes ober Des 'nermaltungsrates. Su biete!, biefe '-PfficfJlen au erfüflen, inbem er 
.3u oerforgen, etfüffen. 'I)a könnten mir felbff einer joldJen 1:an3unlerl)alfung frnnn aber uns in unferem füemerbe ben nötigen 6c!Ju(3 
!Jre IJllitglieber [ ein. Se Der l)at Das <Red)!, fiel) 1 jeDer kommen. fö" be3al)lt 20 füll er als angebeil)en läf3!. <Dal)er bitte icl) um 2.lnnal)me 
einen föwerb 3u \id)ern. 12.lber mir bel\ämp\en <n1i!gliebsgebül)r unb ijt nun IJTiitglieb unb nacl)folgenben 
\ie nur ba, wo jie \icl) unter neridJiebener I hann aus allen '23egün[tigungen bes 'nereines 2.1 n I r a g e s : 
IJTiashe auf gan3 ge je!3roibrigem Wege in I ITiu!3en 3iel)en. ,,<Die auf Dem II. <Reid)soerbanbstage 
unfere fömerbsoerl)ältnijje einjd) le ic!Jen. 6ie ' <Der angefül)rte § 20 lautet: ,,<Die '23e= ber G3a[tgewerbetreibenben öjterreid)s '.Der= 

.• !)oben [id) nie!)! bamit begnügt, ben S5anbel l)örbe h a n n bei aul3ergeroöl)nlicl)e1t'2.lnläf[en, [ammelten prote[!ieren namens il)res gan3en 
mit gebrann ten geij!igen G3e trän hen aus3uüben, · bas iff bei 'no!Rsfe[fen für wolJltätige Swedle, '23erufs[tanbes gegen bas hraffe Unwefen ber 
ben .s=;;unben ein 2.lcl)!el ober eine ß'lafd)e '23ier 1:ruppenhon3entrierungen, 2.lusftellungen, IJTia= .Ronfumoereine, roeld)e ol)ne jebe .s=;;on3eifion, 
au oerabreicl)en. 2.lus ben IJTiitteilungen ber nöoern 2c. bie ßi3en3 3ur oorüberge!Jenben alf o entgegen ben ausbrüdllid)en '23eftim= 
fürren .s=;; o(legen gelJt l) eroor, Da[3 .s=;;onjum= 1 2.lusübung einer .s=;;on3ejfion geben, bei mungen bes § 16 ber füewerbeorbnung unb 
vereine [cl)on überall bejfe l)en unb baf3 biejelben , .s=;;onftatierung bes t a t i ä cf) l i d) e n '23 e= jomit ol)ne jebe gefe!3lid)e G3runl)[age bas 
überall ben S5anbel mit gebrannten gei j!igen I b ü r f n i f [ es l)ie3u." '23ei uns l)at nun bie 6d)anhgewerbe betreiben. Um biefe immer 
füefränhen als IJTiashe 3um unbefugten 2.lus= '23el)örbe o l) n e .s=;;on[fafierung bes tatjäc!JlidJen unangenel)mer werbenbe unbefugte .s=;;on= 
jd)anh benü!3en. fön S5err .s=;;o [(ege aus ßai= '23ebürfnif[es ben .s=;;onfumoereinen bie i!i3en3 hurren3 3u befeitigen, roirb bas <Reicl)s=-
bad) l)at uns gej!ern mitgeteilt, wie in füain I erteilt, bis bie G3enojjenjcl)aft in biefer '23e= nerbanbsprä[ibium aufgeforbert, mit a([en 
bie ,s:;; 0 nf umoereine non ben '23el) örben beoor= ' 3iel)ung bei ber '23el)örbe interoenierte unb auf IJTI\tteln bal)in 3u wirken, bo[3 bief em Un• 

3ugt werben unb honhrete '23ei[piele angefü!Jr!. Die '23e[fimmungen bes § 20 ber füemerbe= fuge ma[3gebenben Drtes mit aller G:nergie 
2.lber id) gewann bod) ben fönbrudt, ba[3 orbnung l)inwies. entgegengetreten werbe. 
biefer 1Jni[3 braucl) ber füemerb eorbnung, bie[er 2.luf bie[e mürbige unb ma5oolle Snter= Weilers wo(fe bas <Reicl)soerbanbs= 
ge[e!3wibrige QJorgang in bie[er riefigen 2.lus= oention l)in wurbe bie Weitererteilung oon prä[ibium geeigneten Drtes bal)in wirken, 
belJnung, nirgenbs in bem gleicl)en IJTia[3f!ab berartigen i!i3en3en einge[tem, woburd) wir baf3 fo(d)en G3emerbetreibenben, weld)e fiel) 
oorhommt, wie in unjerem gemütlicl)en 6cl)le\ien. uns aber ben S5a[3 ber gefamten 2.lrbeiter= mit ber fö3eugung oon ßihören auf kaltem 
'I)ie .Ronjumoereine l)aben in il)rem i!ohale fd)aft 3uge3ogen l)aben, weld)e f ogar mit Wege fowie mit bem S5anbel mit gebrannten 
einen 6d)anhti[dJ, einen hompletten '23ier= '23ol)ROtt brol)en. Se!3! werben bafür bie gei[figen füefränhen auf fürunb bes § 38, 
apparat, eine füeben3 für <mein= unb '23ier= 1:an3unterl)altungen ol)ne bel)örblid)e '23e= 2.lbf a!3 2 ber füemerbeorbnung, befaffen, erl)öl)te 
gläf er aufgefte([f unb bas alles öflentlicl), unter roilligung abgel)alten unb es merben 2.lufmerhf amheit ge[cl)enht merbe, ·ba biefe 
ben Qlugen ber 3ur 2.luflicl)t berufenen Drgane flott ber Bi3en3en offene .s=;;on3effionen '23etriebe in ben meitaus meif!en ß'ällen nur 
unb fd)enhen an il)re IJTiifglieber auf fürunb für bie IJTiitglieber bes 'nereines nerlangt, inf!a([ierf werben, um ben unbefugten 
eines au bief em Swedle gef d)affenen '.j3aragrapl)en roo3u aber keine ITiotmenbigheit oorl)anben '23etrieb bes füaj!= unb 6cl)anhgewerbes 3u 
ber <.nereins[fatuten, bie leiber oqn ber 'Re= ift. <Die '23el)örben l)aben nun biefe 2.lnfud)en bedien. Sum 6cl)u!3e bes füaffgewerbe, 
gierung beffätigt worben [inb, ungel)inbert aus. befürwortet, angeblid) aus bem G3runbe, um wäre eine ITionellierung ber füemerbeorbnung 

Ubera(l merben nämlid) <.nereine unb ben u n b e f u g t e n unb g e f e !3 ro i b r i gen auf fürunb bes haiferlid)en '.j3atentes 00111 

'23ru ber[d)aften gegrünbet, in beren 6tatuten 2.lusfd)anh in einen leg a l e n 3u oer= 20. <De3ember 1859, 'R.=fü.='231. ITir. 227, 
eigens ein c_paffus aufgenommen wurbe, meld)er roanbe(n. (füeläd)ter unb Swifd)enrufe.) unb beren 1Tiacl)tragsgeje!3en in bem 6inne 
lautet: ,,<Der <.nerein l)at bas <Red)!, an jeine Weine fürren ! illiefes '23eif,piel 3eigt 3ur an3uftreben, baf3 ber auf fürunb bes § 38, 
IJTiitglieber füetränhe gegen 'nergütung ber G3enüge, wie fel)r uns bie S5erren gewogen 2.lbf 0!3 2, angemelbe!e ausf d)lie[3lic!Je S5anbel 
Suffe([ungshoften 3u nerabreid)en." Sn ben finb. 6eit ben frül)eften gef d)id)tlid)en Seiten mit gebrannten geiftigen ~lüffigheiten auf 
jfonf umoereinen, bie ja in il)ren <Räumlid)= ftü!3l fiel) bie menf d)lid)e füef e([f d)aft auf ben ben 'nerhauf in IJTiengen oon mel)F als 
heilen befd)ränht finb, in biefem einen '.Der= boppelten fürunbfa!3, ba[3 bie 1:ugenb auf einen Biter aufwärts eingefd)ränht werbe. 
haufslohale wirb offener 2.lusf d)anh getrieben. i!ol)n, bas ßafter auf 6trafe rec!Jnen hann. 6cl)lie[3licl;l wo([e bas <Reicl)soerbanbs= 
g11 : einigen füemeinben finb bie Cfinrool)ner '23ei uns mill man aber bas i!after - unb präfibium bie erforberlid)en 6eL)riffe ba!Jin 
ber 1Jnel)r3al)l nad) l)auptf äd)lid) 2.lrbeiter bas ift bocl) ber unbefugte 2.lusf d)anh - be= einleiten, baf3 bas auf fürunb bes § 11 ber 

1 
~ ~ ('23ergleute), bie nur bie .s=;;onfumoereine , be• 1 lol)nen, inbem man bemjenigen, welcl)er jal)re= füewerbeorbnung angemelbete freie füewerbe ~ ~ 
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JUtgenteinc ~01lgc1uer6e-~cifung. 

3ur Ch3eugung Don 52il1ören auf kaltem als anad)roni[tifd). CI)ieje G3e[e5esbe[limmung ~a((s hie notwenbige unb gewil3 gered)t• 
Wege im 6inne bes § 24 her G3ewerbe• j entjprid)t in gar keiner Weife ben lJeute fertigte 21b[d)reibung her Q3eqe[)rungsf!euer 
orbnung als ein kon3e[lioniertes erklärt I lJerr[dJenben Q3er[)ältniff en, wo fp e3ie(( hie G3a[t, Dom .naustrunke unb 00111 21rbeifermeine nid)t 
werbe." (ßeblJafter 'BeifaH.) gewerbetreibenben burd) hie affgemeine gefe5fid) burdrnefü[)rt werben kann, fo fo(( 

CI)er 21 n t r a g bes fürrn <Referenten :1:euerung in ilJren gejd)äft[id)en 21nfprüd)en menig[tens eine affgemeine Q3eqe[)rungs[teuer 
wurbe o l) n e CI) e bat t e ein ff im m i g : am mei[ten be[d)ränkt finb. auf 'l3 r i D a t w e i n eingefü[)rt werben. ~ür 
an g e 11 0 m 111 e n. ~ben[o ungered)t i[t es, bal3 im G3 eJe5e 

I 
hie überaus ungün[tigen ~inan3en unferes 

fürr <ReidJSDerbanbsprä[ibent c.p e n 3 aud) für bie 2.lb[dJreibung her Q3er3e[)rungs0 <Reid)es möd)te bies 3u einem effektoo((en 
erteilte lJierauf fürrn G3enoffen[dJaftsDor[te[)er [teuer für ben Q3erlu[t burd) hie 6dJwenbung, : 'l)lus fü[)ren. 
ßaooslaD '23 11 ca r bas Wort 3ur füjtatlung bes bas G3eläger, bas Q3er[ dJü!len 2c. nid)t ge• 6tatt ben G3a[twirten als 6teuer3a[)fern 
<Referates niigenb Dorgeje[Jen i[t. 'i neue 'Bürben auf3uerfegen, mo[le man lieber 

:i:ro5bem id) midJ megen Seilmangels kur3 eine fö[)ö[Jung ber 6taatseinkünfte bort f ud)en, 
~ie 'Reform ber 'IDeinoeqe[)rungsfleuer. fa[jen 11111!3, bin idJ bod) genöligt, bie .fiölJe mo [ie o[)ne be[onbere 6d)mer3en für bie 

fürr G3eno[[enfd)a[tsoor[lelJer ßaDoslaD her Weinoer3elJrungs[teuer für bie ein3e[nen 1 6teuer3a[)fer gefunben merben lrnnn. 
'Bucar (ßanb[!raf3 in .firain) : füo nfänber .ö[terreid)s 3iffermäl3ig m13ugeben. CI)ie oerfdJiebenen .fionoikte, .filö[ter, 

CI)ief elbe beträgt für 111 i e b e r ö ff e r r e i d) 'l)farrlJöfe unb reid)en 'l)rioafiers [)aben auf 
<meine f elJr geelJrfen .nerren ! (offenes ßanb) 5 K 94 h, für 6 t e i er m a r k, bem ßanbe Wilfionen fükfofüer Wein in ben 
Sn Q3erfretung bes ßanbesDerbanbes Don .fi ä r n f e n unb .fi r a i n mit 21usnalJme bes füffereien, Don melcf)en eine beträd)llid)e 

füain i[t es mir eine angene[J me <:))flidJt, ben <Rubolfswerler unb 21belsberger füeijes 4 K 46 h, 6umme ber Q3er3e[Jrungs[feuer 3ugefülirt merben 
fürren .fiollegen einen lJer3lid)en genoffen[dJaff, für bas .fi ü [t e n ( a n b ebenfaffs 4 K 46 h, könnte. Warum f off gerabe her G3a[froirt aus 
lid)en G3ru)3 bes Q3or[tanbes bes krainif d)en für bie 'Be3irl1e G3 ö ·r 3, G3 r a b i s l1 a unb her 'l3rooin3 ber fdJulblofe Sa[)ler fein, mefd)er 
ßanbesDerbanbes 311 übermitteln. SdJ begrübe S [t r i e n unb ben quarnerifd)en Snfeln, mit fid) für ben 6taat oerbluten muh? 
6ie aud) gleid)3eifig als Wifglieb ber .nanbels• re(atiD niebrigen Weinprei fen 3 K 72 h, für Sd) bitte ba[)er um Die ein[!immige 2111° 
unb G3eroerbekammer non füain im illamen :r: i r o l unb Q3 o r a l b er g, ausnal)msweife na[)me folgenber <R e f o l u t i o n unferes 
bes <:))räfibiums. in ben Wein probu3ierenben ßanbes[te[len, ßanbesDerbanbes: 

111adJbem id) über eine ber wid)tig[ten bei bem 'Bujd)enfd)anke ber Weinprobu3enten CI)ie am II. <Reid)soerbanbstage ber 
~orberungen ber G3a[tgemerbetreibenben bes 3 K 72 h, für ßanbroein in Q3oralberg 2 K 12 h, ö[terreid)if d)en G3a[fgemerbetreibenben in 
flad)en ßanbes 3u [pred)en lJabe, roälJle id) für Weinmo[f unb Waifd)e 3/ , bes 6a5es für :trieft am 9. unb 10. 21pril 1913 oer• 
3ur aHgemeinen Q3er[tänblidJkeit Die beutfd)e Wein, bas i[f 1 K 48 h, Dbffmo[f (ausnalims, fammel!en G3ajtmirte .öfferreid)s erblidlen in 
6prad)e bei meinen weiteren 21usfü[)rungen. weife) 84 h, für D b e r ö [f e r r e i d) unb ben nod) [)eute für .ö[ferreid) geltenben 

'Die 21nge[egenlJeit, in meldJer idJ [)eu!e 6 a l 3 b ur g Db[lmo[t ausna[)msroeije 1 K 18 h, gefe5lid)en 'Be[timmungen, befreffenb hie 
über 21nfrag bes krainifd)en ßanbesnerbanbes für 'D a l m a t i e n, Wein orbinär 1 K 50 h Weinner3e[)rungsfteuer, ein llniRum, bun:f) 
hie ~[)re lJabe 3u referieren, i[! eine her aktue((ffen (per 100 kg fp .), Wein fein 6 K (100 kg [p.) melcf)es insbefonbere her G3a[fmirte[fanb 
Wünfd)e unb ~orberungen ber G3a[!gewerbe• Wenn wir f omi! ben 'Durd)fd)ni!!sbetrag auf bem [lad)en ßanbe fcf)mer getroffen unb 
!reibenben .öjterreidJs aul3er[Jalb her G3ren3, mit 4 K 46 h per füktoliter red)nen unb ungleid)mäl3ig, ja gerabe3u ungered)t belajtet 
iinien ber gefd)loffenen 6täbte. ba3u nod) hie 40pro3entige ßanbesumlage, wirb. 'Das al!e[)rmürbige G3e[e5 nom 

ffiid)! nur in un[erem ßanbe füain, f on, wie fie Dorläufig für füain fe[tgeje5t i[t, fo 25. Wai 1829 unb hie mit i[)m in Q3er, 
bern aucl) in aHen füonlänbern bes öfter• beträgt hie 3u entricl)tenbe 6teuer ol)ne 3u, binbung ffel)enben S5oflrnmmerbef.trete vom 
reid)ifd)en 6taates finb bie G3aftgewerbetreiben• recl)nung bes G3emeinbe3ufcl)lages 6 K 24 h 26. Sänner 1830, 3. 1502, unb oom 
ben bes ifad)en ßanbes biejenigen 6taats, per füktoli!er ober 624 K für 100 füktoli!er. 14. 21pril 1830, 3. 10.552, \inb ba[)er einer 
bürger, meld)e eine burdJ nidJ!s gerecf)tfertigte filelJmen mir an, ber ß'>ajtgeroerbetreibenbe e[Jebalbigjten unb grünblicf)en <Reform im 
6teuer für fidJ, für ilire ~amilie, i[Jre 'Be• bes lfadJen ßanbes, me[d)er 3ugleidJ ßanbwirt mobernen 6inne bebürftig. ~benfo laffen 
bien[!e!en unb f ogar für i[)re :i:aglö[Jner hem ober Weinbauer i[t , ober f on[t ein Un ter• [id) bie auf Dem G3eje5e Dom 25. Wai 1829 
6taate, bem ßanbe unb aud) her G3emeinbe nel)men be[i5t, für roeld)es er 21rbeiter be• bafierenben konDen!ione((en .fiontroffoor• 
in einem [)olJen 21usmaf3e en!ridJ!en mü[jen. nötigt, [)at eine ~amilie oon 3 'l)erjonen fd)riften kaum mel)r mit ben 'Be[fimmungen 
G;s ift bies bie Q3 e r 3 e 9 r II n g s [t e u e r unb ba3u nur 7 'Bebien[tete, für we[c[)e er bes Weingef e5es Dom 12. 21pril 1907 in 
für Wein, ~raubenmo[f, Db[twein, Db[hno[! 2c. per .fiopf unb ~ag nur 1 52iter Wein benötigt, fönklang bringen. 

'Das WeinDeqel)rungs[feuerge[e5, mefd)es fo beträgt bas per :tag 10 ßifer ober per 'Diefe ~a![ad)en berüdljid)tigenb, Der• 
nod) . aus bem SalJre 1829 [lammt, i[f ein Sal)r 3600 ßi!er. 'Da3u kommen aber nocf) langen ba[)er bie lJeu!e oer[ammelten G3a[t, 
21 u s n a [) m s g e f e !3 für bie G3aftgewerbe• hie ~elb• ober Weingartenarbeiter, f agen wir geroerbetreibenben .ö[terreicf)s eine gered)te, 
treibenben mit Q[usna[)nte jener in ben ge• nur 400 'l)erfonen mä[)renb bes gan3en Sa[)res, ber mobe,rnen füffermirlf d)af! unb ber in 
fcf)[offenen 6läbfen. Unb biefes 21usna[)ms• für weld)e min b e ff e n s ebenfa((s 1 ßiter Wein ben 6!aatsgrunbgefe!3en f.t lar 3um 21usbrudle 
gefe!3 laffe! nod) lJeufe auf ben gaftgeroerb• per .fiopf gered)nef roerben mu)3, f o mad)t bas . gebrad)ten G3leid)bered)tigung aller öfter, 
[icf)en 6teuer3alJlern als ein Unr~d)!, weld)es abermals 400 ßiter mä[)renb eines Sa[)res reic[)i[d)en 6taatsange[)örigen entjprecf)enbe 
bei her gPgenwärtig l)err[d)enben 121otlage bes aus, ba[)er insgejamt 4000 52iter ober 40 fükto, Weinoer3e[)rungsfteuerreform. Q3or a((em 
G3a[tgeroerbe[fanbes nid)! länger melJr ertragen liter. 'Die Q3er3e[)rungs[teuer, bie für bief en im [ o(( bei bief er <Reform berüdl[id) tig! werben: 
roerben kann unb ertragen merben barf. S5aufe getrunkenen Wein en!ric[Jtet werben 1. 'Dah ben G3a[troirfen aul3er[)alb her 

~s i[l gerabe3u eine 6d)anbe für unfere mu[3, beträgt balJer runb 250 K. 'Da aber bie für bie für3e[)rungs[teuer ge[d)loffenen G3e• 
fo Dor3üglid)e G3efe5gebung, bah in un[erem ßanbesumlage in füain in küqe[ter Seit biete her S3austrunk für fie f elb[t, i[)re 
georbnelen 6taate nod) berartige 21usna[)ms• unbebing! um 60 bis 80 <:)3ro3ent er[)ö[J! 21nge[)örigen unb i[)r 1}erf onal, beim le5teren 
ge[eße be[te[)en können, burcf) weld)e beina[Je werben wirb, mul3 man bann hie jä[)rlicf)e o[)ne <Rüdl[icf)t Darauf, ob basf elbe im ß'>aft, 
ein . gmws Sa[)rlJunbert un[er 6fanb bebrüdlf Q[bgabe mit me[Jr als 300 K anne[)men. Sn gewerbe ober in ben illebenerroerbs3roeigen 
unb i[Jm be[onbers bei ber gegenmärtig a((, 10 SalJren beträgt biefe blutige 6!euer bebien[te t i[t, fre igegeben wirb, unb 3roar 
gemein [)err[d)enben ~euerung bie ~[i[len3 3000 K, mas bei ben je!3igen Q3er[)äl!ni[fen per .fiopf in einer auf ß'>runb ber hure!) bie 
unmöglicf) gemad)t mirb. bes flad)en ßanbes bereits einen grol3en :teil [tati[lijd)en 'Daten eruierten Weinmenge. 

21bgefe[)en Don oen G3efäHsDorf d)riften, bes erfpar!en fünnögens beträgt. 2. 'Dal3 ben G3aftwirfen in allen ~ä((en 
meld)e ben G3a[tgewerbetreibenben in eine enb• Sd) er[ud)e bes[)a[b bas [)od)gee[Jrte bei ber WeinDerfteuerung 10 <:)3ro3ent bes 
lofe G3efa[Jr mit bem 6trafgef e5e bringen (im <:))rä[ibium unferes <Reid)sDerbanbes, ben 'Be• . 311 oerfteuernben Weinquantums abgef d)rieben 
~a((e beu Unterlaffung feiner <:))[lid)ten gegen, [dJwerben bes G3a[tgewerbe,jtanbes bes flad)en werben, unb 3war mit 'füidl[id)t auf ben 
über ben Q3er3e[)rungs[teuerorganen), finb wir ßanbes bas notwenbige Snterefje 3u f c[Jenken fiel) bilbenben 605, bie 21usbampfung unb 
aucf) als ßanbroirte unb Weinbauer nid)t in unb fid) für hie überaus bringenbe l210Delfierung ben übrigen Q3erlu[t bei ben fü((er, unb 
her ßage, un[eren 21rbeitern unb G3e[Jilfen ber WeinDer3el)rungsf!euer mit aHer füaft 21usjd)ankmanipulationen. 
einen Wein 311 nerabreid)en, ber nid)f oer• ein3u[e5en 3u woffen. G3leic!)3eitig erf uci)e idJ 3. ß'ür ben ~a((, bah ben G3aftwirten 

,.. b .,. nn·t (' " " ra b f 5 " 5 1 ~e1·11 [leu"rfreier .nauslrunk eingeräumt [feuert wurbe. Sn einer Seit, mo man kaum ute e1uen , 1 g teuer ues wewer era e ue 
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me[Jr hie nötigen 21rbeitet ·erLJalten kann, menn k. h. .nanbelsmini[!eriums, bie gee[)rten fürren werben kann, f o(( eine allgemeine Wein• 
man i[)nen nid)f minbeftens 2 ßi!er Wein pro <Reid)sDerbanbspräjibenten Df[Jmar 'l3 e n 3 oer3e[)rungsffeuer analog ber bereits in 
(tag nebft her .fio[t unb Der ~ntlol)trnng gibt, unb <Reid)SDerbanbsoi3eprä[ibenten Sof ef ben gefd)loffenen Q3eqe[)rungs[teuergeb.ie!en 
i[t hie :<Beflimmung vom 26. Sänner 1830, Q3 l c e k, in her genannten .fiorporation bie eri[tierenben eingefü[)rt werben. 
mr.1502, in weld)er es [Jeil3!, bah ben G3a[lwirten, Würrfcf)e ilirer · 'l3 r o D in 3 k o l legen 'Das 'l)rä[ibium bes <Reicf)sDerbanbes 
Die augleid) G3rnnt:ibefißer finb, kein [teuer• gerabe f o 3um 21usbrudle 3u bringen, wie ber. G3a[twir!egenoffenjd)af!en wirb Da[)er 
freier '21lein für hie 21ubeiterfdJaff unb lilas bie(enigen ber .fioffegen in ben gef cfylo[f enen oon ber l)eutigen Q3erf ammlung beauftragt, 

' ~ ~ G3efinbe 3ugeflanben tu erben kann, f o ungered)I 6täbten. affe 6cf)ritte, insbejonbere beim h. G. ß'inan3, j ~ 

~~~'----------------,.~~ 



minijterium, ein3uleiten, bamit ein geredJfes, 
ben l)eutigen QJerl)älfniffen enffpred)enbes 
Weinoer3el)rungsffeuergef e!3 in .firaff !ritt. 
(fübl)affer 'Eeifa[l.) 

'ReicfJsoerbanbspräfibenf '}Jen3 bankt bem 
ßerrn 'Referenten für feine ausge3eidJnefen 
2.lusfül)rungen uni) bankt audJ gleidJ3eitig 
namens bes 'ReicfJsoerbanbes für ben überaus 
l)er3lidJen G:mpfang, meldJen ber 52ani)esner• 
banb oon füain ben ~eilne[Jmern am 3weifen 
öfferreicfJijd)en füajfgemerbetage 3ufeil werben 
liel3. 2.lucfJ fürr QJerbanbsf ekrefär 1211 e n c in g er 
l)at mäl)reni) bes erflen QJerlJanMungsfages 
ein ebenfo ausge3eidJnefes 'Referat erffaffef, 
i)urdJ welcfJes i)ie überaus traurige 52age ber 
füaffgemerbefreibenben in .nrain, f owie bie borf 
l)errfcl)enben Ubelffäni)e in einge[Jenber Weife 
gef cfJiföerf murben. G:s iff oon ber gröi3fen 
Wid)tigkeit, i)ai3 nid)f nur a[(e fü[fegen .öfter• 
reidJs, f oni)ern audJ a[(e kompefefen ß'akforen 
auf bief e unl)a[tbaren Suffänbe in unf erem 
füemerbe aufmerkf am gemad)f werben, i)amit 
ber 'Reicl)soerbani) mif G:rfolg 3ur 2.lbffeflung 
berf elben einfd)reiten kann. 2.luf füruni) biefer 
beiben 'Referate wirb fiel) jebenfa[(s im füe, 
merberafe bie füelegenl)ei! ergeben, bas G:nf• 
fprecfJeni)e 3ur 9)urd)fü!Jrung 3u bringen. 9)ie 
'Regelung mirb fiel) aber nicl)t fo rafdJ i)urdJ• 
fül)ren laffen, mie oon mand)en 6eifen ge• 
gfaubt miri) uni) wie es erwiinfdJf wäre. Um 
i)iefe l)eufe ,geftemen 21n!räge ber QJerwirR• 
lid)ung 3ufül)ren 3u können, muf:l eine Qlni)erung 
bes füef e!3es angeffrebt merben. föne berarfige 
21nberung i\t aber bei un\eren gegenmärfig 
l)errfcfJenben parlamentari\cl)en 'Eerl)älfni[fen 
äul3erft \cfJmierig, wie bie föfal)rung ge3eigf l)af. 
9)al)er mu[3 ein anberer Weg eingef d)lagen 
merben, ber l)offentlidJ in kiir3erer Seit 3um 
gleicl)en Siele fül)ren mirb. 9)as <präfibium 
bes 'Reicl)soerbanbes wirb bas gan3e barauf 
be3üglicfJe lillafer\al jorg\älltig jamme[n uni) 3ur 
geeigneten Seit b\e 3mernenff precfJenben 6d)ri!fe 
einleiten. (52ebl)affer '23eifafl.) 

'23ei i)er l)ierauf oom QJorfi!3eni)en fürrn 
'ReicfJsoerbanbspräfibenfen 'P e n 3 i)urdJge• 
fül)r!en 21bffimmung wuri)e ber oom ßerrn 
füenoflenf cfJaf!soorffel)er '23 u c a r namens bes 
52anbesoerbanbes füain geffeflfe 'Ref olufions• 
anfrag einftimmig angenommen. 

fürr 'ReicfJsoerbanbspräfibent 'P e n 3 er, 
feil! f obann ßerrn fürmann 6 cf) u ft e r, 
QJi3epräfibenfen bes 52anbesoerbanbes in 6al3° 
burg, i)as Wort 3ur G:rftaftung bes 'Referates 

Cfinleifung einer gemeinfamen 2lftfion 3ur 
Cfrreid)ung eines 6d)roenbungsnad){ajjes 
bei ber i!anbes, unb G>emeinbebierauflage. 

52ani)esoerbanbsoi3epräfiben! ß er man n 
6d)uffer (6af3burg): 

ßodJgeel)r!e 2lnmej enbe ! 
Wol)l jeber G3affgemerbe!reibeni)e bürffe 

i)ie G:nfricl)fung ber 52anbes, unb G3emeinbe, 
bierauflage für bie f ogenann!e 6c!Jroeni)ung, 
bie beim 2lusfc!Jank bes '23ieres burcfJ ~ r o p f, 
b i er, 'Re ft b i er 2c. entfiel)!, als eine Unge, 
recl)tigkei! empfunben l)aben. 

G:rfal)rungsgemä[3 beträgt hie 6c!Jroenbung 
bei ben 25 52iferfäffern, melc!Je oon ben G3aff, 
roirfen i)er '23equemlicl)keif l)alber am l)äu~gffen 
be3ogen unb oerroenbef roerben, burc!J ben 
'Eerluft bes f ogenannten 6cl)uffes beim 2.ln, 

. fc!Jlagen bes &afles f oroie burc!J i)as Xropf, 
bier uni) burc!J ben im fraffe oerbleibenben, 
oielfadJ mit <pecfJ oerunreinigfen 'Reff, burc!J• 
f cl)nittlicfJ ein 52i!er, bas iff pro füktoliter oier 
52i!er, als oier <pro3enf, roelc!Je nac!J bem 
Worllaufe bes § 12 bes 52ebensmittelgef e!3es 
als o e r b o r b e n unb g e f u n b l) e i ! s • 
f dJ ä i) l i dJ be3eid)nef unb bal)er als 3um 
!Uusf d)anke ungeeignet ift, roesl)alb bie QJer, 

~ ~ roenbungsnal)me i)esfelben oerbofen ift. 9)er, 

~t~ 
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jenige füaffroirt, ber bief es füef e!3 nid)f be, 
acfJ!ef unb bie 6dJwenbung 3um 21usfd)anke 
bringt, wirb ber 6frafe 3ugefül)rl, wiewol)l 
er jebod) f cl)on non oornel)erein ol)ne 
6cl)äbigung feines füefdJäffes nicl)f in ber 
52age ift, bie 6dJwenbung, weldJe ja feilweif e 
fatf äcl)licl) nidJ! ausf dJannfäl)ig iff, 3u oer, 
wenben. Cfa iff aber gan3 ungeredJfferligfer 
Weife oerpflidJ!ef, für biefes 'Eier bie 6teuer 
3u enfridJ!en. 

Wenn nun biesbe3üg[idJ, wie bies bei 
ben geftellfen 21nf udJen um bie '23emilligung 
eines 6dJwenbungsnadJ[afles ber ß'a[[ mar, 
eingemenbef mirb, ba[3 bie ß'äff er gewöl)nlidJ 
m e l) r a[s 25 52iter en!l)al!en, f o iff bem, 
gegenüber ei113muenben, i)al3 i)erarfige '23e, 
l)aupfungen auf einer irrigen 21nfidJ! berul)en. 
G:s gib! mol)l ß'äffer mit 25·5 bis 25·8 52ifer 
Snl)alf, aber nur f elJr wenige; bagegen fini) 
bie meif!en auf genau 25 52iter · geeidJ!, womit 
aber nicfJ! gejagt iff, baf3 bas burcfJ bie 
föcfJung ange3eigfe Quantum im ß'afie aucl) 
enfl)a[fen fein mu[3. IJ11an mu[3 nämlicfJ ()iebei 
berürnfidJfigen, ba[3 bie ß'äffer oft monatelang 
enlleerf in fü[fern , 6cl)upfen uni) f elbft im 
ß'reien lagern, baburd) ooflffänbig ausfrornnen, 
unb bal)er ber Sn()a[! burcl) 21nfreiben ber 
'Reifen unb neuerlidJes 21uspicfJen bes Snneren 
oor jebesmaliger ß'üllung na!urgemäl3 n[einer 
mirb. 

IJ1ad)bem nun bie ß'äjfer nur afle 3roei 
Sa()re neu geeicfJ! 3u merben braucfJen, f o 
bürffe barüber roo()l kein Smeife[ fein , bal3 
ber laff äcfJlid)e Sn()alf ber ß'äff er mit bem 
burd) bie föd)ung angegebenen nicfJ! me()r 
übereinftimmen kann, f o ba[3 bem füaffmirfe 
l)ieburd) nicfJ! nur bie 6d)meni)ung nicl)f 
erfe!lf miri), f onbern il)m baraus ein weiterer 
6d)aben enuäd)ft. 

Wenn mir füaffroir!e fcfJon für ben 
\ogenannten .naustrunn, her in un\erem· G3e, 
merbe für has <perf onal eingefül)rf if! unb 
per jfopf 8/~ 52i!er per ~ag beträgt, i)ie oolle 
'23ierf!euer be3al)len müffen, f o bürffe bie 
ß'orherung ber füemäl)rung eines 6cfJmenbungs, 
nacfJlajies geroi[3 oollauf gered)!ferfig! er, 
fcl)einen. 

Sn 21nf el)ung her füerecfJ!igkeit bief es 
'Eerlangens l)affe ber 52anbesausf cl)u[3 bes 
ßer3og!umes 6a(3burg, über füranfrefen ber 
füenoffenf d)af! her fünft, unb 6d)anllgemerbe, 
!reibenben ber 6!ab! unb 52anb 6al3burg, für 
bie 3al)re 1904, 05 einen 6cfJmenbungsnacfJlal3 
bemillig!, bief e '23emHfigung jebocfJ mit G:nhe 
bes Sal)res 1905 mit her '23egrünbung, hal3 
in anheren .füonlänbern aucfJ kein 6!euer• 
nad)lal3 für 6cfJmenbung bemillig! murbe, 
mieher en!3ogen. 

21lle '23emül)ungen bes in3mif d)en ge, 
grünbefen 'Eerbanbes her füenofienf cfJaf!en her 
füaf f, unb 6cl)ankgemerbefreibenben bes 
füqog!umes 6al3burg, einen IJ1ad)laf:l w!eber 
3u erlangen, fd)fugen fel)l. 

Sn ber am 19. lillai 1910 in 6aalfeföen 
ffa!!gefunbenen QJerbanbsoerf ammlung murbe 
bef cl)loffen, neuerlicl) an ben l)ol)en 52anb!ag 
wegen füeroäl)rung bes 6d)menbungsnacfJlaffes 
mit bem ßinmeis auf hie gän3ficl) ungerecfJ!e 
'23efleuerung her 6cfJmenbung l)eran3u!re!en. 

1lie im 6inne bes '23ef d)luffes eingereicl)fe 
<pe!ifion fanb mieber einen abmeislid)en Q3e• 
f cl)eib unb 3mar mit ber Q3egrünbung, bal3 
bas 52anb erftens aus finan3ieflen .fürünben 
nicfJ! in her 52age ifl, . auf hen au~ bem ge, 
forber!en IJ1acfJlaffe en!fle()enberi G:innal)me, 
ausfalf 3u oeqicfJ!en unb 3mei!ens ein 
6cl)roenbungsnacfJlal3 aucl) in anberen 52änbern 
nicl)! Ufus iff. . 

IJ1ad)bem fiel) nun aber baraus, bal3 ber 
6cl)menbungsnacl)(al3 im alfgemeinen nocl) 
n!cl)! in Q!nroenbung fiel)!, alfo bie Ungerecl), 
!igkeit ber '23ejfeuerung ber 6d)menhung Ufus 

if!, fid)er nein fficl)()äl!iger fürunb ergib!, um 
bie a([gemeine G:infül)rung eines 6cl)menbungs, 
nad)[afjes 3u oerl)inbern, fo erlaube id) mir 
namens unferes 52anbesoerbanbes hen 
21 n ! r a g 3u ff ellen : 

9)er 'Reid)soerbanb möge fäm![icl)e 
'Berbönbe ber füaffgewerbe!reibenben .öfter, 
reidJs an il)re 52anb!age unb f äm!(idJe füe, 
nofienf cl)af!en ber füaf f, unb 6cijanltgemerbe, 
!reibenhen an bie be3üglid)en füemeinben 
3u gleidJer Seif mit her gleidJlaufenben 
ß'orberung um füewä()rung eines minbeffens 
4 pro3en!igen 6c!JrnenbungsnadJ[afles oon 
ber 3ur G:ntridJ!ung 3u gelangenben 52anbes, 
uni) C»emeinbebierauflage, l)eran3ufre!en. 

SdJ glaube, ba[3 ruir burdJ geeinigtes 
QJorgelJen mit biefer gewi[3 nur geredJ ten 
ß'orherung bocl) fiegreid) burcl)bringen merben 
unh erf ucfJe in hie[ er fömar!ung um 21nnaqme 
meines 21n!rages. (52eblJaffer '23eifolL) 

.narl .noppe (fürlsbab) : 4 '+)ro3en! 
. 6dJwenbungsnadJla[3 finb en!fd)ieben 3u menig 

unb en!iprecl)en nid)f ben laff äd)licl)en 'Eer, 
[Jälfniffen. Sn '23rünn iff bie füemeinhebier, 
umlage paufdJaliert unb her 52anbesausfdJuf:l 
oon lilläl)ren !Ja! ei nen 6d)wenbungsnadJla[3 
uon 6 '+)ro3enf 3ugeffanben. Wenn aHes 
3uf ammengeredJne! wirb, fo mirb man finben, 
baf:l felbff 6 'Pro3enl nocl) oiel 3u menig 
ift. 9)ie '23rauer l)aben ja f elbff 3ugeffanben, 
ba[3 ein 6cfJmenbungsnad)la[3 oon 6 <pro3ent 
oolfnommen gerecfJ! märe, mes()alb idJ be• 
anfrage, einen 6 dJ w e n b u n g s n a dJ [ a [3 
o o n 6 'P r o 3 e n ! 3 u o e r l a n g e n. 

fürr 'Referent 6 clJ u ff e r bemernfe 3u 
biefem 21n!rage, ba[3 erwiefenermaf3en audJ 
f cfJon in ein3e[nen ß'äHen 10 '+)ro3en! feines 
Snbaltes unb nod) mebr gefel)ff l)aben. 
4 <pro3en! laffen fiel) aber jeber3eif bei jebem 
ß'afle mit 52eid)!igneit nacl)meifen. G:r f d)lo[3 
fidJ bem 21n!rage bes ßerrn .fiolfegen 
.noppe an. 

'23ei ber nun folgenben 21bf!immung 
murbe her 21 n ! r a g b es 52 a n b e s, 
o e r b a n b e s 6 a l 3 b u r g mit bem 21 b, 
ä n b e r u n g s a n f r a g e bes ßerrn 
.fioflegen ß o p p e e i n ff i 111 m i g ange, 
nommen. 

QJorfiflenber 'ReicfJsoerbanbspräfiben! 
'}Jen3 : 

Wir kommen nun 3um ad)fen <punllfe 
ber Xagesorbnnng. 

Uber bie IJlofroenbigfteif einer 'llerme~rung 
ber bem G>aff, unb 6d)anftgeroerbe im 

G>eroerberafe eingeräumten fillanbafe. 
9)iefes 'Referat l)äf!e ßerr 21bolf 

· 6 cf) i f f e n l) e l m, <präfibenf bes 52anhes, 
oerbanbes ber füaffgemerbegenoffenf d)affen in 
6d)lefien, erffa!ten f ollen. fürr S\oHege 
6 cfJ i ! ! e n l) e l m l)af uns aber geflern 
bereits oerlaffen müffen, ba er bie gemil3 
be!rübenbe unh oon alfen .nollegen fd)mer3fidJ 
empfunbene felegrapl)ifd)e IJ1acfJricl)! erl)alfen 
!Ja!, hal3 bas genoffenfd)af!licl)e ·'23raul)aus in 
Xroppau einem oerl)eerenben Q3ranbe 3u m 
Dpfer gefallen ifl. ScfJ fprecl)e gemi[3 im 6inne 
afler 21nmef enben, menn id) her G3enoffenfd)aft 
Xroppau namens unferes 'Reicl)soerbmn~es 
bas l)eqlicfJe '23ebauern 3u bem fcl)meren 
Ung(ücnsfaHe, oon bem bie füenoffenfcl)afts, 
mitgfieber betroffen murben, 3um 21usbrurne 
bringe. 

!Un Gi!e([e bes .nerrn i!anbesoerbanbs, 
präfiben!en 6 cfJ i ! ! e n b e i m mirb fürr 
S\olfege S\ar( 'R o 3 @ r o j, 52anbesoerbanbs, 
ausfcl)ug in 6d)leflen, bal3 be!reffenbe 'Referat 
erf!a!ten unb icfJ erteile il)m bas Wort l)ie3u. 

52anbesoerbanbsausfcl)uf:l .narl 1Ro3broj 
(ß,reif!abf): 1lie S\oflegen 6cl)leflens l)aben 
kein Dpfer gefd)eu! unb finb l)lerijer geeHf, um 

'~. 

an bem 3meiten 'Reid)soerbanhsfage feil, ~ ~ 

I~~ 



;. , 
Jltgemeine ~nl}gewcr6e-~eihmg. 

3une!Jmen. Ql(s mir aber nad) bem '23egrül3ungs 0 oon · mir bereits mieberl)ol! ermäl)nten Sal) l 
aben1ile nad) S.\auf e kamen, murbe uns eine ber öjlerreicl)ifcl)en füajf, urb 6cl)ankgemerbe, 
f e[Jr traurige Tiacl)ricl)t 3uteil. G:in 'llierl!, me(, treibenben erreid)t. '.rro!3bem erfcl)e int ber 6fanb 
dJes nad) jal)relangem ~ingen unb f cl)meren ber '23aumeiffer burcl) b r e i unb jener ber 
.nämpfen burcl) 6elbjfl)ilfe gegrünbet worben '23ucl)brudm f ogar burcl) f ü n f IJTianbalare 
war, mar in menigen 6tunben oernicl)tet im füeroerbera te oertreten . .R r a f f e r lt an n 
morben, fo ba[3 afler 'llial)rf dJeinlidJl!ei! nacl) b a s u n s 3 u g e f ü g t e U n r e cl) t g a r 
bie gan3e ba3u aufgewenbete %bei! unb n i cl) t m e l) r a u f g e 3 e i g t w e r b e n. 
911ü!Je oerloren ifl. f· Sd) erlaube mir nun an 'lliürbe man beifpielsweif e bie bem Q3ud)• 
6 te((e bes in bie fü (mat 3urückgeeilten .nerrn brudtergeroerbe eingeräumte IJTianbat3al) l 0ur 
ßanbesoerbani:lspräfii:lenten 6 cl) i t t e n l) e l m füruni:llage nel)men, b a n n m ü 13 t e n b e m 
folgeni:les ~eferat 3u erftatten : füaff, unb6cl)ankgew er be minb e fl ens 

91?eine f e[Jr gee!Jrten Sierren ! <Die ß'orbe, 3 e !J n IJTI a n b a t e g e b ü l) r e n. SdJ 
rung, weld)e icl) 311 oertreten l)aben werbe, ift mödJle i:liefe le!3tere Siffer fejll)alten, um oon 
eine fo elementare uni) logifdJe, baf3 es faff i!Jr l)inficl)llicl) meiner weiteren Qlusfül) rungen 
überflüffig wäre, oiele 'lliorfe 3u oerfdJmenben. aus3ugel)en. G::s merben, mie mir fcl)on bem 
G::s genügt i:ler einfacl)e S.\inmeis barauf, bal3 geflrigen ~eferate über ben füewerberat ent, 
bie 1 2 6 . 0 0 0 fü a jl , u n b 6 cl) a n k• nommen l)aben, in ber näcl)flen Seit wicl)tige, 
g e we rbe tr e iben b e n ber öjferreicl)ifcl)en bie ßebensinfereffen bes füaff , unb 6 cl)ank, 
tReicl)s!Jälfte i m fü e to e r b e r a t e n u r gemerbes berül)renbe ß'ragen im füewerbera te 1 

3 to e i '2J e r t r e t e r l)aben. G:iner i:lerf elben aufgero([t werben. G:ine ß'eftigung unf erer 
ift unfer ~eicl)soerbanbspräfibent Dtl)mar bortigen <:pofition ift i:lal)er aucl) eine Bebens, 
<:p e n 3, ber anbere, .füllege Sof ef '2J l c e k frage für uns. füute ffel)t bas fü a[t, unb 
aus <:prag . 6cl)ankgeroerbe Dfterreicl)s burd) bie Drgani• 

'lliir müfien bief en beiben .no((egen 311 f ation bes % icl)soerbanbes oollftänbig geeinigt 
aul3erorbentlicl)em <Danke oerpflidJtet fein, bal3 ba. 'lliir kennen innerl)alb bes tReicl)soerban, 
fie tro!3 ber wii:l rigen Um[tänbe, mit welcl)em bes keinerlei Tiationalifäten3wift, i n n e r, 
fie im füewerberate 311 redinen l)aben unb ' l) a l b u n f e r e s '2J e r b a n b e s i i n b 
tro!3 bes Umffanbes, baf3 il)nen beiben gan3 1 m i r n i cl) t s a i s fü a ft, u n b 6 cl) a n k, 
aflein bie '13ertretung ber micl)tig[ten Sntere[ien i g e w e r b e t r e i b e n b e u n b k ö n n e n 
bes 6cl)ank, unb füaffgemerbes ob liegt, b a l) e r o l) n e u n s i r g e n b w e l cl) e 
bennocl) in ber ßage maren, f o föfpriel3licl)es '2J e r b ä cl) t i g u n g e n n a cl) b i e i e r , 
3u leiften. 'lliie mir f cl)on geftern burcl) bas oom . ob er je ner tR i cl) tu n g l) in aus 3 u i e !3 e n, 1 
fürrn tReidJsoerbanbspräfibenten <:p e n 3 er, r u l) i g b e g e lJ r e n, b a 13 a u cl) 1 ä m t, 
ftatte!e tReferat gel)ört l)aben, iff il)nen bies l i cl) e i n n e r l) a l b u n f e r e s '2J e r, 
freilid) nur burcl) kluges <Diplomafijieren unb banbes f! e l) enb enTiatio na lit ä fen be i 
nacl) Uberwinbung 3al)lreid)er, hicl)t immer b e r '23 e f e !3 u n g b e r fü e w e r b e r a t s, 
90113 angenel)mer Swif cl)enfäffe gelungen. m a n b a t e b e r il dt f i cfJ t i g t we rben. 

G::s f!el)t nun einmal unter anen Um, 'lliir l,Jaben inner!Jalb unferer Drganijation 
ffänben feil, bal3 es gerabe3u unbegreiflicl) er, ßanbesoerbänbe mit beutid)er unb tjdJed)if dJer 

unb 6cl)ankgemerbe bis[Jer eingeräum te '13er= 
tretung in einem gerabe3u fcl)reienben IJTill3° 
oerl)älfniffe ffe l) f. 

<Der 0roeite tReidJsoerbanbstag ber gaft, 
geroer blicl)en füenoffenfcl)aflsoerbänbe .öfter, 
reid)s fp ricl) t fiel) ferner prin3ipieU bafür aus, 
bafi minbeflens jebem bem tReicl)soerbanbe 
angel,Jörenben ßanbesoerbänbe ein IJTianbat 
ein3uräumen fei unb 3roei roeitere IJTianbate 
ben gali3ifcl)en unb italienijcl)en fü((egen 311 
fw n3ebieren feien. (52eb!Jafter '23eifalf.) 

'2Jorf!el)erfte([oertrefer G:l)riffopl) Sanomiq 
(ßemberg): 

Sn füali3ien beftel)en anbere '13erl)ältniffe 
als in ben übrigen füonlänbern. '23is 3um 
Sabre 1910 mar bel!ann!licl) bas <:p r o p i n a• 
f i o n s r e cl) t, melcl)es bann aufge!Joben 
murbe. G::s murbe ein ßanbesgef e!3 gef cl)affen, 
nad) melcl)em bie 6cl)en!ler einer 6onber• 
[!euer unterliegen. <Das ßanb erl)iell burd) bie 
<:propinafion jä l,J rlid) fi ebert IJTiiffionen füonen, 
roe ldJe nun auf bie 6cl)enker aufgeteilt murben, 
mefdJe nun bief en Q3elrag aufbringen müf[en, 
als G::ntf cl)äbigung bafür, bal3 fie bie non, 
3effionierung erl)al!en l)aben. <Die Qluffeifungs= 
!lommifjion beffel) t aus bem '23e3ir!lsl)aupl= 
manne, bem %cl)ter, bem 6teuerinfpe!lfor unb 
aus einem 6d)en!ler. <Dief e fd)ä!3en ein, mas 
jeber 3u be3al)len l)at. 6 eif Sal)ren geben mir 
uns IJTiülJe, bal3 biefes füef e!3, bas eine 
6 d)an be für G3ali3ien ift, abgeänbert merbe. 
'23ei einer 311 bief em Smedte einberufenen G::n, 
quete rourbe bargelan, ba[3 bie 6d)en!ler 
füa li3iens au[3er il,Jren 6 teuern aucl) nocl) 
fie ben IJTii llionen füonen 311 be3al)len l)aben. 
Se!3t !) offen aUe, bal3 ber %icl)soerbanb ber 
gaf!geroerblicfJen G3enoffenfcfJaftsoerbänbe .öfter, 
reicfJs uns 311 .ßilfe kommen roerbe unb fid) 
affe IJTiül,Je geben mirb , bamit bieje traurigen 
'Xlerl)ältni\le einer '23e\jerung 3ugefül)rt werben. 

.. 

f dJeint, einem '23erufs[tanbe, we[d)er 126.000 ~efd)äftsfprad)e, mir l)aben fo!d)e mifl!ooenifd)er 
ausübenbe IJTii!glieber 3äl)l!, nur bie !äd)erlid) füeid)äftsfprad)e. <Dem tReid)soerbanbe gel)ören 
geringe '2Jertre!ung burcl) 3roei IJTianbate 3u3u, aucl) f cl)on gali3ifcl)e fü enofienjcl)aflen mit 

Sd) erf ud)e im TI amen aHer gali3ifd)en 1 
6cl)en!ler, uns bei Qlbfte Hung biefer Ungered), 

geffel)en , f o iff aucl) nocl) 311 bebenken, bal3 polnif cl)er fü ejcl)äftsfpracl)e an unb aucl) unfere 
bi,ef e '2Jertretung nacl) me!Jreren anberen i!alienifcl)en .no((egen !Jaben fiel) uns ange, 
%cl)tungen l)in als ab[ olut ungenügenb fcl)lof[en . 'lliir forbern bal,Jer oon ber k. k. tRe• 
empfunben werben mul3. 6owol)l .no((ege gierung folgenbes : 
<:p e n 3 mie aucl) .nolfege '2J l c e k gel,Jören 1. G::ine '2Jerme!Jrung ber bisl)erigen, 
ber '23erufsgruppe ber ~eftaurateure unter ben unferer numerifcl)en 6tärke abfolut nicl)t mel)r 
füa[t, unb 6cl)ankgewerben an. <Der '23erufs, entfprecl)enben IJTianbat3iffer oon 3wei auf 
ffanb ber füajf, unb 6dJanltgewerbefreibenben minbef!ens 3el)n IJTianbate; 
umfdJ!iel3f aber aud) nocl) S.\oteliers unb .naffee, 2. '2Jerteilung ber[elben auf ane ber3eit 
jieber. füine bie\ er f dJon burdJ il)re 6tärl!e bef!elJenben, b e m tR e i cl) s o e r b a n b e 

3u einer '2Jertretung berufenen füruppen geniellf an g e g l i e b e r t e n 52 an be s o erb ä n b e, 
aber bis je!3t eine [olcl)e im füeroerberate. G::s f ofern biefelben burdJ Die bisl)erigen 3mei 
wäre bal)er minbef!ens geredJtferfigt, roenn bas IJTianbate nicl)t f cl)on o!Jnel)in berüdtficl)tigt er, 

tigkeit 311 S.\ilfe 311 kommen. (ßebl)af!e Su• 1 

ftimmung.) 
tReicl)soerbanbspräfi bent tpen3 oerjprad), 

fiel) biejer Qlufgabe 3u unter0iel)en unb im 
fü emerberate mit Tiacl)brudt für eine '2Jerbeffe, 
rung ber '2Jerl)ällniff e in füali3ien ein3utreten 
unb erteilte l,J ierauf fürrn füenoffenjcl)afts, 
f d)riftfü l) rer ßoren30 IJTI a r cl) i g bas 'lliort 
311111 neunten <:punkte ber '.ragesorbnung : 

©ie 6d)äben ber priuafen .noffgebung. 

G3eno ff enf cl)afts jcl)riftfül)rer ßoren30 fillar, 
d)ig ('.rrieft) : 

<nerlangen gefte([f mürbe, bal3 eine f olcl)e aucl) jcl)einen ; 
bief en '23erufsgruppen 3ugeftanben mürbe. Sd) 3. ~ eferoierung je eines bief er IJTianbate IJTI e i 11 e f e l,J r g e e !J r t e 11 Sie r r e n ! 
roi(( bamit gemil3 nicl)t beliaupten, als ob für unf ere polnifcl)en unb italienifcl)en fü((egen. <Die mel)r ob er weniger unb efugte '2Jerab, 
unfere beiben bisl)erigen '2Jertreter im füemerbe, 6acl)e bes tReicl)soerbanbes wirb es fein , reicl)ung oon 6pei[en in ben ':prioat!Jäufern 
rate nicl)t imf!anbe mären, audJ bie Q3e, f fa((s biefer unj erer ß'orberung f eitens ber unb in ben füef d)äften, roelcl)e nur bas ~edJt 
rufsinteref[en ber ebengenannten anberen tRegierung ß'olge gegeben wirb, bie gerecl)te 3um frei en S.ianbel l)aben, nimmt in '.rrief! unb 
füruppen 311 oertreten. <Durcl) il)r bis!Jeriges j Qlufteilung biefer IJTianbate auf bie Drei S.\aupt, in ben anberen 6täbten ber <:prooin3 immer 
'lliirken l)aben jie bemief en, bal3 fie es gar berufsgruppen bes füaft, unb 6dJankgemerbes me[Jr 311 unb ijt Die '2Jeranla[[ung 3u immer 
mol)l imffanbe jinb. <Da aber unjere 'f)oji!ion ' i1_n 'lliege bes G::ino ~_rnel)mens ~roijcl)en ben j mieberkel) renben '23ejcl)merb en ber füenoffen, 
im füeroerberate einer 6tär!lung bringenb be, em3elnen ßanbesoerbanben 311 be1orgen. Dl)ne f cl)aften. 
barf (icl) braucl)e mieber nur auf bie 126.000 mid) ba!Jer in eine weitere '23egrünbung biefes, '2J on ber '.rri ejter füeno[fenfcl)aft ber füa[f, 
füaft, unb 6cl)anl!geroerbetreibenben unferer auf G3runb bes bisl)er füef agten aUein f cl)on wirte wurben an bie '23el)örben un3ä!Jlige '23e, 
<ReidJsl)älfte !Jin3umeifen), l)at gerecl)termeife als gerabe3u felbftoerjtänblicl) erfcl)einenben '23e, f cl)roerben gericl)tet, ol)ne bal3 biefelben fi el) oer, 
biefe 6färfrnng unferer <:pofition in aUererffer gel)rens ein3ulaff en, ffelle icl) ben \2( n t r-0 g: anlal3t fanben, Dagegen ein3uf cl)rei!en, roie es 
ßinie burcl) bie .non3ebierung oon IJTianbaten <Das tReicl)soerbanbspräfibium roirb oom 3u erwarten geroefen wäre. 
an bie füruppe ber Sfoffeefieber unb S.\oteliers 3meiten~eid)soerbanbstage beröjterreicl)ifcl)en <Diefer Unfug mül3 te ol)neroeilers abge, 

3u erfolgen. füaftgemerbetreibenben ermäcl)tig t, fofort bie fcl)afft merben unb bie ba3u berufenen Q3e, 
Sd) bin aber aucl) in ber ßage, aus bem nötigen 6cl)ritte ein3uleiten, um bas II . k. l)örben roären nicl)t nur im Snteref[e Der fü e= 

9nitglieberoer3eicl)niffe bes füeroerberates nacl), S.\anbelsminifterium 3u oeranlafien, bie bem roerbetreibenben, f onbern aud) im aUgemeinen 

3umeifen, roelcl)es Unred)t bis!Jer bem ~aft, G3ajt, unb 6cl)ankgewerbe bisl)er eingeräumten Sntereffe ber '23eoöl!lerung ba3u berufen. 
unb 6d)ankgemerbe rüdtfidJ!lidJ ber bemjelben 9Tianbate für ben G3ewerbera! um minbeffens Sn aUen 6elcl)ereien, in ben IJTiilcl)• 
3ugeftanbenen '2Jerfretung 3ugefügt murbe. Sei) a d) t 3 u o er m e l) r e n , f o bal3 alf o bas I gef d)äfJen, ja f elbff in ben G3rün3eugläben unb 
wei[3 3war nim)t, mie [Jod) fid) bie Sal)l ber in füaff, unb 6d)anltgewerbe Dflerreicl)s l!ünf~ig: oielen anberen .naufläben werben nid)t nur 
.Ojlerreid~ kon3effi0nierten '23aumeiffer unb '23ud), !Jin burcl) 3e!Jn IJTianbate oertrefen erfd)etnt. kalte unb manne 6peif en oer!lauft, f on1lern 
tiruc!ler be3iffert, eines aber mei[3 id9 fic~er, <Das '23egel)ren wirb l)au:ptfäd)licl) in / audJ 'lliein, '23ier, 6d)näpfe ufm. roiberred)flid) 

~ ~ .bal3 fie oermutlidJ nidJI einmal bie S.\älfte ber ber G:rroägung geffe([t, bal3 bie bem ~aff, oer!lauff. <Die[ er '2Jerl!auf bifbet eine gefäl,Jr= I ~ 
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licl)e, ungeje!3lid)e unb l)öd)ft fd)äblid)e fün= 
kurren3 a[[er kon3effionierten G3emerbe. 

2Hfen mieberl)olfen 2ln3eigen ber G3e• 
noffenjd)af! gegen bie un3äl)ligen Ubertre!ungen 
aud) in ben <:)3rioatl)äufern l)a! bie Snbuftrie= 
bel)örbe eine gan3 ben Sn!ereffen ber G3e= 
merbe!reibenben 3umibergel)enbe ß:r[ebigung 311= 
teil werben [offen, inbem fie bie 6d)u[bigen 
nur mit einer kleinen · 6trafe belegte unb im 
ß'a[[e eine biesbe3üglidJe .Ron3effion oerlangt 
murbe, bie[e[be mol)[ in ber erften Snjtan3 
oermeiger!e, in ber 3meiten Snftan3 aber be= 
miffigle, inbem a[s G3runb angefü!Jrt murbe, 
bal3 ein lokaler '23ebarf 3mar nid)t an G3aft= 
l)äujern, mol)l aber an S3ausmannskojfüüd)en 
oorl)anben jei. / 

illie[e Q3el)auptung ent[pridJt ab[o[ut nid)t 
ben 1:aljadJen. 

Sn 1:riejt - unb bies biirfte mol)[ aud) 
anbersmo ber ß'a[[ fein - [inb bie G3afflJäuj er 
3roeiten unb britten 'Ranges genötigt, ,,S3aus= 
mannsküd)e" 3u fül)ren, inbem jie bie 6peif en 
auf bie einfad)ffe unb biffigfte Weije bereiten, 
bamit bie G3äjte, me[d)e auf ben füftenpun[ü 
jel)en müffen - unb bieje bilben bod) bie 
@el)qal)[ - befriebigt merben unb eben bieje 
G3eroerbetreibenben merben burd) bie ftetige 
(fal)öl)ung ber ßebensmitte[, 6teuern ujro. auf 
bas jd)roerfte beh·offen. 

~s ift eine burdJaus irrige 21nnal)me, 
baf3 in ben <:prioatl)äujern bie .Roft ol)ne 'ner= 
abreid)ung oon '23ier, Wein uf ro. erfolge. illas 
G3egentei[ ijt ermief en unb erfolgt biejer unbe= 
fugte 21usjd)ank oerjtedü, roäl)renb bie anberen 
oon ber G3eroerbe=, <:perjona[= unb fönko·mmen• 
jfeuer betroffen roerben. 

Sebenfalls mul3 betont merben, bal3 in 
~rieft abf olut hein '23ebarf nacf.> weiteren i!o= 
holen oorl)anben ift, am menigffen an j old)en 
mit S3ausmannsküd)e in ben <:prioatl)äujern, 
ba bie Sal)l ber fün3ej[ionen (\d)on über 800) 
eine mel)r als ausreid)enbe ijf. 21[[e kon3effio= 
nierten G3emerbe jinb in l)l)gienijd)er unb in 
poli3eilicf.>er f>injid)t einer jfrengen füntro[[e 
unterroorfen unb biejer Umftanb a[[ein mürbe 
genügen müifen, um bie unkontro!fierbaren 
<:prioafüoftl)äujer 3u oerbieten. 

~lf gcineinc ~n~gewer6e-~cifung. 

§ 16. lit. b, ber G3eroerbeorbnung 3uftef)!. 
iller 'ReidJsoerbanbstag jtem bie ITTo!roenbig= 
kei! einer jdJärferen .Rontrofle ber oor= 
kommenben Wil3bräucl)e feft unb oerlangt 
oon ben füemerbebef)örben ber erffen unb 
3roeiten Snftan3, bie bis!Jer geübte <:)3ra[is, 
ber[ei unbefugte '23e!riebe burd) bie nad)!räg= 
[idJe ~rtei[ung oon .Ron3effionen an <:)3rioa!e, 
f ogar an <:perf onen, we[d)e nidJ! einmal bie 
erforber[idJen fögn11ngen befi!}en, gewiffer= 
maf3en 311 jank!ionieren, enb!id) auf3ugeben. 

illas 'ReidJsoerbanbspräfibium mirb be= 
auftragt, biejen 'Eef d)[ul3 ben mal3gebenben 
ß'ak!oren 3ur fünn!nis 3u bringen. (Beb= 
f)after 'EeifalL) 

.föeisoerbanbsprä[ibenl 3'ran3 füefie 
(21uffig): 

Sn 'Eö[Jmen wirb bie füftgebung kon= 
3efjionsmäl3ig betrieben. G:s lrnmm! aber f ef)r 
f)äufig oor, baf3 bie füflgeber nidJI nur bie 
.\'\oft oerabreid)en, jonbern aud) '23ier aus= 
jd)enken 11nb bai3 aud) unerlaubte 6pie[e in 
biefen fü[t!Jäuf ern jtattfinben. illie G3aj!geroerbe= 
treibenben müfien un3äl)lige 6teuern 3af)[en, 
roä!Jrenb bieje Deute 0011 jeber 21r! ber 'Be= 
fte11erung befreit finb. Wenn ein G3aftgeroerbe= 
!reibenber fein l3oka[ ausnaf)msroeije nur eine 
'nierte[fhmbe länger offen [)ä!t, roirb er jofor! 
3ur 21113eige gebrad)! unb beftraft. 1)ie füf!= 
f)äujer können offenf)aUen, f o[ange jie woflen, 
bas kümmert niemanben. illie .Rojtgeber be= 
3ief)en 'Bier in ß'äffern ober ~[af d)en unb geben 
basf elbe um 3roei bis brei fü([er biHiger ab 
als bie füaflmir!e. 6ie können bies gan3 leid)! 
tun unb !Jaben tro!}bem nod) einen gröberen 
G3eminn a[s bie kon3efjionierten G3affgewerbe= 
treibenben, ba fie ja keine 6teuer 3u be3af)len 
f)aben. SdJ erf udJe bas geef)rte 'ReidJsoerbanbs= 
präfibium, fef)r energif d) gegen bie nad)träg= 
[id)e fötei[ung oon .Ron3eifionen 311 pro= 
!e\!ieren. (ßebl)af!er 'Eeifall.) 

'Eei ber f)ierauf oorgenommenen 21bftim= 
mung rourbe ber 'Rejo[u!ionsantrag ber G3aff• 
roirfegenoffenf d)af! in 1:rieft ein ff im m i g 
angenommen. 

'Reid)soerbanbspräfiben! '13en3 er!eiU i o= 
bann fierrn G3enofjenfd)af!sf d)riftfüf)rer Boren30 
@ a r cf) i g bas Wort 3um [e!3!en <:punk! ber 
~agesorbnung: 

illurd) bie ITTeuoerleil)ung oon - wenn 
.aud) oerklaujulierten - neuen fölaubniffen 
entftel)t eine ,,ß'reil)eit" ober bejfer gejagt eine 
21nard)ie bei ber 2.lusübung bes G3emerbes, 'Die motroenbiglteit ber '23inbung bes 
bem bas Wol)l unb Wel)e ber '23eoö!kerung ~{ajcf)enbierf)anbels an eine .no113effion. 
anoertrauf iff unb es ijt !Jöd)jfe Seit, bal3 bie G3enofienjd)aftsf d)rifffül)rer ßoren30 fillar= 
Q3el)örben il)r 21ugenmerk barauf rid)ten, unter c()ig (1:rieft): 
roe[d)en Umjtänben bie . 'nerköjtigung flott= 
~nbef. 6 e IJ r g e e IJ r t e fi e rr e n ! 

föne genaue .RontroUe bilbet nid)t eine ~s ijt a[[gemein bekannt, bal3 in Ojfer= 
Q3egünjfigung eines ein3e[nen 6tanbes, jonbern reid) bie G3emijd)troarenl)änb!er gemöl)nlid)en 
ijt im aflgemeinen Snterejf e notmenbig. 1:i\d)roein in ß'[ajd)en oerkaufen, ol)ne fiel) an 

<Das 'Red)t ber kon3e[iionierten G3ajtroirte irgenb roe[d)e 'norjd)riften 3u l)aUen unb bies 
mul3 gegen bieje unbered)tigte unb geje!3roibrige aus bem G3runbe, weil in bem G3eje!}e bies= 
.Ronhurren3 gejd)ü!3t roerben, umjomel)r a[s be3üglid) keine bejfimmten 'norjd)riften oor• 
bie G3aftroirte burd) bie ungel)eueren, jfets l)anben jinb. 
jfeigenben 2.luslagen für Sins, ßid)!, Snoentar, ~s rourbe aud) biesbe3üglid) oon ben 
6teuern unb Umlagen jd)roer be[afte! jinb. G3enoffenjd)aften unb 'nerbänben roieberl)oU 
(Bebl)affer '23eifafL) beim fianbefsminifterium um bie 'Regulierung 

illie G3enoffenfd)aft ber G3affgeroerbe!reiben= bes 'nerkaufes bes Weines in ß'[ajd)en an= 
ben in 1:rieff roenbet fiel) bal)er an ben föb= gef ud)!. 
[id)en 'Reicl)soerbanb mit ber 'Ei!fe um 21n= Sum gröl3ten 1:eile kaufen bie G3emijd)t= 
nal)me fofgenber 'R e j o [ u t i o n : roarenl)änb!er, G3reisfer, G3rün3eugl)änb[er ujm. 

iller II. 'Reid)soerbanbslag ber G3aft= kleine @engen Wein, füflen benje[ben in if)ren 
geroerbet.reibenben .öjterreid)s bebauert bie @aga3inen in ß'[ajd)en, roe[d)e fie notbürftig 
fpärlid)e 21ufjid)t jeitens ber 'Eef)örben gegen= mit einem fürk oerjcl)lief3en. 60 roirb ber 
über ber unbefugten 'nerabreid)ung oon Wein 3um 'nerkaufe gebrad)!. <Dod) bies ent= 
6peijen burd) <:prioatf)äujer unb 21ngel)örige jprid)t nid)t ber 'norjd)rift bes 'nerhaufes in 
a[[er möglid)en freien G3eroerbe jomie ben „oerjd)[ofjenen G3efäl3en", jonbern inooloiert 
abjoluten @angel jebroeber geregelten Uber= einen roiberred)t[id)en .f.ianbe[ mit Wein im 
road)ung biejer unbefugten füftgeber, obrool)l ßoha[e f e[bjt, ba berje[be in oielen ß'äflen bort 
bod) burd) ben klaren 'Eud)ffaben bes G3e= in anbere ß'[ajd)en gefüUt, ja je[bft konjumier! 
je!3es ausgejprod)en ijf, bal3 bas 'Red)! ber roirb. 
geroerbsmäl3igen 6peifenoerabreid)ung aus= illie 'Eeoölherung f)at fiel) an biejen fianbe[ l fdJließ(idJ bm '8.efiBe~ •':" J\on,;eflion nodJ .. geroöQnt unb meint, ouf biefe 'llleif e au einem 
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billigeren Wein 3u kommen. G;s if! ja fid)er, 
baf3 bieje 'nerkäufer, bie bei ber G3e[egenf)eit 
1m3äf)[ige anbere Waren anbringen, fiel) mit 
einem minimalen G3ewinn begnügen können, 
ja baf3 fie oft mit 3wei fü[[er pro ß'[af cf)e 311= 
frieben finb, meld)e ber .Rorfl [rnfte!. 2[uf bie 
Qualität bes Weines roirb wenig gef ef)en. illie 
~aftwirte f)ingegen, we[cl)e ben ein3igen IH11!3en 
aus bem 'nerkaufe oon Wein m1b '23ier 
3ie[Jen - nad)bem bie <:preife ber 'Rol)probuk!e 
ftets fteigen unb fiel) audJ bie 21njpriid)e ber 
füäjte fortwälJrenb fteigern - können mit 
biefer 21r! oon .Ronkurren3 l'l idJ! in eine Binie 
ge[tefft werben, ba [ie riefige 2[us[agen an Sins 
(~rieft [Ja! \d)on rid)!ige G3rof3flab!3inje), an 
'Ee[eudJ!ung, <:perf 0110[ unb ben un3äf)ligen 
IHebenauslagen, 6!euern, Umlagen ufw., jd)wer 
betroffen werben. 

illie G3aftwir!e f)aben 3u wieberf)oUen= 
ma[en biesbe3üg[id) bei ben kompetenten 'Ee~ 
f)örben 'Eef d)werbe er[)oben unb gebeten, ba\3 
ber 'nerka11f 0011 Wein in ß'[afd)en menigf!ens 
in ber Weife geregelt werbe, baf3 bie ß'[ajd)en 
!abe[[os oerkorkt (f o baf3 ber fürk gan3 im 
ß'[a[dJe11lJa[fe oerf enk! ift), baf3 bie ß'[af dJen 
mit ~!ike!ten, bie bie Qualität bem 'nerkäufer 
angeben, oerfe[Jen unb mittels 6tanniolkapf e[n 
ober 6iegeUack oerf d)[ojjen jein müffen. 

illiefe gemif3 bered)!igte unb je[Jr befcl)eibene 
'23itte murbe jebod) bis je!}! nod) nid)t erfü[(f 
unb überf)aupt nod) nie beadJte!. 

illie füenoff enfcl)aft ber G3ajtmirte in ~rieft 
füf)[t fiel) berufen, ber illo[me!jdJ biejer '23e= 
fd)roerbe 3u fein unb rid)tet an bie f)ier oer= 
[ammeUen füaftroirte .öfterreid)s unb an ben 
a[[[eitig gejd)ä!}ten 'Reid)soerbanb bie '23it!e, 
oermöge feiner 'nerbinbungen an ben kompe= 
tenten 6terren ben energifdJeften '1}roteft gegen 
eine berartige filid)!bead)tung ber oorf)anbenen 
'norf d)rif!en burd) bie betreffenben Drgane 3u 
ergeben unb mir erklären, baf3 nid)! nur bie 
j!rengffe '23eobad)tung ber bisl)erigen 'nor= 
fcl)rif!en bringenb nolmenbig ift, fonbern bal3 
es audJ unumgänglicl) no!menbig f ei, bal3 ber 
'nerkauf oon ß'[a[d)enmeinen im a[[gemeinen 
an eine -R o n 3 e j f i o n gebunben roirb. 
(ßebf)after 'EeifalL) 

Sei) empfef)le ber geef)r!en 'nerf amm[ung 
bie 'Rejo[u!ion 1111[ erer G3eno[jenf d)aft 3ur 
e i n f t i m m i g e n 21 n n a f) m e : 

Snbem ber am 10. 21pril 1913 
in 1:rieft tagenbe ll. 'Reid)soerbanbs!ag 
ber G3affgewerbe!reibenben .öfferreid)S feit= 
fte[[t, bal3 ber 'nerkauf 0011 Wein in 
ß'[afd)en beqei! of)ne jebe ben[e[ben rege[nbe 
'norjd)riff gejcl)ie[J!, f)ebf er ben bebe11tenben 
6d)aben f)eroor, ber baburd) ben 'Reftaura= 
teuren unb G3aflroirten erroädJj! unb beauf• 
tragt bas 'Reid)soerbanbspräfibium, an bas 
f)of)e k. h. fianbe[sminifterium unb an bas 
f)of)e k. k. Winifterium bes Snnern eine 
begrünbete G;ingabe mit ber 'Eitle 3u ricf)!en, 
im 6inne bes § 24 ber G3ewerbeorbnung 
eine IJ11inijterialoerorbnung 3u er[aff en, burd) 
we[d)e bie 'Einbung bes fianbe[s mit 
ß'[afd)enmeinen unb bes 'nerkaufes oon 
Wein in ß'lafd)en bei einem Quantum unter 
50 rntern an eine fün3effion oerfüg! wirb. 
(Bebf)af!er 'BeifaU.) 

illie 'Refo[ution murbe [Jirnrnf · of)ne 
illebatte e i n f t im m i g angenommen, womit bie 
~agesorbnung bes 3roei!en 'Reid)soerbanbs= 
tages erf d)öpf t roar. 

fürr .föeisoerbanbspräfiben! ß'ran3 füelte 
bankte f)ierauf im IJ?amen aUer ille[egier!en 
ber füonlänber .öjterreid)s .f.ierrn 'Reicf)soer• 
banbspräfibenten 'P e n 3 für bie überaus grol3e 
Wüf)e, bie er fiel) gegeben l)a!, um bie (füiig= 
keit im füaf tgeroerbe f)equf teUen unb ber keine 
®üf)e unb 21rbel! gejd)eu!, f)a! um biejen 
'Reicl)smerfuonbstog, me[d)er eine impojante 
S\unbgebung a[[er G3ajtgeroerbetreibenben Ofter= 
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reid)s bebeutet, in f o klaglofer Weife burdJ= 
3ufül)ren. (6türmif d)er, langanl)altenber 'Beifall 
unb .nänbefdatfd)en.) 

'ReidJsoerbanbspräfibent 'I3en3 : 
Wir finb am Gd)luffe unf erer '!lerl)anb= 

lungen angelangt unb [)oben bie umfangreid)e 
~agesorbnung erjd)öpft, bei beren 2!nbliche 
wol)l in mand)em bie 'Befürd)tung aufgetaud)t 
fein mag, baa es nid)t möglidJ fein werbe, 
biefelbe in ber kur3en uns 3ur '!lerrügung ge= 
flanbenen Seit burdJ0ufül)ren. Wenn bies 
bennod) glcttt unb oo[[ftänbig gelungen ifl, f o 
ifl bies oor allem bem ernften unb f adJlid)en 
ione 3u oerbanllen, beffen fiel) bie .nerren 
Sfollegen in il)ren 'Reben beflei5igt ()oben. 1 
Wögen aud) bie künftigen 'nerl)anblungen 
unferes 'Reid)soerbanbes mit ber gleid)en '!lor= 
ne!Jm[)eit unb GadJlid)lleit gefül)rt werben, 
benei1 fiel) ber 3weite 'Reid)soerbanbstag rülJmen 
llann. 

Sd) banlle 00111 gan3en für3en für bie 
mir eben ge3omen, anerllennenben Worte uni) 
fpredJe ben innigen Wunf d) aus, ba[3 bie 'ner= 
l)anblungen, bie l)ier gepflogen warben finb, 
baf3 bie '23ef d)lüffe, bie lJier gefa[3! worben [inb, 
3um Gegen bes öflerreid)if d)en. gaftgemerblid)en 
'Reid)soerbanbes unb 3um Gegen bes gan3en 
füaftgeroerbef!anbes gereid)en mögen. (52ebl)after 
'Beifall.) 

llnb nun erübrigt mir nod), a((en CDank 
3u ~f agen, bie fid) um bas ~elingen bes 
3roeiten füaftgemerbetages bemül)t [)oben. Su= 
näd)ft banlle id) Sl)nen allen, meine lieben 
.nerren Sfollegen, inämlid)] für Sl)r föfd)einen 

· unb für SlJre 2!usbauer, mit ber Gie ben 'ner= 
[)anblungen gefolgt finb unb id) brüche meine 
bef onbere )Jreube über ben f o impof anten 'Be= 
fucfJ bes 3weifen <ßaffgewerbetages aus. 

!Das 'Wol)l unferes 6tanbes liegt ja aHen, 
bie es el)rlid) meinen, am für3en. CJ)ie ~agung 
murbe in mürbiger 'Wei\e burd)gefül)rt. Wenn 
aud) llleine CJ)ifferen3en aufgetaud)t finb, f o 
können mir bod) a((e mit oollfter 'Befriebigung 
auf ben 'nerlauf bes 3roeiten füaftgemerbetages 
3urücf{blichen. 

CJ)ie (})urdJfü!Jrung bes 3meiten %id)s= 
oerbanbstages märe mir nid)t möglidJ geroefen, 
menn id) nid)t bie tatllräftige UnterflüBung ber 
fürren 'ni3epräfibenten .nugo 23 u I II a, Dito 
lJ r i B, Sojef 'n l c e II unb ber 52anbesoerbanbs= 

prä[ibenten f oroie aller Wlifglieber bes %id)s= 
oerbanbsausfd)u[fes gefunben l)ätte . .nerr S\ollege 
'n l c e k !Ja! mir aud) im G3eroerberate immer 
feine UnterflüBung angebeil)en laffen, roofür id) 
il)m l)ier öffentlid) !Jer3lid) banke. 

Sd) banlle namens bes <:))räfibiums allen 
.nerren 'Referenten, meld)e fid) il)rer mül)eoollen 
2!ufgabe in f o mufterl)after unb eingel)enber 
Weife erlebigt ()oben. Wir wollen ()offen, baf3 
bie 3meife ~agung unf eres 'Reid)soerbanbes 
jene )Jrüd)te 3eifigen werbe, roeld)e mir alle im 
Sntereffe unferes f o f d)mer bebrängten 6tanbes 
roün fd)en. (})as malte füotl ! 

Weilers erfülle id) eine angenel)me 13ffid)t, 
inbem id) Gr. 'Ilurd)laud)t .nerrn .fionrab 
13 r i n O O u .n o () e n l o () e ben l)er01id)f len 
(})unk f age für bie UnterffüBung, roeld)e er uns 
in f o 3uoorllommenber Weife angebeil)en lie[3 
uni) für fein per[önlid)es fö[d)einen bei 1 

unjerer ~agung. CJ)urd) fein liebensroürbiges 
G:ntgegenkommen murbe es uns ermöglid)t, 
bie ~agung in [o impof anter Weife burd)fül)ren 
3u llönnen. Sd) er[ud)e ben .nerrn Gtattl)alterei• 
rat CJ)r. .%!!er oon G c a r pi a Gr. CJ)urd)laud)t 
biejen CJ)ank mit ber 'Bitte 3u übermitteln, 
unferen 'Beflrebungen aud) in Sullunft fe ine 
einflul3reid)e Unterffü5ung angebeil)en 3u laffen. 

Weilers fpred)e i d) unferen l)er31id)ften 
CJ)ank aus bem 'Bürgermeiffer non ~rieft, fürrn 
CDr. 2!lfons 'n a l er i o unb ber gef amten 
'23ürgerfd)aft, roeld)e mit unferer .fiollegenfdJaft 
.nanb in .nanb gel)t unb fid) bemül)t l)at, 
uns einen fef tlid)en fönpf ang 3u berei ten, ferner 
bem 13räfibenten ber .nanbels= unb (füroerbe= 
kammer in ~rief!, .nerrn (fömunb 'R i d) e t t i 
~ b l e n o o n ~er r a I b a, 'nor[lel)er 'Rubolf 
'23 a f d) i e r a, meld)e im 'nereine mit 
ben gee(>rten Wlitgfiebern bes G:(>renaus= 
fc(>u[fes, bes ~efc(>äftsausfc(>ufjes, bes 13refl= 
komitees, bes 52okalkomitees ber ~riefler G3e= 
no\\enjd)ajt ber füa\truirte unb .noteliere, un\ere 
filrbeiten in f o tatllräjtiger Weife geförbert 
[Jaben. Weilers banke id) ber füenoifenfd)a ft 
oon ~rieft unb ben Wlitgliebern bes )Jeffaus= 
fd)u[fes, bie alles baran gefeBI ()oben, uns ben 
2!ufent!Jalt in il)rer fd)önen G!abf f o angenel)m 
als möglid) 3u mad)en unb fiel) bef onbers ber 
CJ)amen mäl)renb ber Seit ber 'nerl)anblungen 
angenommen ()oben. Sm mamen ber CJ)amen 
f age id) bem )Jeftausfd)uffe befonberen CJ)ank. 

J)as ~el}61tttfictf. 

füan3 bef onberes banken mul3 id) bem .nerrn 
k. k. 52anbesregierungsjeluetär unb ß3enoffen= 
fd)aftsinffrukfor CDr. fürmann '23 l o b i g, 
roeldJer uns inl allem in' 3uoorkommenbfter 
Weife an bie .nanb gegangen ift unb rgleid) 
beim erften 'nerl)anblungsfage ein fo aus= 
ge3eid)nefes 'Referat erjtatfet l)a f. )Jerner .nerrn 
6 tattl)altereirat 'Dr. füJgin 'Ritter non G ca r pi a, 
roeld)er bie 2!ufgabe übernommen l) at, unferen 
'nerl)anblungen bis 3um Gd)luffe bei3umol)nen 
unb 6r. CJ)urd)laud)t barüber '23erid)t 3u 
erftalten. 

Sd) banne aud) bem gemerbebelJörblid)en 
.fiommif[är unferes 'Reid)soerbanbes, fürm 
llliagiftratsoi3efellretär CJ)r. 2!nton Gd) m a r 3, 
unb bem Gtelfoerlreter bes G3enof[enfd)afts= 
inftrulüorates für mieberöfterreid), fürrn 'Doktor 
13aul G t ab l er o o n Wo ff f er s grün, 
roeld)e an unf eren 'nerl)anblungen teilgenommen 
()oben, f oroie ben 'nertretern ber ~agesprefie 
fü r il) re ra [d)e unb objektioe '23erid)ferffattung. 

Sum Gd)lufie kann id) es nidJt unter= 
lafien, bem .fie((nerftanbe fü r fe ine mufterl)afte 
~ätiglleit, meld)e bie Sufrieben l)eit a((er J'\o ((egen 
ermorben [Ja!, 3u banken. 

Sd) kann ben 3meiten 'Reid)soerbanbstag 
nid)t befier id)liel3en, als inbem id) Gie bitte, 
mit mir ein3uftimmen in ben 'Ruf: ,,Unfer 
a((oerel)rter, geliebter .fiaifer )Jran3 Sojej 1., 
ber GdJirmer unb GdJ üBer unf eres ß3eroerbes, 
er lebe .nod)! .nod) ! .nod) !" (CDie 2!nmefenben 
jtimmen in biefen 'Ruf mit '23egeifterung ein.) 
Unb nun erkiäre id) ben 3roeiten 'Reid)soer= 
banbstag für gefd)lo fien. 2!uf ein frol)es 
Wieberf e[)en beim näd)ften % id)soerbanbstage ! 

ß3enof[enf d)aftsoor[tel)er 'Rubolj Eibijd) 
(G3ör3) : Sc() erfuc(>e bie fürren füflegen 3u 
entfc(>ulbigen, wenn ber eine ober ber anbere 
nic(>t 3ufrieben gefteflt merben konnte unb bitte, 
mit bem guten w men oor!ieb 3u nel)men. 2!uf 
rrol)es Wieber\el)en beim britten <Reic!Jsoer= 
banbstage ! 

mad) ber ~ agung begaben fiel) bie Wlit= 
glieber bes % id)soerbanbspräflbiums in bas 
'Reftaurant bes .nerrn .fiarl W i e n i n g e r 
unb überreid)ten ber ß3attin besfelben einen 
prad)toollen 'Blumenkorb als Seid)en bes 
CDanlles unb ber 21nerkennung für il)re grol3e 
Wlül)eroaltung beim '23egrül3 ungsabenbe unb 
bei ber 2!uf[telfung bes 'Büfetts am 9. 2!pril. 

Um ½3 Ul)r nad)mittags oerf ammelten toriums bes G3eroerbeförberungsinflitules er alles baranfeBen mm, bafür 3u forgen, bal3 
fid) bie ~eilnel)mer bes II. %id)soer= llaiferlidJer 'Rat \JTiar '23 r u n n er uni) ber mir aud) gel)ört werben. Gd)on bafür allein 
banbstages ber ß3aftgemerbetreibenben .öfter= · 13rä[ibent ber ß3enofienfd)ajt ber .noteliers unb gebül)rt il)m unfer l)er3lid)fter CJ)ank. 
reid)s im gro[3en Gaale bes G:r3elfior=13alace• ß3aftroirte 'Rubolj '23 a f dJ i e r a eingefunben. Wir finb Geiner CDurd)laud)t aber aud) 
.nofels unb bef[en ITiebenräumen, mo ein CJ)er 13räfibent ber .nanbels= unb ß3e= nod) aus anberen ß3rünben grol3en 'Dank 
'Bankett 3u mel)r als 700 füebedten [tat!= roerbellammer in ~rieft fürr ~bmunb fd)ulbig geroorben. 2!ls id) oor brei Wlonaten 
janb. 21ul3er bem ß3ef dJäftsausf d)uff e bes 'R i d) e t t i Ci b I e r o o n ~ e r r a l b a unb l)ier weilte, um bie erften 'norarbeifen 3u ben 
<Reid)soerbanbstages unb bes 52okalflomitees ber 13räjibent bes 52anbesoerbanbes für 'nerl)anblungen megen ber 2!bl)altung bes 
ber ~riefter G3enofienf d)ajt ber ß3aftroirte unb ß'rembenoerkel)r in ~rieft unb Sftrie11 uni) biesjäl)rigen 'Reid)soerbanbstages in ~rieft an= 
.noteliers, meld)e fid) oolf3äl)lig eingefunben Geebe[Jörbepräfibent a. CD. fürr matale 3ubal)nen, l)at Geine CDurd) laud)t burd) einen 
l)atten, bee[Jrten aud) bie beiben Wlitglieber ~ b n e r o o n ~ b e n t () a l [)allen il)r Sufall oon meiner filnmef enl)eit erfalJren. 
bes füirenpräfibiums, Geine 'IlurdJlaudJ! ber )Jernbleiben entf dJulbigf. Gpontan berief er mid) 3u fiel) unb l)af fiel) in 
fürr GfattlJalter Sfonrab 13 r in 3 3 u .n o l) e n= 2!1s erfter 'Rebner ergriff fürr 'Reid)s= ber liebensmürbigften Weife erbötig gemad)t, 
1 o l) e unb ber '23ürgermei[ter non ~rieft, .nerr oerbanbspräfibent 13 e n 3 bas Wort, bankte uns bie Wege 3u ebnen. Sl)m oerbanken mir 
illr. 2!lfons 'n a l er i o, bas 'Bankett mit ilJrer bem .nerrn Gtaltl)olter, Geiner CJ)urcl)laud)t es in allererfter 52inie, bal3 roir überall, mo 
filnroefenl)eit. )Jerner ()alten fiel) ja[! oolf3äl)lig .fi o n r a b 13 r i n 3 3 u .n o () e n I o () e, für roir anklopften, offene ~üren fanben, feinen 
bie <Jllitglieber bes ~l)renausf dJuff es, unb 3roar bie )Jürforge, roeld)e er ber II. 'Reid)s= oieljad)en Snteroentionen oerbanken mir es 
bie fürren k. k. Gtattl)altereirat (})r. 'Ritter oerbanbstagung angebeil)en lieb unb ju[)r aud), bal3 es uns ermöglid)t rourbe, ben ieil• 
non G c a r p i a, ber 'norftanb ber 13räfibial= bann fort: nel)mern am 'Reid)soerbanbstage f o oieles 
kan3lel ber k. k. Gtatfl)alterei, '23e3irksl)aupt0 „Unter ber 2!ufmerkfamlleit eines illuftren bieten 3u können. 
mann G:bmunb lJ a b i a n i, '23e3irksl)aupf= 'nertrefers ber 'Regierung ()oben fid) bie 'ner• Wir l)aben Geiner (})urd)laud)t mit 
mann 'Ilr. G:mil G:bler oon lJ a b r i 3 i, l)anblungen, roeldJe mir geftern unb !Jeute ab• unferem 'Reid)soerbanbstage nie! filrbeit ge• 
h. k. 52anbes• unb 'Regierungsfekrefär unb gefül)rl l)aben, abgewickelt. Geine (})urd)laud)t mad)t. Gelne CDurd)laud)t beffreitef bies aller= 
G3enof[enf d)aftslnffrukfor für ben 2!mfsbe3irk ber .nerr Gtattl)alter l)af es übernommen, fiel) bings. Wir ruif[en es aber, bal3 bem bod) fo 
füaln unb S\üftenlan~, 'Ilr. fürmann 3um 'nermiftler 3roifd)en uns unb ben Senfral= ift. Sn feiner beftrickenben 52iebensmürbigkeit, 
'.B l o b i g, geroerl!lebel)övblilif)er Sfommiffär ftellen ber l)ol)en 'Regierung 3u mad)en unb ble ll)m mit 'Rec(>f ble Eiebe unb 'nere(>rung 

~ ~ 'Ilr. filnton G cf) ru a r 3, 'ij3r/i\fibenf bes .fiura= aus feinem Wlunbe l)aben mir es gel)örf, ba[l ber '23emol)ner non ~rieft unb bes S\üften= l ~ ~ 
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lanbes errungen l)al, nal)m er aucl) bie '1!1ül)e, fäerauf bankte .nerr '23ürgermeiffer <.Do[üor 
bie mir il)m oerurf ad)! l)aben, auf fiel). Q.llfons '23 a [ e r i o in itafünifcl)er 6pradJe 
, 3d) glaube nicl)t, ba\3 mir unfere l)eutige nodJma[s namens ber 6!abt ~rieft, ba\3 bief e 

~afelrunbe fcl)lie\3en bürfen, ol)ne unf erem 6!abt a[s '23erl)anblungsorl für bie Q.lbl)a[fung 
<.Danite gegenüber 6 einer <.Durd)laud)! bereb!en bes 3meiten 12teicl)soerbanbsfages gemäl)l! 
Q.l~sbruck oerliel)en 3u l) aben unb id) forbere 1' murbe uni) f pracl) bie .noffnung aus, ba\3 bie 
6 1e bal)er auf, 3l)r fü [as 3u er[)eben unb mit Q.lrbeiten bes füngrefjes 00111 bej!en (fäfolge 
mir ei113uj!immen in ben bonnernben 12tuf: , begleitet fein mögen. (fa erl)ob l)ierauf fein 

6 e i n e <.D u r cf) [ a u cf) t b e r .n e r r fü[as auf bas Wo[)[ ber Witglieber bes 
6 f a ! f [) a [ ! e r .fi o n r a b '.j:l r i n 3 3 u 12teicl)soerbanbes ber füaf!gemerbefreibenben , 
.6 o l) e n l o [) e , 6 d) i l l i n g s f ü r ff, e r .öf!erreicl)s unb beif en oerbienf!oollen '.j:lräjibenten 
l e b e l) o d) !" Dtl)mar '+l e n 3. (Bebl)af!er 'Eeifa[l.) 

'Eegeij!ert ffimm ten bie Q.lnmef enben in 11leid)soerbanbsoi3epräfibent .6ugo 'l3ulfta 
biefen %1f ein uni) oiel[)unbertfad)e .6ocl)rufe ('l3rünn) : ,,Wer mäl)renb ber beiben abge= 
ertönten, benen ftünnifcl) er '23eifalf fo lgte. laufenen '23erl)anblungstage einen 'Elidt in ben 

.nierauf überreicl) te fürr 1Eeicl)soerbanbs, 6i!3ungsf aal 311 werfen in ber Bage mar, wer 
präji ben! '.j:l e n 3 bem .6errn 6!a!! l)al!er ein l)eu!e unfere ß=efflafel überblicht, muf3 mit 
füruppenbilb bes '.j:lräfibiums bes % id)soer, 6!o l3 bes regen '.j:lffid) lbewuf3!f eins gebenken, 
banbes in einem fcl)önen 12tal)men. bas in ben .6er3en l)unber!er Wänner lebt, 

6obann ergriff 6eine <.Durcl)laucl)t ber weld)e bie weite uni) befcl)werlicl)e 12teife aus 
.6err 6ta!!l)alter .fionrab '.j:l r i 11 3 3 u allen, oft mel)r als eine ~agesreife entfernten 
.n o !J e n l o [) e bas Wort uni) bankte für füebiefen ber IJTionarcl) ie bis [)ierl)er nid)! ge, 
bie liebe füabe, bie ein bleibenbes 2.lnbenken fdJeut [) aben, um ben mid) tigen 'Eera!ungen, 
an bie 6penber uni) an i)ie ~ age fein merbe, meld)e mir im 3ntereffe unf eres gef amten füe, 
melcl)e er l)ier gemein[ am mit ben ~eil• merbes gepflogen l)aben, bei3umol)nen unb i!J ren 
ne[)mern bes II. 12teicf)soerbanbs!ages oerbrac[)! .fiollegen bal)eim 'Eericf)! erf!a!!en 3u können. 
l)abe. Cfs mag f o mandJem unter biefen opferwilfigen 

. <.Der .nerr 6 !a!!l)al!er fül)r!e mei!ers aus, .fiollegen !Jarl genug angehommen jein, feine 
ba\3 es gewi\3 ridJ!ig f ei, bal3 aucf) l)eu!e oon füäf!e bem füef cf)äf!e 3u ent3iel)en, um bem 
einer alten 6i!!e nidJt abgegangen mirb. Q.ln i!Jm geworbenen IJTianba!e, feine 6!anbes, 
ernf!e 'Beratungen pflege fidJ oon jel)er ein Itollegen !Jier als <.Delegierter 3u oertre!en, nacl), 
fro!Jes ß=ef! an3uf cl)lie\3en. <.Dief e 6 i!!e f ei alt, hommen 3u können. 
jei aber aucf) gut. <.Denn wenn i) ie ~age bes Wer es wei\3, mas es für einen 'l3e!rieb 
Sfongrelf es einen !rodtenen Q.lbf cf) lu\3 gefunben oft bebeulef, wenn ber 3nl)aber besjelben 
!Jä!!en, fo mären bie füaffwirte ni cf)! auf il)re audJ nur menige ~age fiel) entfern!, melcl)er 
12ted)nung gehommen. Q.lucf) für il)n, f ag!e 6orgen er fi el) oorl)er 3u enUebigen l)a!, beoor 
12tebner, fei es ein '23orteil, bal3 es il)m nod) er ben ß'u l3 aus bem füefcl)äft f e!3t, meld)e oft 
einmal oergönnf ift; mif ben ~eilnel)mern bes oermidieffe '23orfle!Jrungen er !Jinfid)tlid) feines 
12teicf)soerbanbstages bei[ ammen jein 3u können '.j:lerf onales uf w. 3u treffen l)a f, kann es nicl)t 
urib 3u l)ören, mas il)nen auf bem füqen l)ocl) genug ein\d)äl3en, bail fidJ !ro!3 allebem 
lieg!, um il) re <münfcl)e genau kennen 311 \o 3al)lreid)e <.Delegierte un\erer Sforporalionen 
lernen. <.Die aus bem perfönlicl)en '23erkel)re aus bem gan3en IReicfJe 3u\ammengefunben 
gef ammelfen Cfrfal)rungen feien oiel mertooller !Jaben . .nut ab, oor \old)em '+lflicl)fbemu\3!\ein ! 
als alles 6!ubium aus Q.l kfen unb 6 cl)rift, 3d) kann bei bief er füelegenl)eit ab~r 
f!üdten unb ein '23ermaltungsbeamter könne aucl) nicl)t unferla ifen, eines anberen Womentes 
feiner Q.lufgabe meit el)er gerecl)t merben, menn 3u gebenken. Wir l)atten füelegenl)eit, mäl)renb 
er bie 6acf)lage burdJ lebenbe 'Eerül)rung ber ~agung alle 3biome unferes f o oiel• 
kennen 3u lernen f ucf)t. fpradJigen 6 taates 3u l)ören unb mit 6tol3 
· 6eine <.Durd)laucl)! oerfpracl), bie Q.ln= können mir barauf l)inmeifen, bal3 es nie()! 
r·egungen uiib füfal)rungen, bie er im Baufe einen ein3igen '1!1iji!on gegeben !Ja!. 3cl) er[ el)e 
ber beiben le!3!en ~age gef ammel! l)abe, JU barin ein 3eicl)en l)od)erfreulic[)er, idJ möcl)!e 
oermerfen, ba er mol)l miffe, ba\3 Worte nicl) fs f agen, muf!ergül!iger 6o[ibari!äl, melcl)e alle 
bebeu!en, menn il)nen nidJ! bie ~at folgt. <.D ie nationalen Un!erfd)iebe, bie bod) au f anberen 
gefal3ten 11lefolu!ionen mären mertlos, menn fie füebie fen leiber immer unb l)äufig aufeinanber, 
oon ten kompetenten .ß=ak!oren nidJ! berüdt, prallen, oermijdJ!. 
fjd)tig! merben. Baffen 6ie uns alf o allen biefen pflicl)f, 

<mäl)renb her ~ agung l)abe er füelegen= getreuen .fiollegen banken, inbem 6ie mit mir 
[)eil gel)abt, hie mäcl)tige Drganijaf\on ber einftimmen in ben 1Euf: · 1 

füaf!gemerbetreibenben kennen unb fdJä!3en 3u „4) i e .6 er r e n <.De [ e g i er! e n b er 
[ernen, hie il)re Wege gel)!, ol)ne IRüdt\idJ! '23e r b ä n_b e u n b fü e n offen I c!J a f! e n, 1 i e 
auf poli!ifd)e unb nationa[e Un terfd)iebe. Cis f eben [) o dJ !" 
fe i 3u münfd)en, bail bies aucfJ fernerl) in fo 1Eeid)soerbanbsoi3epräfiben! Dt!o 5ri(} 
bleiben möge. (.fiar[sbab) : ,, 3cl) l)abe mir bas Wort erbeten, 

<.Der fürr 6!a!tl)a[!er beglüdtmünfdJ!e bie um eine <.Dankfd)u[b ab3u!ragen gegenüber jener 
Drganija!ion ber füaf!gemerbe!reiben ben .öfter= .fiorporation, me[cl)e bie Q.lbl)a[!ung unferes 
reicf)s 3u ben tücf)!igen @ännern, hie am biesjäl)rigen 12teicl)soerbanbs!ages im <meid)= 
6teuerruber bes '23erbanbes ffel)en unb feine bilbe her 6!abt ~rieft ermöglicl)! l)a!. Cfs iff 
fid)ere ß=al)rt 3um <mol)le her füaffgemerbe, bies bie füenof[enf cl)af! her .6o!e[iers unb füaff, 
freibenben oerbürgen unb fd)lol3 mit ben mir!e in ~rief!. 
<morien : ,, <.Der 1Eeicl)soerbanb b[ül)e unb ge, 3d) erinnere midJ frül)erer Seilen, ba au~ 

.. beil)e 3um filuBen unb ß=rommen bes füaffge= f cl)on ein= ober 3meimal her '23erf ud) gemacl)! 
merbeftanbes. 4)er 12teicf)soerbanb öf!erreid)if d)er murbe, l)ier einen füaf!mir!elag 3u oeranffal!en. 
füaffgemerbe!reibenber I omie fein '.j:lräfiben! Q.ln ben mibrigen '23erl)äl!niffen ijf bies jebes= 
'.j:l e n 3, bas gef amte '.j:lräfibium unb bie mal gef d)ei!er!. 4'iesma[ aber, bank bem be= 
4)e[egier!en aus ber @onard)ie [eben l)ocl) !" fonberen Cin!gegenitommen, me[cl)es uns hie 

filad)bem \idJ her 'l3eifallsf!urm, ben hie geel)r!e ~rief!iner füenof[enf cl)afl bemiefen l)at, 
(]lebe bes .6errn 6tat!l)al!ers l)eroorgerufen unb <.Dank ber Un!erjtü!3ung, hie mir bei 
[)alle, ge[egt l)af!e, fpiel!e bie .6ausitapelle bes 6r. <.Durd)[aucf)! bem fürrn 6!a!!l)a[!er gefun= 
<if3elfior '.j:lalace .6o!els hie '23olksl)9mne, roelcl)e ben l)aben, if! es ge[ungen, unb mir blicken 
oon ben '23erfamme[ten ftel)enb angel)ör! unb auf einen, nacl) jeber 1Eicf)!ung [)in gelungenen l milgef ungen rourbe. 'llerbnnbslng 3urilCR 

Un\eue f.>erren ~riejliner .fio[(egen l)aben 
il)r 'Eeffes. li>oran gefe!3!, um uns ben Qlufen!= 
[)alt [Jier f o angene[Jm a[s mög[id) 3u macl)en. 
Wir finb il)nen uor ollem <.Dank fd)ulbig für 
ben l)er3[idJen 6;mpfang, ben fie uns bereite! 
!Jaben unb werben [)eu!e nod) füe[egen[)eit 
l)aben, i!Jrer edJ!en ko[[egia[en füafffreunbfcl)af! 
auf ber <.Dampferfa(Jri nadJ '.j:lor!orofe mit 
bejonb.erer Q.lnerkennung 3u gebenken. Wir 
\inb il)nen aber audJ <.Dank fdJu[big für hie 
muffer!Jaf!e (i)urdJfii!Jrung her Q3equar!ierung. 
Wer es wei[3, mit meldJen 6dJmierigkei!en 
unb 2lrgerlicl)f{ei!en bei uerf!ärk!er 3nanfprud)• 
nal)me ber .no!els oft 3u [iämpfen i[f, oer, 
fte.l)t es er[! 3u f dJä!3en , was es !Jeil3!, einer 
mtt f ooie[ filebenf äcl)lidJRei!en, bie bod) eigen!= 
[id) für ben . fön3elnen .6aup!f ad)e11 finb , oer, 
quidüen 6acl)e mit fo nie! 6ad)henn!nis unb 
'23erffänbnis, einge[J eni) auf jeben noc[) fo un= 
bebeu!enben <munfd), 3u begegnen. 

füeffa!ten 6ie bal)er, ba\3 idJ all bas 
füef ag!e nodJma[s mit bem Q.lusbrucke unferes 
oerbinblid)flen <.Dankes für hie gebotene füoff= 
freunbfd)af! 3uf ammenfaffe unb 6ie einlabe 
mit mir bas fü[as 3u erl)eben auf bas f!et~ 
'Elül)en unb füebeil)en her ~rieftiner füenof[en, 
fdJaf! unb auf ben immermäl)renben Q3ef!anb 
her ko[legialen, l)er3lidJf!en 'Ee3iel)ungen bes 
%id)soerbanbes 3ur füenoffenf cl)af! ~rieft. 

,, (_\) i e ~ r i e r f i n e r .fi O l l e g e n , 6 i e 
leben 1) o cf)!" (6!iirmifcl)er Q3eifall.) 

1Eeicl)soerbanbsf cl)riftfül)rer ß'ran3 5re1Ier 
(Bin3): ,,Wenn aucl) id) mir bas Wort erbeten 
l)abe, \o i\! bies gef cl)e[)en, um eine her an, 
genel)mf!en '.j:lf[idJ!en 3u erfii[[en, nämlicl) unf erer 
<.Damen 3u gebenken. 

G:ine grol3e 21113a[)l ber 'nertreferinneri bes 
f d)önen 63ef d)led)tes (id) bitte, [)eute hann id) 
bies rul)ig bel)aup!en, ol)ne übertriebener 
ßJa[an!erie be3idJ!ig! 3u merben), (Ja! hie 
6!rapa3en her mei!en 1Eei\e nie()! gef d)euf, um 
l)ierl)er 3u kommen, unb l)a! bami! einerf ei!s 
3ntereife an unferen '23erl)anb!ungen an \icl) 
bokumen!ier!, anberf ei!s es aber ermöglicl)!, 
unfere l)eu!ige ß=efftafel 3ieren 3u können. ' 

<.Die anmef enben <.Damen l)aben burd) i!Jr 
föfcl)einen gemil3 ein gro[3es Dpfer gebracl)!, 
ba \ie uns 3u liebe il)re l)äuslicf)en uni) 'Se, 
rufspflidJ!en 3urüdtffe[l!en. Q.lber aud) hie ab, 
wef enben <.Damen ber .6erren <.Delegierten l)aben 
ein nicfJ! minber f d)meres Dpfer bami! gebradJt, · 
bal3 \ie 3u.6aufe geb[ieben finb ; benn mäl)renb 
il)re @änner l)ier weilen, um unfere 6!anbes= 
angelegenl)ei!en 3u befpred)en, ermacl)f en il)nen 
bal)eim hoppelte Q3erufsf orgen unb [)oben fie 
boppe[!en '.j:lffidJ!en nad)3ukommen. 

3d) glaube bal)er, 31)rer 3uf!immung 
\icl)er 3u fein, unb bin übeqeug!, 31)nen aus 
bem für3en 3u f pred)en, menn idJ 6ie bille, 
mi!ein3uftimmen in ben 12tuf : 

6 o m o 1) [ u n f e r e () i e r a n m e I e n• 
b e n <.D a m e n, a [ s a u dJ b i e ab m e \ e n• 
l) e 11 (1) a m e 11 l) er ß' e f !! e i [ n e [) m e r , f i e 
leben breimal [)o cf)! " (füro\3er 'Eeifa[l.) · 

@itlifferiahnfpek!or Q.lbo[f ß=r. füf3: . ,,3m 
.fiampfe für unf ere 3n!eref[en l)aben mir [leis 
eine @acl)f 3ur 6eite gel)ab!, hie uns bei 
jeher füe[egenl)ei! un!erffü!3!. Cfs iff bies hie 
~ages= unb ß=ad)preffe, hie es uns ermöglicl)te, 
bie im ßaufe unferer Q3erafungen formulierten 
<münfd)e 3ur a[lgemeinen fünn!nis 3u bringen . 

60 oft mir nocl) an hie '.preff e l)eran= 
getreten finb, um unf eren .fio[legen im mei!en 
IReicfJe oon unf erem <moUen unb 'Wirken .fiunbe 
3u geben, i\! fie uns bereitmi[ligff, el)rlicl) unb 
uneigennüBig entgegengekommen unb blef em 
Cfn!gegenkommen oerbanken mir es nucl), ba[3 
u.nf erem 1Eufe [leis f o rafd) ß'o[ge ge!eif!et 
mirb. Q.lud) blesma! mieber l)at ble '.}:\reffe bas 
il)rige li>a3u beigetragen, uns L)ier in, f o impo= 
f anter Qln3aL)I 3uf ammen3ufül)ren. 



Wir wo[[en ber <.preffe, bie oon ~ag 3u ~ag 
me[Jr 3eigf, baf3 bas Wort, fie fei eine Welf= 
macl)t, wa[)r if!, unf eren <:Dank 3ollen unb icl) 
bitte 6ie, mit mir bas Cßlas 3u er[)eben unb 
mit mir ein3uftimmen in ben 'Ruf : 

(j) i e g e w e r b e f r e u n b l i cf) e ~ a g e s, 
unb ß'acl)pr e ffe ·, fie leb e [)od)! " (fäb, 
l)after '.Beifall.) 

filbolf 'l,lae[)ner, CJ)elegirfer ber Cßa[fge= 
merbegenoffenfd)aft Q.!uffig in '.Bö!Jmen: ,,6e[)r 
gee[)rter .nerr <.präfibent ! <:fin CJ)e3ennium ift in 
hief em Sa[)re oollenbet, f eifbem 6ie ben filn= 
trag 3ur Cßrünbung bes Cßenoff enfcl)aftsoer= 
banbes gegeben lJaben. Ununterbrocl)en l)aben 
6ie wä[)renb bief es Seilraumes mit oiel 
1J1W[)e unb filusbauer, in felbftlofer Weife unb 
[)arten filnwürfen unbeirrt, an bem '.Baue ge= 

Um ½ 5 Ul)r nad)mittags erfolgte bie filb• 
fa[Jrt oon me[Jr als 600 ~eilnelJmern bes 
'ReidJsoerbanbstages mit ben beiben S\üffen• 
Dampfern ,,~imaoo" unb „IJ11iramare", melcl)e 
ß'laggengala angelegt [)atten, nad) bem rei3en= 
ben <.p o r t o r o f e. (])er filusflug f o[[fe ber 
<.propaganba für bie .nebung bes ß'remben• 
oerke[)res ber S\üffenftäbte unjerer [)errlicl)en 
filbria bienen, meld)e fid) burd) i[)re überaus 
jd)öne Bage, bie ibl)llifd)e ~effaltung ber Ufer 
unb bas jidJ oom blauen S5immel fdJarf ab• 
[)ebenbe S\arftgebirge aus3eid)net. Wil bem ' 
gröf3!en Sntereffe oerfolgten alle bie filusfa[)rt 
aus bem .nafen auf bem jpiegelglatten Weere 
unb bie ß'a[)rt längff ber malerifd)en f cl)önen 
S\üfte, an bem e[)emaligen 6cl)mugglerneffe 
'13 i r a n o oorüber, beff en .näufer auf bem 
Ufer birekt am Weeresftranbe ftel)en . '13oran 
fu[)r bie „Wiramare", we[cl)e aber balb oon 
ber bemeglicl)eren ,,~imaoo", auf ruelcl)er eine 
Wujikkape{(e lrnn3ertierte, 3um Beibwefen ber 
ß'alJrgäffe ber „Wiramare" · über[)olt' wurbe. 
Um 6 U!Jr fu[)ren beibe 6dJiffe in bie '.Bud)t 
ein unb [anbeten alsbalb auf bem ~1olo in 
<.portorof e, wo bie Wufikkapelle bes Snfanferie• , 
regimenfes ffir. 33, unter Beitung bes .nerrn ' 
S\apellmeifters W a 3 e k, bie ~äfte mit ben ' 
beliebten S\längen ber Bieber „60 fa[)rn mer 
[)alt nad) ffiuf3borf naus"· unb „D, bu mein J 

.öfterreid), mein '13aterlanb" begrlif3! wurben. 
1 

6päter kon3ertlerte bie Wilitärkapelle an ber 
<Rioa. 

filuf bem Wolo [)at!en fid) 3um fönpfange ; 
ber füngref3teilnel)mer ber <.präfibent ber S\ur= i 
kommijfion fürr ß' o n b a, fürr S\urbirell.for ; 
S\arl '23 a l a unb ß'eli[ <2, i t t e r o o n 1 

53 a n g e r jowie 3a[)lrelci)e fütrgäfte unb fön• 
l)eimif c[)e eingefunben. . 1 

CJ)ie ~eilne[)mer begaben fid) Direkt in 
bas jfor[)ofel, mo fie oon bem ~eneralbirektor II 

.nerrn Dtto .n i l l e n g a 13 begrü\3! murben. 
CJ)as oon ber grof}en ~erraffe aus jid)tbare 
53anbfcl)aftsbilb fanb ebenf o bie '.Bewunberung 
ber ~äffe mie bas präd)fige .notel. 

Um bas Qlngene[)me mit . bem füi(3lld)en ' 
3u oerbinben unb um ben ~eilnel)mert1 1 

an bem II. 'ReiclJsoerbanbstage nacl) ben 
aujreibenben filrbeiten ber beiillen 'IlerlJanb• ' 
lungstage, bei weldJen ein f o reidJ[)aUiges 
filrbeitsprogramm erlebigl wurbe, Cßelegen[)eil 
3u geben, eine ber intereffanteften unb mäd)• 
tigften Gtäbte an ber filbria 0us iller Seit bes 1 

jagenummobenen 911itfelalfers kennen 3u lernen, 1 

mar ber ß'reilag für einen filusf[ug nadJ ber 
einft f o mäd)figen <:Dogenftabt '13 e n e b i g be• / 
flimmt worben. 61riömen ja bocl) jäl)tlicl) 

7 ~ ~ ~aufenbe unb ~aujenbe nad) ber welt= \~,, 

~Utgemeine ~n~gewede-~eifung. 

arbeitet unb barnacl) geffrebt, ben Cßaftgemerbe• 
ffanb 3u oerebeln unb 311 oeroollll.ommnen. 

Wir benü!3en gerne bief e erfreulid)e '13er; 
anlaff ung, bem Cßrünber bes genoffenf d)af!• 
licl)en 'ReidJsoerbanbes unf eren Cßefü[)len für 
bie treue unb aufopfernben CJ) ienjte ben 1 

wärmften CJ)ank filusbrucl, 3u geben. 

Wögen 6ie, oere[)rter <.präfibenf, aud) : 
ferner bie Cßenugtuung für S[)r ibeales, ebles ' 
Streben 3um '.Beften bes öfferreid)ifd)en Cßaft• 
gewerbeffanbes in ber S[)nen oon S[)ren '13er= 
banbskollegen ge3o[[fen fildJ!ung unb Biebe 
finben . Wöge bie '13orf e[)ung S[) nen gönnen, 
uns nod) lange ein feuci)fenbes '13orbilb 3u fein. 
Unb fo rufe id) : fürr 'ReidJsoerbanbspräfibenf 
<.p e n 3 „.nod)'' !" (Bangan[)alfenber '.Beifa ll.) 

;;>er ~tts1fug nndj ~ odoro(e. 

ffiad)bem nod) me[)rere anbere ~oajfe aus= 
gebrad)f morben waren, begaben lief) bie 'reil= 
ne[)mer birekt auf bie beiben IDampfer, me!d)e 
3ur filbfa[)rt nad) <.porforof e bereifjfanben. 

CJ)as Wenü bes ß'effbankeffes beffanb: 
Potage Princesse 

Branzi n Bleu, Sauche Mediens 

Pommes de Terre 

Roastbeef a la Renaissance 

Poulard de Styrie 

Salade Gourmet, Compote Americaine 

Pouding a !'Ind ien 

Fromage 

Fruits 

9Tiol!l!a 
']3 iljner 'Bier 

'llle ine a la carte. 

ffiad) pl)o!ograp[)if d)er filufna[)me eines fanben unb mad) te bie erfreulidJe Witteilung, 
grol3en Cßruppenbilbes auf ber ~erra fje labten bie er eben er[)alten [)abe unb bie oon ben 
fiel) bie Qlusflügler an bem oon ber ~ri e.fter filnwejenben mit ffürmifdJemSubel aufgenommen 
~ enoff enf d)af! gef penbeten überaus reidJen 'Büfett murbe, baf3 nämlid) 6 e. CJ) urci)laud)t S\onrab 
im ß'eftf aale. <.p r i n 3 3 u .n o l) e n f o [) e 3ugejagl [)abe, 

filuf ber ~er'ra jf e ergriff .nerr - 'Reid)S• in bas <:f[)renprä\ibium 3ur ß'eier bes 3mei• 
oerbanbspräfibent <.p e n 3 bas Wort un b be= l)unbertjäl)rigen '.Bejtanbes ber ~enoffenfd)aft 
bauerte, baf3 bie Sei t bes Qlbf dJ iebes oon ben , ber ~affwir te in Wien ein3utreten. 'Rebner 
a[[en fo lieb geworbenen S\o [[egen ~riejfs erf ucl)te bie fü[[egen, bie ~enojjenjcl)ajt ber 
\ci)on j o balb l)erangerüclü f ei. fö bankte a[[en 'I Wiener ~affmirte bei ber in ben näcl)ften Sa[)ren 
Sj!rianer S\oHegen für ben [)er3lid)en G:mpfang aus biejem 2.lnlaffe ftattfinbenben grof3en S\od)= 
unb ber ~ enojfenf d)aft oon ~rieft für bie jo kunjtausjteflung 3u unterjtü!3en. 
überaus reid)licl)e unb glän3enbe '.Bemirfung .nierauf murbe nad) etwa einein[Jalb= 
unb \prad) bie .nofjnung aus, baf3 bie im ; jtünbigem 2lufent[)alfe in <.porforoje bei klarem 
gegenfeitigen Sntereffe un b 3ur gegenfeitigen winbjfil[em Wetter bie 'Rücll.fa[) rt nad) ~rieft 
Unterf!ü!3ung angeknüpften guten '.Be3iel)ungen angetreten. 
3wif dJen bem 6üben unb ffiorben ber Won• 1 ~s war inbeffen bunhel geworben unb 
ardJie fortbauern mögen. CJ)ie Seilne[)mer an / mäl)renb fid) bie 6 d) iffe langfam in '.Bewegung 
bem 11. Cßaf!gemerbetage in ~rief[ werben ' je!3ten, wurbe in ber '.Buc!J! non c.portoro\e auf 
bie bmbet\len 12.!pojtel tür bie fabung bes \ \e\tlic!J beleud)leten 'Barken ein präd)tiges 
ß'rembenoerke l)res an ber [)errlicl)en 2.lbria unb · ß'euerwerk abgebrannt, bas a[(gemein '.Beifa[( 
für ben 2.lufld)wung oon Srief! unb <.portorofe f fanb. Sebe au fjteigenbe 'Rakete rourbe mit 
\owie bes gef amten S\üftenlanbes fei n. G:r i lau tem Sube[ begrünt. CJ)ie 'R üd{fa[)rf an ben 
fdJ[of3 mit einem breifad)en .nod) auf bie ~e= beleud)teten Drten bes Weeresufers oorüber, 
noffenfdJaft ber ~affwirfe unb .noleliers in 

I 
mit bem f ci) immernben Won bbilbe auf bem 

~rief! unb auf bie madmen Wänner, bie an Wajfer, bot ein 3auber[)a ftes '.Bilb. 
ber 6pi!3e berfelben ffel)en , insbef onbere fürrn CJ)en ~[)ampagner für bas 'Büfett in 
~enoffenf dJaffsoorffe[)er 'Rubolf '23 a f cf) i er a, <.porforoje [)alten bie ß'irmen So[)ann .Ra t t u s 
fürrn .notelier SolJann .n a b er l e i t n er unb 1 (Wien), ~ ebrüber Si l e i n o f cf) e g g (füöffing 
.nerrn .notelier ß'ran3 '13 o l pi cf), bie lief) f o bei Cßra3), '23 o u o i e r ('Rabkersburg) un b 
grof3e '13erhienffe um bas 2.l rrangement bes 2.lnton 6: e r o o a c ('23rud{ a. b. Wur) bei• 
ß'effes erworben [)oben. CJ)ie 2.lnmef enben geftem. 
ftimmten mit '.Begeifferung in bas .nod) ein. Um ½ 10 Wir ab~nbs kamen bie beiben 

(])er '13orffel)er ber ~rieffer ~enoffenf cl)aft, CJ)ampfer mit ben S\ongref3!eilne[)mern oon bem 
fürr 'Ruboff '23 a f d) i er a, ban[üe gerü[)rt für fd)ön gelungenen 2.lusfluge nad) S rieft 3urücl1. , 
bie ber ~ enoffenjd)aft unb i[)m gewibmefen i meld)es mit feinen 3a[)lreid)en 53id)tern einen 
freunblid)en Worte ber 2.lnerkennung. prad)toollen 2.lnblid{ geruä[) rte. 2.luf bem CJ)ad)e 

fäerauf benii!3te fürr 'ReidJsoerbanbs= bes 'Reffaura nts W ie n i n g er fpielte ber 
präfibenf <.p e n 3 bie füelegenl)eit, um ber 6 d)einwerfer mä[)renb ber G:inial)rf ber 
Wineralmaffergenojfenfd)aff öfferreid)ifd)er ~aff= 6d)iffe, weld)e burc[) ben Waffemoa!b bes 
mirfe unb beren Dbmann, .nerrn 2.llfreb ß'ran3 Sof efs•.nafens, an bem bekannten 
6 t e g b a u e r, für bie Uberrafd)ung 3u \dJmucken '13ergnügungsbampfer „'r[)alia" bes 
banken, weld)e bie 'Rei\eteilne[)mer bei i[) rer 53lotJb oorbei, nad) bem 12110[0 <.p iscatori 
Qlbfal)rf oon Wien in ben Waggons oor= 1 fu[)ren , ruo bie Banbung erfolgte. 

;;>er J1tsff 1tg 1tndj '&Jenebig. 

berülJmten 6tabt, welcl)e fiel) wie ein Wärd)en , 
aus bem Weere er[)ebt unb weld)e .Runff unb 
ffiafur 3u einer <.perle gefcl)affen [)oben, bie 
niclJ! il)resgleid)en finbet. 

Um 6 U[)r morgens lag ber fülbampfer 
„Cf> r a f W u r m b r a n b !" auf bem 121tolo 
6an 6:arlo 3ur 2.lbfal)rt bereit. 6d)on lange 
oor 6 Ul)r begann bie G:infd)iffung ber Seil• 
ne[)mer, benen fiel) oiele fü([egen ber ~riefter 1 

Cßenoffenfd)aft angefdJloffen [)alten, um ben 

1 

fremben Cßäf ten als ß'ül)rer unb CJ)ofme!f d) 3u 
bienen. 6d)on oor ber feff gef e!3fen 2.lbfa[)r!s• 
3eif war bas ffattlicl)e 6d)iff, bas ß'laggengala 

angelegt !Ja!te, bis auf bas le!3 te <.plä!3d)en ge• 
füllt. Uberall [)errfd)te fröl)lid)e 53aune unb 
fro[)es ~reiben. CJ)ie 2.lnker wurben gelid)tet 
unb immer mel)r oerf d)manb · ~rieft unb bie 
S\üffe, welcl)er fiel) etmas ffi ebel oorgelagert 
[)alte, ben '23licl1.en. iller ffiebel f cfJwanb aber 
nad) ktll'0er Seif unb bie 2lbria 3eigte fid) in 
i[)rer gan3en 6d)ön[)eif. Sa[)lreid)e ß'ifdJerboote 
mit i[)ren mei[3en Segeln belebten bas nur 
oon leicfJ!en Wellen gekräufelfe IJ11eer. Unoer• 
ruanb! rid)tefen fid) nun bie '.Blicll.e nad) ber 
'Rid)tung, wo '13ene'big auflaudJen mu[3te. (fob• 

lidJ wurben bie ~ürme oon Q3enebig fidJ!bar ~ ~ 

/)~~ 
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Jtrgenteine @artgewer6e-~eifung. 

alles brängte auf ben 23orbertei[ bes 6d)i[fes, ller IJTiarkuslürd)e unll ber anberen 3tü)lreid)en 
um einen bejferen Q.lusblich 311 gewinnen. IJTionumentalbauten. 23on ber ~ampanila ge= 

'Beim ßeud)!turm rourbe gefloppt, um ben 1105 man eine l)errlidJe ß'ern[id)!. Q.luf bem 
ßotfen an 'Borb 311 nel)men. <.Dann ging bie IJTiarlmspla!3e, ber in feiner gewaltigen Q.lus= 
ß'al)rt langf am weiter bis 311 einer 6!elle llel)nung, einge[d)loif en noR llen !Jerrlid)en 
gegenüber llem IJTiarkusturme, mo bas 6d)iff mittelalterlid)en <:paläf!en ller e!Jemaligen 
Q.lnker marf. <.Die Sürme unb ~uppeln ber .nerrf d)er 23enelligs, einen überwfütigenllen 
fürd)en grünten bie 'Reif enllen, meld)e mit ~inbruch mad)!e, fanb ebenfalls eine pl)olo= 
für3klopien nad) bem ßanbungs[lege forfdJ!en . grapl)ifd)e Q.lufnal)me [tat!. <.Den norllifd)en 'Be= 
<.Da roaren aber aud) fd)on llie 23ene3ianer fud)ern fiel gan3 bef onbers 'llas ß'e!Jlen ller 
ß'iaker, 3al) lreid)e f d)mud{e ß3onboliere, meld)e Q.lu!omobile, <:pferlle uni) 6perlinge auf. 
in raf d)er Wei[e bie 900 'Reif enben in il)ren filad)mi!tags fanb eine 'Runllfal)r! auf 
fed)s tperf onen faif enllen füonll eln an llie llem ~anale granbe !!alt uni) bann ein Q.lus= 
<:pia33a ru ber!en. <.Die füe wanb!l)ei!, roelcl)e llie= I f(ug nad) llem mel!berill)m!en 6eebabe ß i ll o, 
felben in il) rem 'Berufe belumbe!en, benal)m mo aud) bie bor! befinlllicl)e Q.lus[lellung ller 
aucl) allen jenen, tueld)e ein füefül)l ller Un= fümf!er0eugniif e 23enelligs befid)!igt murbe. Q.luf 
fid)erl)ei! gel)ab! !)a lten, biefes ß3efü[)[ unll in , ller Serraffe fanll abermals eine p[)otograpl)i= 
kur3er Seit roar llie Q.lusfcl)iffung beenlle!. 1 fd) e Q.lufnalJme [la ll unb 'Reid)snerbanbspräfi" 

<.mäl)renll ller Uberfal)rt l)iel! fürr 3ojef I bent cp e n 3 ergriff bas Wort, um ben 6dJluh 
g f o p p, ßanbesnerban llsausfd)U\3 non IJ1ieller= 1 bes offiJiellen cprogrammes bes II. 'Reid)sner= 
öfterreicl) unb Dbmann bes ß3aflwirtebe3irl{s= : banbstages 3u nerkiinllen, benn nad) ber 
nereines bes 3el)n!en 'Be3irkes in Wien, an 1 'Rüchfa[Jrt nad) Srief! mirll llie füimreife an= 
.nerrn <Reicl)snerban bspräfill enten 'P e n 3 eine getreten. ~r bankte l)ier llem 'Bureau für bie 
Q.lnfpracl)e, in meld)er er ber ß'reube ber ~ol= 1 miil)enolle Q.lrbeit, meld)e llasfelbe bei llen '!lor= 
legen bes 3el)nten 'Be3irkes Q.lusbruch nerliel), bereitungen 0ur <.Durcl)fül)rung bes II. <Reid)s= 
lla[3 es bief em gelu_ngen i[I, bie föt~ igkeit ~nter I nerbanllstages unll wfü)renll ller Sagung auf= 
ben füa[lgemerbetreibenll en .O[lerretd)S tuteller gemenllet l)a!. 
l)er3uftellen unll eine 23er[d)mel31mg ller beiben <.Die klaglof e <.Durd)fül)rung einer ller= 
<Reid)snerbänlle in bie Wege 3u leiten, wo3u artigen 23eranftaltung bellarf naturgemäh f e[)r 
ber 'Be3irksnerein bes 3el)nten 'Be3i rkes ben grober 23orbereitungen, non benen ber nid)t 
filn[!o\3 gegeben l)at. ß'räulein 111 i 13 unll ß'rau föngeweil)te [wine Q.ll)nung !)oben kann. ~s 
<.D o r e k iiberreid)ten l)ierauf fürrn <Reld)S= i[t natiirlicl) bas 'Be[treben, allen berecl)!ig!en 
nerbanllsprä[ibenten cp e n 3 einen prad)tnollen <.miin\d)en ß3ered)!igkei! millerfa[)ren 3u laffen, 
füan3 mit ber 'lliillmung : 

1 
mas aber mancl)mal beim be[!en Willen nid)! 

/ Die ~eilne}Jmer bes G,ajtmirte,'Be3irkso~.r ~_tnes i2 ·\ möglid) i[! , · ba (eiller ~iele ~ollegen llie ~ri\t 
'Ulien, 10. 'Be31rh - q)em 'Re1dJsoerban bsprn11benten , 311r Q.lnmelbung nicl)t eml)al!en, \o lla\3 of!er • 
wofür S:ierr 'ReidJsnerbanbsprä[iben! 'P e n 3 / bie getroffenen ~ -~rkel)rungen ~tell er umge= 
in l)er3lid)er <.meije bankte. flo hen roerben mu1fen, roas bet ber gro[len 

Q.ln ller <:pia33a !)alten fiel) mel)rere fürren 1 ~n!fernun,i. 3wif d)en Wien unll S : ie[! nid)~ , 
bes 23ene0ianer 23erbanlles für ß'remben= . nur \el)r ,3et!raubenll, \onbern aucl) 1el)r _flojt- \ 
nerkel)r mit ben .notelbirel\toren 'Bauer unb \ \pielig i\!, mesl)alb 'R~llner er\ud)te, bet b~r 
63 r ii n m a I b eingefunllen, meld)e in liebens= \ <.mieberl{el)r emer bera.:!1gen 23eran[!altung bte 
mürbiger <.mei[ e bie 'ß'iil)rung übernal)men. <.Die , Q.lnmelbefri[! ~icl)_( 3~ uber[cl)rei!en, __ bamt! ~l!e 
'Be\ucl)er 3er[freuten \id) balll nacl) allen <Rid)= , <.münjd)e beruch11d)t1g! roeröen fl ?,nnen. <.Dte 
tungen 3ur 'Be[id)tigung ber an Q.ll!ertiimern i <.Damen unb .nerren l)aben em 6fud{ ~er _Welt 
unb 6el)ensmürbigflei!en fo reicl)en 6!abt unb ge[el)en, bas niele nidJt mel)r ß3elegenl)et!_fmben 
l)atfen nollauf füelegenl)eit, bas ßeben unb merben, roiebe_r3uf;l)~n. <Rebner f cl)lo~ _mt( be~ 
Sreiben in einer rings nom <.mai[er einge= <.Danfle an lm „u:ie[ter ~ollegen„ fm lne be-
f d)lofienen 6 !all! flennen 311 lernen. filad) bem 1 ~ie(ene ~ aj!fr~~n~1c!Jaff _unb „ rounf dJfe allen 
IJTiittageifen, meld)es nacl) fre ier <.mal)! m ben ubngen em~ ~luchhd)e fü1mr:qe. . . _ 
nerf d)iebenen '.R2jtaurants eingenommen rourbe, filad) llte,er filnf prad)e er!o~!en_ md)! enbe~;, 
erfolgte llie 'Be\id)tigung bes <.Dogenpalajles , 1 wo[(enlle Surufe : ,,.nod) <:pen3. 23rna! <:pen3 · 1 

3m .nafen non 23enebig lagen neranker! 
i!a[ieni\cl)e füeu3er, Sorpebofal)r3euge unb 
Un!er\eeboo!e, hie lebl)af!es 3n!ereif e erregten. 
3m gan3en roaren in 13eneblg oier3ig füiegs= 
fal)r3euge flon3en!rier!. Q.lud) ber [ eil mel)reren 
Sagen l)ier oeranfler!e rufii[ d)e füeu3er mad)le 
nie! Q.luflel)en [omie bie 3ad)! bes für3ogs 
non IJ11onlpenjier, bie bie engli[d)e ß'lagge trug. 

Um 12 Ul)r nad)ts erfolgte bie 'Rüchfal)r! 
nacl) Srief!, meld)e fiel) e!mas [!ürmi[d) ge• 
[faltete, ba fid) ein l)ef!iger 'lliinb er[Joben l)atte 
unb bas IJTieer aufroii!Jl!e. fün unb mieber 
fpri!3!en 90113 an[tönbige '2J3e[(en auf bas 13er= 
bed{, bie a[(3u Unoor[id)tigen mit 6al3roaf[er 
über[d)üttenb. 

Um 6 Ul)r frül) taud)!e bas lieb[icl)e Srielf 
mieber aus bem IJTiorgennebel empor unb alles 
atmete erleidJ!ert auf, benn bie filad)! war kalt 
unb regneri[d) gewefen. filad) kur3er Seit 
!anbete bas 6d)iff mieber auf bem IJTiolo 6an 
~arlo, roo bie einlJeimijdJen ~o[(egen bie Seil= 
nel)mer am 3weiten 'ReidJsnerbanhs!age 3um 
(e!3tenma(e begrünten. 

13011 6einer <.Durcl)laud)! fünrab 'Pr in 3 
3 u .n o [) e n l o [) e mar nod) folgenbes 
6d)reiben eingelangt : 

Srie[t, 11. Q.lpril 1913. 

6el)r geel)r!er .nerr <:pen3! 
3nbem id) 3l)nen red)! lJer3lid) für bie 

freunhlid)en, mir aus 23enebig 3ugeflommenen 
Worte banke, bitte id) 6ie, has beifolgenbe 
'Billl als Q.lnbenken an 3l)ren leiller f o 
flur3en Q.lufentl)al! in Srie[t en!gegen311nel)men. 
3cl) kann 6ie nur nod)mals nerfid)ern, bah 
mir bie ~n 3l)rer unb 3l)t-er fü[(egenge[e[l= 
jcI)aft oerbradJlen 6tunben in angene(Jm[ter 
~rinnerung bleiben werben. 

3n aufrid)!ig[ler .nod)ad)tung 

Sl)r ergeben[!er 

~ o n r a b cp r i n 3 3 u .n o l) e n l o l) e. 

filad) kur3em Q.lufen!l)al!e in Srie[! er• 
folgte bann bie füimrei[e nad) ner[d)iellenen 
'Rid)!ungen unb bie <.Damen bes 11 . 'Be3irfles 
<.miens überreicl)!en fürrn tprä[ibenten 'P e n 3 
beim Q.lb[cl)iebe ein prad)!noHes 'Bukett. IJTiand)e 
un!ernal)men bie füimrei[e bireflt, mand)e auf 
einem kleinen Umwege unb aUe riefen einanber 
beim Q.lbfcl)iebe 311: ,, Q.luf frol)es 'lliieberf el)en 
beim brit!en 'Reic(Jsnerbanlls!age !" 

~egrü~ungs- unb ~ntrdjutbig mtgstdegramme. 

230111 23erbanlle ller ß3a\t= unb 6d)anfl= 
mlr!e filorb= unb D\tböl)mens : 

&5errn DtlJmar 'ß e n 3 
'Reicf)soerbanb, 'IDien. 

ßeiber burcf) .l'\ranldJeit an ber ~eilnal)me am 
Q)erbanbstage oerl)inbert, l)abe icf) mit unjerer Q3er• 
tretung meinen Q3erbanbsfekretär si u t t e r betraut. 
ffiäl)eres münblicf). 2.1 u g u jt 'ß i t t r o p IJ , 

f>anbelshammerra l. 

23on ber füe;o[f enic!Jaf; ber füa[fgemerbe= 1 

lreibenllen ~raufenau, 'Böl)men : ' 
2.ln ben 11. 'R e i cf) s o er b a n b s t a g b er GI a [t w i r ! e 

'!rieft. 
eciber oerlJinbert, an ben Q3er!Janb!ungen teil• 

3unel)men, wünfcfje icf) im ffiamen unferer Gleno[[en• 
fcf)aft ben be[ten Cir[olg. GI an f e l, 'llorfle~er. 

23on her füa[tgewerbegenoffenf d)a f! IJTiiir3= 
3u\d)lag, 6!eiermarl-l : 

2.ln ben 
'R e i cf) s o e r b a n b b e r g a [! g e 1D er_ b l i cf) e n 

e a n b e s o e r b ä n b e C [t e rr e 1 cf) s 
'!rieft. 

q)en bort 3u fafjenben 'Be[cf)lü[[en roünjcf)t ein 

. 2.ln ben 
'R e i dJ s o e r b an b ö il e r r e i dJ i i cf) e r G, a lt ro i r t e 

~rielt. 

q)ie [Jer3licf)ften Glrül}e an alle ~eine lieben .l'iol• 
legen unl> ~eltAäite unb ben be[ten Cir[olg 3u (foren 
Q:leratungen roiinlcf)t (foer <mitllämpjer un b .l'io!lege 

ßubwig 6t e inl>L 

23om ßanhesnerbanbe ber füa[!gewerbe= 
genoifen[d)af!en in füain : 

2.ln bas 
'R e i cf) s o e r b a n b s p r ä I i b i u m b e r GI a [t w i r t e 

'Ulien. 

für3licf)es 'l3rolit unb roi!ll1ommen in ber Unter• 
weit 3ajc. 

<mit 11o!legialem G,rul}e 
3a j ec. 

23on ber füenoffenf d)afl her füaflgemerbe= 
lreibenben in Q.lbba3ia: 

2.ln ben &\ o n g r e ß bes 'R e i cf) s o e r b a n b es 
'!rieft. 

Sn ber Uber3eugung, bal} unfere 6tanbesinterefjen 
burcf) S[Jre Q:leratungen eine mäcf)tige ~örl>erung er• 

'l.ln bie 
'Ul i e n er G, a it to i r t e 

2.lbelsberg. 
.fieil ben 'Uliener G,altwirte,'ReileteilnelJmern! 

Ott, 'Ulien XV. 

23on ber füa[fgemerbegenoifenf d)af! 'Bieli!3, 
6d)lefien: 

2.ln ben 
11. 'R e i cf) s o e r b a n b s t a g · b e r G, a lt g e w e r b e• 

treibenben Cjterreicf)s 
'!rieft. 

IDie Gleno[[enlcf)ait ber IBa[twirte Q:lielil.l erlaubt 
fidJ, 3um ftatt[inbenben Jl. 'ReidJsoerbanbstage ben be[ten 
~rfolg 3u wün[dJen unl> lenbet kollegialen GlrulJ 

~rank, 
'llorfte~er. 

23on her füenoff enf d)af! her füa[tgemerbe• 
lreibenllen, fileutit\d)ein, IJTiäl)ren : 

2.ln ben 
II. 'R e i cf) s o e r b a n b s t a g 

IDre[Jers Q:lierl)aUe, '!rielt. 
IDie betten Glrül}e entbietet ben 2.lnwelenben unb 

ben Q:leratungen wiinlcf)t ben beften Cirfolg bie Gle• 
no[[enfcf)aft ffieutitfcf)ein. 

gutes Glelingen 
fal)ren werben, wiin[cf)! ber '!agung er[Jebenben Q3erlauf . 'Re p per, 

GI a ft 1D i r ! e g e n o f f e n f cfJ a f t 3 e fJ e 11 t n e r, (llenoffenfdJaflsoorft,~er. 
<m ü r ~ 3 u f cf) [ a g. (llranb notel. j ~ 

J~'-----~~~~~~~~~~ll~ 
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<nom i3anbesoerbanbe beu!f d)er ß>afl• 1 meiner SioUegen [ein lrnnn, ba id) nid)t abllommen 
geroerbegenoffenf d)aften IJTiäl)rens : l1onnle. 

'21n ben .ner3lidJe IBrii[Je an a[fe Siollegen. 
II. 'R e i dJ so e r b a n b s I a g I S o i e f qJ a n 9 1. 

'trieft. • 
ßeiber i[t es mir ni dJt möglid) , an ben '8e· <non ber ß>alfgeroerbegenoffenfd)aft 'Bruck 

ratungen tei!3une!Jmen, wiin[dJe aber bie be[ten <ir• 1 an ber ßeifl)a, mieberöfferreid): 
folg e, ba[J wu· enbltdJ 3u u11[erem 31ele gelangen, bas 1 '21n bas 
nm fett otelen Sa!Jre11 a11[h ebe11 . 'll11! l10Uegtalem 'j'.l r ä [ i b i um bes '2l e i dJ s O e r b a 11 bes b e r 
<l3ru[Je ro. [ · t 

ß eo Po I b 'ID e I t er [ dJ 11 e I b er, 1 • "'a 
I 

w 
I
r e 

'!lerbanbsjd)riflffigm. 

<non ber 6d)en[m;eno[fenf dJaft ~arnopof, 1 

ß>ali3ien : 
Qln ben 

II. 'R e i dJ s o e r b a n b s t a g b e r <l3 a [! g e tU er b e• i 
t r e i b e 11 b e n l'.i [t e r r e i c!J s 

':trie[r (.nanbelshammer). 
mie ':tarnopoler 6dJenlmgeno[[en[dJafl tUiin[d)t 

bem 'ReidJsoerba11bstage be[ten fü[olg unb [enbet 1 

hollegialen IBru[J 
Q3 o r [t a 11 b. 

<non ber ß>affgetuerbegenoffen[cl)aft CS:3er0 

notui!3, 'Bukotuina : 
'2111 ben \ 

II. '2l e i dJ s o e r b a n b s ! a g b e r ßl a [l g e l1J er b e• 
tr eiben b e n 1 

· 'trieft. 
Q:ler!Jinbert, in <ium ~nitte 311 mei!en, bitte idJ, 

bies bei ber Q:ler[ammlung 311 ent[d)ulbigen unb tuiin[dJe 
ben 'Beralu11gen be11 bejten Q:lerlau[. 

<Dom 
ö[terreid) : 

<mit hollegiatem Glrn[3 
<l3 o t t I i e b, 

Cilonolfonfd1nflsuorflolJor. 

.notefiergremium 'Baben, Tiieber• \ 

.nerrn 'j'.lrä[ibe11ten 'j'.l e n 3, 'Reicl)shongre[J 
'trieft ('Re[tauration 'IDieninger). 

ßeiber oer!Jinber!, an ber [o [dJönen <irlmr[ion 
tei!ne!Jn1e11 3u llönnen, begrii[3t <iucl) 0011 ga113em 
.ner3en 

(foer alter Q:li3ebiirgermei[ter 
'Br u [ a t t i. . 

6em,nering, ben -9. '21pril 1913. 
.nenn 'Reid)soerbanbsprä\ibenten 'j'.l c n 3 

'trieft (.nanhelslrnmmer). 
SdJ tUiin\c!Je bem Q:lerbanbe ~u ben 'Beratungen 

ben beften <irfolg unb bebauere, ba[3 id) nicl)t im .l'ireis 

'trieft. 
q) e11 be[ten <ir[olg tUiin[d)t mit hollegialem <l3ru[J 

ßubtUig <l3rai, 
(J) i3cpröfibenf besf!onbesorrbanbes 

'llieberöjlerrricf)s. 

* * 
<non ber ß>enofien[d)aft i)er ß>aftgewerbe0 

treibenben 61. '.}3ö[ten : 
'2111 ben 

'2l e i dJ s o e r b a n b b e r ßl a [t g e w e r b e• 
g e11o[[ e n[dJafl e11 

'trieft ('j'.lalace .\'Sole{). ' 
ßieber 'j'.lrä[ibent D!!Jmar 'j'.l e n 3 ! Sc!) tUÜn[dJe j 

<iuren [o tUic!Jtigen 'Beralun ge11 ben beften <irfolg unb 
bitte, aflen, allen !JodJge[dJä(lten q)amen wie lieben 
.l'iollegen , bie !Jer31id)[ten IBrii[Je 311 me[ben unb bille, 
mein ß'ernbleibe11 3u ent[dJu lbi gen, ba id) leiber nid)t 
abhomme11 lrnn11 . 

ß' t'a n 3 'l3 i t tn e r, 
i!anbtagsabgeorbneler. 

* <non ber ß>af!gewerbegeno[ien[d)af! ß>[ogg• 
ni!3, mieberöf!erreid) : 

'2111 ben 
'R e i dJ s o e r b a 11 b b e r Gl a [t g e l1J e r b e• 

treiben b e n 
'trieft. 

q)er IBloggnil.ler IBenol[enfd)aft tut es [e!Jr leib, an 
ben Q:ler!Janblungen nic!Jt tei!ne~men 311 hönne11. 'lllir 
tUiin[dJen ben [o tUicl)tigen Q:ler!Janblungen recl)t guten 
<irfolg. 

.nein r i cl) 'j'.l i rn er, 
'!larfloger. . 

<non ber ß>aftgewerbegenofien jdJaft füof!er• 
neuburg, mieberöfferreidJ: 

'21n ben / 
'R e i cl) s o e r b a n b b e r <l3 a [t g e f e r b e• 

treib e~b en 
':trie\t. 

.l'ionn!e teiber nidJI abl1ommen unb bitte bes!Jalb 
um <intjdJulbigung, ba[J icl) S!Jrer freunblid)en fün• 
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labung 11id)! nad)llommen llann unb miin[cl)e namens 
un[erer IBeno[[enjcl)aft befriebige11ben '21ufent!Jalt foroie 
bauernbes IBebei!Jen. 

Qln ben 

So !Jan n <i b n er, 
lll,nofl,n!d)aflsoorfleger. 

* 
füö[terle, ben 10. '2.lpril 1913. 

II. 'R e i cf) s o er b a n b s ! a g b er Gl a ft l1J i r t e 
'trieft. 

Ob D[t, ob 'IDe[t, ob !Jlorh, ob 6iib, 
Sn allen .ner3en ber 'IDunfd) ergliifJ!, 
ßlott möge <iure '21rbeit wei!Jen, 
<ir [dJenhe audJ fro!Jes IBebei!Jen. 

'2111 ben 

'lll e b er, 
IDeroerbe. unb .fiammerrat. 

':troppau, ben 9. '21pril_ 1913: 

II. 'R e i dJ s o er b a n b s t a g 
'trieft. 

üeiber oerfJinbert, an Sf)l'en QJerfJanblungen teil• 
3unefJmen, roiin[cl)e idJ S!Jren 'Beratungen ben be[ten 
<ir[olg. · 

IB ewerberat .l'i i [ a. 

61. ßleorgen, 17. 'lTiäq 1913. 

<iuer 'IDol)lgeboren! 
manlle iiir bie freunblid)e <iinlabung 311111 

11. 'Reicl)soerbanbstag nad) ':triejt un b bitte, meine 
SJlicl)tteilnafJme wegen meiner etwas angegriffenen IBe• 
jun~!Jeit 3u ent[d)ufbigen. Werbe aber [tets bie Sn!er, 
ei[en ber ßla[tgemerbetreibenben nacl) 'lTiöglidJlleit oer, 
treten. · 

.noc!JadJ tungsoo[l 
.nein r i cl) ß' u f) l er, 

9teicf)sralsabgeorbnefer, iJilifgHebbes 
<ßemerberales. 

<Dom ß>al!wirtebe3irf\soerein in 'lliien, 
10. '.8e3ir[~: 

'21n ben 
'R eid)S Oerbanb 

':triejt, 'Börje.pla!l 9. 
'IDar teiber an ber ':teilna l)me oerl)i nbert, wiin[cl)e 

aber ben Q:lerl)anbfungen guten <ir[olg unb grii[Je 
gleid>3eitig meine füben ß'reunbe bes 'Be3irllsoereines 
ß'aooriten. 

<iuer tramiger 
'µ e t er .\'Summe!. 
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