
6tenograp()ifd)er Q3erid)t 
59. öiijung bes ffeiermär&ifdjen ßcmbfages. 

II. <pertoöe. 18. Ohtober 1926. 

Sßräfibent ^ ö I b I eröffnet bie Sitjung um 
10 VLtyi 20 Minuten oormittags. 

tpcäfibeni: $oI)es £>aus! 3<̂ t eri3iffne bie 59. Sit= 
3ung bes Iroljen 2anbtages. (öärmenbe Obftruhtion 
üon Seite <ber So3iaIbemo&raten.) 

tptöfibent (ba© (Blodtenseicfyen ße'bembi): 3<fy er* 
teile allen benjenigen, roelchje bie Sitzungen bes 
tjoifjen Kaufes in fo unroürbiger SBeife ftören, ben 
Ordnungsruf. (2ärm. — 2 e i ch; i n (begibt fid) auf 
bie ^räflbententribüne.) 

<ßtäftbent: £>err »georbneter, 'Sie fyaiben I)ier 
nichts 3U fucfyen. (2ärm. — ^ o n g r a t j : „2Bas 
roill er, herunter mit ifym!" — i9Jtet)rere fosialbe* 
mohratifdje Sibgeorbnete bege'ben fid) auf bie SßrcU 
fibententri'Mine.) hinunter Won ber Tribüne, Sie 
Ijalben i)ier nichts $u fucfyen. 3cf) bitte bie Orbner, 
neben mir ^tat} 3U nehmen. {£> i r t : „Sie tyaben 
3I)re 2eute I)iel)ergerufen, ibie falben fjier auch, 
nichts au. ifmd),en!") 3cfy erfuche bie Ferren Orbner, 
fidtj neben michj 3U fetjen. (2ärmenbe Obftruntion.) 

tßtäftbent (bas (Biodtenseichyen gebenb): 3d) 
unterbreche bie Siftung auf eine 93iertelftunbe. 

(Die Sitjung roirb um 11 Ubr vormittags unter* 
brodjen unb nom ^räfibenten $t öVbl um 11 UEjr 
30 Minuten normittags roieber aufgenommen.) 

Ißräftbent: ^d) eröffne Ibie Sitzung roieber. (Cär» 
membe Olbftruntion.) 

Ißtäfibent {bü& ©Iodtenseicben gebenb): 3U T" 
3eid)ien bes ^roteftes gegen bief es bas 2Inf efyenunb 
ben förnft ibes tjoben Kaufes fdbroer fdjä'bigenbe 
Vorgeben unterbreche tct) bie Sitzung 'bis 2 Utjr 
nachmittag:*. 

{Die Sitjung roirb um 12 Ubr 30 Minuten mit* 
tags unterbrochen unb com ^räfibenten ßö l fo l 

um 2 iUI)r 15 Minuten nachmittags roieber aufge* 
nommen.) 

Sßtäftbent: £>oI)es £>aus! ^d) eröffne bie Sitzung 
roieber. 3d)i barf an ibie Ferren 21'bgeoBbneten bas 
bringende Grfudjen [teilen, jjebe ber 2Bürbe bes 
Kaufes suroiberlaufenibe Störung 'ber Sitzung bes 
Ijoben Kaufes ju oermeiben. 

3d)i bringe fgunacbjft 3ur SSerhanblung bie ein* 
gebrachten bringltdjen Slnfragen. (2ß a 11 i f d): 
„£>err 'Sübg. S e i d ) i n tjat bas SBort! — 2ärmenbe 
Obftruhtlon.) 

$räfibent (bas ©Iockenseicfyen gebenb): 3d) 
unterbreche <bie Sitjung auf 20 Minuten. 

(Die Sitzung roirb um 3 IXtyc 45 Ginnten na<%< 
mittags unterbrochen amb com ißräfibenten ® ö I b I 
umi 4 UI)r 15 Minuten nad)imittaa,s roieber aufge* 
nommen.) 

^täftbent: S>oI)es $aus! 3 ^ eröffne bie Sitzung, 
roieber. (Särmenbe OÖftruhtion.) 

jpräftbent (bas ©Iockenseidjen gebenib): %<5) 
unterbredjie bie Sitzung auf 20 9Jlinuten. 

(Die iSiftuna, roirb um 5 Uljr 50 Minuten nad)* 
mittags untenbroidjen .unb oom, ^räfibenten ^ ö I b I 
um 6 Utjr 30 Minuten nachmittags roieber aufge* 
nommen.) 

iptäfibcnt: £>of)es $aus! 3d) eröffne bie Si&ung 
roieber unib ibringe ,3ur 23erl)anblung . . . . 
(ßänmenöe Oibftruktion.) 

t^töftbcttt (bas ©Iocfcenßeicbjen ^gebenb): $oi)es 
$>aus! 3cfy fd)Iiefee bie Sifeiung. ^ädjfte Si&ung 
morgen 10 UI)r oormittags. 

(Scfyluf; ber «Sifeung um 8 Ubr 5 Minuten 
dbenibs.) 

Stetermärhifdje CanbesörudtMei. — 1601/27. 
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