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s ß r a f i b en t : iQat hierüber 3emanb &t\v>a$ û be* 
werfen, wenn nitiji, fo fann ber §. bleiben wie er ift? 

(ßintjettigfeit bafür.) 

§. 38. 
Sdr) r t id)c 9JU ttfj e i lu ng e iner Ueberficr}t ber 

£ a g e b e 3 £ a n b e £. 
„2)er £anbtag erfjäft von Seite ber oberften im£anbe 

„beftnbiidjen 9teg''er tng6bel)örbe jäf)rlid) bie Sftittfjeihntg 
„über bie £age US £anbeö in abminiftratber, commerce!* 
„(er unb inbuftrietter Sejtefyung." 

*j}räfibent: ^a4 hierüber St'maub änz ferner* 
fung ^u madjen? 

(ßinfyetligfeit bafür.) 

XLIL @i|ung am 12. 5(upfi 1848. 
(2Bat)l ber Sftitglieber be§ ^roöiforifct)eu 5lu3f$u#e3 unb gortfe£wtg ber 35etr)anblimg über bie befmittve 

Sanbtaggorganifirung.) 

©egen ba$ ^rotofoll ber 40ften Sifntng ergab ftdr) 
fein Stnftanb. 

Cßväfibert t: ^inftdt)t(tdr) be6 proi>iforifdt)en 2lu3* 
fdntficö mu|3 tet) Seiten erinnern, bafj geftern ber ftänMfcfje 
9lu8fd)itfj ben Scfdjlufj gefaft fyat, feine Sitzungen offerit* 
lief) îi galten. 

G m v e r g e r : %d) erlaube mir $u bemerken, bafü bie 
geftern in Anregung gebraute $rage nod) nid)t voltftän* 
big erlebigt ift, nämlid) wegen ber $inftd)tSnat)me ber 
Segnung. 

^> rä f iben t : 3d) p t t e nid)t barauf vergeffen; unb 
eö foll jebem SJcitgliebe beS vroviforifd^en Slu3fd)ufe3 ge* 
ftattet fein, bei ber 23ud)t)altung bie Sfyftemalred)nung 
ein^ufefyen, worüber td) nod) fyente ben Auftrag an bie 
33ud)f)altung werbe ergeben (äffen. Söollen Sie nun, bafi 
bie 2Bar>I ber SJiitglicber be£ r̂ot>ifortfcfjen Shtöfdjujkö 
vorgenommen werbe? 

(SWcfymc Stimmen : 3a.) 
Ü)aö Otefultat ber vorgenommenen Sßafyl ift $olgenbe6: 
S(u6 ber 9Jctttc ber lanbtäflid)en ©utSbefijser würben 

gewägt: 
^err 2Bi(l)elm ©raf v. Äl)ünburg mit 15 Stimmen, 

„ 2)r. Sofef v. Neubauer „ 13 „ 
„ $ran$ bitter v. $ald)berg „ 12 „ 
„ 3 . ß . 3t. V. Sanneufelbt „ 10 „ unb 
„ 3fofcf ©raf ö. ÄottulinSh) „ 10 „ 
9lu8 ber SDtitte ber £)evutirtert für Intelligenz unb 

bürgerlichen ©emeinben würben gewählt: 
#err2)r. 2lnton@bler v. SBafferfaK mit 17 Stimmen, 

„ SSincenj ©urnigg „ 11 „ 
„ 2)r. 9J^att)iaö goregger „ 11 „ 
„ Sofef ©nggtfc ' „ 10 „ 
„ 2>r. £eoVo(b £apler „ 8 „ 
2tu6 ber SWittc ber untertänigen ©runbbeft&er wur* 

|>ert gewägt: 
^>err gferbinanb 33cvtitfcf; mit 22 Stimmen, 

„ Stnbrcaö £abvctuer „ 22 „ 
„ $HQU Sd)eid)er „ 14 „ 
„ Stnton |)efa)( „ 12 „ unb 
„ ^ranj Stottmann „ 10 „ 
Cßrä f iben t : 9)ceine .Sperren, id) mochte 3I;nen ei* 

tten 3?orfd)lag machen. Sie %%t werben bie freubige 
SRadt)ricf)t gehört f)a6en, ba^ unfere braven Xrnvven fteg* 
teid) in 9Jcai(aub eingerücft ftnb, unb id) glaube Sfynen 
ben 33orfd;tag mad)en 31t fonnen, ba$ von Seite be6 
£anbtage£ eine greubenbe^eugung unb 3)anffagung an 
ben fo au^ge^eid^ueteu ^clbmarfd^aK^abelf^, unb jugfeicr; 

eine 2)anffagung an unfere braven vaterlänbifc^en ^egi*. 
menter: ^ßiret, &in$ty unb ^3rof)a3fa gemad)t werbe{ 
meine -£>erren, ftnb Sie bamit einverftauben? 

((Sinftimmig %a.) 
Ä o t t u l i n ö f i ; : %d) wüufd)tc nur, ba^ wir in ber 

#age wären, unfern braven Stctyreru audj nod) nebft ber 
2)anffagung dtvad 9^aterieUeö geben 31t tonnen. 

S l^u la : Sc^ I)ätte and) gewüufd)t, wenn ce* irgettb 
bu Gräfte ber ©äffe erlaubt bätten, biefen braven Diegî  
meutern, wcld)e il)r Seben unb SBfut für bie bcutfd)e ^rei* 
tyit geopfert ()aben unb befonberö beut Regiment $in8fy, 
von bem fe(bft ©enerat d'Aspre mit Segeifterung fvrid)f, 
foUte man eine brei* biö fünftägige ©ratiSföfynung tu* 
fommen (äffen j aUän ity tvä$ nic^t, \t>U ber $onb fUfyt, 
bk 2)omeftica(^auvtcaffe ift burd) bie ßeitereigntffe f«> 
fel)r in Slnfprud) genommen werben, ba£ ftcf) bic$ wo(>C 
fd)wer t(;un (äpt. 

Cßväfibcnt: SJcetne Ferren, wenn ei %h\mi |el>f 
red)t ift, werben wir bort fortfahren, wo wir geftern ge= 
blieben ftnb, unb jwar beim §. 39. 

SB a ff er f a l l : 3d> würbe nur nod) um @twa6 UU 
ten. 2)a geftern ba$ ^}roviforium bcvafym würbe, würbe 
aud) ber Antrag gefte((t, ba$ ber S3eifa^ aufgenommen 
werbe, bajj ber Vroviforifd) gewägte Stuafcfsuft ba$ 9tec^t 
Ijaben foll, ben Siluingcn beö bi3l)ertgen ftänbifcfjen Slu6^ 
fd)itfke« jcbod; o^nc Stimmgcbung beizuwohnen, unb ba$ 
9ced)t Ijabe, ©inftd)t in bie 9ted)nungen über ba$ ganje 
Stammvermögen beö i^anbeö unb über bie ©ebafyrung 
beöfelben ju nehmen. (Suer ©rceKenj ijabtn unö ba^ 
9tcfu(tat mitgeteilt, baj? ber ftänbifd)e Sluöfc^uf ben S3e* 
fcfylufi gefaft I)at, feine Si^ungen öffentlid) galten ju 
wollen, unb ben 9)titgliebern beö vroviforifeben Stuöfcbuf e£ 
bit (Sinftcr)t in bk Styftemalredjnungen gewährt l)ahe. 
9^un glaube id) aber, ba$ ber geftrige Antrag in jwel 
9Jceinuugen getl)cilt war. 2)ie eine sDceinung ging bafyin, 
ba^ mau glaubte, mau r)abc ein 9^ed)t, biefeö von bem 
biö()erigen 9ln8fd)itfc gu forbernj bie anbere 9J?einunj) 
aber ging bal)in, baf man abwarten foßte, bis ber Stu^ 
fd)ufi einen 23efd)(ufj gefaxt tjabe, unb ju biefem @nbe 
würbe biefe ^rage auf J)eute Vertagt. 3d> glaube, baf? 
wir bca) jiebenfa'ilö einen 23eifa| in ba$ ̂ roviforium auf* 
nehmen müfj'en. 3)cr S3efcblu ,̂ ba$ bie Sitzungen beö U& 
r)ertgen Shtöfct)n^eö jci3t öffentlid) gehalten werben, umfaft 
nadj meiner Meinung ben geftrigen Slntrag nicr)t vo(l!om* 
men; benu baburd) fte(;t cc3 bem vroviforifc^en 2(u3fduifk 
frei, ben Si|ungen a(6 ßufyörer eben fo gut wie jeber 
anbere in ©ra^ Slnwefenbe beizuwohnen ; attein man wollte 
bod) me^r ^ineinue^meu, unb fteöte bm Antrag baf)itt, 
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feaf ber provnforifd)e2iuöfd)uf3 ju ben^atl^ftfiungeu oljne 
Stimmred)t bei g ebogen werben foll. 3)iefi ift meljr; 
benn finb bie Si^ungen blcfi bffentHct), fo Riffen bie 
SJUtgtieber beö :proöiforifd)en 2luöfd)uf3 cö barum nod) md)t, 
Wann biefe gehalten Werben, nnb man ift nid)i fd)ulbig, 
iuefeö ifyuen früher 31t fagen. 2)et :pror>iforifd)e $luöfd)u$ 
fyätte alfo l)ier fein anbereö $izd)t, alö jeber Slnbere. 
3d) glaube bal)er, ba man erflärt f)at, ba$ ber :pror>ifo* 
rifeb/e Sluöfdjuj? ta$ f)iccl;t t)abe, beu Sitzungen beijuwot); 
neu, welcbe öffentlid) gehalten werben, eö eine natürlidje 
golge fei,' bafy man tiefen 9)iitgliebem fagt, wann biefe 
(Sitzungen abgehalten werben. SQßaö ben ^weiten ^unet 
anbelangt, bafj ber 2luöfd)ufi in bie Si;fiemalrcd)nung 
<§infid)t nehmen fönue, fo femmt mir, ber id) $)a$ Softem 
nid)t genau fenne, bief tiwa§ beengt »er; benu ber to 
trag war, baf Wir baö 9tect)t fyaben follen, bie @infid)t 
in bie 9ied)nungen über baö Stammöermögen beö £anbeö 
itnb über bie ©ebafyrungen bcöfelben ju nehmen. 

I Ä o t t u t i n ö f t ) : 2)ie Si.)ftcmatred)itung ift jene iDo= 
mefticalred)unug, bie nad) ben biöfyertgen Borfcf/riften 
jäfyrlid) an bie .Ipoffanztei vorgelegt werben mußte, unb 
t>on ber §ofbud)l)altung reöibtri, geprüft, unb wenn fte 
anftauböloö bcfuubcn, genehmigt würbe. 

ty r ä f i b c n t : 2)ie Styftcmatred)nung enthalt §lt(eö 
in fiel). 

Si> a f f e r f a t l : 3d) erlaube mir, jii beantragen, bafi 
beim ^rotüforium ein Bcifai), beiläufig folgeubeu 3n* 
I>alteö, gcmad)t werbe: „2)ap im 6'inöerftäubniffe mit bem 
biötyerigcn 9luöfd)uf3e im SJcitgliebern beö ürotfiforifdjen 
2lttöfd)uf?eö baö 3Ud)t pflegen foll, ben Siöungen beö 
bisherigen 9lu8fd)ufie3, oljne irgenb ein Stimmred)t ju p * 
ben, beizuwohnen, folglid) aud) berufen ju fein, (Einfielt 
in bie fogenanute Sv/ftemalred)nung zu nehmen. 

3 )enede : Sollte nid)t aud) bem pror>iforifd)en 5tuö* 
fer/ufie ein beratfyenbcö SSSort ofyne Stimmred)t jufteljcn? 

g o r e gge r : 3d) fann f)ier nid)tö anberö tt)itn, atS 
fcen ©täuben für bie Bercitnnlligfcit, mit ber fte zeit* 
aetrtäf unb tact&ofl beu redeten S t r i t t gemacht l)aben, 
um bie £)effctttlid)feit, bie Sonne, an Weld)er alte Seit* 
Gegebenheiten vorüberziehen, iu'ö £eben treten zn laffen, 
meinen innigften 3)auf auözufpred)en, unb id) glaube, 
t>af in ber golge 9ciemanb einen Stnftanb nehmen wirb, 
fca eö ftd) l)ier nur um ein ^roviforium fyanbelt. 3d) 
I)offe, bafü in einigen Salden beö ^rovifortumö fid) baö 
Vertrauen ju bem alten fiänbifd)en 2luöfd)u£ie unb bem 
neuen auf gleiche Slrt ftd) ergeben wirb, unb baß aud) 
fcaö Bolf ba$ vottfteBertrauen in bie beiberfeitigenStnorb--
nungen unb S3efd)lüffc faffeu Wirb, unb baf$ ba$ äier* 
iraueu, weld)e6 bie einjelueu 9Jtitglieber in twUem 9}(ai3e 
gcuie|5cn, aud) fpätcr auf ben ganzen Körper als 0vefler 
im üolien 9)taj3e auf immerwäfyrenbe Sättn ^urüdftra^len 
unb bie ferne 3ufrlnft f^gen Wirb, bafi bau Sßermbgen 
in guten Rauben gewefen ift, unb ba^ wir für ijm fe£i* 
gen unb füufiigen SLßoblftanb iijnen banlbar ftnb. 

^ o r f t i g : 3-ĉ  erlaube mir, ob nid)t baö SSort @i)# 
ftemafred)uung lönute abgeänbert werben. S3Jir I)aben 
^war 5luffd)luffe bavübcr erhalten, allein wir feuueu eö 
itid)t; e3 ift unangenehm, fid) an ein SKort 31t biubeu, 
S)a6 man nidjt lennt. 

^ } r ä f i b eu t : Unter biefem tarnen ift fte immer ber 
^offanjlei vorgelegt werben, unter biefem fennt man fte 
fd)on lange; fte begreift baö ganje SSermi3geu in ftcf). 

^ o r f t i g : 3d) erlaube mir, anzutragen, baf? bie 
gaffung in ber Slrt gefd)el)en möge, Wie fte ^err 2)r. 
^Safferfaü aufänglid) auögefproc^cn t)at. 

g o r e g g er : 3d) erlaube mir nod) ein $aar Sorte. 
^6 ift nämlid) in ber (Steiermarf baö @erüd)t, id) wei^ 
nid)t, ob eö waf>r ift, ba$ bie Stäube biefe 6i;ftemaU 
rcd)nung nid)t über ifyr ganjeö Vermögen legen, unb bafi 

ber ©auerbrunn au^gefcb;loffen fei unb baö (^vträgui^ 
beöfelben nic^t vorgelegt werbe. 

^ r ä f i b e n t : Stau ift wal)r, baö ift öon ber ^of# 
fanjlei nicl)t »erlangt worben, weit ber ©auerbrunn "eine 
Slrt 9)cercanti(anftalt ift, unb weil ba bie 6tänbe ün 
weitet gelb gehabt I)aben. Sie t)aben bauen lönnen, wo 
fte eö für notfywenbig gefunben t)aben, fte beburften baju 
nid)t bie Bewilligung ber ^oft'an^lei, benu fte erhielten 
biefelbe ein für allemal. üDfan mufjte fonft bd einem 33e* 
trage, ber über 1500 ft. ging, um bie Bewilligung ein* 
fd)reiteu; beim Sauerbrunn aber Ratten bie Stäube freie 
£anb gehabt, weil fte oft etwas fdjucll mad)cu muften, 
unb ba ift ntdbtö vorgelegt worben. 

g o r e g g er: di Ijanbelt fid) i)ier nid)t »ou einef 
33efd)ränfuug, unb natürlich wirb burd) bie (Sinftd)t ber 
^ec^uungenburet) ben proöiforifd)en Slugfc^u^ baö JRcd)t 
ber Stäube nid)t üerfümmert; bal)er icb; glaube, baf ber 
2)eutlid)!eit tjalber beigefet̂ t werben miif, bafi bem ^ro* 
öiforifd)en Sluöfc^uf e aud) bie (§infid)t in bie 3krmögen3* 
jweige, bie in ber Si)ftcina(red)nung nid)t enthalten ftnb, 
offen ftefjen foll. 68 ift l)ier r>on leiner Befd)ränfung bie 
9tebe gewefen, nad)bem ber ^rcoiforifcbje 5lu0fd)uf ftd) 
fein ^ecrjt anmaßen wollte; eö Ijanbelt fid) nur barum, 
ba^ bem ^ßrinci'pe ber £>effeutlid)feit entfprod)eu werbe,-
unb nur in biefem Sinne war mein Antrag gemeint, 
uad)bcm baö Beiwohnen bä ben Sifiungen bie S3cfd)lüffe 
nid)t fennt, unb bie Ginftd)t in bie 9ted)uuugeu bie freie 
©ebafjrung nid)t fjinbert. %n bie sJBerwaItuugc^wcige 
wollte fein Eingriff gemad)t werben; eö fyanbelt fiel) nur, 
bafs ba$ ^rineip ber £)effcntltd)feit jur SBal)rl)eit werbe. 

M i t t ö n t : 3n ben Si)ftemalred)nungen finb bie St* 
futtate beö Sauerbrunneuö aud) fummarifd) aufgeführt. 

g o r e g g er : -Ba bem proinforifc^en 3tuöfd)ufse bie 
öolle (Sinfict)t ^ugeftc^ert ift, fo fann er wo^l aud) in bie 
übrigen äkrmögeu^Weige eine gteid)e (Sinftd)t l;aben, ba 
eö ftd) nid)t barum t)anbe(t, ob eine Befdiräuiung in ben 
Slnögaben eintreten foll, unb ber @runb ber Deffenttid)* 
feit bei Sltlem gleid) ift. 

^ r ä f i b e n t : 3d) glaube, baf* aud) fein ^tnftanb 
obwaltet, aud) bie ©inftd)t in bie Sauerbrunn^iecfynun* 
gen ju geftatten, wir Ijaben bie Oeffentlic^fcit nidjt ju 
fd)euen; ber proöiforifd)e 2luöfd)itfi foll aud) bie Sauere 
brunn'9ted)mtngen fowot)l fummarifd alö aud) in ^Detail 
einfcl)en. 

4 )or f t ig : 3d) erlaube mir 31t beantragen, bafi ber 
^>err3)r. ü. SBafferfalt bei feiner erften Sttylijtrung bleiben 
möge, nämlid^ über baö Stammr*ermögen unb bie ©ebat)* 
rung beöfelben in'ö detail. 

SOS äff er f a l l : 3d) würbe meinen Stntrag fo ftV)(ift* 
reu: „3m (SiniKrftänbniffe mit bem biötjerigen ftänbifd)en 
5luöfd)u^c gebü()rt febem SRitgliebe beö pro\)iforifd)eu 
5luöfd)ufcö ia^ J)vcd)t, 31t beu Si|ungen beö gegemvär* 
tigen ftänbifd)en 5tuöfd)u^eö beigerufen jtt werben, unb' 
bemfelbcn ot)ue Stimmrecht beizuwohnen, bann bie(Sinftd)t 
ber 9tcd)uuugen über ia§> ftänbifdie Stammüermögen unb 
über beffeu 9?u^ungen ju nehmen." 

ü o t t u l i n ö f i ) : ©egen bie Sad)e felbft l)abe id; 
uid)tö ciuzuroenben, nur i)a^> Berufen wirb feine Sd)Wie* 
rigfeit l)aben. Ü)ie Si^ungeu fiuben an beftimmten ^agen 
S t a t t , unb ba^ fann befaunt gegeben werben; aber be* 
rufen fann man bie DJtitglieber nid)t immer, Weit viele 
in weiter Entfernung fiel) befinben werben. Sind) fann ber 
galt eintreten, bafj wegen bringenben (Srciguiffeu ein" 
iuöfd)u^rat^ gehalten werben mttf, nnb ba ift eine Be= 
rufung nid)t mögtid); id) wäre bat)cr bafür, baf \tatt 
bem SÖortc „berufen," baö SSort „bcimot;uen" gefegt 
werbe. 

g o r e g g e r : Senn regelmäßige Si^ungötage ein* 
geljalten werben, fo fann ftd) eine Berufung nur auf au* 
fierorbenttid)e Si|ungen bejieljen. 
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Ä o t t u l i n S f t ; : Stfad)bem 2)aS, WaS t)ter befd)loffen 
Wirt, im 2)rud erfdjeinen fotlte, fo bitte id) wof)l bie 
©tvUftrung fo ju faffen, ba^ fein Zweifel jum 2$orfd)ein 
fo turnen wirb. 

«Stimme: 3 $ erlaube mir 311 bewerfen, ba^, wenn 
bie 9Jcttgtieber beö eben 3ufammcngefejjten 5fuöfdt)it̂ eö 
ben ©jungen beS fiänbifdjen Ü(itof($u|ee in feber SBodje 
fottten betgejogen werben, bicfeS mit großen Auslagen 
*erbunben fei) benn wenn fte vom £anbe berufen werben, 
fo ermatten fte and) il)rc 3Mäten unb Sftetfeöergittungen, 
itnb baS werben bod) jiemltdje Auslagen fein. 

^ r ä f i b e n t : 3d) glaube wot)l, baf fte ba auf 
Saggetber feilten Stnfprudj machen werben. 

• öo r f t tg : (SS fyanbelt ftĉ  f)ter um $ied)t unb nicr}t 
um $ftid)t. 3Me 2tuSfcbüße ftnb ja nicfyt vervfüd)tet ju 
erfd)eiitcn, bie in ber 9cäf)e ftnb ober in ©ra$, Werben 
üon if)rem Siebte of)ne allen Slnfprud) auf Saggelber an 
ben für bie ©jungen beS ftänbifd)en2tuSfd)ußeS befttmm* 
|en Sagen ©ebraudj machen. 

^ r ä f i b e n t : Sitte 14 Sage ift gewöfynlid) am $rei* 
tage eine ©itjung; wenn aber an biefem Freitage gerabe 
ein geiertag eintrifft, fo tjat bie ©ifeuug au bem barauf 
folgenben ©amftage <5tatt. 

©d) eid) e r : 3d) glaube, baß bie 2luS)'d)ußmitgtieber, 
bie 31t ben ©ifjttngen uid)t fommen fönnen, fväter wofjl 
aud) bk (Stnftd)t in'S s|5rotofolt werben uct)mcn fönnen, 
um 31t erfahren, \va$ befd)loffen worbeu ift? 

ty r ä f i b e u t : £> ja ! bagegeu wirb fein 2luftanb fein. 
S B a f f e r f a t t : Um nid)t auf ©d)Wierigfeiten ju 

ftoßen, erlaube id) mir meinen Antrag fo git ftetten: „3m 
(Stnverftänbniffe mit bem bisherigen ftäubt[dr)en 2tuSfci)uße . 
gebührt jebem SDcttgtiebe beS torovifortfetjen 2luSfd)itßeS 
baS dteüjt, ben ©jungen beS gegenwärtigen ftänbif^en 
21uSfd)itßeS ofjne ©timmred)t beizuwohnen, unb bie Sin* 
fid)t ber 9?ed)nungcn über baS ftänbifcrje ©tammvermögen 
-unb beffen 9ht$ungen 3U nehmen. 

S t i m m e : (§3 fönnen oft bei einer ©ifeung gering* 
fügige 2)inge üorfommen, bie 2tuSfd)ußmitgtieber würben 
ftd) aber öietteid)t bod) ein Vergnügen barauS marken, 
atte ftreitag nad) ©rajj 31t fommen, um il)re £)iäten 3U 
fceaiefjen. 

g o r e g g e r : 9Sef einer jeben fotdjeu ©itjung fottten 
bie DMfefoften nidjt in Slnfvrud) genomtueit werben, wof)l 
über, wenn ber 2tuSfd)uß in Corpore einberufen wirb. 

@ u g g i § : iDie 2luSfd)ußmitglteber erhalten 3)iäten 
unb Öteifevergütungcn nur für bie 2luSfcf)ußftf3ungeu im 
©inne beS vroviforifdjen SluSfdntßeS. 

^ a ß l e r : 3 u r 23crut)iguug ber sperren wäre eS gut, 
auSbrütfltci) cutfjuneljmcn, baß für biefe 2>icnftteiftung 
feineSwegS SHäten anjufvrcdjen ftnt). 2lud) wäre eS jweef* 
mäßig, wenigftenS bie in ©ra£ wol)nenbcn 2luSfd)uß-
•mitglteber bei feber ©ifsung beS ftänbifd)en 2luSfd)ußcS 
in Jtenntniß bejfen 31t fetten, bamit fte ben ©tt3tingen beb 
wollten unb ^enutniß nehmen fönnen öon 2)em, wa§ 
vorliegt. 

SS äff et f a l l bictirt feinen obigen Antrag, unb fe^t uod) 
§olgenbeö bei: „ftür biefe SSerwenbung föunen aber bie 
Sftitgtieber beö proüiforifd^en 51u6fd)uf e3 Weber Saggclber 
nod)' 9f{eifcfoften anfyrcd)eu." 

^ a ^ l e r : 3d) l)ätte nur biefeu2ßunfcr), baß eö au6* 
brücflid) gefagt wäre, ba$ iwr ben ©iijungen bie f)ter in 
<53vai3 wobjnenben S^itglieber beö proüiforifc^en 2lu6fd)ußei3 
in .fteuntniß gefegt Werben fotten, weil bod) bei ben 6 i -
jungen bc8 ftänt>ifd)en 3luöfcf)ußeö oft ©egenftänbe Don 
fo^er 33cbcutung öorfommen fönnen, wo e6 erroüufd)t 
wäre, ba$ biefe SJUtglteber benfelben beiwohnen, waö 
fte aber nid)t fönnen, wenn fte nid)t früher in Äenntnif 
gefeijt werben. 

^ ß r a f i b e t t t : 3d) glaube, e6 wirb 9Ztemanb etwaö 
bagegen fyahtn. 

SBaf f e r f a l l : 3 ^ bitte ^err «ßrofcffor, Streit 93eu 
faö 31t formutiren. 

^ r ä f i b e n t : (So ift regelmäßig atte 14 Sage greU 
tag6 um 9 Ul)t eine 6 i |ung. 

^ a ß f e r : 50?an fönnte alfo fagen: „3m gatte, baf 
a u ß e r o r b e u t l i d ) e <S i jungen beS bi^i)erigcn ftän* 
bitten Stu6fd)ußei3 ©tatt ftnben, fotten öou ber^eit ifjrer 
5lbl)attung bk in ©rai3 feßl)aften 9Hitglieber beö protu* 
forifaien $lugfd)ttßeö öorfäufig in Äenntniß gefe|t Werben. 

$ r ä f i b e n t : Steine Ferren! ©inb ©ie mit bem 
antrage beö £errn 3)r. ü. SB äff er fall nebft bem 23eifa£e 
beö ^errn Cßrofeffor |>aßfer einserftanbeu? 

(®roße Majorität bafür.) 
SB äff er f a l l : (So ift über Ht Saggelber unb 9tä\t* 

foften bereits abgefttmmt worbeu; altein id) ertaube mir, 
biefen §. nod)tnalS in Anregung 31t bringen. 3d) würbe 
nämttcf/ wünfd)en, ba$ bk ^erren 3)eputirten, foefdje 
als §lu6fd)ußmitgtieber beö ^roöiforifd)en Süt̂ fc^ußeS gê  
wät)ft worbeu ftnb unb in ®raö i^re 2öot)uuug l)aben, 
erflären, baß fte feine Saggetber in 2tnfyruef; nehmen 
wollen. Slnbcrö ift ef> bä fetten «fterren, bk »om ^anbe 
fommen unb t)ier im SBirtt)6l)aufe leben muffen; ba ift 
e3 bittig, ba$ ifynen bie Saggelber Verabfolgt werben, 
aber für bie t;ierortigen würbe ftd) baß nid)t fd)irfen. 

^ a ß l e r : 3a^ ftimme bem ^errn 2)r. ö. SBafferfatt 
öollfommen bei. 

Ä l ) ü n b u r g : 3d) für meine ^erfon l)abe e6 gar 
nid)t anberö ycrftanbeu; benn id) bin bereits 6 3abre 
ftänbifd)er S(uSfd)uß unb t;abc nie auf Saggefber ober 
O êifefoften Slnfprud) gemacht, unb will and) fünftigl)in 
ol)tte 2(ni>rud) auf irgenb einen (Srfats meine SMenftc bem 
3}atertanbe wibmen. 

( Smpe rg e r : SBenn aud) ein in ®ra^ Wo^nenber 
^err 3um SluSfdjuße gewählt wirb, fo muß man bod) 
annehmen, baß er baburd) bie 3tit 3U feineu ©efebäften 
Verliert, ba^ it)m alfo barauS ein ©c^aben erwäc^ft. 
©old)c Ferren fottten bod) baß D̂ eâ t b]aUn, Saggetber 
an^itfprcd;ctt, unb 3War nad) meiner Meinung, wenn fte 
einen @et)alt auS ber ftänbifdjcn ober Samerateaffe »on 
weniger al$ 3 fl. px. Sag be3ict)ctt. 3cne, bie met)r als 
3 fl. an$ ben benannten (Saften begeben, fclUn feine 
Saggetber anfpredjen. 

933 äff er f a l l : SDttt bem Slutrage bin id) nidt)t an* 
öerftanb-en, benn bk Ü)iätett ftnb fo nteber geftettt wor^ 
ben, baß fte offenbar für jene Ferren, bk nad) ®ra§ 
fommen, nid)t als eine ßntfe^äbigung 3U betrachten ftnbj 
benn fte verlaffen 31t ^aufe if)re ©efcr)äfte unb crleiben 
baburd) einen viel größeren ©djaben, wäf)renb fte l)ier 
mit 3 fl. S3R. nid)t anberS als am eingcfd)räufteu g»ße 
leben muffen. @r ftet)t alfo in flfeidjet Sage mit S)em, ber 
^ier in ®rat3 wo^ut. SBenn wir bal)cr erflären, baß bie 
l)ierortigeu ?J^itglieber beS vroviforifcl)en 2tuSfd)ußeS feine 
diäten an3itfvred)en 'ijaben, fo i)i baS nur eine ©leief}* 
ftettung mit ben am Sanbe wol)nenben. 

( S m ö e r g e r : 3^re ©rwieberung fdjabet meinem 
eintrage nichts, benn er umfaßt atte 2)etoutirte beS San* 
beS, unb wenn aud) bie Ferren in ®ralj ftd) cntfd)tteßcn, 
auf bie Ü)iäten 3U öerjidjten, fo wirb mau cS mit Skr* 
gnügen auneljmen; allein baS beirrt meinen Stntrag 
burc|auS ntdjt. 

^ r ä f i b e n t : 3)tan fönnte ja r^injufe^en: „3tt f» 
Weit fte auf biefelben nidjt SSer̂ idr)t teiften/' 

ß m v e r g e r : 2)aS ift fefton barin gefagt: „3eber ift 
berechtigt an3nf»red)en,// will nun 3cmanb üer3id)ten, fo 
ift er beßwegen nod) berechtigt 31t üeraidjten. 

Ä o t t u l i n S f i ) : Slber ber Antrag beS ^errn 3)r. 
SBafferfatt gel)t bab,in, baß feber ®ra$er erflären fott, 
baß er »er3id)ten werbe. 

@mö e r g e r : 2)arum möchte id) ben Slntrag nod) 
allgemeiner ftetten, baß nämttd) Beamte ober ©old)e, bie 



mtö einer befonberen (Safte eine Sefotbung r>on mefjr at6 
3 p. erhalten, attf bie diäten »erztd)ten (eilen. 

©«-ggi f : (SS Jjartbelt ftd) t>ier nm bie $rage über 
fcen 2)tätenbezug ber Sfiitgtieber beS :pror>iforifd)cn Sluö* 
fcf/itfeS. 3n biefer S3egiel)iing ift ber Eintrag beö £crrtt 
5X)r. ü. ©mperger ganz unfrud)tbar; benn e6 ift Äeiner 
t>on un8, ber meljr alö 3 fl 23cfoIbung l)ätte; wir wür* 
fcen un3 gratuliren, wenn wir in einer fo günftigen Sage 
Wären. SÖir ^aben eS nodj nid)t fo weit gebracht. 

(Smp e r g e r : SJcan rann aber in bie Sage tommen, 
wtb ein ©efejj rauf and) für fommenbe gälte benfen. 

© u g g i t ) : 3)a6 ift nid)t fo Wat)rfd)einlief), baf eine 
(Srfyojiing ber Söcfolbuug <Btatt finben wirb, woburd) 
ein neueö ©efetj nott)Wenbig gemacht würbe; im ©egen^ 
tfjeilc wirb ct)er eine Sßerminbcmng als @rt)öt)ung ber 
©cfolbimgcn eintreten. 

G a f f e r f a l l : Der galt Um bod) eintreten, j . 35. 
fyeute fyatte ^err jtreiöcommiffär Segcnfdjmib mehrere 
Stimmen, ber wäre fcfyon in biefer Sage. 

© o t t w e i f : Daö cinfad)fte wäre jnfagen: „2>ie 
itid)t in ©rai$ wol)nf)aften 9JJitgtieber fyaben Diäten an* 
^ufpredjen. 

^ r ä f i b e n t : Da<3 ift and) ber Antrag be6 £errn 
Dr. o. SBaffetfafl. (§3 fjeift übrigen^ ofyneb/in: „Sie t)a* 
ben Diäten anzusprechen; wenn fte nid)t anj>red)en wot* 
ten, fo leiften fte Sßer̂ idjt barauf." 

SBollen wir abftimmen laffen über ben Antrag beö 
£errn Dr. t>. Sßafferfatl? 

s p i t t o n i : 3d) glaube nid)t, Weil feb/on abgeftimmt 
worben ift, baf ein ^eber berechtigt fei, Diäten anzu* 
j>red)en; ber anf biefelben » e r s t e n will, lann e3 ot)ne* 
hin aud) erflären. 

S B a f f e r f a l l : 3d) bringe nid)i anf Slbftimmung 
über meinen Antrag, weil e§ bod) natürtid) ift, baf ein 
Seber auf bie diäten serzid)ten lann, Wenn er will. 

s ß r ä f i b e n t : 9hm getjen wir auf ben §. 39 über. 

i §. 39. 
2 l u f $ ä l ) l u n g ber S t n f t a l t c u u n b Singet egen* 
l) c i t e u, w c t d) c b e m £ a n b t a g e a U ber o b e r ft e n 

33 e f) ö r b e u u t e r ft e % e n. 

„Dem fteiermärtifd)en Sanbtage uuterftefjen als ber 
„oberften 33et)örbe:" 
,,a) ber ©runb* unb ,£augfteuer*(Satafter, fo Wie bie 

„2tu6fd)reibung, $epartition unb (Einhebung aller bt* 
„reden ©teuern;" 

,,b) ber@üften*(Satafter, fo lange berfetbe nod) befiel)*;" 
,,c) baö Saubcö*$oii>aun0* unb 9Jcititär*33equartierung3* 

„SBefcn ;" 
„d) bie Verfügung über baö Saube3ttermögen, an 9tea* 

„litäten, ©efälleu, beweglid)cm (Sigentfyum, 9ted)ten 
„unb fofort, fo wie bie Verwaltung beöfetben;" 

,,e) ba8 Sanbe3;(Srebitöwefen;" 
,,f) bie ftänbifd)en Seljr*, 33i(bung6* unb fonftigen Sin* 

„ftatten ;" 
,,g) bie gefammte 93o(t3Wef)r beS Sanbe6 nad) 9)cafgabc 

„eineg mit 3 l lfttmmun9 ^ SanbtageS ju crlaffcubett 
„befonberen @efet3cö ;" 

,,h) bie ©anitätö*, 2öol)ttf)ätigfeitö*, (Straf* unb Scffe* 
„rung0*3tnftatten beS Sanbeö;" 

7,i) baö Strmenwefen;" 
/;k) ba$ Straf enwefen unb bie SBafferbauten;" 
tl\) SSau^lngelegen^eiten;" 
,,m) alle übrigen l)ier nid)t bezeichneten, in ben SBirfungö* 

„?rei6 ber Ärei^rätlje gehörigen ©egenftänbe." 
s ß r ä f i b e n t : 2ßir werben über jeben ^ßuuet ein* 

^eltt abftimmen. 
CDie ^unete a unb b Werben olme Debatte äuge* 

nommen.) 
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© r i t t : Soll e3 nid)t ertaubt fein, baf bie ©emein* 
ben, wenn fte barüber einig ftnb, ßafernen bauen bürfen? 
benn früher ftnb Wir eingetommen, eine £Utaft;(Safcrtte 
^u bauen unb baf wir ben gonb baju fd)on Ratten; wir 
ftnb aber »om ^>of!rieg6ratl)e abgewiefen worben. (S6 l)at 
ge^eifen: auf leinen ftaU, Weil bie Seute an Sc^lafgel* 
bern ju üiel verlieren; aber ba3 ift wo^l weit entfernt, 
baf unö um ba§ fo tuet wäre, wir Ijaben nid)tö baüon. 
(&& werben bei unö SSiele in ber Sage fein, ^roei, bret 
ober aud) mehrere ©emeinben ober aüd) Se^irfe wollten 
gerne einen gonb zufammengebcu, um eineDuaft^aferne 
Zu bauen, bamit fte r>on ber läftigeu (Einquartierung be* 
freit werben. (So wäre fetjr gut, wenn mau beim Sanb* 
tage um bag anfud)en tonnte. 

^ } r ä f t b en t : 2)aö gehört ot)nel)in aud) ba f)incin. 
3tllerbing6 wirb ber Sanbtag barüber zu befttmmen l)abcn. 

U lm : 3n ber ©emeinbeorbnung ift ein §., Wefd)cr 
fagt: baf ba$ StTiüitär^inquartierungswefen nacb allge* 
mein beftefyenben ©efe^en Wirb bel)anbelt Werbend ^)ier 
aber tjeift eS, e£ unterftel)t bem Sanbtage als ber ober* 
ften S3et)örbe, babureb/ tonnte rnetleid)t ein Sßiberfprud) 
entftel)en. (§6 wäre fef)r gut, wenn es3 nad) anbern 9Jio* 
batitäten bel)anbett würbe, aU biö fe^t, wo ti für bie 
Seute fel)r brürfenb war; benn gerabe einzelne £>rtfd)af* 
ten, Welche j . 33. an ber «Strafe liegen, muffen fo siele 
Sotbaten einquartieren, wäfyrenb anbere ntc^tö babei zw 
tragen fyabcn. 93ci biefer (Sinquarticrung befommen bie 
Seute l)öd)ften6 einen Kreuzer, wäl)reub "fte bem Solba* 
ten ©emüfe u. bgl. geben muffen. 3)a8 ift eine Unglcid)* 
I)eit, welche fel)r läftig war, unb man fotl bat)cr uäl)er 
beftimmen, ob ba6 Militär* (Sinquartierungöwefen bem 
Sanbtage unterftet)en foll ober ber ^otitifd)en 33el)örbe? 

SBa f f e r f a l l : ®$ ftel)t fa l)ier im §. 39, baf e$ 
bem Sanbtage unterftel)en foll, ba3 ift tein 2ßiber|>rud). 
(5'6 tonnen immer über bie Slrt unb SBeife ber (Sinquar* 
tierung eigene ©efetje erlaffen werben, weld)e baö 9cötl)ige 
barüber öörfd)reiben; ber Sanbtag wirb als? oberfte S5e* 
t)örbe nur bie Seitung unb Ucberwad)ttng ^aben, unb 
wirb batjer über bie 2lrt ber gleid)tnäfigen 2ßertt)eitung 
biefer Saft aud) z*t beftimmen t)aben. 

U lm: 3Saö ba3 Sovt „unterfteljen" betrifft, fo bin 
aud) id) nid)t bamit im deinen; benn Sllleö l)at eine po* 
litifd)e, pnanzietle unb abminiftratiüe Seite; baö SBort 
brüdt alfo nic^t red)t au6 , wa$ für ein 9ted)t über i)it 
Sadje bem Sanbtage jufte|t. 

SÖSa fferf a l l : ©anz natürlich fabelt wir im Sinne 
gehabt, eS bem Sanbtage fo zujuweifen, baf er ba6 6nt*-
fd)eibung3red)t barüber rjabenfoll; benn wir öermut^eten, 
baf baö ^olitifd)e ofynefyin wirb vereinfacht Werben. 2)ief 
meinten wir mit bem 2Borte „e6 wirb bem Sanbtage 
unterftetjen." 

^ r ä f i b e n t : ^ann ber ^unet c bleiben? 
(Majorität für 3a.) 
2)ie ^unete d unb e werben ot)ne Debatte äuge* 

nommen. 
^ r ä f i b e u t : ©cl)en wir nun auf ben ^unet füber. 
Ulm: ßier muf id) wieber auf ben Stuöbrud „ftän* 

bifcb" zurüdtommen; e6 würbe biefcö SSort fd>on bei an* 
bereu §§. abgeänbert, wie 3. 23. im §. 28, im §. 5, bann 
beim $roöiforiUtn l)at man baöfetbe wahrgenommen unb 
gefagt: „bie biöl)erigen ftänbifct)en Kollegien;" barunt-
wäre e6 confequent, baö Söort aud) l)ier abzuänbern. 

30 äff er f a l l : Darauf muf ict) Wol)l erwiebern, 
baf wir ba$ Sßort fo gebrauchen muffen, wie cö jeöt" 
yerftauben wirb, ^ö ift Wot)l tein ßweifet, baf 3eber 
weif, \va$ mau unter ftänbifd) meint; aber um jebett 
ßweifet z« f)eben, tann man fagen: „2)ie biö^erigen ftän* 
bifd)en Sel)r* unb 23ilbuugöanftalten ic." 

Damit waren 5llle einöerftanbeu. 
Der gurtet g bleibt. 
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ftmu h. 
5 ß r ä f i b e n t : 3d) weif nicbji, ob bie fcolitifcr;e 35e* 

fycrbe ftĉ  bag Wirb nehmen l.affen. 
, £ a f l e r : SBenn ber 9Jeicf/gtag M genehmigt, fo 

muffen bk ^olitifdjen Setjörben barauf » e r s t e n , unb 
itn£ ba6 9ted)t ba^u einräumen ald ber oberften Sef)örbe. 
0 o lange aber Me Seftätigung vom 9teid)6tage nicfjt ba 
ift, fo lange ift ia ba$ ©an^e nur ein Verlangen, ein 
SBunfdj, alle biefe Slnftalten unter bie Leitung beS £anb? 
tageö ju bringen.* 

(SmVerger: 3d) glaube, ba£ foll Wofyl unter ber 
Leitung beS £anbtag3 bleiben, weit e3 fta) gezeigt I)at, 
baf bie SRegierung fo Wenig für bie ©traf* unb befonberö 
für bie Scffcrung^anfialten gettjan l;at. 3)er £anbtag foll 
ba6 £anb revräfentiren, unb ba$ £anb muf vor^ügtia) 
barauf Sebad)t nehmen, bie SJienfdjen in ifyren befferen 
ßuftanb prüdaubringen. 

2>iefer $unct bleibt. 
$unct i. 
^ r a f i b e n t : 3>d) muf I)ter fragen, ob ba$ für ba$ 

gange £anb ober nur für bk <£tabt © ra | gemeint ift? 
SBa f f e r f a l l : greifid), (Srcettcna, ift baö ganje £anb 

gemeint; e3 wirb wot)l jebc ©emeinbe i | r Slrmenwefen 
feparirt be^anbeln, allein bie oberfte Seljorbe roirb ber 
$anbtag fein. 

© r i l l : (§6 wäre wof)l bag ©efdjeitefte, roenn Me 
©emeinben felber baö Slrmcnwcfen verwalteten. 

SB äff er f a l l : 2)aS gefd)ict)t ol)ner,in. 
(Smlpcrger: $n ber ©emeinbeorbnung fyeift e$, 

baf bie ©emeinbe baö 5lrmenroefen in ifjrem Snnern lei? 
Jen roirb, ber £anbtag roirb an ber ©Viije fein. 

3)iefer $unct bkibt 
*punct k. 
$ r ä f i b e n t : 2)a l)abe tef) fer/on wieber einen 3ln? 

\t<xnb. 2)a3 ©traf enwefen f)ängt fo innig mit ben anbern 
*Provin$en pfammen, baf, roenn man e6 übernimmt, 
man leicht in ßollifton mit ben anbern *)3rovin$cn lommen 
fann. Um bie nötige (Stnigfeit in ben *ßroöinjen tjerp? 
ftellcn, war bi$ jefct ber ^ofbauratl). 

S e r t i t f d ) : @ö ift fogar febr notljwcnbig, baf man 
ben 9teid)3tag baranf aufmerffam mad)t, baf Mefe6 9red)t 
bem £anbtage gewif vorbehalten bleibt, wie ba6felbe 
aud) in anbern $rovin^en gefd)et)en foll. (S$ roirb not!)? 
wenbig fein, baf bk ©traf enbauten bem £anbtage vor? 
behalten werben, tt>nl man gefefyen l)at, voaö bk 9tegie? 
rung bamit getrieben f)at, &. S . bei un$ f)at fta) ber galt 
ereignet, baf eine neue ©träfe gebaut werben mufte; 
fte würbe auggeftedt nad) ber beften £age, bk man ge* 
funben Ijat, um allen Sergen auö^uweieben. 9?un t)ätte 
foßen bie ©träfe mitten burd) SSiefen unb ben SBalb ei* 
ner ^>errfdr)aft ge^en, wo berS3ejirföcommiffär ber ©cf)Wie* 
geröater beö ̂ errfcf>aft6tnr)aberö war, unb blof bef wegen Ijat 
bie ©träfe unterftedt werben muffen, unb gel)t je | t richtig 
über bie l)öcr/ften Serge hinüber. SBie nun ba$ entf^ie* 
ben worben ift, ift ber Äreiöingenieur baju gefommen, 
unb eö f)at eine SBeile ein ©toectafcl gegeben; t>a$ ©pec* 
ta!el war aber in 3 ©tunben aus , unb bie ©träfe ift 
geblieben, nur l)abcu Slbgrabungen (Btatt gefunben, Wo 
tk £eute mej)r alö 30,000 gurren (Erbe wegführen muf * 
ten, tt>a$ leine geringe Arbeit war. 5^un finbet Wegen 
biefer 33erge, bereu Slbgrabnng fo viel foftete unb bod) 
einen fo weiten Umweg gemad)t l)at, eine neue Umlegung 
©tatt , bem man aber boc§ urfprüuglicf) f)äüt au6weid>en 
tonnen. SBenn aber ber £anbtag bie Leitung barüber bja* 
ben wirb, fo wirb ftd) gewif (Strter ober ber Stnbere barum 
»erwenben, baf ein fol%er Unfug abgeftellt ift. 

5 ß r ä f t ben t : ©inb aud) bie 5lerarialftrafen barun* 
ter öerftanben? 

^ c f a ) t : 2)ie UeberWac^ung berfelben Wirb gar 
nid)t fa)aben. 

$ r ä f i b e n t : d€ fytift nic^t blof überwachen, fon* 
bem unterftelien, al^ ber oberften S3el)örbe. 

^>af l e r : 3c§ glaube, man foll ber 33ureaufratie fo 
öiel alö möglich unter bie Sinne greifen, um fte ber läfti* 
gen-Sorge j« enthebenj unb icb glaube, baf ba$ ©tra? 
f enwefen unter ber Leitung be6 $anbtag6 fta) beffer U* 
finben wirb, aU unter ber bi^l)erigen Verwaltung. 

(Smtoerger: ©efonberö bie SBafferbauten,- benn wir 
I)aben in ber 9̂ dr)e »on @ra$ tk lebenbigften (Srfal)run= 
gen, ungead)tet bie SSaubirection im Orte ift; j . S5. bi$ 
ju ber Äettenbrüde ift nic^t eine SSiertelfrunbe, unb man 
f)at ftd; boa) nic^t 3eit genommen, bie ^erwüftung beS 
SOSafferö an3ufa)auen. 

^ P r ä f i b e n t : 3c^ l)ätte gegen bie SB äff erbauten 
nict)tö ein^uwenben, aber eg ftnb wol)l anberc Umftänbe 
bamit öerbunben, Sßenn man ftd) barum annimmt, fo 
belommt man aud> eine 5D?enge Soften, i>k biöljer oon 
bem 5terar getragen würben, unb bie bann aud) au£ bem 
gonbe be£ ^anbe^ be^a^lt werben muffen. 

S a f f e r f a l t : 3)a6 ift bamit noc^ nicfyt gemeint, 
baf babura) bk Soften ba$ ^anb treffen follen; ber £anb* 
tag foll nur ba$ tljun, tt>a$ ba$ ©ubernium mittelft ber 
33aubirection getr)an fyat; ber Slerarialfonb wirb Je^t fo 
gut fjerfyalten muffen, wie früher, aber gur Leitung unb 
bk oberfte 33e!)örbe wirb ber ^anbtag fein. 

£ a f l e r : (£$ ift in ber ©erecjtigteit gegrünbet, baf 
aud) bie übrigen ^roMn^en felbft für il)re ©trafen forgen 
muffen, wobei wir unb fte nid)t jum 9^cad)t̂ eil fommen. 

(Smverger : 6uer ©rrellenj, ba muf id) wol)l be* 
merfen, wenn tk ©täube ben glufbau ober bem C âfva* 
rienberge unter ftd) Ratten, fo p t t e man nid)t bie 23e? 
forgnif, baf bk 9Jcur beim ©raben feinauörinnen wirb, 
wäl)renb wir bief je^t gegrünbet fürdjien. -

© r i l l : 3)fe SBafferbauten ftnb je^t wo^l baö brin^ 
genbfte ©efc^äft. 9Baö bie ©trafenbauten betrifft, fo ift 
ba$ nod) nid)t fo ertrem; Wenn ftd) aber ba$ SÖaffer in eine 
SBudjt einwirft, fo fvrengt ba$ in bie gröften Unfoften. 
SÖSenn biefeö ®efd)äft bei ber SSerfammlung »or^ug^weife 
Vorgenommen Wirb, fo Werben bie Soften gewif rticf)t 
fo t)od) fteigen; benn man founte mit Äleinem mcl)r rid)* 
ten, al$ Wenn eö bann 15,000 biö 20,000 fl. foftet. 3dj 
war bei einem foldjen S3au 5lugen^euge; cö wäre 
wo^l ju wünfe^en, baf eö fc^nell ginge, unb von einer 
(Eommiffion fogleidj unterfuc^t würbe. 

^ n a f f l : ©ammt ben Stuölagen tonnten Wir bk \ 
&ad)t wol)l nid)t übernehmen; man muf ba$ feljr über= / ^ 
legen unb eö wäre baljer wenigftenö berS3eifa^ nid)t über? 
flüffig: „3m (Sinverftänbniffe mit ben benachbarten $ro* x 
vin^en;/y eö ift j . 33. feljr Wichtig, baf wir unö beiS93af?v*/ 
ferbauten an ber 2)rau bti ©auritfd), an ber SDhtr bd 
^Rabferöburg mit ber ungarifd)en unb croatifd)en 33ef;örb« 
einverftel)en; benn wenn bieS3auten nid)t im ©rofen unb 
im ©anjen nad) einem gemeinfd)aftlid)en ^piane unter? 
nommen werben, fo fyaben bie bief fettigen Sauten feinen 
(Erfolg, unb ©teiermarf mad)t ftcr) eine hinaufgeworfen« 
5(uölage. 

20 affer f a l l : 2)a6 mag richtig, fein, aber eö be? 
rüljrt ben §. nid)t; benn e$ wirb nur gefagt, ber £anb* 
tag ift bie oberfte 33el)örbe; eö ftel)t nid)t6 barin, au£ 
welchem gonbe bie Sauten fyergeftellt werben; eö wäre 
baöfelbe, al3 wenn wir fagen würben, anstatt beö ©über7? 
niumö tritt ber £anbtag an feine ©teKe. £)er ^onb wirb 
natürlidj berfelbe fortbefteljen, auö bem biefe Sauten be? 
ftritten werben, unb nur \va$ ^roötuaialawede ftnb, wirb 
vom £anbe be^a^It werben. 3d) glaube, baf biefer Sei? 
fa | gar nidjt not^ig wäre. 3)ie ©trafen? unb SBaffer? 
bauten unterfte^en bem £anbtage alö ber oberften Seförbe. 

^P rä f tbeu t : 3d) f)abe nur beforgt, baf ber §. un? 
richtig verftanben werben tonnte; wenn ©ie aber glauben, 
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baß ba3 nidjt p beforgett tft, bann !)abe id) tttdjtö meljr 
JU fagen. 

SBaff er f a l l t SOSlr fabelt bei ber (Eommiffion be* 
f^roc^ert, einen eigenen §. f)ineinjufe^en, welker beutltdj 
enthalten folt: ber Sattbtag übernimmt bie (Srfjattung ber 
©trafen* unb SBafferbauten. 2öir ftnb aber baüott abge* 
gangen, weil utt6 bie Gräfte be$2anbe6 gar nid)t befannt 
waren, unb weil wir e6 für gefäfyrtidj gelten; aber ben 
£anbtag als oberfte Vefyörbe jut Ueberwadjung, Leitung 
unb (Snt[d)eibung bei biefett Sauten aufzuftellett, bieß 
wollten wir gar ntcfyt in ftrage [teilen. 

$ t d ) e t m a i ) e r : 3in 2>al)re 1843 fyabett in Vrucf 
bie Sttautfytoadjtungen bei einer ©traße bloß 29,000 fl. 
betragen, wäfyrettb bie ©traßett*(Sonferüatioit 87,000 fl. 
betrug. 

d m p e r g e r t g^ülKr tft ba3 gauze unter ber |jof* 
fcatklti a(S ber oberften 33et)'6rbe geftanben, unb bie fyat 
aud) feinen Änopf baju gezablt; fo ift audj t)ter tticfyt 
gefagt, baß \>a$ Saab jaulen werbe. 

' S t i m m e : ^a) mochte fo fagen: „Der £anbtag fyat 
bie Ueberwacfyung ber (Strafen* unb SBafferbauten." 

SB äff er f a l l : 3)a3 Ware ju wenig, benn ber£anb* 
tag foll audj ju entfcfyeiben fyaben. 

© o t t w e t ß : Vtettetdjt fönnte man betfet^ett: „mit 
2lu6naf)me ber 5lcraria(fti*aßett;" betm biefe führen weiter 
alö burd) ©teiermarf. 

SB äff er f a l l : 3).t gingen wir gattz üott bem *j}rin* 
cty ab; benn wenn wir biefe au3fdjüeßen, fo müßten 
wir nod) immer ^iif^dmter ttom ©ubernlum fyabett, unb 
müßten aitd) benen ba3 (SntfdjeibuttgSredjt einräumen. 

© o t t w e i ß : 2>ie 2ßafferbauten fönnen jundd>ft nur 
ben Uferbewofynern ttü&ett ot>er fcfyabett, wäbrettb bie ©tra* 
ßett burd; baS ganze ~£anb gef)en unb ^roöinjen öer* 
binben. 

£ i f t : Sin *ßaar ©trafen geljett M6 Betgrab. 
© a f f r a t t : 3 i j glaube tttdjt, baß bie Regierung im 

©taube fein wirb, bie Sterarial* unb ^orftftraßett bem 
$anbtage ju übertaffen, unb zwar fdjott in ftrategifdjer 
9tüdftd)t. 

Ana ff (: 9?adj ben ©ruttbfa&ett be$ §. 36 fottett bie 
2lerarial*©traßett aud) bem £anbtage unterftefyett. 

3)ie ^uncte k unb I bleiben unoeränbert. 
^unct ra. 
Ä t t a f f t : Sft bie Berichtigung unb bie Ueberwa* 

djuttg ber ^anbeSgren^en audj Ijter barunter gemeint? 
$ o t t u l i t t s t t ) : 2>a§ wäre alterbittgS aufzunehmen, 

man tonnte einen *ßunct öor m tjtneinfetjen, welker Ijei* 
fien würbe: „Berichtigung unb Ueberwaci/ung ber 2anbe3* 
grenzen." 

Atta ff t : 3.1j bin fo frei, auf ben ^unct d auf* 
merffam ju mad)ett. 5>te Sanbe^grenzen ftefjett in enger 
Verbtubung mit bem ®ülten*(S;itafter, benn in and) e nieder, 
fogenannte ^ottergrünbe, liegen jenfeita ber SanbeSgrenje 
unb ftnb bodj ju ©teiermarf Incataftrirt. 

J t o t t u l i t t 6 f t ) : 3)aS mterefftrt uttS weniger, uns 
ift meljr um bie Integrität beö £anbe3; barum wäre ein 
eigener ahntet hineinzubringen. 

£ a ß t e r : 3d) glaube, ttadj §. 26 famt 'oljtte 3«* 
ftimmung beö^anbtageö nid)t baö miubcfte in ben Sanbeö* 
grenjen öeränbert Werben. 

^ o t t u t i n ö f ^ : (So ^anbelt jtä) uid)t fowo^t um 
bie S^eränberung alö öielmel)r um bie 23erid)tigung ber 
^anbeSgrenze, eö gibt noefy immer ftreitige ©renjen, ju 
bereu 33eftimmung fc^on über 100 erfotglofe ßommiffionen 
geführt Würben. 

© o t t w e i ß t %d) §. 24 ift es? Oted)t unb $flid)t 
beö Sanbtageö, bie Sntereffcn beö Sanbeö wahrzunehmen, 
ba gehört bie 2ßal)rung ber ©renjen ofynefyin bazu. 

Ä o t t t t l i t t ^ f t t : 2)ann ift ber ganze § .39 über* 

Ä n a f f l : Obwohl wir ein beftimmteS ©ebiet f)aben, 
fo weiß man bod) gegenüber öon Ungarn an einzelnen 
©tretfett bie ©retije ntd)t. 2)er §. 26 fe^t eine nid)t zwei
felhafte, itic^t ftreitige ©renje üorauö, unb ^aßt bat)er 
Ieineöweg6 auf ben f)ier üon mir angeregten ©egenfiaitb. 

SBa f f e r f a l l : 3dj finbe baö richtig, ê  fott unter 
einem eigenen SSua f̂taben Reißen: „Ueberwad)uttg uttb 
Berichtigung ber SanbeSgreujen." 

3)iefer Stntrag wirb angenommen. 
2 ) e n i l e : 2ödre e6 ittd)t gut, wegett ber ^euer^ 

5lffecurauz etwa6 fyineinzufefjett? 
^ r a f i b e i t t : 2)a6 ftnb ^riöatgcfettfd)aften. 
S e n i l e : @3 bürfte aber boct) öon allgemeinem 3rt^ 

tereffe fein. 
3tiuf a: 2).iö bürfte fel)r fd)Wer fein; an eirtem Orte 

ift man met)r, am anbern weniger bafür eingenommen. 
3n ©tetermar! ftnb 5l'fecurationen fet)r tjanftg. 

Ä n a f f l : Mit fallt l)ier nac^trdqtia) noc^ eitt ®e* 
genftanb ein, ndmlia) bie ©parcaffe. 3)te Regierung l>at 
feit einiger ßelt einen Einfluß auf biefelbe gehabt, unb 
feit biefer 3eit f)at ba6 Vertrauert einigermatlert abgenom* 
men. Vietteic^t wäre e6 gut, Wenn bie ©pateaffe unter 
bie Leitung beö Sanbtage6 geftellt würbe. 

S t a u b e 11: 3üt biefer 53^ier)urtg muß id) Wol)l 6e^ 
merlen: ber potittfdje Sommiffdr ift nur ba gefeffen, um 
Zu fetten, ob SllleS in berOrbnung »or ftcb get)t, weiter^ 
t)at er jlcö um tttdjtS befümmert. 

SBa f f e r f a l l : %$ bin überzeugt, weil ber Ginfluß 
ber Regierung nad|tE)eiüg war , unb obnet)itt wegfattett 
muß, baß bie Stufftdjt beö ?anbtage6 etwaö BejfereS, 
aber audj nict>tö ©ute§ fttften wirb, ^rtoatgefeltfdjaftett 
büvfen feine 5lufftd)t f)abett. 

(Smi) e r g e r : Da mu§ tef) wol)t bemerfett, baß bie 
gegrünbete $urd)t be6 (SintlußeS ber Regierung nur bie 
war, weit man einen »otitifdjen (Sommtffdr beigegeben 
l)at; benn man fürd)tet, baß ber ©taat öielteidjt htah* 
ftcl)tigt, bie ©parcaffe $a eigenen ßweden zu üerwenbett, 
unb Obligationen t)itteirtzittcgen, wofür ftd) bie Einleger 
alle bebanfen werben, wenn biefe Obligationen bann ei* 
neu (SurS befdmen. 

3Äanbe l l : $$ ift wot)t bejfer, wettn man bie ©Hr* 
caffe attein gebaljren laßt. 

^ m ü e r g e r : 3?dj hin bamit einöerftanben, ha^ bie 
5lnftatt alö fötale in it)rer ©ebal)rung nid>t beirrt werben 
fott; benn bie 5tnftalt beftel)t itur au6 ben (Einlegern, unb 
wenn man biefen ba$ Vertrauen nimmt, fo ift fte öon 
felbft tternicfytet. 3d> glaube, baß bie ©parcaffe burcö fotcfye 
©pifeeleien ttidjt beirrt werben foll, inbem e$ ein^rtyat^ 
gefc^dft ift, unb fte fanu mit U)rem Vermögen tl)un, Wa6 
fte will, wie ieber (Smzetne mit bem feinigett. 

sjjr&fibeitt: 3)er Einfluß beö (Sommtffdrö War wirf* 
lid> feitt anberer, atö baß er gegenwärtig war, unb e$ 
f)at lange gebauert, of)nc baß beßwegen unter bem ^ubli* 
luitt eine Aufregung fid) merfbar gemacht t)at; bie ^eute 
r)aben il)r ©elb eingelegt unb barin liegen taffett, uttb 
ttur erft in ber $otge ift bie ^urdr)t entftanben, bie aber 
nia^t »Ott ber 3lnwefenl)eit beö ©ommiffdrö t)errül)rte. 

Cni fperger : Sei) t)abe geglaubt, baß bie Urfadje 
gcrabe in ber Vefd)idung mit bem (jommiffdre liege; 
biefe folt aber |e£t auff)örett, unb bie ©parcaffe foll nifyt 
mel)r befd)idt werben. 

ß i f t : (Sitte Ueberwac^ung folt bod) ©tatt ftnbett, 
eben weil eS eine ^rit>atgefeüfcr)aft ift, unb weil ieber 
^ritiate fein Vermögen t)inlegt. 

^ r ä f i b e n t : 2)a^ muß eitt Sebcr felbft tl)Utt. 
S B a f f c r f a t l : 2)ie ©parcaffe l)at wo^l fo üiet 

Vertrauen gewonttett, baß wir gefehlt t)abctt, fte braud|t 
feine Ueberwad)ung. 3)ie befte Uebcrwad)ung liegt in ber 

» Oeffentlid)fett. 
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*P r ä f i b en t : £err 3)r. (Smperger I)ai bemerff, baf 
jicbc Ueberwacbung nur fcfyabet ; id) aber fage, bafj fte 
tiKnigftenS ttic^tö genügt rjat 

S B a f f e r f a l l : 2>ie ©parcaffe ift ein Sßrfoatinjittut, 
unb ba t)at man ttidjt einmal baS 9cect/t b a p , fte $u 
überwachen, fo wenig aU ba$ Vermögen eineö (Sinjelnen. 

£ if t : Slber eine ©arantte mufi ja boefy fein. 
Stottulin&ty: (So wtberftrettet aber ganj unferen 

sprineipien, Wenn wir eine größere Ueberwadjung einfüf)* 
ren wollen, al$ früher. 

s p r ä f i b e t t t : SBenn üftiemanb biefem Sitttrage beu 
fiimmt, fo waren wir mit bem §. fertig. 

$ n a f f l : Scfj tteljme meinen Eintrag jurüd. 

8. 40. 

„2>er ßinfluf be6 SanbtagS auf baS VoIfgfcfjulWefett 
„wirb buref) ein eigene^ unter bem S3etratf)e be6 £anbtagS 
„3U üerfaffenbeö ©efefc beftimmt. Der £attbtag übt bie* 
„fett (Sinfluf bureb; ©c|utcommiffionen unb ©cfyulinfyecto* 
„ren au$." 

äßirb angenommen. 

§. 41. 
2 > e r £ a t t b t a g ü b e r w a c h t bie V e r w a l t u n g beS 

£ anbeS . 
„Der ftetermärftfdjc £anbtag r)at baS $ed)t, bieder* 

„Wallung bcö £anbeö 31t überwadjen, %u biefem Cmbe 
„üon ben lanbeöfürftlicfyen Verwaltungsorganen bie no* 
„tfyigen Slugfünfte e inholen unb bei wahrgenommenen 
„@ebred)en bie Anträge auf 2ibt)ilfe JU ftelten." 

*P r ä f i b en t : 3er; glaube nicfjt, bafj un6 baö ®u* 
fcernium geftatten wirb, bafi t$ überwacht unb controllirt 
werbe. 

Ä o t t u l i n ö f 9 : 3er) glaube, baS liegt im conftitu* 
iionellen ^Principe; ber 9?eia)6tag überwacht ja aua) bie 
ßentral^egierung. 

* P r ä f i b e t t t : £)b aber ber £anbtag Wirb bie !ßro* 
»in^ial^egierung überwachen bürfen?! 

© m p e r g e r : 3)te Stellung be6 Sanbtageö ift Wol)( 
fo, bafj Wal;rfd)einltd) vom ©übernium leine 9iebe fein 
fonttte, unb wenn noer) (Sineö aufgebrungen würbe, fo 
toäre baö £anb tterpflicr/tet, baf biefe 9Jcifbräune abge* 
fc^afft werben. 

$ a u e r : Wlan foH ttielmeljr Ijutjufe^en: „2)em£attb* 
tage ftel)t ba$ Stecht unb bie *Pfticf/t p , " bie Verwais 
tung ic. 

2>er §. wirb mit biefem 3»fa& angenommen. 

8. 42. 
ffltcfyt b e 3 £ a tt b t a g e 3 i tt S3 e $ u g auf V e r t u e u 
l u n g unb V e r w e t t b u n g ber ©icfyerfyeitöwacfye. 

„2)ie Verkeilung unb Verwettbung ber auf S t a a t e 
/;foften im £anbe ju erridjtenben ©id>ert)eitöwad)e bleibt 
„bem £anbtage vorbehalten." 

^P r ä f i b en t : £ a t Semanb über biefen §. etwaö %u 
fcemerfen? wenn üftiemanb etwa$ bemerft, fo frage icb/, 
0b ber §. bleiben taxin wie er ift? 

(@inl)eltigfeit bafür.) 

§. 43. 
© n a b e n g a b e t t , © t i f t u tt g 3 p t ä £ e, ^ ü l j r u n g 

b e r ftänbifcfyeit SKa t r i f e l . 
„2)em Sanbtage jieljt bie Verkeilung ber üblichen 

„©nabengaben, ba$ Vorfd)lag6* unb 33efet)ungSred)t be= 
/rjügtic§ ber ftänbifc^en ©tiftung^^la^e nad) 9Jtaf gäbe ber 
^befleljenben <Btatutm, fo vnk ber güljrung ber ftänbi* 
„fdjen 9J?atri!el 31t." 

^P rä f iben t : Steine Ferren, §at Semanb über bh* 
fen §. ttwaö $u bemerfen? 

Ä n a f f l : 3)er ^anbtag fonnte ftd) ja aud) t)aö3?ed)t 
»orbe^atten, feine ßuftimmung $ux Sluf^ebung ber ftän* 
bifdjen ©tiftung^tä^e ju geben; benn biefe grage wirb 
balb practifd) werben; eö follen ttä'mlicf) mehrere ©tiftun* 
gen aufgehoben werben, unb jWar blo^ einfeitig r>on ©eite 
beö 9)cinifteriumö. 

SBa f f e r f a l l : 3d) glaube, bie ftanbifc^en ©tiftung6= 
$l&$t gepren jum Vermögen be6 $anbe6, unb ba$ 3ted)t, 
mit biefem ^u gebaljren, ^aben wir bem $?anbtage ehtge* 
räumt; wenn eö aber blofe ^riüatftiftungen ftnb, worüber 
bie ©täube blofj baö 9te^räfentationöred)t auö^uüben f)at̂  
ten, fo ift ba$ tiwa$ ganj anbereö. 

©d ) e i d ; e r : Vielleicht fönnte man l)ier fagen, \tatt 
„ber beftel)enben Statuten," „ber Statuten." 

^ r ä f i b e n t : SJceine ^erren, lann ber §. bleiben 
wie er ift? 

(®rofe SWaiorität bafür.) 

8. 44. 
SBabjl ber 9 )c i tg l ieber be6 S anb eö au3fcr}uffeS 
unb be6 ^ a n b e 6 ü e r w a l t u n g 6 r a t l ) e 6 , b a n n beö 
D b e r f c ^ u t ? 3 n f p e c t orö unb beö 2 ) i r e c t o r 6 ber 

ftättbifcr)en €eIjr^ u nb V i l b u n g ö a n f t a l t e n . 
„2)er Sanbtag Wa^lt bie 9)citglieber beö €anbeöau6* 

„fd)u^eS unb beö £attbe0*Verwaltung6ratl)e3. ^e^tere be? 
„bürfen ber 33eftätigung beö ^anbeöfürften. Erfolgt bin? 
„nen 6 3ßod)en nac| gefd)el)ener Ueberreicbung be6 Sßa^f? 
„acteS bie beftnitiöe (Srlebtgung nid)t, fo ift bie 993al)l 
„al6 beftätigt anpfel)en. (Sben fo wirb ber ?anbeö^©d)ut? 
„inf^ector, fo wk ber 3)irector ber fämmtlid)cn ftänbifd)cu 
„ßel)r* unb Silbungöanftatten burd) 9ßal)l auf bem^anb* 
„tage ernannt 2>ie SBa^Ien gefdje^eit mittelft gefdjloffe* 
„tter ©timm^ettet, für jebeit (Steinen burc^ einen befon* 
„berett 2ßal)lact, bann burd) abfolute ©timmenmef)r^eit 
„ber anwefenbett Slbgeorbtteten. SBirb biefe ©timmen* 
„mef)rl)ett bei awei 5lbftimmungen ttid)t erreicht, fo werben 
„bä ber brüten Slbftimmung blop jene jwei Sanbibaten, 
„Welche bei ber ^weiten 5lbftimmung bie meiften ©timmen 
„erhielten, in bie engere V$al)( gebrad)t" 

^ P r ä f i b en t : $at Semanb über biefen §. eine Vc= 
merfung ? 

^ P i t t o n i : ^ier erlaube id) mir bie grage û ftetlen, 
warum man bie S3eftätigung ber S33af)l beS ^anbeö^Ver? 
Waltungörat^eS bem ^anbeöfürften ^ugewiefen ^at^ 

SBa f f e r f a l l : 5lu6 bem ©runbe, weil ber ^anbeö? 
Verwaltungörat^ eine Vel)örbe ift, bie eine Sftenge öoit 
Slngelcgcnl)citen 31t beforgen l)at, welche bi^er bem @u* 
bernium ober bem Äreiöamt ^ufte^en, folglich bie erecutiöe 
©ewalt auszuüben l)at) ba^er ift ed notbjwenbtg, ba^ ber 
5anbe6*Verwaltung6ratl), ba er öffentliche ©egenftänbe 
entfdbeibet, öon bem Canbe^fürften beftätiget werbe. 

^ P i t t o n i : Vielleicht wäre ed fcb;on gut, wenn bie 
SBafyl nur angezeigt würbe. 

SBa f f e r f a l l : !X)a3 war bisher bei ber Verorbneten 
©teile ber galt. 

^ P i t t o n i : 9Zein! auc^ beim 5fu6fdjufe. 
S B a f f e r f a l l : 2)en SBirfungöfreiS beö 5luöfd)ufe0 

Ijaben wir nur auf fold)e ©egenftänbe befdjränlt, welche 
ba$ allgemeine ^ntcreffe beö Sanbeö alö fold)eö berührt; 
bie eigentlichen ©efd)äfte aber f)aben Wir nid)t bem 5luö? 
fdjufe, foubern bem Verwattungöratlie jugewiefett. 

^P i t to t t i : 2)iefe f)aben aber ttur bie Verwaltung beö 
ftänbifdjen Vermögend, t»ar)er l)alte ic^ bie Veftätigung 
für nid)t not^wenbig. 

^ o t t u i t n ö ! ^ ) : ©6 ftnb aber aud) bemfetben »iele 
9cegierungagefd)äfte, )x>ie e6 3. S3. bie meiften im §. 39 
aufgezählten ftnb, ^ugewiefen; wir glaubten, baf, nac^bem 
ba$ eine S3el)i3rbe ift, ber fo öiele OcegierungSgefc^äfte 
übertragen werben, man biefen (Sinflufi aud» bem^anbeö? 
fürften geftatten foll. 
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U l m : 3>d) glaube, baf* ber £anbtag, ber ben ©runb* 
fai} aufftettt, ben bejtnitben £anbtag fo »ict als mögtidj 
unabhängig gu madjen, biefeS ntcfyt erreichen würbe, wenn 
bie 33eftcttigung beS VerwaltungSratfyeS »ort bem £anbeS* 
fürften abhängig gemacht wirb; benn eS fomten ju SDW> 
gliebern be§ VerwaltungSratljeS aud) ©oldje gewählt 
werben, weldje SÄltgtieber beS SanbtagcS ftnb. Sftun gibt 
eS aber unter biefen teueren SSicTe, weiche oft gegen bie 
Sittereffen ber Regierung unb beS ßanbeSfürften gefprodjen 
fyabcit; biefc werben bafyer aud) ttidjt tetdjt beftätigt wer* 
ben, weit biefelbeit unliebfam fein werben, um fo mefyr, 
als ber VerwattungSratl) aud) politifd)e ©egenftdnbe ju 
befyanbetn fyat. £>erfelbe fott baljer aud) gang unabhängig 
geftetlt fein; benn wenn ber SanbeSfürft benfetben ju be* 
{"tätigen t)at, unb bie 2BvU)l beS SanbtageS allein nodj 
uid)t genügt; fo lommt eS mir gerabe öor, aU wenn man 
3femanben geftatten wollte, in feinem ftlmmtx baS fyellfte 
£id)t anjugüttbett, unb ein Ruberer follte barum baS 9£ed)t 
fyaben, baSfelbe auSjuföfdjen. 

SB affer f a l l : 3d) glaube, eS ift billig, baß, wenn 
bie Regierung bem Sanbtage ilne arbeiten überlaßt, ber 
Regierung aud) wieber irgenb ein (Stttfluß geftattet Werbe. 

f a ß t e n SBtr t)abett bei ber Verfaffung biefeS (Snt* 
Wurfes geglaubt, baß eS nur vom großen 9cut3cn fein 
fönne, wenn wir ben VerwaltungSratf) ber 8eftatigung 
beS SanbeSfürften unterbreiten; benn bei ben tf)m über* 
tragenen ©efcfjdften wirb eS gewiß fel)r gut fein, wenn 
berfetbe baS Vertrauen ber Regierung fowofyl als beS 
SanbeS geniest. 

.Waldjb er g: 3)em VerwattungSratl)e ift f)ier baS 
9ted)t eingeräumt, Aufträge an bie ÄreiSratlje unb an* 
tere Vefyörben ju erweitert; eS ift baljer aud) nötfjig, ba$ 
berfelbe feine Slutoriftrung oon ber Regierung erhält, um 
tfyr Vertrauert ju fyaben. 

(Emperge r : ^Dagegen muß tdj mir woljt $u bemer* 
fen ertauben, baß baS größte Vertrauen wofjl baS ift, 
wetdjeS Ŵnt tton <5eite beS VotfeS ju Xtjeil Wirb. 

^ o r e g g e r : Urfprüngtidj fabelt wir aud) beantragt, 
bie Veftätigung jttdjt allgemeiit <ut madjen, nämltd) Wir 
glaubten bem VetwattungSratfye gwar aufzulegen, baß 
er vorn Sanbedfürflett beftätigt werbe, iebod) foli ber £an* 
beSfürft nur baS 9tedjt fyabett, einen p verwerfen, wegen 
Mangels ber 23efdl)igung ober wegen einer politifdjen Ur* 
fadje. 

SB äff er f a l l : SQ3ir fyaben bamatS eben gefagt, 
baf3 ber begriff yon Vefäljigung fo ttag fei, baß man 
balb eine Urfad)e finben würbe, um fo etwas nt tt)un; 
eitt jweiter ©runb aber ift ber, bafi man lange 3eit brau* 
djen würbe, um ftd) »on feinen gäfjigfeitett ju überzeugen. 

§. 45. 
l i ebe r b ie (Sri tet t t tung ber SSeamtett unb 2)ie* 
t t e r , b a n n b e rSe l> re r u t t b V o r f t e r j e r , fo w i e 

ü b e r © e h a l t e unb ^ e n f i o n e n . 
„3)er Sanbtag ernennt feine ^Beamten unb ^Diener, 

„bann bie SSorftef)er unb Set)rer an feinen Unterrichts* 
„anftalten unb beftimmt bie ©efyalte unb ^enfionen für 
„biefetben unb bereu 5lngct)örigcrt." 

^ r ä f i b e t t t : $at Semanb über biefen §. etwaö pt 
bemerlen? 

^ ß i t t o n i : 3d) glaube, bafi baö Wol)t eine ut gro^e 
58efd)ränhtng ift, wenn ber Sanbtag alle ^Beamten unb 
2)ietter ernennt, lönnten biefe öielleid)t nid)t, wenigftenö 
was bie uieberen Beamten unb 2)iener betrifft, öon bem 
SanbeSauSfd)ufe ernannt werben; benn eS treffen viele 
©terbfalle ein, unb eS müßten biefe ©teilen bann bis 
Zum näcf/ften Sanbtage unbefet̂ t bleiben. Ueberl)au^t ftnbe 
id), baf in biefem @efe|e bem §luSfd)upe ju wenig i)hd)t 
eingeräumt ift. 

Ä o t t u t i t t S h ) : 3)iefe SßorauSfe^ung ifl gang irrig, 
ber Sanbtag tlntt eS ttid)t felbft, fottbern fyier ftnb nur 
bie 9led)te aufgeführt; im §. 48 aber ift auSbrücflid) feft* 
gefegt, ba£ bem Sanbtage baS 9led)t ntftel)t, feine Sefug* 
niffe, infofertte nid)t in biefem ©efe^e etwas anbereS »er* 
fügt ift, einer anberett S3el)orbe ju übertragen; er tarnt 
fte bal)er aud) bem VerwathtngSratlje übertragen, wor^ 
über febod) eine befonbere Snftructiott erteilt werben wirb. 

$ r d f i b e n t : Steine ^erren, lann atfo ber §. blei* 
htn wie er ift? 

CSOlajo rttdt bafür.) 

§. 46. 
P r ü f u n g ber 9 i ed)nungen . 

) „2)em Sanbtage ftet)t eS ju , ,bie 9ted)nungen, wetd)e 
„ber SanbeSöerwaltungSratl) |al)rlid) öorgulegen öer^flid)-
„tet ift, burd) eine (Sommiffion prüfen ju taffen." 

$ r a f i b e u t : 9)ceine ^erren, fann biefer §. fo blei* 
b^n wie er ift? 

( Smpe rg e r : Q^tö mangelt t)ier, eS l)eift ^ier: 
bem Sanbtage fter)t baS9ted)t ju, bie 5Red)nungen burd) bie 
Sommiffion prüfen ju laffen. S e r erteilt benn baS 9lb* 
folutorium? 

*$ r a f i b e n t : SBenn ber ^anbtag bie 9led)nung prüftf 
fo Wirb er aud) baS Sibfolutorium erteilen. 

( Smpe r g e r : 3)aS !ann man f)ier ja fagen. 
©d ) e i d ) e r : 3d) bin aud) mit £ m . 2)r. ö. SBaf* 

ferfall einoerftanbett. 
^ } rd f ibe t t t t Steine ^erren, fann atfo ber §. mit 

bem Veifajje: prüfen ju taffen unb ju erlebigen, bleiben, 
\a ober nein ? 

(Majorität für 3a.) 

l i ebe r geift l id)e Äör^e r fd ) a f ten. 
„3ttr ©rünbung, (Einführung ober (Erweiterung an* 

„berer geifttid)er Vereine ift bie Vewitligung beS ?aubta* 
„geS erforberlid)/' 

„^efuiten, Sigourianer unb bie il)nen affilirten ©efell 
„fd)aften, fo wie geifttid)e Ä'6r))erfd)aften, Wetd)e ftd) btofj 
„einem befd)autid)enSeben wibmen, werben in ©tetermarf 
„nid)t gebulbet. 3m Uebrigen folt baS Verl)dltnif jwi* 
„fd)en Äird)e unb (Staat, infofertte eS ttidjt burd) ten all* 
„gemeinen öfterreid)ifd)en 9ieid)Stag feftgefe t̂ wirb, für 
„©teiermar! burd) ein befonbereS ©efefj geregelt werben." 

^ } rd f iben t : SDceine ^erren, f)at Semanb über bie* 
fett §. (StwaS gu bemerlen? 

^ a f l e r : 3d) mad)e t)ier auf jwei 2)rucffester auf* 
merlfam; itt ber erften 3tik folt namtid) baS SBort: 
a n b e r e r ausbleiben; unb bantt ift baS SBort ? i go u* 
r i a t t e r fel)tcrl)aft gefd)riebett, eS follte ndmlid) baS u 
öor bem v fielen. 

Segenf te iuer : 5lber id) frage, warum man benn 
gerabe biefe geiftlid)en Ferren ttictjt butben will, ba i<fy 
bod) wei^, baß man ifnen feine 23eweife über fd)ted)te 
^anbfungeu yortegeu famt. 

V e r t i t f d ) : 2)a will id) il)ucu gleich einen %Mzi$ 
anführen: in unfere Pfarre ftnb burd) 4 Safyre bie Si* 
guorianer gefommen; ber Pfarrer fyat feine greube ge* 
i)abt, fte gu berufen, bie l)aben tdglid) 3 ^rebigten ge* 
tjalten, unb fte J)aben eS ba^in getrieben, ba$ in einer 
9Bod)e 6 au Darren würben, unb it)re 6d)tufprcbigt ift 
bat)in gegangen, bap nur fte allein baS $ed)traben, &na* 
ben unb Sibtaf gu crtl)eiten; alle anberen 23eid)ten aber 
follten nid)tS nullen, unb baburd) ift ein fokt)cr ©crupel 
unter ben 33eWol)nent entftanben, baf wir in einer SBodje 
6 Darren Ratten. 

S egen f t e i n e r : SOSaS Vertitfd) bemerkt, farttt eine 
große ®ünbe fein> aber fo üiet id) fte lenne, fo Imben 



— 53 — 

fte immer alö bte wahren 9?ad)folger 3efu (Er/rifti ftd) 
gezeigt. 

Söer t i t fd) : ' ©6 fmb fa alte ©eiftlid)en üftacbfolger 
3efu (^rifti. 

S e g e n f t e i n e r : Sie tareln ben beuten baS ©etb 
ttid)t berauS, unb id) finbe fte gerecht unb l)abe fte nie 
ungerecht gefunben. 

S r a t t b i S : 3d) glaube überhaupt, bafi bie «Stellung 
ber $ird)e ju bem Staate ©egettftanb eineö befonberen 
<Sefe£eS, öielleid)t citteS (SoncorbateS, wie gegenwärtig in 
fcen meiften Staaten, fein werbe. 2)etaitttrte für bie ßu* 
fünft Wla\) gebenbe Seflümnurtgen, wie fte biefer §. ent* 
$&{., befcbranfcit bie alten cfyriftlicr/en (Sonfeffioneit juge* 
ftd)ertcrt ©ewiffeitS* unb ^reifyeit ber (Suite, unb würben 
auf einen fremben, ttamlid) auf ben fird)(id)ert 23obett uns 
fütjren. 

( gmpe rge r : (SS ift ^war wat)r, ba$ eö l)ter ofynetHit 
fdjoit Betfit, bafi baS 93erl)ättnifi jwifcb,en Äird)e unb 
<Staat burd) ein befonbereS ®efe§ geregelt werben folle; 
aber id) glaube, ber £anbtag t)at baS 9ted)t, jene Snftt* 
tute bem 9ieidt)6tage ju nennen, welche man aus bem 
£anbe hinaufgetrieben wiffen will,- fo f)at eS §apft Sie* 
mettS XIV. gemalt, unb id) glaube, waS ber getrau i)at, 
i?aö fonnen aud) wir tl)itn. 

.£>afiler: S3ei neuen Söeftimmungett fommt eS nad) 
meiner 9lrtftd)t in iebcm £aitbe barauf an, ben ^rieben p 
Wahren unb benfclbcn ftd)cr ju fteltctt. SQSol)t ftnb in re* 
ligiöfer 33ejiet)ung ftetS ^artetungen in 2)eutfd)tanb be* 
ftanben, Weld)e ben inneren ^rieben untergraben t)aben; 
foltert wir aber eine mächtige Iräftige Nation fein, fo muf 
jeber $rieg befeitiget, unb ber triebe bewat)xt werben ; 
eS muffen bie beftanbigen Reibungen aufhören, unb eine 
einige SSerbinbung jwifd)en allen $atl)oIifett t)ergefteltt 
werben. Sftun ftnb aber bie 3»efuiten unb alte biejeitigen 
£5rben, wetd)e bamit in sBerbinbititg fielen, fo frieblid) 
fte ftd) aud) bem 5lnfd)eine nad) geftatten, bod) ttid)tS an* 
bereS als eine wafyre ÄriegSattftalt im £anbe, weld)e wir 
auS bemfetben Jü entfernen bemüht fein muffen; benn 
wenn wir fte «id)t verpöucn, fo udfyren wir felbft tiefen 
inneren $rieg, unb id) glaube, wir würben itjnert baburd) 
feie üDattel in bie 4pänbe Rieten, biefe Reibungen fort* 
Wäfyrettb JU erfjalteri. 2>iefeS tjabett wir feit ber9teforma* 
tion ju allen ßeiten gefeben; wir fyabett burd) ben 30{ät)* 
rigen Ärieg, weld)er in ben erften Sauren nid)tS aubereS 
alö ein 9teligionStneg war, bief beftätiget gefunben; utt* 
fere ^einbe babett in unfere SJatte ß^iefpalt unb Un* 
einigfeit geworfen, unb wätjrenb in granfreid) Richelieu 
bie proteftantifd)en .ftatfjofifen, Die Hugenotten, mit $euer 
unb Scbwert vertilgte, \)at berfelbe auf ber anbern Seite 
fcett *)3roteftartttSmuS in 3)eutfd)lanb auf jebe mögliche 
Sßeife zu unterftüfsett gefud)t, um 2)eutfd)tatibS (§tntrad)t 
unb Äraft ju untergraben, unb auf biefem ©runbe t)aben 
fobann bie fremben 9JMd)te fortgebaut. SOBir muffen bal)er 
einig fein unb alles bagjenige wegfd)affcn, wa$ unferett 
inneren ^rieben unb bie (Sutljelt ftören fauu, unb bertei 
fctutige ©rauelfcencu tton uns ferne û galten; id) trage 
bat)er an, ba$ berlei Orten, vok bie £tguoriauer unb 3e* 
fuiten eS ftnb, unb alte jene, Weldje mit benfelbcn in 33er* 
binbung fte^en, aus unferem Sanbe bintangel)alten wer* 
ben; ba biefe offenbar nur ben 3 ^ ^ t)aben, ben $rteg 
unter ben öerfd)iebenen SSölfern 2)eutfd)fanb6 an^ufadicn, 
gu ndbren unb fortzuführen. 

S e g e n f i e t n e r : (SS ift wat;r, fte ftnb fet)r ftrenge 
t)erfal;rcn, id) aber möd)te bod) wünfd^eu, baf fte bod) in 
Pfarren eingeteilt würben. 

(S)ie gan^e SSerfammlung fpricfyt ftd; laut bage* 
gen aus.) 

^>efd)el: SBir l;abeu febr braöe unb würbige^rie* 
ftev unter unS. 

S e g e n f t e i n e r : 3d) fenne wüd^t, auf bie man mit 
ben Ringern jeigen fann. 

ßift: SS gibt wof)f folc^e, weld)e bie Siguorianer 
unb 3efuiten wünfd)en, wU j . 35. bie Sßirtbe unb gteifd)^ 
l)auer, weit i)k tyi Sntereffe bahn i)ahm. 

&mp e r g e r : 3d) glaube, biefe Seute fo Uten in Steierl 
marf befonberS aus bem ©runbe öerwünfd)t fein; weit 
fte es waren, Weld)e unter fterbtnanb unb 9Karimiliart 
bk ^adel ber 3wietrad)t in baS Sanb geworfen, unb bie 
^roteftanten, bie $inber beS SanbeS, aus it)rer ^eimatfi 
vertrieben baben. 

Segenf t e ine r : 5tber wer i)at benn mebr geUttett 
als SefuS (5l)riftuS. 

( Smpe rge r : 3)er Unterfd)ieb ift nur ber, ba$ %c* 
fuS (5t)riftuS uid)t »erftanben würbe, Wät;renb wir §ltle 
biefe ^erren öerftel;en. 

^ a f t e r : 3d) bin Äatfyotif unb werbe als Matyolit 
fterben, unb bod) muf id) mid) gegen jeben tlftra*93?onta* 
niSmuS auSfyred)en; benn biefe Ferren ijaben nid)t blo^ 
eine lird)lid)e, fonbern aud) eine politifdje ^icb/tung ein* 
gefd)lagen. So lange ber ^3a^ft nur fird)lid)eS £)berl)au))t 
unb $ürft eineS lleinen SanbeS war, Ijatte man nid)ts nt 
beforgen; je£t aber ift eS etwas anbereS, man wiE ben 
Cßâ ft an bie Spi^e Italiens ftelten, bamit er baburd) eilt 
großes ©ewid)t in bie ^otitifd)e 2ßagfd)afe lege, unb ba 
tjofft baS $olf burd) bie ^Bereinigung unter bem Uvd)lU 
d)en Oberf)aupte einen (Sinftuß nt gewinnen, unb burtB 
if)n auf bie übrigen 93ölfcr cii^uwtrfett; wof»in würben 
Wir aber bann fommen? SOBir wollen Äatl)ofifen bleiben, 
aber aud) »on jeber $lntd)t\d)aft beS Ultra*9)tontaniSmuS 
uns entfernt Balten. 

S e g e n f t e i n e r : 5tber in Statten ift fd)on Ärieg ge* 
Wefen, ba biefe Ferren nod) gar nid)t beftanben ^aben. 
@ö gibt zwar unter alten Stauben fd)led)te £eute, aber 
id; weif? öon biefen Ferren nid)tS Sd)ted)teS5 barum fott̂  
ten fte bod) aud) nid)t gang öertilgt werben. 

( Smpe rge r : Stuf eine totale Vertilgung ift eS ja 
aud) nid)t abgefeuert; ba Wir aber bie Sefuiten mit für* 
Zen Torfen uict)t I;inaueij[agen fonnen, fo wollen wir eS 
wettigftenS mit ben fangen ^oefen thutt. 

§ o r e g g e r : Segertfteiiter mochte stielt gerne ©elc* 
genbeit geben, f)eilig j« werben. 

SSe r t i t f d ) : 2)ie ^iguorianer f)aben bie Sfapulier* 
SSruberfd^aft eingeführt, ber -jpr. ^egenfteiner muf gewif 
aud) ein 9Jtitg(ieb berfelben fem. 

Segen ft e i ne r : 2)aS bin id) nid)t. 
^ r a f i b e n t : t e i l te ^errett, id) werbe jefet über 

bie jwei £t)cite bicfcS §. abfttmmen taffett, unb frage fte 
bal)er, ob biefelbeu fo bleiben fonnen, wie ftc Ijicr ftnb ? 

(©rofk Majorität bafür.) 
^ a f f n e r : Ueber ben britten ^3uuct bicfeS §. er* 

taube id) mir ^otgettbeS ju bemerfeu: (SS beifit f)ier: im 
Uebrigen folt baS Q3ert)ältnif zwifd)ert $ird)e unb <5taat, 
in fo ferne eS nid)t burd) beu attgemeiuett i3fterreid)ifd)ert 
9?eid)Stag f)ier feftgefe t̂ wirb, für Steiermarf burd) ein 
befonbereS allgemeines ©efe| geregelt werben. S3ei biefer 
®elegenb,eit neunte id) nun $n(afj, auf baS 9Scrt)ältuif5 
ber Suben zum Staate aufmerffam zu mad)en. 3d) glaube, 
in biefem Ghtwurfe nirgenb eilten gelegeneren $la(3 ge* 
feben z« babett, wo id) biefeS t)ätte aitbeuten föitncu; ba* 
f>er erlauoe id) mir, baSfetbe I)ier in Anregung û bringen. 
£)bfd)on eS eines ber zeitgemäfeften 33ebürfniffe ift, bat) 
in einem cortftitutionetlert Staate alle ßortfeffiorten eine 
gleid)e ^rei^eit unb gleid)e SSerecfjtignng tjaben, inbem 
biefeS fdjon ber Liberalismus bebingt, unb eS jebem an* 
berS 3)enfettbert fd)wer fattett muf?, öon biefen Sted)ten 
auSgefd)toffeu JU werben, fo fönute bod) t)ier eilte 5luS* 
nabme Statt ftnben; id) wünfd)te nctmlid), ba$ baS Stuf* 
erttb/altSrecb t̂ ben ^nbeit wegen beS öon ber Steiermarf 
erfauften $rioilegütmS aud) für bie ßufunft entzogen 
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bleibe, vermöge beren fte ftd) nid)t langer aU 24 ©tun* 
ben auf er ber 9Jcarft3ett | ier aufhalten, unb fein liegen* 
beö (Eigentum erwerben bürfen. 3)er ©runb, ber micr) 
taju gefügt fyat, liegt trjeüö in ber Siebe jum SSater* 
lanbe, tf>eil3 aber in bem (Efyaracter beö 93olfe6, unb 
barin finbe id) einen genügenben ©nmb, baf if)nen baö 
9ied)t ber ©effyaftigfeit unb ber Erwerbung liegenben 
(Eigentumes nidjt eingeräumt werben fett;: benn bie (Eonftt* 
iution will ba$ geiftige unb materielle 2Bof)i ber fämmtlid)en 
Staatsbürger. SBenn ben fämmtlicfyen Israeliten biefe$ed)te 
^ugeftanben werben, unb baburd) ba£ Sßorjl ber Triften 
ttid)t gefäfyrbet werben formte, fo I)ätte ict) nidc)t6 bagegen 5 
fotlte it)nen aber baö 3tufentt)altörcct)t jugeftanben fein, 
fo würbe baburd) ber ^janbel unb ©ewerbe, unb ba$ ma* 
terielle Sol)I ber UntertJ)anen baburd) gefäfjrbet fein. 
SBir l)aben aber beibeS baburd) forbern wollen, baf wir 
beufelben eine freie ©emeinbeorbnung ^uficfjerten; wir 
wollten baö 2Bof/l ber Untertanen baburd) förbern , baf 
toir ba6 UntertljanS *S3erbanb lösten, bamit 3eber mit 
feinem ©ute frei fd)alten unb walten fönne; baburd) foll 
er jum ©elbftbewuftfein unb jum geiftigen unb materiell 
len 3Bor)l gelangen. 2Benn aber ben Israeliten ba6 93e* 
fugnif eingeräumt wirb, ein (Eigentum f)ier befifjen 3U 
bürfen, fo wirb er bä feinem befonberS il)m von ber^ca* 
tur gegebenen ^>ange 3ttm ^anbel, bä feinem (Einbringen 
in alle 93eri)ältniffe, bei bem 3«f«mi^cnwirfen aller 3u* 
ben untereinanber, unb ferner bei ber Sßerwenbung ber 
jnel)r ober minber befähigten 3nbtvibuen 31t meBt ober 
minber fd)Wierigen ©efd)äften unb ferner burd) bie 93er* 
binbung ber Suben anberer ^rooinjen, Wirb er Alles 
»iel wohlfeiler geben fönnen, al6 btef Anbere ju tc)un 
Vermögen, äßeit er ferner fer)r wenige 33ebürfniffe rjat, 
unb aud) bie (Erjiefyung ber Äinber it)m minber foftfpielig 
fommt, unb überhaupt ju feinem Seben Wegen ©eij unb 
angeborner Unrcintid)feit wenig braud)t; fo wirb er batb 
baö Uebergewid)t über tm (Efjriften erlangen, unb iljm 
nid)t fdjwer fallen, ben Raubet im ©rofen unb kleinen 
an ftd) 3U reifen. IDurd) ©elbleif)en Wirb er ben Skuer 
bal)in bringen, bafj er il)m vcrfd)ulbet wirb; er wirb, 
wenn it)tn berfclbe uid)t 3af)leu fauu, bod) wiffen, ju fei* 
nem ©elbe 3U fommen; er wirb tr)m Anfangs gelinbe 
fommen, bann berber, unb enblid) erequiren, unb nad) 
unb nad) 00m ©runb unb SBoben treiben. (Er wirb aud) 
©üter auf anbere SBeife anlaufen unb erwerben, er wirb 
biefelben aber nid)t fetbft bebauen, fonbern baS *J$ad)tft)* 
ftem einführen; bit je^t freigegebenen Untertanen wer* 
ben bann feine ^5äd)ter werben, unb wenn biefelben ihm 
ben *$ad)t nid)t jaulen fönnen, fo Wirb er biefelben »er
jagen, unb fte werben bann nid)t leben fönnen. SDiefer 
©runb unb nod) ber Umftaub, wenn bie Israeliten aud) 
in ben Seftl} ber ©ewerbe unb iitSbefonbere ber fogenann* 
tenSranntweinfabrifen gelangen, wirb ba6 9Sotf bann be* 
«toralifiren, ben 3öot)lftanb beSfelben gefäl)rben, ir)m 
^anbel unb ©ewerbe entreifen, unb ©runb unb 23oben 
ent3iel)en. 3d) felje bat)er baS l)öd)fteUnglüd barin, wenn 
ben Israeliten bie (Erlaubnif 311m Aufenthalte in ©teier* 
marl unb 3ur (Erwerbung von tiegenbem (Eigentum er* 
tfyeift würbe, unb ftcllc bal)er ben Antrag, baf, obwohl 
biefeS 2>ert)ättnif bem 9teid)Stage jttt Siegelung vorbeljal* 
ten bleiben fott, bod) f)tnfidjtlid) ber (EmauciVation ber 
Suben I)ier eine Sßorforge getroffen unb ber Sßunfrf) auö* 
geforodjen Werbe, baf ben Suben, wie biöl)er, in ©teier* 
marl ber Aufenthalt nid)t länger atö 24 ©tunben aufer 
ber 9#arft3ett geftattet werben foE, unb baf biefelben fein 
liegenbeö (Eigentum erwerben fönnen. 

A j u l a : 3dj lann aud) beftätigen, baf bem £aub* 
tage ba$ a u s l i e f enbe 9ied)t 3itftcl)t, ben 3uben ben Auf* 
enthalt in ©teiermarf 3U geftatten; beun bie ©tänbc l)a= 
ben fid) biefeS ^rioilegium unter Äatfer 9Jiarimiliau um 
ein fd)Wereö ®tib, idj glaube um 35,000 ©olbgulben 

erlauft. SÖürbe nun bie Regierung befd)liefen, baf bie 
Suben fid) nieberlaffen unb ©ewerbe unb liegenbe ©üter 
erwerben fönnen; fo wären bie ©täube berechtiget, biefe 
©umme wieber 3urücf 3U Verlangen. 

^ a f f n e r : 3d) bitte, baf über meinen Antrag ab^ 
geftimmt werbe. 

^ o r f t i g : 3d) glaube, baf biefe6 $ttä)t nur ein ur* 
atteö Unred)t ift, unb baf eö gerabe bei feinem (Entfiedert 
bem Sanbe meljr (El)re gemacht l)ätte, wenn e6 ftd) biefeö 
Privilegium nid)t erlauft f)ätte, unb ba^felbe ber ®efd)id)te 
nid)t angehörte; benn e6 würben beff)alb mehrere %<\u* 
fenbe von Familien auö bem £anbe getrieben. Alle bieje^ 
nigen ^unete, weld)e ^>r. X>x. ^affuer alö gcfäl)rlicr) 
bejeiebnet ^a t , ftnb eg nid^t; benn Wir muffen ben .^ang 
3um ©d)ad)ern wieber aU Setriebfamfeit, ifjren ©ei3"wic* 
ber at6 ©parfamfeit gelten laffen, unb fte fönnen uns in 
9cüd)ternl)eit, im pfeife unb S3etriebfamleit fogar at$ 
dufter bleuen. 3d) glaube aber, baf Wir in einer %ät 
leben, wo wir e3 ber Humanität fd)utbig ftnb, baf ifynert 
gleiche 9ted)te mit ben übrigen (Eonfeffionen eingeräumt 
werben; benn Wir Wollen bie $reil)eit, unb ba ift eö notl)* 
wenbig, baf Wir biefelbe entweber gan3 ober gar nid)t 
wollen. 

© i g m u n b : !t)ann wirb aber ba$ ber 9tuin vom 
gan3en Sanbe fein, unb id) muf belennen, baf bief bie 
gröf te SQSor)ltt)at von ben ©tänben war , baf fte fid) bie* 
fe6 Privilegium erlauften, unb id) muf Sfyncn fy; 2)r, 
Hafner ben innigften ®anl au6f»red)cn, baf ©ie" biefett 
©egenftanb 3ur ©prad)e brad)ten. 

^ a f f n e r : 3d) muf ^>rn. ^»orftig erwibern, ob betl 
Israeliten aud) baö 3U Sßerbienft gerechnet werben lönne/ 
wenn in il)rer Religion felbft baö $ltd)t auögefvrodjen 
ift, alle anberö ©laubigen fo viel als möglid) betrügen 
31t bürfen. 

£ e fd ) e l : 3d) ftimme bei, unb jwar um fo mefyr, 
aU eö nid)t einmal ratl)fam Wäre, bie Suben ein3ufül)rettv 

©d je id )e r : 2Benn wir fd)on bie Sefuiten unb Si* 
guorianer verwiefen l)aben, fo glaube id), lönnen wir ba£ 
aud) mit ben 3uben tl)un, weldje id) alö eine wal)re ©ei* 
fei ©otteö anfel)e. 

^>af t e r : 2)ie ^ubenfrage ift eine ber wid)tigften, 
weld)e auf ba6 Sßol)t ber Sevöllerung einwirft. 3ßir t)a* 
ben in biefer 33e3iel)ung fo viele traurige (Erfahrungen 
gemadjt, baf wir nur auf $of)len feiert bürfen, worein ?ur 
3eit (Eaftmirö be6 ©rof en ber blutigen Sßerfolgungen we* 
gen, weld)e fte in anberen Säubern 3U ertragen l)atten^ 
viele ge3ogen ftnb. ©ie t)aben ftd) bamate in $of)(en in 
grofer An3al)l niebergelaffen, unb bie ftolge bavon war^ 
baf fid) nie ein wol)lt)abenber93ürgerftanb bort entwideln 
lonnte, unb aud) nidjt entwirfelt I)at. 3d) glaube aud), 
einen ^auvtgrunb von bem Untergange ^o^tenö barin 
gefunben ju $aben, baf baöfelbe leinen Sürgerftanb l)atteA 
wie it)rt bie übrigen ©taaten Ijaben; id) glaube bat)er 
aud), baf man bei biefer grage mit ungemeiner Umftd)t 
3u SBerle 3U gel)en l)abe. %d) bin 3War von liberaler ©e* 
finnung, '(ok id) bd jeber ®elegenl)eit an ben 3Iag gelegt 
31t Ijabcn glaube; aber für bie (Emancipation ber 3uben 
lann id) burdjauS nid)t fein. (Etwac3 gan3 anbereS wäre 
eö, wenn biefelben in ©teiermarf fd)on Vorlauben wären, 
unb man fte au6 berfetben verjagen wollte, nad)bem e& 
für fte ein SBatertanb geworben wäre; aber baö ift l)ier 
nid)t ber ^all, benn fte ftnb bjier nid)t fef r)aft, bal)er wirb 
man il)nen aud) fein 9icd)t nehmen, fonbern. fte nur wie 
je£t entfernt r)aftctt. UebrigenS werben fte aud) fo lang.e 
gremblinge bleiben, alö nid)t 2Bed)fetr)eiratl)eit ©tatt fin* 
ben. Aud) bin id) übcqettgt, baf eö auf baö gegenwär^ 
tige Sßer^ältntf unfereö SSürgerftanbeö fel)r üble folgert 
l)aben würbe, wenn bie Suben in bebeutenber An3al)l l)ier^ 
fer fämen, unb bal)er biefer 33ürgerftanb, ben wir je|t 
mit einem freubigen ©elbftgefül)le anfe^en, ftd) nid)t 
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würbe behaupten fönnen. (Sr würbe, fo rote in *ßof)ten, 
*ben fo aud) in Steiermark feinem Verfalle entgegen gei)en, 
unb bie 3uben würben bä ifyum 3ufammen^ange unter 
fid) auerft ben fleinen, unb fväter gewiß aud) ben grofen 
^anbel an ftdj jiel;en. 

S ß a f f e r f a t t : 3 4 acfyte alle biefe ©rünbe, bie 
vorgebracht würben, unb baS ©efäfyrtidje fyervorbringen 
fönnen, was man ju befürchten glaubt; allein id) muf 
mid) bagegen auSfvred)en, baf wir fyier über etwas in 
Anregung bringen. 3Me 3uben ftnb (Staatsbürger, fofg* 
fid) wirb autt) if>re Stellung beftimmter bezeichnet werben; 
tvoftte man nun über biefelbe etwas feftfeijen, fo fönnte 
Mef mit ben ©runbfä^en, wefclje ber 9teidjStag bief falls 
fcftfe|t, im SQBtberf̂ rucfje fielen, benn aud) in granffurt 
wirb barüber gefvrocf)en unb entfd)ieben werben, unb idj 
glaube nidjt, baf bann eine Provinz eine SfuSnabme bort 
wirb mad)en fönnen, wo eS ftcf) um bie Stellung ber 
Staatsbürger fjanbeft. 3)at)er ftrtbe id) eS ntdr)t für gut, 
baf wir barüber auet) nur ein 2ßort in unfere SSerfaffung 
f)ineinnef)men. 55ei bem (Somite ift aud) bavon bie Svracfc)e 
ßewefen, allein wir I)aben uns ttict)t getraut, bie (Sonfef* 
jton3freil)eit in biefelbe aufzunehmen, fonbern glaubten uns 
febtglid) auf bie ©ewtffenSfreiljeit befcr)ränfen, bie (£on* 
fefftonSfrage aber in suspenso belaffen zu muffen; benn 
Wir l)aben bie ftrage für fo belicat gehalten, baf wir bie* 
fetbe bem Dieicr/Stage überliefen, um fo biefer^livve aus* 
Zuweidjen. 

^ a f f u c r : 9lud) id) glaube, baf wir baS bem 
{Keid)Stage überlaffcu füllten; aber Wenn wir gar nid)tS 
in $orfd)lag bringen folten, fo fyatte man febon SSieleS 
nicf)t vorfcfjlagen bürfen. 3 $ glaube aber, baß baS, waS 
Cd) früher entwidelt tjabe, für unfer £anb vom f)öd)ften 
3ntereffe ift; bem aber, waS ^ r . 2)r. v. SÖafferfalt frü
her bemerkte, fönne nur baburd) abgeholfen werben, wenn 
Wir nodj beifügen würben, i n fofe rne ber DteicijStag 
h i e r ü b e r nidjt 3 a nbe r eS befd) l i e f t , aber ben 
Söunfd) von Steiermarf fotlte man bodt) auSf»red)en. 

S äff r a n : 3dj glaube, baf wir bief ofyne Sfnma* 
f ung unö um fo mefjr ertauben fönnen, als wir feinen 
Slnftanb genommen fyaben, cl)rift(id)e ©emeinben, Wh bh 
3efuiten unb IHguorianer, auS bem Sanbe auSzuWeifen; 
fjaben wir biefeS getrau, fo fönnen wir jenes tfyun, waS 
nod) weit gefährlicher ift. 

U lm : 3er) l)abe bhfen ©egenftanb über bie Subcn? 
frage bereits früher in Anregung gebracht; allein berfelbe 
•würbe auS bem ©runbe nidjt zur 2)iScuffion gezogen, 
•Weil man mir bamatS betnerfte, baf berfelbe nid)t zur 
©emeinbeorbnung gehöre, unb fir. v. SBafferfall aud) ge* 
fagt t>at, baf biefe ftrage fcl)r belicat fei, unb unter ber 
löeöölferung vitU Unruhe unb Bewegung erzeugen würbe. 
3n ^olge "beffen ift meine QzbatU Weber in baS £anb= 
tagS?, nod> in baS ftenograpl)ifd)e ?]}roto!olt aufgenommen 
•Werben; ic§ »erlange ba^er, ba$ auet) bk heutige Debatte 
in biefe ^rotofotte utcfjt aufgenommen, ober meine erfte 
Debatte uad)träglid) in biefelben einbezogen werben. 

^ j a f f n e r : 3d) muf bemerlen, baf 3r)r Antrag 
damals auS bem ©runbe nic^t aufgenommen würbe, weil 
«tan Sljnen fagte, baf er bamalS nid)t jur <&ad)c gehört 
fyat', je^t aber ift ber eigentliche Ort, wo barüber gefpro* 
ĉ en Werben fann. SBolteu Sie nun fprec^en, fo fönnen Sie 
eS tl)un, unb eS wirb Sfyre 9tebe aud) aufgenommen wer* 
t>cn; wenn aber über biefe gr^ge f)inretcr)cnb bebattirt 
fein wirb, fo Werbe icr) hitkn, baf barüber abgeftimmt 
Werben folle; ic§ werbe bann fo frei fein, meinen Antrag 
3u formuliren. 

Ulm : 2)ie ftenogra^ifc^en 23erid;te l)aben aber bie 
^ßßic^t, Stiles aufzunehmen, WaS gef)?rod;en wirb, ob eS 
nun zur Sacr)e gehört ober nid)t. 

SBaf fe r fa t t : 3d; fann nidjt begreifen, wie bie 
ftenograpinfcfyen 23ertd>te fo etwas ganz übergeben fönnen. 

U l m : 2)er ©runb War ber, weif man biefe ftrage 
für viel zu belicat I)ielt. 

^ o r e g g e r : ^err Ulm fc^webt im Srrifyume; ttc 
ftenograpt)ifd)en Serielle fjaben SltleS entsaften, worüber 
bebattirt worben ift; bie ^ebactionScommiffion jebodt), 
wetd)e ernannt Worben iftf um bh ftenograpfjifcf/en S3ê  
rid)te für ben 2)rucf öorzubereiten, bürfte biefe Schatte 
auS bem ©runbe geftrtdr)en I)aben, weil fte auf ben ^ort* 
gang ber weiteren 'Schatte feinen (Sinftuf genommen b]at. 
@S ftnb bafyer aud) nid)t bie Stenographen Urfadje, ba$ 
3t)re QibatU weggeblieben ift, foubern blof bie 9tebacv 
tionScommiffion, wetd)e bief allein zu verantworten ^at, 
unb wie id) glaube, auc^ leicht verantworten wirb. 

U lm: 3a) bjäbt bie Sperren Stenografen aud) jttdt>f 
befd)ulbiget, baf fte eS nic^t aufgenommen f)ätten; bie 
9tebactionScommiffion aber fyat bh Debatte geftrid)en, wie 
id) glaube aus bem ©runbe, Wül bie Sad)e zu beli* 
cat fei. 

Ä o t t u t i n S f i): 3d) glaube, baS ift eine öefc^werbe 
gegen bU ^ebactionScommiffion, wetd)e uns fyier nichts 
angebt. 

^ o r f t i g : Seber ber Stbgeorbueten t)at baS 3tea)t, 
tu verlangen, ba$ baS aufgenommen werbe, waS er 
fvrid)t; je£t fyat biefe 2)elicateffe aufgehört, unb ber^jerr 
2)eVutirte befUfyt barauf, baf feine 9tebe aufgenommen 
werbe. 

Stott u t inSf i): JDtc gegenwartige Debatte fann 
nur baS enthalten, was t)cute t)ier gefproer/en Wirb. 

© ä f f r a n : §rn. Ulm ftefyt eS ja frei, feine Diebe 
^n wiebert)oten. 

^ i f t : 3d) bin gegen bie fremben Suben, aber {cfy 
bitte mid) beft)atb nid)t für intolerant zu galten; beliebt 
eS Semanben, 3ube zu Werben, fo füll er eS fein, weif 
aber je£t feine ba ftnb, fo füllen fte eS aud) fyinfüro 
nid)t fein. 

U l m : 3er) l)abe meine 9tebe nid)t auSwenbig ge=* 
lernt, baf)er fann id) biefelbe aud) nid)t wieberl)oten; aber 
id) verlange auSbrürflid), baf zu $rotofott genommen 
werbe, baf id) hierüber gcfprod)en, unb zwar vorzügtief) 
auS bem ©runbc, Weil id) weif, baf feit einiger 3cit 
f)ier Suben aus grofen Käufern mattraitirt würben, mau 
tjat biefetben buxd) längere ßät eiugefverrt unb fogar mit 
Scf/ub weggefd)idt, unb zwar blof auS bem ©runbe, weif 
fte über 24 Stunben f)ier waren. SBenn baf)er bie (Sman* 
cipation ber 3uben nicf)t angenommen wirb, fo füllte man 
biefeS ©efe£ wenigftenS milbern, unb fte auf eine et\va$ 
belicatere 2Beifc ais jc^t be^anbetn. Solche klagen ftnb 
f/äufig, id) fennc fte felbft unb fönntc aud) ^3erfoncn nen* 
nen, bie 3c l t9eu abgeben fönnen, id) nenne unter biefen 
nur £rn. (SiSl. 

S i g m u n b : SSenn fte unbefugt langer f)ier waren, 
fo f)at bie Polizei barauf ^u fefjen gehabt. 

^ r ä f i b e n t : 3d) muf bemerfen, baf man I>inftdt)t̂  
lid) beS 5tufentf)atteS ber Suben bisher fet)r liberal warj 
nad) Sauerbrunn z- S . f;aben biefelben fommen fönnen, 
wann fte wollten; fte ftnb aud) fo lange bort geblieben, 
als fte bh ta braud)en wollten. (SS ift fogar, baf fte 
ifjre eigenen Md)en führen, it)neu ein eigenes £>auS an* 
gewiefen worben, wo fte if)re eigenen Äüd)en f)aben. $at 
ftd) aber f)ier ein 3ube länger als breiXage aufgehalten, 
unb zwar auf er ber Sftarftzett, fo ift von Seite ber tyo* 
tizei an bie Stäube baS (Srfuc^en gefteltt worben, ob fte 
bagegen etwas einzuwenben ^aben, natürtid) mit 5tnfüf)* 
rung beS ©runbeS, unb noc| aüemal f)aben bh Stänbe 
bie Bewilligung gegeben. 3)er eine 3ube war ein S3ir* 
tuoS, ber anbere ein ^etfcf/icrftedjer; wir f)aben auet) tu 
nen Sänger beim £f)eater t)ier gehabt, ber ein^ubewar, 
unb ein anberer ^)at et)irurgie ftubirt. 2)er £autotzwecf 
war immer nur gegen bie Scf)adjerjuben gerietet, unb 
bie Stänbe fjaben ftd) immer liberal gezeigt; wenn aber 
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bie *Poli$ei ftd) illiberal benommen | a t , fo mufte eö ia 
gan^ gewif einen anbern ©runb gehabt fyaben. 

U lm ; (So ift richtig, baf bie ©täube liberal waren; 
bie 23efa)werbe ift aber aud) »oqüglid) beffyalb gemad)t 
Sorben, Weit mit ben 3uben erft feit einiger ßeit fo 
Ijart »erfahren werben ift. 

SB äff er f a l l : SRad)bem bie ©ad)e fa)on »ielfeittg 
bcfüroa)en würbe, fo bitte id) bariiber 31t fragen, ob 
überhaupt ein SBeifatj gemad)t würbe ober nid)t? 

© o t t w e i f : ©in SBcifatj ift fd)on beffyalb notfywen* 
big, bamit ber9teid)ötag anfmerffam gemacht werbe, bafi 
©teiermarf baö SRea)t l)abe, feine Suben $u bulben. 

^»orftig: 3)iefeö 9*ed)t ©teiermarf ö, feine 3uben ju 
bulben, grünbet ftd) auf eine lanbeöfürftlid)eSßerorbnung, 
unb eö fönnte nun allen Sanbeöfürften einfallen, eine 
fold)e Sßerorbnung ju erlaffen. £>ie notfywenbtge golge 
baüon wäre bie, bafi fte ben (Srbbatl »erlaffen müßten, 
unb fte fönnten bann in ben SKonb ober bie ©onne wan= 
bern. (Sr ift öfierreid)ifd)er ©taatöbürger, unb id) glaube, 
baf eö 3^it ifi, iljnen biefe $ttd)U jufommen ju laffen, 
unb Wenn bie 3efuiten alö 9J?enfd)eu bau 9ied)t fjaben, 
einen 3ßol)n»Ia§ $u »erlangen, fo fjaben eö aud) bie 3u* 
\>tn, unb wenn id) fte aud) nid)t au6fct)liefen fann, Wie 
griebria) ber ©rofe, ber ein möd)tiger Regent War, unb 
Wie SDlaria £f)erefta eö tl)un fonnten, fo muf id) boa) 
fagen, baf fie thzn fo gut 9ftenfd)en, wie wir ftnb. ©ie 
follen »erebelt werben, tia fte Staatsbürger unb 9ftenfd)en 
mit gamilten wie wir ftnb; wenn wir fte aber immer 3U* 
rüdfeijen, fo »erurtfyeilen wir fte, fd)led)te 9)ienfd)en ju 
bleiben, wir ftub bann itjre Sftörber. 3)aö, )x>a$ «Iperr 
*ßrofeffor §afler fagte, ba$ bie (§f)en eö feien, welche 
ben urf»rünglia)en Xi)»uö biefeö 93olfeö erhalten J)aben, 
muf id) gerabe alö ben Äeim beö gludjeö anfefyen, ber 
auf biefem SSotfe ju taften fc^eint5 wenn id) etwaö tfyun 
fönnte, fo würbe id) »orfd)lagen, baf in ©teiermarf 3u* 
ben unb (Sfyrtften jufammentjetraten bürfen. 

£ a f l e r : 3d) fd)liefe mid) biefer 5lnftd)t unbebingt 
an, wenn bie 3ubcu fd)on in ©teiermarf wären, aber 
baö ift nid)t ber galt, ^err ». .£orftig l)at früher bemerft, 
bafi wir rot ^erebluug biefeö' $otfeö beitragen follen, 
aber id) fürd)te, baf baburd) unfere Sttoralitat fefjr »er* 
loren get)t; id) fürd)te, baf fte ben ®ruubbeft$ an ftd) 
gießen unb baf ber 33auernftanb, wetdjen wir je$t frei 
gu machen fua)en, feinen ©runbbefi^ »ertieren, unb il)n 
in einen *päa)ter »erwanbetn würben, wie wir bief in 
*Pof)fen gefeiert tjaben. 

© ä f f r a n : 3n einem 3afyre werben wir bie Suben 
in baö Sanb bringen, aber eö wirb fd)wer galten, biefet* 
fcen wieber t)inauöjubringen. 

©d )e id ) e r : 3d) glaube, wenn ©teiermarf bisher 
baö Died)t gehabt f)at, bie 3uben ferne ju Ratten, fo wirb 

s ß r ä f i b e n t : SQStr fangen wieber mit 5lbtefung beö 
!Protofollö »on ber 41. ©i^ung an. 

^ a t 5ftiemanb barüber titvad ju bemerfen; fann eö 
fo bleiben? 

C^in^emg 3a.) 
$ r ä f i b e n t : 3e | t wirb ^err ». Seitner ben (Sin--

fcegteitungöberidjtüber ben Entwurf beöUrbariatabtöfungö^ 
ßcfe|eS »ortefen. 

il)r biefeö dttfyt aud) »on ber Regierung nid)t genommen 
werben fonnen; wollte fte il)r aber baöfetbe nehmen, fo 
tfhttt fte baö 9ted)t, baö ©elb ^urücfp »erlangen, wcla^eö 
fte für btefeö ^3ri»ilegium gegeben f)at; benn fonft müß
ten aud) wir fagen, bie £errfd)aftöinl)aber fyabtn baö 
gfiec t̂, »on unö üwa^ |« »erlangen, aber wir geben 
nid)tö. 

(5lllgemeiueö SRurren.) 
$ r ä f i b e n t : Steine ^erren, eö ift fd)on »iel über 

bie ©ad)e gefbrod)en werben, id) frage ©ie bafyer, folt 
^infta)t(id) ber Söraeliten üwa^ im (Entwürfe aufgenom* 
men werben ober nid)t? 

(Majorität für Sa.) 
|)err 1)r. «^affner, wollen ©ie nun Sfyren Slntrag 

formutiren ? 
^ o f f n e r : 5Kein Antrag tautet f 0 : „2)en3Sraelitert 

foll eö niebt geftattet fein, ftd) in irgenb einem £>rte ber 
©teiermarf aufer wäf)renb ber SJiarft^eit in ©ra^ länger 
alö brei Sage aufzuhalten, unb tiegenbeö 6igentl)um ?u 
erwerben, infoferne nid)t ber 9ieid)ötag ttt^a^ Slnbereö 
befc^lieft, ober ber Sanbtag eine Sluönafyme burd) feinen 
Sluöfdjuf aber nur in Setreff beö 5lufentf)alteö û machen 
beliebt." 

<^af l e r : 3)ie 2ßorte, Welche ftd) auf ben 9?eid)ötag 
beziehen, wünfd)te id) Weggelaffen; benn eö »erftefjt ftd) 
»on felbft, baf wir ben 33efd)tüffen beöfelben nid)t ent^ 
gegen fein fonnen. 

Ä o t t u l i n ö f i ) : 3a) glaube, eö fotlte blofj gefagt 
werben: „2)aö befte^enbe $ri»i(egium wegen 5luö(d)licfuug 
ber 3uben auö ©teiermarf foll aufrea)t erhalten werben." 

^ a f f n e r : äßenn man aber ia^ fagt, fo ift bamit 
noa) nid)t gefagt, baf ber Sanbtag eine 2luönal)me ma^ 
a)en fann. 

Ä o t t u l i n ö f » , : Ü)aö ift aud) fd)on gefd)e^en. 
^ a f f n e r : (So ift gefa)ef)en, aber id) Weif nid)t mit 

wela)em 5Red)te. 
^ r ä f i b e u t : 2)ie ©täube, Weld)e baö ^ri»itegium 

erfauft Ijaben, ^aben einen milberen ©ebraud) ba»on 
gemad)t. 

^ a f t e r : 3a) würbe ben Antrag beö ^erru ©ra* 
fen ^ottulinöf» »orjiefjen. 

^ r ä f i b e n t : ©inb ©ie alfo mit bem 3u\a$t beö 
«^errn ©rafen ». Äottutinöfi) jum 3. Slbfa^e beö §. 4T 
ein»erftanben? 3« ober nein. 

(Majorität bafür.) 
9?un frage ia) ©ie, ^err ». Ulm, ob ©ie Sljren 5ln* 

trag in t)a^> ^rotofoll aufgenommen wiffen wollen. 
U lm: 3a infoferne id) bie ©mancitoation ber 3uben 

Suerft in 93orfa)lag gebrad)t ^abe. 

(Seitner tieöt.) 
hat 3emanb l)icrüber ttt)oa§ p bemerfen? 
Ä a t a ) b e r g : ©egen ben ©a)luf biefcö 33eria)teö, irt 

Wetd)em bie gtnau^en beö Sanbeö fo naljc berührt finb, 
muf ia) bemerfen, bafi wir be^ügtia) ber^orberungen beö 
Sanbeö an ben (Btaattftijafy brei ©egenftänbe in'ö 3tuge 
faften, nämtid) baö 3^angöbarlel)en, bie (Ea»itatöforbe* 
rungen unb bie 3«f)reörente. Ueber ben erften 5ßunct f)â  

xiiin. ©i^ung 
05>ortfe&ung ber Sßer^anblung üljer ben Entwurf \ 

*w*m*m+*< 

am 14. Sluguft 1848. 
:r beftniti»cn Drganiftrung beö jtetermärfifcfjeu Sanbtageö.) 
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