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XLV. ©ifcuttfl am 17. 3lufluft 1848. 
: . . . 

(Sibmung ber üon ben SanbtagSmttgliebem §nfammengefcr)offenen 600 fl (19)?. für bie in Italien gän^lic^ 
btenftunfäf/ig geworbenen jieiermärfifckn Krieger. Anträge wegen <S$Sü|ung ber Eifenau3fut)r nad) Ungarn 
nnb Kroatien; wegen ©arnifonSmecfyghmg be§ Regiments $in§fi;, «nb Schonung feineä 3öerfcfce§trfe3 u a$ 

IjergefteÜtem grieben. @d)luf} beö £rornforifct)en LanbtageS.) 

sJßräf ibent : 2Bir werben, wie gewötynlid), mit bem 
Briefen baö *ßrotofott anfangen, unb mit bem ber 44. 
©ifcung. 

©Ot t w e i ß : Sei bem §. 87 ift ba$ 2£ort „laubeS* 
fürfttid)" ausgeblieben; e$ foll r)ei^en: lanbe6furftlict)e 
93erwaltungSbef)örben. 

£ a ß l e r : Um jeben ß^eif^ ?u befeitigen, wäre eö 
allerbingö gut «nb jwedmäßig, f)ier baß SBort: laubeS* 
fürftltd) t)inju3ufe£en, weil nur tiefe im §.87 gemeint finb. 

^ o r f t i g : Eö ift im ^rütofoöe bä meinem Votum 
separatum angemerft, ba$ id) im 2öefentlid)en einöerftan-
ben bin; id) Ijabe aber erflärt, ba$ id) im ©an^en ein? 
fcerftanben bin; nur be^ügtid) ber er>angelifd)en $ird)e 
tfyeile id) bie gurdjt beS £rn. ^rofefforö £aßler nid)t, 
namlid) bie beö uttra-montauen ©eifteS ; unb id) t)abe 
nur beßwegen 9ßerwaf)ruug eingelegt, weil id) ben Ultra* 
tnontaniSmuö gegenüber ber eüangelifcfcen $irdje nid)t 
fürd)te. 

*Prä f iDent : 6inb ©ie, meine Ferren, eintterftan* 
ben, bafl bem Sporte „SBerwaltungSbeborbe" bau SBort 
„lanbcSfürftlidje" öorgcfefct Werbe? 

(Sltle: 3a.) 
J o r m e n t t u i : Uuferc 2luffd)rcibungen fönnen nid)t 

fo genau fein, unb bic ftcnograpl)ifd)en 93erid)te l)aben 
wir nod) nid)t gehabt. 

.ft a l d) b c r g : 3dj fe&c voraus, baß bie Einleitung 
getroffen worben ift, baß ber 33erid)t an ben Rabelfy 
in bit ßdtmi(\ fommt. 

*P rä f iben t : 2)aS Ijaht id) pxopoxiixen wollen. 
Lift: 3$eim Sd)luffe erlaube id) mir, bem Eomite, 

weld)eS beu Entwurf über bie fünftige LanbeStterfaffung 
aufgearbeitet l)at, ben 2)anf au63uj>red)en, weil berfelbe 
fo freiftnnig »erfaßt würbe. 

9 ß r ä f i b en t : 3d) behalte c# mir »or, ba$ 9?äm-
lid)c m befyredjctt, fobalb wir mit bem Uebrigen fer
tig ftnb. 

E m p e r g e r : 3d) beantrage, baß, t>a Uc Lanbeö* 
»erfaffung einen wefentlid)en Einfluß auf ba& Lanb felbft 
übt, unb felbe tüct>t nur (et)r freiftnnig, foubern and) ben 
Sebürfttiffeu ber 3eÜ augemeffeu ift, ben |>errett, weldje 
an biefem Entwürfe gearbeitet fyaben, »onTLanbtage auS 
CDanfabreffen angefertigt werben. 

© u r n t g g : Sluĉ  idj fd)Itcße mtdj bem Anträge beö 
$fh. 2)r. ö. Emperger an. 

^ r a f i b e n t : 2Öir werben t)a$ bann r-erfianbeln. 
, §a jHer : Den Xitel beantrage id) folgenb: Antrag 

p r b'eftnitiöen Drganiftrung beö Sanbtageö in ©teier? 
marf, gcfteltt t)ou bem ^roöiforifd)en ?anbtage bce> «f>er-
^ogttmmeö «Steiermarf. ©ra^ K. 

^ r ä f i b e n t : Sefet, meine ^erren, fommen wir auf 
bic gragc: wie fotten bie eingegangenen 438 fl., eigentlidj 
443 fl., unter bic brei fteierifd)en Regimenter öertl;ci(t wer* 
beu? 3d) wünfdjc, ba$ SKe^rere trjrc Sbee hierüber be* 
fannt geben. 

2B a fferf al l : SReiue $fajic§t ift folgcnOc: SBenn 
tiefer betrag unter alle brei Regimenter öcrtt)eilt wirb, 
fo fommt auf beu einjclucu 9)(ann fo Wenig, baß er bie 
2ßot)ltl)at bar>on nicfjt i)crfpürt, unb glaube bal)cr, baß, 
Wenn möglid), biefer betrag auf 600 fl. erl)öl)t würbe, 
unb biefe bem ftelbmarfcljall Rabcöfi mit ber S3tttc ^uge* 
feubet werben, tiefen betrag au bie fcöwer bleffirten fteic* 

rifd)en Krieger ju »erteilen, id) meine foldje, welche uia^t 
mefyr fäljig ftnb, 2)ienfte û leiften, nnb jwar nia^t üon 
biefen brei Regimentern aHein, fonbern an alle fcf/Wet 
bleffirten Steierer. 

Äot twl inSf ty : 3d) ftnbe biefen Antrag für fefjr 
gwecfmäfig; benn bä ^ronaöfa ift nur ein Bataillon 
freierer, bie übrigen ^arntljner; id) bin ntef/t gegen bie 
Äamtt)ner, aber ber betrag ift û fleht. —- 2ßaS bie Er* 
gän^ung bi$ auf 600 ff. betrifft, fo glaube id), fottbiefj 
aitö ber ftänbifd)en3)omeftical^auptcaffe gefd)et)en, wenn 
ber £anbtag, ber in 3«tunft darüber û »erfügen fyat, 
ba^u feine ßtiftimmung gibt. 

E m p e r g e r : 2)teß bebarf wol)t feiner Slbftimmung. 
3*3ula: E^ finb nur 157 fl., bie auf i>a$ ftänbifc^e 

Domefticum faüfn. 
$ r ä f i b e u t : @tnb @ie mit bem antrage beö 2)r. 

Safferfalt einoerftauben ? 
(Einhellig Sa.) 
5lud) bamtt, baß ber Ergän^ungöbetrag px. 157 fl, 

ex domestico beftritten Werben foll? 
(EiuljcUig 3a.) 
Ä o i t u l i n S t V . 34> neunte mir bie greifyeit, noc^ 

einen Slntrag 31t madjen, weiter jjwar nietjt unmittelbar 
f)ierl)cr get)'ört, aber bod) r>on l)od)ftcr !ifiiid)tigfeit ift: tdj 
l)abe uamlid) zufällig mit ftloßern gc|>rod)en, unb bin in 
bie «ftenntniß gelangt, baß bie $lnßfd)ifffal)rt auf ber «Wut 
ßefperrt ift. 3)iefc gloßer fabelt mir gefagt, ta^ fte in 
€erbal)eh; angehalten unb genotMgt worben ftnb, unter 
freiem £immel auöjulaben. 2)ie Eifcnau3fuf)r ift wol)( 
»om wid)tigftcn Sntereffe, fte ift eine Lebensfrage. 3dj 
glaube, ba^ ber ^>ro». Sanbtag bießfallö wof)l 6cr)ritte 
tjun , unb ba% ungarifd)e 93?inifterium bitten foll, biefe 
Hemmung ber 3lu6fufyr,' bie allen ©efeöen ^uwiber ift, 
fo fc^neE al9 moglid) aufju^eben. 

E m p e r g e r : 3d) erinnere mid), gclefen ju tjaben, 
ta^ bieß .öon ben Sroatcn auögel)t, mit ber Semerfttng, 
baß ftd) felbe in bie Labung teilen. 

,f 0 t t u l i n ö f t): ©crbafjeft) ift in Ungarn, t>k La* 
Dung war Eifen, unb ift unter bem ©orwanbe, ixxfi man 
SBaffen fyierauö fertigen fönne, abgenommen worben. 

L i ft: JDaö liegt an ber 2)rau. 
© o t t w e i ß : beeilt! Serbaljefy liegt an ber 9)iur in 

ber fogenannten Snfel. 
S i g m u n b : 3lud) id) fjabe in ber Sadje fd)on eine 

Einlage beim ©u&emium gemadjt. 3n ©erbaljelt) ift bic 
Labung größtenteils in 33cfd)lag genommen worben un* 
ter bem ^orwanbe, i>a^ bieß Material 311 äßaffen fei, 
alö: Schaufel, krampen, SBagfugetn, im Sertlje öon bei* 
läufig 8000 fL E93c., eS wäre wol)l wüufa^eneiwert^ 
wenn biefe @aa^e aud) \)om Laubtage uuterftü|t würbe. 

3 ane fd ) i t fd ) : 2>a3 fann and) id) beftätigen, in 
$eufa$, in 9?oöofet (53atfd)cr Eomitat) ift ba8 ©leid>e 
gefd)el)en, unb ba bie Sd)iffcr ftdj nic^t mit <StcT)err)eit 
weiter 3U fahren getrauten, l)aben fte bie haaren nadj 
Effegg gebracht. 

^ o t t u t i n ö f i ? : 3d) beantrage baljer, Daß an baö 
9)(inifterium bie Sitte geftellt werbe, biefe ungefe|lidjen 
Angriffe ab3tt^alten. 

s# x ä f i b e n t : 3d) glaube, bae i)t fefjr \vid)tia, j 
benn ber |>anbel mit Uretern unb Eifen ift eine ber wieg* 
ttgften Einnahmequellen für unS. 
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£>orftig: 3>cr) bitte ben $rtt. ©reifen v. .ftottu* 
(inSty, ju fragen, ob baS ©ubernium bavon Äentttttifj I)at. 

J t o t t u t l t t S f r / : 3d) \jabt nur mit fttößern gefpro* 
cfyett, aber £ r . ©igmunb f)at biervott genauere Äettntntfi. 

© i g m u n b : 3m falben 3>uli Ijabe ict) an baS ©u* 
fcertttttm bie Slnjetge gemacht. 

Ä o t t u l i t t S f t y : 2)lc fyofye £attbtagSverfammtung 
foll bafyer unmittelbar an baS SDftuiftcrium u)re S3itte 
ftetten. 

^ r ä f i b e t t t : ©ittb ©ic bamtt einverftaitben ? 
(Sitte: 3a.) 
Sllfo gefyt ber SSefdjlufj bafyin, bafü bteft beim 9)cint* 

fterium angezeigt, unb um (Sinftelfung biefeS gefe&wibri* 
gen Vorganges gebeten werbe. 

« f tö t tu l inSf ty : $S bürftc fttt) vom ^ m . v. ©ig* 
munb baS Saturn ber Einlage su erbitten fem, um ftd) 
darauf ju berufen. 

© i g m u n b : 3)er 19. 3>uti b. 3 . 
S if t : 2)aS wirb nid)tS nü$ett, benu bie betben SSol* 

ler ftnb im Kriege mit einauber. 
Ä o t t u t i n S f t y : 2>aS ift gleid)giltig ; benn frem* 

beS ©ut muf? ge fax t werben. 
$ r ä f t b e t t t : |>itft eS ober ttidjt, wir fyabett unfere 

©djulbigfeit gettjan. 
: © u r n i g g : (Sucre (Srcetleuj, id; r)abe ttod) einen 

Antrag rüdftcfytlicfy ber £ruv»enauSr)ebung û machen, 
bafi nämtief) ber Sanbiag berechtigt fettt foll, aud) hierin 
ein SBort elttprebett. Unfer vatertäubifcbeS Regiment ift 
fcfyon 18 3>ar;re in Stauen; baS Älima ift bemfelben fo 

•j ttad)tf)ei(ig, baf? alle 3>al)re (Srgänjungen von 400 bis 
600 Söcann ttadjgefcfyidt werben, baburetj wirb unfer gatt* 
ger «ftreiS entfräftet; alte jungen unb kräftigen Seute wer* 
ben ben arbeiten entzogen, ©te Derweilen bttrd? fo viele 
3af)re in einem ungefunbeu (Slinta, ba ift nun mein Sin* 
trag, an einen ober $wet§§. zum QSerfaffungSentwurfc als 
Sftacr/fyang f)injupfe^en; beim bie ^Provinz ift bered)tigt, 
ju beftimmett, wie viel 9J?attttfcr/aft aus iljr ausgehoben 
werben bürfe; aud) foflen bie vaterlänbifdjen Regimenter 
fo lange in itjrett ^ßrovinzett bleiben, bis fte wo anberS 
ttotfywettbig ftnb. 

Stottulintfy: 3>d) ftnbe biefe äSefdjräuhtttg im 
SfBlrfuttgSfreife beS ÄriegSminifteriumS für fcr)r fa)wer, 
bentt baSfelbe muß frei verfügen fonnett, unb fann niebt 
Jcbe Provinz fragen, was fte ertaubt. 

© u r n i g g : 3>d) meine bie *ßertobe bcö ^rieben©. 
* JHt tou i : (So ift ein 3 e ^ e n beS feljr großen Sßer* 

trauettS, bafi man ftet) gerabe auf biefeS Regiment ver< 
(affett fomtte. 

© u r n i g g : 2)iefeS SSertrauett ift wirHicb fet>v e^ 
•j renb; atlein, eö f)at jät)riid) 500 U* 600 «eben gefoftet, 

( S t i m m e n : 9Mn! S'ieiu! 
© u r n i g g : 3>d) behalte mir »or, bei unferer näc^* 

ftett ©i|ung einen ftatiftifc^en SluSweie barüber^u tiefern. 
^ o r f t i g : SJcan §at biefeöVertrauen auc^ bem Re* 

gimente $iret in ßomorn, einer ebenfattö ungefunbeu 
©egeub, gefcfyenft; biefeö Regiment war bort am anfyat* 
tenbftcn. 3d) gtaube, wir bürfen aber nid)t in bie Srecu-
tbgewalt eingreifen; wir fonneu baö ^ntereffe unferee» 
^anbeö bewarben, unb un6, wenn etwae ungwetfmäpig 
erfc^eint, barüber befcf/Weren, niebt aber fo etwae afa %. 
in bie Saubeööerfaffung nehmen. 

( Smpe rge r : Sßir tonnen unö aber an ben Reid)6* 
tag Wettben, ttadjbem eö ftcl? gezeigt fyat, ba^ fote^e WiU 
tet attgewenbet werben, um ein freies 3Soll ju fnec^tcu, 
unb bem Sanbe eine größere ^ilttärpfllc^tigfeit aufcrle* 
gett; baö ifi um fo uad)tt)eiiiger, inbem baö Sanb ent* 
»ötfert wirb. 

I ^ o r f t i g : 2)cr Reid)ötag ift oljncbicp mit biefer 
«erfaffung befc^aftigt. 

(Smperge r : sMan foü benfelben bh>|j aufmerffam 
machen. S93ir ftnb feljr competent, p üertangen, ba% uttfer 
SRUttär itt feinem anbertt £a«be liegen barf, a(6 im tta* 
tertänbifc^en. Wlan fyat burc^ Stuf eradjttaffuug biefer Wlap 
reget bie greifyeit ber SSölfer uuterbrücft; matt fyat 5Ratio^ 
nett gegett Stationen itt beit Äampf gefc^ieft; ba$ war 
beö 3Äctterni(^8 ^rineip, bau foll wo|t abgefc^afft 
werben. 

(9öurbe buret) Stfc^en unterbrochen.) 
S e r t i t f c ^ : Wlan fottnte wot)l einen §. ^ineinfe^en, 

ber fagt, bu| wir unS vorbehalten, bie Bewilligung JH 
erteilen, wie üiel Rctruteu ausgehoben werben bürfen; 
bentt eö jeigt ftd), ba$ in bett £)rtfd)aftejt bei unS ein 
einjiger tebiger Surfte ift; unb in meinem ^>aufe ift btc 
^föitwe, beren fester <Sor)n gettommett würbe, gang allein. 
©olcf)e Uebelftänbe foll wo^l ber Sanbtag ab^ufd)affett 
trachten. 

S ß a f f e r f a l l : 3)ae würbe auc^ jebe anbere^}rotiinj 
tfytttt, unb baburc^ würbe ba& Äriegsminifteriunt itt ber 
SluSfü^rung feiner platte su fe^r befc|ränft; wir lontten 
ja Befc^werbe führen; baS gefy&rt aber ttid)t in einen 
Slrtifet ber SanbeSöerfapttg. 

SSertitfct): ©o lange ba$ «attb im ©taube ift, 
wirb eS or)net)in Iruppett gebett; allein, wir muffen jum 
Weiten bod) aueb Seute j)aben. 

R o t t t n a n n : Sei fo vielen großen 3Birtt)fdt)aften 
ift fein einiger brauchbarer Änedjt, weil matt nur bie 
beftett Arbeiter ^um Militär nimmt. 

© u r n i g g : 2)aS war aud) ber ©runb meines 5ttt* 
trageS. 5lud) itt griebenSjeiten foll 33illigfeit unb Recfyt 
walten; aud) foll ein Regiment ttiebt fo lange itt uttgefun^ 
bett ©egettbett wof)nen. 

|>orf t ig : 9Bir foltett baS, wie eine ©teuerbewitlt* 
gütig; was eS auet) ift, unb $war bie foftbarfte, bem 
Reichstage überlaffen. 

© u r t t t g g : Ü)er ift uidjt immer beifammett. 
Ä o t t u l i n S f » : 2)eu 2Beg ber Petition fottttett wir 

immer ergreifen. 
S ane fd j l t f d j : 3>ie ?luSI)ebung gc|c^iel)t ol)nel)ln 

tiact) ber 5ßolfS^al)l, unb waS bie 3)iSfocirung ber Regt* 
mettter betrifft, fo ift eS Wafyr, baf SQSenige jum eigenen 
,fterb jurücfle^ren; bei uttS werben fte meiftenS auf tta* 
Itenifcbem S3oben verfc^arrt. 

Ä o t t u l i n S ! ^ : SSiele fagen, i)a% ber grofe9ßed)fel, 
Wie er in SOcantua alle 14£age war, ttoct)4mehrere Cjjfer 
forbert; benn SJftattdK werbe« erft bann !ranf, wetttt fte 
bett ungefuttbett £)rt fd)on »erlaffett l^abett, bleiben fte 
länger, fo werben fte flintattftrt. 2Bir muffen baS SllleS 
bem «friegSminifterium überlaffen. 

. f n a f f l : 3d) war sJRontag unb 2)ittftag auf bem 
Vattbe in ber ©egettb von b. Äreu^, unb überzeugte mia), 
bafi in manchen Käufern gar feitteS, unb in manchen ein 
einziges becrepibeS mdnnlict)eS Sttbivibttum gu ftnben ift. 
3)iep wirb bie ©etteratiott immer weiter Ijerabbringen, 
unb in £>berftciermarE l)abeu wir ofyttebiefj fo viele (5re? 
tittS; matt foll ba^er bett Reichstag aufmerffam machen, 
baf ©teiermarf einige $tit von ber 5tuSbebung verfc^ont 
werbe. 

Ä o 11 u l inS tX): 2>ie ttbwefettbeu ftnb ttic^t alte beim 
Militär; fte ftnb l)dttfig itt Ungarn unb attberen^rovinjett; 
eS ftttb in Neubau über 50 ©urfc^eu abwefettb, aber fte 
ftnb ttictjt %^UUt werben. 

6 m V e r g e r : 2Barum fommett bie £eute $ux 3)refc^^ 
jeit aus Kroatien l)er; wentt baS Sattb genügenb bevöt* 
fert ift, fo ift baS nidjt nott)Wenbig. 

ß o t t u U n ä f t y : Uttfere Seute gef)ett nac^ Ungarn, 
unb bie anbertt fommen von bort Ijer, idi fantt mir bie 
Urfadje felbft nid)t erftaren. 
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, $od)egger : Der .£>auptübclftaub ift bk tlngteic^^ 
$eit ber £ru»»en*2luöf)ebung in ben Sejirfen, biefe Un* 
gleid)ljeit wirb ftd) aber »edieren. 

Ä o t t u l i u ö f i ) : S i r erwarten ja ein neueö ©efe$ 
Darüber. 

2Bafferfa 11: Sinei) unterftefjt ja ber ©egenftanb 
Dem £anbtage alö ber oberften 23el)orbe. 

© u r n i g g : 9J?an foit auf irgenb eine Seife 93or* 
forge treffen, baf fowol)l bie Slu6i)ebnng ber Gruppen, 
al6 aua) Deren Dtelocirung auf eine gerechte Seife ge* 
fd)el)e. Stnfangö wollte ic^ einen §. angehängt, ftelje aber 
baoon ab, weil bie Ferren bagegen ftnb. 

$ r ä f i b e n t : Sotten ©te, bafj es im Sßetttionö* 
wege gefd)el)en foU? 

J t o t t u l i n ö f t ) : 3efet ift aber nidjt ber 3eüfcunct; 
wir follen ba$ bann tf)un, wenn ein grofer SRUitärflanD 
«id)t mefyr nötl)ig ift. 

© u r n i g g : äd) ftimme bem |>rn. ©rafen bei, unb 
Dringe nid)t auf bie Slbftimmung. 

^ r ä f t b e n t : S i r fjaben je£t nodj etwaö, unb jwar 
etwas Unangeneljmee\ Der ©djloffermeifter £erd) r)at in ber 
@ra$er3eitung eine Sinnige gegen ben $ rn. Dr. goregger 
gemacht; biefe f)at er nun an ben £anbtag gegeben, worin er 
Jebodj nidjt6 Stnbereö angeführt, alö waö er in berßeitung 
gefagt !)at, unb worüber audj Qx. Dr. ftoregger ben |>rn. 
©cfyloffermeifter alö SSerleumber geridjtlid) angezeigt, unb 
Die tlnterfuc^ung begehrt l)at. 9?un, ber £erd) erwähnte, 
Die Unterfucfyung i)abe nodj nid)t &tatt gehabt, er bitte 
um bie (Sntfcfyeibung einer (Sl)renfad}e unb ber weitern 
»iajtigen fragen: 1. 3fi $x. Dr. goregger beö an Wla* 
ria Slnbreö »erübten SBetrugeö fdjulbig? 2. fann iljm ©i£ 
unb ©timme beim Sanbtage belaffen werben; 3. ift %exa) 
De3 93erbrcd)eue* eineö $erleumber3 fdjulbig ober nid)t? 
— (Sr bittet, ber £anbtag möge ein (Somite ^ufammen* 
fe^en, weichem bie bieten »orgelegt werben follen, nnb 
we(dje§ bie ©adje 311 unterfudjen fy&ik. — 3dj muf 3fy-
tten aber fagen: erftenS tjat $x. Dr. goregger bk %n> 
jeige an ben Sftagiftrat gemacht;" zweitens1 wirb, baf3 er 
niebt fd)ulbig ift, buxa) an ßexiQnifi bee SJcagiftrateö be-
wiefen, weldjeö fagt: Der sBefcfylufj ber unterfuc^ung 
ging bal)in, bat) wegen Mangels eines* »erbredjerifcfyen £>b* 
jecteS gegen benfelben feine (£riminalunterfu'cf/ung einge* 
feitet wirb; enblidj, bafi bie »on ^rn . 3ofef €erct) beim 
ßriminaigeric^te üorgebracfyte 33efĉ Werbe bemfelben aU 
«nftattl)aft jurücfgefteüt würbe. 3d) glaube Da^cr, ber 
£anbtag ijat feine Urfacbe 311 einer Ünterfudjung, weil 
jte ot)itel)in bei btn com^etenten 23el;orben gepflogen wor* 
Den, unb bajj £ r . goregger niebt fo angefdjulbigt fei, baf. 
er niebt SWitglieb fein fönnte. 

^ m p e r g e r : $Der ^anbtag i)at nur brei fragen JU 
beratfyen, unb bie ftnb beantwortet. 

$ r ä f i b e n t : Ü)er ^anbtaß p t t e boeb entfdjeiben 
muffen über feine Unbefcbolten^eit,* allein wir fonnen tyn 
iridjt für befdjolten erflären, ba$ betätigt baöSDecret »om 
SÄagiftrat, itnb auc^ baS, weil ftĉ  burd) alle brei 3n-
ftan^en feine Urfacfje'öorgefunben fyat, ifyn für fc^ulbig 
ju erflären, unb enblid) be^wegen, weil bk Uitterfudjung 
fd|ou bei ber competenteu Seborbe eingeleitet ift. ©inb 
©te bamit eiuüerftanben, ba^erd) prücfgewiefen werbe? 

(Majorität: 3a.) 
?ufefd) i t fc^ : (So ift immer bitter im ^anbtage 

Da, mt gewiffer Snrat, ber ^u ^>aufe in ^anböberg allere 
§anb Sügen unter ben beuten verbreitet. Daö ger;t bann 
gleia) Weiter, Weil alle ©ebtrggleute öon ©airad) l)tx^ 
fommen. 3)er fyat aud) öerbreitet, ba$ bie ^errfa^aften 
Dem ©djofteritfer) 14,000 fi. gcöMl)(t l)aben, unb ba$ er baö 
mit if»m teilen foll u. f. w. 66 foll wol)l in £anb3berg 
öerlautbart werben, bap bem nid)t 311 glauben ift; fonft 
ftnb wir 5ltle fammt unferen Familien öor SKif^anbluu* 
gen uiebt geftd)ert. (So gefa)e^en eine 9J?cuge fol(|er ©a* 

d)en, wie 5. 33. beim $ m . ^räftbenten in l'anb^berg 
burdb einen Sranb um 2700 fl. (S3Ä. ©c^aben gefd)eben 
i\t 2)er 5Wenfa), ber fo lügt, foll beftraft werben. 

(Smperger : 9J?an fott ba6 ©an^e »or'6 ©ubernium 
bringen, ba ift augleid) bie Kontrolle für ben 33e<5irf3com* 
miffär, ber gewöljnlid; ungeaebtet aller Aufträge noc^ 
tbjut, )®a$ il)m beliebt. 

^ o r f t i g : %$ f)abe felbft bie (Sljre, 23eairf6commif̂  
fär in fein, unb id) muf fagen: 3m ©trafen bin tet) fe^r 
twrftdjtig; icb t^m eö nur in eclatanten gälten, aber fefr 
ungern; wenn ^ r . 3)octor felbfi 33eairf6commipr wären, 
ginge e6 3l)nen eben fo. 

(Bmp e r g e r : $Ran braud)t i^n nic^t 311 ftrafen, 
aber unter poliaeifidje Slufftd)t mufj er fommen. 

2B äff er f a l l : 2)a6 hieben läfjt fid> auf feine Seife 
»erbieten; bie 35effern, welche bk 93err)äUniffe ber Do
minien fennen, glauben fo nid)t6. 

Suf efdjitfd): Senn eö nur in ber Pfarre £anb6* 
berg burc^ einen ©eiftlidjen öerlautbart würbe, fo ginge 
e3 fort, vek ein Lauffeuer. 

^ o c^egge r : SOcan foll bk ©eiftlid^feit brevi manu 
barum bitten; benn ^rieben p torebigen, ift tyrt ©ĉ uT* 
bigfeit. 

^ P r ä f i b e n t : 2)a bie ^errfd)aft mir gebort, fo Werbe 
icf) bem 93e3irf6commiffär privatim fdjreiben, ba$ er auf 
ber Jtan^el oerlautbaren läft , bafi ber SÄenfcf; uur^ügeu 
öerbreitet, unb bafi iljm 9?iemanb waö glauben foll. 

Sufefd)i t fd) : 2)a6 aud), baf er eingebogen wirb. 
^P rä f iben t : 2)a6 ift wol)( fdjwer, unb ift aud) 

nidjt not^wenbig, wenn i^m ol)net)in deiner wa§ glaubt. 
9J?eine Ferren, wenn wir nun nid)tö mer)r ju bera* 

tbjtn \)abtn, fö erlauben ©fcnnir ein ^aar Sorte, unb ^war 
ein $aar Sorte beö l)er3lid)fteu 3)aufe6 an alle jene W\U 
gtieber, welche bti ben ßommiffionen ftd) fo bereitwillig 
btifyälkn, unb befonberö an jene Ferren, wefd)e ftcf) ber 
äufjerft anftrengenben 9J?ül)e, nämltd) ber Sfiebaction ber 
öerfa)iebenen Elaborate, unterzogen i)abm, namentlid) ber 
müfjefamen JWebaction ber ftenograö§ifd)en Sluf3eid)nun^ 
gen. Seber möge ben %oi)n für feine 33emü^ungeu in 
feinem Sewufjtfcin finben, aber ben Dan! fann ic| mic^ 
nid)t enthalten, öffentlich auö|ufprec|en. Wua) bem ^>rn. 
ö. ^ittoui muffen wir banfbar fein, inbem er bk mü^fame 
Slrbeit unternommen l)at, alle Slnwefenben aufzeichnen, 
unb bie (Einberufung ber (Srfa^mänuer 31t beforgen; fur3: 
ein 3eber »on 3l)nen fjat »iele Sereitwllligfeit ge3eigt, 
unb fo 9J?ancr;e0 mit öielem gleite beforgt. 2)urc^ bie 
3eit, wo wir beifammen ftnb, l>iben wir unä gegenfeitig 
fennen gelernt; möge biefe jfenntnifj ba3U Dienen, ba$ 
Wir unö Würbtgen lernen, unb bafj Da6 3U Slllem fo 
not^Wenbige Vertrauen 3Wifd)en m$ ftĉ  befeftige. 3c^ 
glaube, auf biefe Seife fdjliefje td) am beftert, 

Die SSerfammlung: 9Si»at! S3i»at! 
(Sm»erge r : öuere (SrceEen^, td) erlaube mir auf 

meinen Antrag prüdpfommen, ba$ nämlict) ber Sanbtag 
jenen ^erren, welche ben 9Serfaffung6entwurf fo fd)on tyn* 
geftellt i)aben, feinen fc^riftlic^en Dan! au6f»red)e, beim 
jte »erbienen e6. 3«ne Ferren, welche in ben Reiten Der 
Änecr)tfcf)aft fo fc^one 8freif}eft$*3been entwicfelten, Die 
ftnb wirffi0 unfereö 2)anfe6 würbig. 

*PrdftDent: 3d) glaube, wir muffen allen jenen 
Ferren, welche bie »erfd)iebenen Entwürfe »erfafüt l)abeu, 
bann ben ^erren 9tebacteuren ©uggi^ unb «ßaiferfelb, 
allen biefen ^erren muffen wir auc^ fd)riftüdj banfen. 

^ a f l e r : S i r ftnb am Seften burd) ba& Vertrauen 
belohnt, womit un6 bie f)ot)e SSerfammlung befebenft l)at, 
unb eö bebarf feineö fc^riftlic^en l)anfe6. 

^ } r ä f i b e n t : 3a) glaube wol)l. 
© u r n i g g : %u<x) ia) ftimme bem |>rn. Dr. ». dnu 

»erger »otlfommen bei, eS foll jugleid) ein erinnerung6* 
jeidjen für bie Sutunft fein, für unfere ^inber, fte fotlen 
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fcie ÜQtfiniter namentlid) femten, bie fidj fo tterbient um 
M £anbeö 2Bol)f gemacht ftaben. 

^ ß r d f i b en t : %<t) glaube, wir ftnb fertig. 
» o r j l i g : SBtr muffen aitcf) itnferen 2)an! auöftre* 

ifyen für unferen würbigen ^errtt ^rdfibenten, ber mit fo 
großer Slufopferung unb Slnftrengung unb mit folcfyerUn* 
parteilichen allen ©täuben gleich nüfclid) ju werben 
trachtete. 

2) i e $ e r f a m m lu u g : 23ioat! .frort)! 
^ r ä f i b e n t : 3c& \xink nodjmaw mit gerührtem 

^er^en. 
(Smperger : Stuf welche %ü wirb e6 benn begannt 

gemacht, wanu ber proöiforifdje ?anbtag aufammentre* 
ten wirb? 

^ r d f i b e u t : 2)a6 wirb burd) ein (SinlabungS* 
fcfyreiben an jebeö einzelne SJiitglieb befannt gemacht. 

(Smperger : 28äre eö ntd)t beffer burd) bie ßeitung? 
t>telleicfyt wäre eö baburd) leichter. 

© u r n i g g t 3d) Jjabe biefelbe grage in SSejug auf 
ben SluSfdjuf. 

^ r d f i b e n t : 3ln bie anwefenben -tÖHtglieber beöfel* 
ben get)t eine (Sinlabung^f arte, Worauf eö fyeifst: £err 
SluSfcfyufratl) 9t\ 9t. wirb erfucfyt, ju ber am fo unb fo 
üietten um 9 Ufyr abjufyaltenbett Sifcung ju erfcfyeinen; 
unb fötale harten Werben an 5llle abgefenbet, fowofyt an 
bie t)ier Slnwefenben als an bie Slbwefenben. 

&na f f ( : 3d) bin fo frei, im tarnen mehrerer «frer* 
ren aud) einen Slntrag ju ftellen, ndmlid), ba# ben 4 e r ' 
rert ftdnbtfd)en ©ecretdren aud) unfer Ü)anf für bie mü* 
Ijettollen arbeiten abgeftattet werbe. 

^P rd f iben t : §a wirflieb, auf baö l;abe td) aud) 
gebaut, id) würbe aber burd) 3br freunblid)e$ Benehmen 
fo gerührt. «Sie werben wofyl Sltle ber Meinung fein/ baf 
Wir ben ^erren <2ecretdren banfen muffen. 

(Sllle fielen auf.) 
903äfferfa 11: Bitte, erlauben mir bie ^rage, be* 

!ommen wir SDUtgüeber irgenb eine Beglaubigung ober 
ift bau $rotofotl fdjon eine t)inldngtid)e Beglaubigung? 

^ ß r d f i b e n t : 3dj glaube, ba£ <Sie Sntimationen 
bekommen follen. 

(2)ie SSerfammtung ger)t au$ einanber.) 

«•»•••4«0*58«0ö«»fc*« 

©ebrutft unb ju ijaben bei 21. Sepfam'S ßrben. 
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