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XLI. ©tfcuna am IL 3lupft 1848. 
(gortfe|una, ber ^evfyanbluna, Met t>a$ ^romformm unb bte Dorübergefyenben Sefthmmmgen, bann diüfe 

M)x 5111* befimttt>en £anbtag>Ora,amjuuna,.) 

(Regelt ba$ ^protofotl bcr 39. ©ifcung, wetdjeä in 
biefer ©it}itng abgelcfeu würbe, ergab ftd) fein 5lnftanb. 

^ p r ä f i b e n t : 9iad)bcm wir über bte fünftige $er* 
faffnng beö Sanbtagctf fd)on einige ©{jungen gehalten 
fyaben itnb and) (d)on einige ^ßrotofolte I)ier ftnb, (o m'ödjte 
id) irgenb einen .fterrn »on ber (Sommtfion biefeS i&nu 
würfet cr(nd)en, bie 3ufammenfe£uug ju übernehmen, 
Blellcidjt würbe ^>err Dr. ^aßler bie ©üte fyaben, bamit 
wir bic &ad)t jeitltd) genug bem 9?eid)6tag übergeben 
fönnen. 

,£>aßler: Sßemt bic übrigen Ferren SDcitglicber 
uid)t§& einjuwenben fyaben, fo bin id) bereit, fetbeö ju 
übernehmen. 

© i n j : 23et tiefer ©elegenl)eit erlaube id) mir bie 
Sit te, baß uns bie gebrudteu *ßrotofolle unb bie bera* 
tl)cncn Entwürfe fo fdjnett als möglid) vorgelegt werben; 
benn uad)bem ber (Entwurf fcfjleunig bem &eid)Stag »or* 
gelegt werben foll, unb id) mit ben beratenen 23efttmmun= 
gen nidEjt ein^erftauben bin, unb einen eigenen (Entwurf 
auszuarbeiten beabftcfytige; fo wünfdjtc id) eine 2(bfd)rift 
beS beratenen (Entwurfes , um ein 9)iateriale ju Ijaben, 
unb einen 9Jiaßftab aufftellcu jn fönnen, wie ber erfte an* 
getragene (Entwurf gelautet t)at, wie er beraten unb 
abgeembert würbe unb mit welchen 2lbanbcrungen er, we* 
nigftenS nad) meiner lleberjeugung, »crfefyen werben foll. 

^ r d f i b e n t : ©ie ftnb ja fd)on in Drucf gelegt. 
© i n j : 3d) bitte, Üa$ uns bie gebrudten Entwürfe, 

Wie fte beraten ftnb, nad) ^aufe nacbgefcfyirft werben, 
bamit wir nnfere SluSarbeitungeh barnad) einrichten fönnen. 

Äo t tu l inö fV) : Die ^rotofolle werben meines 2öif* 
fenS ntd)t gebrurft, wol)t aber bie ftenograpl)i(d)eu 23e* 
rid)te unb ber angetragene (Entwurf. 

©uggi fe : 3d) glaube, baß ju bem 3w^^er b e n 

£err Dr. ©inj beabftcljtigt, bteß nid>t notljwenbig unb 
juläßig fein bürfte; benn eS ift eine^Priöatarbeit, unb 
ba ift eS feine ^Badje, ftd) baS Sftateriale felbft 31t fam* 
mein. (Er fyat fyier bie ®etegenl)eit gehabt, bie 33efd)lüffe 
ftd) felbft aujumerfen; baß aber ber sanbtag eine Arbeit 
für il)tt »erriebten laffen foll, felje id) nid)t ein. 

$ r ä f i b e n t : Die jknograpfytfdjen 33erid)te ftnb efy* 
neljin gebrurft, unb biefe tonnen ©ie erhalten. 

© i n ^ : 3id) erlaube mir nur bic Sßemerfung. Der 
Slntrag, wie er r>on ber (Eommiffion gemad)t würbe, ift 
Uns befannt; wenn wir aber l)eute nadj ^jaufe fommen, 
fo follen wir and) unferen Kommittenten mitteilen fön
nen, in wie ferne ber KommiffionSantrag abgeanbert wor* 
ben ift, unb ba f/aben wir ju unferer Serul)igung notl)-
wenbig, aud) ben beratl)enen Entwurf ju erhalten, um 
uns ju redjtfertigcn, unb wir muffen aud) baS Sftateriale 
fyaben, um ben $eid)Stag eine aubere Arbeit öorlegen ju 
fönnen. 

Ä 0 11 u t i n S f ty : KS i)t ja eine befdrt offene ©ad)c, 
baß fte für Sitte gebrurft werben. 

© i n j : 3>d) Ijabe gegen Sfyre 33emcrfung, £err©raf, 
bloß eiujuwenben, ba^ bie gebrudten ^rotofolle, wie id) 
fte f>abe, blof über bie ©emeinbeorbnung lauten. 25ei 
ber Sangfamfeit ber treffe, wie e6 leiber l)ier ber galt 
ift, ftnb wir nid)t in ber £age, in fo fdjnetler 3eit bae 
9ftateriate JU unferem ©e^aratantrage ju gewinnen, unb 
eg fönnte gefd^e^en, baß ber abgeanberte Antrag ber 
(Sommiffion jum ^eic^ötagc nad) 2Bien fommt, ol)ne baf 
wir ba$ (Etaborat erhalten, gegen wetc^eö wir operiren 
fonnten. S3Sir muffen fo fd)neü atö moglia) ba6 JD^erat 

erhalten, weil aud) wir 3eit brauchen, um einen anbern 
Antrag ftelten ju fönnen. 

Ä o t t u l i n ö f i ) : Die ^3rotofotle fommen nad) feinem 
£anbtag6befd)Iuffe in Drud, fonberu nur bie ftenograplji^ 
fd)en 93ericf/te unb bie angenommenen Entwürfe, ©ie fa* 
gen ferner, ©ie muffen etwas l)aben, um für i()rc âr== 
teien unb Kommittenten (Einleitungen treffen ut fönnen, 
id) weif aber nid)t welche. (Eö ift befd)loffen werben, bap, 
wenn Petitionen eingelegt werben, welche gegen bic gc* 
faßten ?anbtag6befd)lüffe oeeriren, nid)t einjubeglcitcn, 
fonberu jurüdjuweifen feien; wollen ©ie eine $rit»at< 
arbeit machen, fo ftel)t 3l)neu baöfelbe 9#ateriate ju ®e? 
bot^, wie allen Uebrigen; e§ ift S^re ©acf;e felbft, ba6* 
felbe ftĉ  ju öerfd) äffen. 

tyit t o n i : 3d) ftrtbe e§ al6 eine 9ttifüad)tuttg gegen 
ben ganjen Sanbtag, baf ein De^utirter, ber bodt) fein 
©eparatsotum jtt ^}rotofoll geben fann, nocl) gegen ben 
Sanbtag operiren will; er t)ätte eö follen ju ^}rotofoll ge? 
ben, aber gegen ben ganjen £anbtag ju opertreu, ftubc 
icJÊ  fetjr beleibtgenb. 

® u g g i | l : Um fo mcl)r, uad)bcm ber ^err 5)cpu* 
tirtc ftd) beS 5lu^brudeö „für feine Parteien" bebient; 
er ^at feine Parteien; er ift nur ber Vertreter beö gan^ 
jen £anbea, unb alö fold)er ift er fdjutbig, ftd) ben S3ê  
fd)lüffen beö ^anbtageö ju fügen. 

© i n j : 2)er 5lu6brud „$artei" war nfdjt in biefem 
©inne gemeint; tdt) wollte nur 3^it gewinnen ju biefen 
Slrbeitcu, ba id) meine Parteien nid)t üernad)täßigenfann. 
3d) l)abe mid) nur be6 3lu§brude6 Kommittenten bebient, 
üon einer Partei im ^erl)äftniffe jum Sanbtage fyavt 
id) feineöwegö gefprod)cn, unb nur als 3tbyocat f)abc ic^ 
ba6 Sßort Partei gebraud)t unb uid)t afö Dcputirter. 

@ u g g i § : 2)er Mangel au SRateri'älien fann l)icr 
feineu 3Sorwanb bitben; benn wenn ein Deputirter mit 
^erj unb ©iun hä bem £anbtage ift, fo fann er ftdj 
feine 3ufammenftetlungen felbft macben, unb braud)t nic^t 
auf ben gebrudten abgeanberten Kntwurf ju warten. 

© i n j : (E3 ftnb f)ier, fann man fagen, jwei $ar# 
teien. 

(9Jcel)rcre ©timmen : 9Zein, 9?etn.) 
© i n j : Krtaubett ©ie mir, hei bem £anbtage wirb 

ber Bürger unb ber S3auer burd) jwei Vertreter reeräfen* 
tiri; ber (Sine ift ber eigentlid)c 2)eputirte unb ter 3ln* 
berc bcr (Srfa^mann; nun fann e3 leicht gefd)el)en, baß 
ber (Erfafemauu beftimmt wirb, ba6 ®efct)äft ju übernef)* 
tuen, o^ne »Ott bem Deputirten, refpectiüe feinem SSor* 
manne, bie gehörige Snftruction ju erhalten. 

Ä o t t u l i n ö f t ; : Snftructionen ftnb unftattfyaft. 
© i n j : SKenn ein Dcfcutirtcr fd)reibt, fo muß ber 

(Erfafcmann crfd)cinen, unb fetter reicht fd)nell ab; Wol)er 
foll er entnehmen, wa$ biöl)cr gc(d)cl)en ift; bi6 bie 93er-
l)aubtung in Drucf fommt, ift cS fd)on ju fpdt. 

© u g g t £ : 9Som Deputirten, benn biefer Ijat eö ifjm, 
mitjut^eiten. 

© i n j : 3nt Drange ber 3^it f«nn eö nid)t immer 
gefd)el)en. 

©c§eid)cr : 3d) erlaube mir nur 31t bemerfen, baß 
bte l). SSerfammlung ol)nei)in befc l̂offcn l)at, baß ber ge* 
bruefte (Entwurf über bie ©emeinbeorbnung unb ba$ 5lb* 
löfung#gefe£ nad) ben neuen 33efd)lüffcu l)erau6gegeben 
Werbe. 9Baö aber bte S3emerfuug beö ^errn Dr. ©inj 
anbelangt, baß ein Sanbtagömitgtieb gegen bie gefaßten 
33efd)tüffe nia)t me^r proteftiren barf, fo p t t e and) ben 



£errfd)aftSmitgtiebern biefer Vorwurf gemacht werben fot* 
len; aud) biefe Jjaben baS getrau, unb id) ftimme ber 
2lnftd)t bei, baß audj ber £err 2)r. ©inz feine abgefon^ 
berte Meinung au6fpred)en ober vorlegen faun. 

A o r f t i g : (SS Ijat ÜJciemanb gefagt, t>a$ er nid)t 
ürotejiiren fönne, im ©egentfjeile, man f)at bemerft, er 
Ijätte vroteftiren follen; aber nur l)ier in ber ©iijuug als 
3)e»utirter, aber nid)t alß Privatmann. 

©d )e id ) e r : (Sr war aber nid)t immer Ijier. 
. ^ o r f t i g : 2)a ber Jpcrr 3)eüutirte fetbft bemerfte, 

baß er bie 33er/e(fe nid)t als iDefcutirtcr, fonbern als 
^Privatmann außer beut £aubtage brause, fo ift eS offene 
bar, baß er nur als Stbvocat unb nid)t als 2)evutirter 
fjier einen Antrag ftetlt. SÄit bemfelben 9ltd)U fonnte 
aud) ein Anberer, ber nidjt iDeVtttirter ift, alte Sftateria* 
lien begehren, unb id) glaube nidjt, ba$ ber Sanbtag bie 
feö Segerjren billigen fönntc. 

© i n z : ^Dagegen muß idj midj entfd)ieben verwahren. 
(Srlauben ©ie mir, meine Ferren! für bk Arbeit, bie id) 
in biefer Seztefyung mad)e, arbeite id) für baS ganze £anb 
unb nict)t at6 Abvocat. $dj bin uid)t bt$at)lt bafür, unb 
Ijabe aud) von teiner ^3rivatvartei einen Stuftrag; aber 
ba idj alö Abvocat für baS SSefte beS £anbeS arbeiten 
muß, fo muß baS £anb aud) mir baß 9)cateriate liefern. 

£ i f t : ©ie fjaben gefagt Partei. 
© i n z : ^ein, id) l)abc nur gefagt: naeßbem id) für 

•meine Parteien arbeiten muß, unb id) mein ©efd)aft öer-
'nad)taßigeu würbe. Syenit id) bie ganze ßeit aufopfern 
müßte für baS Sntereffe beS allgemeinen 3Q3ot)teS; fo ftnbe 
id) eS für notljwenbig, ein 9Jtatertate jü l)abm, um bem 
*Reid)Stage bie Aufarbeitung liefern zu fönnen. 

^ o r f t i g : 2)a Ware nur Ijier ju vroteftiren geWefcn. 
© i n j : Urlauben ©ie mir bie SBemcrfung: für £eo* 

ben ftnb zwei gewallt; ber eigentliche SeVutirte ift ber 

f r. 2)r. «fiomantt unb id) nur fein (Srfa^maun. $ r . 2)r. 
omann yat midj verftdjert, baß er fetbft interveniren 

werbe 5 benn fonft fjätte id) biefe ©teile niebt angenom* 
men, weil id) meine ©efebäfte vernadjläßigen müßte. Am 
©ountage waren cS 14 Sage, baß er üicfyt fort fonnte 
unb ba l)at er mid) beftimmt. 9J?an t)at mir feinen fönt* 
Wurf mitgeteilt, biefc ftnb nur ben 3)cvutirten gegeben 
werben, ber (Srfafjmaun ijat nidjts befommen. 9?iemanb 
f)at mid) inftruirt, man Jjat midj mit meinem Sitttrage 
präeivitirt, unb wenn bie .gjerrfdjaftsittijaber zu ©d)aben 
gefommert ftnb, WaS id) nidjt weif, bann »ielteic^t wirb 
ofjnebief 2ltte3 umfouft fein ,• benn ber S êicfjötag wirb erft 
barüber befummelt, ©ie f)aben e8 Syrern eigenen 93er* 
fer/utben zu^fd)reibett, weit ©ic meinen Antrag bei ber 
3tobot nia^t attgettommen t)aben. 

fiegenfieincr: 3d) glaube, ba$ ba§ not^wenbig 
ift, wa$ ^>r. ©in^ angetragen f>at; benn wentt wir ttad) 
.ftaufe foritmen, fo muffen wir unfern (Kommittenten mit* 
t|cilcn, wa$ wir befd)loffett l;abett. Sßeun aber bie ©ad)e 
nid)t fd)nell gel)t unb e6 fcl)on att beit 3teid)8tag gefom* 
men ift, fo ift eö itid)t notl)wenbig, eö 31t erflarert. 
] Äo t t u l i u ö f i ; : (Eö wirb ja o^uel)in gebrueft. 

£ e g e n f t e i n e r : Slber cö ge^t ^u fangfam. 
© u r n i g g : tiefer ©egenftanb ift fd)on oft jur 

©^rad)e gefommenj eö ift befd)toffen Worbeit, baf? bie 
mögtief/fte S3efc^leunigung einzutreten fyahe, aber ber 
Saubtag faun bod? nid)t fetbft in bie 2)ruderei ge^en 
unb bort bruden^ e$ ift gefd;cf)eu, \va$ gefd|el)en 
fonnte. 

^ i t t o u i : Sitte biefe Entwürfe mußten einer die 
tiaetton übergeben werben 5 fo fdjnetl ift eö aber nidjt 
mo gltd), ©ic muf ja biefelben mit bem ^totofolfe »er* 
g i eßen ; bann ift fa erft ber S-lntrag wegen ber Urbarial* 
aWöfuriQ öorgeftern befd)loffen worben, unb eö ift ja ofy 
uct;in Sllleß gefd)el;cu, \vaö gefd)el)en fonnte. 

^ o r f t i g : %d) ertaube mir 3U bemerfen, ba$\\id)t 
bie ÜDceiuung öorauögefe^t werben möge, als fjätte ic^ 
im Sntereffe ber ^errfc^aftßin^aber ge|>roc^en, eß war 
mir gar nid)t befaunt, ba$ eS bU ^errfcr}aftöinf)aber 
betrifft. 

^ r ä f i b e n t : Sllfo meine ^erren, zurXageßorbnung. 
$ i t t o n i : (So ift ofyuermt nid;t6 abzuftimmen; waö 

erfd)einen wirb, baß wirb aud) ber ^ r . 2)r. ©inz befom* 
men. (§3 war aud) nur bü ber Urbariafablöfuugöfrage 
ber einzige gat l , ba% bie (Sremplarc v>crgrtffcu würben', 
benn biefe ftnb nid)t fo öert^cilt worben, wie bu je^igen, 
unb Einige fiaben mehrere ßrcmplarc genommen, aud) 
fonnte Wegen eineö (Sinzetnen fein 9(ad)brud ©tatt ^nben. 

© i n z : %d) mufü btof bemerfen, ba$ id) angetragen 
f)aben will, ba$, fobatb ber gebrudte (Sntwurf itber bit 
Hrbariatablöfungßfrage einlangt, ev mir fo fd)ttcll al$ 
moglid) zugeferttgt werben möge. 

^ o t t u l i u g f i ) : 2)aß gefd)iel)t ja o^nebief. 
© ä f f r a n : 3d> ertaube mir aud) ^u bemerfen, taf 

uad) bem Stntrage beö ^rn . ö. Äatferfetb ot)nef)in ^"oä 
3)rudereieu befa)äftiget ftnb; eö ift aber bod) nia^t mög? 
tief), baß bie ©acr/en früher gebrudt werben. 

^ r a f i b e n t : ©0 gct)en wir atfo zur -^ageßorb^ 
nung. $m ©uggi^ Ijabeu' nod) einen Slntrag jum §. 4 
Zu fteltcu beabjtd)ttgt. 

@ u g g i £ : %d) fyabt nur ben Slntrag gemacht, baß 
biefer Stuöfd)itß aud) befonbere ©efet^eöentwürfe öorläuftg 
Zu beratl)eu befäme, iuöbefonberc einen Entwurf über baö 
gelbpofizeigefe|, unb bann aud) bie Snftructiouen, weld)e 
uotl)Wenbig ftnb, tomu baß Urbarialablöfuugögcfc^ beftiv 
tigt fein wirb. 

^ 3 r a f i b e u t : 3)a muß id) bemerfen: baß erfte fann 
man bem Sluöfdjuffe überlaffcn; allein baß ftvätt bürfte 
wol)t eine fd)Wiertge ©ac^e fein, fo lange baß ®efe£ nod) 
nid)t beftimmt ift, benn wir mad)en f)ier nur einen 
Entwurf. 

j t o t t u t i n e f i): ©0 fel)r biefeö wünfd)enöwert^ 
wäre, fo glaube id) bod), baß c8 fd)Wer auöfü^rbar 
ift, bem S(u3fd)ußc fo(d)c (SntwÄrfe z'Mitwcifen, ba biefer 
nid)t nott)Wenbiger 2Beife auß fold)eu 3nbiüibucu 311 nn'il)* 
ten ift, bereu ©efcfyaftc eß erlauben , ba^ fte immer beî  
fammen fein fönnen: Maß bod) {ebenfalls uottjwenbig 
Ware, wenn ein ©efe£ auözu^tbeiten ift. 2Öaö bie 
Snftructionen anbelangt, fo muß man frütjer abwarten, 
ob bie Seftimmungcn, bie wir gemad)t t)aben, Bon bem 
^JJeidjStag genehmiget werben. 

^ r ä f i b e n t : 3d) frage ©ie nun, folt ber Antrag 
beö^m. ©uggil3, baß btefem Stußfdjuße aud) angleict) auf* 
Zutragen Wäre, etuen Entwurf über ein J^bpolizeigefe^ 
Zu entwerfen. Söcld)c bafür ftnb, belieben aufzuftet)en. . 

(9ciemanb ftefyt auf.) 

§. 5. 
„2)ie Seforgung ber laufenben ©efc^afte liegt ben 

„Moderigen ftänbtfd)en (Eoltegien wäljrenb ber 3)auer beö 
„^Proinforiumö ob." 

Sßafferf ali: %d) bitte um eine fleine Slufffärung. 
(§.ß l)cißt t)ier, „bie ^Beforgung K. ," natürlid) man faun 
wät)renb ber 3)auer beß ^Vroütforiumö feine anberu (Sol* 
legten fd)affeu j aber idj möd)te von btu Ferren, bie mit 
ber ©efcpftöorbuuug vertraut ftnb, um bie Stufffarung 
erfuc^en, ob, Wenn wir fagen, t>aß bie bisherigen ffanbi* 
fĉ en Kollegien bkibm, aud) ber bisherige ftanbifd)e Slu^ 
fd)uß bkibtu folt ? 2ßemt er nun bleibt, wirb feine (Solu* 
fton mit bem §. 4 entfielen ? 

Äo t t u f i n ö f i ) : 3d) glaube nid)t, ba wir bei bem 
§. 4 befttmmte ©efcfyafte bem ^roöiforium giujevütefeit 
f)abcn, welche öon ben ©cfd)äften btß bisherigen ftänbt^ 
fdt)en StuSfd)ußeS auSgcfd)foffen ftnb. 2)er bisherige ftän* 
bifd)e 5luSfd)ttß ift nid)t nur ber 9tetorafentant beS Sanb^ 
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tage«, (onbern and) zugleid) bie abminiftratioe 23er)örbe, 
bie auf eine beftimmte 3lrt bie ©efd)äftc mit ber SSerorb* 
neten ©teile tfyeilt : fo, $a$ bie ©egenftänbe »on fyöfyerer 
2Bid)tigfeit unb ber 9tecur6jug »on ber SBcrorbneten Stelle 
an ben SluSfcbuß gebt. 

SBa f f e r ' f a l i : 3d) bebaute mid) für biefe Slufftä--
rung, aber id) glaube, eö wäre bod) gut, wenn wir im 
$. 5 einen Seifatj machen würben, baß, nadjbem biefer 
Wutfäpf fort in befreien t)ätte, unb fagten: j ebe ®e* 
fd)äf te , weld)c l a u t 8. 4 beut p r o » i f o r i f d ) e n 
3 tu6fd)uf aMigcwiefe"n f i nb , b l e iben »Ott ber 
Sö i r f f amfe i t 'befl ber ma l i g en ftänbifcfyen 21 u > 
fdjuffeö a t tSgc fd)loffen. 

SBerti tfd): (S6 ift aber nid)t in ber Orbnung, 
wenn jwei 2luöfd)üße ertftiren. 

SÖa f f e r f a t l : SBemt beibc 2lu3fd)üße eine »er* 
fd)iebene SBfrffamleit J)aben,fo fönnen fte füglid) neben 
einanber befielen, benn ber 5lu6fd)ttß, weld)en wir a\\$ 
unferer SQcitte wägten, wirb nid)t in ber Sage fein, zu* 
gteid) bie abminifiratioeu ®efd)äfte 311 übernehmen, weld)e 
ber bisherige äfa$fdjnf beforgte. arbeiten wollen wir 
gerabe nid)t, [onbern nur bie ©efd)äfte »erridjten, bie im 
§. 4 bem 2lu6fd)uße gugeWiefen finb; nicr)t aber wätjreub 
bc$ ^rooiforiumö eine eigene Äanzlci führen. 

& 0 t t u l ine f ty : 2)ie bisherigen Aufgaben be3 2lue* 
fd)uße$ waren befonberö ba$ (Sifenbaf)tt;@ruttbeinlöfung^ 
gefd)äft, weld)ee nid)t unbebeutenb ift unb in jeber St^ung 
»iele Hummern auömad)t. 3)cr 2lu3fd)uß »erfammelt ftd) 
in ber Flegel alle 8 ober 14 Sage; er l)at über größere 
©aulicr/feiten ober größere ©elbauSgaben feine Suftitn* 
mung ju geben; it>m unterfteljen bie 9tecurfe unb bie 
(Srfenntniffe ber SSerorbneten Stelle: lauter ©egenftänbe, 
bie nid)t liegen bleiben fönneu. 2)icfe ©efdjäfte fönneu 
aber bem pro»iforifd)en 2lugfd)uße nid)t übergeben Werben, 
weil er nid)t bie nötigen SSorfenntniffe beft^t, unb wie 
fd)on erwähnt würbe, nid)t eine bcfiänbtg »erfammette 
33ef)örbe fein fann. 3)er biöljerige ?lu$fd)uß muß notf)-
wenbig bier in ©rat} bomtcilircn, ift uubefolbet, unb muß 
bod) wcnigftenö fo nal)e fein, ta^ er ju ben Referaten 
unb Solingen l)crciufommen fann; bieß ift bei bem pro* 
»iforifd)cn 2lutffd)uße nid)t möglid), e$ ift aber ganz un* 
»erfängtid), baß wir ben 33eifa| beS Jprn. 2)r. ». $ßaf* 
ferfall bünzufügen, ba^ ber alte 2lu6fd)ttß mit bem zu 
wäfylenben pro»iforifd)en 2lu6fdjuß nid)t biefelben ©efd)äftc 
ju beforgen fyaben. 

SBertitfdj: 3»dj glaube, bieß fönnte baburd) »er* 
mieben werben, iaf man fd)on bei ben 2ßal)len auf bie* 
jenigen 9türfftd)t nimmt, bie gegenwärtig bic @efd)äfte 
leiten unb biefe jit bem 2lu£fd)uße wäl)lt; Warum foltert 
$Wei 2lu6fd)üße neben einanber befielen? 

S8Säfferfa 11: 3>d) glaube nid)t, baß bieß angebt, 
ba nid)t alle 2tuöfd)ußgliebcr aud) SJcitglieber bcö Sanb* 
tageö finb. 

S äff r a n : 2)a wäre aud) unfere 2BaI)l befd)ränft. 
33e r t i t fd ) : Slber eS bleiben bod) mehrere von ben 

früheren Stänbcn babei. 
2ßaf f e r f a l l : Diefe werben arbeiten; wir fönnen 

wäfyrenb bee ^rooiforiumd ja fein anbereö arbeitettbeö 
(Soltegium fd)affen, wir muffen ba& alte fortbeftel)en laf* 
fen, ba bie äniereffen be6 Sanbeö burd) baSfelbe "mk je^t 
gut »ertreten werben. 9ßir fönnen uid)t neue Äan^leien 
unb neue abmintftratioe ©efd)äfte einführen, fonbern muffen 
wäl)renb bee ^roöiforiums bie alten fortbefteljen taffett. 

35e r t i t fd ) : Slber bae wirb Srrrungen mad)cu; eö 
Werben nod) ©ad)en 311m 2^orfd)eine fommen, wo cö notl)* 
Wenbig fein wirb, baß ber neue prooiforifd)e ?luflfd)uß 
»Ott beriet Sad)en in Äcnntniß fein muß. 5D?an wirb e6 
»erlangen, Weil bie @efd)aftc, wctd)e |e^t ber frühere 
9(u^fd)itß gebabt $at, ganj fo wie fte beftauben baben, 

ntdjt met)r fortbefte^en fönnen; barum wirb ftd) ber 
neue 2ht6fd)uß fo mand)e <&ad}t anzueignen t)abcn; baö 
wirb ftd) jeigen. 

SS äff erf a l t : 2)er S93irfnng6frei6 beö pro»iforifd)en 
3lu6fd)uße6 ift im §. 4 genau beftimmt. 

35e r t i t fd ) : 2)ie ^anbe^oermögenöoerwattung wirb 
je^t aber fd)Werltd) ol)ne unfer Sßiffen »or ftd) ge^en fön* 
neu, unb e3 muffen mit bem 5luSfd)uße bebeutenbe 3len* 
berungen getroffen werben. 

$ a l d ) b e r g : 2)aß mit beut ftänbifd)en 5lu0fd)ttße 
5tenberungen eintreten muffen, ift fein Zweifel, unb biefe 
finb aud) bereite beantragt worben, weil eine ganj anberc 
3ufammenfet$ung gefd)el)en wirb, allein ber jejjtge prooi? 
forifd)e Sanbtag ift nur für beftimmte ©egenftänbe in'S 
Seben getreten, unb nur biefe fann er wieber bem pro»i* 
forifd)en Slu^fd)uße übertragen. So wenig $wifd)eu bem 
frühem Sanbtag unb bem felsigen eine (Sollifton beftet)t, 
eben fo wenig wirb aud) zroifdjen bem feigen §lu^fd)ttß 
unb bem pro»iforifd)en 3luSfd)uß eine (Sollifton beftel)ett; 
ba tiefem nur beftimmte @efd)afte übertragen ftnb, weldje 
ber frühere 5lu6fd)itß nid)t t)at. 3)te Uebcrtraguug ber 
@efd)äfte beö früheren 2tugfd)ußc§ auf ben jetzigen 5lu6-
fd)uß ift auö mehreren ©rünben unjulaßig. Son btefen 
©rünben will id) nur einen anführen, unb j^war, weld)er 
ben ©egenftanb ber (Stfenba^n*@runbeinlöfung betrifft. 
2)iefer ©egenftanb betrifft nid)t fowol)l ben i'anbe^fottb, 
alö jum größern £l)ctl baö Slerar; ba biefeö alle ©ebaube 
fyerzufteften unb alle übrigen (Sntfd)äbigung<u, bic utd)t 
auf ber £race baften, 31t Ictfien l)at. 2)a6 "2lerar l)at 
aber nur an ben frühem 9tuöfd)itß feine fpecielle 25oll< 
mad)t gegeben, unb btefeS ^itdjt ift aud) »ou Sr . SOfajê  
ftat au ben ftänbifd)en 3luöfd)itß übertragen worben. 2>er 
frühere ftänbifd)e 3lu6fd)uß fyätte fein 9ted)t, biefe Sefug* 
niffe abzutreten , nod) we*niger ber £anbtag würbe baö 
SRedjt Ijaben, if)m biefe6 35efugniß zu entziehen, unb an 
ben pro»iforifd)en 5tusfd)uß zu übertragen. 

S d ) e i d ) e r : Ü)er pro»ifortfd)e Sanbtag ift |ufaoi' 
mengefe^t, um brei ©egenftänbe gegenwärtig zn beratben, 
unb l)at bann feine Aufgabe gclööt. 3)a er aber aud) 
Zukünftig znfammenberufen werben fann; fo wirb eö ftd) 
nid)t met)r um biefe brei fragen allein l)anbeln; fonbern 
er wirb ftd) in alte Sattbeöangelegenljeitett mengen map* 
fett: benn Wenn er fein 3ltft)t l)ätte, fo wüßte td) nidjt, 
warum er zufammenberufen wäre. 

g o r egg er : ^d) glaube, ee zeigt ftd) nid)t fo fet)r 
eine (Solliftion zwtfd)en &«n z^ei 9lu6fdjüßen, fonbern 
nur bie (Sollifton zwifd)en ben z^et Sanbtägeu. 2)enn 
ber »orige 5luöfd)uß atö bloße abminiftrati»e 33e^örbe 
fann in feine (Sollifton mit uuferem 5tttöfd)ußc fommen; 
wof)l aber ift eö bcuf6ar, baß ber pro»tforifd)e Sanbtag 
mit bem Sanbtage ber alt gewählten Stänbe in ßoltifton 
fomme, weil ftd) gälte ergeben fönnen , wo e$ zweifele 
l)aft ift, ob fte zn einer biefer brei fragen gehören, ober 
eine fetbftftänbige grage bitben. 3n biefer 33ezie^ung 
werbe id) mir fpäter erlauben, einen Antrag zu ftellen; 
id) wollte aber t)ier nur aufmerffam mad)en, bafi nur 
eine (Sollifton zn)ifd)en ben beibeu Sanbtägen, nid)t aber 
ZWifd)cn ben beiben 2li:3fd)üßcu möglid) ift. 

|>orf t ig : 2)a eö iid) nur um ein ^ro»iforium i)a\u 
bett, unb ber galt fet)r (eid)t möglid) ift, baß wir bie 
Sad)e nid)t fo bewilligt befommen, Wie wir fte augetra* 
gen l)aben, unb mögltd)erweife 5lbäuberungeu getroffen 
werben fönnen; fo fönnten, wenn ba$ $ro»tforium in 
Sezie^ung auf bic abminiftratioen £)rgane ber Stänbe 
je|t fd)on eingeführt würbe, bann aber Wicbcr beraube* 
rungen »orgenommen werben müßten, Verwirrungen tnU 
ftel)en. 2Bctl cö ftd) f)ier aber nur um ein $ro»iforium 
für eine furze $ät ^anbelt, fo folt man beninnern ^auö-
|att ber jc^igen Stänbe nid)t ftören, unb ben alten ©aug 
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gef)en (äffen. Sene JRedjtc aber, wetdje auf er ben innern 
|>au6f)alt gehören, fott man bem neuen 2luöfd)uf über* 
geben. 

# a f t e r : 3d) glaube, wir würben einen Uebergriff 
begeben, wenn wir auf er ben unö auferlegten brei fragen 
ttod) weiter gelten unb unferem Stuöfdjufe eine größere 
93ol(mad)t einräumen wollten. 2ßir fotlcn bal)er ben alten 
£anbtag nnb s2luöfd)uf einstweilen ungefiört laffen unb 
unö nur auf bie £öfung biefer brei fragen befcfyränfen. 

& ott u t i n ö f p : £>aö, waö 4?r. ©djeicfjer gefagt 
l)at, baf nämtid) bie Aufgabe beö bcrinaligen £anbtageö 
üottenbet fei, ift nidjt rid)tig; eö ift un6 and) nod) Por? 
begatten, bie -^blöfungöcommiffion JU ernennen; ^nftruc-
tionen ju bem Entwürfe für ba§ 9Serfar>ren bei ber *ßro? 
»inziat?5lbtöfungöcommiffion ju entwerfen; eö ftnb unö 
bk 3cü dfpr ad) en auf bie anfragen üom 9teicr)6tage über 
biefe brei 5ßuncte üorbefjatten. @8 ftnb bief ©efdjäfte, 
weld)e ben gegenwärtigen £anttag angeben, unb wir f)a? 
ben fomit ©riinte, taf ber Sanbtag nic^t axifgetööt wer? 
ben fann, unb JU tiefen ©efcpften'iftiutr terproüiforifcije 
Sanbtag berufen. 

SBertitfd): Stuf biefe Strt fyätten Wir einen getjei? 
men unb einen öffentlichen £anbtag, unb taö ©efyeime 
f)at ja fd)ou aufgehört, bie ©etjeimtfyuerei bringt nidjtS 
©ttteö. 

Ä n a f f l : (S8 wäre wünfdjenöWertf), um bem 
eben geäußerten 9Jciftrauen ju begegnen, taf bie TiiU 
glieber beö neuen 2luöfd)ufeö ben ©itmngen beö früheren 
9tuöfcr/ufeö beiwohnen bürfen; id) ftelte bafjer ben Antrag 
auf tiefe ©eftattung. 

S a ff er f a l l : 311 biefem 33egct)reu f)abcn wir fein 
$cd)t, wir ftnb baju nid)t berufen; wir ftnb com £ante 
nur für brei prägen gewählt. Der alte ftäntifdjc £anb? 
tag l)at unö baö SReafi nur z« ben brei fragen übertra? 
gen; wir tjaben bafjer burdjauä fein 9tcd)t, Uebergriffc pt 
mad)en, unb taö würben wir tl)un, wenn wir taö ?7ted)t 
begehren, bafl ber pror>iforifd)e Sluöfdjuf ben ©jungen 
beö anbern 3lu§fcr)H^eö beizuwohnen f)ätte. @ö ift genug, 
ba unö baö £anb JU tiefen brei fragen berufen l)at, baf 
wir frei unb felbftftänbig fortarbeiten unb and) feinen 
liebergriff öon einem antern Kollegium tulten. 

Stil äfft: 3 dt) f)abe nur ba§ 23eget)ren ge? 
fteltt, taf ber neue 2luöfd)uf p r $emttntfnat)me bei ben 
SBcrfyanblungcn beä attftänbifd)cn Sluöfdjufeö gegenwärtig 
fei ad vidcnduin et audiendum, aber fein ©timmred)t J)a? 
ben fotl. 

% eg cu ft ein e r : 3d) bin aud) mit $rm SSertitfd) 
einoerftantcu, baf tie (Sonftitutiou alles ©efyeime aufge
hoben \jabe. 

^ r ä f i b e n t : (S8 ift per ja feine l)eimtid)e 8e? 
ratf)ung. 

# o r f H g : ©ie türften nur ben öorigen Stitöfdutf 
erfudjen, feine ©Übungen ofentlid) 31t üerb/anbein; t'enn 
©ef)eimf)altung fommt ja nidjt r>or. 

$ ß r a f i b e n t : Steine sperren, über tiefen ©egenftaub 
l)aben wir genug gefproef/en^ id) frage ©ie nun: fann ber 
§. 5 mit bem 3*We beö .£>rn. ÜDr. ö. SBafferfatt bleiben? 

(S(bftimmung für 3a.) 
^ 0 r c g g c r : 3ft ber 3ufi^ » ben ^ r . Äuafft ange* 

tragen t)at,' hiermit crlebtgt ober nid)t, ober ift er abge* 
wiefen? 

SB äff er f a 11: 2)arüber ift uod) nid)t abgeftimmt 
worben. 

^ o r e g g e r : 3a^ glaubte, ba$ bereit^ über ben 3»-
fat> abgeftimmt worben ift, unb baf mehrere ^erren bt#* 
wegen ft^en geblieben ftnb, weii fte biefe tbftimmung 
gewünfd)t l)aben. 

, $ r ä f i b e n t : ^err Samcralratl) ^naffl, wollen ©ie 
3^ren Antrag wieber^oten? 

^ n a f f t : SKein Antrag war, baf bem proyiforifdjen 
5luöfd)uf ba6 9?ed)t eingeräumt werben fotl, an ben ©{= 
jungen beö alten $tu3fd)uf es üljeit ju nehmen, babei ju 
interüeniren, bod) o^ne ©timmrcd)t; baburd) ift bem neuen 
9iu6fd)ufe feine Kontrolle unb feine (Sinfpradje geftattet, 
fonbern nur tie wünfdjengwertfye ©etegenljeit gegeben, 
fid) üon bem Sßorgauge ju überzeugen. 

$ t ) ü n b u r g : $)8ß ift eine ßoutrollirung, bie ge* 
wiffermafen eine SSefdiultigung ter ^flid)tyerleijung üor? 
au6fe|t. (Sntweber ^aben wir unfere ^ßflid)t gettjan ober 
wir t)aben fte nid)t getrau; Ijaben wir fte getljan, fo brau* 
d)en Wir feine Sontrollirung, unb fyaben wir fte nid)t ge* 
tt)an, fo f)ätU Uifö ter Sanbtag foüen abfegen. 

g o r egge r : 3)a wäre jebe £)effentlic|feit aba,mk* 
fen, wenn wir » o r a n g e n , baf berjenige, ber feine ©d)ul* 
bigfeit tf)ut, feine (Sontrolle braudjt. 

Äna f f l : %ti) l)abe nid)t in tiefer 5lbftd)t gefpro^ 
tt^en, |>err ©raf! ©ie werben fta) erinnern, baf bie Sßer* 
antaffung ^ r . S3ertitfcf> war, weldjer meinte, baf wir 
öffentliche unb geheime ©i|ungen tjaben würben, unb fd)on 
früher würben einige 35ebenftid)feiten fotd)er 5lrt auöge* 
fproa^en. Um an $lu3funftöinitt-et an bk ^)anb zu geben, 
fyabe id) angetragen, baf aud) ter neue Slüsfcbjuf /wenn 
ber alte 2iu3fd)uf feine ßinwenbung madjen würbe, an 
beffen ©jungen Xljeit nehmen fottte. Sei bem bi^erigen 
red)tlid)en Vorgänge fann eine foldie ^nbticität tem aU 
ten $tu3fdjufe nur willfommen fein'. 

$ a t d j b e r g : %$ bin überzeugt, taf tie Vorgänge 
ter ©tänte gewif tie lotyatften waren, nnb taf tiefe tie 
£>effentlicf)feit turdjauö ttict)t zu fdjeuen l)aben. 3a) für 
meine ^erfon ftimme alfo nidit bagegen, baf biefem pro? 
öiforifcfjcn 2lu£fd)itf e bac* 'Ked)t eingeräumt werbe, ad vi-
dendum et audiendum bem Vluöfd)itfe beizuwotjuen. 

^»orftig: SDUf fd)eint, baf wir bazu nid)t compe? 
tent ftnb, gegenwärtig barüber einen Sefd)(uf In faffen. 
2Bir f)aben nur tjier über brei fragen zu vevl)aubc(u, in 
bk ©pf)äre ber frühem ©täube einzugreifen fann nidjt 
gerechtfertigt Werben. 3d) jtnbe, taf ein (Srfud)en r>ou 
©eite teö gegenwärtigen ^anbtageö gegrünbet wäre, baf 
and) bie 2lu§fd)ufft{5ungen ganz öffentlid) gehalten wür* 
ben; beim baf blof ter 2tuöfd)uf tiefen ©i^ungen bei?, 
wollte, fdieint ntct)t genügent zn fein, weit fonft nott) im^ 
mer ber (Sfyaracter ber ^)eimlid)feit hkibt. 

^ o t t u t i n S f p : 3d) fet>e gar fein ^iubcrnif ein, 
baf tie Ferren SJcrtgtieter bcö pro»iforifd)en S(uöfd)ttfeö 
ten ©jungen te6 alten 3lu6fd)ufe§ ad videndum et an-
diendum beiwohnen; im @egentt)ei(e, iä) bin überzeugt, 
taf e$ für tie ^erreu aud) gut fein Wirt, tie ©attung 
ter ©efd)äfte nad) nnb nadj kennen zu lernen, unb Wenn 
bk neue SSerfaffuitg in'3 %ibm t r itt , taf man and) £er? 
reu üon antern ©tauten f)at, wdd)t tie ©efd)äfte fen? 
nen. allein tie SJceinung teö ^rn. 9vetnerö »or mir, taf 
tie 2luöfd)ufft(3ungen ganz öffent(id) fein fotlcu, cutfpridjt 
nid)t ter @epftogent)eit ter atminiftratiöen 23e()örDen. (So 
ift nid)t gemeint, taf tiefe ©jungen nid)t öffentlid) fein 
folten, weil fte etwa ©eljeimniffe enthalten; aber in ber 
Dcegct fommen tod) ©egenftänte ter 3(rt v>or, welche nid)t 
für tie £)effcittlid)feit paffen, ta fte nid)t taö allgemeine 
Sutereffc berühren, unt tem Vorwurfe teö @et)eimniffeö-
Wirt vorgebeugt, wenn tie 9Jcitglieter beö proöiforifd)eu 
^uöfd)ttfeö ten ©i^ungen beiwohnen. 

SBaf fe r fa l l : 3 * ftnbe eö i\vedmä$ia, nnb gut, 
wenn bie 93?itqUcbcr bcö alten 2tw3fd)ufeö ben neuen 
2(ucfd)itf cinfabcu würben; aber id) muf nod) einmal fa?; 
gen, taf wir nid)t bered)tiget ftnb, tarüber ^n ftimmett. 
iDaö btofe (5'rfud)cn fann Seber ftetfeu, aber eö fann 
tarüber uid)t abgeftimmt werben; benn wir fönneit nid)t̂  
in frembe ?licd)tc eingreifen unb ftimmen unb befd)tiefen, 
• baf berjenige, ber 9ted)te f)at, biefetbcu aufgebe ober be?. 
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fd)ränfe. 3dj für meine ^erfon würbe mid> nicfyt m ftim* 
inen getrauen. 

©d )e id ) e r : 3d) glaube, baß wir nicfyt fo fet>r @e* 
fafyr laufen. Senn ftcb, bie fronen, ber Äaifer unb baS 
50t in ift er htm, fo Wie alle ©tänbe, muffen gefallen laffen, 
Neuerungen mmlaffeit, fo glaube id), baß eS aud) md)t 
unfern ©täuben Unehre machen wirb, wenn fte bie neue 
£)rbnung ber Ü)mge anfangen unb angeben, baß ber neue 
3tuSfd)uß baS 9tcct)t l)abe, beu ©itmngen beijuwotynett, 
ol)nc baS ©timmred)t auszuüben. 

© i n j : 3d) würbe jur 23erut)igung ber Vertreter beS 
SSauernftattbeS unb jut 23efeitiguttg beS «Streitet ben 
§. fo formutiren: 3>lc 33eforgung ber laufeuben ©efd)äfte 
liegt ben bisherige» ftänbifdjen Kollegien wäfyrettb ber 
3)auer beS *ProoiforiumS ob; eS ftel)t jeDodt) bem SluS* 
fcfyußc beS proöifonfcr/en £anbtageS baS Stedjt m , biefen 
©jungen beimwoJ)nen. 

S a ff er f a l l : (So ift nur i)U grage, ob wir bie
fen 33eifa§ mad)en lönnen. 

U l m : Sd) glaube, wir follen in bem anftanblofen 
3uftimmen ber $ebncr, bie gefprod)ett fyabett, unb bie 
biSfyer ftänbifcfye SluSfdmßrätfye waren, ba£ ber prooifo* 
rifcfye SluSfcfyuß mntlaffen fei, bie 33eruf)tgung ftttben, baß 
bie bisherige ©efd)äftSfül)ruttg »ollftättbig gut war, unb 
baß bicfelben audj wäfyrettb beS *)3ro»ifortumS altes 9Jcog* 
licfye jitm Sot)lc beS SanbeS beitragen werben. 

s jßröf ibcnt : 3d) muß nur auf etwas aufmerffam 
mad)en. <S8 ift ein Untcrfcfyicb jwifdjett ber fünftigen 
Sirffamfeit beS l'aubtagSauSfdmßeS, unb jwifdjen ber 
beS prooiforifdKtt 8anbiag6auSfd)ußeS. Semt einmal bie 
fünftige £>rgauiftruttg ©tatt babeit wirb, fo werben bie 
bermaligen ©tänbe gar ntd)t mefyr beftef)en, ba wirb nur 
ber oom £anbtage gewählte SluSfcfyuß befteben; ba fann 
»ott einem 23ciwoljnen bei ben ©ifjungen feine Ŝ ebe fein. 
(SS fyattbelt ftd) nur um bie Veforgung ber laufeuben ©e* 
fd)äfte wal)renb beö ^roüifovütmS, unb ba glaube id), 
baß ber pro^ifortfdt)e SluSfcfyuß öon bem £aubtage aus 
fein Sftedjt ijat, ju forbern, baß er ben ©Übungen beiwot)* 
neu fonne. Slber wenn ber prooiforifd)c 2luSfd)ttß eS 
wünfd)t, baß eS gefd)el)c, fo werbe id) gerne bafür ftim* 
men, beim ber bevmaligc SlttSfdmß l)at feine Urfad)e, 
frembe Slugen unb £)t)ren ju fd)euen, unb eS Wirb gut 
fein, wie $ r . ©raf ÄottitlinSty bemerfte, wenn ber pro? 
ttiforlfcfye SluSfcfyuß bem bermatigeit ftänbtfcb/en SluSfd)uße 
beiwohnt, unb befreit SirffamfeU fenneit m lernen ©ele* 
genfyeit f)at; ba 9Jcand)e oon itjucn mm fünftigen £anb* 
tagSauSfd)ttße gewählt Werben fönnen, unb bann bie 
Jtetttttttif oon jebem ©cfcfyäftc Ijabeit. 3d) bitt fefjr ba
für, nur glaube icb, , baß Weber ber bermalige Saubtag 
ein $ed)t l)abe, m befd)ücßen, noef) ber fünftige prooifo* 
rifd)c Äudfdjttfj ein 9*ted)t t)abe, biefeö m »erlangen, Wol)l 
aber fann ba6 (Srfud)en barum geftellt werbeu, unb ba 
Werbe icb gerne bafür ftimmen. 9tod> ift bie neue 93er* 
faffung ttic^t genehmigt, nodj fann ber Entwurf abgeän? 
bert werbe«, noef) befielt bie alte SBerfaffung fort; nur 
Weutt fte aufgeloht ift, tritt ber prooiforifdjc 5tu f̂cb,uf att 
bie ©teile beö frühem. 

^»orft ig: 9iad)bem bie anwefeuben ©tänbe mit fo 
großer £o\mlttät bie S^eiluabme bei ben ©ituntgen an* 
tragen, fo glaube id), ift fein ©runb beö 9)Zi0trauenö 
»or^anbe», baß bie ^Bewilligung nid)t ertl)eilt werbe. 2lud) 
glaube icb,, ift fein ©runb ttorfyanbcu m einer gewaltfa* 
men Ufurpation, unb baburd) bem ganzen ^anbtage baö 
Söeifptel ber ©cwalt m geben in einem ©egenftanbe, rücf* 
ftcb,tllcf) beffen bie alten (Btänbt ftcb, im 9ted)te beftnben. 

93erti tfcb,: 5fi>tr werben aber nid)t immer wiffen, 
Wann ber ßufammentritt bcö 5lu^fd)uße0 ©tatt fin* 
ben wirb. 

Ä o t t u f i n e f V : 3n ber Siegel alle 14 £agc, unb 
jWar ^reitagö. 

©d) c id )e r : 3dj fantt nic^t begreifen, wie ^ r . ^or* 
ftig öon ©ewalt ffered)ett fattn, wenn eö bie 3eitumftanbe 
erforbern, baß eine fotdr)e Maßregel eingeführt werbe; 
benn fottft fönttte bie Regierung wieber StlleS auf baö 
Sitte mrüdfüljrett. 3er) fetje nietjt ein, wie ©ie ta beein* 
trdct)tigt würbe«, ober eine ©ewalt üorf)anbcn fei, wenu 
wir un6 bie ^reil)eit erlauben, um ein 9tedjt anmfprec^en, 
baß wir beu ©i^uugeit beiwohnen tonnten. Senn fein 
9red)t tia ift, fo will icb, nid)tö t)aben; aber icb, glaube, 
ba$ baS Sßolf ein auögemad)te6 $Rtd)t l)at, fowofyt bei 
ber Oregieruug alö aueb, ^ier ftd) m erfunbig^n, wie e3 
gegenwärtig ftel)t. 

S e r t i t f d ) : 3a) glaube bod), bie (Eonftitution f)at 
uu6 Sitte« bie §reil)eit mgeftcb,ert, bie baö 9>olf fouoerain 
macb,t. S i r b̂ ier fmb nun bie Vertreter beö äSolfeö unb 
werben oon biefem ©ouoerainetät6red)te ©ebraud) mad)en. 

S l j u t a : 2)a müßten fte hä allen Slemtern bei* 
Woljtten. 

SSerti tfc^ : 2)aö tonnen fte ja. 
g o r e g g e r : 9Raa} meiner Slnftd)t Ijanbelt eö ftd| 

ttur barum, m weld)er (Sigenfd)aft fyaben bie alten ©tänbe 
bie ©efttäfte geführt: offeubar als bie Vertreter beSSait* 
beö, alö welche fte nad) alten ©efe^en beehrt würben. 
2)aß biefe SSertretuug bem ©eifte ber $tit ntcfjt meb̂ t 
entfprecbenb ift, ja baß fte bereits ben £obe6feim im^er* 
jen trägt, ift fdjon fo beuttieb, im 93olfe au6gefprod)en, 
baß barüber feine ^rage mel)r entfteljen fann. 5^ad)bem 
aber bie alten ©tänbe nur infofertte als Vertreter bec3 
Sßolfeö angefeljen wurbett, baß fte bie ©efd)äfte beö %a\u 
beö beforgtett; fo glaube icb,, ia^ wir, bie wir bie je#igen 
Vertreter beö £aube# ftnb, ein 9?ed)t b âben, m forbern, 
baß unö nur ein negattoer (Sittfluß eiugeräumt werbe. 
S i r fmb ferne, $u »erlangen, baß bie abminiftratioen 
©efc^äfte gefd)mälert werben follen; aber eine Sotttrolle 
fotl matt uuS boeb, einräumen, ba biefeS ber 3 fit gemäß 
ift. Senn wir audj ttur ju brei gragett berufen ftnb, fo 
ftttb wir eö beer) m ben brei wid)tigften, unb wir fönnen 
ftolj fagen, wetttt wir m biefen brei fragen berufen ftnb, 
baß wir aud) baS Sßertraucn beö 93olfeS »orauSfejjen 
bürfen. S i r r)aben bau SBcrtrauen m brei 5f^ÖCIt 5 ^ c 

alten ©tänbe aber fontten ftd) beö Vertrauens gar nta)t 
meb,r rühmen. S i r repräfetttirett baS Sßolf, unb icb, frage, 
wer mef)r Vertrauen i)at, ber proöiforifdje Sanbtag ober 
bie oorigeu ©tänbe ? bie Slntwort ift nid)t ^wetfeltjaft. 
2)a wir mit bem SBertrauett beS SSolfeS beehrt fmb, fo 
fötmett wir aueb, bitten unb forbern, baß wir bis ju bem 
Seitpuncte, als bie alten ©tänbe aufhören, formell mr 
Serub^iguttg beS SolfeS uns überzeuge« tonnen, baß öon 
be« alte« ©tänbe« baS SSermögen auf baS ©orgfättigfte 
oerwal)rt, unb bie ®efd)äftc fo geführt werben, wie fte 
geführt werben muffen. S i r zweifeln baratt gar tticb,t, 
aber cS biettt jttr S5erul)tauttg beS SßolfeS, baß ber pro* 
oiforifcfye SluSfcb,uß ben ©i^ungen beimwob^neit, unb in 
bie Verwaltung ßinftd)t ju uel)mett t)at. 

Ä o t t u l i u S f i ) : 3ct) bin felbft bamit einoerftattben, 
baß bie alten ©tänbe feit bem 15. Wläxi itid)t mef)r bie 
wahren Vertreter beS VolfeS ftnb, fd)on iit bem bamali* 
gen Sanbtage ift eS auSgefprocljen worben; bie alte« 
©täube l)abett fc^ott felbft bamalö iit einer Petition gebe* 
ten, baß bie Vertretung beS^aitbeS auf eine zeitgemäßere, 
fämmtlicb,e Sewoljner beS Raubes umfaffenbe Seife be* 
ftimmt werbe. Von ©eite ber ©tänbe wirb alfo gegen 
ben Antrag beS £rit. 2)r. ^oregger feine (Sinwenbung 
obwaltett; icb, wollte aber ttur fagen, ia^ bieß eine Sin* 
ftcb,t ift, wetd)e bie alten ©tänbe felbft unb unaufgefor* 
bert gettenb gemad)t Ijaben, inbem fte bcit Slittrag jur 
3ufamntenfe^ung beS bermatigen prooiforifd)en ^anbtageS 
geftellt t)aben. 3d) glaube, baß bieß nld)t jweifelljaft ift. 

ty i 11 o u i : Scb, muß nur nod) baS beifügen, baß 
ber SDciniftcrtatcrtaß nur bat)tn lautete, baß ber Bürger; 
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fianb »ertreten werbe; wir aber Ijaben bk Sitte geftetlt, 
baß and) ber SBauernftanb »ertreten Werbe. VMr Ratten 
fein 9JHftrauen, fonbern Ijaben nur gcwünfdU, ba$ er 
dud) feine Vertretung ftnben möge. 

V e r t i t f d j : Ratten bie Ferren ©tänbe eS mdjt 
getljan, fo würben wir gewiß btep felbft »erlangt Ijaben; 
benn ber Vauer ift aud) ein Staatsbürger, unb ©e. Sfta* 
jeftät fennt nur Einen Staatsbürger. 

Ä o t t u l i n S f i ) : Der 9)iiuifteriat*Erlaß ift aber bod) 
nur über bie Vitte ber ©täube erfloßen. 

•Öorftig: 3d) glaube, barüber finb wir Sitte Einer 
Meinung; baß bie %ät biefeS 9̂ edr)t forbere, barüber Ijat 
ftdr) aud) ber «anbtag bereite auSgefprodjen; nur über bie 
Slrt unb SBcife, Wie biefeS 9tedjt geltenb gemacht werbe, 
bin id) nidjt ein»erftanben. 2Benn Wir frei werben wollen, 
muffen wir uns felbft mäßigen. 

E m » e r g e r : Da ©e. Ercellenz feinen Slnftanb nimmt, 
baß wir baS 9ltü)t fyaben, ben ©ifmngen beizuwohnen, 
fo folten wir eS als befannt annehmen unb ben Streit 
fd)ließen. 

$ f ) ü n b u r g : 3>d) glaube, Vertrauen auf £otyalität 
wirb wieber Sotyalität ftnben. 

Em» er g er: .£err Dr. goregger Ijat nur angeführt, 
ba$ ein 9tcd)t »orfyanben Ware, biefi z« begehren; id) 
aber glaube, wir follcn eS nid)t in Erörterung jlefyen, ob 
wir biefcö als ein 9ted)t ober als ein ©eftatten anzufbre* 
d)en l)abcn. Es fyanbelt fid) nur barutn, baß ber neue 
9luSfd)uß ben ©ifcuugcn beS Sllten beiwofynt; erreicht er 
bieß, fo genügt eS. 

V e r t i t f d j : ES foll aber bod) beftimmt werben. 
Em» er g er : 3d) glaube, wir bürfen nur ben Sluö* 

fprud) ©r. Ercetlcnz unb ber Ferren »om SluSfcfyuffe, bie 
bier ftnb, als befannt annehmen. 

s ß i t t o n i : ES ift aber f)ier nidjt ber comblette SluS* 
fd)uß; id) glaube, bk Wir l)ier ftnb, ftnb Sitte bamit ein* 
»erftanben. 

Ä l j ü n b u r g : 3d) für meinen .Tljeil bin bamit ein-
»erftanben. 

V c r t i t f d ) : 2>d) glaube, baß ber Stntrag beS $errn 
Dr. goregger nod) etwas enthalt, nämlid) bie Einftd)t in 
beu VermbgeuSftaub, unb baß in 3"™^* htm »ro»ifori* 
fdjen 2luSfd)uß aud) baS9ved)t eingeräumt werben foll, baß 
er eine giltige (Stimme über bie ©ebaljrung Ijat. 25ie 
bisherigen ©tänbe fonnten feljr fplenbib fein, wir aber 
muffen »orforgen, ba wir eS in 3ufnnft Keffer brauchen 
formen. Sßir muffen wiffeu, wie »iel »on bem Vermögen 
ba ift; benn ift eS ein Vermögen beS £anbeS, fo muffen 
aud) bie Vertreter beSfelben wiffeu, worin eS befielt. 

' j to t t u t i n Sfi): ©ie werben eS jur Sät erfahren. 
jjic Ferren, welche f)ier ftnb, fönnen fid) überzeugen, baß 
bie folenbibe ©ebaljrung nur mmVeften beS£anbeS war; 
j . V. niv Errid)tung »on woljltfjätigeu Slnftalten. 

g o r egg e r : Da eö ausgebrochen ift, baß bie alten 
©täube nid)t mcl)r baS Vertrauen beS VolfeS beftfjen, fo 
Ijaben fte and) fnnftigl)in ntdjt met)r DaS $led)t, baSVer* 
mögen m »erwalten; fte ftnb jefet nur bie Verwalter beS* 
felben, unb baS Volf ift, wie jeber «£>err, bered)tigt, bie 
Verantwortung beS Vermögens einem Slnbern m über* 
tragen, unb bö wir feine beffere Oftepräfentation l)aben, 
als ben »ro»iforifd)en Sanbtag, fo ift berfelbe burd) fei* 
neu SluSfdmfi aud) berufen, (5inftd)t in bie Vermögens* 
»erwattuna, ju pflegen. 

SBa f t c r f a l l : Der §.4 ift bereite fd)ou abgeftimmt, 
unb in bcmfclben bereits bie 5lmtSwirffamfeit beS SluS* 
fd)uffcS näl)cr beftimmt; ba»on aber fommt fein SBort »or. 

SBe r t i t f d j : Da bürfte man nur einen neuen §. 
mad)en. 

% o r e g g e r : SSeber in einem ©efe^e nod) fonft irgenb 
ift eS begrünbet, baß man alle Sltüjti in Einem §. ntfam* 
mcnfaffen muffe. Söcnn ber §. 4 fagt: Dem »ro»iforifd)en 

S(uSfd)uffe ftel)en biefe üttfytt m, unb ber 8. 5 fagt biefe 
9?ed)te aud), fo ift biefeS fein Uebelftanb. 

5ß äff er f a l l : 3d) muß nod) einmal fagen, baß un* 
fer SJcanbat nid)t fo weit gel)e. SQStr würben ba in ba$ 
9veid) ber 2öillfül)r unb ber VorauSfe^ungen übergeben j 
benn wir fyabtn nur eine Vollmacht für bie brei fragen; 
unb eS ift feine red)illd)e 5lnftd)t, baß wir aud) für alle 
Strien unb ©attungen ber ©efd)äfte burd) biefeS Sj^aubat 
be»otlmäd)tigt feien. 

g o r e gge r : SBenn id) bem ^erm Dr. SBafferfatt 
auf bem 9?ed)tSboben antworten follte, fo fage id), ba$ 
id) im Snnerften feft überzeugt bin, baß wir als Veüott* 
mäd)tigte nicljt mef)r als bie' brei fragen beljanbetn fön^ 
neu; aber wir befinben uns ben a(tbercd)tigteu ©täuben 
gegenüber, bie aud) feine Vollmadjt met)r Ijaben unb be= 
ren Vollmadjt »on bem Sanbe wiberrufen erfd)eiut. V3ir 
ftnb nur 23e»ollmöd)tigte für gewiffe fragen, gegenüber 
Denjenigen, bereu Vollmacht bereits erlofd)en ift; wir 
erfd)einen Tjier als @efd)äftSfül)rer o^ne Auftrag, unb ba 
ift eS unfere €ßfXid)t, SllleS j« t^un, wa$ wir glauben, 
ba^ eS unferen -^anbauten geneljm ift. äßir erfd)einen 
I)ier als ©efd)äftSfü^rer ol)ne Auftrag, aber nid)t alö 
Ve»ollmäd)tigte. 

^P r ä f i ben t : Die alten ©tänbe l)aben aber uid)t 
aufgehört, fte beftel)en nod), wie fte ftnb. 

g o r egg e r : (§S ift nod) ein concreter Äörüer, ja; 
aber bie 9ve»räfcntatioit beS VotfeS burd) ffe i)at auf* 
gel)ört. 

©d)eid)er : ßur 23erul)iguug beS ^errn Dr. SÖaffer* 
fall muß id) fagen, bafi id) 11 Vriefc erhalten tyabQ, baß 
i»er £anbtag in biefer Veziel)ung umfehen foll; er f)abe 
aber baoon feinen ©ebraud) gemacht. SKaS aber ben»ro* 
»iforifd)en SluSfd)itß betrifft, bafi er fid) um baS Vermö* 
gen m befümmern r)abe, fo Ijabe id) fd)on bei ber Urbariat* 
ablöfnng öfters ben Antrag gemacht, man möge uns mit* 
n)eilen, wie groß baS ftänbifcbe Vermögen fei, unb worin 
eS beftefjt, bin aber immer auf fpäter »erwiefen worben. 
Scfet wäre aber ber 3eit»unrt ba, follte man fe^t aud) 
nod) nid)tS wiffen fönnen, wollte man uns aud) biefeS 
jÄcd)t jc^t ftreitig mad)en, fo müßte ber Sanfctag ftärfer 
als bie Regierung fein. Sd) glaube, wir ^aben ein »oll* 
fommeneS sJred)t unb feine ©uabe ait3ufpred)en. 

^ r ä f i b e n t : Sllfo meine Ferren, wünfd)en ©ie, 
baß über ben Eintrag beS ,^errn Dr. goregger abgeftimmt 
werben foll? 

Äo t t u t i n S f » : (SS ftnb eigentlid) zwei Anträge, 
ber eine wegen bem Veiwol)nen hä ben ©i|ungen, ber 
anbere aber, glaube id), mußte erft cjel)örig formulirt 
werben, auf weld)e Slrt bie Einftdjt tu baS ftänbifdje 
Vermögen ©tatt fyabcn foll. 

^ i t t o n i : Die @inftd)t in bie Wed)nungeu ift bereits 
allen Slbgeorbncten mgefagt worben; eS ftef)t Gebern frei/ 
fid) an bk Vud)l)altung nt wenben unb bie 9redjmtngen 
anmfd)auen. 

g o r egg e r : 3d) l)abe mit ber (Sinftd)tSnal)me nid)t 
bloß baS »erftanben, ba^ bie 9Jcitgtieber beS SluSfd)ttffeS 
bercebtigt fein follen, bk ©d)lußred)nungen einntfef)eit, 
fonbern fie follen aud) bie £f)eitred)nungcn einntfefyen be* 
red)ttgt fein: mau foll iljnen aud) bie Driginalieu zeigen. 

^ r ä f t b e n t : DaS jeigt bod) »on einem fel)r großen 
Mißtrauen. 

g o r e g g e r : Von Mißtrauen ift feine 3tebe, nur 
baS Vertrauen foll befeftigt werben. 

^ o r f t i g : 3d) glaube, wir fjaben f)ier $\x>ti »erfd)ie* 
benc Dinge iu beobachten; wenn wir bieß »on ben alten 
©tänben als fechte forbem, fo ift eS nidjt in ber £>rb* 
nung, unb eS würbe aud) uid)t fo l)erauSfommen, als 
tjätten wir Mißtrauen; beuu ba^ man bie Vermögens* 
»erwaltung bis in'S Detail einfef)en fann, ift gewiß ein 

I großer 9cufcen für einen Sebcn. 33Benn eS aua) Äleiuig* 



— 36 — 

feiten ftnb, fo ift eS bod) wid)tig, beim el ift ja möglid), 
bafü man bei ber Revifton beS ©anzen gar nid)t barauf 
geachtet t)at; aber unfer gewaltfameS Slnforberu ift nid)t 
in ber Drbnnng; eS tiefte ftd)2llleS mit greunbfcfyaft rid)* 
ten, inbem man ein (Srfucr/en fteltt. £err 2>r. goregger 
möd)te feinen Stntrag anberS formuliren. 

g o r e g g er : $$on einer ©cWattfamfeit i\t feine Rebe, 
aber bie (Stnftdjten in bie Rettungen muffen wir fyaben, 
ba fogar bie Regierung tinb ber ©taat feine $krl)anblun* 
gen, Rechnungen unb 9l(tcö veröffentlicht. SBcttn bieder* 
ren ©täube erftären würben, bajü fte baSfelbe tfyun, fo 
Wäre U gut; warum folt ic£> nid)t in bie ©ebafyrung beS 
SanbeS einfetten; barf bodr) jeber (Eigentümer in bie Red)* 
nung feines SBermatterS Qnnftdjt nehmen. 

.föottultttSfV): 3)aS ift wieber ein anberer Antrag. 
g o r e g g e r : ©o fyeifit mein Sintrag: „2)er vrovifo* 

rifd)c Ä u ^ u | ift and) berechtigt, ben ©jungen beS ge* 
genwärtigen Slu6fd)uffeö ofjne Stimmrecht beizuwohnen 
itub (Sittficr-t in bie Rechnungen beS gegenwärtigen SanbeS* 
vermögend ju nehmen." 

S Ö a f f e r f a l t : 3)aS wirb gefdjefjen unb mufi ge* 
[ebenen; benn abgefcfyen von ber £ov,atität ber ^erren, 
unterliegen fie ja ber öffentlichen Meinung; was würbe 
benn bie treffe bazu fagen, wenn fte uns baS ntdjt ge* 
ftatten würben? aber wie wir eS als Red)t betrachten, 
verfallen Wir in Unrecht. 

Ä o t t u l i n S f i ) : SßSir folten uns um bie gönn tttct)t 
ftreiten. 

Äna f f t : 3)ie gorm ift nid)t baS SÖefen, aber fte 
gehört bod) jum SBefen, weil biefeS in jener erfd)emt; 
mau foll ein @rfud)en ftellen an ben 2luSfd)ufi unb fobanu 
ben §. als ein Red)t befd)Iiefien. 

Äo t t n t i n S f v,: Söenn baS gewünfd)twirb, fo fann 
morgen bie Antwort an ben Sanbtag femmen. 

^ o r f t i g : Tlan folt ben §. vertagen. 
SD?an b e l l : 3d) fel)e nid)t ein, wie man vom 5luS* 

fdjuffe eine fotdje gorberung mad)cn fann. 
«ftottutinSfty: 2)aS get)t nid)t fo brevi manu, wir 

ftnb f)ier nid)t alte 2tuSfd)üfsrätl)c verfammclt, unb fön* 
neu bal)er feinen 23efd)luf? faffeu. feilte RacfymtttagS 'fön* 
neu wir barüber fvrcd)cu, unb bei* £anbtag fann bie Slut* 
wort morgen befommen. 

^ r ä t a t von R e i n : lieber bie 33eröffenttid)ung ber 
Rechnungen t)abeu bie ©tänbe felbft etwas in Anregung 
gebracht; ici) bin aud) überzeugt, bafi eS gefd)el)en wirb, 
benn bie £)effenttid)fett ift ein 3eiterforberni$, baS alt* 
gemeine Vertrauen forbert biefetbe. 2)ie 93eröffcnttid)iutg 
ber Red)nungen würbe ben alten .Sperren ©tänben ein 
großes 3 n t r ^ u e n verfdjaffen, inbem man ftd) von ifyrer 
guten SßermögcnSgcbafjruug überzeugen wirb. 

Äno f f l : 3d) bin überzeugt, ba£ btc^eröffentlicbung 
ber früheren ftättbtfdjen^erfyattblungeu bie sperren Stäube 
tu ein glänzenbeS £icl)t feiert würbe. 

£ift: 3dj vernehme in ben Steuferungen ber Ferren 
©tänbe, bafi fte je^t fd)on geneigt ftnb, uns in ir)re 
5>J?itte p nehmen; ic| benfe bafjer, weit wir btof berufen 
ftnb, brei fragen ju beraten, unb wir fein 9led)t zu et* 
ner gorberung t)aben, fo foll ber Sanbtag bie ^erren 
©täube crfud)en, unö aufzunet)tnen, unb fte folten uns 
fagen, ob fte bazu geneigt ftnb. 2)te ^erren ©täube wer* 
ben uuö baö gewi^ gewähren. 

An ä f f t : 2Benn wir früher ein ditdjt bcfd l̂iefjeu 
unb bann ein <Srf«d>cn ftellen, fo bleibt baö immer ein 
SBiberfyrua), eine Snconöenienz. 

SBa f f e r f a l l : föiu (Erfuĉ en fefet fd)on ben 50tangel 
eines ftrengen 9iecr)teö Lorano, unb ein folc^eö ßrfucl)en 
gehört nid)t in'S ^roötforium- glaubt aber bie üDiajorität 
ein 9ted)t zu traben, fo muf cS barin •oorfommcn. 

Ä n a f f l : 2)ie Majorität wirb ftd) allem Slnfdjeine 
uad) für ein diidjt erflären. 

g o r egg er : SßaS ift, wenn uns bie ©täube baS 
möglid)er SBcife verweigern? 

Ä o t t u t l t t e f t y : 2)aS ift ein faum benfbarer galt. 
(SS wäre bie geeignetfte gorm, wenn man an ben 2luö* 
fc^uf baS (Srfud)en ftellt, ganj abgefeiert bavon, Kat 
ber £anbtag jet̂ t befdjtieft unb auf bie Antwort, bann 
fann man voa$ beliebt in'S ^roöiforium aufnehmen. 

R a f f e r : 2)aS Sefte für unfern Sßunfcr; wäre, ben 
§. auf morgen zu vertagen, unb bann 3)aS, \va$ ber 
5luSfa)uf bis morgen auSfy>rid)t, als befannt anzune^ 
men^ ba würbe 9tiemanb ein^edjt vergeben ober verleben. 

g o r e gge r : 3c^ erfläre mid) mit bem eintrage beS 
^errn 3)r. ^after einverftanben. 

Äo t t u t i u S f i): Slber eS utuf boa) etwas an ben 
3iuSfcf/u$ üortiegen. 

© m v e r g e r : ^>err -I)r. goregger fönnte vietteid)t 
fetbft eine Petition madjen; benn bajü ber Sanbtag felbe 
an ben ^tusfdmfi mac^t, fc^eint mir nia)t in ber 9ved)tS* 
form zu fein. 

g o r e g g e r : 2)aS wäre gegen meine Ueberzeugung, 
vielleid)t madjt eS ein anberer ^err. 

, §a f t t e r : SOftein Antrag Würbe unferem 2öunfd)e 
entfvred)en; benn bis morgen werben wir vom 5luSfcl)ufe 
baS 9cötf)tge erfahren, ber fönnte oI)ite ©efud) baS teid)t 
vortragen. 

SÄanbc l t : 3d) glaube nid)t. 
^5räfi b e u t : 93can fönnte fo anfangen: „9tad)bem 

im vroöiforifcben Sanbtage mel)rfeitS berSBunfd) geäußert 
worben u. f. w." 

S i ft: 9ßietteicf>t fönnte eine 2)evutatton erfcb;einen. 
© t i m m e n : (Unter heftigem Sachen.) D nein, nein. 

SBozu benn baSU 
^ a f U e r : 2)urd) ben Referenten fann aud) ot)ne 

Vorlage ein wichtiger ©egeuftanb in SSorfd)tag gebrad)t 
Werben. 

Ä l ) ü n b u r g : 2)er Referent ift nur bann gehalten, 
Wenn baS innerhalb feines Referates vorfommt; id) bin 
aber, aufrid)tig gefagt, gar nid)t biefer 5lnftd)t, wie fönnte 
id) einen ?lmtSöortrag mad)cu? meine 3«ftimmuug werbe 
id) gerne geben. 

£ affler: 3n Sßefvred)ung bringen fönnten ©ie eS 
bod); bie Sftefyrfyeit beS 3tuSfd)ufeS wirb bann entfa)eiben, 
id) glaube, ba£ wir baS r)offen bürfen. Söenn ©ie baS 
Zur ©vraa^e bringen wollten, wäre allgemein geholfen, 
unb ein Mittel, um bie Cnntrad)t zu bewahren. 

Ä o t t u t i n S f i ) : «l̂ err Sijt ftellte ben Antrag, ber 
Sanbtag möge ein (Srfnd)en an ben 3tuSfd)uf rieten. 

SB äff er f a l l : 3)ie Meinungen ftnb geseilt, bem 
fann id) nid)t zuftimmen. 

Sif t : 3n ber SluSfd)reibung ift auSbrücfttd) gefagt, 
bafi bie ©tänbe ftd) bagegen verwahren. 

P r ä l a t von R e i n : 3)er Sanbtag folt beut ?tuS* 
fd)ufe nur einen Auftrag geben, nid)t aber ein (Srfud)en. 
ß-in Xbeil ber Jperren fiel)t biefeS 33cgcl)ren als ?flcd)t an, 
ein anberer £t)eil aber als frcuublid)eS 3ugeftänbni^. 
3d) glaube, morgen Wirb bie grage eben fo ftebeu, unge* 
ad)tct ber Antwort beS SluSfdutt3eS. (Srcellenz fönnten ah^ 
fttmmeu laffen, ob ber 3luSfd)uj5 fd)itlbig ift, bie£ zu ge* 
ftatten; allein fowof)l baS Red)t ber ?tnwefenl)eit bei ben 
©jungen als aud) ber @inftd)t in bie Rcd)itungett möd)te 
id) auf ben Vtovifortfd)en 2iuSfd)uf3 befd)ränfcu; fonft 
Wirb baS ®efd)äft }ti fc^r geftört. 

^ r ä f i b e n t : 9Ü?an verlangt aud) nid)t mcf)r. 
$ i t t o n i : (^rceltenz, als ^räftbent beS tabtageS 

unb beS ?(uSfd)ufeS fönnten ba teid)t bem allgemeinen 
SBunfd)e begegnen, inbem (Suer (Ercellenz baS ©anze gut 
l)ei|cu, baburd) fommt Riemaub in Sollifton wegen beS 
($rfttd)cnS. 



© i n j : Gin fotd)eS Sfofudjen ift nid)t in ber £>rb* 
nunq, bcnn wir ftnb 9ftepräfentanten ber SanbeSöerfaffung 
unb ber alte 2utSfd)uß l)at je^t feine SBtrffamfeit mefjr. 
. SBa f f c r f a t t : 3d) ^abe fd)on lOOOmal gefagt, wir 

ftnb mir in ben brei fragen bie SaubeSöertreter. 
G m p e r g e r : Der £anbtag fott oielleid)t burd) eine 

9cote bem mifänfo feinen SBunfd) anzeigen mit bem 
Grfud)en, er wolle baS ©ceiguete hierüber »eranlaffen. 

© a f f r a n : &e$mett wir baSSßort „anfrage," bamit 
baS Sßort „Grfucfyeu" wegfallt, überhaupt ift bie ^Debatte 
fd)on fo lang unb für uns j« Mnfenb, baf manftewofyt 
beenbigen bürfte. 
; £ if t : Der Antrag beS Gerrit Dr. $oregger ging 
Weiter a(S ad audiendum et videndum. 

303 äff er f a l l : SBenn bie 5luSfd)ußräti)e imferem 
SBunfdje nad)fommen, »erlangt fem Dr. goregger bie 
Slbftimmung feine« Eintrages nid)t. 

g o r e g g e r : 3d) bin mit ber Vertagung nad) bem 
Eintrage beS |>ernt Dr. £aßler einoerftanbett. 

© u r n i g g : Die $rage ift: ob wir ben weitern 3n* 
fafc, um ben eS ftd) fyanbelt, fjeute ober morgen be* 
fpred)en. 

j t o t t u t i n S f ^ : 3dj bitte, baritber abjuftimmen. 
s ß r ä f i b e n t : 3 $ nid)t nötfyig; laffen wir eS nur 

fyeute, unb gefyen wir auf ben 6. §. über. 

§. 6. 
„Die SJcügliebcr beS SluSfdjujjeS f)aben Weber Sag* 

„gelber nod) eine Dicifefoftenoergütung auaufprecfyen." 
© i n j : 3d) bin bamit nidjt einoerftanben; fo Wie 

bie Stbgeorbneten unb Grfaljmänner, fo feilen aud) bie 
2luSfd)ußmitglieber Saggetber unb Oteifefofteu befommen; 
jie bringen fd)on burd) ben Verbienftentgang ein £5pfer. 

S e r t i t f d ) : Sind) id) fann bamit nidjt einoerftanben 
fein, unb aroar auS bem ©runbe nidjt, ba man nie einen 
ärmeren Deputirten beS 93auernftanbeS wählen tonnte, 
benn bie I)aben lein ©etb; wir alfo wären gezwungen, bie 
^erren üon ©ra£ , weld)en bk ©lürfSgüter gegeben ftnb, 
3U wäfjlcn, unb wie gut eS bie mit uuS meinen, fjaben 
Wir fattfam gehört. Darum ftcllc id) ben Antrag, baß 
etwas SBefHtnmteS ausgeworfen werbe. 

j t o t t u l i n S f t y : Die £tbftd)t ber Gommiffiou war, 
bem fianbe Soften au erfparen, ber ^err Slbgeorbnete fyat 
felbft berührt, baj? wir früher au fplenbib waren, barum 
wollten wir eS fyier nidjt fein, unb bem Patriotismus 
eS anfjeim ftellen, unnötige Soften au erfparen. 

S e r t t t f d ) : DaS fonnte Sfyre 5lbftd)t nidjt fein, 
benn baS |abe id) l)eute erft bemerft; warum laffen ©ie 
jefct bie ©plenbibität fehlen, wo eS ftd) jum Sfutjen 
beS £anbeS fyanbelt. 

2ß a f fe r f a l l : Der gegenwärtige 2luSfd)uß ift and) 
unentgettlid). 

23c r t i t fd ) : Die Ferren I)aben genug genoffen. 
Ä o t t u l i n S h ; : 2Ötr t)aben nid)tS genoffen. 
33er t i t fd ) : £) febr oiel, weil fein Stnbcrer p 31)-

rer 9ted)nung §at bajufommen fönnen; ©ie fönnen baS 
£)^fer leid)ter bringen, nidjt aber ber SBauer. 

© i n ^ : SBarum fotfen bie 5luSfd)ufmitgtteber fd)lect)# 
ter beljanbeft fein als bie ^Ibgeorbueten uno(Srfa^mauner? 
ftc ftnb niebts anberS als ein ycvflcinerter Sanbtag. 2ßer 
gewählt wirb, bringt fd)on babitvci) ein £>:pfer, weil er 
ben 23crbienft einbüßt; burd) biefen §. Würben ©ie unS 
aber ben (Eintritt unmöglid) mad)en, unb wir fyätten bann 
feine wal)re ^olfSrepräfentatton; id) bin aud) mit ber 
Stbftd)t ber teommiffiou nid)t etnoerftanbeu. 

Ä o t t u litt S i t ; : 2tls 3urift follen ©ie wiffen , bafl 
man eine Slbftd)t, bie man gar nidjt Weî i, weber billigen 
nod) tabeltt fann; ©ie muffen e^er beweifen, was uufere 
l̂bftd)t war. 

SQSaff e r f a l l : 3d) bitte, nur in bie ©emeinbeorb; 
nung ju fel)en, wie üiel bort unentgeltlich gef^iej>tj ein. 
59?al alle ÜÖfonat nad) ©ra | ju fommen, ift ja nid)t 
fo Oiel. 

© i n j : 9)can foll baS Opfer, was wir o^nebem 
bringen, oermtnbern. 

S e r t i t f d ) : Sei ben (Sljrenämtern in ber ©emeinbe* 
orbnung fann man jum gebedten Xi)d) gef)en, l)ier aber 
oielleid)t oon einem entfernten Ärcife nad) ©ra^ reifen, 
unb ba nod) SltleS üeqefjren. 3)af? gerabe bie 15 baS 
€>Ofer bringen follen, wäre $n ttiel, eS ift genug, wenn 
ftc bie 3?it oofern,* eS wirb leid)ter baS ganje Sanb für 
15 etwas tl)un, als 15 für baS ganjc l'anb. 

@ u g g i § : (SS fönnten bann nur SSermogfidje erfdjei* 
nen, bei benen ift aber nidjt immer ber gute SHSitte unb 
bie SnteHigenj vereint; ia bürfte man nur auf 2krmög* 
lid)e Vertrauen l)aben, unb eS fonnten aud) fet)r dürftige 
intelligent fein. 9)can würbe ber Sommiffion burd) bu 
5lnnal)me biefcS §. an fd)ted)teS Kompliment mad)en, 
benn ein ^3rooiforium ift nur eine gortfetjung beS gegen? 
»artigen SanbtageSj Weil nun bie Slbgeorbneten unb (Sr? 
fa|männer bisher gejagt würben, fo foll biep and) im 
^}roüiforium gefd)el)en. 

© i n j : SBarum ermatten bk Slbgeorbnetcn unb bie 
ßrfaijmänner ii)re Seja^lnng? biep ftnb ja aud) bie Shtö* 
fd)uf?mitglieber j man fonnte 31t einem @efd)äftSmanne 
fel)r Vertrauen l)aben, unb burd) feine SSal)l il)n um 
SltleS bringen. Dcciu, meine Ferren, baf ift nid)t billig! 
— ©0 lange id) fpred)en fann, ertläre id) mid) bagegen. 

©d)e id )e r : SBenn man fparfam fein will," mwf 
man beim Ueberflu^ anfangen 5 burd) biefeu §. müfjtc 
man aber Seute auS ber ©egenb wählen, mit benen baS 
SSolf gettJif nid)t aufrieben fein wirb. dJlan foll nur bort 
fparen, wo 9^iemanben baburd) gefd)abet wirb. 

© i n a : Die SKitglteber beS 2luSfd)ufeS ftnbSSertreter 
beS SanbeS, unb id) als Slboocat mujj gefielen, ba$ man 
eine gute SSertretung niebt genug beaal)fen fann. 

Stimmt: 2)aburd) würbe man SÄtftrauen erregen, 
eS würbe Ijeifunt, eS ift uid)t Wal)r, baß Der umfonft gc? 
gangen ift, er l)at ftd) wo anberS befielen laffen; bann 
wäre ein fold)er ber 33crbäd)tigftc unter beut ^ubüfum. 

U l m : Wad) §. 1 beS $rooiforittmS foll ber ganbtag 
fortbefte^en wie bis \t%t, ba^er mup baS and) in S3ejug 
auf bieS3eaal)tung fo fein; aud) wäre baS £>pfer au groß, 
man foll i)ier nid)t fparen. 

i m p e r g e r : 2ßir muffen Vertrauensmänner aufam? 
menbriugeu, unb bie ftnb nidjt immer üermögltd). 

£ i f t : SluS welchem gonbe würbe baS geaal)lt? 
^ r ä f i b e n t : 5luS bem Domcfticum. 
feiß: 3d) bin aber auS ber ftäbtifd)cn GTaffc oon 

gfürftcnfclb gejault. 
(Smp e r g e r : GS wäre eine au große ^aft, Sommu* 

nialcaffen in Stnfpmd) an nehmen; aud) baS ftänbifd)e 
Vermögen entfielt ja burd) bie Steuern beS £anbeS. 

^ i f t : 6'S l)eißt aber, eS foll bkihtn wk bisher; 
mithin müßte id) auS ber ftäbtifd)en Gaffe gegast werben. 

^ o r f t i g : SH$ ^luSfd)uß I)ättcn ©ie-eine allgemeine 
©tellung. 

© u g g i i ) : Die f)at er jel̂ t aud), unb bod) wirb er 
oon ber eigenen ©tabt ge.jafjlt unb gefd)irft. 

U l m : Die gegenwärtigen Deputirten »ertreten nur 
einaelne £)rtfd)aften. 

^ r ä f i b e n t : Söir oertreten baS ganjc ?anb. 
G m p e r g e r : SBir ftnb nad) ©täuben oertreten. 
© i n j : 3d) Utk, abftimmeu an (äffen. 
G mp e r g e r : Der §. würbe lankn : „Die 9)?itglie* 

ber beS $luSfd)ußcS I)aben Saggelber unb 9vcifefoften* 
Vergütung auS ben allgemeinen ^anbeSmittein." 

© t i m m e u : 2Bie im §. 64 angegeben ift. 
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(Smperge r : Der wirb erjl fommen, man fanrt 
l)od)ftenS fagen, wie im § .11 . 

£ift : 2)ie 3)e^ittirten ber ©tdbte fotlen nid)t aus* 
gefd)loffen werben. 

(Smperge r : (£8 ift ja gar fein 3weifel, baf bie 
aucf) baju gehören, $d) bitte um bie Slbftimmung. 

s ß r d f i b cu t : 3»crft frage id), fann ber §. bleiben 
wie er ift ? 

(Majorität für 9Mn.) 
( I m p e r g e r : Sttciu Antrag tautet: „Die SDcHtgtieber 

feeS 2luSfci)ufeS fyaben Saggelber rtnb 9£eifefoften*Vergü* 
tung aü$ ben allgemeinen Mitteln beS £anbeS anpfpre* 
d)en." DaS 9Jcaf "ift fd)on beftimmt. 

© o t t Weif: 9Jcan könnte fagen: „nad) bem bisfye* 
rigcn 3luSmafe." 

&o t i u t i u S f 9 : %)l<m foll bod) eine nähere 23eftim= 
mung hineinbringen, unb ^war über bie Dauer; benn 
wenn grof e Unterbrechungen ftnb, fo fann man nid)t fort? 
wäljrenb bie Saggelber geben. 

sp rä f ibcn t ' : lieber bie Stauer ftimmen wir befon* 
berS ah. 

(S t imme: SBer weit f)at, foll öou bem Sage an, 
wo er fortreift, auf er ben 9teifefoften and) bie Saggelber 
befommeu. 

An äff l : Die 3^it auf ber Steife gebort and) jur 
Dauer. 

(Smperger : ^ßuliüdjt fo : „Die 9)?itglicber beS 2IuS* 
fd)ufeS ic. (wie oben) nad) bem bisherigen SluSmafe für 
bie Slbgeorbnetcu." 

g o r e g g e r : Da ift 'noef; ber Steifet Wegen jenen 
Deputirten, bie bisfyer aus ber ftäbtifcfyeu (Saffe gê afylt 
würben. 2>dj bitte baljer, auSbrücflicfj bie 3 fl. r/ineinsu* 
feiert. 

(Sm p er g e r : Sllfo : „Die 9)citglieber beS 2(uSfd)uf eS 
ermatten Saggclber unb $eifefoften*Vergütuug, 3 fl. für 
leben Sag irjrer Verwenbung." 

$ b ü n b u r g : 2Öenn ^emanb oon ©ra^ ift, befommt 
ber auef) Saggelber V 

( Smpe rge r : (Sbeu fo. 
s ^ r ä f i b c u t : $ßaö für (5iucn billig ift, ift für $e* 

ben billig. 
Ä o i t u t i n e h ; : Sie l)aben gefagt: „ftixx bie Sage 

il)rer Verwenbung," id) mod)te fagen: „$ür bie Sage ber 
SluSfdtnffifeung," unb was bie 9?eife betrifft, fo fyatman 
in #cüdftd)t auf Ut Vcrsebrung ben $reiS ber erften 
(Slaffe auf ber ßifenbafyu angenommen, in weldjer Ttäw 
ner geWot)nltd) nict)t reifen. 

S'ijl: Slber frei gefagt, bie erftc ßfaffe anzunehmen, 
ift bod) eine Verfd)Wenbuhg. 

Ä o t t u l i n S f ty: 3d) f)abc gerabe gefagt, baS ift, 
um utglcid) bie Verzerrung' §u jafjlen. 

S t i m m e : 2Bcnu id) aber meine 9ßferbe füttern muf ? 
$ o t t u t t n S f i ) : Wlit eigenen ^ferben reiöt man ja 

nid)t, eS gibt ja genug *Poftwdgen. 
S e r t i i f d j : 2tu febr fielen £5rten ftnb nur bie S3o-

ten, bie alle 2&od)e nur einmal get)en; wenn alfo ber 
$ote 9Jttttwod)S gcl)t unb Dicnftag wäre j . 33. 2tuSfd)uf* 
ftfcung, fo müfte id) um 8 Sage früher in ©rat} fein. 

© u g g i t j : 3d) muf aufrichtig geftel)en, baf bas 
ganz rid)tig ift; aber eS betragt nidjt fo viel unb ift nid)t 
ber 9)Ml)e "wertt), baf mau bayon rebet. ©cwöl)ulid) fo* 
ftet ein einfpdnniger Sßagcn 7 fl. unb ein jweifpäuni* 
ger 12 fl. 

£ u r ; t: 3d) bitte ju bemerfeu, id) zerreife meine ©djube, 
weil idj über'S ©ebirg gel)cn muf. 

(Smperger : Sfe t̂ Wirb eS fo Reifen: „Die JC. — 
unb SReifefoften-Vergütung auS ben allgemeinen Mitteln 
beS SanbeS für jeben ^ag ber 5luöfd)ufft^ung anau* 
fprec^en." 

A n a f f l : 2)aS Sßort „fteifefoften" muf früher fom* 
men als baS äßort Saggelber, wenn man bie 3 fl. l)in* 
einbringen will, (onft ift eS eine <5pracbunridjtigfeit. 

g o r egg e r : ©ie fjaben gefagt „für jeben Sag ber 
5luS(d)ufftßung, bie Seute wollen aber (Sonntag aud) et
was effen. 3d) beantrage fo: „für bie D a u e r ber 2tuS-
fdjufft^ung," 

(Smperger : 3d) werbe aud) bieD^eifefoften beftimmt 
angeben, nämlia) 1 fl. 

Äo t t u t i nS f t y : Da muf baju gefegt werben pr, 
gleite. 

(Smperger : Sllfo f o: „Die Sflitgticber beS StuS* 
fd)ufeS l)aben Saggetber öon 3 fl. unb Stcifefoften üon 
1 fl. pr. äfteile aus ben allgemeinen SKitteht beS SanbeS 
für bie Dauer ber 9luSfd)ufft£ung anaufpred)en." 

q } r a f i b e n t : 3ft Sfynen biefer Antrag red)t? 
(Majorität für Sa.) 
| ) a f l e r : 3cb) mochte noeb, etwas beantragen, unb 

jwar rüdftd)t(id) beffen, weil ber §. 2 beS ^rooiforiumö 
in feiner 28efenl)eit gednbert worben ift. Da nämlid) je* 
ber ©tanb nur feine ©tanbeSgenoffen wäf)lt: eS l>at 3 ^ 
nen biefe Slrt SSertretung fd)on f)ier am £anbtage beliebt, 
fo glaube td), baf bie Uniöerfttät fortwab^renb berechtigt 
ift, aueb, im 5luSfd)ufe vertreten p Werben; bal)er wäre 
eS wünfd)enSroertl), wenn 16 s)Jiitglieber erwdl)tt würben 
unb barunter eines öon ber Uniöerfttat. 

SQBofferfatI: Die Stbäuberung war eine anberc, 
ndmlicb, mau wollte ol)ne 9?üdftd)t ber ©tdnbe wäl)len, 
unb ba würbe baS ®egentt)eil befd)loffen, unb eS wirb 
aus ©tdnben gewafytt werben. Die Uniüerfttat gehört 
aber JU ben ftäbtifa)en Vertretern, mithin fonnen auc^ 
aus i^rer SJiitte 9)?itglieber gewdb/tt Werben. 

^ a f l e r : Da ift blof bie ^öglitt^feit öorl)anbeu; 
allein id) glaubte, baf biefem Jwd/Wicrjtigcn Sntereffe 
wob/t ein eigener Vertreter gcfid)ert fein fotlte. Das wäre 
wo!)( billig, weil bie llniöerfttdt bei jeber ©elegenl)eit 
it)ren S3ieberftnu bewahrt hat] inbem bie ©tubcuteufd)aft 
fo Ijeröorgetreten ift, unb mit Aufopferung il)rcS eigenen 
Sntcrcffc gleid) in ben erften Sagen ber greibeit jur ©i-
d)crung beS (SigcntljumeS ftd) bewaffnet unb mit aufrieb^ 
tigern Patriotismus mitgeholfen l)at, bie 23urcauh*atie û 
^erftoren, weld)e auf bem $uncte war, ben ©taat in ein 
S3erforgungSiuftitut öon Beamten 31t üerwanbeln. 3d> 
ftelle bie $$itU, ber Unwerfttät biefe (St)re j« gönnen. 
3d) glaube am meiften berufen 31t fein, bief anzubringen, 
inbem id) als ©rfa^mann nid)t bie ^offnnng ^ahm fann, 
gewdl)tt 31t werben. 

( Smpe rge r : 3d) fd)liefe mid) aud) an , bemerfe 
aber nur noeb;, \)a^ ber (Srfatunanu eben fo gut gewdl)lt 
werben fann. 

^>af l e r : Der Slbgcovbnetc l)at juerft baS Vertrauen 
beS SanbeS. 

@m per g e r : %a) bin Deputirtcr unb ©ie ftnb (Sr* 
fatjmann, unb wir baben 33eibe baSfetbe Vertrauen. 

Ä o t t u l i n S f i): Obwol)l id) tiefen SBunfdj tf)eile, 
fann id) il)n bod) nid)t ans bem s4>nitcip ber Sufammcn-
fe^ung beS gegenwärtigen SanbtageS ableiten; benn nad) 
biefer ift bie Unwerfttät in ben 33iirgerftanb eingercd)nct ; 
id) wünfcbje jebod), baf bie 3Bal)t auf einen"Vertreter 
rwn ber Unberfttdt fallen möchte. 

^ a f l e r : Sßir gcl)oren auSfd)(iefenb feinem ©tanbe 
an. 3er) erfenne, baf ber Sürgerftanb bie ©tü^c beS 
ganzen SanbeS ift, aber wir geboren eben fo gut bem 
23auernftanbe an, in unferen Räumen ftnb ©üfjne twn 
allen ©tdnben ; man fönnte uns wol)l einen eigenen De* 
putirten gönnen. (SS wäre baburd) 9]iemaub bceintrdd)tigt, 

Ä o t t u l i n S f p : SG3ir ftnb nid)t nad)©tdnben, fon* 
bem nacb, SerufSclaffen eingeteilt. 
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$ 9 $ ( e r : 3)aS lauft wofyt auf baSfetbe I)inau3, ob 
nad) ©täuben ober nad) Sntereffen; idj glaube n>ot)t, 
meine SÖitte erneuern gu bürfcn. 

£ift : 3)ann würbe jeber ©tanb feine Vertreter Ijaben 
wollen. 3»d) Ijulbige gewiß nicfjt bem ©eroiliömuS; bie 
Ferren Werben meine ©eftnnungen tarnen gelernt fyaben. 

s ß i t t o n i : ®6 würbe ber ©efcr/äftSorbnung wtber* 
freiten unb bte freie 2BaI)l r)iubern; aud) würbe bann, 
Wk £err 2>r. £ift fagte, bic Sttontaniftif, bie Gabrilen 
u. f. w. baSfelbe begehren. 

2Ba f f e r f a t l : ' 3 d ) ftnbe barin eine Äränfung für 
unö; benn wenn wir nid)t allein gewallt Ratten, fo t)ätte 
jtd) ber $err ^5rofeffor beruhigt. 

^ a f l e r : 2)iefer SluSlegung mufj id) wiberftreiten, 
t)a id) meine ljof)e Sichtung »or bem Vürgerftanbe begannt 
gemad)t r)abe; id) wollte nur ber Unioerfttät ein SSJtttglieb 
$uoerläfiig ftd)ern, fonft fönnten wir nict)t oertreten er* 
fdjeinen, unb wünfd)en6wertf) wäre eö bod). 

393äfferfal l : Sßenn ©ie nun biefe 2tbftd)t l)aben, 
bann bin idj gang einoerftanben. 

«ÖafHer: (£ini aubere 5tu6legung war nie in mei* 
ner ©eftnmtng. 

,£ od) egg er : $)a fo öiele Väter ber ©tubenten Ijier 
ftfcen, fo ift feine ©efafyr für bie Unioerfttät. 

$ a f l e r : 5Mc Untocrfttät fennt bod) it)re 3>ntereffen 
beffer al$ ber Vater ciucö ciitgclueu9J?itgtiebeeS; erwürbe 
gewif? nicfjt fdjabcn, wenn bie Umocrfttät oertretcn wäre. 

*Pid)lmatyer: ffienn fragen über bie Unioerfttät 
»orfommcn, fo wirb man fd)ou Männer oon i£>r Ijerbei* 
tufen. 

£ a f t e r : 3)a6 oerfte^t ftcf) oon felbft. 
( t m p e r g e r : 35er ^»err Cßrofeffor wünfdjt ben Sei* 

ftfc mit Stimmrecht, wenn biefe grage auS wäre, würbe 
man tr)m wieber 3lbteu fagen. 

© u r n i g g : 3d) wieberljole bie SBorte be3 ^errn 
©rafen o. i t pnburg : „Vertrauen erwedt Vertrauen," 
barauf tonnen ftd) ^err ^rofeffor üerlaffen. 

S i f t : 2)ann würbe jeber ©taub baSfelbe bean* 
fprudjcn. 

R a p i e r : 3)te Unioerfttät r)at gang anbere eigen* 
tl)ümlid)e Sntercffeu. 

^ ß i t t on i : 3)a3 ftreitet gegen ben (Entwurf, bei bef* 
fen Verfaffung .Jperr 2)r. ^afler SÖcitglieb war, unb e3 
ift nur ein 3ufatl, ba$ bte 2Bat)l nad) ©täuben oor* 
genommen würbe,- nad) bem (Entwürfe wäre e£ anberö. 

^ a f t l e r : 3d) Ijabe bei jeber @elegent)eit liberale 
©eftnnungen gezeigt, unb geige fte aud) jefct; allein bie* 
fer (Entwurf f»rid)t für bie ßufrwft, in ber wir nod) 
nidjt ftnb. 

©djeidjer : (SS wäre faft untf)un(td), Weil gar feine 
einteilten ©tänbe l)ier üertreten ftnb. 2Bir müßten bann 
bie gange ©eiftlidbfeit Ijereingiefyen beiber (Sonfeffionen. 

,$af? ler : 2)ie ftnb nid)t l)ier oertreten, wir aber 
wol)l, barum mtffte man uns ntajt erft l)eretngiet)en. 

g o r egg e r : 2)te Unioerfttät ift nur eine graction 
beö Sürgerftanbeö, unb bie SQSafyl gefd)iel)t nur uac^ ben 
brei £autotabtl)etlungcit. 

(Sm))erger: 2)a wir nur l)ineingefd)obeu ftnb, fo 
fann man unö l)inau6fd)leubern, unb fünf oon bem übri
gen 23ürgerftanbe wählen. 

^ ß r ä f i b e n t : ^>err 3)octor, ba$ ift nid)t ber galt; 
eö l)anbelt ftd> nur barum, baf* bann bie SHontanifttf 
unb bie 3nbuftrie baöfelbe begehren würben. 

-• SRofpini: 3dj würbe bann wot)l baöfetbe 9iec§t an* 
fpredjen. 

ß a f t . e r : 3)a bie Uniöerfttät fo 93ietc angebt, foll 
man tf)r wol)t nid)t gewifferma^en neibifd) fein. 

Wlaxt: Wtan wirb fte bei ber Sßkfyt gewip berüd* 
ftc^tigen. i 

© i ng : dp gefc îel)t babttrc^ ber llnioerfttät fein 
Unrecht. 

^ P r ä f i b en t : ©inb ©ie mit bem eintrage beö^errn 
£>r. ^a^ler, baf ein 16te6 üWitglieb jur Vertretung ber 
Unioerfttät gewählt werben foll, einoerftanben ? 

(ü)?a|orität für 9Zein.) 
33ielleic^t foll au6 biefen 15 ^itgltebern eineö für 

bie Unioerfttät babei fein? 
© t i m m e n : 2)a$ würbe bie freie S8aT)l befd)t'änfen. 
§ a f i e r : 2)a ber Stutrag fo wenig ©i)mpatl)ien fitt* 

bet, fo trete id) mit bemfclben gitrücf. 
U lm: 2)ie Debatte über bte beftnitive £)rganiftrung 

ift gefteru unterbrod)en unb bann auf ben Eintrag beö 
^»errn 3)r. o. SÖBafferfalt aus bem ©runbe übergegangen 
werben, weil mehrere 2)e^utirte beö 23ürgcrftanbeö ben 
Sanbtag öerlaffen werben; nun fragt e3 ftd), wann unb 
wie bie 3©al)l beö 5lu§fd^ufeö oor ftd̂  gu gel)cn l)at. 
Sßenn nod) S)?el)rere fortgefjen, fo würbe baö an grof er 
9J?ij?ftanb fein; e6 foll bal)er fetjt, wo bie 3Serfammlung 
nodj gal)treid) ift, beftimmt werben, wie tk 993al)l üor 
fidc) gu gel)en Bat 

SSaffer f a l t : 3:c^ glaube aud), ba$, nad)bem mel)* 
rere 2)eputirte fortgeben muffen, eö fer)r gut wäre, wenn 
biefelben bei ber 3ßal)l nod) gegenwärtig wären. 

© u r n i g g : Vielleicht fonnte man bie 2Öal)t gleia) 
je|t oornel)men. 

( S m p e r g e r : 3d) mu^ aber bemerfeu, ba$ fd)on 
Viele fort ftnb, bal)cr Wirb cö beffer fein, wenn bie233af)l 
morgen oorgenommen wirb. 

^ r ä f i b e n t : 5lua) gut. 
3>ê t fommen wir gu ben oorübergehenben Vefttm^ 

mungen. 
§. 1. 

„2)er beseitige Sanbeöl)auütmann unb $räftbcnt ber 
„©tänbeücrfammlung, ©e. @rcelteng ^err Sgnag ©raf ü. 
„Slttemö, ift für biefe ißürbe mit allen biefifälligenVegügen 
„auf Sebcntfgeit erwäl)ft, unb oom^anbe6fürften beftätigt.^ 

£>t)ite baf l)ier eine gragc oon ©r. (Srcelleng bem 
^crrit ^räftbcnteu gcftctlt würbe, ftanb bie gan^c Vcr* 
fammluttg auf, jum Veweife, ba^ fte biefen 8- einftimmig 
annimmt. 

^ ß r ä f i b en t : 3cb banfe 3f)uen nod) einmal für $l)r 
Vertrauen. 

§. 2. 
„2)ie bermaligeu gwei ftättbifd)en ©ecretäre werben 

„alö blcibenb angeftellte Veamte mit i^rer 2)ienft(eiftung 
„bem £anbegau3fd)itße unb bem ^anbe6üerwaltuugöratl)e 
„gugewiefen." 

Sind) l;ier fiel)t bic gange Verfammhtug auf. 

§. 3. 
„Stuf alle gegenwärtig angeftellte ftänbifct)e Veamte 

„unb Wiener, fo wie auf bereu 5lngef)ortge, follen, Wh 
„bi^l>er, bie für Staatsbeamte gettenben @runbfä|e unb 
„Normalien, begüglid) ber ©tabitität ir>rer Slnftetlung, 
„Vefolbungeu, ^enftontruug unb ^rooiftonintng if>rc 2ln* 
„wenbung fjaben." 

U l m : Stile follen in il)t*en 5Red)ten gefd)ü^t fein. 
(Ü)te gange Verfammluug ftef)t auf.) 
s jßräf ibent : Sfefet ge^en wir wieber auf ben §.24 

gurürf. 

B. 5öiritmcjöfret§ beö ^aubtafleö. 
§. 24. 

293 a l) r n e l) m u n g b e r S a n b e ö i n t e v e f f e n unb 
© o r g e fü r b e r en (S r fo rbe rn i f f e . 

„3)em fteiermärfifd)eu ^anbtagc ftet)t baö %itd)t unb 
„bie ^Pfltdjt gu, bic Sutercffeu beö^anbeö wa^rgune^men, 
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„unb bte für btefe Sutereffen ftdt) ergebeuben (Erforberniffe 
„ju beforgen." 

s p r ä f i b e u t : $at hierüber Semanb eine 93emerfung 
ju machen? wenn nid)t, fo fann ber §. bleiben wie er ift. 

(Majorität bafüt.) 

§. 25. 
3 u f t immung }tt b e fonberen ©e fefc ctt, 33 e i ra t t ) 
i n 33esxtg auf (Entwürfe ju a l l g e m e i n e n @e* 

fetten. 
„5ltte bte Steiermarf altein angefycuben ©efefce be* 

„bürfett ber 3ÄJH«mtiltUj ^ £anbtageö. 2)em £aubeö* 
„fürften fo wie bem SDJinifterium ift e6 unbenommen, 
„aud) über (Entwürfe au allgemeinen ©efe^en ben 33ciratl) 
„be6 fteiermärfifd)en SanbtageS eutjuljolert." 

^ r a f i b e n t : 28er l)at barüber äwaü ju be* 
merfen ? 

X a v v e i u e r : 3a) glaube, i)a& SÖort allein foll 
I)ier wegbleiben; benn id) glaube, ba$ alle @efe£e ber 
3uftimmung beS^anbtageö bebürfen, benn e3 ift möglid), 
baß baS näm(id)e ©efe£ pgteid) für Steiermarf unb 
,ftärntt)en gelten fann. 

Äo t t u l i nö f t y : 93ielteidjt konnte man fagen: Stile 
©efefee, wetd)e uid)t bie gefammte 9ttonard)ie betreffen. 

© u g g i i j : ÜBteHcicfyt fo : Sitte bie (Steiermark allein 
angefyenben ober tfyre vrovitt3ictlen Sntcreffcn befonberö 
betreffenben ©efefje. 

£>affner : a$ielteid)t fo: Stile für Steiermarf ju 
erlaffenben ©efefe. 

# a f j l e r : 3dj würbe fotgenbe Str/tiftrung vorfdjta* 
gen: Sitte bie Steiermark allein, ober mit ifyr einzelne 
$roöinjen augel)enben ©efe&e. 

$1 n a f f t : 3d) erlaube mir baö 33ebenfett ba* 
gegen ju ergeben, ba$ mand)e @efet3e (Steiermark an* 
gefyen, bei benen e6 ntct)tö beftowentger jutäßig wäre, 
baß f)ier̂ u bie 3uf^m^ung bcö Sanbtageö vorbehalten 
bleibe. 3- 35. @$ würbe ber 33efd)tuß gefaßt, eine Qsifen* 
bat)n öon 33rud i>\$ nad) (Salzburg ut führen; bei biefer 
(?ifenbaljn würbe bie gau*c Wouardjie, £>cutfd)lanb unb 
viclteid)t nod) anbere Staaten intereffirt fein ; ta lann 
man bod) wol)t nid)t annehmen, ba$ bie Slugfüfyrung 
einer folgen 23at)n von ber 3»ftinrmung be3 fteiermärft* 
fd)en £anbtage3 abhängig gemad)t Werben fotle; unb fo 
gibt e6 nod) mehrere anbere gälte, worauf btefetbc 33e* 
merfnng gaffen würbe. 

© u r n i g g : Sßtr l;aben bte ©emeinbeorbnung für 
Steiermarf entworfen, unb id) frage nun, ob ber£anbtag 
fie anpneljmcn verbftidjtet ift, wenn fte abgeänbert wirb; 
nad)bem eö vorattc\utfekn ift, baß ber £Retct)ötag eine 
folcr)e ©emeinbeorbnung annehmen wirb, bie für alle ̂ ßro* 
Vitien pa$t. 

Ä o t t u l i n S f t y : darauf t)at ber §.27 5Rücfftct)t 
genommen, wo e$ feeiff: 3u «Ken Stbänberungen in btn 
Seftimmuugen ber ©emeinbeorbnung ift bie 3uftimmung 
beö £anbtage3 erforberlid). 

Ä a t d ) b e r g : £)er 3)cVutirte $?. ©urnigg fe£t ein 
befoubereö ©efe$ vorauf; beftel)t aber ein allgemeine^ 
©efei,?, fo bebarf eö fetner Weiteren 3uftiinmung. 

S i u j : $ielleidjt Würbe baburd) aller 3weifct ge* 
fyoben, wenn eö l)teße, alle bie Steiermarf bctreffenben 
©efe£e. 

S ö a f f e r f a l l : 2)a6 Wäre ju allgemein gefagt, 
mir lommt ber 3nfa(> beö JQXXI. 55r. $ä%ter am beften twr. 

Ä o t t u l i u ö f i ; : 3d) glaube, e6 fonnte fo Ijcipen : 
Sitte bie Steiermar! tnöbefonbere angel)enben ©efet̂ e. 

g o r e g g e r : 3)a8 fonnte ben 33egriff ber $hi$}d)lhp 
lid)feit mit fiel) bringen, \va$ wit aber öermeiben wollen; 
id) ftimme bafycr aud) für ben Sltttrag beö ^rn . 2)r. 
Raffer. 

^ß r ä f i b en t : Sinb Sie mit bem §. nad) ber toou 
35r. «^after beantragten Slbänberung einöerftanben ? 

(Majorität bafür.) 
5ift: 3n biefem §. ^eift eö: 3)em SanbeSfürftcn 

unb bem 9)finifterium ift eö unbenommen, aud) über (Ent
würfe 31t allgemeinen ©efe^eit tm Seiratt) beö fteiermär^ 
fifd)en ^anbtagcö einpl)o{en; id) glaube, e$ foll Reifen: 
eö mufl ber 33eirat| eingeholt werben* benn cö fönnett 
allgemeine ©efeije entworfen werben, bie für Steiermark 
fel)r brüdenb unb nid)t ^affenb fein fönnen. 

^P rä f iben t : 3d> werbe atfo nod) über ben ^weiten 
Xt)eil biefeö §. abftimmen laffen. 

S ö a f f e r f a l t : 3d) glaube, baft biep eine 23cgünftt* 
gung ift, bie wir bem £anbe vorbehalten wiffen wollten. 
©^ bebarf ber 3«frtmttumg jjeg ^anbtage^ unb baö ift 
eine 33egünftigung, mel)r fantt mau nicfjt verlangen; benn 
ber Sanbtag würbe ©efê ie entwerfen unb fte bem &eid)6* 
tage vorlegen, bort t)aben wir ol)net)in mebrere 3)e* 
vutirte. 

g o r e gge r : 3dj glaube, über biefeö ^rinciv fid) 
ju befvred)en, ift eö wol)l um bie 3^^ fd)abe. 

^ a f i t e r : 3a) babe mid) fd)ott oftmals gegen ba$ 
übermäßige ßentraliftrcn au3gefvrod)en, aber bief l)alte 
id) benn bod) für ju f)art. 

Ä o t t u l t n ö f y : 2)aun wäre ber 9?eid)<?tag aud) 
jwedloö. 

Sif t : (So fönnen aber allgemeine ®efe|e entworfen 
werben, bie für Steiermark fetjr brüdenb ftnb. 

s45räf ibent : (S8 ftnb fd>on unter ber früheren 
brücfenben Regierung bei ©efe^eöentwürfen bie Stänbe 
fel)r oft befragt Worben; e6 ift bafyer vorau^ufe^en, baf 
bieß aud) in ber gotge gefd)ef)en Wirb. 3ft Sonett alfo 
ber §. fo red)t Wie er ift, mit bem 3«( a^ e N^ &W 3)r. 
^pafler? 

(Majorität bafür.} 

%, 26. 
5tu f j äl) tu u g b e r Slb än b c r u n g e n , j a b enen b ie 
3 u f t immuug beö S a n b t a g e ö e r f o rbe r l i d ) ift. 

„3u alten Stbänberungcn in ber SSerfaffung ober 23er* 
„waltung beö ^anbe^, in ber :potitiftt)en @intl)ei(ung be3* 
„felben, fo wie jur Abtretung ober jum 5lu«taufc^e von 
„©ebietöttjetlen, infoferne fotd)e SSeränberungeu nid)t 
„burd) an ©efet) verfügt werben, ift bie 3uftimmitng 
„beö Sanbtageö erforberlicb." 

^ r ä f i b e n t : $at Scmanb hierüber $twa$ JU 
bemerfen? 

© u r n i g g : 3d) glaube, ber 2tu3brucf t n f o f e r n e 
fonnte l)ier wegbleiben, weil bie ©emeinbeorbnung einen 
©egenftanb betrifft, ber Steiermarf altein anget)t. 

S33 äff er f a l l : 2Bcnn ê  ftd) l)ier um ©cgenftäube 
l)anbett, worüber ein allgemeine^ @efe$ verfaßt werben 
foll, fo ift e6 für Steiermarf ganj gteid); wir aber tjaben 
l)icr cinjetne Otegientngöbecrete im Sinne gehabt, bie nur 
burd) ein allgemeine^ ©efet) verfaßt werben. 

^ r ä f t b e n t : Sllfo fann ber §. bleiben wie er ift? 
(Majorität bafür.) 

§. 27. 
aSe r änbe rungen in ben © em ei übe ein rid)* 

t u u g e n. 
„93eränberuugen in ben 23eftimmungen ber ©emeinbe* 

„orbnung, infoferuc (entere nid)t auf ein allgemeines 
„©efeij ftd) grünbeu, bleiben bem Sanbtage vorbetjatten." 

^ } r ä f iben t : 293er t)at barüber(Etwaö 31t bemerfen? 
Sßcnn nid)t, fo fann ber§. bleiben wie er ift, ja ober nein? 

(Majorität für 3a.) 



§. 28. 
l i ebe r b a ö *p e t i o n 8 * unb S3efcl)tverberecl)t, 
fcnnn übe r bie SJctt tfyeiluug beS (Btaatö* 

33üb g e tS. 
„2)ie Stäube fyaben baS sßetittonö* nnb S3efct)röerbe= 

„red)t, fo wie ba$ 9cedjt, bie 9J(ittt)et(ung ber (Staate* 
„Subgetö nnb bie bief'faltS nötigen Stufflarungen ?u 
„»erlangen." 

^ r ä f i b e n t : Steine ^erren, f)at 3emanb über bie* 
fen §. etroaö $u bemerfen ? 

9f£ovotar: 3d) bitte, ba$ SBort Subget uns 31t 
erflären. 

- ^ r ä f i b e n t : Subget ift ba6 Praeliminare über bie 
(Einnahmen unb StuSgaben. 

Zap^> e i n e r : 3d) glaube, es foK f)ier Reifen, ber 
£anbtag nnb ntdjt bie Stänbe. 

j » 0 t t u ( i n 6 l 9 : (§S ift nur eine Srrung. 
s p r ä f i b e n t : Kann ber §. mit ber vorgefef/tagenen 

Stbanberung beS «£>rn. £avveiner bleiben, ja ober nein? 
(2ttle 3a.) 

§. 29. 
Heber bie S e fd j l i e f ung be r StuSfcfjreib ung 

a l l g e m e i n e r S anbeS a n l a g e n . 
„SUTgemeine £anbcSan(agen werben von bem Sanb* 

„tage befd)(offen unb aiiSgefd)ricbcu. 3nfofern foldje nief/t 
„bloß auf bie birecten Steuern umlegt roerben, ift fjicrau 
„bie ßuftimmung beS $eid)6tage3 erforberliaV' 

^ r ä f i b e n t : |>at Semanb über biefen §. etroaS 
gtt bemerfen? — 

Sllfo fann ber §. bleiben rote er ift? 
(ßintjetligfeit bafür.) 

§. 30. 
(S t t t e tgnungS = 9ted)t. 

„2)em Sanbtage ftetjt ba& ©nteignttngö* ((Ftvrovria* 
„rionS-) $cd)t jtir (Erreichung gemeinnütziger .̂ roetfe 311, 
„unb jroar nad) -äJcafgabe eines befonberen ©cfejjeG." 

* ß r ä f i b e n t : -£>at Semanb über biefen §. etroaS 
£u bemerfen, \a ober nein ? 

S e r t i t f d ) : 2ßer beftimmt aber biefeS befonbere 
©efeij? 

S t i m m e n : £>er £anbtag. 
S ß r a f t b e n t : Sllfo fann ber §. bleiben wie er ift? 
((Einfyetligfeit bafür.) 

§- 31. 
9 3 e r f ügung6 r ed ) t i n 93 egit g auf ö f fen t l iche 

a r b e i t e n unb St n ft a 11 e n. 
„2)er £anbtag verfügt otjne weitere Berufung über 

„bie mehrere ©emeinben ober gan^e greife betreffenden 
„öffentlichen arbeiten unb Slnftatten." 

s f j r ä f iben t : $at Semanb über biefen §. etroaö 
in bemerfen? 

© r i l l : könnte benn bie ©emetnbc biefe arbeiten 
unb Slnftalten nic^t fclbft beforgen ? 

S e r t i t f d ) : 3n einzelnen gälten Wof;t; aber tjier 
fjanbett eS um folcfye arbeiten ober Slnftalten, roeld)e ganje 
©emeinben ober Äreife betreffen. 

© r i l l : 3d) erlaube mir 31t fragen, ftnb bei biefen 
öffentlid)cn arbeiten aud) bie SBaffer* unb (Strafenbauten 
nnb bie (Srfyaltung berfetben inbegriffen; benn neue 
©trafen erridjten, unb biebeftetjenben erhalten, ift zweier* 
tet; benn roenn eine Strafe fd)on ba ift, fo muf fte 
aud) erhalten werben. 3d) erlaube mir fjier ju bemerfen, 
fcaf befonberö I)inftd)ttid) ber äßafferbauten eS fel)r roia> 
iig ift, baf ba eine Serfügung getroffen Wirb; benn i)a 
it>irb e£ oft fef)r gcfäfyrlid) für unS. 2)enn roenn jefct fotd)e 

bauten nottjrvenbig ftnb, unb man jeigt fte an, fo qc* 
fd)iel)t nid)t3, unb Wenn je|t 20 Klafter abgeriffen ftnb, 
fo roerben, m etroaS gefdjefjen ift, r̂oet 3od)e abgeriffen 
fein, unb ik Arbeit roirb noef; einmal fo öiet foften roie 
früher. So roeif id) bei im8 einen galt, ber nach bem 
Slnfc^lage nur 2000 ft. au8gemad)t rjatj e8 ift aber fo 
lange ntc^tö gefd)et)en, Bio bie Soften auf 22,000 ft. ge< 
ftiegen ftnb. 3c^ roünfd)te ba^er, i>a$ beriet Sauten in ber 
golge roof)l in fur^er Seit vorgenommen roürben. 

J l o t t u t i n ^ f V : 3)a<3 f;aben roir ja aud) eingefebert 
unb l)ier oor Stugen gel;abt, unb barum l)aben roir ba$, 
roaö U§t in ben ^änben ber ©aubirection ift, in bie 
£änbe bcö ^roo. i?anbtagc8 gelegt. Slber ber £anbtag 
roirb e6 nid)t unmittelbar übernehmen, foubern er fann 
ti, roie e6 aud) f|)äter Reifen roirb, anbereu 93ef)örbett 
übertragen. 

© r i t t : Sei un6 ift aber ba8 je|t feljr gefät)rlic^ ; 
Vit ©emeinben ftnb gan^ erfd)ö^ft; roir ^aben erft einmal 
einen Settrag befommen, feit mehreren Safjren! frütjer 
roar baoon nie eine D êbe. 

M n a f f l : %lad) meiner Meinung f)at biefer 
§. ooqüglid) nur folc^e gälte im 2tuge, roenn ftet) ik 
©emeinben über beriet Sirbetten nid)t vereinigen fönnen, 
unb ba ift e8 jroedmäf ig, bafy ftd) ber. £anbtag in'6 Mt* 
tel legt unb entfcfyeibet; benn e6 fann fein, baf Ui \cU 
djtu Sauten eine ©emeinbe mel)r beteiligt ift, alö bie 
anbere; bat)er aud) ber einen an ber 3)urd)für;rung oott 
beriet Slrbcitcn roeniger gelegen fein roirb, als ber anberen. 

© r i l l : Unb id) erlaube mir intfbefonbere nt be* 
merfen, baf, roenn eine ©emeinbe e6 burd) 9cad)läf!igfeit 
ba^in bringt, baf bie anbere ©emeinbe einen Scbabcu 
erleibet, man fte fotl f ingen fönnen, berlei Strbeiten 
augjufü^ren. So 3. S . roenn ba% SBaffer bie obere @e* 
meinbe aud) nod) nic^t befd)äbiget, fo fotl fte bennoct; 
Sdjüijunggroerfe machen muffen; roenn im untertaffungS* 
falte bie anbere ©emeinbe einen Sdjaben erleiben roürbe, 

A n ä f f t : 3)a6 roirb fd)on gefct)er)en, ba eS 
^ier feeift: 3)er £anbtag verfügt ol)ne roeitere Serufung 
ic. @ine fotd)e ©emeinbe, bie fiel) bann roeigert, beriet 
Sauten oorutnel)men, roirb 00m i'anbtagc bapt oertjalten 
roerben, unb jroar oljne Weiteren 9(ccurö. 

U l m : 3d) glaube, e6 füllten ^inftd)ttid) bcrSßaffer^ 
bauten unb fonfttgen öffentlichen arbeiten befonbere Se* 
ftimmungen entroorfen roerben. 

Ä n a f f I : Slber thtn biefe Seftimmttngen über 
Sßafferbauten fonnen f)ier nicf)t aufgenommen roerben, fon* 
bern eö muf hierbei nac^ ben Seftimmungen eineö befon* 
bereu ©efet̂ eö vorgegangen roerben. 

U l m : Sßafferbauten l)abeu aber nict)t immer einen 
prioatred)tlid)en 3wed, rote 3. S . bie gtuffd)ifffat)rt; ia 
fann bie ©emeinbe feinen Sinftuf nehmen. 

Sif t : 2)ann gefd)ief)t eö aber aud), baf berlei Sau* 
ten für mand)e ©emeinben ju ftarf fein Werben. 

S e g e n j t e i n e r : Sei unö ift aud) ein 9J?üf)tbacr} 
ausgetreten; roir ^aben befroegen eine Einlage bei bem 
Ärei6amte gemacht, unb bie Sad)e ift bis jur ^»offtelte 
gegangen; aber roir t)aben feine 5lbt)itfe befommen; id) 
felbft t)abe Sd)aben erlitten. (SS fotl bat)er etroaS feftge* 
fe^t werben, baf fünftig StlteS fd)uelt vorgenommen wirb. 

DtoVotar: Stud) bei unS ift baS mit ber ^efni$ 
ber galt, roo eS nod) um fo gefat)rlid)er ift, ba fte viele 
Krümmungen f)at, unb wo ba$ äßaffer gan^ über bie 
SBiefen rinnt. 

U lm: 3a^ glaube, roenn |tt biefem §. ein 3ufa£ Wf 

mad)t roürbe, fo roare baburet) jeber S^^f^ gehoben. 
^ j a f f n e r : Sinb hierunter aud) öffentliche Slnftaf* 

ten, roie Svitäler, roo mehrere ©emeinben, ja ganje Äreife 
babei beteiligt ftnb, verftanben? 

333 äff er f a l l : S o eS ftclj um fofct)e arbeiten l)an* 
bell, wetdje \>a% Saab betreffen, fo roerben biefe auS ben 



Mitteln beö Sanbeö ober bev betreffenben ©emeinbe JU 
gefd)ct)eu t)aben; wenn eö aber ©taatöanftatten ftnb, Wie 
j . 35. bie Stegulirung berghtßfd)ifffar>rt, fo ift bieß ©act)e 
beö ©taateö ; id) glaube bafyer, ba$ ber §. bleiben foll 
Wie er ift. 

© t i m m e: SBie ift eö benn mit ienen ©runbftüden, 
bie croatifd) geworben ftnb nnb abgetreten werben muf-
ten, wofür bie Sauern aber nod) immer bie ©d)itlbigfet* 
ten ieiften muffen. 

©d)e id )e r : 3 a) ftnbc alte biefe 33efdjwerben be* 
grünbet, id)' fet»e aber aud) ein, toaft ber §. fo gut ift, 
wie er ift; id) glaube aber aud), baß allen biefen 33e* 
[anwerben abgeholfen werben Wirb, wenn ber fianbtag 
künftig oon Stüen vertreten wirb. 3ä) bin bafyer mit bie* 
fem §. ootlfommen jufrieben. 

^ r a f i b e n t : Sa, eö wirb bem aud) abgesoffen Wer* 
ben; mir felbft aber ift eö gefdjefyen, baß id) einen ©runb 
an ben Ufern ber ©aoe oertoren l)abe, unb bie ©ebäubc 
nieberreißen taffen mußte; id) frage baljer, fann ber §. 
bleiben wie er ift? 

(SÄaioritat bafür.) 

§. 32. 
„3nr (Srrid)tnng allgemeiner $anbeöanftatten, jum 

„33aue oou ©trafen, (Stfenbafynen, Kanälen unb ju an* 
„bereu öffentlid)en, infofern l)ier$u bie ÜÄittel beö Sanbeö 

i„tu Slnfprud) genommen werben wollen, ift bie 3uf*im* 
i „mung beö £anbtageö erforberlid)." 

* P r ä f i b e n t : 3|t über biefen §. etwaö ju be* 
merfen ? 

U lm: (§ö ftnb aber aud) oiete gälte mogtid), wo 
nid)t nur bie 3ufiimmung beö Sanbtageö allein erforber* 
üd) ift, fonbern wo aud) bie 33eit)itfe beöfetbeu in 2ttt* 
foruä) genommen Wirb. 2)enn eö gibt $» 33. *ß:ioate ober 
©emeinben, bie ©trafen anlegen unb Brüden bauen wol* 
ten, baburd) aber mit bem ©taate oielfätttg in ßolltfton 
geraden; eö bleibt bann Stllcö üergebenö, man mag aud) 
tfyun, waü man will. Senn aber bieß ben tabtag an* 
get)t, fo wirb tief« et wiffen, wo Brüden gebaut unb 
©trafen angelegt werben foUeu. Sit fold)en gälten wirb 
bann bie beteiligte gartet ober ©emeinbe aud) baö 9ted)t 
fyaben, an ben Sanbtag m petttioniren; biefer wirb fo* 
bann baö 9tfött)ige oerfügen, bamit, wenn burd) einen 
folcr)en 33rüden* ober ©traßenbau bem Sanbe ober ber 
©emeinbe ein 9Sortf>eit erroäd)ft, ber 2tuöfüt)rung beöfet* 
ben lein ^inbernif oon ber Regierung ober oou einer 
anberen ©eite entgegengefteltt werbe. sJtfau föiuitc hierüber 
mehrere 33eifoiele anführen; fo fyanbclt eö fiel) in meiner 
©egenb f« 35. fd)on lange um ben Sau einer SSvücfe; bei
chte Witt, baß biefe unter gribau, ber Rubere unter *ßet* 
tau gebaut werbe, unb ein ^Inberer will, ba$ biefetbe in 
ber -DJlitte biefer beibeu £>rte erbaut werbe. 2)er ©trett 
hierüber h^U^t fd)on lange, unb eö fragt ftd) nun, wo 
biefetbe am nü$lid)ften ift, unb wo ein Vorteil erwäd)ft; 
fyat man aber hierbei mit 33el)örbcn ju ttjun, fo lommt 
mau in eine Sttengc oon ßoltiftonen. 

.ft o t t u t i n ö f i) : §ier Ijanbett eö ftd) um ÜKautfycn 
unb uid)t um 33rüdcn. 

Ä n a f f l : Der galt, Don bem ber fit. Seoutirtc 
Ulm fyrid)t, »ertjätt ftd) wirffid) fo, id) fenne il)n felbft. 
3>ie lanbeöfürftlidjen 33ef)örben tjabeu ftd) biefer $rioat* 
fad)e bemäd)tigt, unb fo ftel)t biefelbe fd)on feit 3at)ren 
auf bemfelben ^unetc , unb jwar beßbatb , weil ftd) bie 
Parteien ftreiten. Slber id) finbe l)inftd)ttid) biefeS §. nod) 
ein aubereg Sebenten: ift eö tnernad) uid)t benlbar, baß 
ber 35efd)luß beö £anbtageö mit bem ke§ 9Jetd)ötageö in 
(Soltifton fomme, baß $. 33. ber $cid)3tag, ber aud) mit 
fteiermar!ifd)en 3)e0utirten befd)trft wirb, irgenb einen 
33efd)luß faßt, unb bie Mitteln beö i^aubtageö in 5lufprud) 
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nimmt, ber Sanbtag aber ba ĵon nid)ts wiffen will unb 
bagegen "proteftirt ? 

9QS af f er f a l l : ^Darauf muß id) erwiebern , baß ber 
9teid)3tag nid)t teid)t mit bem Sanbtage in eine (Sollifton 
lommeu laun; benn, beoor oon bem 9teid)ötage ein 33c* 
fd)luß gefaßt wirb, muß bie ßuftimmung beö ^anbtageö 
eingeholt werben; oerweigert er biefetbe, fo fann ber 
33efd)luß nid)t gtltig fein. 

Ä t ta f f t : 2)ann get)eu bie 33efugniffe beö Sanbtage^ 
fer)r weit. 

Ä o t t u t t t t S f t y : 3)er §. 25 fagt au6brüd(id), baß 
alle bie ©teiermarl angel)enben ©efefee bie 3ufttmmurtg 
beö Sanbtageg bebürfen; e6 ift fontit fd)on eine Dioxin 
feftgefe^t, baß bie Suftintwuttg beö Sanbtageö eingeholt 
werben muß. 

^ } r a f t b e n t : ^ann alfo ber §. fo bleiben wie er ift? 
((Sinfyettigfett bafür.) 
2 ) en i fe : 3d) bitte ben 3uf«& be6 3)r. Ulm jur 

Slbfttmmung ju bringen. 
Äo t t u l i n ö f \): 2)aS ftnb ja mtr einzelne gälte. 
U lm : Ü)a§ ftnb nid)t einzelne gälle; benn wenn 

bie 3uf*iminun9 beö Sanbtageö eingeholt unb baö Snter* 
effe beö Sanbeö berüdftd)tiget worben wäre, fo würbe bie 
(gifenbafyn uid)t burd) Harburg gegangen fein, uubjwar: 
1. fd)on wegen beS !oftfpietigeu3iunrtelbaue6, foutjern man 
würbe fte bann burd) 5ßettau geführt fyaben, baö in ber 
Sfldt)e oon Kroatien liegt, weld)e§ eine Äornfammcr für 
©teiermarl ift; unb fo würbe 5ltteö billiger geworben 
fein. 3)ann wäre 2. aud) eine leichtere (Jommunica* 
tion in ber Ü)amoffd)ifffal)rt t)ergeftellt worben, inbem 
biefe fd)on auf ber Äutpe unb ©aoe beftel)t. 2öäre nun 
t)ierbei ber Sanbtag gefragt worben, fo fann man mit 
©id)eri)ett befyauütcn, baß bie (Sifenbat)n über ^ettan 
unb nid)t über Harburg geführt worben wäre; ha man 
aber beufetben nid)t gefragt bat, fo ift biefe 2öot)ttljat 
bem £anbe unmöglid) geworben. Sd) glaube ba^er, baß, 
wenn ber £anbtag fd)on bie innere Verwaltung ft^ >̂or* 
behalten Will, aud) biefeS nid)t fd)aben fönntc. 

$ o t t u t i n 0 f i ) : (5ö ftc()t ja au6brüd(id) ba : @t* 
fenbaljn. 

U lm : 3a, aber nur, Wenn bie Mitteln be£ Sanbeö 
in 5tnfprud) genommen werben; nun fann eö aber aud) 
öiele gälte geben, wo baS nid)t ber gall ift, e6 fann j . 33. 
einer auf eigene Soften eine SBafyn bauen. 

© a f t e i g e r : 3d) glaube, ta^ bie 5teußerung beö 
^ rn . 2)eputirten über bie (Eifenbal)n l)ier gar feinen (Sin* 
flnß l)at. 3öaö übrigeng bie grage anbelangt, baß bie 
(StfetfbaJjn über Harburg met)r gefoftet t)at, alö wenn 
biefetbe über ^ettau geführt worben wäre, fo ift bieß 
uuentfd)ieben, ba eö bort oiele fumofige ©egenben gibt, unb 
eö aud) nod) um brei ©tunbeu weiter wäre. 

U lm: So ift ein 2)e0utirter öon ^ettau ba, ber 
weiß eö; mein 3u\a§ würbe aber fo tauten: Wenn biefe 
offentlid)en 33auten ober bergleid)cu ^anbeöanftalten, au^ 
oI)ne bie Mitteln beö ^aubeö in 5lnfprud) Sit nehmen, 
auöjufül)ren ftnb, foll ber betreffenbe ^rioate ober bie 
©emeinbe baö 9ted)t fabelt, bie 33eit)ilfe beö Sanbeö in 
Stnfprud) jn nebmeu. 

Ä o t t u t i u ö f ^ : SÖaö wollen ©ie mit ber 33eil)i(fe 
fagen ? 

U lm : 5Rid)t bie 33eit)ilfe in ©elb, fonbern eine Uu* 
terftütsung. 

P r ä l a t Kon S t e in : iDiefer galt l)at ftd) in grauf* 
reid) hd ben 33eftimmungen beö (Sifenba^nne^cö, Weld)eö 
burd) bie üerfernebenen' SDe^artemcutö geführt werben 
fotlte, met)rma( ergeben, wo bie yerfd)iebenen 5)eoarte* 
mentö in ber grage, ob bie ©traße burd) biefeö ober je* 
neö gefeit foll, ftd) ftritten. Sebc ©emeinbe fyat Sttleö 
aufgeboten, bamit bie ©traße bei it)r vorbei gel)e; nun 
fann aber nur (Sineö ©tatt baben, bie ürace fann näm* 
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litt) entwcber nur fyier ober bort l)ingcf)en, man fonnte 
bat)er aud) nia)t 2llle berütffia)tigen. 3n granfreia) ent* 
fa)eibet barüber bie Kammer; bie Kammer muß aberaua) 
bie Materialien vor fta) Ijaben, mit bereit £ilfe fie ben 
©egenftanb entfa)eiben fann, unb biefc wirb bann and) 
ben 2lu3fd)(ag geben, mit Serüdfid)tigung beS 2tu3fvru* 
djeS ber $unftverftänbigen, belebet- Sau wohlfeiler fein 
Werbe, nnb mit 9tüdftä)t auf baö Urtl)eil ber National* 
ofonomiften, bie bann fagen , ob ber Sau bort unb bort 
Vortt)eit)after fein wirb. 2)aö glaube Hty, wirb aua) hä 
un6 ber galt fein, unb fo wie man in granfretcl) ba$ $e* 
iition3rea)t l)at, fo I)at man e6 aud) bei unö. 3ebe ©e* 
tneiube, bie eine ($Sifenbal)nftraße in ^Infvruä) nehmen 
Will, fann il;re Petition an ben £anbtag [teilen, unb bie[e 
würbe bann gewiß aua) Vom £anbe unterftüfjt werben. 

s p i t t o n i : Stile bie[e 3u>eifel bürften burd) ein 
einjigeö äßort gehoben werben, wenn e$ nämlia) f)ieß e: 
(5ö mögen fjterju bie Mitteln be£ £aube3 in Stnfprud) 
genommen werben ober nidjt. 

Ä n a f f l : 2)ie SSorauSfejjung biefe3 §. gel)t baf)in, 
baß bie « S t a a t s v e r w a l t u n g fota)e Sauten unter? 
nehmen will. 

Ä o t t u l t n ö f i ) : (§6 fann ja aitdt) eine Slciicngcfelt* 
fdjaft Sauten vornehmen. 

$ a t a ) b e r g : 3a) muß mia) gegen jcben 3ufa^ unb 
gwar fcl)on auö bem alten @efia)t3vunctc ber (Staate 
Wirtl) fdjaft auöfpred)en; weil eine fold)e Maßreget bte 
2lu6fül)vung eineö großartigen Unternehmend t)inbern 
fonnte. Ruberen £t)eil6 t)abe ta) aber bie fefte Ueber^eu* 
gung , baß jebenfattö ein @efe§ über ben Saiden* unb 
Straßenbau gegeben werben muß, in welchem ©efeije 
ol)nel)in aud) ba$ ©rVroVriation3gefe£, weta)e3 einen we-
fentlia)en Sfjeit beSfelben au6mad)en muß, wirb berüd* 
ftdjiigt werben ; unb l)ter wirb bann bie erfte grage fe*n/ °^ 
beriet Sauten notfywenbig feien ober niebt. (S8 muffen 
bann aud), wenn ein gwecfmäßige$ Serfafjren eingeleitet 
Wirb, bie bicßfälligcn *piäne vorgelegt werben, worüber 
bann alle Parteien ir)re (Siuwenbungen au$fprea)en fön* 
nen, unb erft bann, wenn in letzter 3njlaitj entfa)teben, 
fommt bie (blebigung. 2)al)er glaube id), baß 5lUe# 
bleiben [oll, Wie e3 tjier [tef)t, Weil ofyneöieß ein @efe$ 
in bie[er Sejiefyung ertaffen werben wirb. 

^ 5 r ä f i b e n t : Meine Ferren, id) frage Sie nun, 
ob Sie ben 3ufa0 &*8 <£>rn- °- ^ittont annehmen wollen 
ober nidjt? 

s p t t t o n i : 3d) fagte nämlia) , eö mögen tjicrju bk 
Mitteln be6 £anbe6 inSlnfpaid) genommen werben wol* 
len ober nid)t. (So Wäre 3. S . möglid), baß eine *Pferbe* 
bat)it nad) ^oitöberg geführt würbe, wa& für @ra# fel)r 
Wichtig wäre, weil man bann bie ©teinfofylen viel billi* 
ger erhalten fönnte5 id) ron^ aud), baß eine ®efellfa)aft 
bieß tt)un wollte; fte mußte jebod) ifyren ^plan wieber 
aufgeben, weil tn ben Märjtagen bie (Srlebigung jurüd 
fam, baß biefem 3lnfud)en feine ^olge gegeben werben 
fönne. Sd) glaube bal)er, i)a^ e6 nad)tt)eilig wäre, Wenn 
man berlei 2)inge immer bem 9teid)3tage »orlegen müßte. 
(So t)ätte Sfciemanben beirrt, unb für un6 ©ra^er wäre 
eö von großem Sßortfjeile gewefen; übrigen^ wiffen fie in 
SBicn gar nid)t, wa$ unö nott) tl)ut. 

U lm : 2)te |>aupturfad)e, weldje mid) ju meinem 
Seifalje beftimmte, ift bie, bautit bie Regierung ^ßrioat* 
itntcrncfjmungen nid)t foll l)inbern föunen. 

^ a t d ) b e r g : Slber e3 fann ^öljere 9tüdfta^tett ge* 
oen, baß »oni <5taatz beantragte Sauten au^gefü^rt 
Werben; id) fann eö 3. S . triebt 00m gürftcu ^id)tenftein 
abhängig mad)en, ob 3. S . eine allgemeine Sa^n nad) 
3)entfa)lanb geführt werben fott. 

s ß U t o n l : 3d) glaube, wenn ber Staat fötale 

Sauten burd)fül)ren will, fo wirb er fte auf eigene Äo* 
ften aud) burc^fü^ren fönnen, unb baö ̂ anb wirb nidUö 
bagegen l)aben. 

^ a t d ) b e r g : 2)er Antrag gel)t aber ba^in, ba$ 
ber £anbtag aud) in einem fotd)eu gatle feine 3uftimmung 
öerWeigern fönne. 

U l m : 9Iein, nur Wenn tk ©emeinbc ober ^rioaten 
Sauten augfüljren wollen, foll bie Regierung nid)t£ ent* 
gegen l)aben fönnen , unb nur ber Sanbtag' bk Sewilli* 
gung (̂ u erteilen ^aben. 

Ä n a f f t : SBcnn ber Antrag beö ̂ errn % ^ittoni 
angenommen würbe, fo wäre ber Btaat an bie 3uftim= 
mung beö Sanbe6 aud) bann gebunben, wenn er bie Mit* 
teln begfelben nid)t in Slnfprud) nimmt. 

^ i t t o n i : SSenn ber $eid)6iag etxvaö befd)licßt, 
fo fönnen wir nid)t bagegen fein, Weil aud) Wir hü bem* 
fetben unfere Ü)eputirten t)aben. 

Ä a l d ) b e r g : 2ßir f)aben bie Sauangelegenl)eiten 
bem ^roü. ^anbtage jugewiefen, eö wirb bal)er aud) bie* 
fer hierüber 31t entfcfyeiben l)aben; unb bann ^abe id) aui) 
gefagt, baß bießfallö ein @efê  unbebingt not^wenbig 
fei; id) glaube, wir fyaben über biefen ©egenftanb bereite 
genug gefprocf)en. 

^ r ä f i b e n t : Meine £erren , id) werbe atfo über 
ben Antrag be6 |>rn. ü. ^ittoni abftimmen laffen. 

^ i t t o n i : 933enn ber 6taat aber, wie früher ein 
Biebner bemerfte, burd) meinen Antrag gewintert wäre, 
großartige Unternehmungen auöjufül)ren,' fo ftel;e id) 
baoon ab. 

$ r e f t : 3a) bin aber mit £rn. ö. ^ittoni wof)l 
cinüerftanben, weil e3 bei unö viele Sümfcfe gibt, wo eö 
notf)wenoig wäre, baß ttvoaö vorgenommen würbe. 

Ä a l c ^ b e r g : 2)a6 ift fa)on im §.31 auögefvrod)en 
werben; benn nad) biefem Ijat ber Sanbtag ba6 9recl)t, 
©ntfumpfungen bort, Wo fte not^Wenbig finb , vorp* 
ucl)iuen. 

^ r ä f i b e n t : ^>r. v. Ulm, verlangen ©ie, baß über 
S^ren 3ufa& abgeftimmt werbe. 

U l m : 3a, mein 3nfafj lautü fo: 3tud) bn gemein* 
nü^igen Unternehmungen , wo bk Mitteln beö ^anbtageö 
nidjt in Stnfvrua) genommen werben, foll bem £anbtage 
ba6 $kd)t juftefyen, bie Slu6fül)rung berfelben ju bewilli* 
gen ober ju verweigern. 

S i fh 2)aö wäre eine Se[d)ränfung. 
U l m : -Wein, baö ift feine Se[d)räufung. 
© u g g i t ) : Ußcnn ^>r. Ulm mit biefem 3 l lfa^ baö 

bejwedeu wollte, voa$ er nad) feinen früheren §teußerun* 
gen eigentlid) ^aben will, fo ift nad) meiner §lnftd)t bie 
^ormutirung feinet 3 u f ö§^ 9^3 Verfehlt, unb ic^ glaube, 
eg müßte bann l)eißen: M i t § lugfd) luß ber 3tegie* 
r u n g fo l l l eb ig l id ) b e r £ a n b t a g baö 9ttd)t l)a* 
b e n , t ) i e r u b e r e n entfd)eiben. 

U l m : 2)a6 verftel)t ftd) von felbft. 
^ P r ä f i b e n t : 3Mn, baö verfielt ftd) nid)t von felbft, 

benn nad) Sfyrer ^ormulirung fonnte ber £anbtag bie 
Scwilligung aud) bann verweigern, wenn bie Regierung 
nia)t6 bagegen f)at 

, ^od )egge r : 2Ba^ wäre bann mit unferem $elb* 
^uge nad) Statten gefd)el)en, wenn Marfdjall 9kbe$ty 
feine SSerfc^an^ungen ^ätte aufwerfen bürfen, o^ne fta) 
früher anzufragen, 

s ß r ä f i b e n t : Meine ^erren, ftnb Sie mit bem 
Seifa^e beö ̂ rn . Ulm einverftanben, ja ober nein? 

(SRiemanb ftet)t auf.) 
Sltfo get)en wir jnm §. 33. 

6 * 
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8. 33. 
l i eber baö 9 ted) t , m i t a n b e r e n ^ r o ö t n j e n 

V e r t r ä g e einjugefyett . 
„2)em Sanbtage ftefyt ba6 9ted)t ju, mit anberen *ßro* 

„sinken in Söejiefyung auf £anbwirtt)f$aft, $anbel, ®e* 
„werbe u. f. w. Vertrage ein$ugef)en, wenn folcfye mit ben 
„allgemeinen ©efefccn »ereinbarlicfy finb." 

s p r a f i b e n t : |>at über biefen §. Semanb eine 23e* 
merfung? wenn nid)t, fo f)at er ju bleiben wie er fyier 
gebrucft ift. 

((Sin^ettigfeit bafür.) 
§. 34. 

E n t w ü r f e a l t g e m e i n e r S i t f t ruc t io r t en für l au-
beSf ürft l id)e S S e r w a l t u n g S o r g a n e f inb üom 

S a n b t a g e v o r l ä u f i g ju beratf jen. 
„2)ie (Entwürfe ber allgemeinen Snftructionen für bie 

„tanbeSfürftlid)en Verwaltungsorgane finb bem Sanbtage 
„jur vorläufigen Beratung mitjntf)eiten." 

*p rä f iben t : Steine ^erren, t)at ^emanb über bie* 
fen §. eine S3emerfung $u machen, wenn rtici)t, fo tarnt er 
bleiben wie er ift. 

((Sinl)eiligfeit bafür.) 

§. 35. 
U e b e r b a S 9 t e d ) t beö £ a n b t a g e ö j u 91 b g e o r b u e* 

t en unb über feine ( So r r e fvonben j . 
„3)er ?anbtag l)at ba6 9ted)t, (Eommiffäre au^ufen* 

„ben, Deputationen abporbnen, unb mit bemSRinifterium, 
„fo roie mit allen Beworben in unmittelbare (Sorrefpon? 
„ben# ,?u treten." 

s p r ä f i b e n i : kleine -Sperren, J)at ^emanb über bie* 
fen §. eine SSemerfung ju machen? fonft glaube icf>, fann 
er bleiben roie er fyier gebrucft ift. 

((Einfyelltgfeit bafür.) 

§. 36. 
Ueber bie 33 e a u f f i cbt i g u n g bcr © e m e i n b e n , 
über Safyrmärftc unb SJfatttjfe, b ann über (Sin*, 

9u0« unb 1)ur d)fut)r. 
„2)er Sanbtag l;at baö $ecf)t ber 33eauffid)tigung 

„ber ©emeinben. $nt ©rrid)tung, Slbfd)affung ober 916s 
„änberung ber J^atyrrnärfte unb 2Öegmäutt)e ift feine ®e* 
„nel)migung erforberlid). Wlit 9tücfftd)t auf bie befonberen 
„9Sert)ältniffe von ©teiermarf beantragte Stbäubcrungen 
„ber allgemeinen ©efefse über bie (Sin*, 9lu8* unb 3)ura> 
„fuf)r von Vorräten unb Sßaaren, bebürfett ber 3uft im ' 
„mung beö £anbtageö." 

^ r ä f i b e n t : $at Seinanb über biefen §. eine Söc-
merfung, ja ober nein ? 

Ä n a f f l : (Statt beS 5lu6brucfe6 „Söegmäutljc" 
Wünfd)te id) ben 5tuöbrucf: *Privat'2Begmäutf)e. 

S e r t i t f d j : Sei) glaube, bafi cö fefjr gut ift, wenn 
ber §. fo bleibt wie er ift. 3>dj fann biefeS vractifd) be= 
Weifen. Sei ber ©emeinbe £afni£ ift burd) 30 3al)re über 
einen SSrüdenbau bie (Sommiffion abgeführt worben, aber 
c3 würbe barauf erfaunt, bajj ba£ 9terar feinen 9?u£en 
fyabe, fonbent nur bie ©emeinbe. 2)aö 9(erar f)at aud) 
nid)t3 getfyan, unb fo Ijat ftd) enbtid) bie ©emeinbe ent* 
fcfyloffen, bie SSrücfe ju bauen, ©ie f)at bann aud) ba$ 
tlnfucfyen geftetlt, eine 9ftautt)gebüt)r abnehmen JU bürfcn, 
unb $war vom 3ugvicl> mit einem ©rofcfyen, unb vom 
S r̂eibüief) mit einem Ärcu^er ©c^ein pr. ©tüd. 2)ie S3e= 
Witligung f)ter̂ u ift aud) erfolgt, mit bem, ba$ baöÄreiö* 
amt nad)pfel)en, unb ben Srücfentarif Ijerauöpgcbeu 
t)aht. 2)ie Srüde ift fd)on feit ^wei Sauren fertig, unb 
Wir Ijaben e§ gewif g4 nntd beim Äreiöamte angcjeigt 
unb betrieben; afcer nid)t6 ift gcfa)el)en , bie Xillen finb 
fd;ou ju ©runbe gegangen, unb bie iörüdc ift fd)led)t. 

j SSor 8 Sagen bin idj wieber jum ÄreiSamte gegangen, 
! um \)it <5a<fye $u betreiben; aber bort wußten fic mir 
| gar nidr)tö fagen. 9la<fy einem viermaligen ^»ingeljen erft 
j fagte man mir, bajj ükUäüit bie (5amerat'33e^irlöüerwal* 
tung bagegen eine (Sinfpradje mad)en werbe; enbltdj aber 

1 ^at man btn 5tct benn bod) im ©taube aufgefunben. 
i 2Benn aber ber £anbtag fünftig baö j-u entfd)eiben fyat, 
fo wirb 5llle6 fd)nelt gef($el)en fönnen. 

Ä n a f f I : 2)a6 betrifft \a eben eine ^r iüatmau% 
unb ba ift gar fein Slnftanb, bafj ber ^anbtag barüber 
cntfd)eiben (oll; benn wenn Slerarialmdutbe errichtet wer* 
ben fotlen, fo geljt eö bode) wol)t nid)t ait, baf? hierüber 
ber £anbtag entfd)eiben foll; eö fann meinetwegen ber 
S3eiratf) beö £anbtage3 bebungen werben, aber nid;t bie 
©eneljmigung. 

4 a l l e r : 3m ^utereffe beS ganzen i?anbeö liegt 
eö, bafj ber Sanbtag ba$ gan^e ©trafenwefen auf ftcr) 
nel)me, wie bief auö bem §. 39 sub litt, k #u erfe^en ift; 
baf)er bürfte ber gan^e dntwurf üon fetbft Wegfallen, 
2)aö würbe aber mit ben SSeftimmungen ber anberen 5ßro* 
»injen unb bem ©trafsenfyfteme in ßollifton fommen; 
benn bie 2ßegmäutl)e finb eingeteilt mit ^üdfidjt auf 
it)re 9Jceitenentfernung. 

9 i o ^ o t a r : SBenn aber eine ©emeinbe je^t $af)r* 
märfte errichten Witt, wer wirb in^wifdjen ju entfdjeiben 
Ijaben ; wir finb eben jet$t in biefer Sage. 

^ } r ä f i b e u t : (§3 wirb nod) immer auf bie alte 
9lrt angefud)t werben muffen; fo lange biefeö ©efe() nid)t 
in Sßirffamfeit tritt , bleibt e6 nod) immer biejenige Sc* 
fyörbe, weld)e biör)er bie Bewilligung û erteilen ^atte. 

^ a ^ l e r : 3d) würbe I)ier eine anbere Slenberung 
wünfä)eu, nämlic^, ba$ nad) „Sa^rmdrfte" uoc^ gefe|t 
würbe „2ßeg* unb Brüdenmdutlje." 

Ä n a f f I : 9lber weld)e3 Sntereffe fann ba$ Sanb 
t)aben an ber ©ene t )migung gur 5lbfd)affung einer 
SBegmaut^ ? 

(Slllgemeineö Sachen.) 
3ln ber Îbfd^affung öielleid)t; allein bd einer fo fe* 

^aratiftifd)en 9Sorau6fc^ung unb bä einer fo prosun(}ictlcu 
Sluffaffung ber 2Beg* unb 33rürfcnmdut^e in^befonbere 
fann bk $ros>in$ burd) eine fotdje 9lbfd)affung nid)t3 ge* 
winnen, fonbern nur üertiereu, weit ber Slu^fall auf eine 
anbere Slrt erfe^t werben muf, unb befanntfid) ba$ SSeg* 
unb 23rüdenmautf)gefätle in ©teiermarf bie SluSlagen auf 
©trafen unb ©rüden nicfyt jur ^dlfte bedt. 

StottulitiQtyi %>&§ wirb ber £anbtag beurtf)eileu, 
J h t a f f t : %).aß fommt nur bem -Reid)6tage vermöge 

feiner ©tellung unb 5D?ad)tr»ottfommenl)cit ^u, voenn ba$* 
felbe aber alle ^roöinjen tt)un wollen , wie wir, fo wirb 
e$ mit bem ©efammtwofyle ber öfterr. 9Jconarc^ie balb 
traurig auöfe^eu: nur in ber (Einheit liegt bie Äraft. 

£) o d) e g g e r : 2)er 9Jcagiftrat in ©ra§ ift in feine 
Heine Überlegenheit gefetit, bafi ba$ Slerar bie 9}?aut^ge* 
büfjr bejiel)t, bie ©tabt aber bie ©trafen toflaftern muf. 

^ } r d f i b en t : Wieine Ferren, ftnb ©ie alfo mit bem 
§. unb mit bem 23eifa£e „9Beg*unb Srüdenmaut^en" ein* 
»erftanben , ja ober nein ? 

(SJcajorttdt bafür.) 

§. 37. 
g ä l t e , in beneu ju ©efe^en übe r ba$ ^ e i m a t * 
red)t bie 3 u fHmmung be6 S a n b t a g e ^ e r fo rbe r^ 

lia) ift. 
„©efe^e über baö ^eimatred)!, burd) Wetd)c a>orrec^te 

„ober ^ftidbten begründet werben, weld)e ftd) auf bie be* 
„fonberen 2]erl)dltniffe biß Sanbetf ober einer einzelnen 
„©emeinbe be&iel)en, forbern bie 3«füntmung beö £anb* 
„tageö." 
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*ß r ä f i b en t : $at hierüber 3emanb (StwaS ju be* 
merfen, wenn nid)t, fo fann ber §. bleiben rtk er ift ? 

(G?inf)elligfcit bafür.) 

§. 38. 
Sdfyrtidje Wlittfyeilung e iner Ueberfid)t ber 

£ a g e b eS £anb eS. 
„2>er £anbtag erhält von Seite ber oberften imSanbe 

„beftnblidjen 9teg!'er tngSbetjörbe jäfjrlid; bie Sttütfyettung 
„über bie £age teö £anbeS in abminiftraiber, commeqiel* 
„ler unb inbuftrielter 33ejtef)ung." 

Sßräftt>ent: | j a t hierüber Semattb eine Center* 
fitng ^u machen? 

((Sinfjelligfeit bafür.) 

XML @i|uttg am 12. Slupfi 1848. 
(3Baf)l ber SMitglieber be§ prottifo viferen 3lu3fc$ujjje3 unb gortfefctutg ber $ert)anbtimg fifcer bie befmitive 

SanbtagSorganifmutg.) 

©egen baS sßrotofott ber 40ften Si£ung ergab ftdr) 
lein Slnftanb. 

^ r ä f i b e n t : t̂nftcf)t[icf) beS vrotuforifcljen 2fuS* 
fdjufj eS muf icj %hntii erinnern, bap geftern ber ftänbifdje 
^[uöfd)itfj beu $ßcfa)luf? gefaf t fyat, (eine Sitzungen offene 
lief; û galten. 

(Smperg e r : 3»dj erlaube mir û bemerfen, baf? bie 
geftern in Anregung gebrachte $rage norf) ntc^t »ollftän* 
big erlebigt ift, namlicfy wegen ber (Sinftd)tSnal)me ber 
iftedjnung. 

^ r ä f i b e n t : 3d) Ijatte nict)t barauf vergeffen; unb 
t§ foll febem Üüftitgliebe beS vroviforifd)en SluSfct/ufeS ge* 
ftattet fein, bä ber 23ud)t)altung bie S»ftemalred)nung 
einzufetten, worüber ia) nod) Ijeute ben Auftrag an bie 
33uct)f)attung werbe ergeben (äffen. SÖotlen Sie nun, baß 
bie Söabl ber 9Jcitglieber beS vroviforifd)en 2fu$fcfufe$ 
vorgenommen werbe? 

(SRetyme Stimmen: 3a.) 
2)aS Ocefultat ber vorgenommenen SBafyl ift $olgenbcS: 
9luS ber MitU ber tanbtäf(id)en ©utöbcftjjcr würben 

gewallt: 
^>err 2ötlt)etm ©raf v. Limburg mit 15 Stimmen, 

„ S)r. Sofef v. Neubauer „ 13 „ 
„ ftranj bitter ». Äaldjberg „ 12 „ 
„ 3 . 6. 9t. V. ©amteufetbt „ 10 „ unb 
„ Sfofcf ©raf ö. ÄottutinSfy „ 1 0 „ 
2tuS ber Splttte ber 3)eVutirten für anteiligen^ unb 

bürgertidjen ©emeinben würben gewallt: 
$err 2)r. Stntondbtet v. SBafferfatt mit 17 Stimmen, 

„ 2$incen$ ©urntgg „ 11 „ 
„ 2)r. 9)?att)iaS goregger „ 11 „ 
„ 3ofcf ©ugglfr „ 10 
„ 3>r. tfeovolb Raffer „ 8 „ 
5luS ber -Dritte ber untertänigen ©runbbeftijer wur* 

jben gewägt: 
$m ^erbinanb Sertitfd) 

„ SlnbreaS SaVtoeiuer 
„ SltoiS Sdjeicfyer 
„ Slnton £efd)l 
„ granj 9tottmann 

^}rc i f ibent : t e i l t e Ferren, id; mochte Sfynen ei* 
neu SBovfdjlag machen. Sie Sitte werben bie freubige 
^ad)rid)t gehört fjaben, bajj unfere braven Xruvven fteg* 
reid) in SÄctilanb eingerüdt ftnb, unb id) glaube 3 p e n 
ben 9Sorfd)(ag madjen 31t fönnen, ba$ von Seite beö 
^anbtageö eine greubeubc^eugung unb IDanffagung an 
ben fo aitSgejeidjneten ^elbmarfdjatf föabefcfy/ unb jugteftfi 

mit 22 Stimmen, 
2? 

v 14 
„ 12 1, unb 
„ 10 

eine 2)an{fagung an unfere braven vaterlänbifdjen 9regi*, 
menter: $ iret , ^in^f^ unb ^ro^aöla gemacht Werbe j 
meine Ferren, ftnb Sie bamit einverftauben? 

((Sinftimmig 3a.) 
Ä o t t u t i n S h ) : %$ wüufd)te nur, ba§ wir in ber 

Sage wären, unfern braven Steuern audj nod) nebft ber 
2)an!fagung etwas? 9)iaterieffeö geben 311 fönnen. 

S t ^u l a : 3d) I)ätte and) gewünfd)t, wenn eö irgeub 
bk Ärafte ber ©äffe erlaubt tjätten, biefen braven 9iegi-< 
meutern, tr)cld)t tyx ^eben unb 23fut für bk beutfd)e grei* 
ijtit geopfert l)aben unb befonberä bem Regiment &in$ty, 
von bem felbft ©enerat d'Aspre mit Segeifterung fprict)t, 
fottte man eine brei* bis fünftägige ©rattölö^nung &u* 
lommen taffenj altein i<§ weift nidjt, )it>k ber gonb fUfytr 
bie 2)omeftica(^auptcaffe ift burd) bie ßeitereigniffe fo 
fel;r in S(nfprucl) genommen worben, bap ftet) bicfl wot)t 
fd)wer tbun läpt. 

^ r ä f i b e n t : tei l te |>errcn, wenn e3 3bncu (efrt 
red)t ift, werben wir bort fortfahren, wo wir geftern ge= 
blieben ftnb, unb jwar beim §. 39. 

SB äff er f a t t : 3d) würbe nur nod) um (£tri>a$ HU 
ten. 2)a geftern ba3 ^roviforium beraten würbe, würbe 
aud) ber Antrag geftetlt, baf ber 33eifa£ aufgenommen 
werbe, baf ber vroviforifd) gewägte Stuöfajuf ba$ ^ecf)t 
fyaben fotl, bm Sitzungen be§ bisherigen ftänbifd)en StuS* 
fcf)ufeS jebocfy o^ne Stiinmgebung beizuwohnen, unb ba$ 
9tec|t Ijabz, (Sinftd t̂ in bie 9tecrjnungen über ba& ganje 
Stammvermögen bee ^anbeö unb über bk ©ebafyruug 
beöfelben jit' nehmen. (Suer (Srcetferts I)aben un6 ba$ 
9tcfultat mitget^eitt, ba$ ber ftänbifd)e $lu3fd)ufü ben 25e* 
fd)Iuf gefaxt fyat, feine Si^ungen öffentlid) Ratten ju 
wollen, unb ben SKttgtiebem beS proöiforifcf;en Stuöfcbuf e0 
bie <SinftdE)t in bie Si)ftematred)nungen gewährt I)abe. 
9htn glaube i'ct) aber, ba$ ber geftrige Antrag in jwei 
Meinungen geseilt war. 2)ie eine s))teinung ging bal)inr 
baj? man glaubte, mau fyabc ein dltdjt, biefcö von bem 
bisherigen 5luSfa)u§e ju forbent; \)k aubere Meinung 
aber ging bat)in, baf mau abwarten fottte, bis ber SluS^ 
fdjufl einen 33efd)(uf gefaxt l)abt, unb ju biefem @nbe 
würbe biefe $rage auf f)eute vertagt. 3c$ glaube, baf 
Wir boct; jebenfallS einen 23eifa| in baS ^roviforium auf* 
nehmen muffen. 2)er Söefc t̂uf, ba$ bie Sitzungen beS hi$* 
f)erigenSluSfd)upeS | e | i öffentlid) gehalten werben, umfaft 
nad) meiner Meinung ben geftrigen Slntrag nic^t voflfom* 
men; benu baburc^ ftet)t cS bem vroviforifdjen 5luSfc^ufe 
frei, ben Si^ungen als 3ul)örer eben fo gut wie jeber 
anbere in ©rai3 Stnwefenbe bei^uwoljnen ; aHein man wollte 
bod; mebr fyineiunefymeu, unb ftellte bm Antrag baljiw, 
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