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^ r d f i b e n t : Sfteine ^erren, idj frage ©ie nun: 
wa# wir mit biefen $wei ^Briefen, bie Sodann ©djeicfyer 
unb £>ul)t »orgelegt |aben, machen follen? 

Ä l j ü n b u r g : 2)en einen f>at Vertitfdj unb nidjt 
$ul)l »orgetragen. 

* ß r ä f t b e n t : ©d)eid)er f)at |)crrn Sertttfd) nur 
erfud)t, feinen 33rief »orptragcn, er f)at e6 mir felbft 
gefagt. 

® u g g i | | : 3n fo weit es? ben SBrtef be6 £errn 
©d)eid)er betrifft, glaube id), fottte berfelbe ganj einfad) 
jwütfgegeben werben; benn tiefer ift eigentlich nid£)t6 2ln-
bere#, aU eine anfrage über baö Urbarial*2lMi3fungggefe£; 
ber $alf aber ift in bemfelben ganj beutltd) entfdjieben. 
393a3 aber ben 23rief beS ,§errn ,£)ut)( betrifft, fo wäre 
e& wünfd)engwertf), bafü hierüber eine llnterfucfyung ein* 
geleitet werbe, nadjbem e£ mir feljr wünfcfyengwertf) er? 
fc^etnt, ba£ He 2(nfd)ulbigung, \)ie man ber Snfyabung 

madjt, wegfällt, ta idj feft überzeugt bin, baf bie 3 tu 
fjabung hierbei unfdjufbig ift. 

S3ert i t fd): 3d) glaube and) t bafj eineUnterfudjung 
fdjon bej?f)alb eingeleitet werben fotl, weil bie $eit balb 
fommen wirb, wo man eine 33cred)nung »erlangen wirb; 
wenn man aber icjjt bem $auer bie $TÜd)te auS bem 
©tabl füfyrt, fo wirb iia$ fcfywcr gef)en. 

^ r d f i b e n t : t e i l te ,§erren, id) glaube, bafi wir 
ben einen ©egenftanb be3 jperrn ©d)eid)cr ganj einfad) 
prütfgeben unb fagen follen, bajü bei ber Urbarial* 
@inlöfung0commiffton biefer ©egenftanb vorzubringen fein 
wirb; wad aber ben ©egenftanb beö ^errn ßvifft betrifft, 
fo follen Wir benfelben biö übermorgen (äffen, ba ^err 
!Director ». Äunfti hierüberSfuöfunft geben wirb, wornadj 
wir fobann tiefe ©aa)e an ba6 ©ubermum ober ÄreiS* 
amt geben Tonnen. 

S u n f t i : Set; werbe bi$ übermorgen bie Sluöfunft 
geben. 

XLIV. @t$img am 16. Slupft 1848. 
(govtfe|ung unb (Schluß ber $err)aublung itbet ben Entwurf ber beftnitben £anbtag3*£)tgatttfitMtcj n a $ 

langer 33evr)anblmtg übet ben ©ebrauefj ber ffoöenifcfjen ©:pra$e fcet bet SSerfammlung beö unterfteierifc&en 

^retörat^eö.) 

2)ie heutige ©i§ung beginnt mit Vorlefen beö 40. 
unb 41. ©t§ung6»rotofolf6. 

^ r a f i b e n t : $at 3emaub hierüber etwaö 31t bt* 
merfen? Äonnen jte fo bleiben? 

(Sllle: 3a.) 

fier* ». $uufti fotmen uns »ielletdjt fjeute tu ge* 
wünfd)te 9hi6funft geben. 

Ä u n f t i : 3 a , id) bin fcfyon in ber Sage, hierüber 
eine SluSfunft geben $u fonnen. 2)ie ^errjajaft £)ber* 
»otiSberg erhält einen fogenannten ©uggi* unb £ a u ^ 
jefjent in ©elb, jte ift bamit rectifteirt, unb fyat benfei? 
ben jebeSmal ©onntagS nad) Sorenji eingel)oben, unb f)at 
ilpt biepmal au* nur für ba$ 3al)rl847 ausigefc^rieben, 
biefelbe fyat alfo p r @inl)ebung jwet ©rünbe gehabt. 
(Srftenö, weil bief nur eine ©elbgabe iftt unb %)x>äUn& 
weil bie @int)ebung nur ben 9tütfftanb pro 1847 betrifft. 
3>ie SSerlautbarung würbe burd) bie Se^irBobrigfeit öor? 
genommen, unb jwar auf eine Äreigamt3-(5urrenbe üom 
8. Suli, bie allerr;oer;fte ^ntfc^liefung ift »om 28. Sunt, 
ber 9)cinifterial?(§rla|i ift »om 30. Suni, wo eS ^ei^t, 
ba^ bie 5tblöfung für ba& 3a^r 1848 nad) ben für baS 
3a^r 1849 31t beftimmenben greifen gefc^eljen fott. 3)ie^ 
würbe nid)t nur burd) 5lnfc^lagen öor ber ^anjlci, fonbern 
aud) burd) 35otenregiftcr an fämmt(id)e©emeiuben befannt 
gemad)t. £>b t)h$ aud) in^anfowiß gefd)af), ift mir nid)t 
befannt. S a g bie (Sinl)ebung be'ö 9latural?3el)entö betrifft, 
l)at ftd) in ©rei^enegg ber ftall ereignet, ba$ bie bort 
wol)neuben Bürger in ber Äan^tei »erlangten, man foll 
t)tn 3^ent in natura eingeben, fte wollen feinen 9?ütfftanb 
unb wollten fid) auc^ für fünftigeö 3af)r in feine 35erea> 
nung einlaffeu, fonbern iljre ganzen &abcn leiften. Sluf 
biefe Stufforberung würbe ber fttytnt eingeljoben, unb 
»on (Sinem ber Seute freiwillig auf'3 ©rl)lo^ gebracht. 
UKein bie (Sinljebung, bie »on £uf)l »orgebrac^t würbe, 
war eine $olge biefer 3lufforberung, man fann fta) bief? 
fall^ in ber Äan^lei erfunbigen. Stud) war e£ nur eine 
©elbgabe uub ein ^ücfftanb für 1847. 9?aĉ  biefer mfi 

fldruug möd)te id) ben $ul)l erfud)en, Üa$ er ba$ 3« 
^aufe fagt, unb bei ©elegenl;eit ^Diejenigen, bie er irre 
g'efüljrt I)at, belehrt, fonft fönnte eö ber ^errfe^aft nadj* 
tl;eilig werben. 

^ a f f n e r : 3d) l)abe eö »om Steuereinnehmer eben fo 
gebort, baö muf id) bestätigen. 2){c (Sin^ebung fyai fdjon 
burd) 50 3al)re in ©elb <5U\tt gefunben, unb würbe über 
lOOmal geftort; ber 33e$irf3commiffär hat mir bie <&aü)t 
and) mitgeteilt. 

^ u ^ l : 3c^ mufi nur bemerfen, t>a$ ^ier »erljanbett 
würbe, ba^ ber 3«^nt für ba$ 3a^r 1&48 nidt)t $u fei* 
ften ift, ob eö jie t̂ in ©elb ober in natura ift, ba»on ift 
niebtö gefagt worben. 

^ a f f n e t : ^ier ift ein ^acfytöerfyältnif. 
Äun f t i : (So ^eift in ber Verlautbarung auöbrürf* 

lief): „Unbefd)abet eineö freiwilligen Uebereinfommenö unb 
eineö befte^enben Vertraget; / ; eö ift fjier ein 9ßadU»ertra'g, 

| )U^1 : ^>ier ift einmal »ertyanbelt worben, bafy bie 
^üdftänbe 3 Safyre gurücf follen eingeloft werben, unb' 
wenn e$ »erlautbart worben wäre, fo l)ätte man ba£ nit 
getljan. %d) fyabt ben Verwalter felbft gebeten; er r>at 
gefagt, er fyatti e6 fo ben ©emeinben übergeben. 

Äuu f t i : 2)urd) ein ^Sotenrcgifter ift eö fjerumge^ 
gangen, ba$ muf ber ,£u!)l ben beuten aufflären, aut^ 
ftnb ja 2)a§, \va$ wir fyier berat()en, nur SSorfd)läge, 
wela)e erft »om 5teid)ötage genehmigt werben muffen. 

^S r ä f i ben t : 3)ie ©acbe ift abgetljan, wir tonnen 
wieber weiter fdjreiten. 

£ a | H e r : 3m 2. 5Ibfa|e be^ §. 17 würbe im ^ro^ 
tofoll biefe ©teile: „(Snblic^ p jeber Verfügung, woburet; 
eine ftänbifcbe gemeinnü^ige ?(nftalt u." biöp(Snbe weg^ 
gelaffen. SDiefeö mufi ia) bemerfen, weil ief) bie 9tebactiott 
über ba6 ^rotofoll fyaU. 3cf) weif mic^ nic^t au erht* 
nern, baf biefe ©teile weggelaffen worben Wäre; id) bitte, 
mic^ p r (Sinfdjaltung berfelben p ermäa^tigen. 

(3)iefe Ermächtigung wirb einftimmig gegeben.) 
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§. 69. 
S ß i r f u n g S f r e i S . 

„2)er £anbeS*93erwaltungSratr) beforgt alte ©efdjäfte, 
„bie ifym tjon bem Sanbtage übertragen werben, unb 
„zwar nadj 5D?afgabe ber ifym tton bemfelben erteilten 
„Snftruction." 

§. 70. 

„@$ unterftefyen bemfelben alle ftanbifdjen SDranitou* 
„lationS* nnb ,!pilfsämter, fo wie alle ftanbifdjen 8e|r*, 
„33ilbungS* nnb fonftigen Stnftatten." 

(IBeibe §§. werben of;ne Debatten angenommen.) 

§. 71. 
„(Sr fertiget alle baS£anb tterbinbenbe Urfunben aus." 
£ o r f t i g : Sei) möchte anf ben §. 51 weifen, wo bie 

Unterfertigung bem SanbeSfyautotmanue ^ufter/t. 
S ß a f f e r f a l l : 3)ort war tton ben (Srpebitionen bit 

Siebe, t)ier aber oon Urfunben, bie baS Sanb tterbinben 
follen, j . 33. ©cfyulDfcfieinett. 

t or f t i g : 2)aS ift immer zweifelhaft, 
a t d j b e r g : 3)er ganze SSerwaltungSratb, t)at bie 

Urfunben auszufertigen. 
«jporftig: 2ßenn aber etwas ttom SanbeSljauptmann 

ausgebt, ift eS eben fo ttom SßerwaltungSratfye, weil ber 
£anbeSf)auptmann benfetben rettrafentirt, eben fo wie ber 
23ezirfScommifjar bie SezirfSobrigfeit. 

Ä ot t u l i n ö f 9 : 3)ie 23ezirfSobrigfeit ift fein @re* 
mium; fte ift nur burd) ben SBe îrföcommiffär rettrafentirt, 
wäl)renb ber SSerwaltungSratf) auS feinen fämmtticr/en 
SKitgtiebern beftefyt. 

^ o r f t t g : 2)aS ©ubernium ift bod) ein ©remium, 
unb wenn ber ©ouüerneur etwas unterfertigt, fo fyeifjt 
cS boer), eS geljt ttom ©ubernium auS; 3. SB. bie SluS* 
fdjreibung einer lanbeSfürftlidjen ©teuer. 

s ß r ä f i b e n t : (§S ift gewoljnlicr) nid)t ttom ©outter* 
neur allein unterfdjrieben, fonbern aud) ttom SSicetträftben* 
ten, ttom Referenten unb ttom ©ecretär. 9lud) muß idj 
noef) etwas bemerfen: (§S wirb nötl)ig fein, ba£ bie iäftit* 
glieber beS 3krwaltungSratr;eS ben bisherigen Xitd „93er* 
orbnete" fortführen, unb zwar beftwegen, weil alle 3)o* 
meftical*©d)ulbfd)eine bie Sluffdjrift fyabeu: „2Bir £anbeS* 
Ijautttmann unb SBerorbncte beS .̂ erzogtfyumeS ©teiermarf." 
2)amit nun feine SSeränberung gefd)ef)e, follen fte, glaube 
idj, biefen Xitel fortführen; benn audj auf jieber Obtiga* 
tton ftnb bie 6 ©iegel tton ben SSerorbneten aufgebrücft. 
2)aS founte fefyr oft zur 9ßermutr/ung tton Unterfd)iebung 
3lnlafj geben. 

JU i t . i l l i t t 6 ty : 3>d) glaube, fo wie bie ledigen Ob* 
ligationen ©iltigfeit l)aben, fo werben fte aud) in ßufunft 
mit einer neuen 9luffd)rift eben fo giltig fein, wenn ber 
Sanbtag eine neue Orbnung einführt. 

^ r ä f i b e n t : 3um «Beiftoiele: Semanb l)at 1000 ft. 
(Eattital, er f)at feine Kummer im 23ud)e eingetragen, nun 
möchte er eS gerne cebiren. 3e$t muß er eine ganz gleiche 
Obligation nur auf ben tarnen beS anbern 33eft§erS lau* 
tenb Ijaben. 9hm Ware aber barin fdjon ein Unterfd)ieb, 
wenn feine Obligation überfcfyrieben Ware mit: „2ßir 
SanbeSfyautttmann unb 93erorbnete," unb bie anbere Ob
ligation Ware übertrieben mit: „SBir £anbeSl)autttmanu 
unb SBerwattungSrätfye." 

Ä o t t u t i n S f ty: 3Öir werben ja nic^t eine neue Slitf* 
läge »on Obligationen nöt^ig f)aben. 

^ r a f i b e n t : 3n ben öffentlichen ^]a))ierett fott man 
fo Wenig als möglicb, bie gorm anbern, weil eS auf ben 
Grebit einen grofen (Sinflnp f)at, wenn anbere tarnen 
ha fielen. 

^ o t t u l i n S f ^ : 2)er Grebit liegt in unferer SSeüoll* 
mäcr/tigung; wenn man nun xvä$, bafj wir ben SSerwal* 

tnngSratf) beöotlmdc^tigt l)aben, fo wirb ber (Srebit ber* 
felbe bleiben. 

^ r ä f i b e n t : %$ weif mic^ zu erinnern, ba$ gegen 
ben ^auf ber Obligationen blof befwegen ein Slnftanb 
erhoben würbe, Weil eine anbere ©attung Rapier, nämtidj 
blaues ftatt weifeS, genommen würbe, ba fagte man gleicr): 
bie blauen gelten nicfyt fo »fei. 

, £ a j j l e r : 2)ie Siegel werben gar nid)t n'öt^ig fein, 
inbem feine abeligen mel)r fommen werben. 

^ r ä f i b e n t : ©0 fabelt fte baS ©iegel mit i^rem 
blofsen tarnen oljne 2Bappen. 

^ o r f t i g : 3 $ muf bemerfen, ba$ id) gegen bie 
©iegel fogar 33ebenfen trage. ©taatS-Obltgationen f)abett 
feine ©ieget, fonbern eS ift blo£ baS (L. S.) (LocoSigili) 
angemerft, unb fte fommen eben fo gut in ©ang. (SS 
entftef)t barauS fein 5lnftanb, aber mit bem ©tyftem bin 
icb, nicb,t einr-erftanben; benn ber 3SerwaltungSratl), als 
bie blof abminiftratiöe Seb/örbe, foll nid)t Urfunbcn auS* 
fertigen, baS feil t>on jenem Äörper gefct)er)crt, ber btn 
Sanbtag üertritt, nämlicf/ 00m SluSfd)ufe. 

SOSafferfall: ©0 wie wir eS gemad)t ^aben, ift eS 
ganzunferem©V)fteme angemeffen^ ber SBerwattungSratf) f>at 
jene ©efc^dfte, bie iljm ber ^anbtag übertragt; ber ^InSfdjuf 
ift aber nichts SlnbereS, als ber im kleinen repräfentirte 
Sanbtag. 2Bir fe|en nur »orauS, \)a$ ber SluSfcr/uj? bem 
S3erwaltungSratl)e, als bem Organe, biefeS9ted)t znweiSt, 
mithin eutfprid)t biefe 3"^ei|ung beS 3ved)tcS, Ürfnnbcn 
auszufertigen, an ben SkrwaltungSratfy ganz &** Sotife* 
quenz. Stuc^ bisher war bie ̂ Berorbneten*©telle baS Organ 
beS SanbtagS, unb bie Urfunben waren üon tf)r auSge* 
fertigt, unter SKitfertigung beS £anbeSrjauptmanneS. 

^ o r f t i g : 3)aS SiS^erige fann nief/t als SJcafftab 
bieneti; baS ©Aftern ift »erfeb.lt, ber SSerwattungSratf) ift 
nurbieSD?antyutationSbel)örbe,unb baSllrfuuben*5luSfteltett 
ift bod) ein f/öl)ereS ©efd)dft. 

^ ß i t t o n i : Sind) ift bei SSerwaltungSratl) permanent 
beifammen, ber 2lnSfcr/u$ aber nid)t, unb fold)e @efd)dfte 
fommen tdglid) üor. 

^ a f j l e r : 33ei ber Sanf gefd)cb.eu fold)e ©efd)dftc 
aud) nur »on ben Beamten. 

| ) o r f t i g : 3»ĉ  nel)me bie 23elel)rung an. 
g 0 r e g g e r : 2)ie 5lnzal)l Der zur Unterfertigung ei* 

ner Urfunbe nötl)igen SSerwaltungSrdtlje foll beftimmt 
fein, wenigftenS foü eS Reifen: „mup ber SanbeSl)aupt* 
mann ober fein ©tellöertreter unb bie «^älfte aller Ratlje 
unterfertigt fein." 

J t o t t u l i n S f i): Ü)a eS allerlei Strien Urfunben gibt, 
bie wir nief/t fennen, fo foll baS ber Suftruction über^ 
laffen bleiben. 

g o r e g g e r : Ü)ie Snftruction wirb ^ugleic^ mit ber 
Uebertragung beS Recf/teS gegeben; Weil wir nun jefct 
fĉ on baS Stecht übertragen, fo follen wir aud) bie 3trt 
ber StuSübung beftimmen; benn baS ift eine <Bad)<i, bie 
über bie ©renzen ber Slbminiftration gel)t; aud) flutf fo 
etwas an formen gebunben fein, \)k ©arantie unb 33e* 
ruljigung geben. 

2B äff er f a l l : 3)em «anbtage ftel)t baS 9veĉ t tu, 
befonberc Snftructionen zu geben ; eS ift l)ier genug, wenn 
baS ^rineip auSgefprodjen ift. 

^ o r f t i g : $kx ift immer nur tton Steten bie 9?ebe, 
weldje zrtttf^cn Sanbtag unb SSerwaltungSratl) »orgeljen, 
nic^t aber tton ben Parteien, wetzen an ber ©iltigfeit einer 
Obligation gelegen fein mufj,* Darüber wirb man immer 
in Unfenntnifü bleiben, wenn nid)t beftimmt wirb, Welche 
Formalitäten zn beobachten ftnb. 

R a p i e r : 1)er §. muf fet)v allgemein jiyfifirt fein, 
waS immer für ein 23eifa£ angenommen wirb, obwof/l icj) 
eigentlich für gar feinen 33eifa| bin. 

^ o r f t i g : ©S fonnten burd) bie SBegfaffung eines 
Seifat^eS ^weifet über bie ©iltigfeit »on Urfunben entfielen. 
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Sptt tüt t f : 23ielleicr/t Wäre ber 3ufa% gut, bajü k r 
£anbeeit)auvtmann mit unterfd)rieben fein ffitrp. 

SBa f f e r f a l l : 2)er £anbegt)auVtmann gepr t ja ol;ne? 
btefü a(ö 9ßräfibent jum ^erwaltungSratf),' o^ne tf)n ift 
t>er ganze 23erwaltung6ratf) nid)t revräfentirt. 

^ o r f t i g : %d) bin mit Ottern einverftanben, Wenn 
id) nur roeif, ob %ebev von ber ©ittigfett fetner £>bliga* 
tion überzeugt ift. 

$ o r e gg e r : 3d) mörf)te ben 3tfa§: „Urfunben, 
welche ba£ $anb Verbtuben, itnb weldje nicr)t met)r im 
SirfungSfreife ber Verwaltung liegen, bebürfen ber lln* 
terfd)riften beö £anbeesl)au»tmanne3 itnb ber Hälfte ber 
9cätr,e." 

CDer §. wirb of)ite ßufafy angenommen.) 

§. 72. 

„3)em Sanbeöverwaltung^ratlje ift bie (Sntfdjeibung 
ber $ecurfe in alten ©emeinbe? «nb Urbarial?2lngelegen? 
hüten übertragen/' 

£ift: 3n ber Urbariat? Slblofung fyat eS geljeif en: 
„3)a3 ©djiebSgeridjt ift bie erfte, ber 2tu6fcf/uj3 bie zweite 
unb ber Sanbtag bie britte ^nftanz." 

Stottullnily : SQSir f)aben bort gefagt: „2)te Vetv 
manente ftänbifcb/e 23et)örbe," weit unö ber ^ame unbe? 
fannt war. 

©d) cid) er: 2) er 2lu3frf)uf3 fofl aber bod) babei be? 
tljeiligt fein. 

S äff er f a l l : 3)er SSerwaltunggratf) unb berStuS? 
fcr/Ufj btlben bie permanente ftänbifcb/e 23et)örbe; aud) ift 
ber SSerwaltungSratf) immer betfammen, batjer branden 
fofcf;e 9tecurfe nidjt fo lange liegen z« bleiben. 

j t o t t u l t n S f t ) : 2>a ber SfaSfdjitjj ben £anbtag re? 
vräfentirt, fo ginge baburd? eine 3nftanz verloren. 

©cfyeidjer: 33lof in ber SlblöfungSfrage Wäre ei 
jur 33eruj)igung bei £aubmamtef3 wünfcr/engwertf). 

SB äff er f a H : 2)er Sanbmann wirb zu bem eben* 
falls vom £anbtage gewägten 9Serwaltung6ratt)c ba6 
g(eid)e Vertrauen fyaben. 

©d)eicf/er: (Sie fjaben ei barmn nid)t, weil beim 
$erwaltung6ratt)e fein £anbmann beigezogen wirb, waö 
aud) nid)t fein fann. 

* )3 i t t on i : 3ft ber 2Serwattung6ratI) bie le&te 3n-

$ r ä f i b e n t : 2)er £anbtag ift bie le$te Snftanz. 
j t o t t u l i n ö f t y : 2)er tfanbtag ift bie le£te Snftanz, 

unb ber SfaGfdjuf ift nur ein fleiner £anbtag. 
(IDer §. wirb angenommen mit bem 3uf a$ e : ;,2)*in 

£anbe^93crwattung0ratf)e, alö ber im Urbarial?9lblöfungg? 
gefefje erwähnten permanenten ftänbifdmt33et)örbe ift ic") 

§. 73. 

„Ü)em £anbe0?$erwaftunggratt)e ift bieÄunbmacf/ung 
„ber (Surrenben über bie feinen Sßirfung^freiS betreffenden 
„©egenftanbc zugewiefeu." 

§. 74. 

„3)er £anbee?$envattuuggratf) fjat alle im £anbtage 
„zur SSerfjanblung fommenbeu ©egenftänbe vorzubereiten, 
„unb bemfetben bie geeigneten 9Sorfcl)läge ^ur SSerbefferung 
„ober ^ur Slbftelfung »on Uebelftänben vorzulegen. 23ei 
„Bearbeitung fol^er ©egenftänbe, welche befonbere 3n* 
„tereffen be^ £anbe3, 3, S . Sifbungganftatten, ^anb^ 
„wirti)fd)aft, Snbuftrie, ©eWerbe, .^anbel u, f. w. 
„berühren, bleibt e^ bem SSerwaltungörat^e überlaffen, 
fba$ ©utac^ten von ©acf/tterftänbigeu einzuholen, unb bk? 
;felben zu ben ©i^ungen, wo biefe ©egenftänbe beraten 
,Werben, beizuzielicn." 

(Söeibe §§. werben o^ne Qehattm angenommen.) 

§. 75. 
„Sern ^anbe^öerwaltungörat^e liegt ob, ben jäf)rlicr) 

„ZU öerfaffenben SSoranfc^fag über (Sinna^men unb 2lu3* 
„gaben be6 3)omefticalfonbe^ unb ber S3ebecfung ber fon? 
„ftigen ^anbe^bebürfniffe bem ^anbtage %ux ^riifung unb 
„©rlebigung vorzulegen. Stuf erbem ift ^u gfeidfyem ßwedfc 
„iebeSmal nebft bem 9?ecr;nunggabfcf)tuf*e auc^ eine voll* 
„ftänbige 9^ea)nung über baö2)omefticalöermögen unb über 
„bie bem £anbe6öerwaltung3ratr;e obliegenbe @ebal;rung 
„mit bem SSermögen be^ i?anbeö ^u übergeben." 

$ i t t o n t : ß^ foll beigefügt werben, ba$ bie 33er? 
öffentlic^ung ber 9?ecr)nungen jjtyxllü) burd) ben SSerwal? 
tung^rat^ zu gefdje^en fyat. 

$tottulin$tt)i 2)te S3emerfung ift bfer nid)t am 
£)rte, benn ^nerft mitf ber ^anbtag tk $id;tigfeit ber 
9Jec^nungen prüfen. 

^ 3 i t t o n i : (So foll beftimmt werben, wer fte ver* 
i3fentttd)t. 

^ r ä f i b e n t : SBitl fte ber £anbtag veröffentlichen, 
xva$ von it)m abfängt, fo wirb er bem SBerwaltungörat^e 
Zur 2Jeröfentlid)ung ben Sluftrag geben. 

(2)er §. 75 wirb angenommen.) 

§. 76. 
„2)er£anbe3Verwaltung3ratr; ernennt auf fünf 3al)re 

„bie ^itglieber ber Sanbeöfc^ulcommtffion, wobei fämmt* 
„lid)e im^anbe beftnblid)e ^eligionövarteien vertreten fein 
„follten./; 

Ä l i ü n b u r g : 3m SSergleid)c biefeö §. mit §. 90 
fd)eint eö, alö gebe ea zroei ©c^ulcommiffionen, bie beö 
^anbeö unb bie ^mgfdjutcommiffton. 

Stottuilnttyi S3or 33efanntmacbung be^ ©tu^ 
bienvlaneö iwn ©eite be6 9J?inifieriumö fonnen wir f)ier* 
über in fein detail eingeben. 

^ o r f t i g : 2Öaö bie evangelifc^e Äirdje betrifft, fo 
rrntf td) bagegen 23erwat)rung einlegen, lieber bie ©cr/ul? 
commiffion fmax l)abt tâ  gar nichts zu fagen; aber in fo 
wüt biefelbe, bie größten, tr/ei(3 auö 9)iitgfiebern ber fa-
tf)o!ifcr>en 9ieligion0|)artei befielen wirb, auf bie evatt* 
gelifd)e Äirdje ©influ^ nehmen foll, muf id) midj bage
gen erflären. 

$afUvi föe ftnb bamit nur bie weltlichen ©c^u? 
len gemeint, welche, bamit fte ber Sugenb 5luöbttbung 
gewahren, bem ^anbtage unterfte^en muffen. 

| ) o r f t i g : 3d) bin mit bem §. ganz einverftanben, 
allein' attd) in ben weltlichen ©c^ulen f)abm bie fird)lid;en 
©runbfä^e (Stnflufj nehmen wir blofj baö ©tnbium ber 
®efd)ic^te r;er, wie wefent(id)e Färbungen fd;on biefe 
burd) bie «ftirdjengrunbfä^e erhält. 3)a nun and) unferc 
©cljule auf eigene ©runbfä^e baftrt ift, fann td» mtc^ bie? 
fer (Sommiffion nicf)t unterwerfen. 

^ a f l e r : SQStrb ber £anbtag ca$ ©c^ulwefen auö 
ben £änben geben, toa$ id) wot;l nic^t wünfe^e, fo $aU 
id) weniger bie ^roteftanten im Singe, als ben Ultra? 
SJtontanigmuS, »beffen Einbringen id> fürchte, unb bafer 
wünfd)e, ba$ bk ©c^ufe bem i<anbtage, ber aus freiftn? 
nigen 9J?ännern befielen wirb, untergeorbnet werbe. 

^ o r f t i g : 3d) e^re biefe 5lnftd;t, aber als evange? 
lifc^eö 9)titg(ieb mu|j id) 3Serwa^rung einlegen. 

2ift: @S gibt bei ben ^roteftanten aud) eine fold)e 
Partei; id) f)atk ®elegenl)eit, mit 2Beltlid;en unb ©eift? 
lief/en jeber proteftantifeben (Sonfeffion ^u fttrecr)en, unb 
fte fagten mir, aud) bort will bie ©eiftlidifett eben fo 
l)errfd)en. 

^ a f l e r : Ü)ie ^roteftanten fonnen ba nid)tö be^ 
fürchten, wenn wir nur auf bk weltliche ©c^ufe (Sinftuf 
nehmen. 

^ o r f t i g : 3d) Balte ei im ©egentljeite für gegrün>-
bet, id) verwahre mic^ nur gegen ben (Sinfhtfj auf bie 
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evangetifdjen ©cb/ulen; bei uns ift lein Ultra^Jconta* 
ntSmuS. 

feaflet: ©egen feben folgen Von mir verabfdjeu* 
tett SefuitiSmuS unb Uttra^ontaniSmuS weif id) leine 
beffere ©arantte, als wenn bie ©duile vom £anbtage 
fcurd) eine fotcfje (Sommiffion geleitet wirb. 

^ o r f t i g : 3d) bin ntdjt gegen ben §. 3d) vroteftire 
mir in 33ejng auf bie evangelifd)en ©d)ulen. 

« P r ä f i b e n t : bleibt bcr §. 76? 
(§. 76 wirb angenommen.) 
£ o r f t i g : 3d) bitte, meine Verwahrung in'S *pro* 

tofott ju nehmen, weld)e gegen jebe Unterwerfung ber 
evangelifd)en $ird)e unter biefe ©d)ulcommiffton getjt. 

§. 77. 
„2)em SanbeSverwattungSratfye ftel)t baS Siecht ju, 

t,ben it)m untergeordneten Beamten Urlaub ju erteilen." 
O U v o t a r : ^tonnte man nid)t beftimmen, auf wie 

lange ? 
s p r ä f iben t ; 2)aS mufs man bem VertvattungSrattje 

zutrauen, baf er leinen langem Urlaub ertr/eiien wirb, 
als e6 bie ©efa)dfte erlauben. 

s p r ä f i b e n t : bleibt ber §. 77? 
(3a.) 

§. 78. 
l i ebe r bie $tit ber © i fc u n g e n , bie F ü h r u n g 
» o n 3 t a t t ) S v t o t o l o l t e n u nb b ie V e r a n t w o r t e 

l i d) I e i t. 
„3)er£attbeS*VerWattungSratl), Welcher weutgftenS wo* 

„cfyentlid) (Sine ©i$ung ju galten, unb babei jebeSmal ein 
„9iatt)Svrotolotl ju führen tjat, ift für feine SlmtSfyanb* 
„tungen unb 93efd)lüfie bem £anbtage verantwortlich" 

§. 79. 
51 xt ber (Sor re fvonben§ . 

„3)cr SanbeSverwattungSratl) correfvonbiri mit allen 
„lanbeSfürftlid)cn £anbeSbet)orben atö coorbinirte Vet)örbe, 
„unb erteilt Aufträge an bie laubeSfürftlidjen ÄretS* unb 
„3)ifttictSbel)örbett in allen feineu VMtlungöfreiS betreffen* 
»ben 5tngelegent)etten." 

§. 80. 
„Ü)ie SOcitgliebet beS £anbeS*VewattungSratl)eS er* 

„fyatten einen 3al)reSge!)att, beffen Vetrag vor ifyrer 2Öal)t 
„vom Sanbtagc auf fünf 3al)re beftimmt Wirb. (Sie t)a* 
„ben, in wie ferne fte ntdjt wirllid)e Sanbtagömitglieber ftnb, 
„ben Sanbtagöfi^ungen ^ur 3nformirung beizuwohnen, mit 
„bem 9ted)te, auf Verlangen get)ört ju werben." 

$ t ) ü n b u r g : %la&) meiner 2lnftd)t ift cS wünfd)enS* 
Wertl), baf bie SDcügiieber beS VcrwaltungSratfyeS alle 
gefe^lid)en (Srforberniffe, hk jur Vefetjung bei 3)ienfte3* 
[teilen in Votitifcfyer Kategorie erforbert werben, nad)* 
Weifen; benn hk V3id)ttgleii ber ©egenftanbe, bie it)nen 
jugewiefen ftnb, bebingt eine umfaffenbe Äenninifj ber 
3Jcttgliebcr. 

^ r ä f i b e n t : 3d) glaube voraue(fe|eu ju muffen, 
baf$ ber £anbtag nur fold)e 9JUtglieber wagten wirb, 
Welche geeignet ftnb, bie Referate ju führen, unb weld)c 
bie erforberlid)en ©tubien Ijaben. 

$ t ) ü n b u r g : 3d) wünfd)te nur, baß biefeS im §. 
aud) auSgebrüdt wäre, benn eS würbe gewifü nid)t 
fcfyaben. 

Ä n a f f l : 3d) trete biefem antrage voltlommen bei; 
eine äf)ntid)e Veforgnif ift aud) fcf/on in einem frühem 
§., wo von ber Ernennung ber SJtitgtieber beS SanbeS* 
auSfd)ufieS bie 3tebe war, auSgefprodjen, unb bepatb be* 

ftimmt worben, ba$ aus biefem ©runbe bie 33efiätigung 
bem SanbeSfürften vorbehalten werbe. 

$ t ) ü n b u r g : Sei bem Sanbe6auöfa^ufe verlaugt 
man niebt jene ^enntuiffe, wie bei bem Sßerroaltungöratfyc; 
bü biefem freuten fie notl)Wenbig ju fein, wenn man auf 
ben Umfang ber @efd)äfte 9tücffid)t nimmt, welche bem-
felben jur Seforgung obliegen. 

g o r e g g e r : ©erabe in beröorbet)atteneu58eftätigung 
beS Verwaltungöratl)eS burd) bie Regierung ift fdjon 
Sürgfc^aft genug, ba$ nid)t unfähige ©lieber in biefe 
Function treten werben. 2Ba6 inöbefonbere bie Sefafyi* 
gung betrifft, wetdje »om ^olitifd)en Scamten geforbert 
wirb, fo wiffen Wir Stile, baf bie 33efal)igung6becrete 
meiftenö eine btofe Formalität ftnb, benn bie politifd)en 
Beamten j . S3. unterbieten ftĉ  nad) einer cittjätjrigen 
^rarie einer Prüfung, bie aber weit leichter ift, alö bie 
für bie Vetür|gcommiffäre; e6 ift alfo bie grage: wetd)e 
politifd)e $rüfung ba^u erforberlicb ift? muf er bie 35e* 
fäl)igung ^u einem Vejirfrscommtffär ober bie &U einem 
ÄreiScommtffär für biefe ©teile t)abeu? 

^ r ä f i b e n t : ^>r. ©raf ö. Ät)ünburg fcf/eiut btof 
bie 3lbfobirung ber iuribifd)^otitifd)en ©tubieu, unb nid?t 
eine befonbere Prüfung öerftanben ju ^aben. 

^ b ü n b u r g : 3d) glaube, wir follen unö naa^ ben 
©runbiä^en Ratten, bie für bie ©taat6bienfte in politt* 
(c^er Kategorie öorgefa^rieben ftnb, nad) weld)er ^eber 
eine Prüfung au6 jenen gäd)em madjeu muf, bie für 
eine ©teile ttorgefdirieben ftnb. derjenige alfo, bcr jum 
SSerwaltung6rat^e gewählt werben foll, foll bieieni^e 
Prüfung gemalt, ober jene ©tubien abfoltürt t)aben, bie 
jur 3Serteit)Uttg ber ©taatöbienftc in potitifdjer Kategorie 
erforberlid) finb. 

g o r egge r : S i r l)aben iwn allen weitern 53eftim-
muttgen bef^alb Umgang genommen, weil wir üorauöge* 
fe^t fyaben, ba$ im Vertrauen beö SanbeS unb in bcr 
Veftdtigung beö Sanbedfürften Seru^igung genug ba fei, 
ba£ nicf)t ein 9Jcitglieb beö 9lat^eö angenommen werbe, 
baö nid)t baju befähigt ift. Sltle Prüfungen ftnb in bei 
Stegel mel)r eine Formalität, eö lann ein 9JJcni"d) fe^i 
fä^ig fein, ol)tte bie iuribi(d)^t>litifd)en ©tubien öotlenbet 
ju l)aben. ßtwaö gau^ ?tnbere6 ift e6 bn ©taatöbienften, 
wo man einen (Eom^etenten t)ervorfud)t, ben man früher 
gar nid)t lennt, unb ben man nad) ben 3eugttiffen beur* 
feilen muf; wtä aber bie Verwaltungörät^e betrifft, fo 
ftnb biefe im ganzen fianbe belanntc Männer, unb befü< 
l)atb glaube id), üon biefer Formalität abgeben ju muffen. 
Ferner^ bürften öielleicbt Viele je^t fel)r fäl)ig fein, einen 
VerWattungSrat^ 'oorjxtfteUeu; wenn aber fd)on lünftigeö 
3at)r bau ©vftem ber ©taatöprüfuugen eingeführt würbe, 
fo würben ftd) biefe Ferren fd)Werlid) b)erbeitaffen, eine 
^Prüfung û machen, blo^ um biefen Soften ausfüllen 31t 
lönncn. Slfle biefe 33equemlid)leiten lönncn tiermieben 
werben, wenn |« biefem Soften btofs baS Vertrauen beS 
Sanbcö unb hk 33eftätigung DeS Sanbesfürftcu erforberlid) 
ift. ferner mttf id) bemcrlen, ba$ nad) meiner $nftd)t 
biefer §. fo fti)liftrt werben foll, ftatt: „fie l ) aben , foll 
eS beiden: fte Tonnen," wenn fte aud) nid)t wirllid)e 
^anbtagSmitglieber ftnb, ben Sanbtagöft^ungeu jur %n\ox; 
miruug beiwohnen K., fonft l'önnte man glauben, ba^ fte 
baju verpflichtet ftnb. 

Ä o t t u l i n d l ^ : s)3(ir i^änt, ba^ fie ik ^flid)t l)a> 
ben fotlen, ben Sanbtagdft^ungen beizuwohnen, um auf 
jebeSmaligeS Verlangen eines SanbtagämitgtiebeS 5luS? 
fünfte geben ju lönncn. 2BaS aber bie 25efäl)igung an
belangt, fo wirb ber ganje Sanbtag Wiffen, baf? viele ©e* 
fc^äfte bem VcrwaltuugSratl)e sugewiefen ftnb, welche ju* 
ribifd)e unb üotittfcfye ©efe^ealenntniffe erforbern, unb ba* 
l)er nur fold)e 9)(änner wählen, von benen fte überzeugt 
ju fein glauben, iiafy fte biefe (Srforberuiffe beft^en. 2)aS 
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^auipterforbernif ift aber baS Vertrauen beS £anbeS, unb 
jbiefeö foü man anf feine wettere 23efd)ränfung binben. 

s p r ä f i b eu t : Äanu alfo ber §. 80 (o bleiben, Wie 
«r ift? 

(Majorität für 3a.) 

V I . ahm &eit &ret$rdt(>ett« 
%. 81. 

(Slntfyetlung b e S £ a n b e S. 
„(Steiermarf wirb in abminiftratioer SBejicfyung in 

„brei Greife geseilt, unb 3War in £>ber*, fSlitttU nnb Un* 
„terfteiermarf. £)berfteiermarf umfaft ben Moderigen 3«-
„benburger nnb 33rucfer $reiS ; 9Jtittelfteiermarf ben ©rafcer 
„unb ben oon 2)eutfd)en bewohnten XI) eil beS -DNarburger 
„ÄreifeS 5 31t Unterfteiermarl enblid) gehört nebft bem oon 
„(Slooenen bewohnten Steile beS ÜDcarburger ÄreifeS ber 
„ganje bisherige Gillier itreiS." 

£if t : 3)er ©rafcer $reiS t)at audj jenfeitS ber 9Nur 
fünf winbifebe ©emeinben, nnb fo otel mir befannt ift, 
jtnb baS bie ©emeinben Sicfyelborf, Saafelb , 3)ebeni§, 
ßeiting nnb ®ori$ 5 ba ftnb lauter Stodwenben nnb geboren 
3um 23e3irfe NeuwcinSberg beS ©rafcer JtreifeS, waSwirb 
man mit biefen machen? 

Ä t yünbu rg : äßaS im SNarburger Greife bie ©ren^ 
(Reibung anbelangt, fo ift biefe fcEjört baburd) erleichtert, 
feaf ein £t)eil ber beittfdjen Bewohner unter bem 2luS* 
brurfe ber beutfdje SBoben bezeidmet ift; waS eine anbere 
©renzfd)eibung anbelangt, fo fönnte biefe._b|ej^iur bilbcu, 
Witt) follten anfälliger äßeife'TrerW »Ter gcfcbloffene ®e* 
meinben ftd) jenfeitS ber 9Nur befinben, fo bürfte man 
biefe nur l)inübernet)men. 

s45i t ton i : 91« f welct/e 2tri foll alfo bie ©renze 
auSgemittclt werben; ift baS fd)on für befannt anzunerj* 
men, bafj ftd) bie Nationalitäten trennen? eS ftnb biefel* 
ben bisher oermtfcl)t, eS fönnen aud) über ber £>rau 
£)eutfclje wofjnen! 

Ä o t t u l i n S f t y : (SS ift nict)t gefagt, bie 2)rau b\U 
bet bie ©ren^e. 

£ a f j l e r : 3«'S 2)etati ber ©renken fönnen wir uns 
jefct nid)t eintaffen; aber nact) ber (Sprad)e foll bie ©renje 
(Statt ftnben im Sinne beS ©efefccS; eS foK nid)t ber 
glufj bie ©renjc bilben, weil biefeS and) feinen 3WCC^ 
l)ättc, wir muffen l)ier ber ©pradjgreitje folgen. 

© u r n i g g : Ü)urd) biefe (Soradjgrenie foll baS Ned)t 
ber Nationalität oerwafyrt werben ; mir fcfyeint aber nur, 
bafi blefer ©egenftaub im (Sinoerncfymen mit ber politi* 
fd)cn 33ef)örbe abgetan werben fann. 

Äo t t u t i nS f \): (§S ift beutlid) gefagt, baf* nic&t 
bie 2)rau ober bie 5Nur, fonbern nur bie Nationalität 
Ut ©renze bilbet. 

© u r n i g g : 2)a bürften wir nur fagen, baf? ber 
beutfdje £t)eil beS s3Jtarburger Greifes noef) 3U SO(ittelfieier= 
marf, ber übrige £f)eil be6 9Jtarburger Greifes, ber Win* 
fcifdie Zfyäl be3 @ra|er ÄreifeS unb ber gan^e ßillier 
^reiö 31t Hnterfteiermarf gefyore. 

©d)e id )e r : 5Dcan müfte aber bod) bei ber S3egren* 
jung barauf Nüdftcijt nehmen, bof, wenn etwa einige 
©emeinben ber ©renjc gu biefem il;ncn gitget^eilten Greife 
ni^t gehören wollten, fte ftd) baoon auöfd)liej5en fonnten, 
^. 33. e6 ftnb einige ©emeinben im ©rafcer Äreife, wie 
^ r . 3)r. 8ift bemerft p t , welche rein wiubifd) f|)red)en, 
t>ie aber ber 53equemlitf)feit wegen lieber bei bem ©rajjer 
greife blieben, biefe feilten alfo nad) biefer SBeftimmung 
|it Hnterfteiermarf gehören? 3d^ glaube, eS foll i^nen 
freiftef)en , ob fte 31t Unterfteiermarf ober 3U 9Nittelfteier* 
marf geboren wollen. 5)a8felbe fann aud) bei ben beut-
fd)en ©emeinben «Statt ftnben, welcf/e ftd) ber ^Bequem* 
lid)feit l)alber lieber jum winbifd)en 3 l̂)eite fd)lagen wür* 

ben; man foll bit ©emeinben nid)t 3Wingen, ba^ fte ä* 
nem befttmmten Greife bettreten, ' 

£ if t : (SS ift nod) ein anberer Hmftanb, nämlid) 
ba$ eine unb biefelbe ©emeinbe 3U oerfd)iebencn Greifen 
gehören fann, wie 3. 53. bie SSorftabt ber 'etabt NabferS* 
bürg, ber fogenannte ©rieS, gel)ört gum Sfjeile bem Wtat* 
burger Greife, 3um Zljäh bem ©ra^er Greife an, unb 
ber anbere £l)eil ber etabt gebort gatt3 jum ©ra^ev 
Greife. 

^ i t t o n i : (56 fann ber ftall fein, baf im €anbe 
felbft bie ©emeinben »erfd)iebener 8prad)cn untermengt 
ftnb. 3d) glaube, man foll r-orjügUcb Sld)t geben, ba^ na* 
türlid)e ©renzen beftimmt Werben, bamit feine SSerwir* 
rung entftel)t, benn man fann ftd) nid)t genau nad) ber 
(Sj)ract)gren3e galten, ©S würbe aud) eine £anbfarte mit 
ber Trennung ber S3e3irfe nad) ber «Sprache fonberbar 
auSfel)en unb Ooll (Stnbiegungen fein. 

Ä o t t u l i n S f t ) : 3D{f| fa^abet nirfUS, wenn aud) bie 
Sanbfarten fonberbar auSfeljen; wir fjaben fjier uid)t nac^ 
ber SJiilitärconfcription glüffe unb 33erge als ©retten 3U 
beftimmen, fonbern nur fold)c ©renaen, bie ber Nationa* 
lität entfpred)en. 

© u r n i g g : 3d) mufj bem ^rn. ©rafen f. ßothu 
linSfV) beiftimmen, weil eS nid)t leicht moglid) fein wirb, 
bie natürlichen ©renken 31t beobachten; inbem ber ßweef 
boĉ  bie Nationalität fein follte. 3d) glaube, baff man 
auf bie natürlichen ©renjen nur in fo ferne Nüdftd)t nef)* 
men foll, als eS mit 23erürfftd)tigung ber Nationalitäten 
überhaupt möglid) ift. 3d) wäre ber Meinung, ba^ ber 
§. berart 3U fti)Iiftren wäre: £>berfteiermarf u. f. W., SNit* 
telfteiermarf ben oon 2)eutfd)en bewohnten Sl)eil beS 
9Narburger unb ©rafcer Greifes, 311 Unterfteiermarf enblid) 
gel)ört nebft bem oon €looettcn bewohnten ül)ei(e beS 
9Narburger unb ©ratjer Ärelfe*, als legerer eS ntd)t 
oor3iel)t, 3U 5Kittelfteiennarf 3itge3äl)lt 31t werben, unb 
ber gan3e bisherige CiOill JU'ciS. 

An ä f f t : 3d) glaube, man foll nidjt fo l)aarfd)arf 
in ber Begrenzung oor ftd) gel)en , ba fonft grofje IIU3U* 
fommtid)feiten für beibe Nationalitäten entfielen würben; 
eS würben ftd) gan3e ©emeinben unb ein3e(ne £>rtfd)aften 
auflöfen. 

. ^ a f f n e r : SJcan fönnte 3ur grofern 2)eutlid)feit 
ben §. fo fü)liftren : iDberfteierma^f K. , SRittelftciermarf 
ben oon 2)eutfd)en bewohnten üfyeil beS ©ra^cr ttnbsDfar* 
burger ÄreifeS, 31t Unterfteiermarf enblid) get)ört nebft 
bem oon (Slooencn bewohnten ^l)ei(e beS ©rafcer unb 
9Narburger ÄreifeS ber ganze bisherige (Sillier ÄreiS. 

S et) ei et) er : @'S mu^ ben ©emeinben aber frei fte? 
l)en, wo^in fte gejault werben woEen, eS foll fein ßwang 
befielen. 

© u r n i g g : 3n biefem §. ift nur eine allgemeine 
SBeftimmung; eine betaiEtrte S3eftimmung muf? ber ©renz* 
commtffion 3ugewiefen werben; Wollte man aber gar feine 
53eftimmung treffen, fo müfte man ben ganzen :weiten 
$lbfa^ weglajfen, unb SllleS ber ßommiffion überlaffen. 

2B äff er f a l l : 3)er 5lbfa| fann nid)t ^^bbUibtn, 
benn er muf immer als leitenbeS ^ßrtncij) baftel)en; e6 
fönnte f)öd)ftenS ein 3uf a | g?mad)t werben, bafj bie 
©renzcommiffion barauf Nürfftd)t ju nehmen l)abe, baf 
bie ©renzgemeinben ben freien Stilen l)aben, ob fte zu 
bem bcutf'd)en ober winbifd)en !ll)cile beigezogen werben 
Wollen. 

£ a f l e r : 9)?an fönnte fo fagen: S3ei ber ®ren3* 
beftimmung ift ber Slhtnfdj ber ©ren3gemcinbeu ent* 
fd)eibenb. 

g o r egger : 3er) würbe lieber ^tatt ©ren3gemetnben 
fagen : ber trjcüweife oon €laoen unb £cntfd)en bewohn* 
ten ©emeinben. 

Ä o t t u l i n S f i ) : Sei) würbe fagen: 3)er gemtfd)ten 
©emeinben. 
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^ r ä f i b e n t : 3dj frage alfo ijuerfl, Wollen ©ie bie 
9ßeräuberung biefeö §. nad) ^>rn. 3)r. £>affner annehmen? 
^ernad) werbe id) erft fragen: ob ein 3ul'a& bfyn tont* 
mcrt foll? 

(Majorität für bie £ertirung t>e6 £rn. 2)r. ^affner.) 
s p r ä f i b e n t : 3c$t werbe id) ^rn. Rapier erfud)en, 

feinen 3"fa£ 3U formuUrctt. 
. ^ a f l e r : 3:d) würbe tbn fo fh)liftren: „93ei ber 

©renjbeftimmung ift ber 9ßnn[d) ber betroffenen ©emein* 
bcn entfdieibenb. 

$ r ä f i b e n t : <5int> ©ic mit biefem 3ufa$e ^f 

•oerftauben ? 
(5tbftimmung für 3«-) 
g o r e g g er : 2)a biefer 3u\a§ angenommen würbe, 

fo ift ber Antrag beö i^xn. $>r. §affner nidjt mefyr rid)* 
tig, ba eö leicht mögltd) ift, baf eine ©emeinbe biefe 
greifyeit benüfet, unb j . 93. oon bem beutfdjen Xfyeile beö 
©rafcer Äreifeö ju Unterfteiermar! gebogen werben will. 

2ö äff er f a l l : 3)er Antrag beö £rn. 2)r. ^affner 
bitbet nur bie Siegel, wot>on aud) 5tuönat)men ©tatt t)a* 
ben tonnen. 

.ftorftig: %<$) glaube, biefe (Sintbeitung, bie wir 
jefct machen, ift wefentlid), \)a fte aud) jugleid) bie poti* 
tifd)e (Sinti) eilung fein folt. 

© u r n i g g : SQStr mad)en t)ier feine polltifdje ©in* 
tfyeitung, fonbern eine nur nad) Nationalitäten. 

g o r e g g e r : 2)ie 'potitifdje (Stntfyeilimg wirb ftd) 
bem nationeilen £eben fügen muffen; eö werben $tüffe 
unb Serge atö ©renken burd)auö im. Innern beö SanfteS 
in ben Hintergrund treten muffen, unb bafür wirb eine 
politifcbc (Sinti) eilung nad) Nationalitäten in'ö £cben 
treten. 

, § a f t e r : 3 $ glaube, baf biefe (Sinttjeihng nad) 
Nationalitäten felbft tton ber Regierung rauf beachtet 
werben , weil fte in bem ftoöenifdjen %fytiit ber ©teier* 
mar! leinen ^Beamten wirb aufteilen tonnen, ber nid)t ber 
flox>enifd)en ©prad)e mäd)tig ift. 

^ r ä f i b e n t : 2)a wir über biefen §. fdjon abge*| 
ftimmt fyaben, fo geben wir fe|t sunt §. 82 über. 

$. 82. 

$ r e i ö r ä t l ) e unb 28a 1)1 be r fe lben . 
„3>n iebem ber brei Greife foll einÄreiöratt) befielen, 

„beffen 9Nitgtieber nad) folgeuben 93eftimmungen auf 
„fünf Safyre gewählt werben: 
a) „!T)er ©cmeinbe*9ßerfammlungöauöfdjuf ieber bürgere 

„ltd)en unb ^auptgemeinbe eines Äreifeö wäljtt jum 
„$reiöratl)e einen Slbgeorbneten, unb ,$war nad) bem 
„für bie ©emeinben beftimmten 2ßal)tgefe£e; 

b) „biefe Slbgeorbncten öerfammeln ftd) im <£>auptorie 
„beö Greifes unter bem 93orft$e beö 5llterör>räftbenten; 

c) „auö biefer Verfammlung wirb bie £>älfte burd) \>a& 
„£ooö auögefdjieben unb bilbet ben Jlreiöratt); 

d) „biejenigen, welche bie anbere Hälfte auömadjen, ftub 
„nad) ber Reihenfolge ber Sßertoofung bie (Srfat)* 
„männer." 
(bleibt.) 

S. 83. 

3 e i t u nb 3 ^ e d ber ÜBerfammluug. 
„Seber Äreiöratt) »erfammett ftdj iäb/rlid) im £aupt* 

„orte beS Äreifeö auf 14 £age, um jene ©efa^äfte ju 
„verrieten, bie i^m in biefem ©efe^e jugewiefen ftnb." 

© u r n i g g : ^>ier wäre bie Semeilung am $la£e, 
baf an auöbrütflic^er Seifati uotl)roenbig fei, ba$ bie 
23erl)anbtung6ft>racr/e bei i)tn einzelnen Äreiörät^en im 
winbifdjen Xl)eife ber ©teiermarf auSbrüdtidj bie floöe* 
nifd)e fein folt. Scfy ge^e üon ber 5lnftd)t auö, ba^ bie 
floöenifc^e ©pracfye nic^t allein baö ÜÄittel fein folt für 
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bie 2)eputirten, um ftd) tterfiänbliclj ju mad)en, fonbern id) 
betraute fte afö not^wenbig , ba ba$ f(at)ifd)e SSolf fo 
ja^lreid) al$ möglid) üerfammelt fein wirb, unb feine ei* 
genen Öntereffen fennen lernen will, unb biefi ^ugfeid^ 
eine Vorbereitung für bie fprad)£id)e (Sntwidlung unb^o* 
Iitifd)e Silbung fein foa. 3d> bitte baf)er wofl ,5u be* 
rüdftd)tigen, ba$ baburd), ba$ bie 93errjanblungäfpradjc 
bei biefen .ftreiSrätfyen bie ffoüenifd)e fein fotl, ba6 Ser* 
trauen ber flot>enifd)en Nation für immer gewonnen wirb, 

S e r t i t f d ) : 3d) glaube, baf eine fold)e Seftimmung 
überflüfftg fein wirb, unb $war aus bem ©ntnbe, weil. 
Wenn ©loöenen jufammenfommeu , fte ofynebief bie 9J?ut* 
teri>rad)e sur 3Serl)anbtung öoqiel)ett werben, Warum fott 
man il)neu btef eigen6 üorfdjreiben? 

© u r n i g g : (So werben aber in ber erfteru 3eit bc* 
fonberS eine Gierige Ü)ei)utirte ^ufammenfommen, bie 
beiber ©prad)eu mäd)tig ftnb, bie e6 ieboef) 33equemlid|# 
!eit wegen t>or§iet)en bürften, beutfd) 31t üerfyanbeln, wäy* 
renb baZ publicum unb bie 3 W r e t nfd t̂ ein SBort ba^ 
»on üerftet)en. 3d) forbere im Sntereffe 'be§ floöenifc^en 
Sßoifeö, biefen meinen Seifafe aufutneljmcu, Weil icr) fonft 
mein votum separatum 31t ^cotofoll geben mü^te. 

S e r t i t f d ) : 2)aö !ann ja ber Äreiöratl) felbft be* 
ftimmen. 

© u r n i g g : Sßir wiffen aber nod) nid)t, )üa$ für 
.ftreiörätfye fein unb für ©iuflitf fte babei nehmen wer^ 
ben, unb fo wie ber §. 12 beftimmt, bcifl am ?anbtage 
bie 93 erlaub hingen beutfd) fein follen; eben fo Kar unb 
auöbrücflid) tonnte auä^ beftimmt werben, ba^ bie 93er* 
l)aub(unq6fyrad)e bei ben f(or>entfd)en ^reiörätt)en bie 
floöenifr|e fein fotl. 

ÜB äff er f a l l : (§6 liegt in ber Natur ber ©adje, baf 
ber Äretöratl) fo fpred)en wirb, wie e6 baö 93ol!»erlangt^ 
wenn wir aber fcJ)on einen Seifafe machen wollen, follen 
wir nur fagen: (So ftet)t bem $rei3rati)e frei, bie 9ßer* 
l)anblungen in ber flo»enifd)en ©pracbe ju führen ; aber 
i^m einen 3^ang auflegen, ba$ er biefi tl)uu m«f, ftrei^ 
Ut gegen i>a$ ^ßrineip ber greibeit, benn er mitlüte, felbft 
wenn Sitte einoerftanben ftnb, baf beutfd) tterfyanbelt 
werbe, noc^ ftoüenifd) fpredien. 

© u r n i g g : Sd) wollte meinen SSeifaij nur befwe* 
gen, bamit bie 33equemüd)feit ber 3)eputirten ju ©unften 
beö 93olfe6 befd)rän!t werbe. 

Rift: Slber pt \va$ biefen 93eifa£ , warum fotl man 
ben totSratl) zwingen, ftoöenifd^ ju t»erl)anbetn? ^d) bin 
überjeugt, baf alle 93erl)anbtungen o^nebief beutfd) fein 
werben unb beutfd) fein muffen, inbem bie 2)eputirten 
gar nia^t winbtfd) fpred)en tonneu, unb wenn fte auet) 
fönncu, ftd) gegenfeitig gar ntd)t öerfte^en würben. 2)a$ 
t)at ber ^anfla\)i6mu6 in ^5rag gezeigt, ber bem batyio' 
nifd)en 3^^urmbau gteid)gefef)en t)at; eö bat (Siner ben 
5lnbern nid)t üerftanben, fte muften am (Snbe beutfd) fpre* 
djm. 3d) wette meinen Äopf, baf alle Sßerl)anbtungen 
beutfd) fein werben; benn fte tonnen in ber winbifdjen 
©prad)e gar nid)t bie ^rotototle führen. SBenn fte Win* 
bifd) üerl)anbetn woEen, fo ift eö it)nen ja geftattet. 

© u r n i g g : 3n wefdjem 3 u^ a m m c n f ) a n9 e unfere 
93ert)anbtungen mit benen in *Prag ftcl)cn, ift mir nid)t 
gauj t lar, benn bei unö gibt eö nur eine ftoöenifd)e 
'©prad)e; unb Wenn audj bie Dialecte äwa^> üerfcfyieben 
ftnb, fo wirb man ftd) bod) leid)t öerftänbigen. 2)ie 33e* 
forgniffe beö ^>rn. S)r. Sift ftnb ganj ungegrünbet. 

Äna f f l : Sd) ftimmc ebenfallö ^ rn . 2)r. SOSafferfatt 
hd, baf, wenn ein Scifatj gemad)t wirb, biefer fo lauten 
foll: baf eö ben Äreiörät^en frei ftet>t, in weldjer ©prac^e" 
fte öerl)anbeln wollen; aber um biefem auöuiweid)en, 
wäre eö jwedmäftger, bie Seftimmung t)inftd)t(idb ber 
©pradje ber ©efcbäftöorbnung ber Ärciörättje üoqubetjal* 
ten, benn bie $reiörätt)e werben jebenfattö bie ®efd)äftö* 
orbnung berattjen unb feftfe^en. 
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© u r n i g g : SRit bemfelben 9Jea)te, wie für ben 
£anbtag bie beutfc^e Spraa)e beftimmt würbe, forbere id), 
ba$ bei ben fIoüenifa)en ÄeiSrätljen aud) bie ftot>enifO)e 
<Sfcraa)e gefê Iicfj Werbe. 

© o t t w e t f : 3d) «ruf mia) für J5rit; ©urnigg er? 
Haren, unb jwar aus bem ©runbe, weit bie »oqüglia)? 
ften 33eratf)ung6gegenftättbc bie ©emeinbeorbnung betreff 
fen Werben. ÜJiefe fetten in einer Sprache üerfyanbelt wer* 
ben, weta)e altgemein unb befonberS für bie ©emeinben, 
bie babei am mciftcn iutereffirt ftnb, üerftänblia) ift. 2)a? 
burd) wirb aud) nod) ein anberer 3^ed erreia)t; eS wirb 
gugleid) bie flo»entfa)e S:praa)e fo auSgebilbet, baf fte 
fpäter ofyne Stnftanb atigemein gef»roa)en werben fann. 

fiijt: Sie wiffen ja, Wa3 ba8 in Ungarn für einen 
©türm erregt t)at, weit man bie Kroaten zwingen wollte, 
ungarifa) ju reben. 

© u r n i g g : 2)aö ift aber eine frembe Sprache. 
£ i f t : 3d) bin überzeugt, baf ber größte £f)eil beS 

•SDtarburger Ärcifeö nia)t einmal winbifa) tterftefyt; fte 
fönnen t)öd)ftenS fia) »erftänbigen, wenn fte Kälber, $üt)e, 
£)0)fen ober Cßferbe einkaufen, aber bie Sßerfyanblnngen 
n>erben fte nia)t *>erftel)cn. 

© u r n i g g : Sie fauchten bie wtnbifdje S£raa)e 
ntd)t rea)t ju fennen; id) bitte, baf über meinen 3ufa& 
abgestimmt werbe, unb für ben galt, als? bie Stbftimmung 
gegen mia) auffällt, mein votum separatum û ^>rotofolt 
iu nefymen. 

^ a f f n e r : 3d) erlaube mir eine fteine Stcnberung 
ober eine 3ttfammenfd)metjung beiber Anträge öor^ufdjla? 
gen. £)bfO)on id) überzeugt bin, baf ber ®runbfa§ ber 
@leia)l)eit bzwatyt werben fott, fo glaube id) bod̂  , folt 
man ben ÄreiSratf) uid)t zwingen, in ber ftor>entfa)en 
Sprache ju öerfyanbetn. 3d) gtaube, ber 23eifa# fönnte 
bafyin mobificirt werben, baf, wenn bie abfolute 9ftet)r{)eit 
ber Slnwefenben eS »erlangt, fo foll bie f(ot>enifd)e S»raa)e 
als @efa)äft6fpraa)e gelten, unb wenn bief nidu ber galt 
ift, fo fott in ber beutfa)en Spradje öerljanbett werben. 
£)ber man fönnte allenfalls fagen: wenn ^ä ^Drittel eS 
»erlangen. 

993äfferfaIt: 3a) glaube, baf bicfer Slntrag gan$ 
in bem meinigen begriffen ift; benn wenn bem $reiSratt)e 
frei ftefyt, in ber ftottenifd)en Sprache 31t »erfyanbeln, fo 
wirb er eS tt)un, wenn bie abfolute Majorität bafür ift. 
30) würbe nia)tS für meine ^erfon bagegen tjaben, baf 
bie f(o»enifa)e Sprad)e bei biefen ÄreiSrätfyen als @e? 
fd)äftsfpraa)e beftimmt werbe; id) wünfa)e, baf alle Na
tionalitäten gteid)get)alteu werben; id) beforge nur, baf 
i>orf)inein ein 3 ^ a n 9 auferlegt werbe, wie fte f»rea)en 
ober ttertjanbeln feilen, ia boa) ber galt eintreten fann, 
baf bie flo»cnifd)e Sprache, wenigftenS bei itn fO)riftli? 
d)en Skrfyanbtungen, welche fte bem £anbtage »ortegen fotlen, 
unbequem fein wirb. SBcnn nun ber 3 W a n 9 eintritt, baf 
in ber f(ottenifa)en Storaa)e 2ttleS gefd)rieben werben 
ntüffe, fo wirb bief am anfange fefjr fd)Wer unb für 
©ren^gemeinben üon Nacfytfyeil fein, weit r>iellcia)t SÜflän? 
tter tton £üa)tigfeit üon ber SBürbe eineö Äreiörat^eö 
au6gefd)toffen werben müfjten, i>a fte nid)t in ber Sprache 
fo feft ftnb, um ^3rotofo(Je ju führen ober bictiren ?u 
fönnen. 33fojj au$ biefem ©runbe wäre ein 3^ang nt^t 
förbertid) unb unbequem. 

© u r n i g g : 3dj fann bie 33erfammlung nid)t über* 
^eugen, bajj id) 9ltfyt I)abe, id) bitte baljer um weiter 
nid)tö, atö baf über meinen Slntrag abgeftimmt werbe. 
SDian ge^t »on ber 5lnftd)t auö, ba^ bie (£^rad)e nod) 
ttid)t fo weit gebieten fei, baf fte ju ben SScr^anblungen 
taugtid) fei, wät)renb id) gtaube unb fage; baf fte fd)on 
auf einer -foldbcn Stufe ftefye, um bei ben SSer^anbtungen 
gebrannt werben ^u fönnen. 

© o t t w e i f : (So fünnte nur beigefügt werben, baf 
ba& ^3rotofolt beutfa) an ben Sanbtag eingereiht wer= 
ben foll. 

3Ü äff er f a l l : 3m §. 84 ift eö ber SSotBöerfamm* 
tung übertaffen, in ber ®efd)äft3orbnung ^u beftimmen, 
ob fte in floüenifa)er ober beutfa)er S^raa)e i)erl;anbeln 
wolle. 

© u r n i g g : Um bie 53eforgniffe be6 ^rn . 2)r.2Baf* 
ferfatl ju Ijeben, fönnte gefagt werben: bie &erl)anblung^ 
fprad)e ift bie ftottenifa)e; wenn nun bergaß eintritt unb 
e6 not^wenbig ift, ba$ einzelne ©egenftänbe beutfa »er? 
fjanbett werben, fo fteljt eö ber Skrfammtung frei, au6* 
nat)mSweife beutfa) JSU |>rett)en, aber in bei: 9?egel foll 
ik 5Berl)anbIunggf!prad)e bie f(or>enifa)e fein. 

Zop R a i n e r : (SS ift nia)t immer t()untia), baf 
buta)au6 floöenifa) »er^anbett werbe; nehmen wir bk 
6täbte Harburg unb 5ßettau an, welche faft ganj 
beutfa) ftnb. 

© u r n i g g: 2ßir wiffen naa) bem §. 81 nod) nia)t, 
Wol)in bie Stabt Harburg gehören Wirb, bief l)ängt erft 
«on il)rer ©rflärung ah. 

£ o : p p a i n e r : Neljmen wir aber bie <£tabt ^cttau 
an, fte f)at bä 2000 33ewo^ner, woöon öielleia)t 1000 
nia)t winbifd) f)3red)en fönnen. 3d) gtaube, eö foll tm 
Äreiörat^e freigeftettt bleiben, ob er in winbifa)er ober 
beutfa)er Spraye öer^anbetn wolle. 

© u r n i g g : $3 fragt fta) nur, ob 1000 beutfa)e 
ober ber gan^e 93otfSftamm berürffta)tiget werben foll. 3a) 
gtaube, Wir ftnb bod) l)ter, um baö gan^e SSotf ju \)er? 
treten. 

«f tot tul inSfty: 2)a nad) bem §. 81 ben ©emeitt* 
ben frei ftef)t, fta) û biefem ober jenem Greife I)imufd)(a* 
gen, fo ift bie (Sinwenbung, baf in ber Stabt Harburg 
unb $ettau unb in anbern ©ren^gemeinben baS beutfa)e 
(SIement üorf)errfa)enb fei, allerbingS wia)tig, um nid)t 
bura) einen 3 ^ a n 9 ^inftd)tlia) ber Serl)anblungS|>rad)e 
biefe p einem anbern Greife j« bewegen. 

© o t t w e i f : SÔ an fönnte öielleia)t fagen: 3n Utt* 
terfteiermarf ift bie aSerl)anblung6i>rad)e bk flot>enifd)c, 
eS fann aber aua) bie beutfa)e nid)t auSgefd)toffen Werben. 

£ o p p a i n e r : Sßarum foll man 3nnanben ^wiu? 
gen, winbifa) ju fprcd)en, wenn er nia)t fann ober 
nid)t will. 

JRo^o t a r : 3d) erlaube mir bie ftrage ju ftellen: 
ob bie üi$erl)anb(iiugcn ber ^rctSrät^e tteröffentließt Wer? 
ben, unb wer bie ©ren^e beftimmen wirb? 

8.1 jh greitia) werben fic tteröffent(id)t, unb 3itr 
©ren^beftimmung ift eine eigene (Sommiffion. 

^ r ä f i b e n t : 3e^t werbe ia) ^uerft fragen: ftnb Sie 
mit bem §. 83 ein»erftanben, wie er ift ? bann werbe ia) 
fragen: ob ein 3ufa£ gemaa)t werben foll unb welcher? 

(Slbftimmung für bie erfte grage. 3)er §. 83 bhibt.) 
$ r ä f i b e n t : 3e^t fommen wir atfo jum eintrage 

bt§ ^ rn . 2)r. ©urnigg in ^Betreff ber winbifdjen Spraa)e, 
nämtia) baf in bem unterfteiermärfifa)en Greife bie 93er? 
l)anblung bura)auS in winbifd)er <£pxad)c geführt wer? 
ben foll. 

© u r n i g g : 9J?ein 5lntrag war, baf bie 9Serf)anb? 
tungSfprad)e in ber Siegel bie fto»cnifa)e fei. 

^ o p ^ a i n e r : (SS ift erft bie graeje , ob bie flotte? 
nifd)e SJ)rad)e aua) bie SO)riftfprad)e fem fann; wir I)a? 
ben nod) feine fo(a)e. 

© u r n i g g : 3a) muf bemerfen, baf gerabe auö 
bem SJkrburger Greife bie tüd)tigftcu SBenben f)erttorge? 
gangen ftnb. 

$ o R a i n e r : 3d) meine, eS foll bem $reiSratf)e 
freigeftellt bleiben, ob er winbifa) ober beutfa) üerljanbetn 
Wolle. JDie Majorität fott entfa)eiben. 

SB äffe rf a l l : 2ßenn bie ftoöenifa)e Nation eS 
bringenb wünfd)t, baf ftottenifd) üerljanbeft werbe, fo 
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Wirb fie fold}e Äret6rätf>e wäfylen, bie ffoüentfc^ fönnen, 
unb wenn foltt}e finb, fo wirb ofynefyin Stlle6 flooenifd) ge* 
fprodjen unb gefo}rteben; bafyer glaube id), bap bie Na* 
tionalität am beften garantirt wirb, Wenn man fagt: bie 
Sßerfyanblungen unb bie *Protofotte fonneu in ftotmufcfyer 
unb beutfd}cr ©prad}e geführt werben. 

© o t t w e i ß : 3d) muf? bewerfen, baf? in bem antrage 
beö ,$rn. ©urnigg ebenfalls fein 3»ang enthalten ift, 
weit cö fyeijüt: in ber Neget. 

^ o r f t i g ; 3)ie beiben Anträge ftnb fo wenig in ber 
SBefcnfyeit »erfdjieben, bafj id) glaube, fte fcnnten üereint 
werben. 

2Baf fe r fa l I : 3d) erfläre, baß ta} mtd) gerne an 
,£>rn. 2)r. ©urnigg anfd)tiej?en würbe, aber id) meine, wir 
fommen auf r>iele Snconöenien^en; benn wenn, wie j . 93. 
^ r . lobpainer gefagt fyat, fo Sßiele in Unterfteier fetbft 
nid)t winbifd) »erftefyen, unb befjwegenaudj beutfa}etoi6* 
rätfye gewallt würben, weta}e nid)t floycnifdj yerftefyen, 
tiefe waren alfo überflüffig ober man bürfte gar feine 
foldjen wagten, bte nia}t floyenifdj yerftefyen. 

© u r n i g g : 3)a| ha ©a}wierigfeiten obwalten, fann 
id) nidjt in Slbrcbe ftetlen, allein fola}e ©d}wterigfeiten 
ftnbet man bti jeber neuen (Stnridjtung; aber idj finbe 
feine 3ncont)enien$en, bie bie Slu6füi)ruug biefe6 §. unmog? 
lid) mad)en, wofyl aber fet>e ia} in einer folgen SBeftim* 
mung eine ©arantie unb @ewül)rleifiung ber Nationalität. 

(Emp e r g e r : 3Benn man fagt, bte SSerfyanbtungen 
ftnb in ber 9ceget in ber flor>enifd)en Sprache ju führen, 
fo ift bann fa}on ein Mittel, ben 3ncon»enien$en ju be* 
gegneu; beim tritt eine 3nconr>enien$ ein, fo ift ber SluS* 
naf)m3fall fd)on begrünbet. Uebrigen3 meint aber aud) «£>r. 
©urnigg, bafi eine groj?e ©arantie für bie floüenifcfye 
Nationalität in ber Slnerfennung biefer SJcafjregel liege. 
3d) glaube, wir folten babei bleiben, fonft fönnte man 
unS »orwerfen, wir fangen nod) an bem Sitten, unb wol* 
ten bie 33öirerfd}aften uuterbrüden, blop wegen ein $aar 
Sorte. 

SB äff er f a l l : (S>3 will ja Niemanb bie National^ 
tat unterbrücfen, ba wir fdwn im erften §. baö ©egen* 
tfyeil an£qefprod)cn Ijaben. (SS banbelt fta} fyier nur barum, 
ob man Semanben zwingen foll, floüentfd} û fprea}en, 
unb wenn man it)it nidjt zwingt, fo ift aud) Niemanb 
unterbrüdt. 

( Smpe rg e r : $3 l)ei£t ja in ber Neqel, unb babei 
Wirb Niemanb gezwungen, baö läfU SluöuafymSfällc ju, 
unb wenn ber Slntragfteller eine größere ©arantie in biefen 
SBorteu ftitbet, fo foll man cö babei bclaffen. 

£ o p y a t n e r : 3d) glaube, wenn e3 ben Ärei3rätl)en 
überlaffeu wirb, ift eö baöfelbe. 

3n Harburg fyaben fte gebeten, ba$ in ben 
©djnlen beutfd) gelernt werbe, warum foll nun Harburg 
unb ^ettau au3gefa}toffen fein, an ben SSerf)anblungen 
£ljeit ^u nehmen? biefe ftnb aber au3gefa}toffen, Wenn 
winbifd) öerfyanbett wirb. 

Äna f f l : 3>a) glaube, bafs ftdj bie gegenwartige 
Debatte befjf)alb fo in bie Sänge gebogen l)at, weil man 
ber Ueberjeugung war, baß e# auf Ümftänbe unb Sier^ 
fyaltniffe in einem foldjen Äreiöratl)e anfontmen wirb, 
Welcfye »on beiben ©prägen »orjugSroeife ^u fpred)cn fein 
Wirb; eö bürfte ba^er amjwecfmä^iigftenfein, wenn?um§. 
84 nod) ein ^eifatj gemalt würbe: „unb tnöbefon* 
be re ber ©ebraud j be r © p r a d | e , in wetd)er j u 
V) er f) artb eltt ift, feft auf te i len ift," unb ber tion 
^>rn. ©urnigg angetragene öeifa^ fann bann jum §. 83 
aufgenommen werben, unb bocl) ift bie SSerfammlung in 
ber SBat)l nicr)t befdjränft. 

S e r t i t f c ^ : 2)a müfte aber werft beftimmt Wer= 
bee, in weld)er (Sprache ju öert)anbeln ift, unb bann erft 
fönnen bie (Schriftführer gewählt werben, weil man nidfyt 
Weip, ob wo§t einer beibe (Sprachen fpred)en fanit. 

Ä i t ä f f t : Ü)arum fann man im §. 83 ben Scifafc 
j beS ^ rn . ©urnigg machen, ba^ bie winbifd)e 6prad)e in 
i ber Siegel bie Sßer^anblunggfprac^e ift; im §. 84 aber 
jfagen, i>a$ e6 ber SSerfammlung überfaffen bleibt, bte 
Sprache ju wählen; benn e8 l)äugt »on Umftänben ah, 
weld)e Ärei^rätbe gewählt Werben, unb welche ßuljbrer 
tiorljanben ftnb. 

. f tot tul inSfty: 3d) l)abc nur eine ©djwiertgfeir 
jtt bemerfen, Welche man niebt übcrfet)en wolle, unb Welche 
f)ter fĉ on angeregt würbe, ©leid) nad) ben 9J?ärjtage« 
fyat ber £anbtag befa t̂offen, eine populäre 23efanntina* 
c^ung an baö Sanbüolf ju erlaffen. 2)iefc würbe auef; 
im populären Sinne in bie ftat>tfd)e 6prad)c überfe^t, 
rettibirt, unb im (Siftter Äreife l)at man fte nidjt üer^ 
ftanben. 

© u r n i g g : $Ran l)at fte berftanben, aber fte war 
nid)t populär für bie dauern. 

© o t t w e i ^ : 2)a3 SSerftcl)en f)ängt nia)t immer t>ott 
ber ©prad)e ab, fonbern ob man begriff r>on folgen 
3>been t)at; auc^ bie betttfd)en (Sttrrenbcn werben tticr) 
immer »erftanben. 

© u r n i g g : (&$ ift l)tcr gerabe fo, wie mit ber ^of* 
unb ^it^ertborfer ©^rad)e; fo wie ber ^i|enborfer bie 
|)offpract)e nia^t üerftel)t, eben fo ift t$'b~ä bem winbi? 
fa)en SSauer. 

Ä o t t u f i n ö f i ) : 2)ie beutfe^e «ftttnbmadjuug f)at ge^ 
wip jeber unferer Sanbleute öerftanben. 

^Xoppa ine r : 2)arum fage id) j a , baf eö fd)Wer 
ift, benn fte fyaben bie f(ar>ifd)e ©c^riftfprac^e nod) uict)tj 
wof)l aber l)aben fte bie beutfd)e ©praa^e. 

© u r n i g g : 2)ann ift ba6 ja nur if>re ©a^ulb. 
Xop R a i n e r : Slber e6 ift boeb fd)Wer, wenn t<fy 

eine ©pracr;e nid)t öerftel)e, bap id} bann nidjt me^r 
follte nü^en fonnen. 

©djeicfyer: Sebe Nation l)at ja bie greifjett, tbre 
©prad)e auSmbilben; bal)er ift e§ ja nid)t unfere ^fliegt, 
bie winbifcfye au^jubifben. 

SOS äffe rf a l l : 3er) ftet)e öon meinem Slntragc ab, 
unb wer it)n benü^cn will, ber mag e3 tt)ttn, man fönnte 
fonft, wie id) eben l)örte, nod) in "ben 9Serbad)t fommen, 
bap man jtt wenig totyal ift. 

Ä o t t u l i n ö h ) : 3)a« mad)t auf bie Stbftimmung 
einen großen (Sirtflu^; wenn biefer Sltttrag ftefyen bkibt, 
fo würbe id) anberS »otiren. 

^ o r f t i g : 3fd) möchte $rtt. ©urnigg erfud)en, fei? 
nem Eintrage nod) ben 33eifafe beizufügen, wenn nieijt mit 
abfoluter ©timmeninef)rf)eit etwaö 5lnbered beftimmt wirb. 

X o p p a i n e r : 5lber wom biefen §8eifafe, wenn e^ 
it)iten fd)on fretgeftetlt ift, bie ©prad)e gu Wäl)fen. 

© u r n i g g : Um bie ganje ©acbe p beenben, will 
id) mid) mfriebcnftellen, unb meinem Anträge nod) bett 
33eifa£ beifügen: „wenn nid)t ^vod drittel ber ©timmen 
anberö befd)(iefen." 

^ o r f t i g : 2)a8 ift bann fcfjort 3n>ang. 
^ r ä f i b e n t : Sllfo ber Slntrag beö ßftt. ©urnigg 

gef>t bat)in, ba£ bie 3Serf)anbluttgen in flayifdjer ©prad)e 
üorgenommen werben, Wenn niebt jwei ^Drittel ber anwe? 
fenben ^itgtieber bie beutfe^e ©prad)e »erlangen; wer 
für biefen Slntrag ift, beliebe aufmftet)en. 

(2)ie 9Nel)rl)cit ift nid)t bafür.) 
X o p p a t n e r : 3a} beantrage gerabe t>a$ ©egen? 

tljeil, eö foll beutfef) berl)anbelt werben. 
Äot tuf i t tSf ty : 3a} aber möchte fo fagett: cö fott 

in ber Negel bie f(aüifd)e ©praa}e beim jtreiöratfye bie 
@efa}äft6fpraa}e fein, wenn nid)t bie abfolute ©timmen? 
mer)rr>eit baS ©egentl)eit wünfd)t» 

^ o r e q g e r : 3a} glaube, e$ wirb am beften fein, 
wenn^r. ©urnigg^ 53cftimmungen gan^ weglajfen werben; 
benn wenn man mit t>m SBorten fo umgeben mup, wie 
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mit einem weichen (Si, fo ift ba$ fdjon ttxx>a$ <Sdjwere6; 
ict) glaube, wenn bie Sprache ftd) r>erebelt, fo wirb fte 
joI)net)iu 3ur 93ert)anblung3fpracl)e genommen werben. 

J t o t t u l tn6f ty : 3d) glaube, mein Slmenbement 
ftet)t bem Igxn. ©urnigg am nüd)fien, unb id) glaube, baf? 
t$ fo aueb am bitligften unb am lotyalften ift. 

£ o p p a i n e r : Set) fyabe meinen Antrag früher ge* 
ftettt; bal)er fott auef) über bcnfelben früher abgestimmt 
Werben. 

Ä o t t u l i n d h ; : SD?ir ift feine Siegel befannt, welche 
t>eftimmt, baf ber früher gemachte Eintrag aueb früher 
p r Slbftimmung gelangen foß; benn in ber ©efcbäftöorb-
nung f)ei£t cö blofj , bafi ba3 ^räftbium ben Antrag p 
formuttren f)at. 3dj glaube, bat? nur allein bte ©rbnung 
31t beobachten fei, naci) bem anhalte ber Stmenbementö, 
^>rn. ©urnigg6 Eintrag fyat ben weiteften 2Birfung3freiö; 
fcann aber fommt mein Antrag, weil in bemfelben bte 
jbeutfd)e <Sprad)e als Siegel aufgeteilt ift, unb bann erft 
fommt ber Antrag be6 ,!Sprn. £oppainer, weit er bie Sieget 
nid)t feftfefet. Wlän Antrag aber bürfte in ber ftufenwei* 
fen Reihenfolge bem be6 -£>rn. ©urnigg am näd)ften fein; 
ict) für meine $erfon neunte lein Sßorrectjt in Stnfprud), 
fonbern blofj für ben Snfyatt beö Eintrages. Sßenn bte 
fDtefjrfyeit nicfjt für wid) ift, fo wirb fte wot)l für ben 
tveit auSgebefynteren bcö $xn. Xoppainer fein. 

£ o p p a i n c r : 5)aöfclbc ift aud) bei mir ber galt, 
ift bie ÜOttnorttät für mid), fo fann bann über iijren 2ln= 
trag abgeftimmt werben, id) fyabt meinen Antrag früher 
gefteltt/ bat)er foll audj über benfetben juerft abgeftimmt 
gerben. 

5 |3räftbent: 3n ber ©efcbäftSorbnung ftet)t: „Sie 
Slnträge ftnb in ber Steige ab^uftimmen, wie fte geftetlt 
würben." 

ß o t t u l l n S f t y : 3)ae5 ftet>t nid)t in ber ©efd)äft^ 
orbnung, e£ fyeijjit: Ü)em ^räftbio fommt hit ftormulirung 
ber grage 3U. 

81 j u l a lieöt ben Sejug nef)tnenben §. ber ®efdjäft6= 
orbnung. 

ty x a f i b e n t : 2öa3 ift Sonett wünfd)en3Wertl)er, 
foltert wir über bie eine ober über bte anbere $rage ^uerft 

-.,_ .abfiimmen? 
(Sd)eidjer: (SS ift nidjt fo lange fyer, bafü ein 

(Streit war, worüber juerft abgeftimmt werben folt, unb 
- ia f)at eö gereiften, tt>a§ juerft angetragen war. 

(Smp e r g e r : 2>d) fyabc ba6 leiber bä mir erfahren. 
3er) fyabt einen Slntrag gegen ben Antrag ber (Sommtffion 
gemacht, unb mein Antrag wäre gewifi burd)gcgangen, 
wenn juerft über benfetben abgeftimmt worben wäre; fo 
aber würbe juerft über ben Antrag ber (Sommiffion abge* 
ftimmt, unb weil berfelbe angenommen würbe, bin id) mit 
meinem burdjgefalten. 

© u r n i g g : Sßir fommen 3u xx>dt, id) bitte juerft 
über ben Stntrag beö ^>rn. Xoppainer abstimmen jtt laffen. 

^ 3 r ä f i b e n t : Sr>x. £oppainer, wollen «Sie ifyren 2tn* 
trag formutiren? 

£ o p p a in er: SDieitt Eintrag get)t bat)in, wenn ber 
J^reBratr; jufammentritt, fo beftimmt er juerft, in welcher 
Spradje üerfjanbett werben foll; entfd)eibet bie Majorität 
ftd) für bie winbifcfye ©prad)e, fo foll Winbifd) öertjanbett 
werben, entfd)eibet fte für bie beutfdje, fo beutfeb. 

^ i t t o n i : £>a3 ift baöfetbe, x»a$ |>r. Ü)r.'ö. SBaf* 
ferfall früher beantragt r)at, unb id) glaube, mit benfetben 
^Sorten. 

X o p p a i n e v : 3d) Würbe £ m . 2)r. ö. Sajferfalt 
Gittert — 

SB äff er f a 11: 3»dj tjabe meinen Antrag jurücfge^ 
itommen. 

^ i t t o n i : (So ftct)t bem Äreiöratlje frei, in \x>tU 
&!*x 6praa)e er öertjaubeln will. 

« P r ä f i b e n t : SSer bamit einöerftanben ift, beliebe 
auf^uftet)en. 

(Majorität bafür.) 
© u r n i g g : (Suere ©rceaen^, id) bittt mein Votum 

separatum p ^rotofolt p uel)men, welc^eö bar)in get)^ 
ba$ ber §. iantm foll: „2)ie ^erl)anbtung6fprac|e ift in 
ber Siegel bie ftottenifdje." 

^ o r f t i g : (Sie Jjaben früher gefagt, awei 2)rittef 
ber (Stimmen, unb barum l)abe id) and) nid)t für Streit 
Eintrag geftimmt. 

© u r n i g g : 3c^ Ijabe \>a$ nnr aufgenommen, um 
bte ^Debatte abgufürjen, weil ftd) aber bie Majorität für 
ben Slntrag beö £>rn. ^oppainer au6gefprod)en, fo fel)re 
id) ju meinem urfprünglid)en eintrage jurücf. 

^ a f f n e r : 3Bir ^aben Syrern antrage mit bem $nt 
fa£e be^ ^>rn. ö. ^orftig beigeftimmt, benn fonft müßten 
Wir mit ^>rn. ^oppainer ftimmen. 

© u r n i g g : 2)er würbe aber augenbtidlid) fallen 
gelaffen. 

SB äff er f a l l : Sind) id) war ber Ueber^eugung, baf 
in ber Siegel bte floöenifd)e (£prad)e bie @efd)äft3fprad)e 
fein foll, wenn nidjt. jwei 2)rittel bie beut(d)e Sprache 
alö SSerl)anblungSfprad)e annimmt. 

© u r n i g g : Sllfo bitte id), btefeö ju ^ßrotofoll ju 
nehmen; id) nel)me and) feinen Slnftanb. 

Äo t t u l i n ö f i ) : 2)er fo eben gefaxte Sefd)luf follte 
jtt §.84 fommen; bort paft er beffer l)incin. 

^P rä f tben t : (Sr ift aber jum §. 83 gefaxt Worben, 
, # o t t u l i n 6 f v ; : 2)er ^ r . S^oppainer r>at gefagt, 

ba6 erfte ©efc^aft foll fein, bte (Sprache ju beftimmen. 
S ß r ä f i b e n t : (Sr ift baüon abgegangen, weil über 

ben §. 84 nod) nid)t abgeftimmt würbe, unb ^>r. XoppaU 
ner fagte, e# ftel)t bem Äreiäratt)e frei, in ber beutfdjeti 
ober flo»enifd)en 6prad)e 31t öerljanbeln. 

S ß a f f e r f a l t : 2)a6 mufj ba$ erfte ©efd)aft fein, 
benn fonft weif man md)t, bie «Schriftführer p wählen, 

^ r a f i b e n t : Ü5aö fann 31t §. 83 fommen, unb bei 
§. 84 fagt man : $>a& erfte @efd)äft ift bie 53cratl)ting, in 
wetd)er Sprache üerl)anbelt werben foll. 

© u r n i g g : (Suere Grcetlcnj, id) bitte, biefe Ferren, 
bie meiner Meinung ftnb, namentlich auf3uforbern; fol? 
genbe ^erren ftimmten ber 5lnfid)t beö ^ rn . ©urnigg 
bei: Sofef ©raf äßurmbranb, 2)r. «gjaffner, 2)r. ^afler, 
2)r. (Smperger, 2)r. SBafferfall, 3)r. ©ottweif?, Signumb, 
3)r. goregger , ö. Äimjit, 6c^ufd)a , Siopotar, Snfafd)i^ 
©ofaf, Kummer unb haften. 

§. 84. 
933at)l b e 6 ^ } r ä f i b e n t e n u n b be r<5cbr i f t fü r ; r e r , 

b a n n ge f t f t e l lung ber ©e f c ^ a f t ^ o r bnung . 
„3)a3 erfte ©efd)aft einer fötalen SSerfammlung ift, 

„ftcf) unter ber Leitung beS 5l(ter6präftbenten einen ^3rä? 
„ftbenten unb einen (Schriftführer 31t wat)len, Worauf bann 
„bie @efd)äftöorbnung feftjuftetlen ift." 

^ r ä f i b e n t : 2ßer l)at über tiefen §. ttwa$ 31t be* 
merfen ? 

( Smpe rg e r : 3d) I)abe blo^ 3U bemerfen, ba^ 
nod) am (Sd)luffe ber 33eifa^ gemacht werbe: 2)ic 
93erf)anbtungen finb öffentlid). 

^ r ä f i b e n t : Se^t wäre bie »on mehreren ^erren 
beantragte (Smfc îebung 3U machen; unb eö wirb aueb 
not^wenbig fein, 3U beftimmen, bafj ba6 erfte ©efc^äft bie 
Söatjl ber (Sprache fei, unb 3War ber2öaf)l nod) oor bent 
6d)riftfüf)rer. ®$ würbe atfo geifert: 2)aö erfte @ê  
fcfyäft einer fotd)en 93er(ammlung ift, unter ber Rettung 
beS Slttergpräfibenten bie 9ßerf)anblung6fprad)e 3U beftim* 
men, bann einen ^räftbenten unb if>re (Schriftführer 50 
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warben, worauf bann bte ©efd)äft6orbnung feftauftetfen 
ift. 2>ie Verfyanblungen ftnb öffentlid) ju galten. 

Sinb (Sie bamit einverfianben? 
(9Jc e r te i l bafü'r.) 

§. 85. 

2Ötrf u ngS f r eU . 
„3)en Äreiöratt)en obliegt überhaupt bie 3Bal)raef)* 

„mung aller Sntereffen beö ÄreifeS, biefefben mögen auf 
„©eifteSbilbung, Sittlid)feit ober ben materiellen 2Bol)l* 
„ftanb feiner 33ewof)ner Vejug f)aben. 2)ie ÄreiSratlje 
„ftnb bemnad) verpflichtet, bie Verwaltung3b,el)örben be6 
„jtreifeS ju überwachen, bie etwa entbecften @ebred)ett 
„unb bie Mittel jur 2lbf)ilfe in ben Veretd) ityrer Vera* 
„tf)itng gu sieben, unb ifyre bief fälligen Anträge au er* 
„ftatten." 

^ r ä f i b e n t : Steine ^erren, Sinb Sie mit bie* 
fem §. einverftanben? 

(SJcetyrfyeit bafür.) 

«. 86. 

„3)te Vorlagen an bie ÄretSrdtlje erfolgen burd) baS 
„oberfte lanbeSfürfttid)e Verwaltungsorgan beö ÄreifeS, 
„weld)em in ben Verfammlungen ber ÄreiSrätfye wof)l eine 
„beratfyenbe, rtidtjt aber aud) eine entfd)eibenbe Stimme flu* 
„fommt; jebenfaüö aber bie Verbinbtid)feit obliegt, bie 
„gewünfd)tcn Slufftärungeu im Vereid)e feiner SlmtSwirf* 
„fanifeit 311 erteilen." 

$ r ä f i b eu t : $at Semattb über liefert §. etwas 31t 
Bewerfen? 

3dj müf fyiet erwähnen, iaf mir biefer §. in Setreff 
ber Vortage nidjt red)t Kar fdjetnt, unb bafyer ein WliU 
glieb ber (Eommtffion bitten muf, mir hierüber eine $ttf* 
flärung 31t geben. 

SBa f f e r f a t t : SBir fyaben geglaubt, ben^reiörat^en 
fcie Vorlage jener ©egenftänbe jujuwetfen, weldje im 2Bir* 
fungefreife ber ÄreiSrdtljje liegen, wa$ nämlid) auf bie 
©eifteSbilbung unb baö materielle 2öoI)lfein beS £anbe6 
23ejug l)at; eben fo muffen bei Strafenantegungen 5iuS* 
Weife vorgelegt werben, weil fonft nid)t beraten werben 
fann; furj: für SltleS, wa6 im §.87 vorfommt, follen bk 
Voranfd)täge unb 9ted)mtngen vorgelegt werben. 

f>af i le t : S33ir glaubten, baf bte Vel)örbe, weld)e 
jeftt b"aö Äreiöamt ift, in ber gotge aber wa$ immer für 
einen Tanten bcfommen fann, verbunben fei, bem «ftreiö* 
ratl)c alle nur möglid)cn Slufflärungen $u geben, bamit 
Slnfragen auf eine gcnügenbe SCBeife vom ,$rei3ratlj)e unb 
t>on ber Vefyörbe gelöst werben fönuen. 2)al)er foll aud) 
ber Äreiöfyauptmann ober wa& er in ber Brunft für et* 
neu Sitel befommen wirb, bem ÄreiSratfye beiwohnen, 
aber feine entfd)eibenbe Stimme Ijaben, unb über bie 
Sage be6 Äreifeö gehörige Slufftärung geben. 

S B a f f e r f a ü : 3a, eö ift etwaö unbeutlidj. 
Ä a l d )be rg : SJfir erfcfyeint eö flar; benn gerabe 

fo wie ber Verwaltung6ratl) an ben £anbtag unb an ben 
gegenwärtigen ftänbifcr/en 2luöfd)tifj Anträge 311 geben t)at, 
fo t)at eö aud) ber oberfte Verwaltnngöbeamte beö $rei* 
feö an ben Ärciöratf) 31t tfyun. SDaf man übrigcnö aud) 
abgefonberte (Einlagen madjen fann, verfielt jtd) vonfelbft. 

^ r ä f i b c n t : 9#ir war e3 früher nid)t flar, Wenn 
fie aber bamit aufrieben ftnb, fo werbe id) fragen: ob ber 
§. fo bleiben fann, wie er ift^ 

(Majorität bafür.) 

§. 87. 

„2)ie $rei6rätt)e fabelt inöbefonbere ben öon ber 
„Verwattung6bel)örbe il)nen übergebenen Voranfd)tag über 
„bte «ftreiöanlagen für ©trafen, (Eaferuen, Spitäler, Vor* 

„fpann u. f. W., vok bie 9?ed)nung,en für bie Vergangen* 
„t)eit ju prüfen , unb mit ifyrem $utad)ten verfemen bem 
„Sanbtage jur ©eneljmigung poraulegen." 

^ r ä f i b e n t : Steine Ferren, fyat Semanb über bie* 
fen §. eine Semerfung, ober fann ber §. fo bleiben, Wie 
er ift? 

((Sinf)eilig angenommen.) 

§. 88. 
„Von ben ÄreiSrätijen ift jäfyrtid) ein 5ßerid)t über 

„ben Stanb ber Sanbwirtl)fd)aft, bcS ^anbelö, ber ©e* 
„werbe, be6 Sd)ulwefen6, ber Volf6Wet)r, bcö Sinnen* 
„unb Sanität^wefenö, fo Wk über ik Vefd)affcnl)eit bet 
„Strafen, ber SBaffer* unb fonftigen S3aulid)teiten, unb 
„über ba$ ©ebenen unb SBirfen ber im Umfange be£ 
„Äreifeö beftnblid)en ^anbe^anftalten j« erftatten, unb 
„fammt bem Seratl)ungöprotofolle an bin £anbtag ein* 
„^ufenben." 

*Prä f iben t : Steine Ferren, l;at Semanb über 
biefen §. eine Semerfung, ober fann ber §. bleiben, wie 
er ift? 

(S'infjelligfctt bafür.) 

§. 89. 
„3)ie ^rci6rät^e fjaben i^r @utad)ten in allen Rattert 

„abzugeben, in Weld)en fte ba^u vom ^anbtage aufgefor* 
„bert werben." 

^ r ä f i b e n t : Steine ^erren, fann ber §. fo bkiben? 
wie er ift ? 

((Sinl)ettigfeit bafür.) 

§. 90. 

„Sn jebem Greife beftel)t eine Äreiö*Sd)ulcommiffiön^ 
„Welche au6 mehreren vom ^reiöratlje auf fünf Safyre* 
„gewählten 9}Ji.tglieber befteljt, wobei fämmt(id)e im 
„Greife beftnblid)en ^eligion^varteien vertreten fein follen. 
„— 3)iefe Äreig^Sd)u(commiffton wäl)lt ftd) ben !ßrftß< 
„beuten aus ifjrcr Wlittt." 

Cßrä f iben t : Steine ^erren, l)at Semanb über bie* 
fen §. eine Vcmerfung? 

^ o r f t i g : 3d) bitte, mein früher beim §. 76 gege* 
beneS Votum separatum aud) l)ier ju ^3rotofotl ju nehmen. 

^ r ä f i b e n t : 2)a3 fann gefd)el)enj je^t frage id); 
ob ber §. fo bleiben fann, wie er ift? 

(Majorität bafür.) 

§. 91. 

„2)ie üftitgtieber ber JlreiSrät^e ^aben iljre IDienfte 
„unentgeltlid) 31t leiften, unb fyaben bal)er weber a u f l a g * 
„gelber, nod) auf eine Vergütung ber Dteifefoften Slnfprud)." 

^P r ä f i ben t : Steine ^erren, I;at Semanb gegen 
biefen §. eine Vemerfung? 

Sift: Sd) ftnbe e6 unbillig, baf ein 9)Jitglieb beS 
^reiöratl)eö , wddjtd ftd) 14 Sage in ber <Btatt auffyal* 
ten foll, weber 3)iäten befommt, nod) eine Sieifevergütuncj 
erl)ält; id) bin von ber Stabt gürftenfetb gewählt wor* 
ben, unb e6 mad)t mir bal)cr nid)tö. Slber nid)t SlUtf 
befi^en ein Vermögen unb fönnen bie Steife umfonft tl)un, 

9 t o v o t a r : (S6 wäre Wünfd)en6Wertl), ba$ aud) 
bie 9)Ktglieber beS jtreiörat^eö Saggelber unb 9ieifefo-
ftenvergütuug erhielten. 

(Slllgemeineö 9Jturren.) 
Ä o t t u l i n ö f v : (Sine grofe ^lage biö je|t war z$, 

baf bie frühere Verwaltung fo tl)euer 31t fielen gefom* 
men ift 5 wenn wir nun gar nidjtö unentgeltlid) tfyu« 
wollen, fo wirb bte neue Verwaltung nod) foftfpietiger 
fein. 3ßo biötjer nur gwei ^Beamte waren, bort werben 
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in bev ftotyt mehrere Vertreter fein , unb wenn biefe 
alle brsai)\t werben follen, fo wirb eine foldje Verwat.* 
tung öiel treuerer fein, als bie frühere. 

^ a f l ( e r : 3d) fdjtieße mid) aua) biefer 9(nftdt)t an, 
unb id) glaube, eS wirb nia)t fd)wer fein, 9JMnner in et? 
nem Greife ju finben, bie baS Vertrauen beS VolfeS fja* 
ben, unb ftd) aud) Ijerbeifaffen werben, foldje (Strenge* 
fd^äfte unentgeltlid) 31t übernehmen. 

9toj>ota-r: S i e lange werben biefe Si^ungen aber 
bauern? 

. f to t tu l inSf ty : So lange eS bie ©efa)äfte erfor* 
fcern, aber nia)t länger als 14 £age; übrigens ttiuf man 
bie VolfSwertretung wofyl öon Xagwerfen unterfd)eiben, 
wofür man bqal)lt wirb. 

£ i f t : @S muffen atfo uadj biefem §. lauter Sotjl* 
Jjabenbe gewählt werben. 

f a ß t e n 3d) glaube, eS gebort wegen 14 £age 
gerabe leine übermäßige 2Bol)lt)abenf)eit ba^u. 

S che id ) e r : 3a) begreife uidjt, wie man immer 
öon Patriotismus förea)en fann. — SBenn man 15 bis 
20 ff. an tanbeSfürftlid)en Steuern aafylt, fo glaubt man, 
baf man öiel getfyan f)at; wenn man aber 15 bis 20 ft. 
gufe^en fotl, fo ift baS Patriotismus, unb ia) weiß nid)t, 
ob bie 3teid)en nur um 1 fl. mebr 3at)len. 2Bir fyaben 
bie Semerfung gemad)t, baß bie JRcidjcn gerabe bie £e£* 
ten, unb nia)t bie (Srftcn waren , unb gerabe bie .ftlein* 
IjäuSlcr l)ergel)alten ijaben. 

Ä o t t u l i n S f t y : 2)ie (anbeSfürftlidje ©teuer richtet 
fta) nad) ber ©röße beS $8eft£tl)umeS. 

ipor f t ig : SSir muffen bann baS gemeinnützige 
SSollSinftitut aufgeben, Wenn alle 2)eöutirten be^lt wer* 
ben folten. 3d) will feineSwegS wiberföred)en, baß eS für 
Sftanclje brüdenb fein fann; allein eS fragt fta) nur, ob 
man eine fotd)e %aft auf baS £anb legen fann; benn 
Wenn ein .freiSratl) aus allen ©emeinben jufammengefeijt 
fein fotl, fo lommen, wenn fte alle erfd)einen muffen, bie 
-9teifefoften für alle ju bejahen, welches fefyr Ijoa) 3U fte* 
.fyen fommt, unb bafyer bem £anbe fel)r fd)Wer fallen Wirb. 

^ j a f f ne r : 9Tiktd)e große Xaggelber werben ba 
JjerauSfommeu! 

Sd ) e id ) e r : 2)aS foll man aber ber ©emeinbe über* 
(äffen. 

J t o t t u t i nS f fy : Ü)aS fann man aber ber ©emeinbe 
nid)t überlaffen, weil fonft große 9Jcißbräud)e Statt finben 
tonnten, unb 9)cana)er bann fagen würbe, wät)te mid), id) 
gefye umfonft. 

^ r ä f i b e n t : STOcine Ferren, fann alfo ber §. 91 
bleiben, wie er ift? 

(®roße Majorität bafür.) 
2)aS ift nun ber Ie|te §. unfereS ©efel^eSentwurfeS, 

«nb audj ber leöte Xag unferer gegenwärtigen 93er* 
fammlung. 

3>eftt fommen wir nur nod) einmal jufammen, um 
taS heutige ^rotofoll öorjulefen, unb weil baSfelbe nur 
furj ift, fo glaube id), baß wir morgen um 10 Ur)r 31t* 
(ammenfommen fotlen. 

S ö u r m b r a n b : Sa) glaube, wir fotlen wie gewöhn* 
(id) um 9 Ul)r jufammenfommen. 

S et) et d) e r : 2Bie ift eS benn Wegen beS Sftad^djideuS 
t>er ftenograöf)ifd)en 93erid)tc. 

^ r ä f i b e n t : 2)ie werben mittetft itreu^banbeS bura) 
bit tycft naa)gefct)icft werben. 

$ i t t o n t : 3d) fyabe baS öon ben meiften .Sperren 
übernommen. 

Ä o t t u l i n S f t y : £>ie gebruef ten Stuflagen über bie 
angenommeneu (Entwürfe muffen aua) nad?gefd)icft werben. 

S ß a f f e r f a l l : (Sucre ©rcellenj, ia) würbe bis mor* 
gen aua) um ben (StttbegleitungSberid)t ju biefem @nt* 
würfe bitten* 

. f tottulinSfty: fDerfetbe braucht nur ganj furj 
3U fein. 

^ r ä f i b e n t : 9J?eine ^erren, wir l)aben je^t noa) 
einen S5erid)t û erftatten über bie gorberungen beS %aa* 
beS an baS 5lerar. 2)aS ift eine gorberung, mit ber wir 
bis morgen nid)t fertig fein fönnen, unb ia) glaube bod) 
nid)t, baß wir fo lange üerfammelt bleiben folien. %{t e3 
3l)tten red)t, baß biefer üßerid)t beim proü[forifa)en SluS^ 
fd)uße abgelefen werbe? eS l)anbe(t ftd) ot)itebieß nur um 
bie Sttytiftrung, ber 5Befd)luß ift fd)on gefaßt. 

® u g g i £ : Da müßte ber protuforifdje StuSfd)u^ 
jufammenberufen werben. 

g o r e g g e r : 3d) mad)e ben Eintrag, baß erben 
r)ier anwefenben 9Jtitgliebern beS prottiforifdjeu S(uSfd)uße^ 
^ur Prüfung übergeben werbe. 

$ r ä f i b e n t : <Binb Sie bamit einüerftanben? 
9)cel)rere S t i m m e n : 3a ja. 
«gjorftig: 3d) erlaube mir fjter nod) etwas 3U be? 

merfen: (SS ift fein ß^eifel, ba^ bie Stefle*eineS jeWet̂  
ligen ^anbeSgouüerneurS twn fel)r großer 2ßia)tigfeit für 
bie ^roinnj ift, unb baljer baS Vertrauen, weld)eS bie 
^royinj 31t if)m fyat, öon wefentlidjem (Sinfluß ift. G^ 
beftebt in granfreid) bie Hebung, baß bie Sftinifter ba$ 
9ßorfajtagSred)t l)aben bei 53efej$ung ber ^}räfectenftellen; 
id) möd)te bat)er beantragen, ba^ ber jeweilige £anbtag 
baS Vtefyt l)aben foll, brei (Sanbibaten ^ur 33efe^ung ber 
t)öa)ften ^otitifdjen Stelle beS SanbeS in 9Sorfd)lag gif 
bringen, weil eben biefe Stelle für baS 2anb fe^r wichtig 
ift, unb baS Vertrauen beS äJolfeS wefentlid) bebingt. 

^ a ß t e r : £>er Vorgang in ben ^iebertanben bei 
ber fretftnnigcn 93erfaffung ermutiget mid), biefen Antrag 
ju unterftiitycn, unb j»ar auS bem ©runbe, weil id) be* 
merft l)abe, Wcldje 9Jctßbräud)c in biefer ^Be îeljung in 
granfreia), fo wie in ben übrigen conftitutionellen %an* 
bern Statt gefunben l)aben. 2)ie ^»äu^ter ber £5p£ofttiort 
jtnb bort im beftänbigen .Kampfe mit bem Sftinifterium, 
Sie fud)en fta) ber 9JJtnifterftetlen ju bemächtigen, unb 
bal)er eine gartet für ftd) in gewinnen, um baS WxnU 
fterium 31t ftür^en. Um ftd) nun einen großen 9(nl)ang ÜU 
öerfd)afen, üerfprea)en fte it)ren ?(nl)ängcrn einträglidje 
Stellen, Wie bie ^räfecteuftetten ; nod) toefenber aber wäre 
bei uns bie ®out>erncurSftelle. Um nun biefen Umtrieben 
31t fteueru, unb 31t ücrl)inbern, baß nia)t auf biefem SBege 
gait3 unwürbige Scanner jur Verwaltung beS ̂ anbeS fom* 
men, trete id) ber Slnftcbt beS <£>rn. ö. ^»orftig bei, nntf 
fül)le mia) l)ier3u inSbefonbere ermutiget burd) bie frei? 
finnigen s^Berfaffungen ber 9Zieberlanbe. 

^ o r f t i g : %m 3wecfmäßigftcu bürfte bieß als §. 50 
aufgenommen werben. 2)tefeS 33orfd)(agSrecl)t ift um 
fo wichtiger, weif fonft ber ©ouöerneur, ber übrigens ba$ 
Vertrauen beS ^anbeS l)at, unb beffen SfiSirffamfeit tym 
länglia) befannt ift, bura) Sntriguen unb ^ofeabaten 3um 
9iaa)tl)eile bem ^anbe eutjogen werben fönnte, welchem 
9caa)t^eile man baburd) begegnen fonnte, ba% wir ein 
b i t te t l)aben, um biefem entgegen3uwirfen. 

( S m p e r g e r : Sind) ia) trete biefer 3btftd)t aus bem 
©runbe bei, Weil bie Stelle eines politifd)en SanbeScf)ef^ 
fef)r wid)tig ift, unb man bajtt nur Männer beS $er? 
trauenS berufen fotl. 

« i f t : 2)aS SÖitntftertum Dobl^off fyat erffärt, baf 
mit ber Regierung audj bie ©ouöerneure, als bie Organe 
berfetben, fallen muffen. 

^ n a f f l : 2)aS fann aber bem Sßo^te unb bem 3n* 
tereffe ein^efner ^pro»in3en fel)r nad)tl)eilig fein. 

« i f t : Wan tonnte eS in bem 2mtereffe ber ^roöfnj 
»erlangen, ba^ man biefen ©ouöerneur behalten will, e# 
fteBt unS fa frei. ^ , ^f 

«P r ä f i b en t : ^ r . ». £orftig, sollen Sie 3^en 
Antrag formulircu? 
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£ o r f t i g : 3dj glaube aU %. 50 unb fo: 2)er Sanb* 
tag ift berechtiget, ber Staatsregierung bti jeber (Srlebi* 
gung ber Stelle ctrteö oberften potitifcfyen (Stjefe beS San* 
beSguberniumS in Steiermark brei (Sanbtbaten jur 23e* 
fe^ung berfetben in Vorfd)lag ju bringen. 

S B a f f e r f a l l : 9Jcir fdjeint, ber SluSbrucf „SanbeS* 
gubernium" tonnte ftd) mit ber 3 e ^ änbern. 

£ o r f t i g : 3d) teufte nid)t gefd)Winb etwas Raffen* 
bereS, vielleicht „oberfter politifdjer SanbeScfjef." 

t a f fne r : 3)aS 2&ort oberfter fann wegbleiben, 
a f t e r : Slbcr and) bie Verpfiid)tung muf auSge* 

fprocfyen werben, baf bie Regierung (Stnen von biefen 
(Sanbibaten nehmen muf; benn fonft machen wir einen 
Vorfd)lag, unb bie Regierung fann nod) immer nehmen, 
ben fte will. 

£ o r f t i g : 2) cum tonnte man fagen: von benen ®U 
jtem bie ©teile »erliefen werben mufj. 

Ü o t t u t i n ö f t y : 3dj glaube wol)t bemerfen-ju müf* 
fen , baf wir unS in bem gegenwärtig verfyanbetten Gnt* 
tvurfe eine fetjr grofe 9Jcad)t, Voltfommenfyeit unb Sluto* 
nomie vorbehalten fyaben. CSine fotd)e ift aber aud) notl)* 
Wenbtg, bamit ber Vertretung gegenüber bie Regierung 
gehörig ftarf fei, unb ifjre Organe nad) tt)rer Ueberjeu* 
gung unb nad) ifyrem Styfteme wählen Tonne. Rad)bem 
Wir unS aber fo viele 9ted)te vorbehalten fyaben, fo glaube 
id), baf wir bie Regierung nid)t auci) barin befdjränfen 
(ollen, ftd) frei it)ve Organe m wagten; icfy mit| mid) 
bafjer gegen biefen Antrag auSfpred)cn. 

SB äff e r f a l l : 3d) liefe tnidj überzeugen, Wenn bie 
SanbeSverfaffung bei unS auf fold)er Saftes ftdnbe, wie 
£ r . ©raf JtottulinSftt. bemerfte, bäf wir nämlid) bie po* 
Ktifdje Verwaltung fd)on fyätten. Sßenn wir nun ben 
©jef aud) nod) wählen Wollen, fo laffen wir ber Regie* 
rung gar feine felbftftänbige Wladjt mefyr, unb id) glaube, 
baf and) in anberen Säubern, wo bie ^rovin^en einen 
(Sinfluf auf bie SBaljt beS politifd)en SanbeScfyefS t)aben, 
ber Sanbtag feine fo auSgebelmte 9Jcad)t i)at, wie wir 
fte if)m t)ier eingeräumt fyaben. 

Ä i t n j i i : S i r tonnen unS and) nidjt in bie Äennt* 
nif von allen ^erfonen fe£en, unb baburd) würben bie 
fät)igften unb vcrbienftvotlften 9)cänner von fold)en Stet* 
len auSgefcfyloffen bleiben; benn wie tonnen wir alle£)of* 
«nb RegierungSrätfje fenueu. 

(Smverger: 2Öenn eine 2Öat)l Statt ftnben wirb, 
fo wirb man bod) bk gäfyigfien wählen, unb bei ben 
SanbtagSverfyanbtungen wirb ftd) fd)on geigen, Werber 
gäl)igfte ift; eS ift ba nid)t notl)wenbig, baf er ein £of* 
ratl) fei. 

© o t t w e i f : 3n alten conftitutionellcn Staaten ift 
bem Regenten bie Ernennung ber t)öct)ften 33eamtenftellen 
burdjauS vorbehalten; wir tyabm nüf aber ofynebief fo 
»iel eingeräumt, baf bie Regierung von ber innern $ro* 
»ittjiatverwaltung beinahe gar ntd)tS mel)r tyat. 

(Smperge r : 3cfy bitte, nur baS Verfyältnif in Un
garn an$ufel)en; biefeS Sanb wät)tt ben ^alatin, unb t)at 
eine Verfaffung, bie it)ren Vertretern bie gröften Rechte 
einräumt. 

Sift: Stber bie Regierung fann ben *JklatinuS wät)= 
len, eS werben brei ßaiibibaten vorgefd)lagen, ber Jlöntg 
fann feinen Statthalter ernennen, ber ^alatin ift aber 
nid)t <&U\üt)alttv, er ift bä unö Beamter be6 9ieid)e3 ; 
ber Statthalter vertritt ben Äönig, ber ^atatin ift aber 
Volföbeamter, er wirb vom Volte gewählt, ber Statt* 
Ijatter aber vom Äönig ernannt. 

«Öorftig: 2ßa6 "bie Semerfuug be6 ^>rn. V. Äunfti 
»etrifft, baf man viele ^ofbeamten nidjt fenne, fo ift eö 
Wal;r5 aber un6 muf eö am meiften an folgen gelegen 

fein, Welcbe bie ^rovinj genau fennen. 2)ae> tonnen aber 
nid)t folc^e fein, bie auö ©ali^ien ober 33ol)men fommen, 
bie ftnb unö fremb; barin liegt eben ber ©runb, warum 
id) meinen Slntrag ftellte; )®a$ ^>r. 2)r. ©ottweif be* 
merfte, baf eö and) in anberen conftitutionelien Sänbern-
nia^t ber galt fei, fo \)at barüber fd)on früher ^>r. ^ßro* 
fejfor ^afler gefvrod)en. 

aß affer f a l l : 9cad)bem ftd) bie Steiermarf felbjt 
regiert, fo ift e6 not^wenbtg, baf bie Staatsbetriebe bie 
oberfte 5lufftc£)t ijabt, bamit fte beruhiget fein fann, unb 
augteid) weif, tt>a$ im Sanbe ge[d)iel)t; Wenn aber ber 
£anbeöct)ef au6 bem £anbtage gewählt werben foll, fo 
fd)Winbet biefeö 9ted)t auf nidjt$ l)erab, ber i'anbtag ift 
ein Stlleö in 5111cm: er ift Sanbe^verwattungöratt), San* 
beöau6fd;uf, ©uberuium, unb bie Regierung fyat gar feine 
2luffid)t meljr. 

j t a l d ) b e r g : 3d) fttmme aud) ganj biefer Slnftd)t 
bei aus bem ©runbe, weil in jenen conftitutionelien £än= 
bem, wo biefeö 3̂ eĉ t beftcfjt, bie Verwaltung nid)t \im 
Sanbe, fonbern ber Regierung guftefjt. 2ßaö bie frühere" 
Semerfung eines Gerrit 2)evutirten betrifft, baf in Un* 
garn bie (Sanbibaten vom Sanbe vorgefdjlagen werben, 
bie Otegierung aber au$ benfelben einen m wät)ten t)at; 
fo verhält fid) bie Sac^e nad) meinem Sßiffen gerabe um* 
gefel)rt; bie Regierung fd)lägt breißanbibaten vor, wovon 
baS Volf einen wäl)lt. 

^ P r ä f i b e n t : 3d) glaube, baf je£t über biefen Sin? 
trag genug bebattirt würbe; wer mit lern eintrage bed-
^>rn. v. .Iporftig einverftanben ift, beliebe auf^ufteljen. 

(9tur Sentge ftet)ert auf.) 
Verlangen Sie nun, ^>r. v. «I^orftig, baf iljr Votum 

separatum l)ier eingetragen werbe? in baS ^3rotofoll fommt 
eö ol)net)tn. 

3e^t werben wir bie Slbreffe an ben §rn. getbmar* 
fd)all=Sieutenant ©rafen 9iabe|fw, vorlefen. 

(Seitner liest.) 
s 4^rä f iben t : Sinb Sie bamit einverftanben? 
(3lUe: 3a.) 
SÖceine ^erren, eö ftnb l)ier brei fteierifd)e Regimen* 

ter genannt, nämlid) $ irct , ÄinSfi) unb ^ro^aöfa ; cS 
ftnb aber aud) in anberen Regimentern Steierer einge* 
t^eilt, wk bei ben Sägern, ^Dragonern K . , follten wir 
aucLvon biefen eine (Srwäfynung madien? 
/f&o t tu l i n 6f i): 9Jtan fönnte fagen: unb a l l e 

nt ber Slrmee b i e n enbe r S t e i e r e r . 
^ o r f t i g : 2)iefe fjaben ftdt) befonberö auögejeicrntet 
$ r d f i b e n t : 3e§t fabelt wir nod) etwaö : (§6 ift 

neulid) befd)loffen worben, baf wir leiber ntct)t in ber' 
Sage ftnb, au6 ber ftänbifd)en (Saffe einen materiellen Ve* 
weis unferer 5ld)tung biefen Regimentern geben 31t ton* 
neu; allein eines von ben Ferren SJcitgliebcrn beS Sanb* 
tageS hat eS auf ftd) genommen, unter ben Sftitgltebcru 
beS SanbtagS ji| fammeln, unb fjat einen ^Betrag von 
431 fl. Sonv. 9Jcüuge ermatten. SBenn wir nun btefe un* 
ter bie brei Regimenter verteilen wollen, fo fommt auf 
eineS fel)r wenig. (SS ift $war an unb für ftd) viel, nad)* 
bem eS blof von ben üUcitglicbern ber Verfammtung Jjer* 
rul)rt, aber für brei Regimenter ift eS bod) immer ju we* 
nig, ba^er muffen wir uns befpred)en, waS mit biefen 
©eibern ju gefc^el)en l)at. 

S e r t i t f d ) : 3c^ glaube, eS fott ben Sleffirten 3« 
©uten fommen. 

^ r ä f i b e n t : 3)aS läft ftcf? aber in baS 3)anffd)rei* 
ben nid)t l;ineinnel)men, fonbern muf mittetft einer befon* 
beren 3ufd)rift eingefenbet werben; über bie Verwenbung 
biefeS Betrages tonnen wir nod) nad)benfen, unb ba Wir 
morgen wieber ^ufammenfommen, barüber befd)tiefen. 

>»(H(|§^^4j§jKäXM>« 
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