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XXXVIII. ©ifcung am 8. Sluguft 1848. 

(Smfcegleitung bcg angenommenen GntwurfeS bcr ®emeinbe=£)rbnnng an bie J)or)e OieicrjSverfammTung §n 3Bien* 

Anfang ber 35er^anblungen über bcn (Sntnmrf ber bef inden £>rgautftruttg be3 fteiermävfifcfyen SanbrageS. 

*P r ä f i b en t : 2Bir fyaben Ijeute fein ^rotofotf vor* 
^tiefen, aber wir fyaben f)ier bie ©emeinbeorbnung in'6 
Steine gefd)rieben, unb biefe fann abgefenbet werben, tnup 
aber mit einem 23erict)te begleitet werben, nämüd) an bie 
9teid)6tag6verr;anbtung in SBien. 3d) Ijabe Ijier ben @nt* 
Wurf bes 23erid)teS, bcn id) 3f>nen »erbe vorlefen lajfen. 

(Seitner liegt be.n Entwurf be6 SBerid)te3.) 
äü a f f e r f a l l : 3d) erlaube mir û bitten, bafi aud) 

foer 6tnbegleitung0berid)t ber (Sommiffion mit bem gebutd-
ten (Entwürfe eingefenbet werbe, unb $war au6 bem 
©rnnbe, weil über benfelbcn gleid) Slnfangö viel bebattirt 
Würben ift. 

^ r ä l a t öon S am brecht : Der GinbegleitungS* 
fcerid)t bürfte nid)t nottywenbig fein; benn ber (tinbeglei* 
tung6bcrid)t tjanbelt utd)t nur von ber ©emeineeorbnung, 
Ijier wirb aber nur bie ©emeinbeorbnnng vorgelegt. 

*ß rä f iben t : @6 ift ja ber (EinbegleitungSberidjt ber 
©emeinbeorbnnng. 

*ß rä l a t von £ a m b r e d ) t : (§3 ftnb aber aud) ber 
©emeinbeorbnung heterogene ©egenftänbe barin enthalten, 
unb nid)t nur Dag, was bk ©emeinbeorbnnng betrifft. 

933af f t r f a l l : SKif ber ©emeinbeorbnnng ift ein 
gebrutftcr (Sinbcgleitungebcrid)t vorgelegt, unb id) glaube, 
toenn man ben gebrurften (Entwurf vorlegt, baf eS jur 
(Ergänzung gebort, aud) ben 23crid)t vorzulegen. 

^ r ä l a t von £ ambre t t ) t : 3m gebrurften Cnnbe-
a,ieitungeberid)te ftnb aber Dinge enthalten, tk nid)t 3ur 
©emeinbeorbnung geboren. 

SB äff er f a l l : @3 ftnb jene $tnftd)ten, von benen 
fcte SSerfaffung be6 gebrudten (Intwurfees geleitet würben, 
«nb itt) würbe fein \o großem ®eYoidjt barauf legen, wenn 
jtia)t über biefen 33eriä)t fo viel gefVrod)en rooibcn wäre, 
unb $war bergeftalt, ba$ er eine gan^e Si$ung auSge? 
füllt t>at. 9?ad)bem baö $rotofolt vorgelegt wirb, fo wirb 
cer 9teid)6tag fefyen, baf man über oen (Sinbegleitunge^ 
berid;t fo lange l)in unb l;er gefvrod)en l)at, unb er wüfte 
jiid)t, wofyer bief gefommen, wenn ber 23erid)t nid)t 
t>a ift. 

* ß r ä f t b e n t : Der (Entwurf Wirb auf jeben galt 
muffen beigelegt werben, benn e3 fyeift im ̂ rotofolle, ber 
$. ift. SR. bleibt; wenn aber ber Entwurf nid)t ba ift, fo 
Weif man nid)t, ob er geblieben ift, ober aud) wenn eine 
Slbdnberung vorgenommen würbe. Sllfo meine sperren / 
ift e£ 3fynen red)t, bafj biefer S3erid)t, Yok er ift, fammt 
fcetn ̂ >rotofolle, bem Entwürfe unb fammt bem (Sinbe* 
0leitungpberia]te ber (Eommiffion abgefenbet werbe? 

(Slbftimmung für 3a.) 

3e^t wären nod) einige ^unete ju beffcredjen, worüber 
wir un6 bereite au£gefyrod)en t)aben, nämlia) über bie 
Petition ber eoangeli(d)en ©lauben^genoffen, Weld)e ftd) 
auf bie ©emeinbeorbnnng be^ieljt, unb welche mit ber 
©emeinbeorbnung aud) abgefenbet werben muf. 9?ur ift 
barüber nid)t entfd)icben, ob wir biefelbe mit bem näm* 
Iid)en S3eriO)te t)inau?<geben follen, ober abgefonbert mit 
einem befonberen SSeric t̂e. 

SB äff er f a l l : 3)ie ©ommiffon fyat beöorwortet, baf 
bie Petition mit ber ©emeinbeorbnung I)tnau6gefcr;itft 
Werbe. 

^ ß rd f i ben t : %üx biefen ftatl mfifte nur in bem 
©inbegleitungöbcrid)te bief erwähnt werben. 5llfo, meine 
^erren, ift e6 3fynen red)t, baf bic Petition ber eoange* 
lifd)en©emeinbe jugleid) mit bem nämlid)en S3erid)te nacr) 
Söien einbegleitet werbe, welcher über bie ©emeinbeorb? 
nung überhaupt erftattet Wirb? 

(9Jcel)rf)eit bafür.) 
^ r d f i b e n t : 2Bir ^aben nod> eine Petition ber 

©utSbeft^er, über welche wir auc^ fd)on geftern gefyro= 
d)en ^aben. CDiefe ift t)ier im Sanbtage nidjt oertefen wor* 
ben, unb eö ift befcf/loffen worben, baf fte Weber oom 
Sanbtage noef) oom ^ßräfibium einbegleitet werben tonne 
ober folle. allein, nad)bem fte I)ier nid)t oerlefen würbe, 
l)aben Sie aud) baö Petitum nia)t l)oren fonnen, eö lau* 
kt: „X>aö l)of)e £anbtagöfcrdftbium geruhe biefe SSerwaf)* 
rung ber berechtigten Dominien ber t). £anbtag£öerfamm= 
lung öffentlid) Vorzutragen, fotjin aud) bem Sanbtaggfcro* 
tofolle an^ufc^lief en, wobei e£ K. ic.; alfo, meine ^erren! 
bie 2Mtte ift bafjin geftellt, baf biefeö S3tttgefud) bem 
Sanbtage vorgetragen werbe. 3d) frage Sie nun, wollen 
Sie fetbeö ^oren, ja ober nein? wetd)e bafür ftnb, be* 
lieben auf^ufte^en. 

(9liemanb ftel)t auf.) 
3e£t ge^t bie weitere SSitte ba^tn, baf bie Petition 

bem ^anbtagövrotofolle angefcfyloffen werben folt; biefeö 
fann aber aud) nid)t S ta t t l)aben, nacfybcm Sie fid) be* 
reitö geftern bei ber Petition ber ^erreu ^rdlaten baMn 
auögeivrod)en l)aben, baf biefe md)t j« überfenben fei; 
c6 mui fomit bcn 23ittfteltern überlajfen bleiben, felbfi 
biefelbe an ben 9?cid)6tag pn überrcidien. Dann Ijaben 
wir nod) einen *jßunct, ber aber balb wirb erlebigt fein« 
t&$ ift nämlid) fd)on eine Petition ber Stubeni^er Unter? 
tl)ancn vorgefommen, unb ba l)at ftd) ber Sanbtag bal)in 
an£gefvrod)cn, bâ i biefelbe, tia fte einen einzelnen galt 
betrifft, I)ier im Sanbtage nid)t entfd)ieben werbe, unb 
bief (ei ben S3ittftellern ju bebeuten; allein, eö nid)t form? 
lid) abgeftimmt worben. Damit aber ba6 ̂ rotofoll ergänzt 
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werbe, frage id> ©ie, ftnb ©ie cinverftanben, bafi ben 
^Bittfteücrn, bie ftd) nur über einen einzelnen galt befcfywe* 
ren, erinnert werbe, bafi einzelne gälte r/te-r nia^t ent* 
(Rieben werben tonnen? 

(Slbftimmung für 3a.) 
Somit tonnen wir jcfet anfangen mit htm (Etnbegtei* 

tungSberid)te ber (Eommiffton t)inftd)ttid) ber befinitivett 
JDrganijtrung beö fünftijjen fteiermä:fifd)en SanbtageS. 

(©ecretär Seltner liest ben (EinbeglettungSbericijt bis 
$ur ^inweifung auf t)ic lebenslängliche Veftättgung beS 
gegenwärtigen 2anbeSt)auvtmanneS/©r.(Ercelten$ beS §errn 
Sgna* ©rafen b. SlttemS.) 

CDte Verfammlung gibt burd) 2tufftet)en ifcre attge* 
meine 3uftim>nuug ju biefer ©tette. 

$ r ä f i b e n t : t e i l te Ferren, ©ie geben mir einen 
fronen VewetS^fyreS Vertrauens, ben id) innig anerfenne, 
unb wofür id) Sfynen aud) ben t)erjltd)ften 3)anf jotte. 
©o lange (Sott mir bie Äraft gibt, werbe id) fte bem 
Sanbe weisen, unb jwar mit greuben, unb 2llteS (elften, 
waS idj nur Immer ju leiften vermag, fo wie ic^ bk$ 
burd) 54 5)tenjtiat)re nad) meinen Gräften getrau fyabt. 
9tel)men ©ie normal« metneu fyerjllcfyjten 3)anf. 

((Sin allgemeine^ Cebefyod)!) 
9ß r a f tben t : steine sperren, Wer t)at über blefen 

(EtnbegleitungSbcrid)t etwa* ju bemerfen? 
V r a n b t S : (Ercettens, tcr) erlaube mir eine turje 

Vemerfung. 3« biefem (Entwürfe ift von einem weiteren 
gortbeftefyen ber erblidjen ©täube feine Sfcefee. 3d| will 
nic£)t in bte grage eingeben, in wie fern ber 3eitgetft an< 
bere Verfügungen ert)eifd)t; aber ©eine ^D^aieftat felbft 
fyabcn bie (Srblidjfeit ber ©tanbe nid)t aufgehoben, unb 
ii) fel)e nidjt ein, wie wir für unfere 9cad)fommen unb 
tnSbefonbere als Vertreter für unfere (Kommittenten auf 
ein fo altes Dteĉ t verjldjten fönnen, baS bod) et)er von 
©r. ffjtaieftnt fotl aufhoben werben, bevor wir eS auf* 
fyeben. 3d) wollte nur biefe Vemerfnug machen, ba ber 
(EinbegleitungSberid)t unb ber ganje (Entwurf barauf 
hinweist. 

U lm: 3)ie im ^roviforium aufgeftellten @runbfä|e 
in Ve^ug auf bie fünftige Definitive Drganiftrung beS 
fteicrmarfifd)en SanbtageS entfprecfyen vottfommen ben 
ganzen Slnforberungen ber 3 t l t , unb verbleuen um fo 
mefyr eine Slnertennuna, weil bie alten VerfaffungSred)te 
Von ©eite ber berechtigten (waS allgemeine Slnerfennung 
Verbient) mit Eingebung unb wahrer VaterlanbSliebe, 
ofjne mit ben SSünfcfycn nnb 3»ntereffen beS VotfeS anjn* 
fdmvfen, im auSgebefyntcn s)Jiafje aufgegeben worben.ftnb. 
©ottten aud) einzelne XI) eile auf eine gegentt)eiltge 3Rel* 
ttuttfl flogen ober ben SBünf djen beS Volles nld)t entfpre* 
cfyenb gefunben werben , fo wirb burd) jebe Slbauberung 
ber %wtd ber Debatte erreiti)t. 3)em Sanbe, bem ganjen 
fteiermärftfeben Volte unb uns ©lovencn Wirb ber Xag, 
an bem biefe Verfaffung jur2ßal)rt)eit wirb, unb an bem 
bie Vertreter mit gleichen Steckten unb ©tympatfyien für 
bie freie ©ad)e beS VolfeS fpred)en, uns eine ber fdjoft* 
ften Vlumen beftdnbiger Veglüdung entgegen bringen. 
3)afs biefe Vtume von ben ©türmen berßeit nld)t gebeugt 
unt) entblättert werbe, eS mögen wo Immer t)er bie ©tür* 
mc fommen, biefj wirb bie fd)önfte ©orge beS VatertanbeS 
bleiben. 3d) glaube, &«rf fowofyt bie Vertreter beS ntd)t 
lanbtaflid)cn ©utSbeft^eS als auc^ bie bürgerlidjcn Vcr* 
treter biefer Meinung fein werben. 

Ä o t t u l i n S f t y : 93cetne ^erren, ald SKitglieb ber 
(Eommiffion, welche mit bem auftrage betraut war, tiefen 
(Entwurf ju verfaffen, glaube ic^ berufen $u fein, in ei< 
nlgen SQöoriert ba$ ^rinciv, auf welches wir ben *!aube$s 
verfaffungSentwurf gebaut f)aben, ju befvrec^en. 2Btr 
l^aben Im (Einbegleitungflberid)te gefagt, ia$ bie gegen* 
Wärtigc gorberung beö 3eltncifteö ^tnfvrud) auf bie Ver* 
tretung für bte ganje Vev'ölferung beß £anbe$ mac^t; 

\ . 

baf biefe $orberungen triebt mel)r in Uebereinftimmung 
ftnb mit bem erblichen Vertretung$red)te, weld)eö auf 
ßufättigfeit ber ©eburt berut)t, unb an welcfyeö feincö* 
wegS (Erfahrung unb geiftige Vtlbung gebunben ift: 53ê  
blnguugen, weld)e für bie Vertreter be6 Sanbeö unerläfj* 
lid) ftnb. 2>er geehrte ^>err 9tebner vor mir l^at gefagt: 
©e. SSttafefiat l)aben bie erblichen Vertreter nld)t aufge* 
^oben, ba$ tft wafyr; allein unfere Stufgabe war e3 , 
einen Antrag ju machen an ben 9Md)0tag unb an <5c 
SSJlaieftät, unb fotcr)e Veranberungen voqufd)tagen, welche 
im Sntereffe beS SanbeS liegen. ©3 ift ba^er, glaube idj, 
in ber Drbnung, ba$ wir eine 5tuft)ebung biefer 9tect)tc 
nic^t abzuwarten fyaben, unb bafj wir, aufgeforbert fd)on 
burd) bie erften patente feit ben 'üftarjtagcn, fotd)e 
St-itträge ftetten, welche mit htm ß^itgeifte im (Eiuftange 
fielen. %a) glaube alfo, bafi wir berufen waren, foletje 
eintrage ^u ftetten. X>â  wir fte geftetlt fyabzn, ertaubte 
td) mir in wenigen Söorten ju rechtfertigen. 

S ö u r m b r a n b : 3d) glaube, nad)bem ict>, wa$ bte 
.^erren Siebner vor mir gefagt tjaben, gehört f)abe, mir 
folgenbe Vemerfung erlauben ju bürfen: 2>ttrdj 30 Sa^re, 
waj)renb ia^ ben ©mnb unb Voben pflege, unt) burd) 
meine 29. ©tetlung al6 ^ittalvorftetjer ber f. f. Sanb* 
wirtt)fd)aftSgefetl|"d)aft, fyabt ia^ bie 53ebürfnlffe beS %ant 
beS |intanglta^ fennen gelernt; idt) werbe mld) fürs faffen. 
£>efterreld) i\t im ©ntnbe ein aeferbautreibenber ©taat; 
®;unb unb Voben unb blc Veft^er berfetben waren tit 
weld)e bte Saften be6 ©taatSt)auSt)atteS getragen habtil, 
bat)er ftnb fte aud) bie VaftS beS Staates, bie'9 gilt inö* 
befonbere für ©tetermarf. ^ebe von bem ©taatc auf@e* 
werbe, Sttbuftrle unb htn (Eonfumenten, fo wie ben 
(Eapitatlfteit aufgelegte ©teuer get)t auf ©runb unb 9So* 
ben jurücf. 2)er (Eapitalift f)at fein Kapital bem ©taate 
jugewenbet, gelocft burd) t)ot)e 3iufen, unb ein großer 
Xl)eil ber ©utSbeft^er ift bem Sßuc^cr anl)eimgefalten. 
3)ie (SonfumttonSfteuer würbe aud) nid)t in mat^ematifc^er 
SOBetfe auSgemtttelt; ber ^robuetenwertt) fte^t nid)t im 
gleichen Verfyaltniffe mit ber ©teuer, benn e$ ift crwie= 
fen, baft ju Äalfer SofefS 3eitcn angenommen war, ba^ 
bie ©runbftcuer unerfd)winglid) fei, wenn ber s))?etjcn 
SÖeijen nid)t 4 ft. foftet. 3et) glaube bal)er, ba^ bie Ver^ 
tretung beö ®runbbefifee6 eine auögebefyntere fein foü, 
ba ber ©mnbbeftfeer als Vürgcr unb Sanbmamt immer 
bie Vaft6 beö ©taat6l)au§t)alte6 bleiben wirb. 3c^ flnbe 
aber aud), bafi bte ^nteltigenj vertreten werben foll, 
nad)bem bie Snteltigenj be6 großen ©runbbeftfeerS aud> 
bie Sutettigenj be6 fleinen förbern fotl. 3 ^ ftnbe, ba$ 
bie Volksvertretung ol)ne (EenfuS bem £anbe fdt)abli4 fein 
bürfte. 

SBaf fe r fa t t : 3d) ertaube mir ju erwiebern, baf 
eS gewif tft, ba§ bte V'ölfer Oejterrei^ö nac^ ®tcid)ftet* 
tung ringen, unb ba^ ir>re 3Bünfd)e aud) fd)on in ber 
(Eonftitutton befriebiget ftnb. SBenn wir ein aubcreS tyxin* 
cip aufftetten, als jenes ber Vertretung alter V'ölfer 
£5efterrcici)S, fo muffen wir unS gegen ben 3 ^9 . ^1 unb 
ber 'öffentttd)en Meinung verflogen. SSBcnn eS richtig ift, 
ba^ bie vietfeitigen ^ntereffen bcS ganzen ©taateS burdj 
bie Vertreter aus bem Volte it)re voltfommene Vertretung 
beim Dletc^Stage ftnben, fo fönneu wir baS ©egentfyeü 
in ber ^rovinj nid)t annehmen. (Eine Vertretung von 
©onberl)eitSintereffen ift, wie in bem (EinbegleitungS* 
berichte gefagt wirb, meiftenS iltuforifd). S i r fet)en e$ 
t)ier; waS würbe cS nüfcen, wenn ber grofe ©runbbeft^ 
burd) 5 bis 8Vertretern gewährt wirb; wenn eS jiir §lb* 
ftimmung fommt, fo würben bod) biefe 5 bis 8 Vertreter 
von ben anbern ©onberiutereffen fo übernimmt werben 
tonnen, ats waren fte gar nid)t ba. 2)ie i'anbwirt^fc^aft 
wirb batttrd) vertreten, bafi man in bem (Entwürfe ber 
Slbminiftratur intelligente Banner jugewtefen t)at, welche 
verpflid)tet ftnb, in gälten, xoo eS fid) um bie Verbeffe* 



rang beS SanbeS fyanbelt, »or ber Si^ung baS ©utadjten 
Sad)»erftänbiger e inho len , unb biefe bei ben Sifcungen 
Beipaiefyen. 2)aS Sonberintereffe wirb aud) baburd) gc* 
Waf)rt »»erben, bajj eben biefer intettectuelle £anbeS*Ver* 
WaltungSratl) baS tl)iut mufj, was baS üttinifterium im 
$eid)Stage. m l)at bie Verj)flid)tung auf ftd), iiber SltleS, 
WaS bem £anbe frommt, Anträge $« ftellen unb Entwürfe 
»orjulegen; er l)at bie Ver»flid)tung auf ftd), im £anbtage 
$u erfd)eincn unb baS $led)t gehört û weiben, unb feine 
iuformatiüe Stimme û geben. £>aburd) werben bie Son* 
berintcreffen fo fiel als möglid) gewahrt werben, unb baS 
wirb w& immer jutn ^principe führen, bafi bit wafyre 
Vertretung beS VolfeS nur barin befielt, wenn baS SßolJ 
unbefd)ränft feine Vertreter wäf)It. 

VSu rmbranb : 3d) bin jebod) innig überzeugt, wie 
feljr j . V. in (Snglanb burd) bie mercanttlifcfyen Snteref* 
fen t>er Slcferbau gebrittft wirb. 

© u r n i g g : 3d) weifj nid)t, ob biefe glättjenbe Vor* 
auSftd)t, weld)e für Steiermarf »on b;öd)fter Vebeutung 
ift, in'S £eben treten ober genehmiget wirb; allein id) 
fefye nüd) »eranlaft, im tarnen meiner £anbSteute ben 
£ag, an wcld)en biefe SBerfaffiittg in'S £eben treten wirb, 
als ben glüdüd)ften feit 3«^tau(enben jn nennen. %)enn 
id) bin überzeugt, bajj, wenn fte in'6 £eben treten Wirb, 
bie Ve»ötferung (Steiermark ftd) auf einen Stanbfcunct 
jju ergeben »ermag, wo welchem eö nie geträumt f)at. 3d) 
muft bal)er meinen innigften 2)anf bem (Somite auSfpre* 
d)en, welches ben ©ntwurf »erfaßt fyat, unb bringe Ujtrt 
«in i)er^id)eS, auS bem Snnerften meiner Vrufi fommen* 
beS ^od)! 

J t a l d ) b e r g : Sind) id) muß mid) ben Weiterungen 
»oüfommen anfd)liej3en, weld)e bereits »on Wii geehrten 
fDiitgltebcrn beS ßomiteS gemad)t worben ftnb. (ts ftnb 
alle SBotfer (§uro»a'S gegenwärtig in einer £oIitifd)en 
SBiebergcburt. 3n 3)eut(d)Ianb ift eine Verfammlung su 
bem 3werfe »ercint, um ein gemeinfameS Vanb über gan$ 
2}eutfd)(anb ^u fd)(ingen; in £)efterreid) ift ber 9fteid)ötag 
»erfammelt, um bengefammten, bem öfterreid)ifd)en Staate 
Angehörigen £änbern eine gemeinfame Verfaffung $n ge* 
fcen. 3d) glaube, ba$ Wir bei biefem widrigen ©egenftanbe, 
bem wid)tigften, ber p r Verätzung gelommen ift, nid)t 
iiberfel)en fönnen, Welcher ©eift jene Verfammlung leitet; 
unb biefer ©eift ift fein anberer, alö bie innige unb »olle 
Ucbcrjeugung »on ber SRad)t beS VolfeS. d s ift nidjt 
nur wal)r(d)etnlid), eS ift gewiß, baß in biefer Verfamm* 
hing nur eine fold)e Verfaffung ju Stanbe fommen wirb, 
weld)e auf einer bemofrati(d)en ©runblage beruht. 2Bir 
fyaben bie llebeiieugung, ba^ ba6 3Solf mäd)tig ift, unb 
bafj alle Sd)id)ten ber S3ebölferung üon biefer ©efinnung 
geleitet unb befeelt ftnb; id> glaube, i>a$ bürfen wir nid)t 
überfein. @ö ift $war nid)t unmittelbar not^wenbig, baf 
bie ^roüin^ial^erfaffung nad) bemfelben s$rineifce gefteüt 
Werbe, nad) welchem bie SSerfaffung beö gefammten öfter* 
reid)tfd)en Staate^ befd)loffen wirb, ©ö lä$t ftd) wof)I 
benfen, ba^ in ber ^roöinj eine Sonberung nad) Snteref* 
fen, ober eine Vertretung nad) Stänben eingeführt werbe, 
unb bafj, wenn gleid) ba6 9iej)räfentatittfi)ftem bie ©runb* 
läge ber Sßerfaffung beö ganzen Saateö bilbet, bod) ba& 
ftänbifd)e Softem für bie ^roinuj »orwalten wirb, allein 
faffen wir ben ©egenftanb etwaö näfjer in baö Slttge, ato* 
jjeüiren wir an bie ©rfal)rung, wenn fte unö gleid) nod) 
jung ift; fo werben Wir feljen, bajj jebe Vertretung, wo 
fte nad) Stauben ober nad) 3ntereffen gefd)ieben ift, im* 
mer ba$ Sonberintereffe ^erüortreten läft. 9J?an »ermißt 
bei einer folgert Sßerfammlung ba6 gemeinfame S3anb, baö 
alle SDcitglieber »ereinigen foll, baöS3anb beö allgemeinen 
Sntercffe. (S6 ift im fcaufe ber ßeit eingetreten, obgleid) 
uad) ben ©runbfä^cn bcö älteren Staatsrechte^ ^Wifd)en 
JReträfentati»* unb Stänbeoerfaffung fein Hnterfdneb ift, 
ba$ bie allgemeine Neigung nur bem 0ce»räfentatiöfi)ftem 

ftd) auwenbet, unb gegen bie ftänb. Vertretung fjeftig an^ 
fäm»ft. 3d) glaube aud), baf Ui einer fold)en Vertre* 
tung nad) Sonberintereffen, ba wir »orau^fe^en, ba^ ber 
9teid)6tag eine bemofratifd)e ©runblage befommen wirb, 
ßonpete 3Wifd)en ber ftänb. $ro»inpal;Verfaffung unb 
bem ©eifte, welcher burd) bie Verfaffung beö ©efammt* 
$aaU$ im Volfe lebenbig wirb, uimucbleiblid) ftnb, unb 
i)a§ baburd) gerabe bem Befallen ber Sftonarcfyie, Weld)e6 
Wir l)inDern wollen, ber S33eg gebahnt wirb. Uebrigenö 
ift fd)on früher bemerft worben, unb e6 fd)eint aud) mir 
unmöglid), baf? man eine fo(d)e ©ru»»irung ber »erfd)ie* 
benen Sntereffen unb Sonberung ber Stäube tl)at|äd)lid) 
faum einführen fann, Woburd) bie öffentltdje Meinung be* 
frießigt, unb alle Sntereffen, welche auf ba$ ©efammt* 
wof)l einen (Sinfluf nehmen, ifyre entf»red)enbe Vertretung 
finben. 3d) tjalte bie Slufftellung einer fold)en ©lieberung 
für eine Unmöglid)feit. Sie fyat jwar in 3)eutfd)lanb 
mefjrfad) beftanben, allein alle Die Verfaffungen, bie td) 
in 2)eutfd)lanb »on ber 5lrt feune, ftnb unter gan^ anbern 
3eitumftänben in'^Seben getreten, alö unfere gegenwärtig 
gen ftnb , unb id) glaube aud) il)nen feine lange ßufunft 
»ro»l)eaeien p fönnen, wenn eö gleid) notfjwenbig war, 
baf* man Slenberungen anbringen muffte, welche gerabe 
ber Volf^geift bringenb erl)eifd)te, ba fd)on bort unb ba 
bie Meinung beö VolfeS für ftd) gewonnen f)atte. allein 
f)ier ift eö ganj anberS; bie bisherige StänDeöerfaffung 
i)at tu öffentliche Meinung gegen ftd); wir ftnb notfyge* 
brungen, einen gan$ neuen Vau aufzuführen, unb führen 
Wir il)n auf, fo muffen wir bie ©runblage genau unter* 
fud)en, unb biefe ift bie öffentliche Meinung unb i)a$ öf= 
fentlid)e Vertrauen. 66 ift ^war waf)r, ba^ eine refcrä* 
fentatiöe Verfaffung notl)Wcnbig bie »o(itifd)e 9?eife be6 
Volfeö »orauefe^t, unb man wirb mir einwenben, baö 
öfterreic§ifd)e unb fteieimärfifd)c Volf l)abe nod) nid)t bie 
»olitifd)e pfeife für eine vc»räicntati»c Verfaffung. (So 
ift wal)r, ba^, Wenn bie Vertretung bctfVolfeö eine Wirf* 
lid)e fein foü, fte alle (Elemente in ftd) faffen mufi, auf 
welchen bie straft unb ber 2i?ol)lftanb beö Volfeö beruht; 
bief ift ber Veft^, ber Verfebr, bie ©eifte^bilbung, bie 
©eftttung, ber ©ewerbSbetrieb unb bie Äunft. (§6 foll ftd) 
f)ier gleid) bie öffentliche Meinung aue*!prägen; eö folt 
burd) eine fotd)e Verfammlung bie VilbungSffufe beö 
Volfeö angezeigt Werben, Weld)e3 burd) biefe Verfammlung 
»ertreten wirb. 9J?an wirb fagen, baö fteiermärfifdK Volf 
befinbet ftd) nid)t auf biefer Stufe. 3d) gebe biefeö ?u; 
allein, wir muffen aud) in ber Veurtfyeilung ber Verhält* 
niffe gerecht fein. SEir fjaben erft neuerer $tit freie 3n* 
ftitutionen befommen; wir muffen un6 alfo ber ^ o p u n g 
Eingeben, baf burd) bie SBa^rung biefer freien Snftitu* 
tionen gar balb ein regeS »olitifd)eö ^eben ftd) im Volfe 
eniwideln Wirb; ba burd) bie Sluflaffung beö geubalban* 
beö jene ^inberniffe hinweggeräumt werben, weld)e ftetö 
ber freien 333al)l entgegen geftellt waren, unb überall ba3 
Sonberintereffe ^eroorbringen mad)te. 3d) glaube, baf 
$>a$ fteierm. Volf gar balb »on bem ©eifte reiner Vater* 
lanb^liebe burd)brungen werben Wirb, unb bafj biefer 
©eift bie fünftigen 3ßar)lcn leiten Wirb. 3)ie ^ommiffion, 
Weld)c berufen war, ben VerfaffungSeniwurf au^^uarbei* 
ten, f)at auö biefem ©runbe fo lange ein ^3ro»iforium 
angetragen , bis biefe ^inbemiffe befeittget fein Werben, 
unb biö bk ©emeinbe»erfaffung in"3 ^eben getreten fein 
wirb. 2)ie ©emeinbe ift bie Sd;ule fceS Staatsbürger* 
tl)umS, mithin of)ne einer wahren, auf freier ©runblage 
berufyenben ©cmeinbcöerfaprg läft fiid) feine gute Staats* 
»erfaffung begrünben. 3d) glaube, baS SCefcntlidifte, auf 
waS wir $u fel)en Ijaben, ift baS Vertrauen beS VolfeS. 
2)aS Vertrauen beS VolfeS wirb ftd) nur einer fold)en 
Verfaffung juwenben, in Welcher eS für feine allgemeinen 
Sntereffen bie gehörige Vertretung ftnbct. 9?ur eine »om 
Vertrauen bcS'VolfeS getragene Verfammlung fann aud; 

J 
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ber Regierung jene ©tütje bieten, welche fte in ber ge* 
genwärtigen 3 e ^ ber Umftattung notfywenbig nnb brin* 
genb bebarf. 2öaS früher erwähnt worben ift in Vejug 
auf bie ©onberintereffen, will id) babin nodj weiter erör* 
tern, baf idj glaube, bafii bie ©onberintereffen burdj bie 
fcfjon gegenwärtig in'S £eben getretenen unb jum Steile 
neu ju fcr)affenbett abgefonberten Vereine itjre ©tü£e unb 
53eriicfftd)tigung ftnben foll, mit welchem bann ber Sanb* 
tag ober bie allgemeine VolfSüertretung in Verfebjr ju 
treten t)ätte, als ba ftnb: bie «£)anbe{Sfammer, bie Slgrt* 
culturSfammcr, bie ©ewerbSüereine, bie montaniftifcfyen 
unb ^nbuftricüereinc. CDiefe nur fönnen bann ein regeres 
£eben begrünben, unb gacfymänner liefern, Welche über 
baS ©anje bic notfywenbigen Slufflärungen geben fönnen. 
3;d) glaube bafyer, ba$ unS nichts erübriget, wenn wir 
ein baucmbeS SQBerf für bie Brunft fdjaffen wollen, als 
bafs wir unS auf ber $tyt ber ßett erhalten; ba$ wir 
ben (Strom ber VolfSbewegung im 35ette ju erhalten fu* 
djen, unb nidjt burd) (Entgegenftemmen bie ©efafyr fyerbei* 
führen, baS ben materiellen Sßo^lftanb unb waS noci) 
Weit üorgefyt, bie (Eiütttfation p ©rabe tragen. 3>d) füredbe 
mid) bafyin aus, baf* unfere fünftige Verfaffung, bie wir 
j$u beratfyen jefet im Segriffe ftetjen, auf bie freie 9Öaf>l 
auS bem Volfe obne SR 11 cf fit dt) t auf befonbere ©tanbeSun* 
terfcr)iebe ober auf eine ©lieberung nadj Sntereffcn ge* 
fd)äffen werbe. 

^ a f j t e r : 3d) erfenne mit innigftem 3)anfe baS 
©rofje an, waS bie alten ©tänbe ©teiermarfs für baS 
£anb unb für baS Sßolf geleiftet fyaben; id) erfenne an, 
WaS fie in Sejug auf bie SBoljtttjättgfeit getljan t)aben; 
id) erfenne an, wie fef)r fte bie 2öiffenfd)aften unb fünfte 
beförbert t)aben; allein ungeadjtet biefer 2)anfbarfeit war 
tef) aucr) gteid) im erften 2lugenb(ide üon ber Ueberjeugung 
burd)brungen, baf bie alten ftänbifd)en (Einrichtungen ben 
Vebürfniffen unferer 3ett nict)t mefyr entfpredjen; bafi fte 
ftnfen muffen, unb bajj eine anbere Vertretung beS San* 
beS (Steiermarf eintreten muffe. (Es bliebe unS nur bie 
Sßal)(, entweber auf bie 3»ittercffen 9türfftd)t 31t nehmen 
ober eine 2Baf)t ber Slbgcorbneten beS VotfeS nad) ber 
VotfSjafyt ju beftimmen. 2)aS erfte fd)ien mir im erften 
5lugenbticfe untl)un(id), unb $war auS bem ©runbe, weil 
eine Vertretung nad) ^ntereffen nur baS beibehalten beS 
früher Veftanbenen gewefen wäre, wenn auef) in einer 
üerbefferten Sßeife: 5Bill man bie 3ntereffen üertreten, fo 
lann man nidjt btofj auf ben Slderbau unb ©runbbeft§ 
9iücfftd)t nehmen; man muß aud) bie Intelligenz, bie ®e* 
werbe unb anbere Sntereffen im 5luge behalten; ja man 
mupte l)inabfteigen biö ju ben Arbeitern, unb auefy i^nen 
il)re Vertreter gönnen, ba auef) il)re ^ntereffen fefjr berütf* 
ftc^tigungöwürbig ftnb. SBollte man nidjt unter einem 
neuen Diamen baö alte ©tänbewefen beibehalten; fo blieb 
nichts anberö übrig, al6 bie Vertretung be6 Volfe^ nac^ 
ber VolBjal)l. «Soll tiefe Vertretung beö £anbe6 wo^l* 
tl)ätig unb entfpreajenb fein; fo erfenne id), bafi eine 
äiemlicr/ t)oJ)e ^otitifd^e S3i(bung öorf/anben fein mü^te; 
ba^ aber biefe politifebe Steife im gegenwärtigen Slugen* 
fcltcfe yietleic^t nod) nid)t im crwünfci)ten unb notljweu* 
bigen sWa$e t)orl;anbcn ift. 2)iefer 3^^f^ Ĝ ug wol)l in 
mir auf; allein erftenS fud)ten wir ben S^^unct , wo 
biefe Vertretung in ba$ %thtn treten foll, burd) bie Stuf* 
ftellung eineö ^rosiforiumS etnerfeitö f)inauö ju febieben, 
itm bem fteiermärfifd)en Votfe feine notl)Wenbige potitifc^e 
Steife p geben, unb tl)m baju bie gehörige ßett ju öer? 
fd>affen, unb anbererfeitS fönnen wtr wobjl aueb auf ben 
natürlichen Verftanb fo wie auf ben gefunben <Sinn, unb 
bie ^errlic^en (Sigenfd)aften, wddjc hm 6teiermärfer feit 
ief>er au^eidjnen, mit Vertrauen rennen, unb baf)er an* 
nehmen, baf noa) früher atö alle anbern Stämme ber 
9J?onarcr/ie ber (Steiermärfer ftd) biefe 9Wfe and) felbft in 
ben untern (Staffelt ju üerfc^affen im ©tanbe fein wirb, 

unb baf ben ©teiermärfern^ bei i^rem r)errüd)cn Ver< 
ftanbe, regen unb gefunben «Sinn, mefyr atö anbern Vöt* 
fern bie Volföoertretung jufagen wirb. 

9 t a p o t a r : 3d) glaube, ba id) bie Verljättniffe be* 
Votfeö, befonberö im StUier Äretfe, genau fenne, \w% ba«, 
voa$ im gebrudten Entwürfe ift, unb wa$ fax'. 0. Äatrf)* 
berg gefagt f)at, fet)r gut ift, unb id) wünfdje nur, ba^ 
ti bleibe, bamit bie ^äd)ftcnliebe beförbert unb alter 
(Streit in ber 3uftinft aufhören möge. 

^ o r e g g e r : Sd).l)abe 31t bem, ,wa$ bie übrigen 
9)citglieber öorgebrad)t ^aben, nur nod) beizufügen, bafj 
un6 bie Vertretung nac^ Sntereffen bie einzig möglid)e ß 
fein feb/iett, Wenn man nid)t üon ber Volf^^abt ausgebt; 
fte ift aber bepalb unbattbar, weil bie ftrage, welche 
Sntereffen 311 üertreten fmb, »on Sabr pSatjr', r>on Sfflo* 
nat ju s)J?onat wedjfelt. ©3 wäre baber ein ewiger Jtamüf 
jwifeben ben ^utereffen, bie üertreten werben folien, unb 
ben Sntereffen, bie noc^ nid)t $ur Vertretung anerfannt 
ftnb. — 2)iefe Unterfdjeibung nun, Wetcbe« ^ntereffe üor 
anbern eben 311 üertreten fei, ift nic^t möglich, ot)ne in 
$arteilid)feiten û fallen. 2)a^er gingen 'wir üon bem 
©runbfafee auS, baf nur eine allgemeine Vertretung nadj 
ber Volf^a^l, bie alle Sntereffen in ftcr) fc^lieilt, bei ber 
fünftigen bauernb beglüdenben Verfaffung einzig möglia) 
fein fann. 

^ r ä f i b e n t : Steine ^erren, Wir ge^en \c\$t jum 
eigentlid)en (Entwürfe über. 

I . dmittfcrcdjte t»c§ fteievntävttfc^ett 3Jolfe§, 
§. 1. 

„Steiermarf ift ein einiges unteilbares ^eqogtfjum.'1 

^5 r ä f i b en t : dagegen wirb wot)l 9liemanb etwaö 
ju bemerfen fyaben ? 

© o t t r o e i f : 3d) möchte ben Veifa^: „beö öftere 
reid)ifd)en ^aifcrftaateS," bamit ber §. nid)t fo einaetn 
unb frembartig barftefye. 

®raf V r a n b i ö : 9J?an fönute fagen : „ein 33eftaub* 
tt)eil beS öfterreid)ifd)cn ÄaifcrftaateS. 

^ r ä f i b e n t : 3)af wir ein Xl)eil beö öftcrreid)ifd)en 
Äaiferftaateö finb, barüber ftnb wir einig; eS ^anbelt 
ftd) barum, ob eö nöt^ig ift, bie^ auSjufürecben. 

© u r n i g g: 3d) ertaube mir ben Veifafe üorjufcbta* 
gen „auf ©runblage ber @fetcr/bered)tigung beiber S^atio* 
natitäten." $3 fommt jwar bie^ bei §. 3 aueb, üor, altein 
man fann eS febon bier f)erauSt)ebcn 5 benn idb, betraebte 
e6 al6 ©runbbebingung ber Volföfouüeränität, conditio 
sine qua non. 

SB a f f e r f a f t : 3m §. 3 fommt e3 auöbrüdlic^ üor, 
unb ber §. 1 bqiefyt ftd) nur auf baö Sanb fetbft. SBir 
wollten ©teiermarf als fo(d)cS erflären. 

© u r n i g g : Um ben 8. ju comütetiren , gtaubte iĉ f 
biefen Veifa^ \üv ^affenb. 

^ a f l e r : 35a im §. 1 üon bem Sanbe unb im §. 3 
üon bm Volfe bie $ebe ift; fo ift eS beffer, \)tn Veifa^ 
bort anzubringen, wo üon bem Votfe bic 9iebe ift. 

Jlaict)b erg : 3d) mufj geftetjen , baf mir ein 23e* 
benfen gegen bie (Sintt)ei(ung bcS (Entwurfes gefommen 
ift, wetd)eS jur ©üradb.e p bringen icb, mir erlaube. (&$ 
fyeifjt nämlid) baS ©anje: „(Entwurf für bie beftnitiüe 
Organiftrung bcS SanbtagS," — nad) ber üortiegenben 
ßint^eitung füred)en wir aber erftenS üon @runbred)ten, 
bann üon ber VolfSücrtretung unb bann üom Sanbtag, 
3n biefen erften ^aragraüfyen ift aber baS Saubgebiet 
unb bie ©taatSform auSgebrüdt; mir fd)eint, baf bie^ 
nid)t recl)t unter ben Xitel üaft, unb bajj bat)er eine 
anbere (Sintf)cilung als nott)Wenbig erfd)cint. @S ift feljr 
fd)Wierig, eine gute (Eintfyeilung jn treffen, unb id) fefyc 
feinen anbern Ausweg, als bafj bie erften ^aragraü^e 
bis etnfd)liefng §. 4 Einleitung genannt werben, unb ba* 



Sintere mit Stfr. 1 beginnt. 2)enn wenn bief nidjt ge* 
fd)ict)t, fo ift bie (Einleitung nitt)t logifd), inbem bad 
ianbgebiet unb bie Staatdform eigentfid) nidjt 3ur ß r* 
ganiftrnng bed £anbtagd getjört; wählt man aber einen 
«allgemeinen Sludbrucf, wie 3. 23. (Einleitung, bann fönnen 
jbiefe 23eftimmungen i)ier reci)t Icid)t *}3la£ finben. 

SBa f f e r f a f I : 9J?ir fdjeint tit (Stntfjetfurtg ganj 
/gut; et)e man öon bem tfanbtage fpriebt, muf ja ber 
£anbtag al$ Vertreter bed äSolfcö bie @runbrea)te bedfel* 
jben wi'ffen, baß gehört notfywenbig »oraud. (Er muf reif* 
(en, tt>a^ er 31t »ertreteu t)at, unb ict) würbe bief nia)t 
$1$ (Einleitung betitelt wiinfdjen, Weil bief unter bie t)ei* 
ligften (St gentium er bed QSolfed gehört, bat)er in ein be-
(onbcreö Kapitel unb nia)t einleitungdweife 3U fetten ift; 
xnid) ftnb baö gemif ©runbrcd)te, ed ift nämtid) ia$ 9?ect)t, 
ba3 £anb atö üntt)eilbar 3U betrachten. 

Ä-n'affl: Sinei) ict) wünfdjte ben S3etfaö: „3m öftere 
reicf>ifd)en Äaiferftaate," benn biefer §. ftet)t fo fonberbar 
tfolirt t>a, unb £)efterreict)er bleiben mir ja boci) Stile, unb 
Wollen ed t)offentlia) bleiben. 6 0 SftandjeS »erbanft 
Steiermark bem (Er3t)er3ogtf)ume £>efterreid) aU Stotf 
unb Stamm ber ganzen SDconardjte; eben fo wenig bür* 
fen wir und öon ben übrigen ^roöinjen auci) nur fdjeln* 
jbar abfonbern. (Sd ift 3War wal)r, waö ein »erel)rter 9ceby 
ner »or mehreren SBodjcn in biefer SSerfammlung gefagt 
tjat, baf wir und gegen jcbe (Eentralifaiion fträuben, baf; 
Wir und »on ber Siefibeitj ntdjt in'd Sd)lepptau nehmen 
taffen follcn. allein alle ^roöin^en, affo aua) Steier* 
tnarf, muffen it)r Gentrum in ber ,£>aupt* unb 9?eftbenj* 
ftabt fua)en, fte muffen ftd) auf biefe ftü&en, mit il)r ^anb 
in £anb gefeit. Steiermarf wirb ein ^ier^ogt^mn in ber 
ßfieneicr/ifef/en 9J?onard)ie fortan bleiben muffen, barum 
»erlange ict) ben audbrütflid)en 23eifai); benn wenn wir 
und ifotiren, wenn wir nidbt jebeö proöiujielle ^ntereffe 
jbem Slltgemeinen opfern, fobatb ed mit bemfelben im 9Ö3U 
t>erfpruct)e ftefyt: fo werben wir buret) btefe 9ceutraliftrung 
und nur fa)wäa)cn, unb bem Slbfotuttdmud wteber in bie 
^anb arbeiten; wir werben gewiß erfahren, baf gerabe 
toiefe 3fo(irung und 311m 9caa)t()ei(e wirb. SBtr traben ja 
mid) mehrere ©efainmtintercffcn, 3. 33. bie ginan3frage, 
Jben 25erfet)r nact) Snnett unb Siitpcn, bie grof e (Eifenbafjn* 
Angelegenheit u. f. w. 3d> glaube, wir muffen biefe 
äkrbtnbung mit Defterreid) an3cigen, inbem wir erflären, 
&af Steiermarf ein untfyeilbared ,£erlogt!)um, im öfterrei-
4ifd;en Äaiferftaate ift. 3)aburcr/ werben wir beurfunben, 
t>af wir allen $roöin3ial;©etüften entfagen, unbbicÄraft 
in ber (Einheit finben. 

© u r n i g g : %d) muf mict) btnnod) bagegen auö* 
fpred)en. 2ßir muffen bä biefem (Sntwurfe barauf 9türfv 
ftd)t nehmen, ba$ wir uid;t Ferren ber @efd)ict)te ftnb. 
SBir wtffen nidjt, wie beute ober morgen £)efterreid) êr̂  
fällt; bann würbe Steiermarf fein ^er^ogtt^um mel)r fein. 

tfnafft: m ift aber boa) unfer Sltter SBunfd), baf 
t$ ein foldjeö bleibe. 

© u r n i g g : Söünfdbe gehören nidjt in ein ©efet̂ . 
Ä n a f f l : JDaö ift ein Entwurf, ber $eia)ötag wirb 

it)n ^um @efei)e mad)en, unb er wirb e3 mit ben ©e# 
fammtintereffen ber übrigen ^roüin^en in Uebereinftim* 
wmung bringen. 

© u r n i g g : Sötr muffen aber Stlleö wie ein ©efet) 
fttytiftren. 

J t n a f f l : SBir muffen bie ©efammtintegrität £)efter^ 
•reid)ö oorauöfe^en. 

© u r n i g g : 233ir muffen und für alle gälte "oox* 
bereiten. 

S d ) e i d ) e r : 2Btr geboren nid)t nur 31t £>efterreid), 
Wir traben nod> eine anbere ©arantie, unb gehören be= 
fonberö jet)t — barum fel)e id) mid) öeranlaf t, auf bie bcutfd)e 
•©arantie t)in3uweifen. 

R a f f e r : 2)ie SBorte be6 üorigen $rn. OJebner^ 
wegen ber (Sentraltftrung waren gegen mid) gerietet; ict; 
fprad) nur gegen eine übermäftge ßentraltftrung, nia)t 
gegen baö 33anb ber ^roöin.^en 3um S taa te ; aber ben 
33etfai$ t^attc id) für überpfftg, inbem bief ot)ner/in na^ 
türfia) ift. 

Ä a i f e r f e f b : 2ßir müften unfer Sert^äftnif a« 
£)efterreid) unb 2)eutfd)laub anzeigen; eS ift aber über^ 
pf f ig , weil fdjon im §. 2 i)h 9iebe baoou ift, baf wir 
und bem öfterreid)tfct)en $eid)dtage unterwerfen. 

Sd) e i f e r t 2)er beutfd)e 93unb ift unfer S(nge^ 
punet, wir muffen baburd) bem traurigen 33eifpiele öo« 
Sd)ledwig unb |)olftein öorbeugen; fonft fonuten wir bie 
©arantie öon bort vertieren, wenn Steicrmarf einmal 
getrennt würbe. 

SBu rmbranb : 3)a6 fotl auf bie Slaöen anfpiefen,, 
bie gaben genug ^Beifpiele itjred faltend an 2)eutfd)lanb/ 

© u r n i g g : 2)a8 gehört gär nietet in bie ^Debatte, 
S che id ) e r : (Sd gehört ju ben ®runbrea)ten. 
Ä a t d ) b e r g : 3)iefer ^]aragrapi) bient nur, um bk 

Untt)eilbarfett Steiermark aud3ufpred)en, im 3Weiten tya* 
ragrapf) ift öon ber Stellung 31t £5efterreid) bie 9?ebej 
ber erfte ^aragrapt) ift gan3 t^iftorifet), er betrachtet 
Steiermar! als ein für ftd) beftefyenbed ^er3og'l)itm, ba? 
t)er ift ber 33eifa(3 überffüffig. 

^ a f l e r : @r ift bura) ben §.2 fdjon audgefprodbert. 
g o r egg e r : {Sin £err wünfd)t ben öeifat) ,,^at^ 

ferftaat," ein anberer will ben beutfd)ett 33nnb l)iuetnbrin^ 
gen; bäbc 3ufäfee ftnb unüereiubarlid), Weil Ungarn, 
(Kroatien, Siebenbürgen u. f. w. mit und gfeid; ftetjeti 
ald £)efterreid)er, nidjt aber ald 2)eutfct)e^ alfo nehmen 
wir lieber gar feinen S3eifat3. 

SB off er f a l l : 2)er ßufafy wäre nidjt paffenb ; wie 
fonnen wir wiffen, 06 wir in 10 3<*fyren iDefterreidjer 
bleiben; wol)l aber bleiben wir ungeteilt Steiermärfer. 

P r ä l a t »on 9 lein : 3)er practifd^e Söertt) biefe^ 
^aragrapt)d ift, baf hei einer politifct)en Trennung un^ 
fere ©renaen unb unfer 33eifammenfein unöeränbert bleibt^, 
3 23. wenn £)cfterreid) in Departemente get()cilt würbef 
bann wäre bief ber galt. 

^ r ä f i b e n t : Stimmen wir ab, 3uerft ob bie (Sin^ 
tfyeilung 3U bleiben fyat. 

^ a t d ) b e r g : 3d) wollte nur ben ^itel „Einleitung," 
für bie erften ^aragraplje, beftetje aber nidjt auf meinem: 
antrage, obwohl er für einen (Entwurf beffer paft. 933ir 
berat^en feine 93erfaffung Steiermarfd. 

233a ff er f a l l : 2)ie erften *$aragrapt)e ftnb fc^r wia;^ 
tig, unb gef/ören nid)t in eine (Einleitung. 

$ a l c r / b e r g : Sd) fpred)e it)re SBid)tigfctt baburaj 
nid)t ab. 

^ a f t e r : SBenn wir »om ^anbtage fpredjen, fo 
muffen bod) bie ©rünbe öoraudgel)en; mir fd)eint nur 
biefe (Einteilung 3Wedmäfig. 

Ä a l d ) b e r g : Sie ftefjt im Siberfpruct)e mit bent 
Xitel. 

$ r ä f i b e n t : Soll bie @inti)eilung bleiben wie jie 
ift? 9J?eine Ferren! 3 a ? 

(®rofe Majorität bafür.) 
Soll ber §. 1 bleiben wie er ift? (über bie 3ufä^e 

fpäter.) 
(Majorität bafür.) 
© o t t w e i f : äd) ftet)e üon meinem antrage ab. 

§. 2. 
„3)a6 fteiermärfifct)e SSolf unb feine im £anbtage 

„bereinigten Vertreter behalten ii)rc Selbftftänbigfeit, in 
„fo weit biefe mit ber 93erfaffung beö oftcrreid)ifa)en ©e^ 
„fammtftaated »ereinbar ift, unb aU biebaraud fliefenbeti 
„9ied)te nid)t bura) ben allgemeinen Dteicr^tag ausgeübt 
„werben." 



© o t t w e i ß : Set) mod)te ben §. fö [teilen: „3)aö 
ftetermarfifd)c Volf I)at volle Selbftftänbigfeit, unb baf)er 
fcaö Sftecf)t ?u allen Verfügungen, wetd)e bie SQ3ot)lfat)rt 
fceö £anbe6 itnb (ein Vermögen betreffen ; feine im Sanb* 
tage verfammelten Vertreter l)aben baSsJied)t, verbinbenbe 
33efd)tüffe zu faffen ; baS Sanb al6 £l)cil beS ©efammt* 
ftaateS unterftetjt ben Neid)ögcfe^en, unb Wirb burd) ben 
Sfteid)Stag vertreten. 

Ä o t t u l i n ö f p : 3f)rc Sttyliftrung ift nnr weit* 
laufiger. 

£ a ß t e r : Unb beftimmt s3flerjrere3, waS nod) nic^t 
gewiß ift. 

SBaf fe r fa l l : Sie enthalt SSefcfyräntung in ber 
93olfSvertrctung. 

Sd) c id )e r : 3er) f)abe fd)on "bemerft, wir folten auf 
$kutfd)tanb nid)i vergeffen. 

SQB äff er f a l l : Unfere Stellung ju 3)eutfer/lanb roirb 
ber Neid)Stag attSfpred)en. 

Sd)eief)er : SQSer gibt aber bie ©arantie, baß eS 
feer fünftige Neid)Stag ttjun wirb; warum fyaben wir 
iann Vertreter gewählt, gefd)idt unb gestylt? 

$ a l d ) b e r g : £ier ift nur bie Stellung ju £)efter* 
tetd) berührt, aber ict) l)abe eine ftr/liftifd)e Vemerfung. 
(So fyeißt: baö Volf unb feine Vertreter, baS fcfyeint wie 
jwei getrennte ^erfonen ju tauten. 

^ r e f t : Ü)aS9Bort „vereinigte Vertreter" muß bleiben. 
, £ a ß t e r : 3)urd) bie Stpltftrung: „baS Volf unb 

feine Vertreter/' fann feine 3>rrung gefd)et)en. 
« ß r ä f t ben t : Äamt ber §. 2 bleiben wie er ift? 
CJOhrjoritat bafür.) 

§. 3. 
„Den Steiermärfem beutfdjen wie flovenifcfyen Stam* 

„meö ftnb gewäfyrleiftet: bie @teid)ftcllung il)rer Nationa--
„litäten, bie @teid)t)ett 2111er vor bem ©efe|e, bie per* 
„fönlicfye unb bie ®ewiffen3fretf)eit, baS ^etitionörecfyt 
„unb bau Siecht, ftd) JU verfammeln unb Vereine ju bil* 
„ben, bie Nebe* unb $reßfrcit)eit, baö Ned)t jur £erftel* 
„lung unb (Srfjaltung einer fräftigeu VolfSwefyr, fo wie 
„alle übrigen Ned)te, Weld)e au gotge ber Verfaffung be£ 
„ofterreid)ifd)en Staates jebem Staatsbürger auflegen." 

U lm : Der §. ift tfyeilS ju weitläufig, tfyeitS ju 
fcefd)ränft. Diefe 3̂ ect)te fönnen beim Neici)Stag erweitert 
ober verfügt werben; in bem Nacfyfa|e ftet)t: alte übrigen 
9ted)te, weld)e u. f. w., ba ift zweifelhaft, was für Ned)te 
gemeint ftnb. 

ß o t t u t i n S f p : 3d) finbc baö nid)t; bie Neef)te ftnb 
gemeint, welche jieber Staatsbürger burd) ben Neid)Stag 
erlangen wirb. 

U l m : ÜRatt weiß nid)t, bezieht eS ftd) auf biefe 
9tcd)te ober auf bie übrigen. 

( S m p e r g e r : Dtefe Nedjte ftnb ju wenig beftimmt 
auSgebrüdt, warum fagen wir baS nid)t offen? baS Sßort 
„perfönlid)e greifyeit" ift ju allgemein, wir Wollen eine 
habeas corpus Acte, baS muß anberS ftr/liftrt Werben. 
2lud) ber begriff „perfonlicfye greifyeit" muß nar;er be* 
^eid)net werben, namlicr), baf jebem gefanglid) (Singe^o* 
oenen binnen 24 Stttnben bie Urfacfye ber (Sitt^iei)itttg 
befanut gemad)t werbe, ba^ bie Unterfud)ung auf freiem 
gufe gefd)el)e, unb ba£ er baö 9ted)t t;abe, Vürgen ^u 
ftetlett. 2)aö ift bie perfonlid)e greit)eit, unb ift baö oor* 
güglid)fte ©runbred)t eineö freien Volfeö. 

Ä o t t u l i nö f i ) : 3n ben Sluöbrud „perföntid)e grei* 
Ijeit" legt gewif Seber benfelben S inn; auef; ift biefj um* 
ftänblict) fdjon in ber (Sonftitution oom 25. Slpril, welcher 
ttt 9teid)ötag gewiß nid)t jurüdftel>en wirb. 

(Smperger : 3d) fe^e baö ein; aber wir muffen un= 
fere 9Bünfa]e offen auöfpredjett. 

Sluct) ber 5lu6brucf ,,©ewiffcnSfretl)eity' ift ju aöge* 
mein. SBarum foll man benn nidjt fagen „freie 9teligion$* 

au^übung aller c^riftlia^enßonfeffionen?" 3)icfj bcjcid)ttet 
Oiel beffer, wa6 wir wollen. 

SBa f f e r f a t l : 2)aö l)aben wir au6 bem ©runbe 
nid)t nafyer bejeid)nen woEen, Damit wir nicfjt ind ©e* 
bränge mit ben ntd)tci)riftlid)en Sonfeffionen fommen; 
benn wir wiffen nid)t, waö ber 9ftetcf)6tag mit benfelben 
oerfügen Wirb, wir bürfen biefelben nia)t fdjon I)ier attS* 
fd^tießen. 

(Smperge r : Senn Wir fdjon bie geftfteltung biefef 
begriffe oermeiben, fo ift eö beffer, wir fagen fo: „—2)ie 
^leic^fileHung ber Nationalitäten, unb alle übrigen 9ted)te,-
Welche u. f.w.," wenn wir fd)on SlUcd auf ben ^eic^ötaa; 
fdjieben; man foll fagen, \va$ man will. 

Ä n a f f l : 3a^ tl)eite bie 5lnfid)t bef3 ^rn. 3)r. (5m* 
perger. ©ewiffcn^freiljeit ift nur eine innere grcifycit J 
ba6 ©ewiffen ift ber innere ®erid)töl)of beS 9Jcenfd}en, 
ber !ann unb muß frei fein. (§6 f)anbelt ftd) t)ier um 
äußere 9tec^te, nämlid) um bie einer jeben (Sonfeffion 
gegenüber bem Staate unb ben anbern (Sonfeffionen. äl>ol* 
len wir baS ntdr)t au6brüden, fo bin icfy e^er bafür, ba$ 
man fagen foll: „Ü)te ©teic^fteltung ber Nationalitäten 
unb alle übrigen 9fted)te, wetd)e u. f. w." 2)enn einerfeitö 
ift eö wa^r, $a$ wir wegen ber nicfytcr/rifilicben (Sonfef* 
ftonen nid)t vorgreifen wollen; anbererfeitö ift ber 5luö^ 
bruc! „©ewiffenSfreifteit" ju unbeftimmt, ja fogar un*-
rid)tig; benn ber SEille fann nur frei fein, baö äßorfc 
,,©ewiffenöfreit)eit" ift bloß Sprad)gcbraud). 

U lm: (Sben fo jweibeuttg ift baö Ned)t, Vereine jif 
bitben unb ftd) gu oerfammeht; benn eö gibt jweierlet 
Slrten Verfammlungen, bie unter freiem £immel würben 
fdjon burc^ baö granffurter Parlament befd)ränft, auf 
weld)eö wir aud) 9xüdftd)t nehmen muffen; barum wäre 
e6 am beften, nad) bem antrage be6 ,£rn. 2)r. Smperger 
ju fagen: „3)ie ©leic^fteüung ber Nationalitäten unb alle 
übrigen 9ted)te u. f. w." 

| > a ß l e r : 3er) glaube, ia^ jebeS biefer ©runbred)te' 
geregelt werben Wirb, bieß »erfte^t fid) oon felbft; aucr)' 
bie $reffe muß befdjränft werben. 

ß m p e r g e r : Wad) meiner 3tnfid)t fommen in bieferrt 
§. zweierlei 9lt<i)tt oor: jene, Weld)e man an unb für ftd)' 
für Steiermarf bewahren will, unb jene, Wetd)e uns burer} 
ben 9teid)6tag ^ufornmen. 

2B äff er f a l l : SBir Ijatten einen guten ©runb, wir' 
wollten gerabe biefe 9ved)te fpeciell für Steiermarf bewalj* 
ren, unb fte oon nid)tS abhängig mad)en. SSenn auer) 
£)efterreid) burc^ eine Ummoblung feiner Verfaffung bie* 
felben nief)t me^r fyaben Würbe, fo foll fte bod) Steier-' 
marf auf ewig behalten; barum ^aben wir geglaubt, fte1 

mit einigen f$tagenben Sßorten anzeigen ju muffen. 
© m p e r g e r : Sßarum aber fo unbeftimmt? wir fon* 

nen beittfct) reben, xvaü wir wollen; f)eißt eö bod) fd)on 
in ber ßonftitution vom 25. Slprit: „greie SluSübuug aller 
gebutbeten cljriftlic^en 9teligionö*(£onfeffionen." 

Ä n a f f l : ©in befc^ränfteS $etitionörcd)t I)atten wir 
aud) vor ben 9ftär$tagen; baö beweifen bie oielerf 
Deputationen. 

J l o t t u l i n S f ^ : 2)ie Stänbe burften nur mit eitt^ 
geholter (Erlaubniß Deputationen fd)iden. 

Ä n a f f l : 2Bir Ratten aud) baS befc^ränfte Stecht, 
unö zu oerfammetn. 

SQBaffe r f a l l : Dieß würbe buret) bie geheime $olize^ 
Perljinbert. 

Ä n a f f l : 2ßir burften Vereine bilben, fo l)aben wir' 
j . 33. einen Sefeoerein, montaniftifa^e Vereine u. bgl. 

S B a f f e r f a l l : 3lber mit welchen Umtrieben mußt^ 
ber unfd)äblid)fte Verein gebilbet werben ! 

Ä n a f f l : 5luc6 fünftig werben wir für biefe T̂Juncte* 
befd)ränfenbe Vorfcr^riften ^aben, fo wie eben in grauf* 
reid) ein ftrengeS Älubbgefe| ertaffen würbe. 
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S a f f e r f a l l : 9kd) SljrerMeinung Ratten wir aud) 
*prefjfreil)cit; benn tt>a& ber (Senfor überlief burfte ja 
gebrutft werben. 

g o r e g g e r : S a ö bie ^erfönltdr)e $reil)eit betrifft, 
tonnen wir nid)t fotd)e Termine tton 12 ober 24Stunben 
(eftfe£en, fonbern wir muffen eö bem 0?eid)ötage überlaf* 
Jen ; ber wirb für unfere Befreiung von jeber polî eiHcr/eu 
^apregel forgen. 

S äff r a n : S a ö &t. 3)r. (Smperger gefagt l)at, ift 
richtig j man foll entwebcr jebeö 9iect)t genau bezeichnen, 
ôber nur jene Sfcccfttc aubcuten, weiche unö »am 9{eid)ö* 

jage jufommen foUen. 
G m p e r g e r : ^Dagegen nutfj id) bod) bemerken: bie 

Ferren ber (Somnüffion fyaben erflärt, ftc wollen nur biefe 
•glufjäfylurtg fagen; biefe 9ied)te muffen fein, unbwirwün* 
fcfyen aud) bie übrigen, bie unö ber 9?eid)ötag geben Wirb. 

SQ3 a f f e r f a 11: (§ö würbe eingewenbet, baß eine nä* 
j^ere SBejetdjnüng notfywenbig fei. 

Ä o t i u l i n ö f p : 2)en Sunfd) beö #rn. 3)r. (§m* 
perger wegen ber näfjern 33e*eid)nung fotlen wir wol)l 
bem 9Wd)ötage iiberlaffen. Sd)on in ber (Sonftitution 
Vom 25. Slprit fommen biefe nähern S5c?eicr)nungen ttor, 
unb ber Steidjötag wirb unö gewiß nla)tö 6c§leä)tere8 
geben. 

(Shnperger : S i r fyaben ein ©efet) ju befpredjen, 
unb nid)t immer alte SSerorbnungen aufzuhäufen. Statt 
ber perfönlid)cu greiljeit foll eö, wie id) fd)on oben ge? 
fagt l)abe, fyeißen: 3eber in Unterfudmng Stefyenbe foll 
«Burgen ftellen bürfen unb auf freiem ^uße unterfud)t 
Werben; wie SWanäjer ift 2 biö 3 Monate fdjutbloö gefef* 
fen, fein ©ewerbe lag barnieber; baö muß abgefajafft 
•Werben. 

j t o t t u l i n ö f p : 2)aö gehört in'ö 2)etail, baö fön* 
-jten wir nid)t auöfpred)en. 

( S m p e r g e r : 3)aö fönnen Wir aber woljl tfyun, baß 
Wir beutfd) reben. 

S a f f c r f a t l : 3)aö wol)l, aber wir muffen beben* 
fen, baß eö 9luönal;men gibt; in feinem £anbe gilt bie 
Unterfudjuug auf freiem guße für jebeö 3$erbred)en, fo 
aud) mit ber SBürgfdjaft; einen auf ber Sfyat ertappten 
Sftorber fann man nid)t frei laffen. 

.£>od) e g g e r : 2)aö ift ein ganj frembeö gelb, baö 
])aben wir nid)t p beraten. 

( S m p e r g e r : 2)aö ift fein frembeö gelb, ba& ift ei* 
ueö ber erften @runbred)te beö Sßolfeö; in Jeber SSerfaf* 
fung finben wir bie habeas corpus Acte oben an. 

^ r a f i b e n t : 9JMne Ferren! %$) frage S ie , fann 
jber §. 3 bleiben wie er ift? 

(Majorität bafür.) 

I I . $&on t>er %$olUt>ettvetnn#, bann i)Ptt 
$cm 9icpräfeittantcit unb bin Organen 

bietet* Vertretung» 
§. 4. 

„3)ie Vertretung beö gefammten fteiermarfifdjen 93ol* 
„feö gefd)iel)t burd) ben £aubtag." 

„25er permanente $eprafentant beö ^anbtageö ift ber 
„SaubeSau^fdiuf." 

„^aö abminiftrirenbe €>rgan beö £anbtage3 ift ber 
^Sanbeö^erwaltung^ratl)." 

„2)aö ©erbinbungöorgan beö ^anbtageö mit ben ©e* 
tneinben finb bk Jtrei6rätl)e." 

^ r a f i b e n t : ^ann ber §. bleiben? 
(Majorität bafür.) 

I I I , ^Pit t S a n & t a $ e. 
A. SBefbnbere Sejitimmungen. 

§. 5. 
3 u f a m m e n f e f c u n g beö S a n b t a g e ^ . 

„3)er fteiermdrfifd)e ^anbtag foll au6 80 nad) ber 
„SBolUtafyl berufenen Slbgeorbncten beftel)en./y 

Äo t t u l i n ö f i ) : 3dj war bei biefem §. einer anbern 
Stuftet, at^ bie übrigen Ferren ß'ommiffion^mitglieber. 
3d) war ber Meinung unb bin eö nod), cö foll nic^t bie 
beftimmte $afyl »on 80 angegeben werben, fonbern eö fott 
fyeifKn: auf 12,500 ßtnwo^ner 1 Slbgeorbnctcr. 2)enn in 
einer gewiffen $ln,zal)t »on ^afjren fann ftd) bie Volföjaljl 
um fo viel e rb ten , unb e6 würben bann immer nur 80 
Stbgeorbnete hkib^n, 

SB äff er f a l l : (Siue beftimmte 3af)t muf feftgefe^t 
werben, öietleicb/t beliebt eine l)öl)ere alö 80; benn wenn 
man ba£ änbert, fo ift fein gtetct>eö 2Scrl)ältntf me^r. 
SBenn 80 ^tbgeorbnete genug ftnb, fo ftnb fte e3 aud) bä 
erf)öf)ter SSolf^al)t. 3tud) würbe babura^ in 10 Sauren 
l)öd)ftenö um 1 5tbgeorbneten mefyr nöt^ig fein, man 
müfte blof* befwegen bie (Sonfcription fet>r oft wieber* 
rjolen. 2)ie ßafyi ift in ben meiften <&taatm beftimmt. 

Ä o t t u l t n oft;: S5ei ber beutfcb,en Sftationalttevfamm* 
lung nicb.t, ba ift auf 50,000 Seelen 1 2lbgeorbneter, 

2ß äff er f a l l : 2)aö ift nur bei ber conftituirenben, 
wer weijj, wie eö fünftig fein wirb. 

| )e fc^t : 3a) wünfd)te tic ßal)l öon 100 Vlbgeorbnc* 
ten, baö Ware auf 10,000 Seelen (Siner. 

SBa f f e r f a l l : 2)aburd) würbe bie 33eratl)ung ber « 
©egenftänbe langer unb bie Soften beö ^anbeö größer; 
ba wir für ftben 5lbgeorbneten eine ©ntfogabigung vom 
£anbe beftimmten. 

Sift: 3dj bin für ben Stntrag beö ^»errn ^efcb.t; bie 
Soften werben nid)t fo grof fein. 

Cß rä f iben t : S i e 4 z« 5. 
8ff i : 3a. 
£)itr;l: %d) möd)te and) 100, benn 5((fe werben nidjt 

immer ba fein; cö fönnten oft bloß 60 beifammen fein. 
« ß r a f i b en t : Wit 60 läft ftd) aud) fdjon etwaö U* \ 

fd) liefjen. 
Äann ber §. bleiben Wie er ift? 
(SJtaiorität bafür.) 

§. 6. 
fDie S l bg co rbnc t en unb (S r fa t jmänner we r b en 

bu rd ) bie S15af)l beftimmt. 

„Sflad) bemfetben SBal)lgefel3e unb nad) benfelben na* 
„Ijeren S3eftimmungcn, wornad) bie Slbgeorbneten beö alt* 
„gemeinen öfterreid)ifcb/en 9teid)ötageö 3U wallen ftnb, 
„foll aud), infoweit nid)t Slbweid)ungen in biefem ©cfe£e 
„auöbrüdlid) feftgeftellt ftnb, bie 3Bal)l ber Slbgeorbneten 
„beö fteiermä'rfifcfyen ^anbtageö Stat t ftnben." 

U lm: 3d) glaube, man foll r-orpglicr; auf birecte 
2ßal)(en bringen; burd) bie inbirecten entfielt viel 2lrgwot)tt, 
ein 33eweiö baoon ift, baf bie S3et)örben bie Sa^lliften 
einfei)en wollten. 

^ r d f i b e n t : 3)er ^anbtag fyat fcfyon um inbirecte 
Säulen gebeten. 

U lm: 25a waren i^re Sirfungen unbefauut; fte ^a* 
ben ben 9lrgwol)n von 33efted)ungen unb berg(eid)en 
auf ftd). 

SB off er f a l l : ©rcettenj, ta) bin fo frei, jtt wiber* 
fpred)en. Unfere SSttte war nur bei ber Veranlaffung, i>a$ 
neue Säulen Htm 9teid)ötag l)ätten vorgenommen werben 
follen, utd)t um Beibehaltung ber alten. Slber um bem 
^>errn Ulm 31t erwiebern, mufi id) bie Uebergeugung auö* 
fpred)en, ba$ wir bieft ungead)tet beö SSorjugeö ber bt* 
recten 2öaf)len bem 9ieia)ötage iiberlaffen follen; benn 
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toaö für bie ganje Nation gut ift, wirb audj für unö 
gut fein. 

(Em)) e r g e r : S i r muffen audf) J)icr unferen SBitten 
«uSfpredjen; nur wenn man fagen fann: „id) fyabc ben 
Deputirteu felbft gewählt, baö ift bann ^olfeiwille." 

SB äffe rf a l l : Sterben birecte SBafylett beffer befun? 
freu, fo wirb fte ber 9ieid)3tag fd)on anorbnen. 

( S m p e r g e r : Unfer Sßille foll ben ^teictjtag^Depu-
tirten jum £eitftern bienen. 

g o r egg er : Gegenüber bem 9Md)3tage muffen un-
fere 3Öüttfd)e fdjwcigen; wir fönnett nur eine ©leid)f)eit 
mit bem SBafylgefĉ e ber ganzen Nation wüttfdjen. 

( S m p c r g e r : SBir Werben uns ja unterwerfen, aber 
tt>ir lönnen oermöge beö *petition6red)te3 um birecte 
SBafyleit bitten. 

Äot tuUt tSf ty : 3dj ftimme mit £errtt Dr. goregger 
gattj überein. 

g o r e g g er : Sie tonnen ba$ nur in 33ê ug auf tk 
SBafylen $um 9teid)Stag wünfdjeu; aber ba6 gebort in 
eine befonbere Petition. 

( Smpe rge r : (S6 fyanbelt ftd) barum, baS S3efte ju 
<5tattbe ju bringen, unb biefeö fann jebe ^rooinj t>or* 
(erlagen. 

.fpafjler: 3d) erfenne bie 93or^üge ber birectenSBaf)* 
{cn an; allein, fo lange wir nod) nid)t politifd) reif ftnb, 
(oüen wir bei ben inbirecten SBafylen bleiben; and) follen 
Wir gleid)en Sd)ritt mit bem 9teid)gtage im ganzen ®e* 
fefce galten. 

9 ß r ä f i be i t t : Jtann ber §. bleiben wie er ift? 
(Majorität bafür.) 

§. 7. 
S e b i n g u n g e n b e 3 a c t i ö e n unb ^ a f f i o e n 

SB a f> Vi e d) t e ö. 
„Da3 actioe SQ3aJ)lredt)t ift aujjer jenen (Srforberniffen, 

„Weld)e baS 3Bal)lgefe§ für ben allgemeinen öfterreid)ijd)en 
„Stetc^ötag beftimmt, nod) inöbefonbere bebingt burd) ben 
„einjährigen orbcntlid)en SBofynfttj im 2Bal)lbc3irfe, unb 
„ba$ paffioe SBat)lrcd)t (SBäfylbarfeit) burd) ben breijäf)* 
„rigen orbenttidjen SBofynftt) in ber Stelermarf." 

^ r ä f i b e n t : SJteine Ferren, wer fjat barüber et* 
tüaö ju bemerfen? 

<5d)eid)er: 3d> ertaube mir $u bemerfen, bajj, wenn 
eine Ueberfteblung burd) jtauf gefd)iet)t, eö bod) nidjt 
notfywenbig ift, bajj ber 33eft£er ein gan^eö 3ai)r warten 
tnujj. (S6 fann gerabe bie SBal)l fommen, unb ba wäre 
e£ bod) gut, bajj er aud) wählen fönnte. 

Äo t t u l i nS f t y : Daö ftnb einaelne gälte, mit wel* 
jd)en ftd) ba$ Slügemeine nid)t befaffen fann. 

SB äff er f a l l : 3m allgemeinen muffen wir bodj an* 
nehmen, bajj ein grember, ber früher ntdjt.in Steter* 
warf war, bie 23erf)ältntffe t)ier itid)t fo gut fennt, bajj 
er gute Vertreter wirb wählen fönnen; e3 ift bod) ein 
3at)r ntd)t p oiel, um bie gäfjigfeiteit unb ben (Sfyarac* 
Ux eineö SOcenfcf)en fennen ju lernen. 

Scfyeidjer: Slber an ber ©renje, wo f)äuftg SBedj* 
fclfyciratfyen Statt finben, wirb bod) aud) ber Sikjirf i§n 
fennen. 

Ä o t t u l i n ö f ö : Gö ift f)ier md)t »om 33e îrf, fon* 
fcem oon Steicrmarf überhaupt ik 9iebe. 

©d) c id)er : Slber bann wirb er in feinem $l?d)tt ja 
Derfürjt. 

, £ od ) egge r : l ta0 ja^tt ja im ©an^en nid)t6. 
6 d ) e i d ) e r : O ja! e3 ift fein ©runb oorl)anben, 

ßin^elnen ti\x>a$ in ne men. 
SB a f fer f a l l : 3>er @runb ift fd)on au6gefprod)cn, 

nämlid), i)a$ 2)er, ber jum ^eitc beö (Janbeö wäl)lcn foll, 
an<i) bie Seute fennen muf, uid)t nur Dem 9iamen unb 
ber SBe(d)äftigung nad) allein, fonbern and) bem ßb a r a c -
Ux nad). SÖSenn Semanb ein ^auö fauft, [o ift eö un* 

moglidj, baf er in einem S^ re fd)on alle ficute fennen 
fann; warum foll man tjier eineSluönaljme mad)en, warum 
unS einer ©efa^r auöfe^en, wenn man biefelbe oermcioeit 
fann? (Sin Solcher wirb immer nur ^eute wählen, bie er 
oom ^örenfagen fennt. 

6 d ) e i d ) e r : 2)a6 ftetle id^ nid)t in 5tbrebe; aber 
wenn er nur eine SSiertelftunbe oon ber ©ren^e tnt* 
fernt war? 

Ä o t t u l i n S f t y : Da fann üon einer ©renje feine 
9tebe fein, fonbern oom ganjen £anbe. Ueberfjaupt ftnb 
ba$ einzelne gälte, auf weld)c bei allgemeinen 33efttm* 
mungen feine 9?üdftd)t genommen werben fann. 

<2d)eid)er: 3)iefe gälte ftnb nid)t fo feiten, wie 
^err ©raf meinen; benn, wenn wir 80 2ßal)lbejirfe an? 
nehmen, fo wirb ftd) bann 9ftand)er bebauten. 

Ä o t t u l i n ö f i ; : 6ie rebett immer üon einem Ü)orf; 
l)ier fyanbelt eö jtd) aber oon einem ganzen SBaljlbe îrfe* 
2luf bem £anbe ftnb bie gälte, wo S3eftj$e6öeränberungett 
©tatt finben, nid)t fo t)äufig! 

^ r ä f i b e n t : Äann ber §. 7 bleiben Wie er ift? 
(Majorität bafür.) 

§. 8. 
SSon ben 2Öat ) lbe$ i r fen . 

„2)aö Sanb ift in 80, in 33e$ug auf bie ©tärfe bet 
„55eöölferung möglid)ft gleiche ^aljtbe^irfe ju tfjeiten^ 
„von benen jeber einen Slbgeorbneten unb einen auö* 
„fd)tiefenb für biefen Stbgeorbnetcn beftimmten (Sifa^maurt/ 
„unb jwar jeben burd) einen befonbevtt 2Ö3al)lact 31t wäl)* 
„len Ut." 

„2)ie (Sttttf)eitung beö?anbe6 in bie bemerften Sßaljf* 
„beerte wirb baö erfte Wlal oon bem bermaligen ftänbi* 
„fdjcit 5lu6fd)ufj'e, iu ber gotge aber, wenn eine neue 
„(Sinti)eitung ber 2Bal)lbe^irfe nötl)ig werten follte, »ort 
„bem Saube6*SSerWaltung0ratl)e oorgenommen." 

*P rä f i ben t : 9JJeine ^erren, wer l)at üxvad û be^ 
merfeu? 

$ od) e g g e r : 3d) bin fo frei, 31t fragen, ob biefef 
2ßat)lbe$irfe nad) ber ©eelenjat)( ober nad) ber gcograpf)i* 
fd)en ©rö^e genommen werben follen? 

(S t immen : $lad) ber S3eoö(ferung. 
^ o t t u l i n ö f i ) : 2)iefe 3öal)lbe^irfe Werben ttad) ber 

(Seetenjaf)! genommen, wo aber bei ber (Einleitung aueb) 
bie geograpl)ifd)e Sage berüdftd)tigt Wirb. 

^ o d ) e gg e r : Dann Wäre e6 gut, Wenn in SSejug; 
auf bie S3eoölferung moglid)ft gleiche Sßaljlbe^irfe ge(d)af* 
fen würben. 

^ P r ä f i b e n t : $at nod) Semanb barüber dwa$ jU 
bemerfen ? 

Sllfo fanit ber §. bleiben wie er ift? 
(Majorität bafür.) 

§. 9. 
D a u e r ber Wl a tt b a t e. 

,,©oWol)t bie 5lbgeorbneten atö bie (Srfa^märtttef 
„werben auf fünf Salwe gewählt. Drei 9J?onate oor %M* 
„lauf biefer fünf 3at)re fyat ber Saubeöauöfd)uf tk 33or* 
„na^me neuer 2Bar)len itt allen äBafytbejirfen einpteiten/' 

^ r ä f i b e n t : 9)ieine ^erren, wer l)at barüber tU 
wa$ Ju bemerfen? 

Ä a i f e r f e t b : 3d) ftnbe bie Dauer be6 9J?anbated' 
auf fünf 3al)re m lang, befouber^ ba feine §luö(d)eibung; 
Stat t ftnbet; id) würbe baljer bie Dauer auf brei 3al)re 
oor(d)tagen. 

© m p e r g e r : 3d) glaube mid) ber 5lnftd)t beö ^errrr 
0. Mferfctb um fo me^r anfd)liepen 31t fönnen, alö bei 
für^erer Dauer eö ben einzelnen ©lieber« leid)ter wirb, 
ftd) über bie oerfd)iebenen 5Berl)ältniffe 311 informiren. 

j t o t t u I i n ö f i ) : Die fur̂ e Dauer beö SKanbateö' 
l;at ben großen Uebelftanb, ba^ bie J?anbtag6mitgticber, 
wenn fte fn beit ©efd)äften ittformirt ftnb, wieber nad) 
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#aufe gefyen muffen. ÜRod) größer ift aber ber Uebelftanb 
bei ber £anbtag6bel)örbe unb inSbefonbere bei bem $lug* 
fd)uffc unb VerwaltungSrattje; nadjbem ber 9lu6fd)u$ unb 
VerwaltungSratl) mit ber 2)auer beö SttanbateS aufhört, 
unb burd) neu gewägte Sftitgtieber erfefjt werben muß. 
©erabe bä bem VerwaltungSratfye ift e6 wünfdjenSwertlj, 
bafj er betaillirie Äenntntffe beftjje, »Deiche man ftd) aber 
nur in einer längeren Seit erwirbt; bafjer foll bie 3)auer 
beS SftanbateS aud) nid)t auf fo fur$e 3^it beftimmt fein. 

^ a i f e r f e l b : Senn bie Sauer aber auf brei Safyre 
feftgefe t̂ wirb, fo ift ja babei »orauSaufe^en, baj? bie 
tauglid)en äRttgtteber wieber gewäblt werben fönnen. 2Ba$ 
ben Verwaltungöratl) betrifft, fo fann berfelbe jum erften 
Sftale auf fcd)ö 3al;re gewägt unb nad) brei Sauren bie 
£älftc baüon auögefd)ieben »erben. Uebrigenö ift eS nia)t 
nott)Wenbig, baf ber VerWaltungSratt) aus ben $iitglie* 
bem be6 £anbtage3 gemafett Werbe; eS fö'nnen für ben* 
felben and) ©olcrje gewählt werben, bie nicfyt SÖHtglieber 
beö £anbtage3 ftnb. 

(Emfcerger: %d) fdjliefe mieb biefer 9lnftdjt eben* 
falls an. 

g o r egg e r : 3d) ftnbe barin eine ganj ungerechte 
Sßefcfyränfung beS SftanbateS, Wenn ber VerwaltungSratt) 
bo»»elt fo lange befielen foll, al& ber Slbgeorbnete felbft, 
benn biefer ift nur ber Sluöbrud beS SBillenS unb beS 
SSertrauenö beÄ jc&igcn iJanbtage$ 5 roenn aber nadj brei 
Sauren ein neuer £anbtag jufammenfommt, fo fei)e id) 
nidjt ein, warum biefer baSfelbe Vertrauen $u it)m fyabm 
foll, wie ber frühere. 

Ä a i f e r f c l b : 3d) f)abe ja nur »orgefdjlagen, bafi 
pm erften Sftale fte auf fecf)ö 3aljre gewählt werben fol* 
len, unb bafi bann nadj brei Sauren bk ^älfte auSau* 
fcfjeiben unb burd) einen neuen £anbtag au ergänzen wäre; ! 
für bießufunft aber follen fte nur auf brei Saljre gewählt 1 
Werben. UebrigenS fönnen and) 9M)tmitglieber jum 23er* ! 
wattunggrattye gewählt werben. 

g o r egg e r : 2ßenn fte and) nid)t SKitgtieber be$ 
£anbtageö ftnb, fo muffen fte bodj Männer fein, benen 
ber i'anbtag (ein Vertrauen gefd)cnft fjat; baburd) aber, 
bafj bie erften an[ fed)ö 3a^re gewählt werben, fyaben 
wir nur ^aliatiümittel angenommen, baö nid)t »on 33e* 
beutung ift, ba fte fünftig bod) nur »on brei au brei 3at)* 
ren gewählt werben. 3d) fdjliefe mid) bafjer ber Slnftdjt 
beS |>erm ©rafen ÄottulinSfs) »ottfemmen an, bafi 9#it* 
glieber in bk ©efdjäfte md)t fo leidjt eingefa)(offen wer* 
ben, Wenn baö -üftanbat nur auf fo furje 2>auer beftet)t; 
benn man fann annehmen, ba$ , je länger fte äftitglieber 
bleiben, befto mefyr and) ber Aufgabe gewad)fen fein 
werben. 

Ä a i f e r f e l b : SKenn baä als @runb gelten foEte, 
bafi Scmanb im ©cfd)äfte tüchtig eingefd)offcn fei, fo fann 
man if)n aud) ftatt auf 6, auf 12 unb 15 3al)re wählen; 
benn, wenn er ba$ Vertrauen beö einen ^anbtageö ge* 
nieft, fo wirb ftd) biefeS Vertrauen auf gaeta grünben. 

g o r e g g e r : S93cnn er ba$ Vertrauen beß ^anbeö 
geniefit, fo ftel)t aud) gar md)tg entgegen, il)n auf 12 
ober 15 3al)re ju wählen, aber brei Safyre wäre bod) 311 
furj, um ftd) in ik ©efd)äfte ber Verwaltung tüa)ttg 
einjuftnben; benn in einem Sa^rc wirb er ftdt) erft ein* 
fd)iefen, im ^weiten öerftel)t er bie (Bad^c unb im britten 
3ar?re mufi er wieber abtreten 5 fonüt l)ätte er nur ein 
Satyr beS Sirfenö. 

Ä a i f e r f e l b : @6 ift faum 31t glauben, bafi öom 
Sanbtage fo träge (Eapacitäten werben gewählt werben. 

6 a f f r a u : 3d) glaube, baf ber ^anbtag ben ganzen 
SSerwaltung^ratl) wählen foK, unb trage an', bafi bei je* 
ber neuen 2Bal)t nur ber tjalbe QSerwaltuugöratl) neu 
gewählt werbe. 

Ä o t t u l i n ö f t;: dagegen muf id) mid) gauj ent* 
fd)ieben au6fprea}en; benn mit bem 5lufl)ören beS ^anb* 

tageö mu^ auety ber S3erwaltungöratty aufboren, weil ber 
SBerwattunggratr; fid) nur auf baö Vertrauen beö Sanb^ 
tageö grünbet; auety fann ber neue ^anbtag $u ganj an^ 
beren beuten fein Vertrauen l)aben; ia) tyalte bal)er auef) 
eine tfjeilweife Stu6fc^eibung nietyt für gemä^, unb batyer 
ift e6 wünfctyenöwertl), baf bie Sauer be$ SKanbateS auf 
fünf Satyre feftgefe^t werbe. 9ßenn baö nief/t gefctyätye, 
fo würbe baburd) eine grofe Unaufommlid)feit eutftetyen, 
3)aö Sttanbat beö ^anbtageS mufl aueu mit bem SSerwal* 
tungörattye aufboren; ba$ ift fo nottyig, ba^ nid)tö ba* 
gegen einpWenben ift. Slud) eine tljeilweifc $8ai)l ift nid)t 
möglid)} ber SSerwaltungöratf) ift bie ©teile, welche ba^ 
9J?inifterium im £anbe einnimmt, unb fo wie baö WM* 
fterium bä Berufung ber Kammer, welche einem ganj 
anbereu principe tyulbiget, nid)t tl)eifweife abtaten fann, 
unb fein gortbeftetyen ein Unbing wäre, dm fo ift ba# 
aud) beim ^anbtage ber gall. 

© o t t w e i ^ : 3d) erlaube mir ju bemerfen, baf ed 
im §. 9 öietleictyt nid)t überpffig wäre, ju fagen, ba$ 
bie auStretenben 9J?itglieber wieber gewählt werben fonnen. 

£ a $ l e r : %& glaube, Wenn baö nic^t »erboten ift, 
fo ift eS ja otynetyin txlanbt, baf fte wieber gewählt wer^ 
ben fönnen. 

© o t t w e i ^ : $ber S^eifel Junten boâ  barüber ob* 
walten, ob ber einmal @ewäl)lte wkber gewählt werben 
barf, weit ©rünbe bafür ftnb, ba$ er nid)t metyr gewählt 
werben barf. 

.Jpafjler: (So »erftetyt ftd) r>on felbft, baf naa^ all* 
gemeinen @runbfä£en 2)aöjenige, \na$ nidjt auöbrürflid) 
»erboten wirb, als erlaubt anjufetyen ift; übrigen^ mn| 
id) mid) and) für bk 2)auer beä SÖfanbateS auf fünf 
^atyre auöf»red)en, aus bem ©runbe, weil eö bod) »orp* 
îef)en ift, ba$ ber Slbgeorbnete eine gewiffe »ractifebe @r* 

fatyrung fiâ  fammle, unb weil man fonft bk 33e»ölferung 
burety bie SSornatyme »on jit »ielen 3Bal)len ermüben unb 
babureb ben SnbifferentiSmuö tyeröorrufen würbe; enblia) 
auety auö bem@runbe trage id) fein Sebenfen, baS VRam 
bat auf fünf 3iatyre an^unetymeu, weil eö bem ^anbeö* 
fürften unb bem aftinifierium ^ufteljt, ben £anbtag aufp* 
löfeu, unb weil anbererfeitö ber ^anbtag felbft bered)t(gt 
fein foll, ftd) für ben gall , aU er baö öffentlid)c $er* 
trauen »erloren f)at, bura^ einen eigenen 93efd)lufj aufju* 
löfeu unb neue Sßatylen »or^unetymen. 

Ä a i f e r f e l b : 3)er tlmftanb »eranlafte mid) a« htm 
eintrage, ba$ fünf Sa^re ^u lang feien, weil ben SBäty* 
lern nietyt ba$ 9fted)t eingeräumt ift, bie Ü)e»utirten $n* 
rütfjurufen, n)k ba6 j . 33. in ^orbamerifa ber gall ift, 
wo ben Sßäljlern baS dltd)t aufommt, bie JDeputirten au* 
rürfaurufen. SÖenn man ben Ü)e»utirten aurücfrufeu fann, 
fo ift ba$ nid)t fo fdjäbtid), als wenn er bleiben fann, 
unb bau Vertrauen nid)t genieft 

Äalc tyberg: 2)er ^anbtagSauSfc^u^ unb ber Ber* 
' waltungSratf) ift nur baö Drgan beS £anbtage6, unb eö 
wäre eine Anomalie, wenn baö Organ noety fortbeftel)en 
würbe, wenn ber £anbtag geftorben ift. (56 mufi bafjer 
mit bem Sanbtag ftetyen unb fallen. Senn alfo ber £anb* 
tag ba$ Vertrauen beö £anbe3 nid)t mel)r f)at, fo fann 
er ftd) auflöfen, nnb mit ü)m muf ftd) and) ber Verwat* 
tungöratf) auflöfen. 

$nf)t: 9?ad) meiner SWeinung foll e6 bem Sßatyl* 
biftricte freifteljen, wenn ein 2)e»utirter benfetben nietyt 
gut »ertritt, il)n a^üdaurufen unb bafür einen anberen 
au wählen. 

@m»e rg e r : êty glaube, biefe augeregte grage ift 
bei §. 10 in Vertyanblung $n nehmen, wo eö »erboten 
ift, feine )x>k immer geartete Snftruetion 31t geben. 

^ r ä f i b e n t : Steine Ferren, wenn 9^iemanb mef)r 
ttvoaü au bemerfen t)at, fo werbe id) je^t über ben §. 9, 
Wetter bie Ü)auer be<3 SJutubateö auf fünf 3al)re feftfe^t, 
abftimmen taffen, 

2 
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tier muf id) aber fagen, baf ber SÖeifafc beS ,£>rtt. 
ottwetf nid)t überflujfig wäre. Siftandjer tonnte bod) 

glauben, er fönne ben Slbgeorbneten, ben er red)t gerne 
tpieber wählen mochte, ntd)t meljr wählen; bafyer glaube 
tdj, follte man jum $. 9 nodj ben 3"fa& ma^en: „3)ie 
auStretenben Slbgeorbneten unb ßrfafcmänner ftnb lieber 
wählbar." 

©inb ©ie bamit einuerftanben, meine ^erren? 
(Majorität bafür.) 
S ß r ä f i b e n t : 9hm gefyen wir §u bem §. 10. 
£ r u f d ) n i g g : (Euer (Srcellen}, wir bitten, wir ftnb 

xxxix. ©ifcung c 
($ortfefcung bcr Sßerljanbtimg übet ben (St 

2)aS *ßrotofott ber 37. ©ifcung wirb getefen. 
* ß r ä f i b en t : 3Ber i>at über baS *Protofott waS JU 

fagen ? 
© o t t w e i f : S3et ber Slbtöfung ber £eimfälligfeits? 

rechte würbe behauptet, baf von ben beantragten 6 
^ßrocent ber 20t>rocentige Slbjug nid)t (Statt fyaben fotl, 
weil baS ,£eimfätligfeitSred)t nidjt unter bie Urbarial? 
red)te gebore, unb eS war bie ftrage, ob ber 20t>rocentige 
Slbjug bennod) gefd)el)en [oll. J>ier Ijabe id) bemerft, baf 
eS »ielleid)t ftd) f)ier auf 5 9ßrocent $u Dergleichen wäre, 
aber ofyne Stb^ug. hierauf würbe abgeftimmt, baf eS bei 
ben twrgetragenen 6 ^rocent fein Sßerbteiben t)aben 
fotl, unb $war oljne Slb^ug, unb bief »ermijfe id) im 
^rotöfoU. 

ftoregger: 3d) glaube, baS ift ein Srrtfyum; ^ r . 
3>r. t>. SBafferfall l)at ben Slntrag geftetlt, baf baS 10t>ro? 
centige Saubemtum alö S3aftö ber $8ered)nung bienen foll 
unb aud) id) l)abe mid) erflärt, baf eS hei ben allgemein 
neu 33eftimmungen beS Urbarialgefe^eö bleiben fotl, wo? 
bei ber 20procentige 5lbjug fdjon als ©runbfajj angenom? 
men würbe. 

© o t t w e i f : 2Öeit eS aber feine Urbarialtaft, fo 
l)at aud) ber 20procentige (Sintaf nid)t ©tatt. 

933 a f f e r f a lC : 3d) t)abe angetragen, baf ber Sau? 
bemialbcjug nad) ÜKafgabe beS §. 38 Stat t ftnben foll, 
unb bort ift ber 20procentige (Sinlaf fd)on berüdftd)tiget. 
3fd) fyabe ben Stntrag nid)t geftetlt, bajj ber Einlaf nid)t 
foll berürfftd)tiget werben, wot)l aber erinnere id) mid), 
baf «ftr. 2)r. ©ottweif tiefen Antrag geftellt fyat, inmei? 
nem «Sinne war biefer Eintrag nid)t. 3d) glaube, baf im 
^ßrotofotte feine Slenberung vorgenommen werben fann; 
benn mein Antrag war, baf für bie (Sntfdjäbigung ein 
lOtorocentiger Saubcmialabjug nad) Sftafgabe beS §. 38 
©tatt ftnben foll; bort aber ift ber 20proccntige Slbntg 
fd)on berürfftd)tigct, mithin liegt in meinem antrage aud), 
baf biefer (Sintaf abgezogen werben muf. fax. 3)r. $oreg? 
per t)at ftatt 10 ^rocent 6 ^rocent r>orgefd)lagen, folg? 
lid) ift aud) in feinem eintrage ber gefe£tid)e Slb^ug bc? 
griffen. 3d) weif e8, baf ^ r . 2)r. ©ottweif ben Eintrag 
geftetlt f)at, baf ein Slbjug nid)t ©tatt ftnben fotl; allein 
naebbem ber Eintrag beö $rn. 2)r. goregger angenommen 
Würbe, fo ift über ben Antrag beö ^>rn. 2)r. ©ottweif 
nid)t abgeftimmt worben; id) glaube baf)er, baf baö^ro? 
tofolt orbentlid) öerfaft ift. 

^ r ä f i b e n t : ©omit t)at baö ^protofoll 31t bleiben 
wie e8 ift. 

Sitte gleid) geftnnt, baf ber Sanbtag nun gefd)toffett 
werbe. 

^ P r ä f i b e n t : Stber geftern fyaben wir bcfd)toffen, 
baf ber £anbtag von 11 biö 3 Ut;r bauern foll. 

Ä r u f d ) n i g g : 2ßir fonnen ja ^eute baö wieber 
abanbern. 

Ä b ü n b u r g : @in grofer Xfyeil ber ^erren ift nic§t 
gewohnt, fo ftoät 3U Ztffy û gefyen; bal>er glaube id), 
follte man il)rem Slnfud^en nad}fommen. 

^ r ä f i b e n t : 3d) Witt mid) nic^t wiberfefcen. 50ieine 
^erren, fotlen wir alfo fjeute abbrechen, ja ober nein? 

(Majorität bafür.) 

W 9. SJupft 1848» 
iuurf ber beftnitiben Sanbtag§organifation.) 

® « g g i § * 3d? ^«6e bie eine übertragene $ebigi? 
rung beö Urbariatgefe^eö beenbet, unb bie Sögen bem 
£ m . ». Äald)berg übergeben; babei ift mir aber in ben 
lederen 5ßaragra»f)en ein SBiberfyrud) aufgeftofen, unb 
eö wäre je$t nod) an ber Sät, il)n ju »erbeffern, nämlidjf 
bort, wo e$ ftd) um bie Stuftjebung ber l)errfd)aftlid)en ©e? 
rid)töbarfeit fyanbett. 2)er §. 97 lautet nad) ber gormu? 
tirung beö £ m . 3)r. SOBafferfall fo: „9J?it ber Sluffyebung 
beö Untertl)an6öerbanbe6 burd) bie Slblöfung fämmtlid)er 
Saften foll aud) bk beftnitive 9tuft)ebung fämmtlid)er 
f)errfd)aftlid)er ©erid)t6barfeiten, fo wie ber toolitifd)en 
§8ejirf6öerwaftung unb beren Ueberna^me auf ben ©taat 
$u gotge eineö befonberen @efe$e6 £anb in ^>anb ge^en." 
3m §. 97, ber nad) meiner Dfobigirung ber §. 95 wirb, 
ift bie Sluffyebung beö Untertl)an6öerbanbeS bebungett 
burd) bie Slbtöfung fämmtlid)er Saften; im bermaltqen 
§. 97 aber ift bie Sluffyebung bcö Untcrtfyantfüerbaubeö 
bebingt burd) bie Slufljebung ber *p<nnmoutcilgmd)tö? 
barfeit. 

^ P r a f i b e n t : ©0 viel id) mid) erinnere, fyat baö 
Untertt)anSbanb nad) bem eintrage beS ^ rn . 2)r. t>. 2Baf? 
ferfalt aufjuljoren, wenn bie Stblöfung fämmtlid)er Saften 
ermittelt fein wirb 5 fotglid) ftnb l)ier betbe ^atle einbe? 
jogen worben. 

SÖSafferfall: 2>ie Ermittlung ber (Sntfd)äbigung 
foll nad) bem 3J?ajoritätöbefd)lufe fein Moment %ux @r? 
töfd)ung beS Untert^anS»erbanbeS fein. 

Äa t d )be rg : 3d) glaube, baf eine Slu6gleid)ung in 
ber Slrt (Btatt ftnben fönne, Wenn ber §. 95 fo berid)ttget 
wirb, baf man fagt: Wlit ber 5luft)ebung beS Untcrtt)anS? 
»erbanbeö fott aud) bie beftnitiöe 5lufl)ebung fämmtlid)er 
I)errfd)aftlid)er @erid)töbarfeiten u. f. w. £»anb in Jpanb 
ge^en, eS fotlen nur bie Sßorte ausbleiben: „burd) Stb? 
löfung fämmttidier Saften," bann ftnb bie beiben $ara? 
grapbe nad) meinem (Srmeffen übercinftimmenb. 

S ß a f f e r f a t t : 3)aS l)eift, eS muf entWeber ber 
S3efd)luf beS §. 95 ober ber beS §. 97 geänbert werben, 
eines muf gefcfyefyen. Die ^Berfammlung möge ba^er bar? 
über einen Sefdjtuf faffen; ifi) aber muf bei meiner 5D?ei= 
nung bleiben, baf ber Unterbaust)erbanb nur bann er? 
löfd)en fann, wenn ber ^Berechtigte weif, waS er ju be? 
fommen | « t ; benn fonft fef)e i^ nid)t ein, warum er 
ein Sltdjt aufgeben foll. 2Bill man ein ^tftel)enbeS 3fied)t 
aufgeben, fo muf man bod) früher wiffen, was man ba^ 
für v)at. SD̂ an wirb mir einwenben, ber ^all fei nid)t 
^ractifd); \a, aber eS gibt üiele fold)e p t l e , unb formell 
bcftefyen fte bod). Söenn aber ein neuer S3efd)luf gefaft 

mumm*** 
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