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n. ©i&uiifl am 14. Sunt 1848. 
(^ortfefjung bev SSerljanblungen über bte ©efcfyäftäorbmtng.) 

s ß r a f i b e n t : 2ltfo, meine Ferren! wir wollen bie 
33eratt)ung ber @efd)äftöorbnung Ijeittc fortfetjen. 

§. 6. Ueber 3 w tf d) enf r a gen ift »on be r 
H a u p t f r a g e a b g e f o n b e r t a b <ut ft i m m e u. 

3̂  r) i n n f e (b : 9larf) metner Meinung bürfte biefer 
sßaragrapt) ganj wegfallen. (So fann ble eine ober bie 
anbere $TAM üur 93ert)anbluug fommen, worüber nickte 
3u fagen ift, bte wichtigen fragen aber ftnb fo 31t ftellen, 
baf ftc eine auö ber anbem fliegen, unb nad) einer öon 
fei/oft bcftcl)eubcn Drbnung auf einanber folgen. 3d) 
glaube, ob man eine Stäupt? ober ßwifdjenfrage früher 
bcl)anbelu foll, tjaben wir ntd)t nott)ig aitö^ufpreäjen, unb 
wir feilen eö bem ^räftbenten überlaffeu, in welcher 
£5rbnung ev bie fragen ftellen will, unb folfen jefU über 
meinen Antrag abftimmen, beu *paragrapt) gatu weg* 
julaffen. 

SQBafferfnlt: 3d) fann mid) niebt mit ber Slnftd)t 
be6 H e r r n ü. £t)inufelb »ereinigen. 3d) öerftetje unter 
ßwifrfjenfragen diejenigen 9?ebenfragen, welche auf bie 
Hauptfrage einen entfdjeibenben (Sinfluf fyaben, wenn man 
auf erbem nodj etwas anbereö barunter öerfieljt, fo muf 
id) hierüber um 23e(et)rung bitten. 

S t i m m e t 3d) glaube, baö SBort 3wifdjenfragen 
foll man wegtaffen, unb fagen: 9cebcnfragen. 

tyx äf i b e n t : 2Ber t)at fouft nod) etwaö über ben 6. §. 
3u bemerfen? S ic , ©raf ©letespart), fyaben geftern ge* 
fagt, Sie wollen chx>a$ bemerfen. 

© l e i ö p ad): 3d) ertaube mir û bemerfen: ob 
eg nid)t wefentüd) wäre, jenen $eifa| , ber fcfyon früher 
befprodjen würbe, in bie ®efd)äftgorbmtng aufzunehmen, 
nämtid): ob c6 einem einzelnen 9JtitgIicbe frei ftcfyt, über 
bie gormulirung ber 3nnfd)en* unb ^öaitptfrage fein 23e-
benfeu nt ättfern, unb eö bleibe bem ^3räftbenten anleint 
gcftcltt, ob bie ftrage fo ober fo geftettt, ober ob fetbe 
gar nid)t mobtftcirt werben folle ? 

S d ) a f f e r : 3dj glaube, biefer ^aragrapl) ift 
nid)t wefentlid), benn, wenn fold)e 3wtfd)enfragen »or-
fommen, welcr/e auf bie Hauptfrage einen (Sinfluf t)aben, 
VDeip man of)nebtef, baff biefelben muffen früher befpro* 
cfyen werben, als bie Hauptfrage. 

Äa l d )be rg : 3d) t)alte eö für fdjwierig, beftimmte 
SBorfcfyriften über bie grageftellung in bie ®efd)äftSorb* 
nung ju bringen. 33ei bem Entwürfe ber ®efd)äftSorbnung 
für bte beutfd)e 9cat. SSerfammluna, t>at ftd) biefe Sd)wic-
rigfeit gezeigt. (SS würbe barin eine Suftruction gegeben, 
ttne ftd) ber ^räftbent ju benehmen fyabe, mit 9tüdftd)t 
auf bie Haupt* unb 9cebenfragen. IDiefcr Entwurf würbe 
einem 2iu3fd)uffe gur S3eratl)ung übergeben, unb eS ^at 
ftd) gezeigt, baf eö nid)t möglict) war, genaue 93orfet)rif* 
ten û geben, unb man war bar)er gezwungen, bie Slrt 
unb SBeife, wie unb in weld)er £)rbnung bie fragen JU 
befyanbeln feien, bem ^räftbenten $u überlaffen, ba^er in 
ber beftnttiöen @efd)äft6orbnung angenommen würbe, 
über bie Stellung ber grage feine 33eftimmung ju geben. 
2)al)er bin id) ber unmaßgeblichen Meinung, baf ber^a-
ragrapl) ganj wegbleiben fönne; aud) i<x) bin mit bem 
eintrage beö H e r r n ©reifen ü. ©teiöpac^ einöerftanben 
(So foll, wenn eine $rage aufgeftellt ift, bie^Berfammlung 
gefragt werben, ob fte eine Üinwenbung bagegen l)abe, 
Weil eS bei einer SSerfammlung, wo mit 3a ober 9{ein, 
mit Si|enbleibeu unb Sluffte^en abgeftimmt wirb, tttel 
auf bie 2lrt ber ^rageffeüuiiß anfömmt, unb bei einem 
ßweifel über bie Majorität ber S3e[a)lup gefa^rbet wer* 
ben fonnte, ba^er bin td) ber Meinung, eö jei notfywen* 

big, au beftimmen, ba$ über bie ^rageftettung \dhft cU 
genö bebattirt werben fönne. 

g r e i f t b eu t : Steine H c r r cn/ id) werbe bk $rage 
nun fo ftellen, baf eS ^uerft Reifen wirb, foll ber $ara* 
grapl) Wegbleiben? 2ßenn bie 93iel)rl)cit bafür fein wirb, 
bap er wegbleiben foll, fo ift ber ©egenftaub beenbigt; 
get>t fte aber bat)in, ba$ er bleibe, bann werbe id) fragen, 
wa$ t)injugefe6t unb wie er geänbert werben foll? 

CDie Majorität fprid)t ftd) bal)tn aug, baf ber ^a* 
ragrapl) wegbleibe.) 

^ r ä f i b e n t : SBir wollen nun nur bebattiren, K>a$ 
an beffen Stelle für ein ^aragrapf) gefixt werben foll; 
wenn ber wegfällt, foll ein anberer, ober gar feiner an 
feine Stelle gefegt werben ? 

© t e i ö p ad) : %a) glaube, um eine 2Öiebert)oluug 
31t öermeiben, barüber, baf ein anberer ^aragrapl) an 
feine Stelle fommen foll, f;aben wir unö bereits ent* 
fd)ieben, unb eö ift nur nod) ju befprec^en , ob e6 ben 
9[Ritgtiebern frei ftef)t, über bie »om Cßräftbeutcn augeuom= 
mene grage 33ebenfen j« ergeben unb bie Debatte ju 
verlängern. Soll ber ^räftbent auf biefe S3cbeufen nur 
9tücfftc|t nehmen, ober foll barüber abgeftimmt werben? 

S t i m m e : 3d) glaube nid)t hierüber ab^uftimmcu, 
man foll eö bem ^iräfibenteu überlaffen, bie 23cbeufen ju 
würbigen. 

© l e i ö p a a ^ : $ö wirb ftet) bei ber Slbftimmung 
jeigen, ob bie üom ^räftbenten aufgeftellte grage Entlang 
gefunben ober nid)t. 

Ä o t t u l i n ö f t) : ^d) erlaube mir jn bemerfen, baf, 
Wenn fd)on baö ^ec^t ber SSerfammtung ^tgeftanben wirb, 
bie $_rage û beanftänben, fte aucl) baö 9icd)t l)aben 
foll, ftd) au^ufprcd)en, wie bie (frage anberö gcftcltt wer* 
ben foll? (Sin jebeö sD?itgticb [olltc alfo aud) ben 93or* 
fd)lag mad)en bürfen, wie biegrage gcftctlt werben muffe, 
unb bann wäre gleid) barüber abpftiuunen. 

Ä a l d ) b e r g : 3d) bin öollfommen biefer 3lnftd)t, 
unb f)abe aud) fa)on frül)er bemerft, wenn eine eigene 
Debatte über biefen ©egenftaub öorfommt, fo foE aud) 
ein 23efd)luf gefaft werben. 

(Siele Stimmen ergeben fttt] für unb bagegen.) 
9)?ein Eintrag ift nid)t befttmmt, bem ^räftbenten 

baS dtta)t ut nebmen ober ^u geben; id) wollte nur eine 
53emerfung mad)en, weil id) glaubte, baf e3 ber ^votä 
fei, ben 23efd)tuf ber 9Jcel)rl)eit tjerauöjubringcn. Stellen 
wir alfo bie $rage fo, baf biefer $«»ed! erreid)t wirb. 

S t i m m e : ^Darüber, f>at bie gan^e SSerfammlung 
ju entfd)eiben. 3d) fet)e nid)t ein, warum man ba$> dted)t, 
über bie Slrt ber grageftellung 3U urtl)eilen, bem $räfi* 
beuten allein in \)k Hänbe legen foll. Sßolten wir einen 
S3efcl)luf faffen, fo benfe id) wot)l, er foll ber SKunfd) 
ber ganzen 93erfammfung fein, fonft befd)tiefen wir lieber 
gar nid)tö. 

9 c eupaue r : 3d) bin öollfommen bamit einverftan* 
ben, baf ba3 3ted)t ber gc-rmulirung bem ^5räftbenten 
^tftel)en foll, ba eö if)m im §. 5 berettö eingeräumt ift. 

S t i m m e : (So fönttten aber bie SÖfitgtieber ber 
33erfammlung nid)t einöerftanben fein, baö ift eine 3luS* 
nat)me, bte in einem eigenen §. jit ftellen ift; ift bief ber 
galt, fo foll bann abgeftimmt werben, unb bie Ü9?et)rl)eit 
ber Stimmen foll entfd)eiben, ob bie gormulirung beö 
^räftbenten angenommen wirb ober nid)t? 

^ r ä f i b e n t : 9cun, meine H e r r € n ' ^cfe S^^ge tbeilt 
ftd) wieber in jwei. 3ct) glaube fte fo ftellen $u muffen: 
Soll, wenn Semanb mit ber gormutirung ber grage nid)t 
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etnverftanbcn ift, e6 it)tn frei fielen, eine 23cmerfung ju 
machen? 3Birb tiefe beja^ent) beantwortet, bann werbe 
id) bie zweite $rage fo [teilen: [oll abgeftimmt werben 
über eine fo(d)e 33emernmg or>er foll fte nur jur 33ertd)ti--
guug ber Stnfid)t be$ *ßräftbentcii bienen? 

(Stile ergeben fiel), bafycr Conclusum: Ueber bie $or* 
mulirung ber ^rage fann jcber, ber bamit nid)t einver* 
ftanben ift, feine ÜBcmcrhutgcn vorbringen.) 

$ r a f i b c u t : Zweite ftrage: Soll über tiefe 23e* 
Wertungen abgeftimmt werben ober nicfyt, ooer fotlen biefe 
itad) rem eintrage beö fföt; v. ©lei^vadj nur bem *Präft* 
fceuten jttt 23erüdftd)tigung bienen? 

St o t t u l i nö f t ) : darüber foll bie Verfammlung 
Vorläufig abftimmen. 

£ l ) i n n f e l b : 3dj mochte beifügen, eö ftet)t einem 
jcben frei, eine anbere gormulirung ju beantragen. 

Ä o 11 u l in 3 f \): (So fann bie Verfammlung mit ber 
neuen ftormuliruiig nid)t einverftanben fein. 

^ r ä f i b e n t : Sltfo, meine £erren, wie foll bte jweite 
grage formulirt werben? 

® l e i6V a d ) : $lad) meinem ©egenantrage ftel)t e6 
einem jebem äftitgliebe frei, gegen bie vom $räjibenten 
formutirten fragen 33ebcnfen JU ergeben, unb neuerbingö 
Vor$ufd)lagen. 3n beut ftimmen wir überein, mein ®e* 
genfah aber ift, eö bem s4>l'äftP mten 3U übertaffen, wenn 
er biefe 'Öcbenfen berütfficr/tigen Will. 

6 1 i m m e: %d) erlaube mir bie S3emer!ung , baß 
id) md)t wie ©tciöpad) annehme, baß eö bem^räftbenten 
itberlaffcn wirb, biefe 23emerhiugcn nt berüdftd)tigen, fon* 
bem bie Sßeffamnrtimg 31t cntfcfyeibeu I)abe. 

^ r ä f i b e u t : %i) ftelte nun bie $rage, Wenn 3>e* 
manb über bie gormulirung beö ^räftbenten 23emcrt"un* 
gen gemacht, fotlen biefe nur *« beffen 23erütfftd)tigung 
bienen, ober foll barüber neuerbing3 abgeftimmt werben? 

(9cad) inbivibueller Slbftimmung.) 
Conclusum: Gebern SOiitgticbc ber Sanbtagcverfamm* 

utug ftel)t frei, feine anfälligen Gebeutelt gegen bie vom 
*Praftbium formulirle Aragc autfuifvrccfyen, unb eine an* 
bere ftormultrnng ja beantragen , worüber, wenn ba6 
^räfibtum bannt nicl)t einverftanben ift, bie Verfammlung 
Vorläufig abs t immen, unb bie grage nac^ bem23efd)luffe 
ber 9)caforität p formutiren f)at. 

s ß r a f i b e n t : 9hm fommt ber lefetc ^ßaragravt;. 
§. 7 : 3) i e £ a n b t a g g * V e r f ) a n b i u n g e n f i nb 

a i t ^ u g S w e i f e in b e r @ r a | e r 3 c t * u n 9 J u yeV:; 

6 f f e n 11 i d) e n. 
$ t ) ü n b u r g : ©egen \)k Veröffentlidjnng ber£anb* 

tagöverfjaublungen in ber ©ra$er $dtm% trage id) 
fein 23cbcnfen; bod) wäre ju erörtern, bie Strt ber 93er* 
cffeutlid)ung felbft, nämlid) bie gormirung be6 £anbtag6* 
VrotofotleS. Visier würben nad) jeber £anbtag£ft£ung 
bte ^rotofotle geprüft, in wie fern jte entfvred)en; bieß 
Wäre je£t gut, unb man fotttc merft erörtern, auf we(d)e 
Strt i)k Slufnatjme ber £anbtag3vrotofoltc £U gefd)et)en 
Ijat? 3)iefeö gefd)ief)t jeijt von ben Sccretären mit ßu* 
f>itfenat)me ber ©tenograv^en, bie Prüfung be^ ^anb* 
tag^Vrotofotteö wirb l)ier gefd)el)en, id) mad)e aufmerf* 
fam, ba$, wo fold)e 9Serl)anbtungen S ta t t ftnben, nid)t 
nur eine 9rebaction^ -©ommiffion von bem jpräfibenten 
unb mit ben (Secretäreu, fonbern auc^ mit 3ul)i{fenal)me 
Von 3 ober 4 aus ber SSerfammtung gewählten 9Jfttg(ie* 
beru (Statt finbet: Sielleid)t wäre bief für ben gegen* 
wärtigeu Sanbtag aud) (alö ber ^Wcite Xl)eil ber ^rage) 
ju beobachten. 3d) glaube, ba$ jenen, welchen bte ^3rü* 
fung ber ^rotofotle anvertraut ift, aud) bie Stebaction über 
beren Veröffentlichung ant)eim ju ftelien ift. 

Sßa f f e r f a l t : 3d) oin burd)auö ber Slnfid)t beö 
errn ©rafen v. Ät)ünburg, unb glaube, ba$ eö in ber 
rbnung wäre, bie ^3rotofotte vorjulefen. 

$ r ä f i b eu t : Um fte ju verlefen , muffen fie frü= 
Ijer rebigirt werben. 

Ä l ) ü n b u r g : 3d) f)abe überfein, bie SSemerfiiug 
beizufügen, ba# ber ©egenftanb immer verlefen werbe, 
bamit ber £anbtag bavon Äenntnif crljält. 

Ä a t d ) b e r g : 3d) mndje tjter eine eigene Unter* 
fdieibung. (§6 fotlen jwei 9tcbactionen gewählt werben, 
bie eine pix au^ugSWeifen 93eröffent(id)ung, biefe möd)te 
id) einer eigenen 9tebactiong*(Sommiffion übertragen wif* 
fen, wüdjc bie Slufgabe l)ätte, bie Ver^aubtungen ^u 
berid)tigeu unb für bk B^itnug JU rebigiren, — bann 
eine zweite für bie ^rotofolle, biefe foll nur auö^ugöweife 
mit Stngabe ber ^auvtmomeute gebrängt ber ä5erfamm* 
lung geliefert werben. 2)lefc8 ^roto'lott ift von ben 
Secretären ju verfaffen, unb bei ber näd)ften Sitzung 
vorjulefen. 

Cßräfib e r t t : %d) glaube, in ber Beitung foll bie 
9ßerf)anblung ganj Veröffentlid)t Werben. 

Ä a l d ) b e r g : 3d) glaube hingegen nur auöjugö* 
Weife, ba e6 ben Stenogravl)en ntcfjt möglid) Wirb, ben 
Stebeflu^ ber äkrljanblnngen wörtlich ^u folgen. ©6 fragt 
ftd) je^t nun uoc^, ob bie €vred)er ^u nennen ftnb, 
ober nid)t. 

U l m : 3d) glaube, baf fein Stuöjug, fonbern Wo 
möglid) bie 33erl)anblungen il)rem ganzen 3nl)atte nact) 
veröffentlicht werben follen. SBären ik ftänbifc^en 33era* 
t^ungen immer veröffentlicht worben, fo I)ätte ba6 Sanb* 
volf ftd) überzeugt, baf nid)t bie (Stäube unb ber Slbel 
eS waren, bie it)re ditdjk fd)mäterten; fte Ratten gewußt, 
Wie bie <5tänbe bie Slnträge j« ben fretftnntgften 3nfti* 
tutioneu, ^ur SScrminberung ber (Steuern unb jur 9ßer* 
befferung be6 Sanbeß gemad)t t)aben; fte hatten gefef)en, 
vok bie Ferren (Stäube Steiermarfö vereint mit benen 
von Defterreid) unb S3öf)men entfd)loffen bem gerneinfamen 
geiube, nämlid) ber SSureaufratie, entgegen getreten. 2)ie 
Sureaufratie nämlid) war e3, bie ftet) al$ unburd)bring* 
(id)er ^]t)alanr feit S^ ren ?wifd)cn SSolf unb ^l)ron ge= 
ftellt t)at, fte l)at mit ber <Svi()e it)rcr getient jebcö lauter 
fd)lagenbe fiefi — jebe§ l)eller fcf)cnbe Stuge — jcbe 933al)r* 
t)eit fvred)enbe S ^ g e blutig geriet, ober aud) tief ver* 
wunbet, fte t)at fortwäbjenb Wiittd gefunben, um it)re 
9ßitltuf)r 5̂ t vergrößern, wäl)renb fte ftabil unb ftarrfövftg 
alle SSorfd)läge, welche Von ben Sanbftänben gemacht wur* 
ben, ^urücfgewiefen f)at, ja bie 23ttreaufratie War eö at* 
lein, bie ben gewaltigen 9?i$ an bem großen (Staatöge* 
bäube fo lange nicfyt faf), bt6 eö in (Schutt unb krümmer 
Vlö|lid) jufammenftürjte. ßu unferem ©lüde, ntm ^eile fo 
vieler 2Sö(ferfd)aften blieben ik $unbamente: auf ü)nen 
ftel)t feft ba$ kcdjt unferer 2)vnaftie, unfer ®iauhm unb 
nnfer Vertrauen an baö gute ,£)ers unb ben SBitlen unferö 
guten .ftaifereS; f01et)e ©runbfeften fonnten aber nie er* 
fd)üttert werben 5 benn if)re £luabern ftnb für ewige ßtit 
gebunben mit bem Äitte ber Siebe unb ber uralten Xreue 
ber (Steiermärfer; ja mit biefer ^ reue, t)k in jebem ^er* 
^en, fei eö ein (Stave ober !l)eutfd)er, feft unb unau3löfd)bar 
eingeprägt ift. 9Jcit bem Sturze beö alten 9tegierung6* 
f^ftemeö würben aber aud) bie (Stufen beö (Sigentt)umeS 
wanfenb; fallen fold)e, fo reifen mit il)neu aud) bie fo* 
cialen SÖanbe, unb bie burd) fte gefd)affene euroVäifd)e 
©eftttung unb S3ilbung. Sßir ftnb berufen, biefe (Stüfjen 
^u befeftigen, unb ben ^3(an barüber ju machen. 2)urc^ 
bie £)e|fentlid)feit Wirb ber befte ^(an ^u ^age geförbert. 
2Benn ein (Streit entfteljt, fo glaube id), ba$ wir foldbert 
nict)t freuen bürfen, benn Wir Stile wollen ja nid)tö Stn* 
bereS, al6 mit bem (Sd)ilbe ber Silligfeit $ed)t unb bte 
^eiligfeit be6 (SigenttjumeS wahren; bal)er ftimme ic^ für 
bie Veröffentlichung ber fämmtlid)en Verl)anblungen in 
größtmöglicher Stu^befjnung. 

Ä o t t u l i n S f ^ : 2)aö geehrte SJcitgtieb vor mir 
f)at gefagt, bie Veröffcntlid)ung fei ein SBnnfd), ben bie 
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garye si$er|"aminhtng tfyeilt. SBürben bie SScrfammlttngen 
wörtlid) aufgenommen, fo würben fte fo öiel staunt ein* 
neunten, bafi tt)re sBeröffentüdjnn.j faum ausführbar wäre, 
banun glaube idj btefelbe bod) auf einige SBefdjränfung 
jufuafüfren $'u muffen. 3Me Nennung ber Stirnen ift 
awcrfmäßig. dagegen wirb wol)l Sfttemaub etwa3 ein^u-
wcnbeu laben, aber baß wir jurücfbmmeu auf iperm 
». Staiwitß wegen ber 9Seröffentlid)iutg iu ber äetjutta, 
unb ber $onnirung ber ^jotofottc. 

sß räf ib .en t : steine Ferren, f)ier entfielen 3 $ra* 
gen, unb über jebe foll abgestimmt werben. 
1. ©ottcn bie £anbtag3iKrl)inblungcn in ber ©raöer 3 ^ * 

tung au3utg3meife veröffent(id)t werben? 
2. ©ott jur ftebactiou biefer Sttit6jü'gc eine (Sommiffton 

ernannt werben au8 ber 5Jcitte berSaubtagSmttglteber? 
3. SB ottcn ©ie, baß biefe ßommiffion öoin ^räftbenteu 

emiuut werbe, wenn ntdjt, fo müßte gewägt werben. 
3d) werbe bie erfte grage ftetten: fotten bieSanbtagS* 

r>crt)aub(ungen in ber ©rafcer 3 c ^ u n 9 auSpgöweife »er* 
öffentlicf/t werben? 

Äatd)b e r g : 3d) wäre bafür, baß ber 3tu8bru<f 
„au<^ug6weife" weggetaffen Werbe, weit meiner Meinung 
nad) bod) baS 9Jcögltd)fte gefd)ef)en folt. ©o weit bie 
©tenograpfyen im ©taube ftnb, ben 2Öorten ber 33er* 
fjanbtitngen ju folgen, glaube id) 2ltte3 $u i> er öffentlichen. 

© t t t b e n b e r g : 3er) glaube mit möglid)fter 33e* 
fcfyteuuigung; benn, wenn biefe 93err)anbhtngen erft in 8 
ober 14 Tagen in ber 3 ^ t u n 9 »eröffentftdjt werben, fo 
üerliercu fie atteS Sntereffe. 3dj glaube, man follte ein* 
fd)alteu : „uJUt mögtid)fter 53efd)(ettnigung." 

© l e i ö p a d j : SDarf id) aud) ben jtoftenaufwanb in 
Anregung bringen? ©efyören bie Sht^üge auö ben £anb* 
tagStterfyanblungen unter jene ©egenftänbe, welche als 
ämttid)e, ber 3eitung^ * S^ebaction a(ö unentgeltlich $u 
übergeben, ober ift bafür Die SnfertionS* ©ebürjr *u ent* 
richten? ©inb fte abgefonbert *u bruefen, fo ftnb fte be* 
fonberS ut bejahen ; votnn fte in baö ^auiptblatt ber 
©raßer 3^tuug aufgenommen werben , fo muffen fte fuq 
(ein, weil fonft für bie übrigen Prüfet fein Dtaum bleibt 

© t i m m e : SBenn man bie £5effent(td)feit witt, fo 
barf mau feine Soften freuen, unb bieß ift notfyweubig, 
bamit bie Seute auf bem Sanbe wiffen, was man für fie 
gefprodjen bat, bafyer fott e6 burdj eine eigene %iÜvm$$* 
beilage veröffentlicht werben. 

Ä a t d j b e r g : 3d) bin ber Slnftdjt, baß man barüber 
feine !Debatte oornefymen, fonbern ben Antrag ber 9te* 
t>actionö*@ommiffion abwarten folt. 

SBu rmb r anb : 3d) glaube, eS wäre notfywenbig, 
eine flowemfcfye Beilage anpfctylicßen; eö ift für ben ̂ anb* 
mann bentljtgenber, wenn er bie ÜBerfyanblungcn in feiner 
©!prad)e unmittelbar ttom Sanbtage t)ört, niebt oom |>err* 

; fdjaft8*3nfyaber fetbft. 
Äo t t u t i nS f t y : 3d) erlaube mir ju bewerfen, ta^ 

ein äl)nUd)cr 5tct für ben £anbtag in feiner anbern al6 
tu ber beutfdjen ©prac^e gegeben werben fann, wäre ber 
5lct Im wtubifdjen SanDe ^u geben, bann wäre e6 mögtid). 

^ a l d ) b e r g : 66 wäre batjer gut, wenn e6 eine 
Winbifd)e Leitung gäbe. 

3)r. Qi'fti 3d) glaube, (Srceltenj , wir foltert ben 
Stntrag ber 9tebaction6*Sommiffion abwarten, biefe ge* 
röinnt ja. 

^P r ä f i ben t : 2)ie SSeröffent(id)ung ber 93crl)anb* 
hingen in ben 3eitungen wirb ot)net)in ein ©efd)äft ber 
9tebaction0*(5ommiffion fein. 

SBa f f e r f a l t : 3d) bin aud) ber Stnftdjt be6 ^>rn. 
©rafen Ö. Sßttrmbranb, ber fprad), eö biene jür SBefefit* 
gung beS Sßertrattenö , wenn ber beutfdjen aud) eine fto* 
WenifdjeSSefanntmadjung in ber 3eituugbeigefd)loffen würbe. 

£>blacf: 3d) ertaube mir jit bemerfen , wenn eine 
fioWenifd)e Ueberfe^ung gefer/iebt, fo fann biefe nid)t in 

ber erhabenen ftoüenifd)en ©^rad)e, fonbern nur fo 3tt)ecfV 
förberlid) fein, wie fte für bie £anb(eute vcrftänblid) ift. 

^ r ä f i b e u t : 3)aö i)t mit 9vcd)t û bei'orgeu. 3er) 
r)abe bie ©rfaljrung felbft mit '(einem patente gemacht, baö 
fo »erfaßt war, baß id) nicfyto l>crftanb, obwohl id) gut 
winöifd) fann. 

£ )b tacf : Wian muß in ben po))itlärften Stuöbrüdcn 
fd)reiben. 

Äo t t u I i t t S f t y : @6 wäre fefjr wünfd)cn6wert;)/ 
baß bie Ueberfefeungen, wenn aud) ttid)t auö bem Se* 
reiche ber 9tebactionö*Sommiffion unmittelbar l)ervorge* 
| e n , bod) wenigftene unter ber Kontrolle bcrfclben fielen 
folfe, unb biefe (Sommiffion fott auö |>rad)funbigeu Sftit* 
gliebern befielen. 

© I e i 6 p a ( ^ : 3d) beabftd)tige, ba^ außer ber 9te? 
bactionö * (Sommiffion aud) nod) eine zweite Sommiffioii, 
Welche bloß d p «Jhinbtgen ber winbifeben ©prad)e gufam* 
mengefefet ift, unb weld)e nid)t6 anbereö 311 tt)iut t)aben 
fott, atö bie Üeberfeijungen, weld)e gemacht werben ftnb, 
au prüfen, ob fte tterftänblid) ftnb, bamit biejenigen, 
welche fte brauchen , fetbe auc^ r>erfter)en. ^icr^u bean^ 
trage id) bie Ernennung einer eigenen @omnuffion, welche 
»on ber9?ebactions*Sommiffion ganj getrennt fein folt. 

s p r ä f i b en t : 3)ie £anbtag<3!Kui)aubfungen ftnb mit 
g r ö ß t m ö g t i d) ft e r 33 e f d) l e u n i g tt u g in ber @&afc«r 
Leitung auöauggweife p üeröffcutlicbeu.1 3)icfeĉ  ift bie 
erfte grage, finb ©ie mit ber ©ti)lifiruug biefe« spara* 
grapt)6 pfrieben? T)ann fommen wir t̂tr [RebactlpnÖ^ 
(Sommiffion, biefenigen, welche mit ber ©teldinq bcc< §. 7 
beaüglic^ be3 33eifa|e6 mit m ö g li d) ft e r 53 e f d) l e u 11 u 
gung einöerftanben ftnb, belieben aufauftetjeu. 

(^llte fielen auf.) 
2)er SSefd)(uß ift, baß ber ^}aragrapt) lautet: 2)ie 

^anbtag6öerl)anbtungen ftnb in ber ©ra£er 3eitungmtt 
größtmögtid)fter 23efd)(eunigung tu veröffentlichen. 

^ } r ä f i b e n t : JeW B bie Jvragc bcfd)loffcn, wir 
get)en p r weiteren über; ift eine Mcbactionö * ̂ ommiffion 
nt biefem 3 ^ C f ^ ju ernennen au« ^litglicbcrn bcö Vanb* 
tagcö, um baefenige ut ©taube ut bringen, waö in ber 
©ra^er 3ehnng öeröffentlid)t werben fott, ja ober nein? 
3d) erfitdie biefenigen, bie für ja ftnb, auf$uftctjcu. 

(Sitte ftel)en auf.) 
s p r ä f i b e n t : SJcetne ^erren, id) Werbe nun fot* 

genbe ^ v a 9 e ftetten, bie erfte fraget ift eine 9tebactionö* 
feommiffion jn ernennen; 2ten8 ift biefe (Eommiffion »on 
mir 51t ernennen, ober öom £anbtage auö p roätjlenj 
3ten6 fott nebft biefer Sommiffion, Weld)e bie $ebaction 
p öeranlaffen l)at, aud) eine Ueberfe|ung6*(£ommiffion 
ernannt werben, wetd)e unter itjrer Leitung gefd)icfte 
Ueberfe^er braud)t ? 

SBaf fe r fa l l : T)ie erfte $rage würbe fd)ou bcattt? 
wortet unb aua) abgefiimmt. 

^ 3 r ä f i b e u t : ©eben wir nun jur ^weiten grage. 
^ier ift e6 mir oiel lieber, wenn bie (Sommiffiou yom 
^anbtage gewählt wirb; inbeffen, wenn bie 9tfef)rbcit ber 
^erren ftd) bal)in entfd)eibet, fo will id) biefe6 gerne tf)uu. 

^ P i t t o n i : 2ßir ftnb nod) 51t wenig iu Äenntnijj 
ber sDtitglieber, bafjer ift ei beffer, wenn ©uer (S.rcettenj 
wählen. 

^ r ä f i b e n t : ^a) werbe abftimmen taffen. 2)ieje* 
nigen ^erren, welche bafür ftnb, ba^ bie (Sommiffiott 
öom Sanbtage auö gewählt werbe, belieben aufpftefyen. 

(Sltleö bleib ' t [ t | en.) 
3d) werbe morgen eine Sommiffion ernennen. 
3d) fd)lage $wet (Sommiffionen üor. Stlfo meine |jer* 

reu, weld)e bafür ftnb, baß eine Ucberfcl3uugS*(Sommif* 
fton ernannt werbe, belieben aufpftefjeu, welche bagegen 
ftnb, belieben ftî en ju bleiben. 

(©roße ^cefjr^eit bafür, wenige bleiben ft|en.) 
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*ß rd f ibcn t : ÜReine ^erreu, cS ift atfo betroffen, 
bafi eine eigene (Sommiffion jur ^Überwachung ber lieber* 
feliung ernannt werbe, unb wollen Sic bic]} aud) mir über* 
laffen, ober wollen Sie wäbjen? 

(Wtt bafür.) 
$ r ä f t b e n t : 9)ceine $*trett, |>itfc (Sommiffiou er* 

nenne id) gleich, bamit ift) mid) mit ben SERitgtiebern ber* 
fclben gleich) bcfpred)cn fann, id) ernenne ju biefem 3tt>erfe 
ien $ernt_5)octor goregger, ©urnigg unb *Rat8p. 

3ß affer fa l l . §ö) erlaube mir eine fürje 33emerfung, 
jbafi, ba nad) bem Moderigen 23efd)htffe bie £anbtag6t>er* 
fyanblunqeu fowofyl in betttfd)er aU flavnfdjer Sprad)e »er* 
offcntlid)t werben füllen, biefi in bem §. 7 auögebrücft 
werbe, nnb eS würbe bann ber §. 7 fo tauten: „2)ie Sanb* 
tagöv>crr)anb(ungcn finb mit möglichster 23cfd)leunigung auö* 
jugflweifc in ber ®ra$er 3 c^ l l n9 fowofyl in bentfd)er aU 
in flalnfcfyer Sprad)e ju öeröffcntlicfyen." 

ty i 11 o n i : 3d) glaube, bafi bie Ueberfefmngen an 
alle äßal)lmänner öertfyeilt werben fotlen. 

Üß äff er f a l l : SBarum biefi aber au dji nidjt in ber 
ßeiiung, ba biefe bod) eine 9tationa(}eitung' ift? 

?ß i 11 o n i : (§6 wirb rnelHcIft fd)netfer gel)en, wenn 
bie lleberfeijungen atö Beilage in bie ©rafter ßeitung fommen. 

£ t ) i n n f e ( b : (So ift jwecfmdfStg, wenn bie winbifdjen 
Ueberfe^ungen befonber? verteilt werben., ba bie winbifdjen 
Üebcrfeönngcn nur fürSold)e finb, bie nid)t beutfeg fönnen, 
^Diejenigen aber, bie bie ©rat\er 3c*htng galten, fönnen 
ofjnebtef beutfd). 

SB u r m b r a u b. (Dagegen erlaube id) mir, JU erwiebern, 
1?aft biete v>on ben Üüiubifcljcn, wetd)e bie ©raijer 3eitung 
galten, fel)r intelligente £eutc finb, unb eö biefe batjerfefyr 
freuen wirb, unb fte mel)r Vertrauen r)aben werben, wenn 
tie Ueberfetjungen aud) in ber 3eihtng ta winbifd)er Sprad)e 
<rfd) einen. 

' ^ i t t o n i trägt auf 93erth)eifunq ber (Sremiptare burd) 
t ie Filialen ber £anbwirtt)eSd)aft3*©efctlfd)aft an. 

© u r n i g g: 3d) glaube, bafi <ßittoui'fl Eintrag fefjr 
jwctfmäfug fei, weniqftcnö beruht bic 53crtl)cilung auf 
fer̂ r breiter SBaft6, beim bie ©rafeer' fVtihijra wirb nur in 
fcen Stäbtcu unb Quirlten unb auf bem £anbe üon ben 
<5)eiftHd)en gehalten; auf bem ftadjen £anbe aber in ben 
Dörfern ift'bicjj nidU ber $aii, eö würben auf fo(d)e 2lrt 
.ganje 2)iftricte wegfallen, wäfyrenb burd) SBertfyeilung an 
Me Sßahjmänner bief uid)t ber $alt ift. 

* ß r ä f i b e n t : 3d) mad)e ben 2}orfd)fag, bafi bie 
*33erl)anblungen in bk ©rafjer 3ettnng fommen foltert, 
unb aud) ©ratiekrem^lare »ertfyeilt werben. Heber bie 
$lrt ber 93ertt)eilung werbe id) bie (Sommiffion erfud)en, 
mir einen geeigneten Eintrag ju ftellen. 

3) i r. 3)cai)er: @uer (Srcelten-i fabelt bemerft: bafi 
•SHe ftd) über bieSlrt ber ÜBcrtfyeitung mit ber (Sommiffion, 
rr>etd)e Sie gu ernennen bie ©üte l)aben werben, in 9tücf* 
fprachje fe^en Wollen. 3)tefi ift fefyr ^wertmäßig. 3d) glaube, 
ba$ bie SOBid)tig!eit ber 5ßerf)anblungcn be6 fteiermär!ifd)en 
^anbtageö auc^ öom 9)?tnifterium bcö Innern anerfannt 
^Werben1 wirb, unb ba$ ber ^anbtag bal)cr bie 23itte an 
t a6 5[Rinifterium be$ Innern richten möge: ba^ bie 23er* 
fenbung biefer ^crt)anblungen buxd) bie .̂ 3oft gratiö ĝe* 
fd)el)en foll. 3d) zweifle nid)t, ba$ biefe Bewilligung in 
bletnrr^alle aud) »on Seite be6 SOcinifteriumö fd)nctt ju 
erzielen fein wirb; baljer bin id) ber Meinung: bafj jeber 
3)eputirte unb jeber (Srfal^mann eine Sln^al)!, öiellei(|f 
^on 25 ^remplaren, gratiö ermatten foll, um fetbe pr. 3̂oft 
portofrei unter ^reujbänb ju r>erfenben. 

5 j J rdf iben t : 3d) glaube, baö wäre nid)t libcl, id) 
Werbe mid) bat)er aud) üon "Seite beö ^räftbium^ entwe* 
ber unmittelbar ober burd) ben ©ouüerneur an baö WU 
nifterium beö Innern wenben, um für biefe 9Scrt)anb* 
luug^auöjüge bie ^3ortofreif)eit ju erlangen j benn, wenn 

fte unter ^reuabaub gefd)icft werben, ftel)t 3cbcr, bafi nur 
©ebrudteg unb nid)t8 ©efdjriebeneö barin ift. 

%H}t meine Ferren, glaube id), ftnb wir mit ber 
@efd)äftöorbnung fertig, auf er e8 fanbe Semaub uod) 
ü\va$ für notl)Wenbig. 

Ä a l d ) b e r g : 3d) t)abe nod) anbere 33emerfungen: 
1. fet)lt eine S3eftimmung, wetd)c Majorität notr)wenbt'g 

ift, um einen giltigen 53efd)lufj ju faffen: *$ glaube, 
eS wäre aufzunehmen, bap ja allen gültigen S3efd)lüffen 
bie abfohtte Stimmenmehrheit notl)Wenbig ift. 

2. ©taube id), baj? cö feinem 93titgliebe frei fter)en foll, 
gefd)riebene Vorträge ab^utefen"; fpätcr, wo wir fkt 
Ukrhanblung wid)tiger ©egcnftänbe fommen, bürfte bie* 
fer galt ftd) tnelleid)t ereignen, biefeS ^alt fct)r auf, id) 
bin bah,er ber Meinung, bafi jeber feine 2faftrt)t nur 
münbtid) unb nid)t fd)riftlid) auöfpred)en foll. 

3. SBäre baß, ba$ eS jebem ?0(itgtiebe ber SJerfammfitna 
geftattet fein foll, feine abweid)enbe Meinung *ü ^ro* 
tofoll ju geben. 

^p rä f iben t : Heber beul , ^ßunet, um einen gütigen 
S5efd)luf3 tu faffen, wetd)e Majorität l)iequ nott)wenbig 
ift, fd)lage id) »or: ba^ bie abfohtte Stimmenmet)rr)eü 
nott)Wenbig ift, um einen giftigen 33efd)hijj ju faffen, 
3)iefe letztere mufl eintreten, weit bei ber Slbftimmung mit 
3a ober 9ceirt feine 3. Meinung entftetjen fann. 

3d) frage nun: ob bie abfotute Stimmenmehrheit 
not^wenbig unb genügenb ift, einen gütigen 53efd)(uf ju 
faffen? 3ft fie genügenb, fo bitte iä^, auf$ufter)en. 

(®roße Majorität für bie abfohtte Stimmenmehrheit.) 
^ a fc l )bc rg : 3)cr 2. Antrag gct)t bat)in, baf eö UU 

nem 9}titgticbc geftattet fei, gefd)riebencJl$orträge ab^ulefcn, 1 
^ r ä f i b e u t : ?llfo genehmigen Sie biefen Antrag, 

fo belieben Sie aufjuftet)en. 
((Sin^eUjg^n^genommen.) 
$ a t d ) b e r g : 3ebem 93titgliebe ftef)t e§ frei, eine 

abweidienbc Meinung fü ^protofolt ,m geben; ify glaube, 
bajj biefe abweid)enbe Meinung nur ganj furj im ^roto^ 
fotte bemerft werben foll. 

9B äff er f a l l : 3d) glaube, £err ü. Äatd)bcrg meinte, 
feine »om 23efd)(uffe abweid)enbe Meinung ju $rotofoll 
ju geben. 

Ä a l d ) b e r g : 3d) i)aht gemeint, e6 foE nur im ^ra=* 
tofoll bemerft werben: i)a$ 31. 9c. biefer abweid)enbett 
Meinung war, unb bief nur bann, wenn bie SOTitgliebcr 
bie 5lnfüf)runq it)rer Tanten begeljren. 

^ ß r ä f i ben t : Steine ^erren, iftStjnen biefer §. red)t, 
fo bitte id), auf^uftetjen. 

C©roflc 93?cl)rl)eit für 3 a.) 
^ r ä f i b e n t : ^ a t fonft nod) 3emanb über bie ®e* 

fd)äftöorbnung etwaö ju bemerfen? 
Äot t u l ' i nöf i ) : 3d) glaube, e3 t>erfte t̂ ftd) »Ott 

felbft, bafi bie 23efd)(üffe in Ü)rucf gelegt werben, 
^ r ä f i b e n t : 3a. 
^ o r f t i g : $3 wäre wünfd)en6wertt), wenn bie 93er*-

Ijanbtungen um 8 Uh,r beginnen unb um 2 U()r enbett 
würben, unb wenn fd)on biefeö nid)t möglid) wäre, fo1 

wäre e6 fel)r ju wünfd)en, bafi SSormittagöftunben allein 
ju ^erl)anbtungen benü$t würben; atfo, bafi ju Mittag 
biefclbeu fd)on gefd)(offen werben fönnen, benn biefeö liegt 
gewi^ im Sntereffe ber meiften 5iJ(itgtieber, bie nid)t 3eit 
|aben, ben ganzen Xag I)ier JU üerweiten. 

g o r e g g e r : 9cod) ein anbereö Mittel wüfte id) gum 
23el)ufe ber 3eiterfparnif, unb baß ift biefeS: ba | alle-
wichtigeren fragen in befouberen Slu8fd)üjfen berath,en 
werben, befonberö aber jene fragen, über wetcfye fd)on 
ein öffenttid)er Entwurf vorliegt, unb erft, wenn biefe 
in biefen $tuöfch,üffen geprüft worben finb, jur öffentlichen 
9Serr)anbtung unb Slbftimmung ju bringen ftnb; hierbei 
wirb feljr »iel 3ät erf^art, ba bie Einwürfe fdjon »or^ 
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läufig \\\v Spvad>c fommett, unb bie mobtficirten Verid)te 
Der I)ol)cn Verfammlung an^eimgeftellt werben; id) glaube, 
eS bürftc ein befonberer §. barüber anjufüljren (ein. 

(Sin 9)ci tgl i eb : 3d) fttmmc biefem eintrage Volt* 
fommen bei, unb jwar ber Analogie wegen mit bem un* 
garifd)en £anbtag, wo bie 2)evutirten in (Eircularft&itngcn 
^ufammenfommen, nnb fid) über bie in allgemeinen Sifeun* 
gen ju beratl)enben ©egenftänbe befbredjen. SBären bal)er 
bie fyofyen Stäube fo gefällig, einen folgen 5luSfd)ufi 
^u btlben, weld)cr bie vor^ulegenben fragen früher #u 
befvred)cn J)at, um fte bann fur$ unb bünbig ber t)of)en 
Verfammlung bar^uftellen? 

©uggtfc: 3d) glaube, bafj ein fotd)er 2luSfd)uf$ von 
privaten of)ue (Sin flu p ber Stäube gebilbet Werben fönne. 
SHiir fönnen uns fd)ou ben £ag vorder nad) ber allgemein 
neu Verfammlung privative verfammcln unb unfere 2In* 
ftd)tcn auStaufdjen, unb einen Spredjer ernennen, ber bk 
Sad)c vorträgt. 3d) glaube, bajj baS ©anjc (Bad)? beS 
UebereinfommeuS (ei. 

g o r e g g e r : Stuf biefe Sßeife befommen wir 10 
motivirte Verid)te, bie meljr j«r Verzögerung ber 93er-
fyanbtitngen beitragen werben. 

©ugg i i} : Slber weit genauere unb umftd)tigere S3e* 
tickte; beun cS. werben aud) t)ier bie (Entwürfe unb ange^ 
gebeueu ©rüube uät)er beleuchtet; (o befommen Wir wof)l 
mehrere, aber Wot)l begrünbete Vertci)te. 

Sßaf fer fa l f . 3d) erlaube mir 311 bewerfen: bajü, 
wenn ein SluSfcfyuf gewählt wirb, wir einen Meinen unb 
einen grofleu £anbtag befommen. 

g o r egg er: 3 a , baS wäre nid)tS befto weniger 
uotfywenbig. 3n allen varlamcntarifd)en Verfyanblungen 
wirb ein foleljeö (Somite gebilbet, wo bie ©egenftänbe 
3itcrft beratl)en unb erft, nadjjbein fie fytntängfid) beleuch
tet worben finb, ber Verid)t bei ber allgemeinen Verfamm* 
fung abgeftattet wirb. 3)aS Otcfultat fofcr)er S3eratl)ungen 
ift, ba$ ungeheuer viel ßeit gewonnen Wirb. 

20 äffe rf a l l : 2>aS wäre bann ber galt, wenn nid)t 
fd)on ein (Somite beftünbe, weld)eS beauftragt war, bie 
Vorarbeiten $u liefern, unb baS Vtcfnltat ber f)ol)en Ver* 
fammluiig vorzulegen i)att, r)ier aber finb bie 3 @efd)äftS* 
fragen fd)on einem (Somite, baS fid) Vorlaufg gebilbet 
bat, jitgewtefen worben, unb bie arbeiten liegen and) 
fd)on vor. 

g o r e g g e r : JDtefi (Somite beftaub aber aus einem 
Staube, wäfyrenb baS (Somite auS allen Btänben f)ervor* 
gel)en fotlte. 

35> äff er f a l l : (SS ftct)t aber ormcfmt Gebern frei, 
baS Oiefultat ber Verätzungen biefeS (Somite'S ju verweiv 
fen ober anzunehmen. 

g o r egge r : Steine sXbfid)t gcl)t bafyin, baf? wir in 
bem zu bilbenben SluSfd)uffc belehrt werben, bafj fetyon vor* 
läufig eine Uebereinftünmung û Staube fomme, um nid)t 
bei ber allgemeinen 93erfamm(ung über jebett ciu3etnen §. 
fange [Debatten führen 31t muffen, tiefer Uebelftanb wirb 
leid)t vermieben, wenn in bem 9luöfcr)uffe über ben ©egen* 
ftanb vorder bebattirt wirb, unb ber 23ericf)t barüber ik 
Meinung unb bie Stimme Vieler ift. UebrigenS ift biefeö 
nic^t ein »on ber.Verfammlung Beröorgegangeneö (Somitc, 
e6 fott vielmehr auö ber Glitte ber einzelnen Stänbe ge* 
Wäb/ft werben, \va& and) beffer ift, weil fid) bie einzelnen 
•DJtitgfieber ber Verfammlung 311 Wenig fennen. 

S ß a f f e r f a t l : ®aö Wäre aber immer nod) ein iku 
ncr Sanbtag in bem großen. 

g o r egg e r : S^ein, ba$ ift nid)t ber gall, benu baö 
(Somito würbe ftcf) immer 9?ad)mittag nad; ber allgemeinen 
Si^ung üerfammefn unb ein 3cbcr wirb bie 9cad)mitiagö# 
ftunben gerne opfern. 

St ottnlinö f i): 3d) ftimme bem eintrage be6 ^errn 
2)r. goregger in fo ferne »ollfommen bei, al$ baburd) 
baö »olle Vertrauen ber ciu3eluen 9Jtitgtieber gewonnen 

wirb. 3d) ftimme gan^ bafür, ba$ bie l)ol)e Verfammlun(j 
für bie bereitö vorliegenben ©egenftänbe ein neueö (SomitiS 
an$ feiner Glitte ernenne. 

S i n 2 ) e p u t i r t e r bcö 93 au er nftan b tä : iDnö 
Will fo üiel gefagt fein, als bajj wir wieber unter bic 
Vormunbfdjaft gcftcllt werben. M& finb and; dauern l;ierj 
Wir wollen and) t)5ren, was Rubere fagen unb fyred)eu. 

Ä o t t u l i n S f i ) : 2)aS ift ja gcrabe für S i e , bap 
früher ber ©egenftanb beförod)en unb nier;t gleid) abge* 
ftimmt wirb. 

g r ü n e r e r £Ret»rter: SSSir ftnb feine C îigläuber unb 
gran^ofen. SBir finb ol)nef)in fdjon in 3 (Waffen ftrenge 
gett)ei(t, folften wir nod) eine (Slaffe bilben? 

©teiöpacr / : 3d) will ben Antrag unterftüften. 3d/ 
finbe CS gan^ natürlich bafi burd) Silbung einer (Sommif* 
fion, in weld;er bie ©egenftänbe beratf;en werben nnb 
erft bann ber f)ol;en Verfammluug vorgelegt, viel ^dt 
gewonnen wirb; nur möcf)tc id) ben Antrag ftellen , ba^ 
3 9)?itglieber aus jebem Stanbe ba$u berufen werben, 
bamit baö Vertrauen eineö jeben (Sin^etnen erhalten werbe. 
3d) finbe eö p unferem 233of)le wünfd)enSwertl), bajl ein 
2tu3fd)u£ gewählt werbe, welcher ba$ Vertrauen Silier 
bzfyt, bie ®efd;äfte prüft, unb fte nad) Umftänben 
motivirt. 

SBBicfcnaitcr: 2)aS würbe bic Debatte nur ver* 
langem; beun an 53eridjt Würbe uid)t im i?luS;uge gcni'U 
gen, am (Snbe mn$k man bod) Von §. 1̂1 s. gclun unb 
fein einziger Votant würbe of)ne weiter^ auf ba\ blofmt 
S3erid)t feine Stimme abgeben wollen. Ißfati muf; bod) ben 
Entwurf t)ernet)men unb ben §. verglctdKit. r)tncfftd>tUct> 
ber Urbarialfrage würbe id) meinerfeitö barattf wol)l 
eingeben fönnen, nid)t aber fo rüdftd)tlid) ber übrigen 
©egenftänbe. 

(Sin ÜDMigltcb öom B a u e r n ftanb e: (SS würbe 
ja fd)on abgeftimmt, bap fein fd)rift(tft)er ?(uffai3 abge^ 
lefen werbe; wenn aber eine Sommtffton ernannt wirb, 
fo fann biefe i?oct) nur fdjtiftrieben Seridjt erftatten. 

S ^ t u i t f e l b : 3d) fet)e nid)t ein, \x\w man ba für 
Veforgniffe 51t befürchten l)ätte. (So ift ja wiinfd)cne<wcrtt), 
baf bie Saclje gut erörtert unb aufgearbeitet werbe. 3c 
beffer ber ©egenftanb bearbeitet unb "je mel)r er begrünbet 
wirb, befto Ieid)ter fann man barüber entfd)eiben; id) \et)c 
and) nid)t ein, wie cine93eVormunbung ^tatt ftnben fönttte, 
ber £anbtag ftimmt ja für jeben §. befonberS; eö muf 
SllleS, rt>a$ bie (Sommiffion beantragt, wieber befonberö 
vorgetefen unb barüber abgeftimmt werben, ba$ ift feine: 
33evormunbung, fonbern nur eine Vorarbeit, eS nutfj bnö 
3ebem aus unö vielmehr fef)r lieb fein, wenn er einen 
©egenftanb bereits ausgearbeitet vor ®efid)t befommt. %d) 
glaube babjer, ba$ eine Sufammenfeiuntg eines Somitc'S 
Wünfd)enSwert^ fei, aber l;inftcbtlid) ber erften grage ift 
bief nidit mcl)r notl;wenbig, benu, wenn mir morgen an-
fangen wollen, über biefe grage jtt bebattixen, fo muffen 
wir baS f)ernef)meit, was fd)on ba ift. 2ßünfd)enSwertl) 
aber ift bie (Sommiffion für bie anbern %n)ei gragen 
jebenfaltS. 

$ i 110 n i: 9llle 2)eV_utirtcn follen baS 9ied;t f)aben, ben 
Vcrl)anblungcn beS SluSfĉ uffcS bei^uwoljnen, um über ben 
©egenftanb nod) mel)x aufgeflärt «ju werben; waS aud) 
ber eigene ^ubjcn ift, bamit"ein 3cber fteljt, wie unb )va$ 
baS (Somite gearbeitet l)at unb waS gefct)er;ert wirb. 

^ r ä l a t von 9rein: 3d) glaube bod), bafi in 23ĉ  
^ict)ung auf ben bereits gebrueft vortiegenben ©egenftanb 
fein vom £anbtagc gewähltes (Somite fein Vorgutad)ten 
geben fott, weit be|wegen ber £anbtag unterbrod)en Werben 
müpte. 3d) glaube, cS würbe geraten fein, baj? bie ^an^ 
beSabgeorbneten in il)xen Quartieren ^ttfammen fommen, 
unb bie Stngelegeufyeit befvreeben, aber weiter feinen Se* 
rtct)t erftatten. 
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Ä o t t u l inö h ) : 3d) würbe bie grage ftetten: ob 
ber toorliegcnbe (Entwurf ber ©emeinbeorbnung aud) fd)on 
einen ©egenftanb ber 35cratt)ung beö 2lnöfd)uffeS bilben 
folt, nnb ba bin id) ber Meinung, bap bicfeS nid)t ©tott 
ftnbe, weil $niüel3eit verloren ginge, inbem er bod) fd)on 
am morgigen Xage beratfyen werben [oll. 

g o r e g g e r : ÜDicin Antrag war nidjt bat)in gestellt, 
bajj bei biefer 23cratl)itng eine Str/fiftrnng Statt finbcn 
folt, burd) wefd)e ein RettöerTuß herbeigeführt werbe, 
»hierbei fpred)e id) ben Sßnnfd) anö, ba{j mein Antrag in 
bie ®efct)äftc*orbnung l)inein fomme. 

9 ß r ä f i b en t : 3)er 3eitver(uft würbe nid)t grop fein, 
f)öd)ftenö von einer Stunbe, e3 Ware nnr, bafi ber An
fang ber 33eratt)ung über bie ©emeinbeorbnung fyeute nid)t 
met)r Statt finben formte. 2)a3 (Eomtte fönnte fiel) fd)on 
t)eute üerfammeln nnb morgen nehmen wir mit ber £>e* 
battc ben Anfang; c$ wäre alfo ber SSertuft von 3 C ^ 
rtid)t fel)r groß. — 3)r. goregger, Sie traben ben Antrag 
geftellt, e8 (oll biefe 33eftimmung in bie @efd)äft3orbnung 
hinein lommen; wollen Sie biefen Antrag nod) einmal 
[teilen ? 

g o r e g g e r : ÜÄetn Antrag war, ba$ für bk 
befonberen frottier genannten (Eommifftonöentwürfe ein 
(Somite ernannt werbe, wefd)e$ bie Entwürfe gu prüfen, 
ben S3erid)t gu verfaffen unb ber t)ol)en2krfammlung vor* 
Anträgen l)at, nnb blcfeS folt in bie @efd)äftgorbnung 
einbezogen werben. 

X l ) i n n f e l b : 3d) glaube, eö fei bie (Einbegiefyung 
in bie ©efd)äfttforbnnng uid)t notfywenbig. SSir befd)Iiefien 
blofj, bajü für bie llrbavialangclcgcnfyetten ein eigener 
$uöfd)up ernannt werbe. 

© le iö päd): 3d) bin ber Meinung, bafü bie ®efd)äftö* 
orbnung nur für gälte gelten folten, bie fid) öftere wie* 
berljoten. 2ßir fjaben aber fj.iernur 3 $uncte gu verfyanbeln. 

g o r egg er : 3d) mufj bemerfen , baft wir von 
biefem ®eftd)ttfpnncte auö feine ®efd)äftöorbnung nötfyig 
r)abcn, wenn wir unö nnr einverftefyen, bajl wir über 
biefetf fo nnb über {enetf fo verfahren wollen. 

9JMtgl icb: %d) bin bafür, bafi ein (Eomite gebilbet 
Werbe, weld)cö biefen (Entwurf gu beraten t)at, bann 
Wtro eö Von ber 2Lstltfül)r unb (Einfielt ber 3)eputirten 
abhängen, ob fte benfelben annehmen, abänbern ober 
verwerfen. 

^ r a f t b e n t : SDceine ^erren, id) werbe biegrage 
fo ftetten: ftnb Sie bafür, ba£ gur Söeratfyung ber vom 
(Eomite vorgelegten (Elaborate eine (Eommiffon ernannt 
Werbe au6 £anbtag6mitgliebern? 3>üciteuß bann bie wei* 
tere grage: ob Wir biefeö aud) bei ber ©emeinbeorbming 
tt)uu wollen? 

Ä o t t u l i n ö f t ; : 3d) glaube, bafi für jcben biefer 
©egenftanbe eine befonbere (Eommtffion gu erwählen fei. 

$ r ä f i b e n t : Sinb Sie bafür, bafs für Jebeö ber 
befonberen bereite oberwälmten, bem Sanbtage vorgelegten 
(Etaborate eine (Eommiffion erwählt werbe? SBer bafür 
ift, ftct)e auf. 

(Stbftimmurtg: SJic 9Ket)rr)ett fyat ftd) bafür entfct)ie* 
ben.) 3tt>eite g r a g e : Soll biefcö bei bem erften^unete, 
nämlid) bei bem (Entwürfe ber ©emeinbeorbnung, Stat t 
t)aben ober nid)t? 

(Slbftimmung: 9)ief)rt)eit für 9Mn.) 
^ r ä f i b e n t : 2)ic ©emeinbeorbnung folt vorgeuom* 

men werben, ob/ne einem befonberen (Eomite gugewiefen 
gu werben. 3et)t frage id) Sic, meine ^ ) e r r e n ' wenn Sie 
bie (^ommiffionen ernennen wollen, auö wie vielen 93Zit-
gliebern folten fte beftet)en? eö wäre nidjt übel, Wenn fie 
au6 jcbem Staube gewählt werben, weil fte ftd) unter 
einanber beffer fennen unb and) grof ereö Vertrauen gegen 
einanber t)aben; bal)er fct̂ lage id) vor, bafi ein folcl)er 
Stu6fd)ttp auö 12 50Jitg(iebern beftetje, namtid) auö 4 von 
jebem ber 3 Stänbe. 

Äo t tu I l nS f ty : 12 ftnb wot)t gu viel, id) meine, 
baß ba bie (Erörterung fd)wer fei, unb fd)tage s3teuu vor. 
SinbererfeitS fönnte fid) ber galt ereignen, bafj bie Stirn* 
men gteid) geteilt würben, \va$ and) wieber einen Um* 
ftanb mact)t. 

P r ä l a t von S tbmont : 3d) frage, ob e6 nid)t 
angemeffen fei, bat5 bä biefen (Sommiffionen vractifd>e 
©efcbäftömänner beigegogen werben, Wetd)e ben ©egenftanb 
umfaffen , unb nact) il)rer (Erfahrung begrünbeten Antrag 
machen fönneu, ober s2tbänberungcn vorfd)tagen, ot)ne ba | 
eine ©ittigfeit irgenb einem biefer 93efd)(iiffe gugett^eilt 
werbe, benn barüber f)at nur ber £anbtag gu beftimmen. 
2)a6 Ware ber Sacfie fet)r förber(id), wenn'pvartifd)c9Jtän* 
ner beigegogen würben, wenn aud) nid)t auö biefem Greife 
t)ier genommen, fo fönnten fte bod) ben (Eommiffionen 
ratljgebenb gur Seite ftet)en. 

Ä a t d ) b e r g : Set) bin ber 5tnftd)t, bat̂  baö S3cigie* 
t^en von Männern, bie nicr/t 9Jtitglieber beö ^anbtageß ftnb, 
ben (Eommifftonen felbft überlaffeu bleiben folte. ' gerner 
bin id) ber 50?einnng, man folt itjneu biefe Seigiel)ung we* 
ber auftragen nod) verwehren, ba eö ftâ  nid)t um bie 
gaffung eineö neuen (Sutwurfeö, fonbern um bie Prüfung 
eineö bereite vollenbeten, unb vorgüglid) barum t)anbelt, 
mögtict)ft viele 5tnftd)ten gu fyörcn. 3d) bin bat)er ber ent* 
gegengefet)ten Meinung , unb trage auf 3ufammenfci)nng 
ber (Somite'6 rttdEjt auö wenigen, fonbern möglid)ft vielen 
Snbivibuen an, unb id) würbe ben Eintrag ftelten, ba^ 
15 9JUtglieber beigegogen werben, unb gwar au6 jebem 
Stanbe 5. 2)aö ift auef) eine ungleiche 3 a ^ ' wovon ei* 
ner als ^räftbent gewählt wirb, gür bie Urbarialfrage 
ift biefi wefentlid), weil cö liier befonberS baranf anföinnit, 
viele $tnftd)ten barüber gu t)ören, unb von jebem Stanbe 
möglid)ft viele t)inein gu bringen, weld)e ©clegenl)eit I)a* 
ben, it)re Stnftd)ten vorhinein auögufvred)en. 

gre i f t b eu t : Sjia ift fdjon wieber eine grage, bie 
ftd) in gwei Xtsäk tt)eitt. ®ie erfte ift: Sinb Sie einver* 
ftanben, batl bie (Eommiffionen ot)ne 9?üdftd)t auf 3«t;tett 
auö ben brei Stauben gebilbet werben? 

(Stbftinimnng : Majorität für 3fa.) 
äefet fommt bie grage, bie ftd) nid)t mit 3a ober 

9?ein beantworten lat^t, weit c$ ftd) um bie $al)l ber s)JHt* 
glieber t)anbelt: 3d) f)abe 12 vroponirt, ^Sr. ©raf v. 
Äottutinöf«, 9, bitter v. Äa(d)berg 15. Sßir wollen 
fevarirt vottren. 

^ a t d ) b e r g : 3ucrf^ f*ß abgeftimmt werben, ob 
15 gu wählen fein, unb ba$ fann burd) %a ober ^ein 
gefct)et)en ? 

q}rc i f ibent : Soften Sie 15 9Btg(ieber ? 
S tb f t immung: 3)ie 9Jcaj[orität fteltt ftd) t)erauö 

für 15. 
$ a l d ) b e r g : 3d) ftimme bei, baj? alten SiJtitgtieberu 

frei ftet)en folt, Dem 9tu6fct)uffe beiguwotjnen, ot)ne gu 
f»red)en ober gu Votiren. 

^ p r ä f i b en t : SBotten Sie, bat̂  wir bie 2Bal)( t)ente 
nod) vornehmen. (3a.) 3cf) glaube aber, bafi biefeö 
burd) $ütd gefct)ef)e. Seber folt 5 tarnen auf ben 3 f t = 

tet auffd)reiben, unb id) erfuct)e, bail ein ^aar ^erren ftd) 
t)iert)er fet)en, unb ba§ Scrutinium führen. 

93? ei e r : 3d) wei^ gar feinen Tanten, e§ wäre nö* 
tt)ig, bafj ein jeber 2)eputirte bie 9tamen von alten SJlit* 
gliebern t)ätte. 

(Einige S t i r n e n : (Ein Seber fennt bie tarnen von 
feinem Stanbe. 

© t e U v a d ) : 3d) ertaube mir, bie Semerfung gu 
machen, baf man, bevor man gur 9BaJ)l fd)reitct, wiffe, 
ob ba6 bi6t)erige (Eomite wieber gu wählen fei, id) glaube 
ba$ nid)t, fjöct̂ ftcnö fönnte eS informativ beigegogen wer* 
ben, wenn ba& neue (Eomite eö verlangt. 

U l m : 3d) bin ber Meinung, bap bann einer 
vom (Eomite beigegogen werbe. 
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& a I dj b e r g : $d) glaube, btefi Ware eine S3efdf>rän-
fung bcr 2ikl)t, weil bie "(Sigenfd)aften beS (Somite'S nid)t 
im 3ufammeul)ange mit ben (Sigeufd)aften als 5lbgeorb* 
neter ftefyen. 

^ r d f i b e n t : £>ie $rage tf* fofgenbe: fönnen bie 
SMitgUeber bcö frül)ern (Somite'S lieber $tti>fy\i werben? 

(Stbft immun g: 3)cajorität für 3a.) 
Stbg e o rbne t e r beS 33auernft a nb cS : 3d) bitte 

ju gewähren, bajj ber Saueruftanb früher jufammen 
fomme, unb ftd) barüber befpredje. 

* | } rd f iben t : 233 ir werben or)ner)in früher bie ©utS* 
beftftcr wälzen (äffen. — 9iod) eine gragc werbe td) fiel* 

«Prä f iben t : (SS fyat midj geftern ber als 9Jcitgtieb 
^ur (Sommiffton p r Ueberwad)ttng ber Ueberfeijung er* 
nannte £ r . 'Dr. goregger gebeten, ü)n Ineroon frei ju 
laffen, inbem er fcl)on als Sftitglicb jener (Sommtffion, 
Wetd)e über bie Urbarial*2lblöfungcn 31t prüfen l)at, er* 
nannt ift, unb bei beißen (Sommiffioneu nid)t ptgteid) fein 
fönne, unb eS fyanbclt ftd) barum, ein brittcS S)citglicb 
311 ernennen; ba nun mir bk (Ernennung übertragen ift, 
fo ernenne td) gum 9Jtiigliebe biefer (Sommiffion bm fem 
grau3 9ropotar. 

3jt bie SBar)l angenommen? 
9 t o p o t a r : %a) 
^ r d f i b e u t : (Sr tft beiber Spradjen fünbtg, unb 

Wirb bie Ueberwad)ttng gut leiten. 3d) fyabc fo eben 
i>om Subenburger JlreiSamte eine 9tote unter 2Jnfd)lu|j 
cincS ^rotol'ollS ermatten, Weld)eS über baS2lnfud)en eini* 
ger Säuern üom bortigen SBafylbejfrfe aufgenommen würbe, 
lue wünfd)en, baf, nadjbem bie betben bort ©ewdl)lten 
aus (Siner ©egenb , ndmlitf) auS ber ©egenb beS oberen 
SKurbobenS ftnb, and) tl)re (Srfafcmänner t)ier mit öotiren 
bürfen. 3d) glaube, baS fann nid)t bewilligt werben, 
Weil wir fouft 31t Ptet Sföttgtieber fyätUn, unb bie dvfaiy 
mannet in ber Siegel nur bann eintreten fönnen, wenn 
bie 2)eputtrteu abwefenb ftnb. 3)a nun bie 3)eputirteit 
anwefenb ftnb, ndmlid) ^raubftctter unb S^eupantV, fo 
fann biefi nldjt Statt fyabcn. 

Ä o t t u l i n S f t ) : 3d) glaube, eS wirb bie gan^e 
Verfammlung ber Meinung fein, baf biefeS 33egei)ren 
unftattl)aft tft, weil man fonft biefeS 2Wen gewahren nutzte. 

(9JM)rerc (Stimmen: (Stnöerftanbcn.) 
^ r d f i b e n t : Sßirb eS notfytg fein, über biefe 2In* 

getegent)eit abjuftimmen ? 
(9Refyrere Stimmen: Stein.) 
3d) werbe Sonett nur gang einfad) fagen, \m eS baS 

^reiSamt eingeleitet f)at, |o : 
(3)ie 9cote wirb getefen.) 
(SS wäre alfo bem^reiSamte 311 antworten, bajj bem 

<$efud)e nidj.t (Statt gegeben werben tonne. ÜÄetne .£>er* 
ten, ftnb Sit bamtt cinoerftanben ? 

(Stimmen: %a.) 
Sft eö uid)t 31t »otiren? 
((Stimmen: 9?cin, S^ein.) 
Senn über bie bisherigen SSerfyanblungcn nid)tö mef)r 

^u bemerfen tft, fo fangen wir mit ber ©cmeütbe*£)rb* 
mtng an. 

lett: tft für biejenigen, bie geWdljlt werben, abflute ober 
relative (Stimmcnmcfyrfyett not^wenbig, id) glaube, baf 
relatiöe 6timmenmc^rt)cit l)in!dnglid) fei? (5a , ja.) 

2)a0 (Srgebnip ber 2Öa()f auö bem ©taube ocrOh-unb* 
beft|er war folgenbeö: ©raf Sofcf Äottulinöh), Rrdttj 
^irfd)^ofer, ä^incettj 9?agi;, grau? bitter ö. Äald)bcrg 
unb 9Sbri| t>. Äaifcrfelb. 

Ü)a§ (Srgebnifl ber SBafyt auö bem ^Weiten ©tanbe: 
Sofef ®uggt|, 2)r. goregger, ÄonigöI;ofcr, £J)tnnfetb, 
^utter. 

25a6 (Srgebnifi ber 2ßal)l auö beut britten (Stanber 
Äreft, Sebenfteiner, 6d)eid)er, !]5ergcr unb «&ol;f. 

^)irfd)i^ of e r : 3d) erlaube mir bie ftrage, ob bie 
3uftructionett, weldje mehrere 2)eputirte erhielten, 31t gell
ten l)aben? id) l)abt felbft ein Sdjrefben erhalten, iutb 
l)abe gehört, baf mehrere 3)eput'irte ntcfjt laubftdnbifd)er 
©nt^beft^er Snftructionen erhielten ; id) bitte bal)er aus* 
fr>red)cn 3U laffen, baf 9tiemanb barait 31t binben fet̂  
fonbern bafi $>a$ ©ewijfcn unb bie 9?cblid)feit äne$ [eben 
31t entfd)eibeu l)abe. 

(S t imme: @S ift überpffig, ^nftruettonen 3U gel
ben, Weit ber 3)eputüte nad) feiner eigenen Uebet^eugung, 
fpred)eu mu^. 

Ä o t t u t i n ö f i): 2)ie ©rfal)rung öbti b'ettt 9taü)fyelt 
ber Snftructioncn l)abe id) in Ungarn gemadu ; eö geigt 
ftd) bort beuttid), wie uiMwedmäfug biep ift. SBenn.-ber 
2)eputirte eine anbere Ueberjeugnng ^at, a(6 in ber [\)m 
erteilten Snftruction enthalten ift, mufi er notl)Wenbig; 
erft an baö dtomitat fd)reiben, um bann bzn Eintrag erft 
neu wieber »orgubringen. 

© t i m m e : 3d) glaube, baf biefeö aud) gegen allen 
partamentarifd)en ©ebrand) ift. 

S t i m m e : 2)ie S^dt)ler geben bemjenigen ir)re 
Stimme, 31t bem fte Vertrauen t)aben, unb ben fte für be* 
fdl)igt galten, ttn8 fyx öertreten. 

^ r d l a t öpn Drein: (So tft ja fd)on oft qenug be< 
fprod)en unb gefd)rieben worben, bafj in ben 53e3irfen oon 
berSeootferung fold)e Vertrauensmänner gewählt werben^ 
vodd^e biefeS Vertrauen wirftid) genießen, Wenn biefe aber 
nod) eine befonbere Snftructton 31t refpectiren l)dttcit, fo 
t)dtte baS äöort Vertrauensmänner gar feinen Sinn. 

S t i m m e : SDtefc Snftruction ger)t nur üon ber 
@etftlid)feit an$. 

S t i m m e : 3d) mufi biefen 3rrtl)ttm auffldren, nur 
Wir unabetige ©utSbefttjcr l)abcn eine ^nftruetion bt* 
fommen. 

G a f f e r f a l l : Srf) erlaube mir, bem eintrage beS 
^errn ©rafen i). ÄottutiuSh) unb bem ^errn ^rdtaten 
öon Otein bei3upflid)tcn, baft über biefen ©egenftanb ab* 
geftimmt Werben fotl , bamit bie S)eputirten, weldje bier 
ftnb, mebr greil)eit in if)ren 9)teinungen gewinnen. 5utcb/ 
id) t)abe einen foldicn 53rief befommen, worin unter an* 
bern aud) ber ©runbfat) aufgeftellt ift, mid) nötigenfalls-
311m Sd)abenerfat3e nad) §. 1012 51. V. @. 3n »ermatten. 

(9J?ef)rcrc Stimmen: 2)en Vrief »orlefen, üorlefen.) 
S t i m m e : @S l;aben 9J?et)rere berlei Snftructtonen 

erhalten. 

<K«M3>®-00{}0» ®»{|§1» ©«)«*<i 

in. @t|uug am 15* 3unt 1848. 
(SSer^anblung über bie ^rage: oh £)eputtrte an Qi«f|r«c1toftm gebunben ftnb? — Anfang ber ^Beratf;una; 

über bie @emeiube = £)rbmtng.) 
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