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ticr mufj Id) aber fagen, bafi ber SÖeifafc beö £rn. 
ottwelfi nidjt überffüffig wäre. 9ftand)er fonnte bod) 

glauben, er fonne ben Stbgeorbneten, ben er red)t gerne 
tpteber wägten mod)te, nid)t meljr wäfylen; bafyer glaube 
idj, fotlte man jum $. 9 nod) ben 3ufa& machen: „2)ie 
auötretenben Slbgeorbneten unb (Srfafcmänner ftnb wieber 
Wählbar." 

©inb (Sie bamit einverftanben, meine Ferren? 
(Majorität bafür.) 
^ r a f i b e n t : 9htn gefyen wir ju bem §. 10. 
ß r u f d j n i g g : @uer (Srcellenj, wir bitten, wir ftnb 

2)aö *ßrotofolt ber 37. ©ifcung wirb gelefen. 
^ P r ä f i b e n t : SBer f)at über baö *Protofoll voa$ ju 

fagen ? 
© o t t w e i f i : 23ei ber Slblofung ber |>eimfälligfeitö* 

rechte würbe behauptet, bajj von ben beantragten 6 
^ßrocent ber 20t>rocentige Slb^ug nid)t <5tatt f)aben [oll, 
Weit baö ,£)eimfälligfeit6red)t nid)t unter bie Urbarial* 
red)te gehöre, unb eö war bie grage, ob ber 20fcrocentige 
Slbjug bennod) gefd)eljen foll. ^>ier Ijabe id) bemerft, bafi 
eö tnetleidjt ftd) tjier auf 5 ^rocent ju öergleid)en wäre, 
aber ofyne Slbpg. hierauf würbe abgeftimmt, baf eö bei 
ben vorgetragenen 6 ^3rocent fein SSerbteiben f)aben 
foll, unb jwar of)ne Slb^ug, unb biefi vermiffe id) im 
^rotofoü. 

g o r egg e r : 3d) glaube, baö ift ein 3rrtf)um; £ r . 
3)r. t>. SOBajferfall f)at ben Slntrag geftetlt, baf baö lOpro* 
centige Saubemium alö 23aftö ber Sered)nung bienen foll 
unb aud) id) fyabt mid) erflärt, baft eö hü ben allgemein 
neu S3eftimmungen beö Urbarialgefe$eö bleiben foll, wo* 
Ui ber 20vrocentige Slb^ug fd)on alö ©ruubfa§ angenom* 
men würbe. 

© o t t w e i f : 2Beil eö aber feine Urbarialtaft, fo 
fyat aud) ber 20»rocenttge (Sinlafi nid)t <Statt. 

2 ß ä f f e r f a t l : 3a) f)abe angetragen, bafi ber Sau* 
bemiatbejug nad) Stfafigabe beö §. 38 ©tait ftnben foll, 
unb bort ift ber 20»rocentige (Sinlaf fd)on berüdftd)tiget. 
3d) l)abe ben Antrag nid)t geftellt, baf ber (Einlaß nid}t 
foll berüd(td)tiaet werben, wofyl aber erinnere id) mid), 
bafi Ar. 2)r. ©otiweif biefen Eintrag geftellt t)at, inmei* 
uem <5inne war biefer Antrag nid)t. 3d) glaube, baf? im 
5ßroto!otle feine Stenberung vorgenommen werben fann ; 
benn mein Eintrag war, ba$ für bie ßntfd)äbigung ein 
lOvrocentiger Saubcmiatabwg nad) Sftafgabe beö §. 38 
©tatt ftnben foll; bort aber ift ber 20proccntige Slb^ug 
fd)on berütfftdjtiget, mithin liegt in meinem eintrage aud)/ 
ha$ biefer (Sinlaf abgezogen werben mufi. $x. 5£>r. ftoreg* 
aer bat ftatt 10 ^}rocent 6 ^3rocent i)orgefd)lagen, folg* 
tid) ift aud) in feinem eintrage ber gefe§tid)e Slb^ug be* 
griffen. 3d) wei^ eö, ba$ £ r . 2)r. ©ottweif ben Slntrag 
geftellt r)at, bafi ein 5lbpg nid)t ©tatt ftnben foll; allein 
naebbem ber Eintrag beö ^>rn. 2)r. goregger angenommen 
Würbe, fo ift über ben Antrag beö $xn. 2)r. ©ottweifi 
nid)t abgeftimmt werben; id) glaube baf)er, bafi baö^ro* 
tofoll orbenttid) »erfaßt ift. 

^ } r ä f i b en t : ©omit l)at ba$ ^rotofott 31t bleiben 
Wie eö ift. 

Sitte gteid) geftnnt, baf ber fianbtag nun gefd)loffett 
werbe. 

^ r ä f i b e n t : Stber geftern fyabm Wir bcfd)loffen, 
baf ber ^anbtag öon 11 biö 3 Ut;r bauern foll. 

Ä r u f d ) n i g g : SBir fonnen ja fyeute baö wieber 
abänbern. 

^ b ü n b u r g : ßin großer Jlr/eil ber ^erren ift nid)t 
gewohnt, fo fpät ju 2̂ ifd) 3U geltenj bal>er glaube ity, 
fottte man iljrem Slnfud)en nad)fommen. 

^ ß r ä f i b e n t : 3d) will mid) nid)t wiberfe^en. Wltint 
Ferren, follen Wir atfo ^eute abbrechen, ja ober nein? 

(Majorität bafür.) 

©uggifc« 3d) fyaht bie eine übertragene 9tebigi* 
rung beö Urbariatgefe^eö beenbet, unb bie Sogen bem 
^>rn. ». ^ald)berg übergeben; bahn ift mir aber in ben 
lederen Paragraphen ein SQSiberfprud) aufgeftofen, unb 
eö Wäre jefct nod) an ber ßeit, il)n 311 »erbeffern, nämlid) 
bort, wo eö jtd) um bie Stuffjebung ber t)errfcf)aftlici>en ©e* 
rict^töbarfeit fyanbett. 2)er §. 97 iautet nad) ber gormu* 
tirung beö £rn. S)r. Sßafferfall fo: „9JW ber Stufljebung 
beö llntertl)anöt>erbanbeö burd) bie Slblofung fämmtlid)er 
Saften foll aud) bie beftnitiüe Sluft)ebung fämmttid)er 
^errfd)aftlid)er ©erid)töbarfeiten, fo wie ber politifd)en 
Sejirföüerwattung unb beren Uebernafjme auf btn ©taat 
JU %Qla.t eineö befonberen ©efe^eö ^)anb in «Ipanb ge^en." 
3m §. 97, ber nad) meiner $ebigirung ber §. 95 wirb, 
ift bie Slufl)ebung beö llntertl)anöt>erbanbeö bebungen 
burd) bie Slblöfung fämmtlid)er Saften; im bernialiqeu 
§. 97 aber ift bie Stuffyebuug beö Untcrtfyanöuerbanbeö 
bebingt burd) bie Slufl)ebung ber spatrimouialgeridjtö* 
barfeit. 

^ 3 r ä f i b e n t : ©0 viel id) mid) erinnere, t)at baö 
Untertljanöbanb nad) bem eintrage beö £rn. 2)r. ». 2ßaf* 
ferfalt auf^ufjören, wenn ik Slblöfung fämmtlid)er Saften 
ermittelt fein wirb; fotgtid) ftnb f)ier beibe gälte einbe* 
jogen worben. 

SOSafferfall: Die Ermittlung ber ®ntfd)äbigung 
foll nad) bem 9Jtajorttätöbefd)(ufie fein Moment jur @r* 
töfd)ung beö Untert^anö^erbanbeö fein. 

^ a l d ) b e r g : 3d) glaube, bap eine Sluögteid)ung in 
ber Strt Statt ftnben fbnne, wenn ber §. 95 fo berid)tiget 
wirb, baf* man fagt: Wlit berSlufl)ebung beö Untcrtfyanö* 
»erbanbeö foll aud) bie beftnitbe Slufl)ebung fämmtlid)er 
f)errfd)aftlid)er @erid)töbarfeiten u. f. w. £aub in ipanb 
geljen, eö follen nur bie SBorte auöbletben: „burd) Stb* 
löfung fämmtltd)er Saften," bann ftnb bie beiben $ara* 
grapbe nad) meinem (Srmeffen iiberetnftimmenb. 

SBBafferfatl: 2)aö fycift, eö muf entWeber ber 
23efd)luf beö §. 95 ober ber beö §. 97 geänbert werben, 
eineö mufi gefd)el)en. 35ie S^erfammtung möge ba^er bar* 
über einen Sefd)tu$ faffenj id) aber mufi bei meiner 9Jiei= 
nung bleiben, bafi ber Unterttjanöüerbanb nur bann er* 
töfd)en fann, wenn ber ^Berechtigte weif, toa& er ju be* 
fommen f)at; benn fonft fef)e id) nidjt ein, warum er 
ein 9ltd)t aufgeben foll. Sßill man ein juftel)enbeö fReĉ t 
aufgeben, fo mttfj man bod) früher wiffen, wa^> man ba* 
für Ijat. 9J?an wirb mir einwenben, ber galt fei nid)t 
practifdj; ja, aber eö gibt Viele fold)e gälte, unb formell 
befielen fte bod). äßenn aber ein neuer Sefd)luf gefaft 

*to*®*w 

xxx ix . @i$img am 9. 3luguft 1848. 
(ftottfefcung ber aßer^anblurtg ül?cr ben Entwurf ber beftnitiven Sanbtag§orgartifation.) 



— 11 — 

Wirb, fo muß id) bei bem hefteten, waS id) fcfyon geftern 
beim $. 97 gefagt fyabe. 

g o r egg er: Ueber ben ©runbfafc, wie ihn £ r . ». 
$ald)berg angetragen | a i , ift fd)on abgeftimmt worben, 
unb bal)er nid)t letdjt nochmals ein ^aragrapl) in 23era* 
tfyung pi jieften, bcr früher zwar beraten unb angenom* 
men, jebod) burcb bie fpätere ftormulirung beS £rn. ». 
Äald)berg aufgehoben worben ift. @S bürfte aber »ielteicfyt 
ber frühere Paragraph, auszubleiben fyaben, benn eS ift 
nicht notljwenbig, baß Wir fagen, „mit ber SUtfljebung 
beS UntertfyanSöerbanbeS gel)t aud) bie ßrlofdjung ber 
*Patrimonialgerid)tSbarfeit £anb in £ anb , " nad)bem 
wir fagen, baß ber UnterthanSöerbanb aufgeloht ift, fo* 
balb bie *patrimontalgerid)tSbarfeit aufbort ; benn eS »er* 
ftel)t ftd) t>on felbft, baß mit bem ©rlöfcöen beS Unter* 
tt)anS»erbanbeS and) bie (Srlofcrjung ber ^atrimonialge* 
ridjtSbarfeit .fianb in £anb gebe. %a) glaube baf)er, baß 
ber frühere ^Paragraph, auszubleiben fyat. 

tyv&lat fcon 6 t . S a m b r e d ) t : 3 $ erlaube mir 
ju erinnern, baß baS gegen bie ©efdjäftSorbnung wäre. 
(SS ift fd)on mehrmals ttorgefommen, baß ein *paragrapf) 
früher fd)on zum Sefdjluß erhoben Würbe, unb in ber fol* 
genben SÖerathung abgeftimmt worben ift; unb ba f)ieß 
eS allgemein: „&S ift fd)on ein gefaßter 33efd)luß, ba 
läßt ftd) nid)ts änbern." Slud) ber 8- 95 ift ein foldjer 
33efd)luß; baß bei bem ledern *ßaragraphe auS 93erfe()en 
nid)i reflectirt würbe, waS im 8- 95 befd)loffen war, ift 
feine Urfad)e, ben §. 95 aufzugeben, fonbern ber auS 93er* 
fefjen anberS fttyliftrte §. 97 wäre mit bem §. 95 in Gin* 
flang ju bringen. 3cb glaube, wenn einmal ein 33efd)luß 
aufgehoben wirb, fei t$ auS SBerfehen ober abftcbtlid), 
fo fällt bie ganze ftefttgfeit ber 25efd)lüffe l)inweg, unb 
man fonnte immer $aragraphe aufgeben. 3d) glaube, 
ber §. 95 foK, me ihn ß r . JDr. ». SBafferfall aufgeteilt 
hat, bleiben, ba er fd)on befd)loffen ift, unb ber le^te^a* 
ragra))h foll mit biefem in Uebereinftimmung gebracht 
Werben; bieß forbert wenigftenS bic (Eonfequenz ber ©e* 
fdjäftSorbnung. 

ftoregger: IDicfcö Wäre z» berürfftd)tigen, wenn 
Wir nid)t fdjon zwei Sefd)lüffe l)ätten, bie ftd) nid)t tter* 
einbaren laffen. 2ßie ber 8- 95 fo ift aud) ber %. 97 bie 
golge eines S3efcblußeS, unb eS bürfte fd)Wterig fein, in 
ermitteln, ob ber 8- 95 ober ber %. 97 auf einem 3rrtl)um 
beruht. 3m ©egentJjeile muß man bebenfen, baß man 
bei bem 8. 97 ben ©runbfafc feftftellen wollte, ber bei ber 
Sluffjebung beS UntertfyanSöerbanbeS zum ©runbe gelegt 
wirb; im 8- 95 hingegen würbe nicht fo tveit gebad)t, 
unb id) bin überzeugt, bafi nur bcr 8- 97 ber wirflidje 
SBitlenSaUSbrucf ber SSerfammlung ift, nidjt aber fo ber 
8. 95, bcr nur fagt, waS burd) ben 8- 97 aufgehoben 
würbe. 23etbe sßaragrapbe fönnen nicht fteben bleiben, 
mithin Ijanbelt e6 ftcb nur barum, ben fteljen z« laffen, 
weiter ben SBillenöauSbrucf ber Majorität au6i>rid}t. 
9^ad)bem nun McfeS gewiß ber 8- 97 ift, fo trage ia) an, 
ben 8. 97 fielen zu laffen, ben %. 95 hingegen entWeber 
wegzulaffen, ba er ganz überpffig ift, ober il;n in ®e* 
mäßljeit be6 8- 97 ^1 mobtftctren. 

Ä h ü n b u r g : 3)er 8- 95 ift aud) in golge eines 
5)?aiorität6befchluffe6 angenommen worben, unb flehen 
fid) fomit ^n)ä ^aragrap^e gegenüber. 

@ u g g i | : SSon einer' 3Öeglaffung beS 8- 95 fann 
!eine 9?ebe fein, benn er enthält eine wcfentlidie Seftim* 
mung, nämlid) bk Aufhebung ber herrfd)aftlid)en ®e* 
rid)t6barfctt; allein ich, hin aud) mit bem eintrage beS 
^>rn. 2)r. goregger einöerftanben, bafi c6 l)ier beffer am 
$ l a | e wäre, bm %. 95 zu mobificiren, unb t̂x>ar aus 
bem ©runbe, weil ber 8- 95 nia)t ba§ UntertljanSöerbanb 
Zum ©egenftanbe l)at, fonbern er füfjrt nur bie 5lblöfung 
ber Saften befyred)ung6weife fort. 35er ^votd beö §. 95 
ift bie 5lufl)ebuug ber l)errfd)aftlid)en ®erid)t6bar!eit/ 

wäfyrenb ber 8- 97 baö (Srlöfdjen beö UnterthanSöerban* 
bcö zum ©egenftanbe Ijat. 

6d ) e i t t ) e r : 3d> glaube, baß nach, ber Meinung 
be6 £ m . 3)r. ». Sßafferfatt bie 3urittff)altung ber «Rechte 
nur bloß eine SBürgfd)aft zu fein fd;eint, bis bic |>ctr* 
fdjaften geftd)ert fein werben. 3)ieß wäre fd)on richtig; 
wenn aber bie ^errfdjaften bod) einmal ba$ ^rooiforium 
unb ben 3Sorfch.uß annehmen, fo glaube idj, l)aben fte ja 
»om ©taate Sürgfd)afteu in Rauben. Wlit ber 3eit, alö 
baS *ßro»iforium in 9?echt$fraft tritt, l̂ aben fte aud) Ur* 
fad)e, i^re 5lnf))rüd)e fahren zu laffen, wie im 8- 97 bc* 
fd)loffen Würbe. 3d) fe^e nid)t ein, warum fte ftd) nodj 
veranlaßt finben, 311 warten, bi$ baS ganze Slblö* 
fungSgefd)äft beftnitiö befd)Ioffen, ober bic Sluözabiung 
fuubirt ift; benn fonft fonnte man öorauSfefcen, ba$ 
eS 2, 3 bi$ 5 3al)rc t)ergef)en fonnte, unb baS ^roöifo* 
rium ift bei ber Regierung nur auf 2 Saljre angetragen. 
3d) glaube, baß bie berechtigten nid)ts üerlieren, wenn 
fte ftd) erflären, bafi, wenn ba$ *Proöiforium eintritt, fie 
auf ihje 9ted)te öerzid)ten; benn fte würben nidjtö bu 
zweefen, wenn aud) ber 9ieid)Stag anbere SBeftimmun* 
gen trifft. 

© o t t w e i ß : 3)urd) bie fcom ^rn. ö. ^atd)berg im 
8. 95 beantragte StuStajfung ber Sßorte: „burd) Slbtofung 
fämmtlid)er Saften" fonnen btibt ^aragrajj^e fielen blei* 
ben; benn nur l)icrin ift ber 2Biberfprud) enttjalten. 

^ ß r ä f i b en t : 3d) frage @ic nun, meine ^erren, 06 
nad) bem antrage beS §x$. ö. Äald)bcrg im 8. 97, ber 
aber je|t ber 95. ift, bie SBorte „burd) ^blofung fämmt* 
lid)er Saften" ausbleiben fönnen ober nid)t? 3)a bic SM= 
ftimmung burd) Slufftehen unb &i§cnbläben zweifelhaft 
war, würbe inbiüibuelt abgeftimmt, wobei ftd) ergab, baß 
25 Stimmen gegen unb 48 für bie SluSlaffung biefer 
äßorte waren. 

^ r ä l a t öon S amb r ed ) t : 3»d) erlaube mir $u 
bitten, baß mein SSotum abgefonbert im ^rotofoß auf* 
genommen werbe, unb zwar aus bem ©runbe, Weil id) 
biefen 33efd)Iuß gegen unfere ©cfd)äftSorbnung ftnbe, tter* 
möge welcher ein bereits gemad)tcr S3cfd)(uß nid)t me^r 
aufgeljoben Werben fann, unb biefeS and) hjer nid)t l)ätte 
gefd)ef)en follen. 

9 3 r ä f i ben t : ©eftern ift ber GinbegleitungSberid)t 
ber ©emeinbeorbnung öorgclefen worben bis auf ben 
(Sdjtuß bejüglid) ber ettangelifdjen ©emeinben. 3)er ift 
nun auch, abgefaßt, unb id) werbe ü)n öorlefcn laffen. 

(Seitner liest ben 23efd)luß bezüglid) ber eöangell* 
fchen ©emeinbe.) 

&at Semanb hierüber etwas z« bemerfen? 
aß a f fer f a l l : SBenn id) midj red)t erinnere, fo fte^t 

in ber ©emeinbeorbnung wol)l, baß fünftighin bie ©e* 
meinben bie bisherigen 2)ienfteSleiftungen unb Beiträge 
Zu Äird)en* unb ^Pfarrhofbaulidjfetten nid)t mehr werben 
Zu leiften f>aben, fonbern baß biefe S3erpflid)tungen ber 
<&taat $u übernehmen ^abe. 3n fo ferne baS barin fte^t, 
müßte id) wol)l bitten, baß bie barauf 33ezug nehmenbe 
©teile geäubert werbe. 3d) glaube wohl, baf wir, biefc 
23aultd)feiten bem ©taate zugewtefen l)aben, weil wir bic 
Hoffnung auSfpred)en, ber ©taat werbe bie ©emeinbe 
üon biefer Saft befreien, unb fte felbft übernehmen. 

Sei tu er : %m SommtffionSberid)te ift biefe ©teile 
enthalten, unb nad) biefem 23erid)te würbe bie ßinbeglei* 
tung abgefaßt. 

S B a f f e r f a l l : S âdjbem eS ftd) nun barum hanbelt, 
bieß mit ber ©emeinbeorbnung in Uebereinftimmung z« 
bringen, fo bitte id), biefen $aragra))l) ber ©emeinbeorb* 
nung nad)zufel)en. 

(3)er §. 24 wirb gelefeu.) 
^ r ä f t b e n t : (SS muß alfo biefe ©teile beS (Sinbe* 

gteitungSbertd)teS mit ber ©emeinbeorbnung in (Sinffang 
gebrad)t werben. 

2 * 
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g o r e g g e r t (SS bürfte wofyt fc^wiertg fein, biefe 
©teile bc6 SefdjeibeS in (Einflaug ju fefccn mit ben S3e-
ftimmungen beS ©emeinkgefefceS, benn im ©emeinbe= 
gefefce fommt wirflid) eine ©teile vor, welche beftimmt, 
baß ber ©taat gekten werben foll, berlei ^flid)tcn ju 
übernehmen, wäljrenb ber ganje Script unb 33efd)eib von 
bem ©eftcfytsvuncte auSgeJt, baß in ber ©emeinbeorbnung 
nichts vorfommt. 2Btr beftnben uns fyier in einer wahren 
©aefgaffe; benn einerfeltS l>abeu wir ben 53efd)luß ange? 
ttommen, baß ber S3eria)t unb 23efd}eib bar>in mobificirt 
Werben foll, baß in ber ©emeinbeorbnung nidjtS vor? 
fommt, waS baS «Bcrfyätttttß beS ©t«ateS jur Äirdje nä? 
Ijer beftimmt. 2ßir traben aua) anbererfeitS bie $nftd)t in 
Der SanbtagSorbnung feftgelj) alten, i>a$ baS SSerfyältniß 
ber Äirdje jum <&taatt bura) ein befonbereS ®efe£ gere? 
gelt werben foll, wätyrenb Wir in ber ©emeinbeorbnung 
wlrftidj eine SBeftimmung getroffen Ijaben. 3 $ würbe ha* 
fyer beantragen, wenn eS nia)t gegen alle ftorm wäre, 
baß biefer 3uf<4 fo k r ©emeinbeorbnung nacfyträglidj ge? 
ftricfyen werbe. 

SBa f f e r f a t t : 3d) bin bamit einverftanben, baß 
Hefer 3ufa$ fo k r ©emeinbeorbnung gefirid)en werbe; 
benn eS laßt ftdj biefer Uebelftanb nicfyt anberS f)eben, 
befonberS, ba wir audj in ber £anbiagSorbnung fagten, 
baß wir über blefeS SSerfyältutß ein eigenes ©efejj uns 
vorbehalten. 3)iefer 3ufa& ^äre alfo wegstreichen unb 
m fagen: baß wir bie ©emeinben von biefen Sei? 
ftungen entheben wollen; babei follen wir aber nicfyt fa? 
gen, wer biefen Beitrag unb in weitem 9J£aße benfelkn 
^u leiften fyixtU. 

Äot t u l i nS f t y : SRacfybem biefer 33eifa$ nur einen 
Sunfd) auSbrücft, unb feine Seftimmung ber ©emeinbe? 
orbnung; fo fcfyetnt er nidt>t fo fefyr û beirren, eS ift fa 
nur ein UBunfa). 

a ß a f f e r f a t t : SOSir t)a6ert aber gefagt „follen," 
tdj faae noa) einmal, ba wir bie Stellung jwifeben Äircfye 
unb ©taat in ber SSerfaffung einem befonbern ©efefce 
vorbehalten t)abert; fo ift eS confeguent, baß wir in ber 
©emeinbeorbnung bavon uidjtS erwähnen, weit bann, 
wenn biefer S3cifa^ wegfommt, jcber 23efd)werbegrunb oon 
©efte ber übrigen (Eonfeffionen wegfallen wirb. 

ß a l d j b e r g : Sind) id) finbe biefeS confeauent, unb 
fHmme biefer 2lnftd)t bei, baß biefer 3uf<M* auSgetaffen 
werbe. 

Ä o t t u l t n S f V : 9ladjbcm eS nur ber SluSbrud ei? 
neS 2BunfdjeS ift, fo bin idj aua) biefer 5tnftd)t. 

* ß r ä l a t von dttin ; Studio). 
$ r ä f i b e n t : Sltfo ift eS redjt, baß biefer «Bei? 

fa& geftricfyen werbe. 
((Einfältig 3a.) 
2B a f fe r f a l l : 9ladj meiner 2tn|td)t fann alfo ber 

vorgetragene S5erid)t bleiben wie er ift. 
^ r d f i b e n t : Äann alfo ber ©djtuß biefeö S3erid)# 

tc6 bleiben \»h er ift? 
(Majorität für 3a.) 
(Smiperger: (Srceltenj, id) erlaube mir nod> einen 

Stntrag 51t ftetlen. 2)cr Entwurf ber ©emeinbeorbnung fo 
Wie ber Urbariatablofung fyat bebeutenbe 5tbäuberungen 
erlitten. ©6 ift wal)r, baß biefe 5lbdnberungen auö ben 
Sanbtagödnberungen, Wie auefy auö btn ftenograpl)ifd)en 
S5eria)ten 31t entnehmen ftnb, allein id) glaube, baß eö 
gweefmaßig wäre, wenn ba$ abgeänberte ©efe^ Sebem 
mttgetJ)eitt würbe; unb id) glaube bafyer antragen 3U 
bürfen, baß (Euer (Srcellenj bie 2)rucftegung beö abgedn? 
berten (Entwurfes toeranlaffen mochten. 

^ n a f f t : 3d> glaube aud>, baß biefer Eintrag be-
rüdftdjtigungSWertf) wäre, um fo met)r, ba biefe (Snt? 
würfe tU ©runblage ber SBerfaffuug bitben. 2)iefe 23er? 
tl)eilung fotlte auc^ fobalb als mogtid) gefd)e^en, weit 

wir ieidjt wieber im SSerlaufe auf 3Bibcrfprüa>e ftoßen 
tonnten. 

g ö r e gg e r : %d} erlläre mid; auc^ für ben Antrag 
bee ^>rn. S)r. Gmoerger, aber nicfyt auö allen ben ©rün? 
ben, weld)e ber geehrte Dfabner üor mir erwähnte, weil 
e0 fd)wer ju beuten fein wirb, baß ber Entwurf ber ©e? 
meinbeorbnung et)er gebrudt fein bürfte, beoor wir über 
bie £>rganiftrung beö Sanbtageö weiter»orgefd)rittenftnb; 
fo, baß wir ba$ gebrurfte 3Bcrf nid)t mel)r werben be? 
nu^en fönnen. 5tber eö wäre bieß für bie Belebung beö 
allgemeinen politifdjen Sebenö unb für baö Sntereffe un? 
ferer Kommittenten, bie un6 alle bringenb angeben um 
ba$ Slefultat unferer Verätzungen. 3d) finbe cö batjer 
jweefmäßig, ben Antrag be6 ^>rn. 3)r. ©moerger 31t un? 
terftü^en. 

Ä o t t u l i n ö l ^ : 3dj t)ätU nid)t6 bagegen, nur müßte 
aber and) ber Xitel entfpredjenb bejeia)net werben. 

© m p e r g e r : 2)ie 5luffc^rift foll Reißen „beratl)e? 
ner (Entwurf," was bann bie Slnaabl anbelangt, fo wirb 
baSfelbe SSer^ältniß ©tatt finben, Wie bd ben ftenogra* 
^ifcfyen SBeridt)ten, ba jeber 2)e)nttirte »erbunben ift, ba& 
9{efultat ber Verätzung feinen Sejirfen mitjut^eiten. 

« ß r ä f i b e n t : 3a) l)alt nur ju bemerfen, baß e« 
nid)t Reißen famt, beratener (Entwurf; benn berattjen 
würbe ber anbere (Entwurf, unb t)k $olge ber 33eratf)ung 
ift biefer neue. 

g o r e g g e r ; „Ü)er öom prooiforifdjen i'anbtag an
genommene Entwurf." 

Ä o t t u l t n S f t ) : 3d> fa l̂ieße mia) aud) bem an. 
(Emperger : 2)aß biefeö aud) für bie ©la\>en gilt, 

oerftel)t fta) oon felbft. 
^ r ä f i b e n t : $ a6 ftnb alfo 700 beutfe^e unb 150 

winbifd)e @rem^)tare. 
^»af fner : 3a) wäre bafür, mit ber £>rudlegung 

fo lange 3U warten, bis wir mit ber gegenwärtigen 3lr? 
k i t fertig ftnb, benn e3 fönnte wieber eine Slbänberung 
eintreten. 

©mpe rge r : 2)ie 2)rurftegung !anu ot)uel)iu nia)t 
fo fa)teunig gefct)et)en. 3)er Entwurf ber ©emeinbeorbnung 
ift bereite beraten unb befd)loffen< unb aud) baö Urba? 
riatgefe| ift fdjon p r ©d)lußfaffung gefommen; wenn 
wir baS noa) länger f)inau6fd)ieben wollten, fo tonnten 
wir oielleid)t bis in baS näc^fte 3a^r warten, wo ber 
3fteia)Stag fd)on 9ttteS befc t̂ojfen t)at. 

©d)a f f e r : SOSir fjoffen, noa) biefe 2Öod)e fertig ju 
Werben; bie ©emeinbeorbnung Tonnte wot)t eine Slbänbe? 
rung erleiben. 

^ i t t o n i : 3m ©egent^eite glaube idj, fotten Wir 
fo fa}nell als moglidj bie 3)rudtegung »erantaffen, weit 
nur burdj bie |>inauSgabe beS SöefcfyluffeS bie ftenogra^l)i? 
ftt)en SÖericfyte üerftänbticb werben. 

(Emoerge r : 9J?an foll fo fdjnelt als moglid) bem 
OfteicfyStage jeigen, baß ber Sanbtag arbeitet. 

^ a f f n e r : Ü)aS jeigen bie ftenograpt)ifd)eit 33eria)te. 
j t o t t u l i n S f v : (ES ift bereits befd)loffen, biefe bei? 

ben ©egenftänbe bem 9Ma)Stage ju übermitteln; Wenn 
baS kfd)toffen würbe, fo fetje id) feinen §lnftanb, baß bie 
3)rurflegung oerantaßt werbe. 

©d) äff e r : Söir ftnb oielleia^t in wenigen £agen 
fertig. 

Ä o t t u l i n S f ö : DaS ift nia)t gewiß. 
9 ß r ä f i b en t : Steine ^evren, ftimmen ©ie bem Sin* 

trage beS ^>rn. ü)r. (Emkrper &*h baß bie i>ier beratene 
©emeinbeorbnung unb baS Urbarialgefe^ unter ber Stuf? 
fd)rift „vom £anbtage angenommener (Entwurf" in 3)rucf 
gelegt, unb eben fo »erteilt werbe, wie bie ftenografcfyi? 
fd)en 23erid)te? 

((Einhellig 3a.) 
3d) glaube, ber Xitel foll berfclbe fein mit jenem, 

ben man bem 9*eicfyStage vorgelegt fyat, er t)etßt: „©emeinbe? 



orbnung für ba3 ^>erjogtt)um ©teiermarf, beantragt vom 
proviforifdjen fteierm. Sanbtag im 3uli 1848/' bamit man 
nid)t glaube, baf e$ etwas anberö fei, fonbern baSfetbe, 
waö an ben 9Md)3tag t)inau$fommt. ^Dagegen wirb wot)t 
SRiemanb etwas fyaben, unb wir fönnen fomit wieber 
fortfahren. 

,£af l e r : 3d) bin auf ein SBerfefyen aufmerffam ge* 
mad)t werben. 3m §. 7 beö ükrfaffungSentwurfeS ift 
•biefeS 9ßerfet)en entweber bei ber 9Jcunbirung begangen 
worben, ober vielleid)t in ber 2)ruderet, ei ift nämlid) 
fyier ein <5d&luflfa& weggetaffen, welker fo tautet: „3n 
beiben Ratten wirb bie 2)auer beS orbentlidjen SQ3ol)nft£e6 
vom Xage ber 9lu3fd)reibung ber SBafyl $urüdgered)net." 
SDiefer ©djhtjjfafc enthalt gwar nid)t$ 9leue$, allein er 
fiebert bie richtige SluStegung be6 *ParagraVt)6, idj glaube 
baber, auf beffen Stnnafyme antragen ju bürfen, benn 14 
fonnte irgenb einer tommen, ber vor 30 Sauren burd) brei 
3at)re in ©tetermarf gewohnt, unb ftdj bi3t)er in einem 
gan$ entfernten Sanbe aufgehalten t)at, bie 33ert)ältmffe 
ber ©teiermarf nid)t mefyr fennt, unb auf einmal ba3 
active unb Vaffive 2Öat)(red)t in Înf̂ rudt) nehmen fonnte. 
3»d) glaube, bafi bie t)ot)e SSerfammlung feinen 9tnftanb 
nehmen bürfte, bafi biefer ©a$, ben baS Komite bera
t e n unb angenommen fyat, unb ber nur auö 3ßerfet)en 
weggeblieben ift, unb nur baju beiträgt, ben ©inn ftar 
JU machen, nad)traglid) bem §. 7 jugefügt werbe. 

^ r a f i b e n t : SJceine ^erren, ftnb ©ie bamit ein* 
verftanben ? 

(Slbftimmung für 3a.) 
Sefct fommen wir jum §. 10. 

«. 10. 
Ve rbo t ber ^ n f t r u e t i o n e n unb $e f t f i e t lung 
ber Unve r an two r t t i c f y f e i t ber 5 tbgeorbne ten . 

„2)ie Slbgeorbneten, wetcfye md)t bie einzelnen 2Baf)t--
„bejirfe, fonbern Seber ba6 ganje Sanb »ertreten, bürfen 
„von ifyren 9ßotlmad)tgebern bureb feine wie immer gear* 
„tete Snftruction bcfd)räuft werben. $lud) ftnb bie Slbgc* 
„orbtteten für ifyrc, bei ben Saubtagäverfyanbtungen aucs-
„gebrochenen Meinungen, fo wie für bie Ausübung ifyreö 
„©timmredjteö unb bie barauö fliefjenben folgen 9ttemanb 
„verantwortlich." 

* P r a f i b en t : SBer I)at barüber etwas jit bemerfen? 
£ i f t : 3>d) t)abe fd)on bei ber ©emeinbeorbnung über 

Diefe Unverantworltdjtett gefvrod)en, unb bie Krfabrung 
f)at e6 gezeigt, bafi 2tbgeorbnete, welche feine Snftructio-
nen tyatttn, vom Vertrauen abgewichen ftnb, was man 
ifynen gefdjenft l)at. 3n granfreid) wirb ein einjigeS 3$o-
tum ju 5* — 6000 grancS bejafjlt; unb fel)en wir nad) 
Ungarn, wo aud) Kinjetne abgewichen ftnb, unb gegen 
ben ©inn ifyrer Kommittenten gefyanbett t)aben, nämlid), 
wie eS biefe gewünfdjt l)aben. 3d) glaube bafyer, ba§ 
eine 5lrt von 3>nftruction «Statt finben möge; unb falls 
feine Snftruction mögtid) wäre, fo fotl eS ten Sa l i e rn 
fcoef; geftattet fein, ben 2)eputirten, wenn er ba$ 3Ser* 
trauen »erloren fyat, jurücf^urufen. 

Ä o t t u t i n ö f t ; : 3c^ fenne feine SSerfaffung ber 
neuern ßät, welche auf freieren ©runbfä^en beruht, weld)e 
ftty ba^ 5Red)t, Snftructionen ja geben, vorbehalten f)ätte. 
$>afj in granfreic^ bie Stimmen um bebeutenbe ©elb* 
fummen erfauft Werben, ift \a eben ein Söeweig von ber 
Unjufömmlic^feit ber 3nftructionen; wenn (Einer fäuflict) 
ift, fo wirb er ftd) aucr) burd) bie Snftructionen nid>tbin* 
ben laffen. SJcir ift eö nirgenbö befannt, ba^ Snftructio* 
nen beftanben fjaben unb befteljen, als in Ungarn, unb 
gerabe ba l)at ftdt) bie Unjufömmlidt)feit ber Snftructio* 
nen erwiefen, fo baf ber Sanbtag fel)r lange bauert, unb 
wenig 9*efuttate hervorgebracht werben, weit ber 2)eöu* 
tirte, wenn burd) eine Debatte ein neuer ©egenftanb %ux 
©vrac^e fommt, erft um neue Snftructionen an feine 

Kommittenten mit berStngebung biefer (SinWenbung fc^rei* 
ben mu^. 3)aburdj Wirb jebex einzelne ©egenftanb, ja 
jeber §. in'ö Unenblia)e »erjoger*. 

Sift: 3c§ Un nicr)t für fvecietle Snftructionen, nur 
für allgemeine, auf ein gewiffeö 5ßrincip. 

Ä o t t u l t n ö f t y : 2)afür wäblt man Seute von be* 
währten ©runbfä^en unb K^aracter, unb ber IDevuttrte 
mu^ in bem ©inne ftimmen, wie er ftdt) auögeföro-
ĉ en fyat. 

^if t : SOBenn man ftet) aber getäufd)t fyätte, wenn ber 
2)eVutirte eine Unwiffenfyeü an ben Xag legte, bie man 
ifyrn nietjt zugetraut l)ätte. 

(allgemeine ^eiterfeit.) 
^ r e f t : %$ fd)liefe mi$ aua^ ber Meinung beö 

^errn Wx. ^ift an ; benn e$ ift fd)Wer, befonberö in gro^ 
^en Sejirfen; fo bin iâ  j . SS. von 14 SBejirfen gewühlt, 
wo midj vielleicht nur 2 bi6 3 fennen, unb baö vielleicht 
nid)t. Sßenn fte nun einfefyen, baf fte eine unrichtige 
3Öal)t getroffen ^aben, warum foll eS il)nen nicfjt frei* 
ftefjert, ben 3)evutirten prücfjurufen, wenn fte überzeugt 
ftnb, baf er eS nict)t gut meint. 

g o r e g g e r : Kben weil bie 3)eVutirten von fo Vie* 
len ©emeinben gewählt werben, würbe felbft bie 5lu6ftel-
hing einer aud) nur allgemeinen Snftruction eine unge* 
feuere 3 e ^ erforbern. (So Ware nict)t möglich, 18 ©e* 
meinben unter einen £u t ju bringen, unb eine Snftruction 
anzufertigen, womit ?ll(e jufrieben waren. Slnbererfeitö 
wirb ja eine allgemeine Snftruction babnret) entbehrt, ba^ 
man auf baS volitifd)e ©laubenöbefcnntnifj unb bie mo? 
ratifc^en Kigenfc^aften be6 juSät)lcnbcn 9türffid)t nimmt. 
©d)on baö §ortfd)reiten ber volitifd>en 33ilbung bringt 
e$ mit ftc^, unb aud) bie £>effentlicb/feit, bie eine unge? 
feuere 9Jcacr;t ausübt, ba$ 3)evutirte, bie mit ber SM* 
nung tyxtx Kommittenten nidjt übereinftimmen fonnten, 
auö itjrer K^re veranlagt werben, gurücfjutreten. 3n 
Knglanb befielen feine Snftructionen, unb wir fer)en bort 
gälle, baf, wenn ein Kanbibat in feiner Meinung mit 
ber Meinung feiner Kommittenten nid)t übereinftimmt, 
biefe il)tn bann burc^ bie öffentlichen SMatter i()re Uuju? 
friebcnljeit ju erfennen geben, unb er wirb jurütftreten. 
3)ie Deffentlid)feit unb ba$ Slbforbern beö volitifd)en 
©laubenöbefenntniffeö werben fo mächtig wirfen, aU bie 
Snftructionen, unb alle Uebelftänbe verl)inbern, bie mit 
befonberen 3nftructionen verbunben ftnb. 

^ a f f n e r : 3a^ fann nict)t begreifen, wie ein üOfamt 
von ©ewiffen 3>nftructionen annehmen fann. K6 ereignet 
ftd) ja oft im Saufe ber ^Debatte, ba$ man anberö über? 
jeugt wirb unb baljer anberö ftimmt. 3d) glaube, wenn 
cö beliebt würbe, baf bie 3)eVutirten mit Snftructionen 
verfemen werben, bürften alle 2)evutirten überflüffig wer* 
ben, man fonnte nur bie gebrudten 3nftructionen in bie 
©jungen f)ineinfd)iden, welche jeben £>ebuttrten über^ 
flüffig mad)en. 

Äa t c ^be rg : 3tu3 ben eben angeführten ©rünben 
t)alte id) bie Krt^eilung von Snftructionen für Detoutirte 
unjwedmä^ig; id) l)alte fte aud) nia)t vereinbartid) mit 
bem Kfyaracter eineö 9tevrafentativ*©vftemö- ^ foll ndm* 
lic^ ber Sitte beö 93olfe6 v e r t r e t e n w e r b e n ; bei 
ben Snftructionen ift eö aber baS 9ßotf felbft , wetd)ed 
burd) bie Suftructionen an ben 93erfyanbutngenteil nimmt 
2)ie 2)evutirten ftnb nict)t6 anberö al$ Automaten, welche 
burc^ bie ^aben ber Snftructionen in Bewegung gefegt 
werben. 2)a3 ift eine unjwecfmäfige Kinrid)tung unb f)in* 
bert, wie bereits erwähnt worben, bie freie 5lbftimmung 
nac^ ber vollen innigen Ueberjeugung, unb e6 Wirb üa* 
burd) ber 2ßeg angebahnt, bajü jene ©onberintereffen, bie 
ftĉ  vielleicht in abgefonberten Sa^tbejirfen ober©tänben 
l)erau0ftellen, ftd) wleber Kingang in bie SSerfammlung 
verfd)affen. 2»d) glaube, wir follen überhaupt bei biefer 
wichtigen grage, bie fo fer)r in ba$ »ractifdje Seben ein* 

m 
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«reift, «n$ nid)t bTof auf tr)eoretifd)cn 93obcn bewegen, 
fonbern wtr follen in biefer 33e3tet)ung bie Erfahrungen 
benüfcen, welche über biefen ©egenftanb anberwärtö ge* 
ntad)t worben ftnb. 

JDicfc (Erfahrung fyöt nun gegen bie 3wecfmäßigfeit 
ber änftruetionen gefyrod)en \ e$ war bieß in Ungarn 
tinb in ber ©d)wei3, wo bie Gepflogenheit war, burd) 
Snftructionen auf ben tfanbtägen J« beraten. 3n ber 
neuen fd)wei3crifd)en Verfaffung aber ift gegenwärtig bie* 
fer ©runbfa^ befeitigt, tinb ti ift aueb bort eben in ftolge 
ber gemachten (Erfahrungen unterfagt, baß bie 3)er>utirten 
burd) Snftructionen gebunben werben follen. 

2 i f t : 3>d) frage, follen bie Slbgeorbneten ftd) felbft 
tepräfentiren ober ifyre (Kommittenten? 3)er Stbgeorbnete 
l)at für feine ^erfon nur eine «Stimme, aber er ftimmt 
nad) bem ©inne feiner Kommittenten. 

, f ta ld)berg: Kr muß ftimmen im Sntereffe be$ aß* 
gemeinen SBofyleS, nid)t im^ntereffe feiner Kommittenten. 

2 i f t : Diefe werben nid)t abgefonbert fein oon ben 
übrigen Sntereffen beö £anbe$. 

U lm: SSenn bie !De»utirten im Sntereffe be$ ganzen 
SSotfeö ftimmen follen, fo muß ttorau3gefe£t werben, bafi 
lein KenfuS eingeführt ift; ift aber ein KenfuS ein* 
geführt, fo vertritt ber SDetoutirte nur eine gewiffe Klaffe 
be$ Golfes, 3. 8 . bie ber großen ©runbbeftfjer ober Ka* 
Vttattften, in welchem $alle ber Deputirte natürlid)erweife 
fd)on gebnnben ift ober burd) eine Snftruction »er»flid)tet 
fein muß, bie Sntereffett feines ©tanbeö 3U vertreten. 
Sßcnn aber eine allgemeine 23olf3ttertretung eingefe^t ift, 
wo ein 3>eber vertreten ift, unb birecteSBafylen angenom* 
men werben, fo ftnb bie änftruetionen überpffig; benn 
fd)on burd) ba$ abgelegte ©laubenSbefenntniß nimmt ber 
JDeputirte bie Snftruction mit ftd), er fann nid)t anberS 
fyanbetn, al6 W03U er ftd) befannt l)at, er wirb nur ge* 
wa^lt, wenn ba$ 93olf überzeugt ift, bafi feine ©runb* 
fä£e bie be£ ganzen 33otfe3 ftnb. SBirb eine befonbere 
befmitioe Snftruction gegeben, fo Würbe jebe ^Debatte bei 
bem 9?eid)ötagc ober £anbtage unnotr)wenbig fein, bie 
bod) ben 3wcd t)at, burd) t>crfd)iebene 33eleud)tung unb 
93cratl)ung beö nämlichen ©egenftanbeS eine ober bie an* 
bere ober überhaupt eine beffere Ueber^eugung ben 2)epu* 
tirten $u toerf er) äffen, fonft bürfte n u r gefragt werben, 
ob ber SDeputirte ja ober nein fagt, unb fomit wäre e6 
abgetan. 3»n fo ferne nun eine birecte 933al)l unb eine 
allgemeine 33otf6öertretung eingeführt werben, glaube 
id), bafi Snftructionen unzweefmäßig unb unmöglid) ftnb. 

£ift : ©inb bie Snftrnctiouett oon ber 2lrt, bafi fte 
feinem ©ewiffen unb feiner Ueber3eugung wiberfpred)en, 
fo foll er fte nid)t annehmen, ftimmen fte aber mit feinen 
©eftnnungen überein, fo foll er fte annehmen. 

j t r e f t : Slud) t)ier ftnb mehrere üom 33auernftanbe, 
bie nid)t wiffen würben, wa8 fte in mehreren <Sad)en 
ju fpxed)en fjätten, Wenn fte nid)* ^nftruetionen erfyal* 
ten Ratten. 

(5 äff r a n : K3 ift J)ier gewiß eine wenig jal)lreid)e 
SSerfammlung, allein Reiben ©ie bie @üte unb fragen 
©ie unö, ob wir mit 3I)rcn Wnftdjien übereinftimmen, 
unb Sie werben 3el)n »erfd)icbene Meinungen ftnben. 
2ßie woEen Sie nun oon biefen 3el)tt öerfd;iebeuen 9)?ei* 
nungen Snftntctionen geben? ©3 wäre eine Unmöglid)* 
teit, m beftimmen, weld)e 3U gelten l;ätte. 

^ i f t : 3d) glaube, eS follten nur allgemeine unb nidjt 
fpecielle Snftructioneit gegeben werben, unb jeber 2)epu* 
ttrte foll feinem principe treu bleiben. 

Ä a f f e r f e l b : 3 U bem, Wa$ ^err t). Äald)berg ge* 
fagt l)at, erlaube id) mir nod) beizufügen, bafi ber 2)e* 
putixte bie SSer|)flic§tung l)abe, nad) feinem ©ewiffen ba$ 
gan^e £anb ju vertreten, aber nid)t nad) Snftructionen 
oon einzelnen SÖa^lbe^irfeu. 3d) muf mid) and; bagegen 
au$|>red)en, bafi bie Sanier baö 9led)t fyaben, bie 3)e* 

putirten aurücfyurufen 5 benn ba Würben bie Säfyler ^u 
erfennen geben, baß fte ftd) in ifyrem SSertrauen getäufd)t, 
unb nod) nid)t bie politifcfye Steife i^aben, bie man ifynen 
jugemut^et; eö würbe ba wäl)renb beö ganzen ^anbtageö 
eine immerwäfyrenbe Unrulje l;errfd)en, ba balb biefer 
Vertreter jurürfberufen würbe unb balb jener, je nad)-
bem einer ba$ Vertrauen tjat. 3d) frage gerbet nod), 
auf Welche Slrt foll entfd;iebeit werben, wann ber 3)e|m* 
tirte jurüd^urufen fei; e3 müßte beftimmt werben, ob bieß 
burd) bie abfolute Majorität aller 2öäl)ler ober auf eine 
anbere Slrt 3U gefd)e^en l)abe. 

2)ie 2Öar)len ftnb entWeber birect ober inbirect; bei 
inbirectenSßal)len f>aben bie 2Üaf)lmänner wol)l baö 9?ed)t, 
bie2)etonttrten ju wählen, aber eö ift ifynen nidjt 3iigleid) 
baö 9tecf)t gegeben worben, bie 2)cputirten zurürf^urufen; 
bei ben birecten Sßa^len wirb feiten ber %aU <£tatt f;a* 
ben, bafi eine abfolute Majorität aller Sanier für bie 
3urücfberufung eineö Ü)e))utirten ftimmen wirb; id) muß 
mid) alfo gegen bie 3nrürfberufung ber 3)eputirten auö* 
fpxedfen. 9lux glaube id}, follen in biefem §. bie Sorte 
be6 ©d)lußfa^eö „unb bie barauö fließenben folgen" weg* 
bleiben; benn ber §. würbe fonft einen ^leona^muö ent* 
galten, welcher jur Deutung führen fonnte, alö fönnte 
ein 2)eputirter bie 2lbftd)t t)aben, feinen Kommittenten 
ju fd)aben. 3d) würbe bat)er beantragen: „fo wie für 
bie Slu6ü6ung il)reö ©timmred)te0 ^iemanben i>craut* 
Wortlidj." 

5 i f t : Bie follen aber oerantwortlid) fein iljrenKom* 
mittenten; man fann ja ein @efe| mad)en, unter weld)en 
Umftänben ein2)eputirter nid)t ^urücfberufen werben fann, 
bieß ift ja fefjr leid)t; benn Wenn 3. 33. t4000 2Bär)ler 
ftnb unb 3Wei drittel gegen il)n ftimmen, fo foll er ju* 
rücfberufen werben. 

©d) e^d)er : ĉf) öerfenne nid)t bie 9lnftd)t beö^errn 
2)r. $ift, id) muß jebod) geftel)en, baß idf fte nidjt billi* 
gen fann, aus bem @runbe, ben $err 2)r. Ulm angege* 
ben l)at. SBäre eine ftänbifd)e Vertretung, \x>ie gegen* 
wärtig, wo ftd) Parteien gegenüber ftel;en, ba wäre e£ 
oielleid)t nott)Wenbig, aber wenn eö eine Vertretung bcö 
ganzen Volfeö ift, wäre ee» fd)Wer; id) für meine s^erfou 
wenigftcnS würbe 33ebenfen tragen, ob id) mir eine 3n* 
ftruetion aufbürben ließe. Stürbe id) burd)fallen, fo würbe 
man mid) nod) obenbrein fd)im£fen; benn biefen S3ewei6 
\)abe id) exft üor einigen £agen gehabt, unb bloß beßwe* 
gen, weil id) 3U ftrenge p SBerfe gegangen bin; aber 
wenn id) Snftructionen gehabt l)atte, wüfite id) nid)t, 
röa$ man mir nod) getfjan fjätte; barum fann id) biefem 
nid)t beiftimmen. Se^üglid) beö 3ltrücfrufen6 glaube id), 
bafi e3 unö fo gef;en [wirb, baß wir einige 9J?al ange* 
fd)miert werben, aber baö wirb un$ jur Vorftd)t crmäl)--
men, benn burd) ©djaben wirb man flug. 

5 if t : Slber wir leben niebt ewig. 
C^eiterfeit.) 
S i r werben aber feine (Erfahrung fyaben. ©0 ift e6 

3. 33. einem ^errn JDeputirten Don t)ier wiberfal)ren, bafi 
man it)tn, wie er nad) ^aufe gefommen ift, fein Kigen* 
tl)um, ja fogar fein £eben bebrol)t l)at. 

©d)e id)er : K6 wirb fd)on bie Si&aty barnad) au3* 
fallen, baß nid)t ein 9J?anu gewählt wirb, ber nid)t im 
guten JRufe fte^t, unb jeber 3)eputirte Wirb ftd) t)üten 
muffen, gegen ba$ allgemeine 2ßot)l 3U ftimmen, inbem 
bie £)effentlid)feit fd)ou bie Kontrolle bilbet 

^ a ß l e r : 3d) glaube, baß feine ^nftruetioneu fein 
follen, benn ftnb fte allgemein gehalten, 3. 33. ber iDepu* 
tirte fei üerpflid)tet, für ba& Vefte beö i^aubeö 3U for* 
gen unb felbeei nad) feinem beften Siffen unb ©ewiffen 
3U förbern, fo ftnb fte überpffig, Weil e6 ftd) öon felbft 
»erftef)t; unb ftnb fte gar 3U fpeciell, fo mad)en fte einen 
fold)en 2)eputirten, ber bod) ein Wann »on Äenntniß 
unb Kljaracter fein Wirb, 3U einer 3Kafd)ine unb bringen 

• 
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fyn in eine ©tellung, bie feiner unwürbig ift. S a S bie 
©efafyr betrifft, baf man 3)eüutirte leia)t wählen tonnte, 
weld)e nidt)t geeignet ftnb, «nb fte be legen prücfberufen 
will, fo muf ict) bemerfen, baf biefeS wof>l im anfange 
ber 2öal)ten fd)wierig war; allein, je mefyr baS öffentliche 
hebert an bie XageSorbnung fommt, uns gfeidjfam jur 
grüeiten 9catur wirb, unb je mefyr Seber mit feiner gäfyig? 
feit hervortritt unb ftd) als 2>aS seigt, roaö er wirflid) 
ift, befto meb/r muf bie ©d)wierigfeit üerfd)winben. üftan 
lernt bie £eute immer mefyr fennen; man fann leichter 
eine jwecfmäfige Sal)l treffen, unb gefa)ieb;t bann ein 
einzelner SDcif griff, fo fann er bem £anbe bei ber 93or? 
trefflid)feit aller übrigen SMnner feinen ?RadE>tt>ei( jitfü* 
gen. UebrigenS muf ia) mid) gegen ba§ ^inroegtaffen 
ber Sorte „unb bie barauS fliefenben folgen" aus? 
ftorcd)en, ba root)l fonft (Einige meinen fönnten, wenn bie 
S3erl)anblungen nid)t ju einem günftigen 9lefultate führen, 
baf man ben !Detoutirten bafür r/ernefymen unb jur 9Ser? 
antwortung ftellen fönne. Segen biefer ©efafyr würbe 
ia) beantragen, baf jur ©id)erf)eit ber 2)cputirten biefe 
Sor te beibehalten würben. 

© R a f f e r : 3n golge beffen würbe id) fo fagen: 
„3)ie 5lbgeorbneten, ba fte nid)t einzelne Sanier, fonbern 
ba$ ganje £anb vertreten, bürfen u. f. w." 

£ift : $can tjat für notfywenbig gefunben, baf ber 
5De^ittirte fea)S Safyre, nad)bem er gewählt Würbe, feinen 
öffentlichen 3)ienft annehmen barf. 3n Ungarn l)at man 
eö gefefyen, baf ber ginan^mintfter, wie er gewählt 
würbe, ver|>rod)cn f)at, feinen öffentlichen 3Menjt an^u? 
nehmen; naa)bem er aber bennod) baut ernannt würbe, 
fo mufte er bie Sanier gufammenberufen, um if/n feinet 
33erfpred)enS $u entbinben. 

g o r e g g e r : 3)aS ift eine gan$ anbere grage, ob 
ein Ü>evutirter, wenn er Beamter werben ober eine 
Öffentliche 2tuS$eid)nung erhalten foll, fein SJcanbat er? 
neuern fann. 2)iefegragc gehört nidt)t in ba$ 93erfaffung6? 
gefefc, unb ber §. 10 ffcria)t nur von ber Unverantwort* 
liebfeit berlDcVutirten, unb ob ftd) naa) ben 2»nftructionen 
gehalten werben barf. 

3d) glaube, baf bie gaffung bcS §. im (Entwürfe 
flar unb ^ractö in ber ,£)auvtfaa)e fei. 3)aö, \va$ unö 
^>err ©eftaffer mit tei l t , glaube icr>, wäre bcffyalb nid)t 
anjuneljmen, ba bort von allfälligen Seifungen bie 9cebe 
ift. S i r follen bie 9J?ögtid)feit einer Seifung gar nid)t 
in ba$ ©efeij bringen; benn eS t)at eine Snftruction gar 
nidt)t ©tatt ju ftnben, ber 3)evutirte ift nid)t fd)ulbig, 
eine allfällige Seifung û befolgen; wir follen bafjer im 
§. gerabeju fagen, baf eö nia)t erlaubt ift, ^nftruetionen 
JU geben unb an$unel)men. S aS ben 33eifafj anbelangt, 
fo glaube id), ift biefer befonberS bei bem Umftanbe Wid)? 
tig, ba fd)on jefct einige JDcVutirte SDrofybriefe erhalten 
fjaben, unb ifynen mit ben 9ied)tSfolgen qebrot)t würbe. 
2)urd) biefen 23etfa$ wollte man nur ben 2)eputirten »or 
ben mittelbaren folgen unb aud> »or ben allfälligen 3)ro* 
jungen ftdjerfteKen, aber wefentlidj ift er ntd)t. 

©Ot t w e i f : lieber Slbgeorbnete fyat ja ol)nebief ei
nen (Srfa^mann. <Sinb bie Säfyler mit bem Slbgeorbneten 
felbft nieb/t jufrieben, fo fönnen fte il)n ja birect abrufen, 
unb ben ©rfa^mann an feine ©teile eintreten mad)en. 

^ o r e g g e r : 3fĉ  glaube, baf e# ben Sär)tern frei 
ftef)t, ben Sunfcr) au^ufprec^en, baf ber 5tbgeorbnete 
prücftritt. 2)iefer Sunfc^ fann bnrd) bie öffentliche WtU 
nung fo fet)r gettenb gemacht werben, baf ber 9ibgeorb* 
nete nid)t im ©tanbe ift, feinen $pia£ ju bc^au^ten, ba* 
^er fein ßunlrftritt tint notljwenbige golge fein wirb. 

^ a f l e r : 2)ic Sanier ftnb ju einem folgen ©abritte 
nict)t berechtigt; nac^ gefd)e^ener S a ^ l ift ber 9lbgeorb= 
nete Vertreter beß ganzen ^anbeö; wir bürfen bief nidjt 
an$ bem 3luge laffen, ber SSejirf l)at nur ju wählen. 

©c^eic^er : 3dr) muf ben £errn 2)r. $ifi etwa« 
rechtfertigen. £)er «Bewirf fann ftâ  boc^ irren, aber ba 
icr) felbft anerfenne, baf eö bemfelben nidt)t frei fielen 
foll, ben 3tbgeorbneten $urücf$urufen, wie Wäre eö benn, 
wenn ber ©cjirf baö $ltd)t fy&ttt, beim Sanbtag um bie 
ßurücfrufung eincö 5(bgeorbneten einjufommen? 2)er ?anb? 
tag müfte bann bie ©adje ergeben, unb wenn ftd) ber 
Slbgeorbnete nic^t rechtfertigen fann, fo fotl ber Sunfcr) 
beö 33esirfe6 gewährt werben, ba6 wäre von feiner ©eite 
gefdr)rlict). 

S a f f e r f a l t : 2ltle biefe 33orftd)tömafregeln ftnb 
©egenftänbe, wetd>e bie Sürbe unb bie £ciligfeit eine« 
Slbgeorbneten al$ Vertreter be$ ^anbeö »erleben, ©o »iel 
(Sfyrgefüfyl wirb 3eber f)aben, baf er, wenn bie öffent* 
lid)e Meinung gegen il)n anUmtft, jurücftritt; aber in'8 
©efe^ gehört baö nic^t, um fo weniger, ba bu Saldier if>? 
ren 5lbgeorbneten $u beurteilen nic^t im ©taube ftnb, 
Weil fte ben SSerfyanblungen fdjwerlicr; beiwohnen werben, 
unb eö fet/eint, baf fola)e Älaufeln p manchem SKif griff 
Stnlaf geben. 2)ie Sanier fönnen ja tMjti^z £eute war;? 
len. 3a) trage aua) an, baf berSBeifa^ „unb bk barauS 
fliefenben folgen'1 beibehalten werbe, bamit fofê e 2)ro? 
jungen, vok fte fcr)on bief mal fowo^l ben Slbgeorbneten 
ber llntertr;anen alö aud) ber ,£errfcr}aft3beft£er gemacht 
Würben, auSgefcf/loffen werben. 

©d)e i a )e r : 3a) bin einoerftanben; jebod) weil ein 
3rrtl)um teia)t möglid) ift, unb weil man oft bie beften 
SJcänner überfielt, unb nur bie fogenannten Sftautreifer, 
bie ftd) bei bem SSolfe beliebt 311 mad)en wiffen, wäfylt, 
fo foll eS bann bem Safylbejtrfe freiftel)en, eine begrün? 
bete Jtlage üor^ubringen. 

^ if t : 2)a6 ift um fo me^r nötr)ig, ba bie Ü)auer auf 
fünf^a^re beftimmt ift. (Sin3<u)r Würbe Weniger machen. 

^ j a f f n e r : Senn tin Xepntixttt in feinem ©ewif? 
fen üoüfommen gegen bie SOceinung feiner Kommittenten 
ift, fo ift er gar nidjt im ©tanbe; eine freie ©timme ab* 
zugeben, wenn er an eine Snftruction gebunben fein foll. 
3ft ein Slbgeorbnetcr bcfted)lid), fo wirb tyn ber £anbtag 
felbft anöfd)licfcn. 

S a f f e r f a l l : 3)aö gehört p ben ©ntnbfätjeii über 
baö Sat)lgefe^, wo»on ber §. 6 Ijanbelt, wir muffen bie 
SSeftimmung be§ SlbrufenS in ßonfequenj mit bm §. 6 
bem 9teicf>6tage überlaffen. 

^ if t : Sarum öerfd)teben Wir Sllleö auf ben 9teia)ö? 
tag? So ju mad)en wir benn einen (Entwurf? 

g o r e gge r : £>er §. 6, ber öon ben Säulen ftmcfyt, 
fa)lieft bie 33eftimmungen über bit 5tu6fd)liefnng eineö 
5lbgeorbneten nod) nid)t in ftd); barum wünfd)e id) einen 
befonbern §., wo eö Reifen foll: „Seber Slbgeorbnete fann 
vom Sanbtage auögefcl)loffen werben in allen fällen, wo 
bie ©emeinbe ein SKitglieb au0fa)liefen fann. 

S a f f e r f a l l : S i r entfernen unö nur babura) »on 
unferm ^}rinci|>. ü)aö ©an^e gehört in'ö Sa^lgefe^. 

g o r e g g e r : SWfo muf ber §. 6 fo ft^liftrt werben, 
baf man alles p m Sal)lgefe^e ®el)örige barunter werftest 

S a f f e r f a l l : 25aS gehört ot)nebief ntm Sal)t? 
gefe^, aud) f)eift eö bort „unb alle näheren SSeftimmun? 
gen;" benn eö muf ja wegen ber5luSfd)liefung eine neue 
Sal)l vorgenommen werben; aud) ift ber §. 6 fd)on 
befd)loffen. 

g o r e g g e r : $)arum fa)Iug ic^ einen anbern §. vor, 
ber red)t gut fyineintoaft. 

Ä o t t u l i n S f i ) : Wlan muf unterfd)eiben ?wifd)en 
einem Sal)lgefe^ unb b^n befonberen 33eftimmungen über 
bie StuSfcb/Uefung eine6 bereits gewählten 5tbgeorbneten. 

^ p r ä f i b e n t : Mann ber §. 10 bleiben wie er ift? 
(Majorität bafür.) 
3e^t über bie SBeifäfce. ßuerft ben beS ^errn 3)r. 

goregger. 
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g o r e g g e r : SJcein SBeifafc ift ber: „K$ fotlen alte 
jene ©rünbe, welche beim allgemeinen 9teia)3tag in SBten 
al£ 2lu6fd)liefung6grünbe eines Deputirtcn »om 9tetd)ö* 
tage gelten, aud) beim Sanbtage alö geltenb angenommen 
werben/' Daö gehört nid)t in'S üBai)lgefetj. 

£ a j j l e r : 9DUr fdjetnt, biefer SBcifâ  ift überflüffig, 
et ift im §. 6 enthalten, aber er ift unfd)äblid) unb bient 
jur Deutlid)fett. 

i t a l d j b e r g : Sind) id) glaube, ba£ gefyort nidt)t 
in'6 2Baf)lgefe£; aber td) möd)te ben §. allgemeiner fttyli* 
jttt wiffen, in ber Slrt: „Dem £anbtage ftefjt ba$ 9ted)t 
gu, über bte 2lu6fd)licfung eineö Sibgeorbneten ju erfen* 
nen;" baoon wirb ber ßanbtag nur bann ©ebraud) ma* 
djen, wenn ein ^tbgeorbneter wirflid) befd)olten ift. 

Ä o t t u l i n S f t y : 2)<*3 m u f ndfyer beftimmt fein, ba 
fönnte wirflid) eine tirannifcfye Majorität alte ifyr unan* 
genehmen Slbgeorbneten a u s l i e f en . 

Ä a t d j b e r g : SKan fann jur ©icfyertjett eine größere 
Majorität t>or3eid)nen, obwohl id) aud) baö faum nötfyig 
finbe. 

R a f f e r : Um bem $u entgegnen, baf biep genügt, 
erinnere id) an bie ßeiten ber alten 23ourbon$ oongranf* 
reid), wo e$ oft nur 5 ober 6 Deputirie waren, weldje 
tior3Ügtid) baS 93otf vertraten, unb obwohl fte in ber 
Minorität toaren, bennoeb fagen fonnten, wir fjaben 30,000 
granjofen Ijinter unferem dürfen. Diefe fönnten fobann 
leicht fyinauggefdwben Werben, nad) ber Sttyliftrung beö 
J^errn ü. Äatdjberg. 

Äatcfyberg: Dagegen friere id) 9?orbamerifa an, 
wo biefeö 9ted)t ber Kammer 3uftetjt, wie ©ie auö ber 
Skrfaffung feiert fönnen. 

©d j e id ) e r : Sßenn bie Kommittenten einen Sibge* 
orbneten ntd)t Ifagen bürfen, fo foll aud) ber £anbtag 
biefeS 9iect)t nid)t fyaben. S e r weif, ob fte nid)t Den 
a u s l i e f e n , ber ben größten Seifall beg 93olfe6 t)at. 

$ o t t u t i n 6 f t y : Der Sanbtag foll über bie 23cfd)ot* 
tenfyeit eines Slbgeorbneten au£fyred)cn fönnen, uid)t aber 
oljne ©runb benfelbcn a u s l i e f en . 

Ä a t d ) b e r g : Da« ift baburd) »erftanben, baf id) 
gefagt l)abc: „über bie 3lu3fd)tiefung $u erfennen;" beim 
baö SBorliegen einer 5lnflage fe£e id) »orauS. 

g o r egg er : Der Konfequen3 Wegen muffen wir unö 
aud> l)ier bem Dfoid^tage unterwerfen; Wir muffen bafyer 
aud) biefelben 2lugfd)liefung3grünbe annehmen, barum 
tnöctjte tdj fagen, baf eö bem £anbtage frei fteljt, nad) 
benfetben Seftimmungen, wie beim 9reid)6tag, über bie 
2lu6fd)liefung eineö Slbgeorbncten JU entfa)eiben. 

© d) e i d> e r : 3,ĉ  hin nidjt eitwerftanben, ber 9 êid)6* 
tag fann aud) auöarten, bei ü)m fann mel)r Unfug' ge* 
trieben werben ciU bä unö. 

g o r egg e r : @ö banbclt ftd) nur um %)a$, roa6 
ber Sfteict)ötag je^t beftimmt. 

SB äff er f a l l : Sd) l)atte jeben 55etfa^ für über^ 
flüffig, ba$ 5llle^ gehört ^um SBa^fgefe^e; wirb aber ein 
SSeifa^ angenommen, fo bin id) für ben beS femn 5)r. 
goregger, ba$ ein SanbtagSbe^nttirter öom Sanbtage nad) 
fcenfclben Seftimmungen auögefd)toffeu werben fann, wie 
ein 9teid)8tagö*2)el>uttrter «om 9?eid)6tage. 

© o t t w e i f : 58ielleid)t fo: „2)er Sanbtag t)at baö 
9tecfyt, über bie Stu6fd)lie^ung eincö Slbgeorbneten nad) 
ben bieffälligen ^Bestimmungen bcö 5Retd)dtagcö ju er--
fennen." 

^ P r d f i b cn t : 3)a6 öom ^errn SßajferfaU ift llarer. 
Steine ^erren! 6ott ein 3ufat3 über bie Slu$fd)lic* 

fung eineö 2)eputtrtcn gemacht werben? 
(Majorität bafür.) 
3d) bitte, £err 3)r. goreggrr, 3r)ren 3ufa|j JU 

bictiren. 
g o r e g g e r : „Unter benfelbcn 33eftimmungen unb 

infofern ein Slbgeorbneter au6 bem allgemeinen dlü&)$* 

tage auögefdjloffen werben fann, fann aud) ein Wbgeorb* 
neter auö bem Sanbtage au^gefd)toffen werben." 3d) l)abe 
baö SBort „auö" gewählt, bamit man aud) ben (Sommit* 
tenten ober wem immer baö 9lett)t über bieSlu0fd)liefjnng 
^ugeftetjen fann, wie eö beliebt, aud) wenn eine 35el)örbc 
über bie 3luöfd)liejjung entfcb,ieben f)dtte. 

SB äff er f a l l : Sine 23et)örbe wirb barüber nie ju 
cntfd)eiben t)aben, unb Ware eö, fo müfte id) bagegen 
proteftiren. 

g o r e g g e r : 2Bir fönnen mit S3erub,igung auf ben 
9teid)6tag fef)en, aber wie berfelbc aud) cnt(c|eibet, fo 
pafjt biefe ©t^liftrung. 

^>ul) 1: 2)aö fann nur gefct)er)en, wenn ber 2Ba&> 
bewirf einoerftanben ift. 

ß m p e r g e r : %<fy mochte eine füqere ©tvtiftntng 
üorfc^lagen: 

„gür bie 2tu0fd)tiefjung eine6 ^anbtagö^2)eputirten 
l)aben biefelben @runb(d|e ju gelten, welche ber $eid)ö* 
tag für feine iDeputirteu erlaßt." 

SBaf fe r fa l t : @3 entfielt mir in biefer £ertirung 
ber 3roeifet, wer baö 3ted)t ber 5lu6fd)liefung Ijaben fott, 
ob baöfelbe aud) ben SBäljtern jufte^t ober einer anbern 
Se^örbe. 

© u r n i g g : 3d) mup geftefyen, bafi mir berfetbe 
3roeifet aufftöft, unb id) würbe beantragen, bafi offen 
unb ftar gefagt würbe, bem Sanbtage ftel)t baö 9ted)t ju, 
einen 2)eputirten auöjufcr/liefKU, wenn bie gehörigen 6r^ 
Hebungen unb SScbingungen üor^anben ftnb. 

£ i f t : Die (Kommittenten muffen babei »orfommen. 
© u r n i g g : (Sine 33efd)Werbe mup vorliegen, unb 

ber Sanbtag f>at ju befd)liefen. 
5ift: 3n gorm einer Petition l)at e6 ju gefd)el)en. 
*# r d f i b e n t : Sßare oietleid)t biefe gormutirung red)t: 

wSnfofern al6 ber 9teid)6tag fict> üorbel)dlt, in befonberen 
gälten feine Deputirten auöjufc^liepen, in ben ndmlid)en 
galten i'olt aud) »on bem Sanbtage bie 9lu6fd)tiefiung ber 
8anbtag6*Deputirten ju befd)liefen fein." 

SBaf fe r fa l l : Dann ^abcu wir wieber ben 3tyeif4i 
ob aud) bie SKdfjtcr babei û füred)cn t)aben. 

Äna f f t : 3d) finbe fß gan? in ber Drbnnng, Dap 
bie SÜidt)tcr babei feineu (iinftuf J)aben, ba aud) bem 
Sanbtage ober bem Dteic^ötage bie Prüfung ber 3öat)ten 
Vorbehalten ift. 

<5d)eid)er: Der ^anbtag würbe babei sug(etd) ale 
Äldger unb 9iid)ter auftreten, icit) wollte baö im (Sinöer* 
ftänbnif mit ben Kommittenten. &a$ wäre jur befonberen 
6id)erung ber (S^re berUebrigen, wenn bie Kommittenten 
al6 Kläger auftreten, bann foll ber^anbtag ju befd)tiepen 
^aben, fonft erfefeetnt ber £anbtag alö Äldger unb 3 îd)* 
ter jugleid). 

SBaf fe r fa t l : 3d) fd)liefk mid) ber ©tvliftrung beö 
^errn Dr. (Sm^erger an, ndmlid)': „gür bie 2tu$fd)ticfiung 
ber fianbtag8*Deputirten ftnbet bie llnwenbung bevfelben 
®runbfd|e (Statt, welche ber 9ieid)ötag für bie 5lu6fd)tie* 
fung feiner Deputaten beftimmt \" nur t)abe id) ben5lac^* 
fa^: „über eine biefifallö öortiegcnbe Sln^cige ober 5Be* 
fd)roerbe t)at ber Sanbtag 31t entfdjciben." 

^ if t : Die Kommittenten muffen yorfommen. 
K m ^ e r g e r : Die 23efd)werbe fann öon einem Seben 

au6get)en, aber bem £anbtage muf ba$ dltfyt juftefycn, 
über bie Sln^eige 31t befd)liefen; baö fonnen nid)t blof 
bie Kommittenten, baburd) ift aud) bie SBeforgnijj jeber 
willfül)rtid)eu 9lu3fd)ltcfiung befeitigt. 3 - ^ - ^ie 5luöfd)tie* 
fung roegen all3ufrcifinniger Sbeen, ober Wenn ein De* 
jmtirier mit ben 9tegierungö'©runbfd^en nid)t einverftan* 
\)tn ift. 

# a j H e r : Daö gibt nod) feine 33ürgfa)aft; benn 
burd) bie Majorität fann boa) ^er S3efte auögefcfytoffen 
Werben, ber am ootf0tpmlid)ften l)anbett, wenn Semanb 



eine Vorlage mad)t, in bk ber Sanbtag eingeben fann. 
3d) fefye babei eine große ©efafyr. 

2 ö a f f e r f a l t : Die ©arantie liegt barin, baj? bk 
Hnjcige nod) ben üom 9ieid)gtagc fcftgeftcllten ©runb--
fäfcen wirb begrünbet fein muffen. 

«ftnafft: Do wäre e6 aud) bebenflid), bemSanbtage 
unb 9*etd)3tage bie Prüfung ber SBafylen einzuräumen ; 
aber man muß bod) fo ölet Vertrauen ^ur Sntefligenj 
nnb 9?ed)tlid)feit einer ganzen 23et)örbe tiaben. 

$ a $ l e x : Da ift nod) feine SSeraniaffung, öartciifd) 
^u l)anbetn; anberö ift c6, wenn bie Debatten beginnen; 
Wenn j . 33. einDcüutirter als mächtiger £emmfd)ulj Sltlem 
entgegentritt, bann fann e«3 wol)l ein SBunfd) ber Majo* 
ritat fein, ben läftigen ©aft ^u befettigen, fragen wir 
nur bie @efd)id)te, wie oft baf? fa)on ein SBunfd) ber 
Majorität mit aEen möglichen Mitteln bie 2lu6fd)tteßung 
be6 üotfeUf)ümtid)ftett Deöutirten ju reatiftren fudjte, unb 
baS würbe aud) hei unS gefd)et)en. 

Sift: 2Bie e6 mit bem Deöutirten t onne t in granf* 
reid) war, ber gewattfam aufgetrieben würbe. 

Ä n a f f I : Mand)em gel)t fd)on ein gewiffer9htf üor, 
ober man muß fdjon hei ber SBafyl »orausfejscn, ba$ man 
bie S3efferen nehmen wirb. 

2B äff er f a l l : 93ielteid)t gibt ba$ nodj eine größere 
©arantie, wenn wir bie größere Majorität öon ?wei 
Drittel ber 93er[ammlung 31t einem fo(d)en 33efd)luffe for* 
bern, wie fdjon bei mehreren anberen widrigen Dingen 
feftgefefct ift. Dann fann man ntd)t mef)r üorauSfeijen, 
bajj fo BUU gegen 9ied)t unb ©ewiffen einen Deöutirten 
a u s l i eßen werben, wo fein ©runb üorliegt. 

^ a f i t e r : Da6 gibt einige ©arantien, aber ntd)t 
bie öollftänbtge. 3d) f)abe bereits bemerft, baß e6 große 
Majoritäten gegeben t)at, wo aber 4 ober 5 Deöuttrte 
eben Diejenigen waren, weld)e fagen fonnten, wir l)aben 
30,000 granjofen tytnter unferem Sffütfen. 

^ o r e g g e r : 3d) fd)tteße mid) bem eintrage besternt 
Dr. SßafferfaU an, jebocfi mit ber 33emerfung, baß bie 
S3eftimmung über bie ©röße ber Majorität nid)t in biefen 
§., fonbern in ben §. 17 fyineinfomme, wo bie 5luönal)* 
men ol)itebieß feftgcfefct finb. 

£ i f t : Die (Kommittenten muffen aud) tjineinfommen. 
(Smöerger : Da3 ift nid)t bk $olge; aud) id) fann 

ja bemerfen, baj? ein Deöutirter ganj gegen ba$ 33ott3* 
intereffe föridjt, wenn er aud) nid)t aus bem 233at)l* 
bewirfe ift. 

«jöaßler: 3d) f)abe fd)on früher bemerft, baf bie 
SSerbinbung mit ben (Kommittenten nad) ber 2Bat)l auf* 
f)ört, inbem fie Vertreter be$ ganzen SSolfeS ftnb. 

(Smöerger : (Kr üertritt aud) bie 9ted)te jet?eö Sin* 
feinen, bafyer jeber (Stn^elnc Mängel an ifym ftnben unb 
ermächtigt fein fann, gegen fein Qßirfen (Stnförad)e 3u 
tf)un. Unter ben D êcljten beö ganzen Sonbcö ift aud) 
mein 9ied)t. 

©d)e id )e r : Der Antrag beö ^errn Dr. ßm^erger 
wäre billig; aber bk S3efd)werbe fotl nid)t öon Sebem 
ausgeben fonnen, fonbern wenigftenö oon SBertrauen^ 
männern, fonft fann ber befte Äoj)f öon bem uiebrigften 
£l)eit ber SScöolfcrung, ja burd) eine 9totte angeflagt 
Werben. 

2ßaf fer fa11: Die 5luöfd)liefung^grünbe werben ja 
fotd)e fein, bie ben Depntirten fd)on oor ber Sßo^t nn* 
fällig gemad)t f)ätten, ein fotd)er 31t werben; f. 55. wegen 
S3erbred)en, aud) muf ja 9lUe6 erwiefen fein. 

©d)eid)er : (Sr fann in gewiffer33c3tel)ung ber wür? 
bigfte Vertreter, unb bod) einer gewiffeu klaffe nid)t an* 
ftänbig fein, wetd)e burd) eine Slnftage feine 9luöfd)tiefung 
bewirft. Darum ift meine Meinung, ba$ bie Älage öon 
glaubwürbigen beuten au6gel)en foll. 

SB off e r f a f l : Die Slnftage herruft fa nod) nid)t6, 
c8 muf ja 2ltteg bewiefen fein; j . 23. wegen einem $er* 

bred)en muß ber £anbtag öon ber @erid)t3bel)örbe ben 
5lu6fprud) abwarten, bof er fd)ulbtg ift, bann fann erft 
ber tfanbtag füred)en. 

©d)e id)er : (So fann ober Semonb ^onbtungen be* 
get;en, bk nidjt ^erbred)en ftnb, aber bod) öon 9iteman* 
ben gebutbet werben fönnen; 3. 33. Un|tttlid)feit, ©aufen 
unb ©öieten. 

$> od) egg er: Die 3Bof)lmänucr werben wol)l wiffen, 
voen fte wählen. 

6d )e id )e r : ©ie fönnen ftd) ober leid)t irren, 
© o t t w e i ß : (So wäre beffer, jcben 33etfa$ weg* 

^ulaffen. 
^ P r ä f i b en t : (§.$ Tonnen fold)e ^ällc eintxeten, wo 

Semanb ein folcEjeö Safter begebt, weldjeS ötelleid)t öor 
ber Sol)l gar nid)t befonnt war, baö wirb aber erwiefen 
fein muffen, unb ba werben gewiß neun Sehntet ber58er* 
fommtung für bk tefdjtiefmng fein. Darum fann man 
ben Antrag beS ^»errn Dr. SBafferfolt fd)on annehmen, 
unb obwohl (Strtt)eltigfeit ber Stimmen fein wirb, fo fann 
man bod) eine Majorität üon trvei Drittel bebingen. 

£err Dr. SBofferfolt, lefen (Sie Sfyren Antrag. 
2ß off er f a l l : Waty ber gormulirung beö ^errn 

Dr. ©möerger lerntet berfclbc: „ p r bie ?luöfd)tie'fung 
eineö £anbtag6*Deöutirten b,aben bicfelben ©runbfä^e 
itjxe Stnwenbung, wcld)e ber ^Heid)ötag in bieferS3ejiel)ung 
für feine Deöutirten erläßt." 3ei,U fommt mein 3nfa^r 
„Ueber eine bieffallö öorliegeube^tn^eigc \)at ber^anbtag 
über bk 5tuöfd)tiefung ju entfdjeiben." 

28a3 bau weitere Slmenbement wegen ber jwei Drit* 
tel betrifft, fo will id) baSfelbe gern auf §. 17 oerfd)ie* 
ben, Weil bort bk SluSnaljmgfälle öorfommen. 

Ulm: 3d) glaube aud), ba$ biefer ßufa^ ntd)t ge* 
mod)t werben fotl; ber 9?etd)6tag wirb bie Stimmen* 
anjabl fĉ on aud) beftimmen. SQenn man bem 9teid)6tage 
bie 23eftimmuug ber Sluöfd)ließungögrünbe anöertrout, fo 
übcrlaffc man folgern aud) bie über bie erforber(id)e Stim-
mcuaujatjl. Daö erforbert bie (Küufequeu .̂ 

^ r ä f i b e n t : Slnmerfen foll man eö tikx unb fagen: 
über bk Stimmenanjafyt wirb im §. 17 geförod)en. 

^ o r e g g e r : Slber abgeftimmt muß über ben ©runb* 
faf* werben, fonft fönnte äemanb feine ßnftimmung fd)on 
beßwegen nid)t geben, weit il)m baö eine S3ürgfd)aft 
fd)eint. 

H ä ß l e r : 3d) fd)fieße mid) bem 33eifa<3e beö ^errn 
Dr. imöerger an, Weit bie Majorität einen 33etfo| be* 
fd)toffen l)at; benn id) wäre für gar feinen. Der be$ 
^errn Dr. ©möerger ift ber eiufad)fte, nur ftef)t nid)t 
barin, wer ju entfd)eiben l)at. 

(Smöerger : Do fd)tieße ict) mid) an £erm Dr. 
SBafferfall an. 

£ a ß l e r : SBir fönnen ba$ bem Jfteid^tage onöer* 
trauen. 

(Smöerger : Der Sonbtag will felbftftänbig baftel)eu. 
^ r ä f i b e n t : Meine Ferren! bo Sßiele öon S^nen 

Sfyte 3nftimmung öon ber ftnnafjme ber größeren Majo* 
ritat öon ^wei Drittel abhängig mad)en, fo werben Wir 
aud) barüber abftimmen. 

ß n a f f l : Daö mißliebige SBort „Slnjeige" follte 
Wegbleiben. 

^ r ä f i b e n t : Sltfo „Sefdiwerbe?" 
Ä n a f f t : 3a. 
q3 rä f iben t : ©inb Sic mit bem antrage beö^errn 

Dr. (Smöerger unb Dr. SBafferfalt (ammt ber Majorität öon 
l\x>ei Drittel^ weld)e bann in ben §. 17 fommt, einöer* 
ftonben ? 

(Majorität für 3a.) 
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«. 11. 

X a g g e l b e r nnb N e i f e f o f t e n * 9 3 e r g ü t u n g . 
„2)ie Slbgeorbneten nnb bie drfafcmänner erhalten 

„bie Neifebergütung nnb £aggelber für bie 2)auer ifjrer 
„SBirffamfeit beim £anbtage." 

„2)ie ©röße ber Beträge f>at immer ber üorauS* 
„gefycnbe Sanbtag im legten 2>af)re ber SBirffamfeit feines 
„sJNanbateS für bie näd)ften fünf 3af)re ju beftimmen." 

^ r ä f i b e n t : £a t Semanb über biefen $. etwas ß 
bemerfen? 

s p i t t o n i : Sei) muf nur fragen, aus welchem ftonbe 
baS gejault wirb? 

^ a f l e t : 2Bir meinten auS benSÖtitteln beS£anbeS. 
^ r ä f i b e n t : (SS wäre audj benfbar gewefen, auS 

ben 2Bal)tbeäirfen. 
g o r e g g e r : 2)ie Vertreter beS SanbeS muffen aus 

ber £anbeScaffe bejaljlt werben, fonft fömtten llnterfd)teife 
entfielen; eS fönntc (Einer, ber gewallt werben wollte, 
fagen: icr) tl)ite eS aud) wohlfeiler, unb man würbe ir)n 
wallen, um ftdj etwas 3U erfparen. 2)aS allgemeineSSefte 
forbert jebe Sßermeibung üon ^riöatintereffen. 

s ß r ä f i b e n t : ($8 fotl nur ausgebrochen werben, 
Wer aat)(e. 

g o r e g g e r : £err ö.^3ittoni l)at ben Eintrag gcftellt. 
s ß t t t o n i : 3aj f)abe aucl) nur gefragt, glaube aber 

ber 9ßar)tbe$irf mufi ja aud) 311m Ü)omefticum beitragen, 
man würbe babureb bem £aube etwas erfbaren. 

©d) e i f e r t 3dj l)abe bei unferen SÖ3at)len gefefyen, 
wie notfywenbtg eS fei, bafj baS £anb jafjft. 

(§ m b e r g e r : 2)ie 3Bal)tbe^irfe !önnen oft auS armen 
©emeinben befielen, benen bk ßafylung fcfywer fällt. 

t o t t u l i n S f \): 2)ie 3^)lung üon ben 2Bal)tbe$ir* 
fen würbe $u öiele Unjufömmtidjfeiten üerantaffen. 

f a h l e r : 3>d) ftimme bei, iubem eS fer)r not^wenbig 
ie S)e^utirten üon ir)ren SBatjlbe^irfen unabhängig 

jü machen. 
*ßr d f i b e n t : (ES fäme alfo ber 93cifa§: „auS ben 

Mitteln bcS SanbcS." 
(Em» e r g e r : 2)aju gehören aud) bie ©emeinben, 

ütclteid)t „auS bem £anbeSfonbe." 
ä ö a f f e r f a t t : SBenn ber ftonb fein ©etb f)at, fo 

wirb eine Umlage gemacht, unb wir t>aben Wieber baS 
Nämttcfye. 

£ a f l e r : $ielleid)t fo: „aus ben allgemeinen WtiU 
tefn beS SanbeS." 

s p r ä f i b e n t : ©inb ©ie bamit etnüerftanben? 
(Majorität für 3a.) 
kann bie 2. ^älfte beS §. „bie ©röße ber Beträge 

f)at K . " (wie oben) aud) bleiben ? 
(Majorität bafür.) 

*. 12. 
© !p r a dj e. 

„Ü)ie ©erJjanblungen auf bem Sanbtage unb bie ®e* 
„fd)äfte bei i>m £anbeS*(Eentralbet)örben Werben in ber 

I „bcutfdjen ©brad)e geführt." 
„Eingaben üon ^riüaten an ben Sanbtag unb an 

„obige 23el)örben lönnen aud) in floüenifdjer ©brad)e 
i „abgefaßt werben." 

A n a ff t : ^Dagegen mufi id) im Tanten ber ©lauen 
(Sinfbradje tfyun, baS würbe eine Seüor^ugung ber beut* 
fd)en ©j)rad)c fein, ßu ben wefenttid)en (Euterien ber 
Nationalitäten gehört bie @leid)bered)tigung ber ©brad)c. 
(SS ift biefelbe $rage bei bem 9ffeid)ötage in SÖicn jur 
©ürac|e gebrad)t worben. 

S t i m m e n : Stuf bem 9ieicr)3tage würbe befd)(offcn: 
„bie beutfe^e ©ürad)e." 

An äff l : @6 würbe öom ?)tcid)ötage gar Iein23cfd)luf 
barüber gefapt, man mu^ bief ber ö-ittftd)t ber Nation 

überlaffen. Wlan ift biefer gefährlichen Älibbe mit üielem 
©efê iefe rec^t glücffid) entgangen; bie ?ßol)len inöbefon^ 
bere erflärten beutfefy fbrec^en JU Wollen, aber nur afd 
^rineib fotl biefe ©ürad)e nidt)t geforbert werben. 

Ä o t t u l t t U f t y : 3n welcher ©ürac^e foll benn ber* 
l)anbelt werben? 

Ä n a f f l : 3»n ber man ftoreĉ en wirb. 
(®etäd)ter.) 
3n welcher ©ürac^e fpredjcn wir benn je|t 5ltte? 

2tudj jene floüenifc^en 3)etoutirten , tottdjt fta) nur fc^wer 
im 3)eutfdjen au^ubrücten im ©tanbe ftnb, ofyne baf 
bief falls ein ©efe£ früher eS angeorbnet l)at. 2Bürbe bie^ 
fer §. bleiben, fo müpte idr) mein votum separatum in'S 
?Proto!oll geben; obwohl id) fein ©toüene, fonberu ein 
3)eutfd)er bin unb meine SD'cutterfprad)e r)oct) ad)te, ebtn 
befwegen ac^te id) aud) Jebe frembe Nationalität. 

gür ben gegenwärtigen Sanbtag ift ber ©ebrauefy 
ber beutfd)en ©brache eine üoltenbete X^atfac^e; toa$ 
brauchen wir mel)r? 

S a f f e r f a t l : 3)er §. ift nid)t überpffig; man 
glaubte beim NeidjStage gar nid)t, ba$ barüber^ebatten 
entfielen würben. SQBir fönnen unfere SSerfaffung in ber 
golge änbern unb immer nod) anberS befc^tie^en; aber 
gegenwärtig müfte bie t)albe SSerfammtung baüon ge^en, 
wenn bie 93erf)anblung nict)t beutfd) wäre. 'Dief würbe 
aud) ben S5el)örben bie grofte Saft unb 9)cü^e machen; 
Wir glaubten bie flaüifd)e ©brache ebenmäßig )tl ad)tctt, 
inbem wir flaüifdje (Eingaben geftatten; ©ie fönnen fd)on 
ftaüifd) reben, aber wir geben Sfynen feine Antwort. 3)ie* 
fer §. ift fet)r nott)Wenbig. 

Ä r e f t : 2)urd) bie (Sonftitution ftnb wir gleidj be* 
rec^tigt. 2Bir ftnb befdjimbft worben, baf wir nidjt gut 
beutfd) fönnen. 

Ä n a f f l : 3d) weife auf Norbamerifa l)in, wo man 
aud) mit 3)otmetfd)ern üert)anbette, aud) in ber ©d>weij 
war eS fo, bis man ftd) über eine ©brad)e in ber ^otge 
oerftänbigte. 

SOSafferfall: 2)iefem foltten Wir wof)t üorbaucn, 
bann müfjten aud) bie (Sentralbcl)örbcn flaüifd) il;re C?nt* 
fd)eibungen geben, unb wir würben baS Sanb zwingen 
Ju einer bobtoelten Negiftratur unb 31t bobbelten Ncfercn* 
ten. Seber fjatbgebilbete ©laue fann f)eut ju Xage beutfc^. 

j l r e f t : 2öir werben in 3 2tbtl)eilungen fein: Dber* 
fteier, ®ra^ unb Harburg, unb ia fönnen wir in 9Nar* 
bürg nic^t beutfd) reben. 

2B äff er f a l l : SQSir werben burefy bie^reiSrät^e mit 
ben ©lauen flaüifd) correfbonbiren. SCReJjr p «erlangen 
wäre unbillig; wir geben ber flaüifdjen ©ptadje baburc^ 
ein 3 ^ ^ ^ t t ü^n ^od)ad)tttng. 

Ä n a f f l : 3c^ begehrte nur ben §. wegjutaffen unb 
baS Söeitere ber (§infta)t ber ©lauen jujittrattett. 3d) 
bürge bafür, baf fte beutfd)e 3)ebutirte fd)irfcu, wenn 
Wir 2)eutfdje eS iljnen nict)t als ©efefs üorfd)reibcn. 

SB äff er f a l l : ©ariden fte winbifd)e 3)ebutirte, 
fo muffen fte für einen 3)otmetfd)er forgen, bamit fte 
oerftanben werben. 

An ä f f t : 3d) muf im Namen ber in ©teiermarf 
wol)nenben ©loüenen wiebert)olt beantragen, baft biefer 
§. gan^ wegbleibe. (ES imijj ber @tnftct)t, SSilbung unb 
bem SilligfeitSfinne ber ©lauen anl)eimgeftet!t werben, 
baf fte im £anbtag aus Nüdftc^t für bie ©brad)e ber bei 
weitem größeren 9Net)r^a^t nur beutfd fpred)en werben; 
woju foll biefer §. 12, ber eigeutlid) nur ein ©egenftanb 
ber jebeSmaligcu ©efd)äftSorbnung beim £anbtagc fein 
fann, f)ier aufgenommen werben, ba man bemfetben als 
©efet) feine ©eltung ftd)ern, feine ©anetiou beifügen 
fann, Wenn ftd) bie ©loöenen ©teiermarfs in beffen Sße* 
ftimmung nid)t fügen wollten. 3d) fet3c ben galt, ba$ in 
ben floüemfd)en33e3irfen£>ebutirte gewählt werben, weld)c 
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nur ber flo»enifd)en ©ttraa)e mäd)tig ftnb? wirb man 
fte aurücfwetfen, i()re 2Bal)l annulieren? 

SB äff er f a l l : 2)ann werben fte barauf fel)en müf* 
fen, bafl fte mit einem 3)otmetfd)er erfahrnen; aber e$ 
fann nid)t 9ßflid)t bcö Sanbtageö fein, bafür au forgen. 

Ä re f t : 3a) bitte £err 2)r. Sßafferfatt, »aö würben 
©ie fagen, wenn ©ie Winbifd) f»red)en müßten; eben fo 
ge()t eö unö, wenn wir beutfd) f»red)en müflten. 

3ÖB a ff er f a l l : 3d) Würbe fagen, id) fann nid)t win* 
bifd), unb wenn id) bennod) in ber SSerfammlung erfct)eî  
neu müflte, fo würbe id) mit einem 2)ofmetfa)er erfdjeinen. 
9lber weil f)ier bk 2)eutfa)en in ber 9JceI)raaf)t ftnb, fo ift 
{e6 billig, bafl ftcr) bie 9Jitnberaal)l barnad) ridjte; benn 
d) fann ja aud) nid)t auf einem croatifdjeu Sanbtage 

»erlangen , bafl Sitte beutfd) f»red)en muffen, unb jwar 
meinetwegen. 

Ä r e f t : 3n ber (Sonftitution ift aber Sitten bie gleiche 
33ered)ttg ung »erftorodjen worben. 

S ö a f f e r f a l l : @6 Wirb ifjncn aber baburd) fein 
${ed)t genommen, fte fonnen ja and) Skputirte wählen, 
bie fein 2ßort beutfer) fonnen; aber fte werben unmoglidj 
»erlangen fonnen, bafl ber größere £r)eil nachgeben folt, 
weil bic notfywenbigen folgen baüon bie ftnb, ba$ in 
ber ßentraliftrung unb im ©efd)äft$gange eine ©törung 
eintritt. 

^ r e f t : pdj glaube, bafl t)U$ bem 3^eid)ötage übet* 
laffen werben folt, unb Utk, mein votum separatum au 
sßrotofott ju nehmen. 

(Smperge r : 3dj bin überzeugt, ba^ feine Seein* 
träd)tigung ber Nationalität t)ier enthalten ift, fonbern 
ber3wctf liegt nur barin, ein allgemeines 93erftänbigung$* 
mittel 31t ©tanbe au bringen. 2)ie 9M)raaf)l f»rid)t ja bod) 
beutfd), unb nur bie 9Jcinbcrl)eit winbifd), unb c$ würbe 
wirflid) wie bei bem babtylonifdjen Xfyurmbau auSfefyen, 
wenn (Siner beutfd) unb ber Slnbere winbifd) f»red)en 
würbe. 

Ä n a f f l : 2&orin liegt atfo baö wefenttid)e Attribut 
ber Nationalität, wenn nid)t in ber ©prad)e ? 9ßät we* 
niger in ber Slbftammung. SÖarum einer anbern Nation 
gleidjfam ben £anbfa)ul) Einwerfen? 2)iefer §. in ber 
neuen £anbtag6»erfaffung fommt mir eben fo ftörenb »or, 
als wenn in einem (Sfjeöertrage fdjon eine 23eftimmung 
über bic ©d)eibung aufgenommen erfd)eint. 

(Smpergcr : 3m $. 3 ift Gebern bie Nationalität 
garantirt; Met l)anbelt cS ftd) ja nur barum, an altge* 
meinet VerftänbigungSmittcl 31t 2Öege ju bringen, unb 
baju ift ber $. 12 ba. 

SBertitfct): 3d) bin überzeugt, bafl bie ©toüenen 
2)eputirte werben fcf)icfert fonnen, bie beutfd) f»red)en 5 
Wir Ijaben unS fd)on bei bem je^tgen £anbtage t)ier»on 
überzeugt, ba Seber beutfd) fprtdjt. SBie fd)wer würbe eS 
aber fein, Wenn£)berfteier fola)e fd)iden müflte, bie Win* 
bifer) fonnen, wübrenb in Unterfteier bie gebitbete klaffe 
bod) immer beutfd) fyxid)t. 

(§ m p e r g e r : 3d) erlaube mir, aufmerffam ju machen, 
bafl in £)berfteier es feine winbifdjen ©djulen gibt, wäl)* 
renb in Unterfteier wof)l beutfd)e ftnb. 

© u r n t g g : fflli 23erütfftd)tigung beö §. 81 unb beS 
§. 1 mufl id) erflären, bafl id) bic Verantwortung auf 
mid) ^u nehmen glaube, unb mid) bei meinen ßommitten* 
ten $u rechtfertigen; wiffen werbe, wenn id) bem §. 12 
meine ßuftimmung gebe; nur ben einen 23eifa$ erlaube 
idj mir ju beantragen, baf? nid)t bie (Singabcu allein in 
ftaüifdjer ©prac^e gemad)t werben fotten, fonbern ba^ 
aud) bie (Srlebigung in floüenifdjer ©prac^e t>on ©cite 
beS SanbtageS erflie^cn möge; benn eine (Siuigfeit beö 
^erjogtl)umeS ©teiermarf ift nid)t benfbar, wenn nidjt 
ber minbere ^^eil ber ©laöen bal)in nad)gibt, ba$ auf 
bem £anbtage beutfd) gef^rodjen werbe, gür bie ©id)er* 
^eit ber Nationalität ftmdjt ber §. 81 unb diejenigen, 

welche ber beutfeben ©pracfje nid)t mäd)tig ftnb, fonnen 
ftd) aud) in floüenifcr)er ©pradje bera ten; aber etwas 
muffen Wir nadjgeben, Weil fonft feine (Sinigfcit möglitr) 
ift; id) glaube aber mit3ur>erftd)t barauf rennen 311 bür* 
fen, bajl un6 ber §. 81 üon ben Ferren nic^t angeta* 
ftet werbe. 

(Smperge r : 3ur Unterftü^ung biefeö Slntrageö er* 
taube ic^ mir au bemerfen, baf aud) bie (Srlebigung in 
flottenifdjer ©praa)e erfolgen fott, bamit ftd) ber ®efu^ 
fteller nid)t erft einen 2)olmetfa)er fua^eu mufl. 2)cnn eö 
ift ttwaö Unnatürlid)ee, ba$ j . 33. alle ßrlebiquugcn nad) 
Stallen in beutfe^er ©praa)e gefdjeljen, unb' id) würbe 
au bem §. nur ben 9ladtfa§ beantragen: „(gingaben in 
f(oüenifcf)er ©prac^e muffen aud) in flor>enifcr)er ©prad)e 
erlebigt werben." 

Sßer t i t fd) : 2)a6 wäre aber eine fef)r fc^wierige 
©ac^e; benn bann müfjte Wenigftenö jeber Vorftefjer win* 
bifa) fonnen, weif er fonft nid)t mä$, voaö er untertreibt. 

^ o t t u t i n ö f ^ : 3a) glaube, bie ©aa)e würbe bann 
fo fein: t)k 33efa)lüffe werben vom ^anbtage in beutfd)er 
©prad>e gefaflt, unb fo n)k jefct mufl bann bcrfclbc 3e* 
manben fyabtn, ber bie ©adje in baö 3Öinbifa)e über* 
fefct. 3)er ^anbmann müfte alfo einen permanenten 
Ueberfefcer ^aben, ber unter feinem $ibe Sltleö, wa$ if)m 
übergeben wirb, au überfein l)at. 

Ä r e f t : 3a) bitte noa) einmal, meine Meinung au 
^rotofott au nehmen, bap barüber bcr 9teid)ötag entfd)ei* 
ben möge. 

^ o t t u l i n ö f i ; : 3d) mufl noa) einmal bemerfen, 
ba^ biefer ©egenftanb nid)t üor bin Neid)ötag, fonbern 
üor ben i?anbtag gehöre. Ueber^aupt mufl ia) bemerfen, 
bafl eö mid) fef>r befrembet, ba^ biefer ^aragrapl), wel* 
d)er von ber (Sommiffton nur aur SJ3al)rung ber beften 
3ntereffen ber ©IOIHMICU in bem (gittwurfc aufgenommen 
würbe, einen foldjcit Sluftanb finbct. 

Ä n a f f l * l J e n j : ©d)on bei bem ctfteu 23lide in 
ben (Entwurf war mir biefer ^aragrapl) fef)r befrembenb; 
eö wäre, wk gerabe bk gegenwärtige tiebatk fattfam 
beweifet, biet awerfmäfliger gewefen, barüber gar nidjtS 
W fagen. 

Ä o t t u l i n S f i ; : Slber id) glaube, wenn mau ein 
©efe£ maa)t, foll man in biefer 23eaiet)ung bod) aud) (St* 
wa$ feftfefcen. 

Ä r e f t : SBerben ©ie aber ein 3 l t t r n i l c u l)aben, 
wenn ©ie au einer Winbifdjen SSerfammlung fommen unb 
nid)t winbifd) »erfte^en? 

© u r n i g g: 3d) glaube, ber ^err IDe^utirte wirb 
aufrieben geftettt fein, wenn ber §. 81 in SBerbinbung mit 
bem 8. 12 in SBerfyanblung geaogen wirb, weil ber §. 81 
beantragt, bafl ber t>on ben ©lor>enen bewohnte Xfytit be6 
ÜScarburger Äreife6 aum unterfteierifd)en ÄreiSrat^e geao* 
gen werben fott, baburd) erhalten wir eine l)inlänglid)e 
©arantie. 

SBa f f e r f a t l : 2)annfonnten Wir ben §.81 ja gteia) 
pornefjmen, er ift nur fura. 

^ a f l l e r : 3d) bitU, bie flor>enifö)en Seputirten 
mögen ftd) überaeugt galten, bafl bk @ommiffion »on bem 
lebhaften ©efü^te bura)brungen war, alleö baSjentge, 
wa$ bie 33ittigfeit »erlangt, unb bie ©ewiffen^aftigfeit 
^u erfüllen »ermag, für ©teiermarf ju tf)uu. 2Bir wottett 
©teiermarf, n)k e6 feit Sa^^tnt'crten beftanben l)at, 
aufrea)t erhalten, unb alle S3ewol)tter berfelben aU gteia) 
berechtiget anfe^cn, unb jwar nia)t blofl bem SBorte, fott* 
bem aud) ber £f)at nad); benn nur baburd) werben wir 
©teiermarf auf einen glorreichen 3«ftattb unb aur 33lütl)e 
bringen fonnen. S i r t)aben Sitten gettjan, \va$ wir Ü)\m 
fonnten, aber am ^anbtage muffen wir bod) ein Wlittd 
t)aben, um unö gegenfeitig au »erftänbigen; baau ift bk 
beutfd)e ©praa)e, weilet für unö fd)Wierig, ja unmoglid) 
Wäre, in Winbifa)er ©praä)e a« »erl)aubeln. 3ubem ift 

3 * 
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fcer flooenifd)e £fyeil aud) bie Sflinberfyeit oon ben 93e* 
wobnern bcr ©teiermarf. (§S fonnen alfo all 3)eputirte 
aud) fold)e gerodet werben, bie nur Winbifd) oerftetjen, 
aber biefe roerben ftd) bann einen 3)otmetfd)er galten 
muffen. 2)er §. 12 ftefyt bloß ba, um ßwiftigfeiten f)in* 
banjufyaften, bie ficr) fonft möglicher SBeife ereignen fon
nen, wie e6 aud) bei bem 3teid)Stage in SSien gefd)e-
i)en ift. 

© u r n i g g : 3d) fefye mid) oeranlafjt, nad)bem im 
§. 81 bie ftdjere ©arantie ausgegeben ift, jur 33erul)i* 
gung aller 3cncr, bie meine $nftd)t nod) nid)t tfyeiten 
foltcn, anpfud)cn, bafi ber §. 81 in geroiffe Sßerbinbung 
mit bcm §. 12 gebracht werbe, baburd) ift bann Slltem 
abgeholfen. 

Ä r e f t : 2)aburd) ift nid)t abgeholfen; t>ier muf in 
floocnifd)er ©prad)e gefprod)en roerben. 

S ßa f f e r f a l t : $ß o. ©urnigg wünfd)t, baj» ber 
§. 81 früher beraten roerbe; e$ fcfyabet nid)t, unb um 
bie Slbgeorbneten ju beruhigen, fonnen wir bau tfjun. 

©d )e id ) e r : 3d) war 3 Safyre in ^o^ten, ba ift 
in 9Barfd)au oon ben $ol)lcn ben 2)eutfd)en $u lieb 
beutfd) gefprodjen roorben; warum wollen wir l)ier in 
unferem SSaterlanbe eine neue £)rbnung ber 3)inge ein* 
führen ? 

Ä r e f t : fDaS »erlangt 9?iemanb, fonbern voir voolten 
nur bem flooenifcfyen Greife pgctfyeilt roerben. 

© u r n i g g : 3m § . 8 1 roerben ©ie ka$ finben, 
roaö (Sic roünfd)cn. 

s p r d f i b e n t : 3 u r 33erut)igung roerbe id) aud) ben 
§. 81 oorlefen laffen.) 

CDer §. 81 wirb gelefen unb lautet:) 
(Sinti) ei t u ng b e S £ a n b e S . 

„©teiermarf roirb in abminiftratioer 23qiet)itng in 
„3 Xfjeile geseilt, unb ^roar in £)ber*, Mittel* unb Un* 
„tcrftciermarf. .Oberftcicrmarf umfaßt ben bisherigen 3>u* 
„beuburgcr uub33nutev .ftrcis, Wittelfteicrmarf bcu ©vatjcr 
„unb ben von 3)cut|rf)cu bcwofyutcn $l)eü beS 3)?arburgcr 
„.ftrcifeS, *u Unterftciermarf enbtid) getjort nebft bcm oon 
„©laoen bewohnten Sfjeil beS SKarburger Greifes ber 
„ganje bisherige Gtitlier ÄretS." 

$ o t t u l i n S f t y : 3ur größeren 93erftdnbtid)ung 
Wäre eS aud) gut, J)ier ben §. 82 üorjulefen. 

(2Birb oorgelefen unb tautet:) 
§. 82. 

J t reiSrdtfye unbSÜafyl be r fe tben . 
„3n jebem ber 3 Jtrcifc fou ein ÄreiSratr/ beftef)en, 

„beffen SWitgUeber wad) folgcnbcn ©cfttmmungen auf 5 
wS^rc gerodelt roerben:" 
a) 2)cr ©cmeiubeoerfammtungS*2luSfd)ufi jcber bürgerte 

d)tn unb ^auotgemeinbe eirteö ÄreifeS mdt)lt jum 
$reiSrati)e einen Slbgeorbneten, unb jroar nad) bem 
für bie ©emeinben beftimmten 2öat)lgefe£e. 

b) 3)iefe 5lbgeorbneten »erfammeln ftd) im .Ipauptorte 
beö Äreifeö unter bcm ^orfitje bcSSltterö^räfibenten. 

c) Stuö biefer ©erfammtitng wirb bie ^dtfte burclj ba$ 
Sooö au6gefd)ieben, unb bübet ben Äiciöratl). 

d) diejenigen, roetd)e bie anbere ^dtfte au$mad)en, ftnb 
nad> ber 9teil)enfofge bie (Srfatjmäuuer. 
Ä o t t u l i n S f i ) : 2)urcr; biefe Gintfycitnng in brei 

greife glaubten roir Da8 9Iationa(intcrcffe ganj geftc^ert, 
inbem ben f(aoifd)en 33ewo^nern unmittelbar ®elegenl)eit 
3U il)rer Stuöbilbung gegeben ift. 

© u r n i g g : SBenn ber §. 81 jefet ocrl)aubctt roerben 
foll, fo l)abe id) nur nod) beizufügen, baji in Uutcrfteier^ 
marf bie 33crbanbtmtgen hä bem ^reiSratt;e in nunbifd)er 
©Vrad)e gepflogen werben müßten. . 

g o r egg e r : ©6 foll jebem Greife frciftcl)cn, bei 
bem £reiöratl)c m oer^anbeln in ber (Etyradjc, in ber er 
Witt, unb cö ift fein ßweifet, ba$ t>k Oberfteicrer beutfd), 
unb bie Uuterfteicrer winbifet) oert)anbcln werben. 

^ ß r d f i b en t : 2)er Äreiöratt) wirb ja oon ben 33e* 
Wot)nem beS ^reifee felbft gewählt. 

Ä o t t u t i n ö f v : 3n Unterftcier wirb ftd) bat 93er* 
t)dltnif l)eranöftellen, bafy bort im oerfammelten Äreiö* 
ratl)e, ia bie meiften nur flaoifd) fprcdjcn, aud) ftaoifa) 
oer^anbeft werben wirb; bei un3 im £anbtagc aber wirb 
beutfd) »erlaubet*, Weil bie meiften nur beutfd) fyrcdjen 
fbnnen. 

U lm: ©o oiel ic^ bie frühere SBemerfung be3 ^ rn . 
^reft oerftanben l)abe, fo will er nur, baf* «Steiermart in 
abminiftratioer ^)inftd)t fo eingeteilt werbe, ba$ bie ©la* 
öeu für ftd) eine abgefonberte 5lbminiftration inflooeni* 
fâ er ©prac^e geführt erhalten; baran ift aber wol)t nid)t 
ju jweifeln, benn je^t fdjon ift bie SBeifung ergangen, 
bafj bie 33efdr)eit>e auf SSertangen in winbifd)er ©prac^e 
gegeben Werben muffen, unb in ber ftofge werben audj 
bie übrigen Urfunben, (Sr;eoertrdge ic. auf Verlangen in 
winbifcfyer ©prad)e au6gefertiget werben. 

^ r d f i b e n t : 3a) frage, meine ^erren, fann ber 
^aragrapl) mit bem 3ufai bcö $xn. ©urnigg: „5ltle 
(Eingaben in ftaoifcfyer ©prad)e muffen aud) in biefer er* 
lebiget werben ober nid)t," bleiben? 

(®rofe Majorität bafür.) 
Ä r e f t : 3ct) bitte, meinen Antrag s« ^rotofolt ju 

nehmen. 
5 ß r d f i b en t : kommen ©ie ju mir, unb lefen ©ie, 

VOCLÜ ©ie, um e6 in baö ^rotofotl aufjuneljmen, ftd) an* 
gemerft l)aben, ba ber münblid)e Vortrag S^ncn JU 
fc^wer fallt. 

(Äreft liest.) 
( S t immen : IQX. Äreft l)at ben Antrag gelefen; 

baö ift nid)t feine i)ieinung, baS ift ganj wieber waS 
5tnbercö! 

Ä r e f t : 3d) \)abt baS tt)un muffen, weit id) nid)t 
gut beutfd) fpred)cn fann, unb id) l)abe sDtül)c gebabt, 
biefi ^ufammen ju fd)reibcn; aud) f)abe id) oft gefel)en, 
ba^ SSielc it>re Meinung niebergefd)rieben unb ftviiftrt 
fjaben, um fte bann $u bictiren. 

©d)eid)er : 3d) mu§ bezeugen, \)<x$ er eö t)ier in 
ber SSerfammtung gefebrieben l)at. 

^ : l ) ünbu rg : ^>r. «ftreft r)at Ijier eine gan^ anbere 
Meinung ju5ßrötofott gegeben, als er auögefprod)cn l)at? 

Äo t tu t inSfV; : ©otc^e nad)trdgtid)e Vota separata 
fonnen nid)t angenommen, unb muffen jurürf gewiefen 
werben, wie biej? bei fem. Dblaf, ^>irfd)l)ofcr K. l)ier gc-
fd)ê )en ift. SBaS für ben (Sinen rcd)t ift, mup für ben 
Slnbern billig fein; wir fonnen l)ier eincd (Sin^clnen we
gen feine 3luSnaf)me machen. 

Ä r e f t : 3d) erlaube mir bie 35emerfung, baj* über 
ben §. 12 nod) nid)t abgeftimmt geWefen ift, att ify meine 
SBemerfung gemad)t l)abe. 

9 t a p o t a r : 5lber barüber ift abgeftimmt worben, 
bafi ©teiermarf unsertrennlid) bleiben muffe. 

^ r d f i b e n t : 3)ie Steuerung beö ^>rn. ^reft ift 
bem §. 1 entgegen. 

© u r n i g g : 3)a3 oon ^>rn. Äreft Ueberreid)te ift 
bem, rva$ er anfangs münbtic| auSgefprod)en l)at, nid)t 
gleia^lautenb, bat)er mitf id) bagegen proteftiren. 

9B äff er f a l l : 3)aS ift ein SBiberfpmcf) mit bcm§.l, 
benn bort l)abcn wir gefagt, baff ©teiermarf oereint btei* 
ben muffe, unb l)ier fpric^t ^ r . Äreft in feinem Votum 
separatum aus, baf eS if>m ganj gleicbgiltig fei, ob er 
ju A!rain ober Ädrnt^en sugetljeitt wirb, wenn er nur 
mit ben ©taoen oereint Wirb. Sei bcm §.1 f)at ftd) feine 
©timme für biefe 5tnftd)t erhoben, unb wir fonnen auf 
baS feine 9vücfftd)t nehmen, \x>a$ ein einziger ©teiermdr* 
fer gefagt l)at. 

Ä r e f t : 3d) bitte, meine Sleuferung |U ^rotofott 
5u nehmen. 
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33e r t t t f d j : Sd) ertaube mir gtt bemerfen, £ r . 
Äreft möd)te baS münblidj fagen, )x>a$ er f)ier fct/rifttia) 
tyat ; er mufj eS ja bod) beiläufig wiffen. 

g o r egg e r : 3)tefe ^roteftation beS £rn. ^reft 
ftctjt einem Eirculare ätjnfidt), Wetd)eS unlängft bei uns 
ctrcutirt ift, unb eS ift nidjt p bezweifeln, bafl, wenn 
biefe *proteftation aud) uid)t oon Einer geber ift, bodj 
ben rtämtid)en SSerfaffer I)at. 3)ort ift öon einer Petition 
an baS 9Jcinifterium bie Rebe, um ein fübflainfdjeS 9teid) 
ju grünben; f)ier ift bie namlidje 3bee iwn £rn. Äreft 
entwidelt. ES fann ^icr anf biefe Steuerung um fo We* 
uiger 9tütfftcljt genommen werben, weil eS felbft nidjt bte 
Meinung eineö 3)eoutirten, fonbern eines fremben Snbi* 
»ibuumS ift. 

$ r e f t : Sttein SBunfd) gefjt nur bat)in, baf bie 
©pradje arronbirt werbe. 

93er t i t fd j : Er proteftirt nur gegen ben §. 1, benn 
er fagt f)ier, bafü H tfjm gteict/giltig fei, wetdjem £anbe 
er zugettjeilt roerbe. 

U l m : Er f)at früher gefagt, bafs er ftcr) öon 6teier* 
marf nidjt trennen will, er fpridt)t nur bie ©arantie ber 
<S:prad)e an. 

v $ o t t u t i n S f * ) : ES wäre fjicr nur einfad) feftju* 
ficlten, ob MefeS nadjträglidj gelefene Votum separatum 
aufzunehmen fei ober nid)t? 

s p r ä f i b e n t : (Soll biefeö Votum separatum auf* 
genommen werben ober nid)t, bie bafiir finb, belieben 
aufzuftcfyen! 

(Äreft ftet)t allein auf.) 
*P r ä f i b e n t : 2tlfo Wirb baS Votum separatum 

nidjt aufgenommen. 
Sfyr münblidjeS Votum, $ r . Äreft, gef)t batyn, ba£ 

6 ie gegen biefen sparagrabtj protefüren, weil <£te gtau* 
Ben, baf? bie flaoifdjen Sutereffen baburd) oerte$t feien. 
Sfl baS Stjre Meinung? 

j t r e f t : Sd) bitte Ercettenz, idj Ijabe meine Meinung 
gefagt. 

S e i t n e r : Sdj fyabcSfyre Steuerung, f» . Äreft, fo 
aufgenommen, bie Eonftitution ftd)ert jcber Nationalität 
ifyre 9led)tc, unb eS foll bie $ragc Wer bie <2orad)e bei 
ben £anbtagSoert)attblungen oom ^eidjStagc entfd)iebeu 
werben. 

^ r ä f i b e n t : Sft Sfytten baS redjt? 
«Kreft: iDaS roäre mir redjt, aber id) l)abe ge* 

beten — 
* p r ä f i b e n t : 3)aS roäre ein SÖiberfyrud); get)en 

wir nun zu bem 
§. 13. 

l i ebe r b ie E i n b e r u f u n g beS £ a n b t a g e S . 
„2)er Sanbtag ift burdj ben £anbeSauSfd)it|5 jäljrtid) 

„wenigftenS einmal, unb jroar brei 3)ionate oor bem p r 
„Eröffnung be$ ofterreid)ifd)en 9veid)ötage6 feftgefe^ten 
„ßeitounete, in Ermanglung einer foldjen 3^^beftimmung 
„aber auf ben 1. 9flooember einzuberufen." 

„Sluferbem ift ber £anbtag einzuberufen, fo oft eS 
„ber Sanbe6au0fd)up für notf)roenbig eradjtet, aud) jeben* 
„faltö bann, roenn eö loenigftenö 41 Sanbtagömitglieber 
„in einer an ben £anbeöautffcr;ujü gerichteten Einlage oer? 
„langen." 

^ } r ä f i b e n t : ^ a t Semanb Etroa6 zu bemeilen? 
© o t t r o e i f : 3n S3erüdftd)ttgung beö 3ßeinbaue6 

bürfte l;ier eine Slenberung angenommen roerben, Da ber 
SBeinbau eine ber ^»au^tquetten beö Einfommenö für 
©teiermar! ift, unb iia ber 23eft£ oon Sluüngärten puftg 
in ben «£änbeu berer ftd) befinbet, bie fyäuftg jltr SSertre? 
tung geroät)lt werben; fo ift ein ßeityunct zu beftimmen, 
ba bie SSeft̂ er aud) in jenen öorzüglicbften (Gebirgen, roo 
bie Sßeinlefe erft gegen Enbe beö Dctoberö beginnt, it)re 
©efdr)äfte beenbigt l)aben. Eö bürfte oielleid)t ber 15. 9?o-

oember anzunehmen fein, benit H$ ba^in fannroo^lSllleö, 
felbft mand)er SSerfauf fa)on gefc^Iid t̂et fein. 

^P r ä f i b en t : ES gibt gätle, roo bie SBeingartbe* 
ft^er bis 15. Nooember nod) feine 3^it fyabzn, roie bief 
bei ben Suttenberger Steingärten ber %aU ift, reo bie £e* 
fen bäufig erft Anfang« 9co»ember (Statt ftnben. 

U lm: Ein anbereö 3ntereffe ift aua^ ba$, baf im 
Noöember unb 2)ecember ber £anbroirtt) gerne z« «Ö̂ wfc 
bleibt, um feine ^robuete zu oerfaufen, »clc^ed @e[d)äft 
er nia^t gerne einem Slnberen überlädt, Weil er nid)t baö 
Vertrauen §at Es Wäre bat;er, wenn bie 5tgricultur* 
oer^ättniffe berüdfttt)tiget werben wollen, aud) gut, wenn 
ber Termin ber 3wf«wmenfunft beö SanbtageS abgeän* 
bert würbe. 

© et) ei et) e r : 3Öegen bem Serfaufe ber ^robuete 
maa)t eS nid)t oiel, benn bamit ift man balb fertig; a^a 
wegen ber 3Öeingärten ift eö wirflia) gut, wenn bie ßu* 
fammenfunft beS SanbtageS U$ auf ben 2)ecember »er* 
fa)oben wirb; ber $afa)ing wäre aber feine geeignete 
Seit hierzu. 

$ r ä f i b e n t : 2)a fonnten Wir »erführt werben. 
i>oa^egger : 3n fo ferne hierbei bie tanbwirt^ 

fdjaftlidjen Serl)ättniffe berüdfta)tiget werben, wäre ber 
1. Sänner beffer, \xnil man bort fä)ou mit allen arbeiten 
fertig ift, unb weit ba alle 93erwed)eslttugen mit bem 
2)ienftperfonate »orget)cn; benn nad) unferer je^igen ©e* 
oflogenl)eit treten mit 1. Sänner bie 3)ienftboten an 
unb auö; bann l)at aud) früher Semanb bemerft, bü$ 
man bod) 3eit ^aben muffe, um feine ^probuete ^u oer= 
faufen, aua) biefe 3^it wäre babura) gewonnen. 215a8 
aber bie 33emerfung be6 ^rn . @a)eid)er betrifft, bafi ber 
gafd)ing fein geeigneter 3eityunct fei, muf ia) bemerfen, 
\>a$ ftd) jeber 3)e^)utirte innerhalb feiner ©renzen ftetS 
Zu benehmen wiffen wirb. 

S e r t i t f d ) : 2Öenn aber ber 1. Sänner bazu be^ 
ftimmt wirb, fo wäre ba$ gerabe in^Bezug auf bie 3)ienft* 
boten nid)t gut; benn man befommt biefe Seute zu"t 
neuen %al)x unb fennt fte baf)cr bod) uia)t; eö ift atfo 
fet;r fd)wer, ftd) auf fold)e oertaffeu yn inüffcn, wät;renb 
man bie älteren fd)on fennt, unb aua) weif) ob man ftdj 
auf fte oerlaffen fann ober nid)t. 

^ o d) e g g e r : Stber t)k erften Strbeiten, ik man t)tn 
3)ienftboten gibt, ftnb nia^t üon fo großem Gelange; 
aud) treten nia)t alte 3>ienftboten auf einmal aus. 

SBert i tfd): ^ r . ^od;egger werben aber wiffen, 
ba$, Wenn man auf bie 2)ienftboten nia)t gleia) anfangs 
ftct)t, man ba$ ganze Safjr t)inburd) fd)ted)te 3)tcnftbo* 
ten l)at. 

3 ) a rn t )o f e r : 3)iefeö ift befonberö bort ber galt, 
wo bie 93iet)zud)t ben ^au^terwerbSzwcig ber Sanbwirtt)* 
fc^aft bilbet. 

© r u f d ) n i g g : Sd) glaube, eS folt l)ier gar feine 
Entfa)utbigung angenommen werben, unb zwar aus t^m 
©runbe, weil ber Sanbtag zu jeber 3ät einberufen wer^ 
ben fann; Seber folt fommen, unb mit 1. Sänner foll ber 
£anbtag anfangen. Es werben ja ot)net)in niet)t ^(tte 
oon ©teiermarf einberufen; will aber ein 2)e^utirter »ort 
t)ier fortgeben, fo folt er bau nid)t et)er tt)un bürfen, bis 
er nid)t ben Erfa|mann gcfd)idt Ijat. 

©a f t e i ge r : ES fommen ja nur auf 12,000 Elrt* 
Wolter Ein 3)e»utirter unb Ein Erfa^mann. 

935aff e r fa 1t: 3d) glaube, ba^ man I)ier nidjt auS* 
fa)tiefenb auf einen 3^ e l 9 / nämliä) auf bie Sanbwirt^ 
fa)aft 9tüdftd)t net)tnen fönne; bie anberen Deöutirtert 
|aben \a auä) ifjre Sefd)äfttgungen, unb bod) muffen biefe 
Zum 2Bot)(e beS SanbeS fommen; bal)er fel)e id) nicr)t 
ein, bafi man bm Sennin, weil cö Einigen gerabe com^ 
mober wäre, im Sänncr ß fommen, abänbern fotlte. 

9J (anbet l : 5lud) id) bin ber Stnftd)t, ba$ eS Ui 
bem 1. ^ooember Verbleiben folt. 
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^ r a f i b e n t : SDieine £erren, e8 ift jefrt fcf;on »iet 
über biefcn *Paragratol> geffcrodjen worben, bafyer frage icf; 
mm, ob biefer $aragra$) bleiben fann wie er i)ier ge* 
brucft ift, ja ober nein? 

(©rojje Majorität bafür.) 

8. 14. 
ß o n f t i t u i r u n g beö £ a n b t a g e $ u n t e r bem 511* 
t e r ö p r ä f i b e u t e n , b ann 2Bal)l beö SanbeS* 
H a u p t m a n n « , bcö B i c e o r d f t beu ten u n b ber 

©djr i f t füfyrer . 
„2)a$ erftc ©efdjdft ber £anbtag6r>erfammlung ift, 

„unter 93orft£ beö Slltcrötordftbenten mit Bei$iel)ung ber 
„jwet jüngfien Slbgeorbneten als ©cf/riftfür/rer bie Prüfung 
„ber SQBafylen r>or$uner;men. 2)er 9l(ter3ordftbent f)at, fo* 
„balb wenigftenS 41 Stbgeorbnete öerfammett, unb beren 
„2Baf)lcn für unbeanftdnbet erfannt ftnb, bie£anbtag6öer* 
„fammlung für conftituirt ju erHaren, welche fofort au6 
„if>rer SJcitte ben £anbe£l)auptmann als it)ren JJkdftbenten 
„unb ben Bicefcraftbenten burcr; abfotute <Stimmenmer)r* 
,fiät, bann aroei (Schriftführer burd) relattoe ©timmen* 
„meljrljett, unb $war ben£attbe$l)autotmamt auf fünf 3al)re, 
„bie übrigen aber auf bie 2)auer be6 £anbtage6 mittetft 
„gefd)loffencr (Stimmzettel 311 mdl)leu, unb fof)in bie @e* 
„fdjdftSorbnung 31t beftimmen fyat." 

^ r a f i b e n t : $at 3emanb hierüber (Stroaö ju 
fcemerfen ? 

B e r t t t f d j : 9htr ba& Einzige mod)te id) l)icr be* 
merfen, baf bie aroei jüngftcn Slbgeorbneten al6 (Schrift* 
führet* beftimmt Werben follen; e£ wirb f)art ju entfcfjeî  
ben fein, welche bie 3üngften ftnb, ict> glaube, bie 2ln* 
fangö fommen unb fdljig ftnb, follen (Schriftführer fein. 

SBa f f e r f aU: ©obatb 41 beifammen ftnb, fyat ba6 
SUterSfcrdftbtum bie Berfammlung als conftituirt 311 er* 
Haren unb bie jroet 3üngften als «Schriftführer ju be* 
fiimmen. 

s ß rd f t ben t : £)aS tft überaß fo ber gall, auti) beim 
JReicf/Stage gefd)iel)t es fo. 

ß a j s l e r : aufgenommen, wenn ber 3>üngfte nirfjt 
fdjrcibcu fann. 

©o t tme i fü : 3 u r größeren 3)eutltd)feit mod)te id) 
bie £ertirung fo beantragen, baf ber jroeite ©a£ nad) 
bem SBorte „erftdren" gefer/toffen werbe, bann ein neuer 
©afc anfange, unb fo bie £ertirung weniger gebellt fei, 
udmltcr/: £)er SllterSprdftbent I)at, fobatb wenigftenS 41 
Stbgeorbncte öerfammelt unb bereu SBafylen für uubean* 
ftdnbet erfanut ftnb, bie £anbtagSt>erfammtung für con* 
ftituirt 31t erHdrcn. 35iefe I)at fofort aus if>rer 3)citte n . 

(Stirn m e tt: £ a$ ift ganj baS ©leicf/e. 
B e r t i t f d ) : 3d) mufj nod) fragen, ob ju (Schrift* 

füfyrern bie tefct 2lngefommenen ober bie ^üngften ge* 
Wdt)It werben? 

S t i m m e n : 3)ie Süngften nad) bem £auffd)etne. 
^ r d f i b e n t : Äann ber §., wte er im gebrudten 

Entwürfe fteljt, bleiben? 
(2Ule 3a!) 

§. 15. 
l i eber bie SSeröflic^tung ber S l bgco rbne t en , bei 
ben ( S i ^ u n g e n ju erfcf;einen, übe r ben %u$* 
t r i t t unb bie B e u r l a u b u n g ber 5 l bgeo rbne t en , 

b ann übe r bie B e r u f u n g ber (Srfafcmanner. 
„Jtein Stbgeorbneter barf ol)ne wid)tige Urfacfje ftcf) 

„ber £f)eilnar;me an ben ©i^ungen beö ^anbtageö ent* 
„jiei)en." 

„5tuötritt6* wte llrlaubögefud)e ber Slbgeorbneten 
„ftnb bem Sanbtage burd) baö ^5rdftbtum beSfetben jur 
„^ntfe^eibung ooraulegen." 

„QU (Einberufung cineö (Srfa^manneö fann nur 00m 
„^raftbium beö Sanbtageö über einen Befdjlujj bcö ^e|te* 
„ren 0erfügt werben." 

©rufcfynigg: Srcetlenj, id> muf bemerfen, baf, 
Wenn ein IDetoutirter einen Urlaub fyahtn will, benfelben 
nidc)t früher erhalten foll, als biö fein (Srfa^mann r>ier 
ift 5 benn je$t gibt eö »tele ftälle, wo bie ^efcuttrten 
fortgeben, oljne einen (Srfa^mann ju ftetten. 

^ 5 i t t o n i : 3)a0 ift nia^t in allen fallen moglicb, 
t, 33. bei llnglüdgfdllen in einer 5«i«We unb anbern 
bringenben fallen fann er nicr/t "maxtm, hie ber (Srfa^ 
mann fommt. 

© r u f c ^ n i g g : £>iefe gdlle follen ausgenommen 
werben. 

Äo t t u l i n ä f t y : (Sin Slbgeorbneter mel)r ober we* 
niger, baö ^at feinen bebeutenben (Sinflufj; allein, ic^ Un 
l)ier auf eine anbere Sude aufmerffam gemad)t worben, 
ndmtid) barauf, ba$ ben ©taat^bienern ber nötige llr* 
taub nid)t oerweigert werbe. 

^ H t t o n i : 3a^ erlaube mir auf ben Antrag beö 
^rn. ©rufd)nigg noa^ ju bemerfen, ba$ fein 2)ebutirter 
gezwungen werben fann, in jeber ©i^ung ju erfdjeinen; 
allein, ba^ nicfjt ju wenig in ber ©ifcung ftnb, ift babura) 
oorgeforgt Worben, bap ju einem giltigen S3efd)luffe we* 
nigftenS 46 9)?itglieber zugegen fein muffen. 

( S a f f r an : Ü)aoon föria^t ber §. 16. 
©c^eia)er : 3a^ ftnbe eS swedmd^ig, ba^ aufbaö, 

)na$ ^>r. ©rufa^nigg gefagt ^at, gefe^en werbe. 
. Äo t tu l tnSf t t , : Diefer §. fagt nic^t, ba$ man 

fortgeben fonne, wenn man Will, fonbern gcrabe baö ©e* 
gentl)eil. 

^ i t t o n i : 2ßir ^aben l)eute ben ftall, ba^ ber ^ r . 
©ottöberger franf ift. 

^ r d f i b e n t : <£$ ift bem Sanbtage bie Beurt^ei* 
lung übertaffen, unb ber wirb fd)on fef)en, wa$ er 
tl)un mufi. 

SQ3 äff er f a l l : 3 ^ ftimme mit bem eintrage be6 
Arn. ©rafen Äottulinöft; überein, unb ftnbe ben 3ufafc 
für nöttjig: „£)effentlid)en Beamten barf ber Urlaub nidjt 
oerweigert werben." 

Ä o t t u l i n ö f t ; : „Deffentltdjen Beamten unb 9T?î  
titdrö." 

^ o r e g g e r : 3tua) ben Slboocaten; bie (Sü;tiftrung 
foll baljer allgemeiner fein. 

j t a l d j b e r g : 2)iefe Beftimmung gehört nic^t fyiefyer, 
fonbern in baö Sßa^lgefe^; Jjier in biefem ©efe^e fyabtn 
wir ben £anbtag aU conftituirt ju betrachten. 

^ o t t u l i n ö f ^ : 3c | laugne nid)t, ba$ biefe Be* 
ftimmung in ba6 Sßa^tgefe^ gebore, allein, ba bort bief--
fall3 feine Beftimmung öorfommt — 

Ä a l d ) b e r g : SSarum wollen Wir Ijier nic^t bem 
föeidjStag oertrauen; im 2ßaf)lgefe^e werben nod) anbere 
wichtige ^unete f)ineinfommen. 

£ a f l e r : 5lud) id) glaube, bafi btefi im allgemeinen 
2Bal)lgefe^e öorfommeu roirb 5 Wir follen alfo biefeß l)ier 
nid>t oerl)anbeln. 

^ r d f i b e n t : 3c^ Werbe juerft fragen, fann ber $. 
fo bleiben ix>k er ift? 

ÖHlte 3a.) 
9cun werbe id) über ben 3llfa&/ ^ n ^ r . ©raf ü. 

Äottulinöft; beantragt f)at, abftimmen laffen. 
Äo t tu l inSf ty : 6uer ßrcellena, icf> befte^e md)t 

barauf. 
%. 16. 

(S r fo rbe rn i f fe j u r © i l t i g f e i t e i n e s ^ anb* 
tagöbefc^ tuffeS. 

„3u einem giltigen Befc l̂uffe ber £anbtag6»erfamm* 
„lung ift in ber 9vegel bie 5lnwefenl)eit oon wenigftenö 
„41 9Jcitgüebern unb abfotute ©timmenmel)r^eit ber anwe* 
„fenben Slbgeorbneten erforberlid). Bei ©timmengleid)^eit 
„entfd)eibet bk ©timme beS ^rdftbeuten." 

i 
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£ift: 3>d) erlaube mir $u bemerfen, ba^ ber ßufafc: 
r/33ci ©timmengfeicr/ljeit entfd)eibet bie Stimme beS ^$rä* 
ftbenten," wegbleiben famt, inbem bei 41 Stfitgliebern 
feine (Stimmengleichheit möglich ift. 

(Sltlgemeined Sachen.) 

© t i m m e n : (Sd fönnen aud) 42 , 44, 46 9J?itglie* 
ber u. f. w. fein. 

s ß r ä f i b e n t : $at 3emanb gegen biefen 8. etwad 
einjuwenben, fann er fo bleiben Wie er ift1 

(Stile 3a.) 
9cad)bem ber §. 17 ju einer längeren Debatte führen 

Wirb j fo fcerfd)icben wir il)n auf morgen, ©ablief tidj 
muß id) 3fynen nod) eröffnen, baß wegen ber beoorftefyen* 
ben geftlidjfeit bie ©ifcung morgen erft um 11 Uf>r be* 
ginnen wirb. 

XL. ©tfcung am 10. Slupft 1848. 
($ortfe£ung üfcer ben Entwurf ber befinitfoen Sanbtagdorganiftrung unb 3ßerr)anbltmg über bad ^ortfcefreljett 

bed gegenwärtigen ^roöiforifc^en £anbtag§ mittelf: eined aud biefem gewählten Äa3f$uffe8.) 

SSorlefung bed *}3rotofotld ber 38. ©i£ung. 
(Smiperger: 3?ct) fyabe geftern benSBunfd) ber freien 

9tudübung aller Retigiondconfeffionen unb ber ]perfönlid)en 
gfreifyeit beim §. 3 baljin audgefprodjen, bafj feine 93er* 
Haftung ttorgenommen werten barf, außer cd wirb 3e* 
manb auf ber £l)at e r l aß t , unb baß jebem gefänglid) 
Eingebogenen binnen 24 ©tunben bie Urfad;e ber Sßer* 
Haftung angegeben, unb er gegen Stellung oon ^Bürgen 
auf freiem guße unterfud)t werben muß. 

£ i f t : Studj id) war biefer Meinung. 
(Smperger : 33eim §. 6 Ijabe id) midj für bie birec* 

ten 2ßaf)len audgefprodjen, wa$ id) nact)trdglict) im ^3ro* 
tofolle an^umerfen bitte. 

ä ö a f f e r f a l l : 3d) weif mid) ntd)t ju erinnern, 
ba^ ©ie beim §. 6 ein ©eparatöotum $u *Protofoll ju 
nehmen gewünfd)t l)aben, ttom §. 3 aber weiß idj ed. 

( S m p e r g c r : äüenn id) cd nid)t gctfyan f)abe, fo 
bitte id)f edjeljt 31t ^rotofott $u nehmen; benn id) bin 
JU fetjr überzeugt oon ber SBofyltfyätigfeit ber birecten 
3Bat>len. 

?]fHitoni: Ed ift gegen bie ©efd)äftdorbnung. 
S B a f f e r f a t t : 3dj bin üon mehreren Ferren Dc^u-

tirten ber ©table unb 9Jcärfte erfud)t werben, it)ren SBunfdj 
öorjubringen, ba^ altenfalld nad) 23efd)luß biefed 21b* 
fd)nttted ba^ ^rooiforium jur 93erl)anblung fäme, Wel* 
d)e^ am (Snbe biefed QSerfaffungöentwurfed öorfommt; 
Weil bie Ferren nur biefe 2ßod)e j^eit fjaben unb ftd) 
bann entfernen muffen; ba§ ^roöiforium tt)nen aber fo 
Wid)tig fcfycint, baß fte wünfd)en, ber 23eratf)ung beî u* 
woljuen, wät;renb fte mit ber £anbtagdoerfaffung nad) 
bem gebrudten Entwürfe fdjon einoerftanben Ju fein fd)ei* 
neu. 3d) trage biefen SBunfdj baf)er oor, unb bitte in if)* 
ren ÜJcamen, ba$ ba& ̂ rooiforium früher beraten werbe. 

© m p e r g e r : Sind) id) fcrjließe mid) biefem eintrage 
an, erlaube mir aber nod) einen weitern ju ftetleu. SBie 
wäre ed, ba ber gan^e Entwurf ber 3Serfaffung fo wid)* 
tig ift, baf man fo tnel $tit ald möglict) für benfelben 
»erwenben foll, wenn wir and) 9?ad)mittag ©i^ung l)al* 
ten würben, unb ütetleidjt nod) btefe S©oâ e bie (Bad)e 
beratl)cn fönnen. 

^ r ä f t b e n t : 2)ief wirb fa^wer fein, weil jeber ber 
fDeputirten auperbem noc^ anbere ®efd)äfte l)at. 3d) felbft 
muf mid) f)ter gteid) anführen. 2)ie ftänbifd)en ©e'fc^äfte 
gelten fort; bie Referenten ^aben ir)re Referate 3U ma* 
d)tn, bie ©ecretäre bk ^rotofolle; tc^ l)abe bie ftänbi* 
fd>en Referate p autoriftren, JU reoibtren, au unterfd)rei= 
ben, aud) ba$ tl)ue id) 9cad)mtttag unb fei)r oft, wie 3. 53. 

geftern U$ 12,l/;Uf>r in ber 9Zac t̂. 3ßenn Wir aber Wad,* 
mittagd audj ©i|ung galten follten, fo müßten entweber 
bie currenten ftänbifc^en ©efcf)äfte liegen bleiben ober 
5Riemanb fd)fafen ge^en. 

föm))erger: ßm Segrünbung meined Slntraged 
glaube id), anführen 3U fönnen, baß ftcf> fo bitU ^erren 
entfernen fönnen, ba$ nid)t genug 9J(itgltcber l)ier fein 
fönnten, ald notr)wenbig ftnb, um einen gütigen S3efd)htp 
3U faffen; nur ba^> fyat mid) ba^u beftimmt. 

$ r ä f i b e n t : 2öir l)aben j . 33. in biefer Söodje 
^ac^mittag ^x>d ©i|ungen, morgen ift Sludfc^ufrat^ unb 
übermorgen SSerorbneter dlafy. 

20 äff er f a l l : 3a) ^iauhe, baß bit Ferren 3)epu* 
tixten ber Sanbgemeinben fo lange ba hUibtn Werben, 
bid wir Sllled beraten ^aben. 

© d) e i d) e r: 2Bir gel)en uid)t weg. 
( S t i m m e n : Und wäre cd lieber, wenn wir gteid) 

fort arbeiten fönnen. 
G m p e r g e r : £>ann netjme id) meinen Eintrag û* 

rüd, benn ba ift bk 3al)t 46 üolljä^lig. 
^ß rä f iben t : 2Sir muffen nur trachten, baß Wir 

öiel in einem Sage oornefymcn fönnen. SBenn nur 2Be* 
fentlia^ed gef̂ )rod)en wirb, unb fein unnü^er Stufent^alt 
<Btatt finbet, fo fönnen wir in einem Xage üiel machen. 
%d) frage ©ie nun, meine Ferren, ob ©ie bamit einoer* 
ftanben ftnb, baß nad) S3ccnbigung biefed 3lbfd)nitted bad 
^Prooiforium beratljen Werbe. 

(@inf)elligfeit für 3a.) 

§. 17. 
Slud n ahmen . 

„SBenn buxd) einen Sanbtagdbefd)luß ein Eintrag auf 
„Slenberung ber £anbedoerfaffung geftellt wirb; fo fott 
„über einen fold)en Stntrag erft im näd)ften ^anbtage ab* 
„geftimmt werben. 3"^ ©tfttgfeit eined bertei S3efd)(uffed 
„auf Slenberuug ber £anbedöerfaffung ift bie 3nftimmung 
„oon ^wei 2)ritt*X^etlen aller ^anbtagdabgeorbneten er* 
„forbertid)." 

„2)iefelbe ©timmenme^rfjeit wirb aud) $u einer gil* 
„tigert Verfügung über bad ftänbifd)e ober ^anbed*©tamm* 
„oermögen, fo wie 3U einer wefentlid)en Verfügung im 
„Srebit* unb ©d)ulbenwefen, woburd) bem ̂ anbe neue £a* 
„ften aufgelegt ober ditd)te oon bcmfelben aufgegeben wer* 
„ben follen, enbltd] ju feber Verfügung, woburd) eine 
„ftäubifdje gemeinnü^ige 9lnfta(t in ifyrcräöefenfyeit öerän* 
„bert ober aufgehoben, ober woburd) eine berlei£anbedan* 
„jtalt errid)tet werben foll, erforbert." 

% • 
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