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^Drwort

3Inbem ic^ ̂ iemit bie üorliegenbe @(^rift bei Öffentlic^teit über»
gebe, fä^Ie icf) ntic^ üerpflic^tet, ben ^erren UniüerfitätS»sßrofeffDren

®t. Slrnolb Sufäiin üon ©iiengreut^ unb ®r. Sang öon ^üiebineii»
©üben^orft, toelcfie vnä) 6ei i^rer StuSarbeitung mit 'Stau) unb 2;(>at
unterftü^ten, fotoie bem ^enn Sanbe8^itf§ainter'®irector Suliu8
^ratoäitoiü, her tnir bie ()anbf^riftti(f>en sßrotofoüe her Sanbtage
unb anbere ßanbe^acten in Itteralfter, ^ödift aneifennenStüerter äßeife
pr Verfügung ftellte, enblic^ jenen §af)lrei^en P. T. teilen, loeld|e
mir auf mein SIn(u<f)en fiiogra^i^e Stotiyn üon Söiitgliebern be8
proüiforifc^en Sanbtageg äufommen liefen, ben üeibinblii^ften S&an'E
au^uf.pre^en. Selber 6lie6en einige Slnfiagen biefei SIrt gans o^ne
Slnttoort.

©ras, im SKonate @et)tem6ei 1900.

^tv ^erfaflßr.
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I.

Einleitung:

^n flaniiifd)^ ^anbtdg in StH^miirli untw iiiifßt:
^rtiinanb I. (1835-1848.)

^-oä) im 16. 3a(|r^unbert fpielten bie ©tänbe öer Qtnevmavt
eine ^erüorragenbe sftoße m bem ^am^ife um bie Sanbe8red^te unb
um bie grei^eit bei SRfIigionSübung gegen gerbinanb L, ßarl II.
unb gerbinanb II. SKit bem ©iege her ©egenreformation tuaren a6er
auä) äÄac^t unb (Sinftufä her ©tänbe ge6rocf)en, uitb nad|bem 1627
fein eüangelifdier ©tanbe^err me^r im Sanbtage erfi^ien, gab e§ feine
ernftlid)e D^ofition me^r gegen bie 3legierung. (£§ folgte eine fange
^eriobe üoüftänbiger SRu^e, ja geiftigen @^Iafe§ im politifciien Seßen
be§ ©taate§. 3)ie Sanbtage traten ätoar aßjä^ili^ sufammen, toaren
aBer gegenüber her immer tceiter um fiä) greifenben Unumfdiränft^eit
her tanbe§fätftti(i)en ©etoatt ̂ ur reinen gormalität ^eraügefunfen. Unb
\»aS fie im 18. Sa^i^unbert noi^ an @mfluf§ unb SRec^ten befa^en, tuurbe
i^nen burc^ bie Slegierungäma^regeln 9Äaria 2:^erefia§ unb Sofef§ II.
genommen, toelc^e stoar nicfit bie SSernid)tung, too^I a6er bie ^>era6»
biüdEung be§ ©tänbetoefeng gum ©c^attenbilbe §ur golge Ratten. D^ne
Söefragen her (gt&nbe tuurben neue ©feuern1) eingeführt; ©efele, o^ne

1) 3m 3af)T:t 1758 for&erie Sie giegieiung eine (Sa^itattenfteuei, bie nl^t
Weniger al§ y^n. Sßrocent üom SEBerte aBe§ un6etoegttd>en @igent^UCT§ augmac^te,
fräter eine ©c^ulbenfteuer (®in:Eommenfteuei) unb eine EIaffenfteuei. Suic^ &a§
faiferKdie latent Dom 6. ^uni 1769 tDurSe eine (Sibfteuei üon e6enfaU§ ae^n
Sßiocent eingeführt. Suid) faifertt^e ®nt%Iie6ung üom l. SRoüember 1787 tüuiöen
bie SDZitgKeber ber ©tan&e unb bie ©runb^eiren eSenfo tüie 6{§^er aKe Unter»
tränen her £obfaU§fteuei (bem SDlortuarium) unteituoifen. ®a§ yogenannte"®u^el»
eigen" unö bei "2Äar;c^futtei^a6er", tDeId)e &te Dominien unter beni SBei^rec^en,
baf§ öiefe ©efäUe nienialä inti ©teuer belegt tDer&en foUten, an fic^ geBgt Ratten,
touiben bei SBefteuerung unteiföorfen.

Sluaf, SßroaiforifcSei Sanbtag im ga^re 1848. l



©täitbifc^ei; Sanbtag unter Saifei gerbinanb I. (1886-1848.)

i^re ^ufüinmung em^olen, erlaffen, geänberi o&er aufgef)o6en, ia
fogar bie ©teüe be§ Sanbe§^auptmanne§ aufgetaffen unb mit her be§
oon her Regierung ernannten unb üon V)v gans abhängigen Sanbeg»
gouüerneurg üereinigt. S(Ue ®eri(^t§6arfeit, üetdie öie ©tanbe au^ge»
ü6t Ratten, tturbe il)nen en4o9e"' ble SSeiorbnetenfteüe befeitigt unb
bie ftänbif(i)en Stmter mit ben (anbe§fürftli(i)en üer%mo4en.1)

9taä) bem Sobe ̂ aifer Sofef§ II. eiftfioüen laute Magen unb
<8efd)toerben her ©tanbe über S8eeintrad)tigung i^rer ̂ iftorifc^en Sftecfite,
unb e§ gelang i^nen in her S^at, üon ßai^er Seopolb II. einige i^rer
früiieren SReäite ̂ urüdsuerlangen; fo tourben bie jofeftnifc^en ©runb»
fteuer» unb Urfiarialgefe^e aufgeiiofien unb ba§ t^erefianifdie ©teuer»
fDftem unb 3lo&otpatent üon 1775 toieber eingeführt, bie ftanbif^en
Stmter luuiben toieber emgeiid)tet, ba§ %erorbneten»(Soüegium ̂ergefteüt
unb bie SBürbe beg Sanbeg^auptmanneä reftauriert. hingegen orbnete
bei ̂ aifer, entgegen bem äSiüen her priüilegieiten ©tänbe, an, baf§ in
^»infunft im ßanbtage her Sgürgerftanb tiic^t me^r 6lo^ burc^ ben einen
©täbtemarfcfiaü, fonbern burcf) äe^n3l6georbnete üertreten fern foüte, toeli^e
üon ben lanbeäfürftli^en ©tabten unb äRärften yi lüäfilen 1'eien, ie
yod m j;ebem Greife (SubenSurger, Sgruifer, ©raser, SOtarburger,
(Siüier StvdS), fo bafä her Söürgerftanb, ba auä) ein SBerorbneter aus
biefem ^u ttiä^Ien  ar, im Sanbtage elf SSeitreter ^atte. ®iefe ©nt»
fd)eibungen Seopolb§ ßilbeten bie ©runblage für bie ©eftattung be§
©tänbetoefenä unb für bie Söilbung be§ Sanbtageä 6i8 yim Satire 1848.

tnberungen fanben 6i§ ba^in iiid)t ftatt. Sie Kriege üon 1792
H§ 1815 unb ba8 @ta6Uität§f9ftem, loel^eä toa^renb her gansen SRe»
gierung ßaifer gran^' I. feftge^alten tourbe, einbetten jeben gD it»

ft^ritt. 3a fet6ft her ^o^loic^tige ftaat§rec^tlid)e SIct öer @d|affung
be§ ®aifert^um8 &fteirei(^ unb be§ Sitetg unb her SBürbe eineg erb»
lichen ^aiferS üon &ftenei(i) bur^ ba§ latent üom l. Sluguft 1804
erfolgte o^ne jeglidie SRittoirfung üon ©eite her ©tänbe irgenb eines
^önigreic^eg ober irgenb einer sßroüinä; ̂ 2 SBei^ättniS ber sßroüinäen
unb if)ier ©tänbe p bem ©efainmtftaate foÜte bctburd) gar nicEit 6e»
rü^rt »erben. ®ei ̂ aifer erHärt in biefem latente, baf§ er ben Sitel
unb bie SBuibe eines erI)Ud)en ^aiferä t»on Öfterreic^i annehme, ^u»
gleic^ jebod) feftfe^e, "baf§ Unfere fämnttlicfien Königreiche, gürften»

1) glttof, ®ie ©rafen äon SItteinS, gm^CTett üon ̂ eiligenfeeus, in i^ient
SBirien in unb für ©teiemaif. (gn biefen "gor^ungen", II l, ®. 30-66.)
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tfiümer unb sßroüinsen i^ie 6i8f|erigen Sitel, 95erfaffungen, SSorre^te
unb Sßer^altniffe fernerhin 6ei6e^alten füllen". Slu^ ba§ SBer^ättniS
her Sfteneid)ifc^en Sänber sum 2)eutf^en äleic^e fottte ba§fel6e tüie bis»
^er Heiben; Sllinea 3 be8 latentes lautet: "®Iei(i)tüie a6er aUe Unfere
Königreiche unb anbere (Staaten üorbefagter SJia^en m i^ren biä^erigen
Sßenennungen unb in i^rem ̂ uftanbe ungef(f>mätert yt üer6tei6en ̂ a6en;
fo ift fold)e§ infonber^eit üon unferem ̂ önigreid)e Ungarn unb ben
bamit üereinigten Sanben, bann üon benjenigen unferer @i6»
ftaaten §u üerfte^en, toelc^e bisher mit &em Slömifc^»
3)eutfc^en 9teiä|e in unntittetbarem SSerfianbe geftanben
finb unb aud^ in ^u^unft bie nämlic£)en SBer^ältniffe
mit bemfelben in®emä^eit her tion Unferen SSorfa^ren
im 9tömif(f)°3)eutf(^en ^aifert^ume Unferem (gr^aufe
erteilten Sßriüilegien 6ei6e^alten follen."

Slm ©c^Iuffe toiib lüieber bei ©tänbe gebaut: "®Iei(f|lt)ie toir
ni^t äteeifeln, baf§ fammtli^e ©tänbe unb Untertanen berfelben öiefe
gegentoaitige, auf bie Sefefägung be§ Slnfei]en§ be8 bereinigten öfter»
reidiifc^en ©taatenförperg gieten&e SBorfe^rung mit ®anf unb patiioti"
feiler 2;^eilne^mung erfennen toerben."

SBon einer äRittoirfung ber ©tanbe an öiefem Bebeutunggüollen
Stete Jebof^ fein SSort. 2)a^er fieru^t au^ je^t itoc^ ba§ %er^aÜm§
beä ̂ e^oQt^umä ©teiermarf yvc 2)t)naftie augfi^Iie^Ii^ nur auf öer
bur<^ ben fteiermarfifc^en ßanbtag, Su.ni 1720, erfolgten Slnna^me
ber pragmatifc^en ©anction.

%oc^ einmal ergab fic^ in biefer s)3erioöe für bie ©tänbe eine
©elegen^eit, i^re üeriümmerten ^olitifc^en Steckte geltenö su wa^en.
Sie beutf^e Söunbegacte üon 1815 Seftimmte im StrtiM 13: "Sn
aHen SBunbe§ftaaten (alfo aud) in ben sum Seutfc^en Steige gehörigen
öfteireic^ifäien ̂ o'omyu) uirb eine lanbftanbif^e SSerfaffung ftatt»
finben. " SlüeibitigS ̂ei^t e§ in her 2Biener ©c^IufSacte üom 15. a?lai 1820
(Slrtifel 57), in toelc^e bie S8unbe§acte aufgenommen tourbe, baf§ bie
gefammte ©taatögetoalt in bem Dfier^aupte beg ©taate§ üereinigt
bleiben muffe unb her ©ouüerän nur in öer $(u§ü6ung fiefümmter
9f{ed)te an bie äRittoirhng her ©tänbe gefiunben toerben fönne. S)ennoc^
Ratten bie ©tänbe unb Sanbtage SlntafS nehmen tonnen, bie itinen feit
1740 tiai^ unb nad) entzogene ftaat§reii)tlid)e ©teßung toieber t^eil»
toeife toenigftenä äuiitdäuerlangen. §I6er in feiner $ßrot)inä, in feiiiem
Sanbtage tourbe fo etloaä auc^ nur üerfuf^t

l*
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©rft bei her S^ronSefteigung ^aifer gerbinanbg I. regten pc^
^ie unb ba ̂ Öffnungen, eine, wenn avt<^ nur t^eiltüeife, mäßige ̂nbe»
rung be§ 6i§{|erigen 9f{egierung§ft)ftem§ üerbe eintreten; aber fie giengen
niält in ©rfuüung. STuc^ ba§ @tanbetoej'en unb her Sanbtag filiefien
i^rer ßufammenfe^ung naci) unüeranbert. ]) Siefer fieftanb na(^ üie üor:

l. aus bem Prälaten ft anbe, yi iDeldiem her gürft6if(f)of
üon ©edau, bie Stfite üon SRein, Stbwont, @t. Samfirec^t unb SSorau,
her 2)om^ro^ft üon ©ras, bie tropfte unb ©tabtpfanet: üon (äras unb
SSruif an her ffltur gehörten;

2. au§ bem ^enenftanbe, toel^er au§ ben gürften, ' ©rafen
unb grei^erren;

3. au§ bew ^Ritterftanbe, toeltfier auä ben erblänbif^en
Gittern gefitlbet tourbe;

4. au§ bem Bürger ft a nbe, toeldier burc^ einen SBerorbneten
unb y^n Slbgeorbnete her Ianbe§fürfÜicf)en ©täbte unb SKarfte üer-
treten  ar.

§Bon ben brei ofieren ©tanben Ratten nur btejenigen @i^ unb
@dmme im Sanbtage, toelcfie Sanbftänbe loaren. Sie sßrälaten
mußten beim Antritte i^rer geiftü^en SESürbe um bie SIufna^me in
bie Sanbftanbfdiaft anfügen, tcel^e ii)nen ftetö geteälirt lcurbe, toorauf
fie in ben Sanbtag eingeführt tourben. <Bei bem ^erren» unb bitter»
ftanbe üar bie Sanbftanbfcfjaft erßtid) für btemännlic^en ̂ a^ommen,
unb biefe Ratten im Sanbtage @i^ unb (Stimme, aucf) toenn fie nid)t
fiegütert tearen. hingegen wm ber SSefi^er einer Ianbtaftid)en SReaKtät, 2)
öer ni(f)t sugleic^ Sanbftanb toar, unb toäre er au(^ ein gürft getuefen,
ni(i)t Ianbtag6ered)tigt.

Sie SSeriei^ung her Sanöftanbfc^aft (Sanbmannfdiaft, ftönbifc^e§
gnbigenat, gncolat) erfolgte entüeber ufier Slnfudien beä 93etuerber§

1) §ofri(i)tei, Sodann SBa^ift, SRüd6Rde auf bie Sgetgangen^eit üou ©ras.
®iaä 1885. @. 68-92.

2) SanbtäfK^e oöei ftanbifc^e ®äter tuaien biejenigen, &eren Sefi^ein aß
fold>en getoiffe ßffentlid)e unb ^ribatrec^tlic^e ©ere^tfame gegen i^ie Untertanen
ättftan&en. ©ie eifc^einen aucE) unter bem SBamen ®ontimen, ̂ enfiiiaften, Siomimcal»
befi^ungen, m i^rei red)tlid)en unb a&miniftiatioen gunctioit als (Srunbobiigfeit,
unb bteje ©fttei finb nid)t in beni getDö^nKctien ®iunb6uct)e, fon&ein TO einem
eigenen, ber Sanbtafel, üergddinet. Sie (Sigent^ÜTner bieder IanbtafKd)en (Suter
finb e§, tiieldie ^eutautage nac^ ben Sgeifaffungen üon 1861 unö 1867 unö naä)
bei Sanbeäoibnung Sie ®iu^e bei ©ro^giunbfieft^ei 6ü&en.
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fel6ft ober proprio motu her ©tänbf. Sm erfteren gaüe mufgte er
minbeftenä bitter fein unb fic^ über ben eigentl|umli(^en 33e% eines
in her Sanbtafel eingetragenen ®ute§, toeld)e§ mit minbefteng 60 sßfunb
^errengült beanfagt toar, ober über ben S8e% üon itieiiigftenä
10.000 ©ulben fteiermäriifc^'ftanbifdier ®omefticaI»D6ligationen au§»
toeifen. 9Kod)te bie SIufna^me auf SItifudien be§ S3e>oer6er8 ober pro-
prio motu erfolgen, fo ^atte fie im sßtenum be§ Sanbtageä unb yoav
burä) S3aüotage mittelft toei^er unb ^.maxyv kugeln §u gefd)ei)en.
gär bie Ausfertigung be§ Siplomä toaren Sasen su entridften.
Übrigens ga6 eg für um ©taat unb ßanö 6efonber§ üerbiente sßer»
fönen aud^ eine SIufnafime in ben Sanbtag per aoclamationem be§»
fetben unb init Sta^fid^t bei Sagen. SBenn ein Sanbftanb bei biei
oberen ©tänbe ben Sanbtag yiw. erftenmal 6efuci)te, fo tourbe er Don
yod üom SanbeS^auptmann ^wyi fieftimmten ©tänbe^erren feierliii)
"introbuciert" unb muf8te utittelft ^anbf^Iag bag Sßer^rec^en öer
SEreue, her (Srgekn^eit unb her SSeförberung be§ Sßeften be§ Sanbe§
unb bei ©tänbe bem Sanbe§^auptmann ablegen.

S3a3 bie SBertretung be§ SöitigerftanbeS betrifft, fo mufäten, ba
aus jebem her fünf Greife nur yod Slbgeoibnete getua^tt toerben
tonnten, bie §ur SSa^I Berechtigten lanbeäfürftlic^en ©täbte unb SRärfte
eine§ jeben ,%reifeä unter fic^ einen SEurnuS üereintiaren, naä) teelcfiem
3U einem Jeben Sanbtage äloei Slfigeoibnete entfenöet tourben. SanbeS»
fürftti^e ©tabte unb SDlärfte loaren biejenigen, tt»elcf)e unmittelbar her
Regierung unterftanben, bie ®erid)t§Barieit ü6er bie 6ürgerlid|en 3n»
faffen burd) i^re eigenen organifierten Wagiftrate ausübten, bie ©teuein
unmittelbar, gleic^ ben 2)oininien, an bie ftänöifc^en ©äffen abführten,
toä^renb bie übrigen (9Äunidt.>aI»)@täbte unb SDtärfte, fotoie anbere
f)errf(^aftlid)e Untertiianen, einer §enfä)aft untertl)änig »aren unb
töeber eine eigene ®eric^t§6arfeit, wa) einen organifierten äÄagiftrat
befa^en. Sanbe§fürftlt(i)e ©täbte toaren folgenbe ^ttiölf: ©ras, (Siüi,
gurftenfelb, ^ubenburg, ßnittelfelö, Seo6en, 9?iar6urg, bie ̂ ammerftabt
^ßettau, MabferSburg, »oitSSerg, SBinbifc^'geiftr^, 2ßinbi^'®ra^
Sanbe§fürfttt(^e SKärfte fotgenbe yoanyQ: getö6a^, geling, grof)n»
leiten, 28ilbon, ̂ inbberg, 9%ür^ufc^Iag, Srofaiaäj, (Sifeners, SSorbern»
berg, Sluffee, 9teuCTarfa, DSbad), SBei^ir^en, Dberäeiring, ̂ »o^enmauten,
©alben^ofen, ̂ o^enegg, ©acf)fenfelb, Sftofiitfd), Süffer.

Seher Sanbtag tuurbe bur^ ben ftänbi^en Stug^ufS, bei au§
je fünf SÄitgliebern be§ sßiataten», beg ̂ erren» ynb beä SRitterftanbtö
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gefiilbet tear, unter gleicfiäeitiger Slngeige an ba§ ©ubernium einSerufen.
Sie Qa^l her in ben einzelnen Sanbtagäfi^ungen antoefenben mit'
glieber töar eine fe^r üerfc^iebene, bie sßrotofoße üe^ei^nen mancfimat
nur 40-50, f)ie unb ba aber auc^ 70 Big 80. @§ gab sßoftutat»,
©nahen» unb 2)eIi6eration§'Sanbtage. Qm ®naben»Sanbtage üurben
aüjä^rli^ 2000 ©ulben ®nabengelbei an bürftige SIBfömmIinge üon
Sanbftänben, ftanbifc^en Beamten ober in beren ©rmanglung an anbere
dürftige äert^eilt.

Sie toeitauä »iditigfte SSerfammIung ber ©tanbe ^ätte her
sßoftuIat'Sanbtag fein foüen, er toar aber f^on aantä^tic^ feit yod
Sa^rfiunberten ya einer Bloßen (Seremonie ^era6gefunfen. ®enno(^ fanb
er aCJä^rIi^ einmal unter großen geierlic^feiten ftatt. Sier Sanbeä»
goutierneur, als ©teüüertreter beä Sanbe8fürften, lourbe üon mel>reren
©tänbe^erren, bie in ©aIa'Uniform: toei^en %einffeibern, rot{)en gräden
mit golbenen ©pauletten, ben Segen an bei ©eite, erfc^ienen ttiaren,
m ber Sßurg eingeholt, fu^r in einer üon fed|§ ^ßferben gesogenen
©taatöcaroffe ins Sanb^auS, eine (Sowpagnie SÄilitär mit fliegenber
ga{)ne unb ffingenbein <S^\d ftanb »or bemfelbeit, yräfentierte bie ®e=
toefire, fenfte bie galjne, fpielte bie %o f)t)mne; an bei ©tiege unb
oor her c£f|üre be§ SRitterfaaIeg tourbe er efienfadä üon ©tänbe^erren
empfangen; im älitterfaale tourbe eine feierliä)e äJleffe gelefen, bann
begaben fici) ©ouüerneur, Sanbeg^auptmann unb bie @tanbe in bie
Sanbftube. 9taä) hvyv Sfnrebe übergab her ©ouüerneur bem Sanbeg»
i)auptmann ein üerfiegelteg ©^riftftücf, biefer ertoiberte e6enfaU§ fürs
unb her (Souüerneur begab fic^ in gleiset SSeife, toie er gefommen,
toieber in bie 93urg.

Siiefem sßoftu!aten»Sanbtage folgte in her Siegel am nä^ften
Sage her SeliSerationg'Sanbtag. 3n biefem entpegelte her Sanbeg»
^auptmann ba§ i^m üom ©ouöerneur überreichte @d)iiftftü(f, toelc^eg
bie ©teuer'^oftulate her Regierung für ba§ nädifte SSertoaItungSja^r
enthielt, darüber entsann fi^ nun eine meift äiemlic^ Betangtofe
2)e6atte, in her über bie ^ö^e her gorberungen, u6er bie ©c^txiierig»
feiten, fie aufäubringen, ü6er bie ungünftige toirtfc^aftKffie Sage beS
£anbe§ unb feiner SBeloo^ner klagen geführt, jebod) fäilie^ticf) ftetS
bie ^ßoftulate "üertoiüigt" tourben. 3n her Sanbtag§%ung tiom
26. Sluguft 1847 icurben üon ber Regierung für baä %ertüaltung§»
ja^r 1848 1,300.665 fl. 142/4 fa. g»^., an ̂ au§äiit§fteuet 18 ̂ ro«
cent üom ̂ inäertrage unb bie ̂ augclaffenfteuer nad| bem für 1847
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Sefte^enben Tarife üertangt unb ^geftanben. 1) @o teai öa§ toic^tigfte
ftoat§red)tlic^e Befugnis her ©tänbe, loeldieä fie feit 3a^rf|unberten
befeffen, baS 'Ste^t ber ©teuerfieloiüigung, sur gormalitat geloorben.
Hingegen 6Ke6 ben ©tanben bie Saft her (gin^eBung her birecten
(Steuern. £>iefe lcurben näinKd) 6i§ 1850 üon ben sßatiimomal=
©teuerämtern einge^o6en, ben ftänbifdien ̂ rei^caffen abgeliefert, fobann
bui^ bie ftänbif^e ̂ auptcaffe an &ie 11 @taat§caffe (ßanbeg^aupt'
caffe bei bem 11 (Sameral«3a^Iamt) in ©rag abgeführt, fo baf§ bie
®in^e6ung unb %6fu^r her birecten (Steuern bem ©taate feine Höften
oerurfad)te, au^er ben äloei sßrocent, toetd)e bie ?8eäirföo6rigNten al§
SSergätung für bie (£in^e6ung§foften her ©teuergelber für fi^ in Stfi»
^g fitingen buiften.

28ar fo bie ©teUung bei ©tänbe in ftaat§red)tlic^er SSesiefiung
äum ©d)utten6ilbe getcorben, fo tnaren fie aber auf bem (gebiete her
görberung her mateiiellen unb geifägen (Sultur her ©teierniarf gera&e
in biefer Qät, in her erften sßeriobe be§ XIX. Sat|r^unbert§, auBer-
orbentlic^ t^ätig unb erfolgteid^. D^ne an biefei ©teüe au8fü^ilid)ei
barülier §u fpred)en, loeifen loir nur ^in au|: bie bur^ bie Snitiatiüe
be8 ©r^eräogg Sodann unb im SSerein mit biefem erlaud)ten gurften
erfolgte ©rünbung be§ "Soanneum" (1811), bie (grtialtung unb muni»
fieente Slu^geftaltung &e§feI6en burc^ (grlüeiteiung her natur{)iftorifd)en
SRufeen, burd) ®rri(f>tung eineg botanifcf)en ®arten§, burd) SSermeI)rung
ber »ibliot^ef, bur^ bie gürforge für baä "3oanneum"»3i(r^it>, für ba§
SKünsen» unb Slntifen'Safiinet, burd) bie Slnfteffung unb SSe^oIbung
üon sßrofefforen ^u SSortragen natur»iffetifä)aftlid)en unb teci)nifd)en
3nl|dt§, looraus bie ted)nifc^e Se^ranftalt, je^t §oc^fä)ule, ̂ eröorgieng.
©benfo lourben 28iffenfci)aft, ßunft unb Unterrid)t geför&ert burä) bie
©rrid^tung einer S8ergfd)ule in %orbern6erg, je|t 11 Säergafabemie m
Seofien, bei 9ieal%ute (Je^t Sanbe8'06errealfä)ute) in ©ras, burd) foig»
\ame SSerlüaÜung unb görberung her 33iIbergaKerie unb ^ei^en»
atobemie, buid) (ärünbung eines SEaubftummen'SnftüuteS, bur^ (gr=
lialtung be8 S^eaterä in ©ras. Quv pflege ber ^^giene im gansen
Sanbe »urben üon ben ©tänben SDta^regetn getroffen, inbem fie ViS

a) ®ie ()5oftutote bei SRegierung fieliefen fic^ m ben Sa^ien 1836 6i§ 1843
auf 1,496.920 fl. 34 fa. @:.»3K., im ga^ie 1844 tcurben fie auf 1,800.655 fl.
14ä/4 ft. <S.'m. emä^tgt unb üei6Ke6en in biefei §B^e 6t§ 1848. (%ad) ben Slcten
bei Sanbe§»SRegifttatui.)
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1830 bie ßreiä- unb 3)iftrictö^^ftfer, bie ßreiStounbäräte unb ben
sßrotomeöicug für ba§ gan^e Sanb sur SfnfteKung üorfc^Iugen unb iie=
folbeten. @ie grünbeten ©tipenbien für ̂ örer her äRebicin in SBien,
für ^öglinge her 9Äilitärafaöemie in 28iener»9?euftabt unb be8 f. f.
©onüicteg ys. ©ras. ®in großes »erbienft eittiarfien fie fic^ burd) Sin'
{auf be§ (SurorteS SRo^itf^'@auer6runn unb SBerf(f)önerung unb'SSer»
grö^erung beäfetten foteie burdi bie forgfaltige SBerlüaItung beä SoSeI-
fiabeg bei ©ra^. @ie forgten für bie ^ftege be§ Unterrif^teg in her
fteieimärfifdien ©efc^ic^te; fie umftalteten ben ©c^Iof§fierg in ©ras au§
einem Carlen getfen gu einem ^errii^en ^arf; fie liefen her ©teier»
märiifc^en ßanbtoirt^aft§-®efeK%aft, bem Snbuftrie» unb (Seloerbe»,
bem SOtufif», bem i)iftorif(f>en, bem geologifdien »ereine ausgiebige
ünterftü^ungen äufommen, unb tearen ungemein Bemüht, ba§ SanbeS-
unb Säe^iriäftra^entuefen yi ()e6en, looüon bie Sßrotofoüe her Saitbtagg»
üerfianbtungen oftmals 3e"9"i§ geben.

ms bie SuKreüolution beg 3a^re§ 1830 in granfreid^ unb bie
i|r folgen&en Setüegungen in Belgien, Stalien unb einigen beutfd|en
(Staaten, fotoie bie (Sr^ebung in ^olen (1831) aüen^dben bie ®e«
matter erregten, al8 bui(^ sßoefie unb <ßu6liciftif, burc^ Stnaftofiuä
®rün§ "©pasiergänge eineg SSiener ^oeten", burc^ bie auSloärtige
Sournaliftif, namentlii^ burc^ bie feit 1841 erf(i»einenben "©ren^oten"
^uranbag, atlen ©efiitbeten Dfterreid)8 bie (S$e6rec^en biefeg ©taatö'
tx»efen§ bargelegt, fortf^nttlic^e politifc^e (Srunbfä^e unb Stn^auungen
üerbreitet tourben, tarn eS in bem geiabe in biefer Sesieiiung'fo ftreng
Behüteten Saiferftaate §ur SlufHärung unb sum Umfc^loung ber @$e»
finnungen her ^ö^eren g[affen.

Stuc^ bie boi^ ftreng patriottfc^e unb ^o^conferüatiüe Körper»
fi^aft her ©tänbe be§ ^ersogti)unig ©teiermart lourbe üon biefem
©eifte Beruht unb feit beginn her SSiergiger Sa^re fam eg in bei
Sanbftube §u ©rag 511 »er^anbtungen unb (8ef(^Iüffen, toelc^e üon
her ©rtenntnig her 9io^toenbigfeit tion SReforwen im ©taat§te6en
QeuQuiS geben, ja auc^ üon D^ipofition gegen bie Regierung ge=
tragen finb.

@eit me^r afe 150 Sauren 6eftanb ein ©rensftreit äloifd^en
Ungarn unb ©teiermarf über bie grage, toet^em biefer fieiben ßänber
bie ©emeinben ©inneräborf unb DSertoalbßauern äuge^örig feien.
Sie Segierung fpra(^ 1843 ben aBunfc^ au§, baf§ biefe Slngelegen»
iieit su ©unften Ungarn^ ge^li^tet toerben möge. SIm 28. Januar
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1843 erfdiien eine faifertic^e (Sntfc^UeBuiig, in her eg i)ie^, her taifer
fei nid^t abgeneigt, gu üerfügen, baf§ bie @inüerlei6ung 6eiber Drt=
fd)aften in ba§ Äönigreid) Ungarn erfolge. S)iefer SSiKenSmeinung
be§ ^aiferä traten bie ©tanbe her ©teiermarf mit aüer ©nergie ent»
gegen. Stm 31. S)ecein6er 1846 erliefen fie eine ©rftärung, biefe an
Ungarn ergangene 9f{efolution ge^e bie ©teiermarfer mcf>t§ an, "eä
müfäte eine gansliäie %erloinung her ?ßf(i(^ten unb ®efci)äfte gur not^»
üenbigen golge f|aben, lcenn bie S3et)örben unb Untertanen eineä
beutfc^en ©rblanbeg ben itt emem fremben, toenngleiä) fiefreun&eten
SReic^ erfloffenen S3efämmungen unfiebingt nad)Ie6en follten, o^ne aud)
nur me^r Söebenfen unb Sgitten ^ierüber i^rem @i6lanbfüiften üor»
tragen gu bürfen".

S)iefe SBorfteÜung ^alf nic^t. 2)ur^ ^ofbecret Dom 16. SecemBer
1846, loelc^eä ben ©tänben am 21. gänner 1847 inHmiert lourbe,
erflofä bie 3Inorbnung, baf8 bie ©inüerleibung her beiben genannten
Drtfc^aften in Ungarn 6i§ längftenä SRai 1847 toorgune^men fei-
3)iefe§ ^ofbecret fam im grü^Iing^Ianbtage üoti 1847 §um SSortrage.
SEro^ her Befämtnten faiferiic^en ©ntfc^Iie^ung toic^en bie ©tänbe
nid)t üon i^rem 9ted)t8ftanbpun&e. @§ fanb eine ausführliche unb
energifc^e 2)e6atte ftatt, lüetc^e ben eitiftimmigen S8ef(i)luf8 äur golge
^atte, bem ßaifer eine haftige, üon aßen 68 SÄitgIiebern be§ Sanb»
tage§ unteräeicfjnete SSorfteüung gegen bie @ini.>erlei6ung üon ©innerä»
borf unb Dberlüalbiiauern su ü{>eireic£)en. 2)iefe SBorfteüung teurbe
buri^ bag fteieimärtifc^e ®it6ernium an bie bereinigte ^tan^ei
geleitet unb f)atte luenigfteng bie golge, baf^ bie SIuStragung bie[er
Stngelegen^eit fic^ üersögerte, big burci) ben Umf^ttiung im 3al)re 1848
eine üeranberte Situation gefdiaffen luurbe; (Srenäfieriäitigungen
tuaren nun ni(f)t mef)r ©egenftänbe abminiftratiüer %er{)anblung,
fonbern natf) her Sßerfaffung üom 28. SIpril 1848 burd) ©efe^e gu
regeln, gehörten ba^er in bie (Sompetens beä 9leic^§tage§. 2)amit
erlofc^ biefer ©renäftreit; ba§ mannhafte SIuftreten bei ©tänbe unb
bie geft^iifte bilatoiiftfie $8ef)anblung biefer Stngelegen^eit fielniriten, baf§
©inneräborf unb D6ertt>atb6auern bem beutfcfien Sanbe erhalten 6Ke6en. 1)

Siefer unb toeiter reichten bie SSer^anbIungen, loelc^e im ©tanbe»
lanbtage her ©teieimarf itkr bie §I6Iöfung her UrbariaÜaften in ben
Sauren bor 1848 gepflogen tourben.

r) 3tad) &en <(3iotofoKen bei im Zegte genannten Sanbtagäüer^an&Iungen.
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Sn ber ©i^ung be§ fteierm&rRfdien Sanbtageg üom 28. $[pnl .1846
fieriditeten Sflitglieber beäfeffien, baf§ ^e^entüertoeigerungen üon ©eite
be§ Sanbüolfe§ in DBerfteier unb in bei ©egenb üon älabferäburg
üorgefommen feien; bie ̂ e^entpflic^tigen Ratten erflärt, her ®Eecution§°
mann möge nur fommen, bie S8ef(^rei6ung bei sßfanbftüife toürben fie
bulben, aber toenn man i^nen toiiHi^ ettoa§ iDegne^men ttoKe, fo
lüürben fie fcf)on toiffen, töaS fie ^u tfiun Ratten; brei^unbert Säuern
Ratten in einem getoiffen gaüe it>re (SebirgSfteden gegen einen in
feiner 3Imt§^anblung begriffenen Beamten erl)o6en ; ba§ ©tift Slbmont
^a6e in biefem ga^re (1846) üon 10.000 SOTe^en ̂ e^entgetreibe faum
'bie ^»älfte erhalten; man muffe bie Slegierung gelDaItfam gloingen,
fagten bie Sßauern, aüe 3l6ga6en an bie (S5ut§()errfc^aften auf^u^eben;
bie teueren fänben bei 3el)entftrettt9^ettetl ^etne Seu9en' ia m^t
einmal Snbiüibuen sum Sluäfteifen be8 3e^ettt§/ ^et t)te^n Soniinien
^a6e ber^e^ent nur buri^ WtIitär'.tSsecution eingetriefien üerben können;
bie§ fei bie ^err^enbe ©timmung unter bem Sanbüolfe. 1)

®iefe 3uftätt^e un^ SSer^aItniffe toaren e§ jebenfaüS, toelc^e
grans bitter oon ^atä)6erg, 2) SÄitgIieb beä Sanbtageg, Stuä»
fc^ufärat^ unb ®erorbneter, bamalä too^l her fiebeutenbfte ^opf im
fteirifiiien ©tänbe^aufe, mit fieftimmten, in bei @i^ung üom 2. ©eptem»
6er 1846 einen Slntrag auf ©rtaffung eines @5efe^e§, betreffenb bie
gigierung unb SI6Iöfung her Urbarial» unb ^^entfieäüge i" ©teier»
warf §u fteÜen. Subtoiggreilierr üon SRanbelI8) unb Seo^otb

1) Stact) &en ^anb(d)riftlic^en Sanbtag§»<ßioto:EoKen.
2) grang 9{iüei bon Salct)6erg, geb. 1807, tuai feit 1838 ftanbif^er 3IuSf(^uf§»

rat^, feti 1840 SBewibnetei. @r teuibe 1848 SKimftenctIiat^ im §anbel§mtmfteriunt,
1849 Sßiafiöent bet ©runbentIaftungä'Soinmiffion in ©teieimaif, 1852 ©ectionS»
if)ef unb ©eneralbiiector &e§ SomtnumcationStoefenS, 1869 tüirfli^ei: faiferKi^ei
(Se^eiiner SRat^, 1861 giet^eir unb Ünteij'taatäfecretäi im ginanämimfterium;
1864 trat er in ben SRu^eftanb unb ftar6 1890. (SItüof, gians gre^err toon talci)»
6eig. ©ein Se6en un& SSirfen im ©tanbettiefen bei ©teiermart unö im Siienfte
be§ ©taateS. ©rag 1897.)

8) Sie grei^CTen Don 3Äanöett ftammen üon bem au§ frangBfifdien ®ienften
in öfteCTeid)ifcE)e ußeigetretenen 06eift &e§ SleginientS Eoyal AUemande unb
nachmaligen 11. (Seneialtnaiot S^eüaliei be STOanbeU. ©eine ©attin toai eine
geSoiene ©räftn gicquelmont. SBei&er @o^n, Subtüig, berntäfiüe fid) 1812 uiit Sfnna
üon ©toid)»©tuim6ianb, &ei ®t6in &er §enfcE)aft SKaffenfu^ in Sxain.. St 'mav SRitts
ineifter 6et 3Äert)elbt»tt^Ianen, tuuibe 1811 ßanbftanö m ©triermaif unb taufte
1816 bte §eCT(ii|aft Sannac^. ©ein ©o^n Biai 8lui>olf gieiiierr üonäRanbett.
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grei^err üon ^önig86runn1 ) unterftu^ten biefen Antrag: bie

inöglidifte ©rlei^terung her freitoiKigen Slblöfung, öie fd)on üon ßaifer
Sofef II. anempfohlen toorben teäre unb toelcf)e er (SRanbeK) feinen
Untertanen jeberseit ^ugeftefie, fü^re teeit beffer äum ̂ iele, a{8 jeher
^toang, unb ^önig§6runn Semer&e, in %öf)men unb Öfterrei^, too
er f>äufig feffift, mit Seuten auä ben beteiligten ©(äffen su t^un
gebaut, ^aüe bie 9tad)iicf)t, bafä man fic^ mit %er^anb(ungen ü6er
bie Sl5Iöfung her UrfiariaHen fiefi^äftige, guten ©inbrurf gemad)t.
ßal(f)6erg§ Antrag üurbe ^r ®or6erat^ung unb feineräeitigen SSor»
legung an ben Sanbtag bem ftänbifi^en Slu8f(f)uffe sugelütefen;2) yi einer

sßlenar6erat^ung be§fel6en a6er tarn eg nii^t, benn üor §l6f(^Iufg her
SSorderat^ungen »ai fiereitä bie SÄäräreüoIution auäge6roii)en.

SIBer nici)t mit biefen ^otitif(^»loirtfä)aftK(i)en Slngelegenl)eiten
aüein 6efcf)äftigten fii^ bie ©tänbe her ©teiermari unmittelbar öor
1848, aud) i^rer ftaat§red)ttic^en ©teüung al§ t»erfaflung§mä^ige§,
6erat^enbe§ unö 6efcf)üe^enbe§ Organ lourben fie fic^ nac^ langer
Qeit lüieber betoufät. 3n her ©i^ung üom 24. SIpriI 1847 fpracf) her
Sanbtag bie ©rtoartung au§, ba^ für ben gaK, al§ bie @taat§»
üeitoattung eä für angemeffen Ratten foüte, ixieitere SSerfügungen in
Slngelegen^eit her Slölöfung her Urfiariattaften gu treffen, fie ben ü er»
faffungämä^igen S8eirat^ her ©tänbe eingu^olen ni(f|t
untertaffen möge. 3) Sn her ©i^ung üom 26. Sluguft 1847 teurbe
her S3efc^Iuf§ gefafSt, an ben ̂ aifer &ie Sitte §u rieten, er tooUe üon
einer mit ^ugie^ung Don ftänbifi^en 3KitgIiebern ge»
6ilbeten(£ommiffion einen auf bage^tb eu tfd)esßrincip
berOffentIi(^feitunb3KünbIi(f)hitgegrünbeten(Sefe^
entlourf über bie ©trafgeriditäpflege auäarfieiten unb biefen
ben ©tänben yiv üerfaHungSma^igen SSeguta^tung sufertigen
laffen. Unb in berfeffien ©i^ung fiel 6ei her Sgerat^ung her ©teuer»

r) ®te SönigSbrunn ftammen üon &em abeligen §erx:engef(f)fec£)te bei ißrint&fci)
in 3:%iingen, tDanberten im 16. ga^t^un&ert in ©teieimari ein, tcui&en 1685
üon ßaifer Seopolö I. m ben grei^eirenftanö erfioBen mit bem <(Siabicate "Sönig§<
6iunn" bon &eut ®ute gleidfen StamenS, &a§ fie 6ei SBntd an bei S0?ur er or6en
Ratten, ©ie fiefa^en (anbtäflic^e ®&tei unb erlangten infolgebeffen bie San&ftanb»
fc^aft in ©teieimaif,  o fie fic^ in nze^ieie Stoien tierätorigten.

2) SßiotofoK be§ fteieimäriifd>en San&tageS üoni 2. ©e^tembei; 1846, SBIatt
264-257.

3) Sanbtagä^ioto&ße her ©jungen üom 23. unb 24. S^rit 1847.
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^oftulate ba§ SBort, bie 93eiat^ung unb S8efcf)Iuf§faffung
über bie @taat§einna^men unb @taat§au§ga6en fte^e
eigentlii^ einer 9leic^§t>erfantmlung su. 1)

ms m ben er^en Monaten be§ 3ai)re§ 1848 ^lö^li^ her (Surg
bei öfterreic^ifcfien ©taatgpapiere bebeutenb fant, tüobuitf) bie (öe%enben
mit SIngft unb @orge erfuüt tourben, umfome^r, ba man tou^te, baf§
her öfterreic^ifc^e @taat§^au§f)alt feit üielen ga^ren fä)on an einem
d)rottifii)en Seficit franfe, al8 bie SRa(^ric^ten anlangten üon ben
liberalen Slnwanblungen feffift sßa^ft sßiu8 IX. unb üon ben (Son°
ceffionen, toelifie er ben SSeteo^nern beä ̂ irdienf'taateä sugeftanben, t)on
&en äteüolutionen in sßalermo (12. Sanner 1848), in Neapel (10. gefiruar),
in gtoreng (17. gebruar), üon ben SSoIfötierfammIungen in Söaben,
SBürttemfierg, reffen, SKaffau, üon ben Unruhen in SJlünc^en (gefiruar
unb äRärg), toetc^e fc^lie^ic^ (20. max^ bie »banfung ^önig
SublüigS I. üeranIafSten, unb enblicE) oon ber in sßari§ au§ge6roci)enen
Sleüolution (23., 24 ̂ efiruar), toeld)e yiv SSertreibung Subluig ̂ ilipp§
unb §ur SSerfünbigung her 3f{e^)u()Kf führte, fäeg in ©rag bie ©pannung
auf eine 6i§ baf)in nic^t gefannte ^e unb üerantafSte ben fteier'
märfifc^'ftänbif^en §Iu8f(f)uf§, in biefer politifd£)en ^rifi§
feftft (SteKung §u nehmen. Sn &er ©i^ung toom 3. äRärs, alfo ^e^n
Sage üor SluSßrud) her SJiärsreöoIutton in äSien, Serietf) er barüber,
lcelt^e ©glitte in biefem 6ebenflid)en, ja gefährlichen SIugenblide äum
SSo^Ie be§ %aterlanbe§ 511 nehmen teären. ©r faf^te ben S9efd)Iuf§,
ben grü^lingälanbtag, her fonft getoö^nlic^ erft im Slprit sufammen'
trat, fc^on auf ben 16. Sdär^ au§äufc^rei6en unb bemfet6en ben SIntrag
^u fteüen, e§ fei her ßaifer ̂ u bitten, ftänbifc^e SlSgeorbnete aus aUeu
(Srbtanben naä) SSien ein§u6erufen, bamit biefe in ben @taat§I)au§^aÜ
naä) aßen feinen teilen genaue ©infi^t nehmen, fonac^ gemeinfam
über bie älegelung her ginansüeii)ältmffe be8 'Staates, ü6er bie 5 ei t2

gemäße SSerüoIIftättbigung bei tanbftänbifc^en 3n»
ftitutionen unb über^au^it über aüe SDta^regeIn üer^anbeln mögen,
loelä)e bienen fönnen, ba§ aügemeine SSertrauen tüieber ̂ uriitiäufü^en
unb ba§ ©eweintoej'en auf eine ^ufriebenfteüenbe SSeife gu fiä)ern. Sn
her ftanbifc^en 8lu§fä)uf§%ung Dom 10. äRära würbe her ©nttDurf
her 3)tajeftät8üorfte(Iung beraten. ®r berührte suna^ft bie ginans»
angetegen^eiten: um ben @taat§ciebit auf eine toa^re nationale S8afig

1) Sanbtagg-ißioto'EoK tioro 26. SIuguft 1847.
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äu ftellen, ertannten bie ©tanbe üor aüem eine 9Ka^regel afö un°
eriafäticf» not^teen&ig - öie seitgemä^e ©rtoeiterung her
Sanbeä» Sie träfen t ation; in bei bermaligen ^ufammenfe^ung
be§ ftanbift^en Sanbtageg au§ her ^o^en ©eiftlii^feü, bem Sfbel unb
elf Stfigeorbneten her lanbeäfürfttit^en ©täbte unb 3Rärfte fei eine
üoUftanbige SSertretung be§ ßanbeä nic^t su erbliifen, unö fei ba^er
gurforge §u treffen, baf8 auf ben sßroüin§iaI»Sanbtagen fänftig alle
Sntereffen her sßroüins eine angemeffene Vertretung erhalten. 1)

@o toeit Ratten fiif) bie 3)inge in ©rag big unmittettar üor
SIu86ruc^ her SÄaräieüoIution in SBien entluiifelt.

9Äan fann nitiit fagen, öafS bie SÄär^reüoIution in SGSien gang
o^ne aüe üorfiereitenbe SSoryiä)ev. Io§ge6ro(^en fei, auc^ ni^t, baf8
bie i^r folgenben Söeluegungen m ©ra^ nur ein ätefley her Vorgänge
in her ßaiferftabt geloefen feien, benn feffift in öer fteeng gefe^K^en,
conferüatiüen ßörperf^aft bei ©tanbe tearen in ben unmittettar üor»
(|erge^enben Sauren ©rfc^einuiigen §utage getreten, au§ benen fid^
erga6, baf3 SRefoimen im Snnern be§ ©taateg biingenb gefioten feien,
baf8 in§6efonbere bie Umftaltung be§ ftänbifi^en Sanbtageg gu einer
tua^ren Sntereffenüertretung beg Sanbeä unfiebtngt erforberli^ fei, unb
SÄa^nungen biefer SIrt unb SBitten biefeä ©inneg lcaren me^rfac^ an
bie Slegierung ergangen üon biefer aber nii^t üeiftanben toorben.

^ "&wyv äeitung" Dom 21. 81<}ril 1848, %r. 46.



II.

^or$(|'d)id)t^ ^es yroüiforifdj^n  dniita$^

Xl§ !)ie ajtärgßetoegung in SBien augbrad), toar e6en bei
ftanbifc^e Sanbtag be§ (g^eräogt^umg SRieberöfterrei^ su einer ©effion
im Sanb^aufe in her ̂ errengaffe äufammengetreten, unb in ben Räumen
be§ ©tanbe^aufe§ unb in ben §unaci)ft üegenben ©trafen fpielten fic^
bie erften SebeutungSüoßen ©cenen her SSotföbetuegung ab.

St^nlic^ war e§ in ©ras ; au(^ f)ier trat her Sanbtag, einberufen
Don bem ftanbifc^en SIuSf^uffe, am 16. äRärs sufammen; aud) l)ier
tuurben bie erften Petitionen um öollftänbige Stnberung be8 6i§t)erigen
<Regierung§^fteltt§ bem e6en üerfammelten Sanbtage ufierreic^t. S)enn
unmittelbar na<^ (gröffnung biefer ©i^ung fanben fic^ in her Sanb»
ftuöe stoet 3)eputationen ein: bie eine üon her ©tabtgemeinbe
unb bie anbere bon her SBürgerfcf)aft; jebe üon i^nen übergafi bem
Sanbeg^auptmanne Ss"aä ®raf SlttemS1) et"e Petition, tuelciie
a6enb§ üor^er in äa|Irei(i) 6efud)ten SSerfammIungen toaren 6efd)Ioffen
üorben; bie sßetition bei (8ürgerfä)aft, »eld^e 600 Unterfcf)-dften trug,
fteÜte SSitten um ÜBertragung her Seitung her SSot^bitbung an einen
aug ben Sanbeäüertretern yi erloä^Ienben %u8fcf)uf§, ©ni^tung eine§
äreinifteriumä für ^anbel unb Snbuftrie, SBeiantlDortHc^feit her
SKimfter, S)enf», Sftebe» unb ©etoiffenäfrei^eit, Sluf^ebung her (Senfur,
innigen Slnf^Iu^ an 2)eutfcf|lanb unb SBertretung be§ beut^en sßolfe§
bur^ ein beutfd)e§ Parlament, fein Söänbniä mit 9luf§lanb, tiolfö»
tt)ümli(^e SBe^rüerfafiung, »eeibigung be8 3Jiititär§ auf bie SSerfaffung,

i) ggnas ®iaf 8(ttein§, geboren ain 24. geSiuar 1774, war üon 1798 6i§
1820 ftänbifctiei ISÜt§\ä)U!\Swtf) un& SBeioi&netei, oon 1821 6i§ 1862 ßanbe^aupt»
mann in ©teieimari; am 14. gefiiuai 1852 trat er m ben SKu^eftanö unb ftai6
am 17. 3)ecein6er 1861. (£i ^at fid) um &a§ Sanb ©teiemarf, nid)t minbei aber
auä) um ben ©taat ̂odiDei&ient gemad)t. (gltuof, ®ie ®iafen üon %temä. gn
biefen "gorfdiungen", II l, ©. 137-201.)
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OffentK(i)feit unb 9KönbIi(^feit be§ ®eii(f)t§tierf4ren§ unb ©efc^lDornen»
geri(i)te, perfönlid^e grei^eit, SIuf^eSung je&er Äörperftrafe, (ginfdiranfung
her ?ßoliäeigetoalt, SDftobifiderung be8 ©tempelgefe^e§, S)otierung her
©eiftlif^feit bur^ ben Staat unb SSertoenbung her in ©teiermarf
gelegenen ßiri^engüter yiw. fteirifc^en (Sommunalüeimögen, SSertretung
her ©emeinben burc^ einen üon aüen bürgern geteä^tten 8lu§f(^uf§,
9tec^t her S3ürgerf(^aft, i^re SSeamten yi to&^Ien unb su entlaffen,
SBefe^ung öer SSürgermeifterfteüen burä) 3Sat)t au§ her 9Jiüte her
S8ürger, SIuf^e&ung her sßatrimonialgeric^tö6arfeit, VSt^t bei ©emeinbe»
au§fd)üffe, ©emeinbeanlagen §u 6efrimmen, yi mobiftderen unb auf^u»
^eben, »erüeifung her Sefuiten unb her benfelfien afftliterten ®efeü»
fdiaften aus bem gansen öfterreicf)ifcf)en taiferftaate.

Sie Beiben erften fünfte her SIbreffe her Süigerfc^aft her SanbeS»
^au^tftabt ©lag an ben ̂ aifer jeboi^ enthalten bie für ben ©egenftanb,
ben toir f)ier Be^anbeln, toic^tigften SBitten: "l. %ertretung beg
§8ürger»unb ®auernftanbe§ am ^of>en Sanbtage mit
SßerücEfiditigung be8 (SrunbSefi^eg, &er SBefteuerung
unb öer (SeeIen^a^L 2. 2i|ei'(tiai)me her fogeftaltigen
Sanbeääertretung an her ©efe^gebung unb auäfi^Iie^
lic^eä SBefugnig ber ©teuerbetDitligung."

3)ie üon ben %orftanben her ©tabtgemeinbe ©ra^ 6ef(i)Ioffene,
üon bem ®emeitibe»3lu§fd)uffe, ben ©tabtfömmerern, ben SSierteImeiftern
unb ben ^e^räfentanten be§ uniforntierten SBiirgercor^S untergeic^nete
Slbreffe enthält neben ben allgemeinen poütif^en unb ti>irtfc£)aftli(f|en
gor&erungen als sßunfa a) ba8 sßeHtunt: "@ ine üollftänbige,
fo^in naä) allen ©tänben au8ge6reitete S8ol^=3iepr&fen»
tation, bamit ein fefteg Drgan fiefte^e, lueldieä bem
f)öä)'\ten Sanbeäfürften bie gegrünbeten S8ef(i)tt)erben
be§ SSolfeS fotoie bie tea^ren ffltittet gur SI6i)itfe üor»
aufragen üermi)(^te;bte&ertnalige ft änbifc^e SSerfaffung
fi^eint in biefer ̂ infii^t offenBar unsuieidienb su fein."
Siiefe Stbreffe toar an ben ßanbe§^auptntann geri(f)tet niit her SSitte,
fie bem ßaifer ̂ u unterheiten. 1)

2)er Sanbeg^au^tmann na^m in her Sattbtag§%ung Bei&e

:) SBeibe SI&ieffen im Sßoitlaut in ber "@Sraäei geitung", §au<)t6Iatt %r. 52
unb 54 unb @$tra6Iatt %t. 7 unb 9, unb in ©attö "(Sreigniffe be§ ga^eg 1848
in ©las", ©rag 1860, @. 10-14.
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SIbreffen üon ben Seputationen entgegen ntit bem Söemerfen, bie
©tanbe lüürben biefe ©ingafien bem ^aifer üorlegen unb biefelüen
fr&ftigft unteiftü^en.

Hierauf gelangte her üon bem ftanbifc^en SIuSfc^uffe in her
©i^ung üom 3. SRärs fieantragte unb in her ©i^ung üom 10. SKärä
6ef(^Ioffene ©nttuurf einer ©ingabe an ben Äaifer im San&tage pr
Söerat'^ung. 1) Sind) biefer fpric^t nelien anberem bie gorberung au§,
e§ fei, um bag öffentliche Vertrauen nad)^altig yt filtern, gefioten, bie
Sanbe§»9lepiäfentation auf eineSBeife §u üerüollftänbigen,
baf§ auf ben Sßroüingial'Sanbtagen alle Sntereffen her
^ßroüins eine gleiäim&^ige SSertretung finben. 2)iefe ©ingabe
tourbe na^eäu einftimmig angenommen unb efienfo toie bie Petitionen
öer Söürgeifi^aft unb her ©tabtgemeinbe burc^ eine Ianbtaglid)e 3)epu»
tation bem eben bamafö in ®ra^ antoefenbeii ©r^fier^og Sodann
ü6erge'6en mit her S8itte, biefetten an bie ©tufen be§ aüeil)öcf)ften
S^roneg gelangen §u laffen.

Sie grage ber Umftaltung beg ftanbifc^en SanbtageS in ehe
ben Sßrincipien be§ mobernen ©taat§red)te§ entfpredienbe SanbeSüer»
tretung, m loelc^er mä)t 6lo^ bie priüilegierten ©tänbe (SIbet unb @5eiftticf)°
feit) unb einige toenige (anbegfürftlic^e ©tabte unb äÄar&e repräfentiert
luaren unb aUe gnteieffen &e§ ganzen SanbeS burc^ SIfigeorbnete SBe=
rüdfit^tigung finben füllten, toar entfliehen in§ Stoßen gefommen.
S3ürc)erf(^aft unb ©tabtgemeinbe üon ©ras Ratten fid) bafur auäge»
fproc^en, ja aud) bie tna^gebenbfte, batiei 5itnää)ft Bet^eißgte Körper»
fd)aft, bie ©tanbe unb it)r Sanbtag, toaren bafur eingetreten. S)ie ©tunbe
für ba8 @nbe beä alten ftanbifc^en SanbtageS, jener minbefteng fünf
3a^rt)unberte sa^lenben Snftitutton, toel^e für bag Sanb üiel 2:reffliä)e8
gefd)affen, f>atte gefct)tagen, unb neue formen yiv ßunbgeöung be§
SBolföloißeng forberte bie öffentliche Meinung.

®er ftanbifd)e Sanbtag feffifi: fd)iitt sur ®ui(^füf|iung einer
Slnberung her ßanbegüerfaffung für ba§ ^er§ogt^unt ©teiermari. 3n
her Sanbtag^ung üom 18. m&v^ fprad) fic^ SKoriä Stitter üon
g r an d2) ba^in au§, bie ^eit N gefommen, toenigfteng ^roüiforifc^

x) SlUeg golgenöe 6tö sum @(i)Iuffe biefeg 3l6fd)mlttö nai^ ben ^anb^iift»
Iid)en SanbtagS^rotofoUen.

ä) ®ie gamilie &ei 8littei bon giand (bie SBiübex StÄotiä unö Stuguft)
fiebelte um 1840 üon TOe&eKii'teiietd) nad> ©teiennait ä6ei;. StKoriä, 06eilieutenant
in bei Slnnee, faufte 1842 6a§ @Sut gmfenegg 6ei SSSiIbon un& lüurbe &a&uid)
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eine erüeiterte SRepräfentation su fifiaffen unb nid)t nur Slügeorbnete
be§ 93ürgerftanbe§, fonbern auc^ fol(f)e beä Sauernftanbeg in ben Sanb»
tagaufäune^men. ßarl ©raf ©teispaä)1) eriläite fid) bamit em»
üerftan&en unb fteüte ben toeiteren Antrag, ber Sanbtag möge foglei^
an ben ̂ aifer bie Sitte ri(i>ten, baf8 auä) her SSauernftonb in bie
Sanbegüertretung SIufna^me fanbe, unb biefe ©rHärung fei ungefäumt
bem Santüolfe gur Sßeru^igung be8feffien funbäumadien.

SBeibe SIntr&ge tourben angenommen.
äßenige Sage Reiter fd)on erfolgte eine UmßeftaÜung beg 6i^

öligen rein ftänbi^en ßanbtages. 3n ber ©i^ung üom 7.~SIpril er»
griff her Sanbe^au^itmann ®raf S 91105 3lttem§ ba§ SSort unb
fteKte fettft folgenbe Anträge:

"@§ feien nun üor aüem brei üic^tige SanbeSangeIegen^eiten,
nämKc^ bie SSorf^läge:

a) U6er bie %ertt>anblung her 9to6ot', Q^ent- unb fonfägen
SRaturaIIeiftungen in @$elbga6en;

b) über eine ©emeinbe'Drönung für bie ©tabt» unb Sanb»
gemeinben; unb

c) ü6er bie neue Drganifierung her Vertretung auf &em fteier»
märtif^en sßroüinäial»Sanbtage

&er Sanbtaggßerat^ung gu unter§ie^en.
»ei her SBic^tigfeit biefer ©egenftänöe fei eä aber offenbar not^

Sanbftanb. ®cf)on im alten ftän!)ifcf>en San&tage macE|te er fi^ m fiebeutenber
SBeife geüenb; bem ̂ roüiforifc^en Sanbtage ge^Srte er nic^t an, ba er am 3. TOai
1848 üon bem äßa^tteäide §KStI6on ytm SIBgeor&neten m bie beutle SBationd»
%erfammlung nadi) granffurt am SÄam toar geua^Ü tDor&en. ^mgegen tünr et
üon 1861 US 1866 unb Don 1867 Us 1869 Vertreter bei Sanbgemeinben &e§ SBeäirieä
ägilbon un& Don 1870 an her Sßoiftäbte ber ©ta&t ©raä int^teiennäriifdien Sanb-
tag. gn gwei ä8a^It)moben, 1861-1864 un6 1867-1870, leiftete er ®ro6eS un&
^ertoorragenbeS als fieigetDä^Iter »ürgeitneifter 6er Saitbe^au^tfto&t ®iaä. @r
ftaib im ga^ie 1895.

1) äavl @raf ®Iet§t)acC», geboren am 9. gebruar 1811, toar ftanbifiiiei 3Iu§»
fcE)uf§ra^, tüirüe fd>on trefflid» im ftanbifdien Sanötage; üom §eCTen» uitö Äitter»
ftanbe uutöe er a(§ TOgeor&neter in &en t)ioüifoitfd)en Sanbtag entfenbet; yboä)
fdion am 21 guni 1848 üom S!8ai)I6eäirfe geIbBai^ als SBertreter &e§feI6en in ben
coiiftituierenben 9{eicE)§tag mä) SBien getränt. 9?ad) bem ®rf(i|einen' ber SanSeS»
Dränung für ©teieiuiaif 1861 war er 1861-1867 »eitietei 6er ©ta&te unö
Wärite &e§ $8eätrie§ guiftenfelö, 1867-1869 ier Sanögemein&en be§ SBeäirieg
SBiucC an 5er 'SRm unb tDä^renö Beiber Sßexio&en Sanbe8^ai4)tmann Don ©teiei»
maif, tion »e(cE)er SSSuibe ei 1870 %müStxat. ®t; ftacb am 12. rannet 1888.

3Itnof, S|3iutii)Brifd§er ßanbtag im Sd^e 18A8. 2
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ttenbig, unter SBefanntgefiung beifet6en einen neuen Sanbtag au§äu=
fc^ieiben, bamit bie Ianöe8füiftlid)en Drtft^aften, toenn fie e§ tooüten,
illie 3)eyutiertenttial)len erneuern fönnten. ll6rigen§ bürfte e§ oSer, um
her öffentödien SReinung unb ben Sntereffen her übngen ©tänbe
mefir'9f{ed)nuttg su tragen, cingemeffen fein, ben nagten Sanbtag auc^
au§ anberen'@Iementen her »elno^ner be§ Sanbeg ä"
üerftärfen. (Sr eiadjte bal)er, bei fönftige Sanbtag foll auf fotgenbe
SBeife äufamntengefe^t loerben:

a) SCuä bem üerfaffungSmä^igen Sanbtage mit SBorIabung her
nun neu an bie Sour fommenben Ianbe§fürftU(f)en ©tä&te unb
äKärfte;

b) au§ fünf nici)t Ianbftänbifd>en ®utölie%ern, beren
bur^ bie fünf 11 ßreiä&mter einsuleiten »äre;

c) aug fünf Säuern, beren SSa^I mit je einem SSertretei au§
jebem Greife burd) ben (£entralau§fd)uf8 her t t San&mit^aftS»

feU^aft eittäuleiten lü&re, unb au§ ben fammtltdien SOlitgIiebern
ber'in'%eifaffung§»%ngetegen^eiten äuTammengefe^ten (Sommiffion foteie
her nad) SBien 'entfenbeten Sie^utation, 1) auf tt>el(f)e Slrt ni^t nur

i) gn ber Sanbtagäfi^ung üom 18. 9Käiä ̂ aüe @raf @Iei§fad> ben SCnttag
geftettt, bei Sanötag ntöge fii^ aud) ntit ber ginge ber äuffinftigen SBerfaffung be§
gansen Saifeiftaatei Befi^äfttgen unb eine ©ommitfion tDätiIen, uel^e baififiei bent
Sanbtage in &tay SBerii^t s" eiftatten ^a6e. ®et Stnteag touibe angenoimnen
unö M"e "SSeifaffungg. lSoinmiffion" getiiä^It, U)elc()e bem Sanbtage am_26. SKäiä
folgenbe Anträge fteltte: "%ei Sanbtag uotte au§ frinei JKitte eme ®^utation
an"ben ©aifer ~na^ S8ien entfenben, uelc£)e ̂ m eine Sttreffe intt folgenben aSüten
SU fiSeneidi'en ^a6e: l. ®ie aUgemeinen ©lun&äüge ber 6ea6%tißten Sonftitutton
unö bei Zag her gufatnntenSeiufung bei conffcituierenben atd^güerfammlung niSge
unl)eiäüglid)~6etennt gegefien unö fowo^l Wütiäi afö SBeamte auf biefe ©onftttution
Seeibigt Uei&en; 2. rgleid)settig 1"ei Mav.nt yi tna^en, mit tt)elcf)en ©egenftänben
fi^ bie eitüä^nte 8tet'd)güeifauttnlung au^eibein wa) yi fiefdiaftigen ̂ a6en tüeiöe
woiunter nanientKd) &l3 uneriäfsßc^ yi 6eäd(^nen feien: a) bie ®ui^fü^ntng &eä
ißrefSgefe^eä, b) bie ©mfü^ung einei neuen (Sietneinöeüeifaffung, c) ̂ ie 3:[u§»
aifieitung" emeä'®eiid)t§üeifa^ren§ auf ©lunblage bei ÖffentKdtfeit un&aBünbIi^
feit, d) "eines neuen @tubien^ilane§, e) bei Saifei mBge bie aUeignabigfte gu»
p^eiung Q^m, ba(§ 6i§ l. gänner 1849 ein ®e(e^ fi6et &ie unüeräüglic^e %6-
löfung fämmtKdiei: Uräarial« unb ge^entlaften mü iniSsIi^fteiSiIei^tentngffii
bie Unteri^anen'unb ntit SBei^üfe aus bem ©taatöiiiia^e eilaffen werbe StöäU
uelc^em 3'eüt)unUe bie ©c^ulbigteit sut Seiftung biefer ®aBen auflegt su befte^en
flätte unb" beien Slblöfung 6i§ ba^m bem fieitüittigen fi6eiemfominen übeilaffen
Mei6e." %iefe Stnträge wuxben angenommen, unö eine Sieputotion, fiefte^enb au§
toiei aKügKebern be§ San&tageg, ätüei Süigern her ©tabt ©ras, einem SSeitietei
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her S3iirgerftonb eine Sßerftäriung feiner deputierten, fonbern au^ bie
t t ^ar(»granäen§»Umüerfttät i^re Sßertretung auf bem Sanbtage
finben toürbe.

2)a bie »orfifiläge ^nfic^tlic^ her oBigen (Sefc^äftögegenftönbe
(SIHöfung her Uräariatlaften, ©emeinbe'Drbnung, 9teu»Drganifierung her
Sanbegtieitretung) aber noä) nid)t üoÜftanbig bearäeitet finb, fo toare
üorläufig nur Mannt ̂  geben, &af§ her ̂ ufammentritt her (na(i| ben
oben erioä^nten (Borfd)Iägen üerftarften) ©tänbeüerfammlung loafir»
fc^einlid) gegen ©nbe be8 äRonateä ^rit ftottfinben toerbe."

28il^elm@raf®^ünburg1 ) fteüte ben ^ufa^antrag, bie

SBertreter be§ SBauernftanöeg au§ bem ftan&ifc^en 3)omefticum yi
entfdiabigeit.

Sie SInträge be§ Sanbeä^auptmanneS unb her ^ufa^antrag
®^ün6urg8 tourben eitifrimmig angenotnmen, bie SIuäfc^reibung eineg
neuen Sanbtageä üeranlafät unö bie ©inleitutig getroffen, baf§ bie
SBa^l her fünf nic^ttanbftänbi^en ©utöfiefi^er bur^ bie fj. ^rei§=
ämter, jene her fünf dauern, loeldie au§ bem ftanbifffien S)omefticum
bie (Sntff^äbigung i^rer bie§fäKigen Höften yi erhalten Ratten (erfter
gaÜ üon Siätengetoa^rung im fteiermärKf^en Sanbtage), burc^ bie
11 SanblDirtfd)aft8»®efeIIf(^aft BeloirK toerbe.

S)urc^ biefe Sefdilüffe unb i^re SIu§fü§rung ^atte her Sanbtag
feISft feinen fiig^er burd^ Sa^r^unberte fietoa^rten (S^arafter einer rein
ftänbifd^en »erttetung aufgegeben; benn 6iS yi biefem Sage ^atte er
fa nur au2 bem sßrälatenftanbe, bem ^errenftonbe, bem Sflitterftanbe
unb ben deputierten ber tanbeSfürftli^en ©täbte unb äRärfte ßeftanben.
Slt§ nun her neue Sanbtag gufammentrat, erfc^ienen aber auc^ in her
Sanbftube mit @i^ unb ©timme in öer ©i^ung üont 18. SIpriI "bie
mc^tlanbftänbtf^en äftitglieber berSommtffion in SSerfaffungS'SIngeIegen»

bei Uniüeiftiät unö einem bem SBaueinftan&e Stnge^rigen, fieftimntt, biefe Petition
in SE8ien yx äbenei^en. ®ie§ gefcEia^, unb nac^ bei: SRficEfe^ öei ®et»utation üon
SSgien tourbe &en stoei bürgern ber ©tabt ®ias @i^ unb ©timme im Sanbtag
eingeräumt.

1) Sie ^un6urg finb ein alteä Stbeßge^Ie^t öe§ ffaifeiftaateä. 1613
tuurben fie m ben grei^eiren., 1669 m ben @iafenftan& er^oBen. 1638 Ratten fte
6ie Sanbftan&fdiaft in ©teiennari ertooräen. ®ie tuaren äeittoeife im <8efi^e üielei:
®ftter in biefem Sanbe. ©raf SEBiI^eIm, geBoren am 26. STuguft 1800, war Sn.
^a6er 6er ^enfdiaft (SIeinftatten, SiÄitgIieb beg ftänbifc^en un& i>e§ <?iot)iforifd|en
SanbtageS, 9(u§f(f)uf§iat^ unö SSeroibneter, unb te beut 1861 gett>ä^Iten Sanbtage
einer ber SBertretei: öeg ®ro6giuub6eft6eg. ®r ftaifi am 18. S^ril 1870 äu ©%».

2*
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leiten" unb in ben ©i^ungen üom 22., 27. unb 29. S(pril biefe unb
bie Vertreter her nid)tlanbftänbif(f)en ®utö6e%er. SIfigeorbnete be§
S8aueinftanbe§ fel)Iten nod) in biefem Sanbtage; benn bie Sanblüiitf(i)aft§»
©efeüfc^aft ^atte bem Sanbesliauptmanne mitgeteilt, ba^ fie nid)t
in ber Sage fei, bur^ ii)re gilialen, beren in ©teiermar'E 26, o^ne
SRä(ifi(i)t auf Greife unb Sesirfe, beftänben, für öen fieüorfte^enben
Sanbtag fünf Seputierte au§ bem Sßaueinftanbe toäfilen su taffen.

Hingegen fanöen fi(f) in biefen SattbtagSfi^ungen ^u^öier ein
unb tourben, oblooi)! HS^er bieSSeiIianbIuttgen bei gef^Ioffenen ̂ üren
ftattgefunben l>atten unb bie Dffentlicf)feit her ©i^ungen tt0(^ nicfit
becretiert tnar, ^ugelaffen.

3)er auf biefe SBeife üerftärite Sanbtag trat am 18. Slpril ̂ ufammeti.
2)er erfte ©egenftanb, bei i^m üorlag, toaren Petitionen her

Bürger üon ®ras, SBruif, ßeo&en, SÄarfiurg, ̂ ettau, ©iüi unb be§
9Karfte§ foteie be§ SBauernftanbeg be§ S8e§trie§ Süffer. S)iefe forberten:
l. Sllfoglei^e ©inberufung her S)epuHerten her lanbegfurft»
lichen ©t&bte unb 3Karfte nad) neu Dor^une^menben SBa^len, bergeftalt,
baf§ ©rag toenigfteng se^n, jebe ̂ reigftabt (Suben'6urg, Sßrud, Marburg,
©iüi) foüie SeoSen unb sßettau je äteei, bie üfirigen Ianbe§furftlid)en
örtfcfiaften je einen SSertieter erf)alten, toobei fiemerit toirb, baf8 bie üor
her (Sonfritutionätierleifiung getoa^Üen Sanbtaggabgeorbneten her lanbeg»
fürftlidien ©tabte unb Hälfte nid)t me^r al§ ermä^tigt anetfonnt
tterben; 2. alfogleiä>e SB a ̂  l unb ©inberufung »on S&eputierten
aüer md)tlanbe§furftliä)en Drtf(f)aften unb beä SgauernftanbeS in bei
Slrt, ba\S bie SBa^t na^ ben Sgeäirfen unb her ©intDD^neräa^I nacE)
bem SRa^fta6e ftattfinbe, baf8 bie SSertreter beS SSärger» unb SSauern»
ftonbeS mit ^inguna^nie ber SSertreter ber Uniüerfität unb ber teä)'
nifcfien Se^ranftalt bur^ fe^§ 3I6georbnete un& her e6enfall§ fpedett
§u üertretenben äreontan'Snbuftrie toenigfteng äluei Sritt^eile
bei gefanimien ©tanöesai)! av. Sw.a^e; 3. foüte bie§ nii^t
fo fditieü Seteirft tcerben fönnen, fo inBge üenigfteng bie fogleii^e
(Sinüerufung ber Seputierten au§ ben ©tabten unb SKaiften folüie
bie ^u^ie^ung üon SSertrauenSnt&nnern aus bent S3auernftanbe mit
iRücffic^t auf ba§ ofiige SSertretung§üerl)äÜni§ gef<^el)en; 4. üerlua^ren
fitf) bie ünteräet^neten gegen jebe fernere s8efd)Iiif§fafluTig be§ ftänbi»
%en ®öit3er§ ober irgenb eine§ SCuäfc^uffeg begfelben nacf) feiner
bermaligen SSerfaffung, infofern eg fi(^ um allgemeine Sanbeg»
angelegen^eiten f)anbelt.
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®er Sanbe§^au(. )tmann öemerfte su biefen Petitionen, bie ©tänbe
Ratten fc^on in früheren SanbtagSüer^anbIungen fettft erHärt, baf8 bie
bermalige ^ufammenfe^ung her Sanbtage öem Sßebürfniffe ber Qät
nic^t me^r entfpre^e; er glaube ba^er, man foüe auf bie üorgelegten
Petitionen eingehen unb fie bur(^ baS ®u6ernmm bem 9)linifter be§
Snnern üoriegen mit bem Sfntrage, für fünftige Sanbtage genehmigen
yi tooüen, baf§ bie Sanbe§üertretung proüiforifc^ §u einem ®ritt^ei{ au8
[ftnbftanbifc^en ©utgSef^ern unb gu ätüei Siritt^eilen au§ ni<i|ttanb»
ftanbift^en ©utöbefi^ern, Stbgeorbneten her Untüerfitat, be8 SSürger»
unb SBauernftanbe§ äufammengefe^t teerbe. 9ta<S) eingelangter ©rlebi»
gung loäre her Sanbtag neu au§äufc{>rei6en unb biefer Sanbtag Sei
offenen Spüren a6p^alten.

9tac^ längerer 2)e6atte lourbe her s8ef(^Iuf§ gefaf§t, bctf§ her ä"
organifterenbe neue proüiforifc^e Sanbtag für ©teiemar^ aug neun^g
9 ttgtiebent 6efte^en foüe, unb sioar ^ eine^i Sritt^eil au§ lanb»
täfli^en ©utgfiefi^ern, gu einem 2)ritti>eil au§' SSurgern, gnbuftrieUen
unb her Snteüigenä unö §u einem 2)ritt^eit au8 untertänigen ®ut§»
befi^ern. §ierauf touibe ein neungßeörige§ ©omite geteä^t, tüeld^eä
ben Sluftrag eri|ielt, unter gef^altung jeneä ̂ a^enüer^ättmffeg ben
©ntluurf einer SBa^Iorbnung für biefe Sanbesüertretung fo f^neü al§
möglid) au§äuar6eiten unb bem Sanbtage ytv aSerat^ung unb 33efc^Iuf§»
faffung äorgulegen.

3n her ©i^ung üom 22. SI^iiI fiefc^äftigte fic^ her Sanbtag
bereitö mit benjenigen gragen, beren Söfung bem erft p toä^Ienben
^roüiforifc^en Sanbtage üorfie^aüen tear, namlic^ l. mit her
Regelung her UrSariaIüer^äItniffe in ©teiermarf; 2. mit bei äufünftigen
©eftattung be§ ©emeinbetoefenä unb 3. mit bei öefinitiüen Drgam»
fierung be§ fteieimärKfdien Sanbtageä, unb lü&^te brei ®omite§, 1) toelcfie
btefe fragen ftubieren unb ©efe^entteürfe üfier biefe Slngelegen^eit aB»
faffen foKten; biefe ©nttourfe toären foöann bem in einigen SBoc^en

1) ®ie SÄitgKeber biefer 6m Komüeg »oaien: l. &ie 6eg SomiteS für ben
®nttt>uif einei befinititien ßanbeäüeifaffuns: ®r. ̂ofef üon ̂ aifeifelö, SESi^eIm ®raf
üon ̂ uenBurg, Wamuä giei^err Don Sönig§6runn, ®i. (Suftaü granä ©Riemer
un& üon S^innfelb ; 2. Me b.e§ (Somiteg sur 3I6faffung einer @emeinbe. £libnung:
2)1. üon ©mperger, SKoiiä Stitter üon giancE, ßari Sönigg^ofei, SB&iger unö SReaK»
taten6e%er, aKagifteatSiat^ 8(Ioi§ %oi&, ®r. %nton öon SBafferfaU; 3. bie 6e§
Somiteä für &ie UräariaI^bKfungSangetegen^iten: ®r. granä §Iu6eiE, ®iaf Äart
(SlnS^ctä), grang §ii;fd)^ofer, granä bitter t)on®a(c^6erg unb ©rafgofef SottnlmS^.
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§u lo&^Ienben .proüiforifäien Sanbtage sur SBerat^ung unb SSef^Iufä»
faffung üorsulegen.

Sn ben ©jungen oom 27., 28. unb 29. SCprit fam bie üon
bem (Somite enttoorfene SSa^Ioibnung füt ben ^roüiforif(f)en
Sanbtag im sßlenum sur (8erat^ung unb S3ef(i)(uf§faffuttg. %a^
yemliä) toeitläufigen, jeboc^ nic^t fielangrei^en Debatten einigte man
ft(^ für eine SBa^Iorbnung, 1) beren luidjtigfte SBeftintmungen folgenbe
finb: 3)er .proüiforifd^e ßanbtag, töeltfier eine ntöglic^ft aKgemeine unb
gleic^nia^ige SBertretnng bei ^auptintereffen her ©teiermarf m
fid) üereinigen fott, toirb, um biefem ̂ loede su entfpre^en, äufammen»
gefegt aus 30 SSertretern be§ Ianbtafti(f)en ©runbBefi^eä, 30 SSertretern
her bürgerli^en ©emeinben tnit Snbegriff her Unitieifität unb be§
"goanneum", bann her ^ö^eren gnbuftrie, unb au2 30 SSertretern
be§ untertänigen S8efi^ftanbe§. 2)iefe 90 SBertreter finb burc^ freie
SBa^I unb für jeben beifetten nac^ &en gleichen ©runbfa^en ein @r»
fa^mann §u fierufen. - 2)a§ ISSa^lwä)t unb bie 28a^t6aifeit (actitoeS unö
.paffiäeS SBa^tre^t) für aÜe brd 3l6t^eilungen finb im aßgemeinen
fiebingt burc^ bie öfterrei^if^e ©taatgbürgerfc^aft unb ©ettftänbigfeit.
®a8 actiüe unb paffiüe %Sa^Ired)t fte^t nur SRännern su unb tann
nur perfönKc^ ausgeübt »erben. - ®a§ actiüe ̂ SSa^lu^t loirb ne6ft bem
©rforberniffe her ©ro^ja^rigfeit an gelüiffe, in ben brei 3l6t^eilungen
nä^er yi besei^nenbe Söebingungen gefiunben. - ®ie ̂affitie 3!8ä^»
Barfeit ift in aßen brei Stbt^eilungen buri^ UnbefdioÜen^eit unb burd^
ba§ gurütfgelegte 30. Se5en§Ja^r bebingt, im ü6rigen a6er gans un»
6ef(f>ränft, unb eg ift m<S)t itot^toenbig, baf§ her SIBgeorbnete bem
SBa^(6eäirie ober her ©taffe, t>on ttielc^er ei; getoä^lt tüirb, angehöre.
2)en gewählten öffentlidien Beamten fann her Urlauii ni^t üertoeigert
toerben. ©ämmtli(f|e SBa^len ^aben munblic^ unb öffentlt(^ §u ge»
fcf)e^en. Qm aBa'^1 bei Sf8af|Imäniter genügt relatiüe ©timmenme^r^eit;
§ur SG5at)I be§ Slbgeorbneten aber teiirö bie a6folute ©timmenme^r»
f)ät geforbert. - %on ben 30 SBertretern be§ lanbtäfli^en ®ut§'
6e%e§ finb 20 burc^ bie tanbftänbifä)en unb 10 burif) bie nic^tlanb»
ftänbifdjen ©utäbefi^er yi tuä^Ien. 3n biefer SI6t^eiIung gefiürt ba§
actiüe äBa^Irec^t jebem groBjä^rigen <8efi|er eine§ Ianbtaflid>en
ßör^etö, toelcfier im ftänbif^en ©ültencatafter mit einem 2)ominica{°

1) Siei SESoiüaut biefer SSSa^oibnung m &et SBeiIage bei "©lasei Qeüuns"
3tr. 82 unb Bei ®atti a. a. D., ©. 100-105.
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betrage üon ttenigfteng 100 ft. Beanfagt ift; ieboc^ mit 3lu§fd)Iui§ be§
S8e%"e§ lanbf^aftlicfier ^äufer in ©täbten unb SJlär&en, tüetl biefer
olinebieä in her stoeiten Slfit^eitung ferne SSertretung fmbet. ^o" ben
20 Sßertretern be§ lanbftanbifc^en S3e%e§ foUen 3 tion bem ̂ rälaten»
ftonbe, bie übrigen 17 üon ben tDat)ttered)tigten S^itgliebern be§
§enen» unb 9f{itterftanbe8 gett)ät)It luerben. - SSon ben 30 SSertretern
her ätoeiten Slbt^eitung (bürgerücfie ©emeinben) YoHen 2 üon bem
ße^riörper ber Uniüerfitat, l üon bem be§ "Soanneum", 3 üon ben
<8e'%ern 6erggeiid)tKc^er ®ntitaten, l üon ben $Be%ern lanbegbefugter
unb "t t priüiiegierter galirifen, 23 Stbgeorbnete üon ben börgerlii^en
©emeinben gett)ä{)lt »erben, unb ätcar 6 üi»n her ©taöt ®raä, V einer
üon SKarburg, Seoben, ^ßettau, guiftenfelb, Subenburg, 33iutf unb
giüi, unb 10 TOgeorbnete üon ben ilfirigen, tüeniger afö 2000 ©in»
too^ner ää{)Ienben, fotto^ Ianbe§füifffid)en alg tnuTticipaIen ©täbten
unb SRarften. £)ie äSa^len finb inbirecte. SSä^ttar äum SBa^lmann
ift feber, her ba8 actiüe SBa^lreä)t 6e%t unb in her ®e"teinbe ober
bem SSa^fiesiri feinen 3Boi)n% f)at. ®a§ actiüeSiSa^Ire^tinben
burgeriidien ©emeinben Nt in bem S5a|Ibiftricte ober her ©eineinbe feines
'aSof)n^ä jebem gro^ä^rigen öfteireic^ifd)en ©taatgbürger ̂u, tüeldier
mne'^att be"8 ̂omörium§ be§ Drteg eine befugte 3fleaUtät6e%tober bort
ein ©etoerbe ober fonft eine fteuerBare S8ef(^äftigung Betreibt, ferner ben im
Dite bomidlierenben au§ü6enben Slbüocaten, ©octoren, SSunbärsten,
sßrofefforen, Sehern, riabemif(i)en Slünftlein, ®eiftliä)en, öffentlicf>en
SBeamten, öfterreic^if^en äreititai'Dfficieren; aüen, lüelc^en ba§ @^en»
Süigerredjt be§ DrteS üeriie^en lourbe, unb enbKc^ aüen, toeldie in
bet"®emeinbe burd) länger afö ein 3ai)r i^ren 3lufentf)alt ^aben unb
ein ft£e§ ja^riid)eg ©infommen üon minbefteng 300 fl. au8tt>eifen ober in
©ra'äüenigfteng einen 5mietäin§ üon 100 ft., inSnarBurg, ̂ ettau, SeoSen,
SBruä, SubenBurg unb Sim üon 70 fl, in ben üfirigen ©täbten unb
SDtärften üon 60 fl. (£."3Ä. beä^Ien.

gn öer britten StS^eiIung - SSerttetung be§ S3aueinftanbe8 unb
be§ untertänigen (Srunbfiefi^eS - genieß jeher S8e%er emer unter.
tranigen 9lealUät, ttoüon an ©runb» unb ^auSfteuer einseln ober
äufammen ein ©teuerSetrag üon toenigftenä 3 ft. (£.»9Ä. su entriä)ten
ift unb ttieldier bie aügemeinen ©rforberniffe 6e%t, ba§ adiüe
SBa.^Ire^t (ift äßä^Ier). Sum S3e^ufe ber SBa^ i»e^SBertreter be§
untertänigen ®runb6e%e8 teirb ©teiermad in 15 SBa^ttesirie
geteilt, beren jeher beUauftg 50.000 (gmteo^ner ää^Ü unb auä me(|ieien
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politifc^en ©teueräeäirfen 6efte^. %on jebem 28a^6eäirfe finb §luei §I6»
georbnete unb yon ©rfatmänner gu toa^Ien. 2>ie SBa£)Iorte toerben auf
folgenbe SSeife eingeteilt:

3m ©raser Greife: ®raä-gelb6ac^-§art6erg-ä8etä-
SSiIbon;

im3)tar6urger^reife: 9Äar6urg-^ettau-@Ieinftätten;
im Siltier Greife: @$ono6^-ßi^tenüalb-@;iai;
im SSruder Greife: mnb6erg-Seo6en;
im3uben6urgei Greife: Sieben-gubenBurg.
Seher »egiri ^at au§ feinen SBa^ßerec^tigten fo fiele SBa^I»

männer ju ernennen, als fünf^unbert üon (Sinloo^nern fic^ in bew»
fetten fieftnben. Sie SBa^len her SBaiiImänner fotoie " bie burc^
öiefe ftottftabenben SSa^Ien her Slögeorbneten unb her (Srfa^
männer erfolgen öffentlid^ unb inünblid^. ®{e §l6georbneten her
®utäbe%er ©eteerfen unb ga6rifanten fotoie aUe m ©rag bomi»
dlierenben SIbgeorbneten ^afien feinen Slnfprud» auf eine SSergütung
au§ einem öffentlichen gonbä; ben Slbgeorbneten her fiefien gröBeren
©täbte finb öie Zaggelber unb bie Steifefcften au§ ben fietreffen&en
©emeinbecaffen gu 6ega^ten; öen au^er^alb ©rag bomicitierenben 316=
georbneten her Burgerlidien ©emeinben unb her untert^änigen ©tunb»
6e%er finb bie Saggetber für bie Sauer be§ Sanbtageä unb bie IReife»
fD^en_. au§ bem ftanbi en Somefäcalfonbg su beäa^en, unb ätoar
3 fl. Q..m. für jeben Stag unb l fl. @..9K. für jebe 9KeiIe' big
§um nädiften @tation§pta^e her @ifen6a^n unö üon ba bie ®e6ür
I; (Stoffe mittelft her ©ifenba^n 6iä ©rag fotool)! für ben §in» da
für ben SRäiftoeg.

®er ßutritt su bei SanbtagSüerfammIung ift mä) bem SKa^e
!>er ^aumlic^fett Jebeit»""" geftattet. Sie SSer^anbtungen finb bur^
ben S)ruif §u üeröffentlii^en.

^ac^bem her Sanbtag biefe 38a{|Iorönung befc^Ioffen ̂ atte, tourbe
bagsßräfibiumbeäfetten beauftragt, fiebern äJlmiftemm yix ©ene^migung
üDiäuIegen unb toenn biefe erfolgt, fogleid) bie 28a^Ien für ben "pro"'
üiforifc^en ßanbtag au^ufd)rei6en. ^ierauf tourbe biefe ©effion'beg
fteiermarK^en SanbtageS gefc^Ioffen.

Sie ©i^ung üom 29. ^ril 1848, m her bie§ erfolgte, toai
bie le^te SBeifammIung beg ftänbif^en SanbtageS für ©teiermari, her
tn !l}!tlt. 9. 9eanbelten go"»e" iitö in ben Slnfang be§ 15. Sa^r^unbertö
prüifreidit, in feinen erften keimen aber ft^on ®nbe be§ "13. ga^r»
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^unbertä (5$eorgen6erger Urfuiibe üon 1186, elfter §ulbigung8»
lanbtag üon 1192 - ^ geigte. <SS ift ^ier nif^t ber Ort, auäfü^r»
lic^ unb einge^enb über SGSirfen unb SiSaIten ber <Stav.be in ©teier»
mavt §u ^anbeln; aber ba§ mag ^erüorge^oSen toerben, baf8 bie
©tanbe be§ Sanbe§ bur<f) eine lange sßeriobe eine ^erüorragenbe
©teßung einna^men, bafä ba§ 16. unb 16. Sa^r^unbert ber ©ipfel«
punft i^rer SRacfit, i^re§ %nfe^en§, i^re§ ©influffeä toaren, baf§ fie
in her Qüt üon 1520 Kä 1600 bie elfte SftoKe in bem Kampfe um
bie greifieiten be§ Sanbeg unb her 9{eligion§ü6ung fpielten, baf§ fie
bann aKerbingS burc^ bie emportead^fenbe ©elodt be§ San&egfürften»
t^um§ in ©Ratten gefteÜt tourben, aber im 18. unb 19. 3a^rf)unbert
noä) fiäi gro^e, 6{§ je^t noc^ na^toirfenbe ®erbienfte um bie geiftige
unb materieUe (Sultur be§ ßanbeä unb feiner S8ettio|ner ertüoröen
Ratten.



III.

jOi? Wot)Un.

^ie üom Sanbtage in ben ©jungen üom 27. 6i§ 29. ̂ rit
be^Ioffene Säa^orbnung für ben protoifori^en Sanbtag mrbe bur^
ioiimfterialerlafi üom 13. 'Wal genedmigt, unb am 19. SRai erfolgte
üom ftänbifd)en %u8fd)uffe, unterseic^net üDm Sanbeäiiauptmanne Sgnag
©lafen SIttemS, bie iuSfciireifiung äu ben SBa^len 77 ̂nb^ätDW |ür
bie"6urgeri^en ©ememben am 5:Jsum, jür bie ̂id)tlanbftänb%en
®ut86e%er am 6. Suni, fiir ben S3°uernftanb unb ,ben untert¥m9en
®tunb6e% am 8. Suni unb für ben lanbftänbi|d)en ®ut86e%jxm
10."3um'-^- mit gtei^eitiset ^uMication her SSa^orbnung unb (äin-
fieiufung be§ ̂ toüiforifä)en SanbtaseS auf ben 13 Suni 1848

"iäe'SSa^en fernen aßentf)a en in üotter Drbnung unb SSu^e
fic^ üoUäogen'äU ^afien; benn bie bamatö in @raä. er^emenb^
^Dlitiid)en Souinale, unb beten üaren ni^t »enige, fiericf)ten, olbteo^
biefer 38a{)iact unb her au§ i^m ̂ eiüorge^enbe Sanbtag üon t)ö(i)fter
Sebeutung'für Sanb unb Seute lüerben tonnte, gar nid)t8 baruber.
®etüäi)U würben:

L83om lanftäflictien »efi^e:

a) ^rädtfenftant».

gtfigeorbnete.
Senno ^reil, §I6t su Slbmont.
Subtoig @ropt»iug, ®bler üon ̂ aiferfieg, 316t su 9tein,
moiä Sari|, tropft su SBrucf.

(Sr^a^männer.

3oacf)im ©u^an, %6t su ©t. Samfiredit.
©ottlieb ßeifdibaumer, tropft ä" SSorau-
gofef ©rammer, ®om^ro^ft su ©ras.
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b) ^es Herren- »nb ^.Wevfl&Kbes.

3l6georönete.
Stnton ®raf üon Samfierg.
gran^ ®raf üon SSurmfiranb.
3ofef (£(aubiu§ bitter (ßittom üon Sannenfelbt.
^arl ®raf ®{ei§pa^.
SSiI^eIm ®raf üon Ä^ünBurg.
Subüig grei^err tion SDtanbeII.
^arl grei^err üon äJianbeü.
grans Stitter üon griebau.
Sofef ®raf üon ßottuKnä^ b. 3.
Sofef SRitter gra^benegg.
griebricf) (Sraf üon ^erberftein.
grang Sftitter üon ̂ alc|6eig.
Subtoig ©blei ̂ err üon ©affran.
^einric^ ®raf S8ranbi§.
SSoIf ®taf üon @tu6en6erg.
Seopolb ®raf üon ?ßla^.
Sodann Sftitter üon Sftepngen.

©rfa^tttänner.

®r. Sofef üon ßaiferfelb.
tarl ©reiäborfer, SBe^rfö'Sotnmiffär in ©onobi^.
Sofiann bitter üon SI^uIa.
älubolf SRitter üon SBarn^aufer.
Sodann bitter üon sßiftor.
griebric^ grei^err üon 38aibmann§borf.
Sllfreb ®raf ®effenfan§ b'SlüernaS.
mois ©hier üon ^unfti.
Slbolf greifen üon ̂ lingenau.
gran^ SRitter üon gratibenegg.
SSincen^ 9fiag9, ft. ft. ©teuer'SontroIgcommiffar.
©orbian grei^eir üon ©ubenuä.
SStt^elm aBattifd^, S8eäirf§»(£ommiffär üon Unter »tapfenfierg.
Sgnas Si^auer b. St.
Sofef ®raf üon SSuimiiranö.
3{nton ^irc^er.
gerbinanb grei^err üon ®iener§6erg.
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c) 5>(r ni^t(((n&fl(tnbif($(n ^u(s6efl^er.

SIfigeorbnete.
grans ̂ »irfc^^ofer.
Sodann ®rafc£).
ggnas DMaf.
SSincens sßerfo.
2)r. Sofef Don SReu^auer.
®r. Sofef ^offner.
2>r. Slnton (Sbler üon SBafferfaü.
Slnton UIm.
äRoris bitter üon §orfrig.
3)r. ^ari sßeintinger.

(Srfa^tnanner.

Sajetan üon @(^Itteten6erc|.
W.oiä ©paroüi^.
3ol)ann Sßauer.
§Iloi§ üon ̂ rief)u6er.
Äic^arb Sßoffet
Sßincens SKag9.
SOtorig (Sbler üon ßaiferfelb.
^einrid) ^naffl'ßenä.
Slnton ßir^er.
ßari Senile.

II. SSon tier Snteüigenä, Snöuftrie unti tien üürgerlic^en
©emeintien:

SI6georbnete.

S)r. grang SBiefenauer,
oon her Uniüerfität.^ßrofeffor Sol)ann ®ottUe6,

S)r. <8incen§ ©hier üon (Smperger,
Sofef 3Äat>er, 2)irector ber ^uäenaffineiie, üon ben gafirifen.
3)r. ^arl ^ßeintinger,
gerbinanb ©hier ̂ err üon S^innfelb,
SfIoiS ̂ eitlinger,

üon bei Spontan»

Snbuftrie.
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öon her ©tabt ©raj.

üom ©rager
Greife.

mois 9?orb, Smagiftratgrat^,
®art ̂ önig§^ofer,
3ofef SKarf,
2>r. SInton üon SSafferfaU,
3Kt(i)ael sßurgteitner,
35at>ib ©igmunb,
Sofef (Buggi^, ©tinbifer üon geling,
Sgnas (SottäBerger, »ärger üon 9labfer§6urg,
Sodann §er6ft, SSürger t>on ?ßifcf)et§borf,
gewann ©Raffer, Sürgermeifter, für bie ©tabt Subenbura.
Sodann sßii^elmat|er, für bie ©tabt SSrud.
Sir. ggnas ^omann, für öie ©tabt Seoben.
gran§ üon ©afteiger, für bie ©tabt äJlarburg.
gran^ SRaifp, für bie ©tabt spettau.
Sr. äRatti)ia8 goregger, für öie @tabt SiUi.
3)r. Seopolb Sift, für bie @tabt gürftenfelb.

IS Se r, } ̂  ben S^^^er ^ä§.

©ajetan ©(^mibt, üom Sruifer Greife.
2)r. Sodann ©otttoeife, l ,,,. , _, ^, , ^ ..
<&r:@7e'£n^eüal! für ben mav^^ ^i§.

Snä@Sy}t)om 6imer ^eife-

©rfa^männer.
S)r. Seopolb ^»a^Ier,
®r. ©iegmunb Sli(i>^orn,
S)r. SltoiS ©mrefer,
SInbreag älofpini, üon ben gafirifen.
SInton gifc^er,
9tiWavt§ gorc^er,
gofef @6ner,
Slnton ^ufier, äRagiftratgrat^
tarl ^oc^e&r,
S^riftof Seeä,
®r. So'fef üon ̂ aiferfelb, t'on &er @tabt @raä-
%Ioi8 ©(^loffer,
®eorg ̂ o^

üon her Uniüerfität.

Don her 3Äontan»Snbuftrie.
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@$eorg @t8ger, Söärger üon ©taing, ]
gran§ grei6erger, 93iirger üon ge^ring, \ üom ©laser Greife.
gofef mW, SBürger üon 3^
go^ann äteuf^l, für bie ©tabt SubenBurg.
^arl üon ©egenfdimib, für bie @tabt SörucE.
2)1. Sodann ©ing, für bie @tabt Seoben.
Sodann 3ung6tut, für bie @taöt 93f?ar6urg.
Sodann 3anefcE)itft^, für bie ©tabt ̂ ßettau.
(Bincen§ ©urnigg, für bie (gtabt SiUi.
gerbinanb ßoUegger, für bie ©tabt gürftenfetb.
%ifolau8 gordier,
Slnton Sßoben,
gran$ @per6auer, üom Söruifer ßrei§.

idt?ufim L. l ̂  ben äRaräurger  .
®r. Sßeter Srummer,

Sl£!!L)üom rteife.
So^ef ©mrefer,

für ben Subenliurger Sxää.

in. S5on tiem S3auernftani>e:

Slfigeorbnete.

S;:' ?,5-, )uro ^
}»»' sta^.

gerb,iTtant>^.erbit!^ l üon ßartlmolaus ̂ ieln^fer, } ODn ̂ attoer9-

gran§ Slarn^ofer,

STSL. lüonSBilbon.
SIIoiä ©c^eudier,

}»'" *^-
I^S«, )-^.
I^Ä)"^»-.
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®TJ;fou e99' l ̂  ^^-
3ofef (Soffa^, j

^ l üon Sid)tenüalb.go^ann Sufe^itf^,
Martin ©c^ofteritfc^,
©eorg SSaüanb,
SÄat^iaS ©uppan^,
SInbrä Sßierer,
©ottfrieb ®ber,
Safofi SDta^er,
gewann ©teinriefer,
©eorg ©c^ieftl, ^ ^^ ^^^
SafoS Segenfteiner, | '^f*'^»'' <;' l<w"^^-< {.v^^«,, ̂  ̂ ?t. ^;y?. nf .t»^,

IS SbNter'}oon suben6UI9- 
^^f'4' "'^ '1 v'f

t>on (£iKi.

üon ̂ inbberg.

üon SeoSen.

©ifa^ntänner.

üon ©rag.SSincenä ®riK>
Sodann äRüUer,

S. 1!""" s'^.
SCnton ®ro^,
mai^mS guc^§,
Sofef gaU,
gran§ Söinber,
9Äi(^ae{ ̂ ofer,
3Ra^ia§ SBei^,
grans gru^loirt^,

üon ̂ aitfieig.

tion SSeig.

üon SGBiIbon.

^S^., }wwu^-
üon (ßettau.

Wiat^aä 'Stää),
9Äati)ia§ ©iberitf^,

SSS, ! »m  inftiutn-

S?L?mmer'}^^^.
^il\W ^'

Stiia§cu!IS:^ l »o" 8i^tentnal&.
Soljann Sanef^itfd),

ir^>Mn 
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SInton SSegerer,
Sodann Setotber,
Sofef ̂ acft,

l
üon ^inbberg.

©Sn SLg, ) ̂  seo6en-

Jotff S£' } ÜOIt steäen-

ISic??rSe r, }üon suben6ur9-

Soweit getoä^It erfc^ienen 2)r. Slnton üon äßafferfaü (in öer
@iupye her mc^tlanbftönbifdien ®ut§6efi^er unb üon &er @tabt @raä)
unb 2)r. ̂ arIJSeintinger (©ruppe her ni^ttanbftönbifd^en ®utö6efi^er
unb üon bei äKontan'Snbuftrie); SBafferfaß entfc^ieb ftc^ für bie ©tabt
©ras ̂ eintinger filr bie 3Äontan=3nbuftrie; ©uftaü 3Bofo'ufd|egg ̂ atte
ba8 in her Slu§f(^reiBung feftgefe^te SIIter üon breiig Sauren no^
ni(f)t errei^t, er toar erft fieknunbätoanäig Sa^re alt, ba^'er tourbe
[eine SBa^t für nic^t giltig erftart. 2tn bie ©teüe öiefer brei getoä^ten
%6georbneten traten i^re ©rfa^männer: aKoriä üon ̂ aiferfelb'(für'ben
mc^tlanbftönbifc^en ®utö6efi^), SInton gif(f>er (fürbie§mD ntan»Snbuftrie),
äRatt^äuS Kummer (für ben SanbSesirf ©onobi^) ein.

%on aK ben 90 SIfigeorbneten, teelc^e üor 52 Sauren ben ipto«

üiforifc^en Sanbtag gebilbet Ratten, unb üon it)ren 90 ©rfa^mannern
ift ^eutautage noä) einer berfetten am Seben: gofef (je^t'grei^err)
üo" ̂ eu^iauer, bamate einer her SIBgeorbneten bei niditlatibftanbifffien
®utö6e%er, je^t ^rafibent her ©teiermärfif^en ©parcaffe in ®raä.
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mit Umfielt, 9tul|e, @a(f)fenntni§ unb @(f)IagfertigNt unb leitete bie
oft lefi^aften SeBatten, Bei benen e§ nicfit feiten sum ^eftigen %n»
einanberpraUen entgegengefe^ter 3lni'i(i)ten unb 3Jteinltn9e" fow, in
mufter^after SBeife, obwo^ er noc^ nie in einer yariamentarifdien
SSerfawmIung ben %or% geführt f>atte, ba bie fru^eien ©tanbetage
boc^ üoitoiegenb ̂ atriarc^aKf^en (S^arafter getragen Ratten.

Sie ©i^ungen fanben in her dte^rloürbigen "Sanbftufie" be8
@tänbel)aufe§ (Sanb^aufeS) in ©ras ftatt.

®em ̂rafibenten surSfte^ten Ratten bie SIbgeorbneten be§ sprätaten»
ftanbeä i^re ©i^e, an biefe reißen fi^ bie Slepräfentanten be§ ^eir»
fdiaftüc^en ®runb6e%e§; auf bei ünfen ©eite fa^en bie Sle^utierten
her Uniüeifitat, be8 "Soanneum" unb her Ianbe§fiirftliä)en ©täbte; am
unteren @nbe, öem Sanbe§^aut)tmann gegenüber, loaren ben Stbgeorb»
neten be8 untertänigen ®runb6e%e§ i^re ̂ Iä|e angetüiefen. S)ie STn»
einanberrei^ung her Sifdie unb @tüf)Ie fiilbete ein langlidieS SBiered,
her 3taum ^inter bemfetten, bui(^ ein ©itter getrennt. Hieb bem ̂ u6K»
cum überlaffen. ®en @tenograpi)en uni) Sournatiften lcaren ?ßtä^e an
ben Selben olieren ©eiten beS @aale§ eingeräumt; bie ©ecretäre afe
^rotofoUfü^ier fa^en an bem SEifc^e be8 ^rafibenten. SftegierungS»
(Sommiffäre fanben % in ben ©jungen be§ proüifoiifcf)en Sanbtageg
niemals ein.

®ie elfte ©i^ung üom 13. Suni toat üon s^lreic^en 3ui)örem
6e^ud)t. ^urs nad> i^rer (gröffnung "erfd)ien, üom Sanbeä^auptmann
üor^er angefönbigt, eine Deputation üon sKationaIgarben au§ SBien
(teelc^e eiien bamatö in (gras yiv SSerfirübeiung mit bei ̂ iefigen National»
garbe anüefenb  ar), unb if)i ^eri: ©piecf)er (her SRame toirb ni^t

genannt) fagte ̂ ur SSerfamniIung, er tomme, fie su fiegrüBen im Stamen
aUer ^awera&en unb Sßürger in SBlen, unb ^lie^e öie SSitte an, baf§
- nad^bem bie antoefenben Stfigeorbneten bie Seprafentanten be§ ßanbe§
unb biejenigen feien, toelc^e bie Söafig her ©efe^e 6Uben - fie nod)
fortloä^renb mit bem nämli^en glei^ unb @ifer, mit bem fie 6i§J^t
für ba§ SSaterIanb lüiriten unb lebten, loirfen unb leben mögen. S)iefe
iftebe tourbe mit aügemeinem Seifaü aufgenommen unb t>om SanbeS»
f>auptmann ba^hi erttibert, bie ^erren möä)ten üfieräeugt fein, baf§
bie ©tänbe e8 fi^ äut Sfufgabe be§ ße6en§ mad)en, für ben SRonar^en
unb ba§ SSaterIanb foulet ?Kü^{iä)e8 al§ ntöglic^ su eiätoeäen, baf§ öie§
fiig^er i^re sßflic^t geioefen unb e§ auci) bleiben foU. Sie @tanbe banften
re^t fiersliä) für bie SIufmerffamfeit, bie fie iiinen burc^ iiiren Söefud»



IV.

Dte lt(rt)(ini>lun$<>ti b^ yrot>iforif(t)w fattbtdgo»

3urc^ ben 3JtinifteriaI»(£rIaf§ üom 13. mai 1848, Q. 1750,
tüar ber s8ef(^Iuf§ be§ fteieimärfifc^'ftänbiftfien Sanbtageg üom 29. ̂ ril
genehmigt ttiorben, einen proüiforifcfien Sanbtag au§äufc^rei6en, luelfiier,
"oiine bie bisherige ftetermarii^'ftänbifc^e ®eifaffung auf irgenb eine
SSeife gu 6eeinträ(^tigen", au§f(f)Iie^enb über brei Sanbeg^ngelegen»
leiten, namlic^: l. ü6er bie SIbtöfung her (Srunblaften; 2. ä6er eine
®emeinbe»Drbnung unb 3. über bie künftige Drganifierung be§ sßio»
üinäiat»Sanbtage§ öerat^en unb feine SInträge an ben SBiener 9lei(^ätag
erftatten foüe. 1)

Sie 90 9%üglieber be§ proüifori^en Sanbtageg Ratten ̂  f(^on
am 12. guni im SRitterfaaIe be§ Sanb^aufeä sur Prüfung i^rer SSa^I»
certificate eingefunöen, unö am 13. Suni fanb bie (Sröffnung be§ yro--
üiforif^en Sanbtage§ ftatt. Siefer ^ielt Dom 13. Suni 6te 17. Sluguft
45 ©{jungen §ur SBerati|ung unb SSefd^IufSfaffung her oben ertoä^nten
brei Slngelegen^eiten; üfier biefe [agen (gnttoürfe, au8gear6eitet üon
jenen brei (Somiteg, üor, toel^e üon bem üeiftärften ftanbif(i)en Sanb»
tage yi biefem SBe^ufe waren eingefelt tüorben; biefe (SIafiorate tourben
auä) ben SSeratliungen beS proüiforifc^en Sanbtage§ jugrunbe gelegt. -
3)iefer teurbe afier noc^ einmal, unb yoav für ben 6. ÄoüemBer 1848,
einfieiufen, unb ^ielt big jum 8. 9?oüem6er brei ©i^UTigen.

SIÜen biefen (ai^ungen ^räfibierte her bawate fc^on greife, üier»
unbfieiiäig Safire ää^tenbe Sanbe^auptmann, 8gnaä®raf%ttem§,

l) Quellen für aUe§ golgenbe finb öa§ ^an&Tc£)riftIicE)e SßiotofoU üfiei bie
SSer^anbIungen &e§ . piobiforifc^en San&tageS, auf6etDa^rt m 6ei Kesiftratui &e§

fteiermadifcE)en San&e§au§fcE)uffe§ im Sanb^aufe m ®raä, unb Sie gebiucften "Sßer.
^an&Iungen &e§ t.'rotiifoiifdien Sanbtage.g 6e§ ̂ eräogt^umS ©teiermari". gn her
folgen&en ®arfteUung ̂ alte iä) miiS) üorne^mKd) an biefeg ̂ anb^iiftlic^e ißrotofoU
unb jie^e bie gebrudten Sger^an&Iungeit äur^rgänaung Sei,

3Itliof, S)SCTt)ifot;ifc()er Sanbtag iro Sn^ie 1848.
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ertoiefen ^a6en, unb e2 möge i^nen bie ©rinnerung an ©ras eine an»
genehme fein. S)er ©piec^er ban&e für ben gütigen Smpfang, ben fie
6ei ben ©teiermarfern gefunben t)ätten, unb bracfite ben lederen folüie
her ©onftitution ein Sebe^oc^. Unter Setie^odi'SRufen oerlie^ bie S)e»
putation ben SanbtagSfaaI."

Hierauf erHärte fid) her proüiforifc^e Sanbtag für confrituiert
unb gieng jur S8erat^ung einer ®efci)aft§oibnung ü6er. 8lu§ biefer
^e6en toir ^eroor, bafä fiefc^loffen tourbe, bte Sanbtac|§üer^anbluitgen
in bie floüenifdie @pia(^e burc^ eine eigeng ̂ ieäu beftimmte Sommiffion
übertragen yi laffen, um fie fo im ünterianbe pr Sßert^eilung yt
bringen. Unb toeiter ben SBefd)Iuf§, baf§ Snftiitctionen, üeld)e einem
8l6georbneten üon feinen äSällern ertljeitt toorben feien, nic^t alä giltig
6ead)tet tüerben, unb baf8 bie Slßgeorbneten bei il)ren TOftimmungen
an foliiie Snftructionen ni(^t geüunben fein foüen.

3)amit tiatte fic^ bei ßanbtag in her I., II. unb in her erften
^Mfte ber m. ©i^ung (13, 14, 15. Suni) Befdläftigt unb gieng fo.
bann auf bie S3erat^ung her ®emeinbe=Drbnung für ©teiermarS über.

A. S&erat^ungen iiöev öie ©emcintie^rtittung für ©teiermarf.

DI. ©i^ung, am 15. Suni.

liefen SBeiat^ungen teurbe her Oon bem oßengenannten Somite
aufgearbeitete (Sntluurf einer ©emeinbe'Drbnung, loeldier burc^ einen
%Rottüen'6eric^t einfiegteitet tourbe, pgrunbe gelegt. Siefer SÄotiüen»
fierii^t enthielt ben @a^: "S)ie ©emeinbe foü üon ben Saften ent»
^o6en »erben, luel^e fie bei tirc^e ^u entrii^ten ^at, unb um ̂ ur
Seftreitung öer übrigen @<emeinöelafl:en einen gonb§ §u erlangen,
fotten bie geiftlic^en ©üter unb ^löfter eingejogen toerben. " ®egen
biefen ©a^ erf|o6en fi(^ &ie §1 B t e ü o n 9te i n x) u n b ü o n

i) Sl6t be§ @:{fteteiettfeiftifte8 SHein tüar Sui)tüig Svo^mS ©öter üon Saifei<
fieg, gefioren äu (Sraj cm 14. ©e^)tem6er 1792. (gi; trat 1813 in ba§ ©tift 9tem,
tuurbe 1819 ^rofeffor &e§ S&ifielj'tuöiuntä unb bei oiientalifc^en ©practien ant
Sticeum äu ©aläßuig, 1820 an &er Uniüerfüät ya ®raä, 1823 316t be§ ©tifteg
Stein, 1824 fteieimai;Ei(d)»ftanbifd)er SIug^ufgra^, 1826 »erorbnetei &e§ iprafaten-
ftan&eS mib Euiator &eS "goanneum", wdfy ©tette ei Bi§ ä" feinem So&e fießeibete.
1827 tüui&e er Siiectoi: öer tec()ni)"d)en Se^ianftalten ain "goanneum"; 1828 war
er Stectoi Sei Umöerfitat, 1850 einer bei ®r&nber &e8 §iftorifd)en SSereing für
©teiermad unö Slirectoi: beSfelben. Sem proütforifdien Sanbtage gehörte er als
einer &ei %eitreter be§ Sßialatenftanbeg an. ®i ftaiß ani 24. SIpril 1861.

s*
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SIbmont1 ) unb erilarten, baf§ bei Sanbtag ys. einem folgen SSef^tuffe
nidit berechtigt fei, ba er ba§ SSer^äItnig ätt'ifcfien @taat unb ®ii(^e 6e»
rü^re, töd^eä eift burdi ben9teic^§tag feftgefteUt, beraten unb befc^Ioffen
tterben fönne; ein foIc^eS Sßoftutat üiberfprec^e ben ©lementen ber
©onfütution unb her ®efeltfii)aft; bie gegentoartige ©ünfdtution foU
für äße ©taatäfiürger gleii^ nü^ticf) fein unb aüen ein gleid|e8 9Jia^
üon 9'lei^t geben; "iä| tann ©ie nur aug bem Snnerften meiner ©eele
üerfic^ern", fo f^racf) bei Sl6t üon SRein, "unb glaube, baf§ e§ Sei aßen
meinen ©tanbeägenoffen öer galt ift, toir ^aben un§ ber erlangten
Politiken grei|eit erfreut, unb toir toeröeii üer^anen, ung SU erfreuen,
nur toei^ iä) nic^t, lüarum mein in Söetreff biefer ®üter m S8esug auf
unfein ©tanb bei unä eine %u§na^me ina^en toiß? SBir lüünfciien,
&af§ bie @onne unb bie frifdie Suft bei grei^eit für aüe fei unb baf§
toir aUe auf öem gleiten %oben be8 Sted^teS leben; i(^ glaube, @ie
üerfit^ern §u fönnen, jeher oon unferen ©tanbeggenoffen tft toeit ent»
fernt, ein sßriüilecsium anäuf^iei^en, aber eine SIuäna^me in öem (Sefe^e
tituf§ jeben meineä ©tanbe§ f^teer in feinem ©efü^Ie üerle^en. S(^
glaube, wir ^a6en e§ ni(f)t um ben @taat üerfiiiulbet, üir ^a6en e§
niä)t üerbient, baf§ man gerabe gegen unferen ©tanb eine SIuSna^me
inadjen toiU. " - "SSenn wan biefe SBoraitäfe^ung (baf§ bie ®uter her
«Stifte unb ^itöfter ya ©unften her (äemeinben eingewogen toerben fotfen)
al§ not^tuenbig ^infteüt, fo enthält fie naiS) mann Sßorfteüung bie
SSermut^ung, alä Ratten bie ©tifte unb ttöfter ein fiel grö^ereg SBer»
mögen, als yiv (grfüüung if)rer Qwede unb für i^re SSerufSgefdiäfte
erforberiic^ ift. Sä) glaube, »er ywalä ®elegen{|eit gebaut, ein ©tift
§u fe^en unb §u 6eo6ad)ten, her ti.)ir& bemerft i)a6en, tea§ bie t^un,
bie barinnen finb, toeldie Seiftungen bie äRitglieber ̂ aben unb toelc^e
&er gan^e Körper; fie ttierben einfeSen, baf§ gar feme Siebe baüon ift,
baf8 fön 6Io^ sum SSeten unb (Sfiorfingen fieifawmen finb. S)a§ ift
nirgenög me^r; atteg ift fiefdiäftigt, ni^t 6Io^ für fii^ aüein, fonbern
auä) für öffentlidie Qvoe&e unb für bie Slngelegenfieiten her Stb^e unb
©cfiule, unb biefe Stufgafie muffen ixiir immerfort behalten. " - "®af§ iä)
ba§, toa§ einmal heftest, fortbefte^en laffen iDDÜe, loenn e8 nii^t me^r

1) SI6t &e§ SBenebictinerj'tifteS 81&ntont toai <8enno ®rdl, geboren su SIbniont
am l. SKoüeinBer 1779. @i trat 1798 in &a§ ©ttft Stbmont, louibe &ort 1802 ißro»
feffor her 6i6lifc^en @segefe, 1809 (ßiofeffoi be§ SBi6eIftubium§ m ®iaä, 1823 S[6t
feineä ©tifteS, tDe(d)e8 er m au§geäeicE)netei SSeife üeitoaltete. ®t ftai6 ani
7. TOäig 1863.



%ie %er^anblungen be§ ̂ loüiforifi^en San&tageg. 37

in gegentü&rtige leiten unb Sßer^ältniffe paf§t, Yd ferne Ooit mir, fo
^iebantif(i) bin ic^ mäjt, ®ott betoa^re, felbyt nad) tirc^enftatuten können
üermorfdite unb gefa^rii(f)e Snftitute aufge^oden toerben. gd) bin nur
bei Meinung, bafä ba§ Urteil nur nac^ üorauägegangenem sßioceffe
gefprof^en toerbe unb man bie ̂ löfter nic^t gleid) fot)in Ianbe§gefä^r»
lictl nennen fönne. 9)?an gel)e ^inau§, unb man toirb finben, baf8 in
feinem ©tifte eine S3t6Uot^ef heftest, bie nic^t mit 3'Serfen jeher ©attung
her Siteratur, fettft her neueften Qdt, 6ereiä)ert teäre. (g8 finb immer
einige, bie fid) aud) mit Staturge^ic^te, mit her 28eltgef(i)tc^te unö
anbern 28iffenf(f>aften 6ef(i)äftigen; man lüirb ni^t fagen tonnen, bafä
lüir, toeil loir Drben§Meiber anbauen, mä)tS t^un, ober baf§ toir gremb»
linge finb im ©e'biete beS 3B3iffett§, bafä loir fär ba8 S6oil gar nic^t
taugen, ung, aug bem Sluglanbe fommenb, aufgebrungen ^aben, tuir
finb f^on feit Sa^r^unberten unter bem SSoUe, finb au§ bem SSoffe,
tuir leben, füllen unb arbeiten für ba§ SSoIf. " - 2)er §161 ü o n
Slbmont f^irad»: "(£§ ift befannt unb buri^ ©ele^rte Gunbget^an,
bafä man bie Drben§geiftKc£|en, in^befonbere bie Senebictiner unb anbere
ai2 (Siäie^er unb Sßeloa^rer bei SBiffenfi^aften betraifitet ^atte. 816°
gefe^en baüon, bafä biefe SRänner üor Sa^r^UTtberten toirffam luaren,
glaube id), baf§ biefe äßirffamfeit nicfit üeraltet, fie ̂ afien fic^ §u aKen
leiten üerbient .geinad)t unb mit ben leiten ©c^ritt getialten. 9tiä)t
barum foü man fie 6ei6e^a(ten, toeil fie alt finb, fonbern teeil fie fic^
mit ber Qeit üerjüngt ^aben unb immer imftanbe finb, mit bei Qeit
gleichen ©(^ritt yi galten. " - "Sd^ ma(f>e @ie barauf aufmerifam, baf8
©ie ben SReid>t^unt unb ba§ SSermögen ni<S)t naä) bem Umfange unb
her ^>öi)e i^rer SDtauern fiemeffen foüen, biefe finb ba§ Slefultat üon
Sa^r^unberte langer ©^arfamfeit unb glüälii^er Sßirtf^aft. S)ie ©r»
fa^rung le^rt, toie ^e^r bte ©tifte unb ßtöfter üom ©taate in Stn»
f^rud) genommen tourben. SSieIe berfelöen luaren fo ^euttic^ bem
Untergänge na^e, ba8 ift aucE) weinem ©tifte loiberfa^ren. 1) gn bei

1) S(6t SBenno mag 6ei biefen SSäorten baian geöa^t ̂ a6en, baf§ fein ©tift
SIbmont 1636 ein Sintt^eil feiner ©inffinfte afö Silifenfteuei a6ge6en, em Setrac^t»
Kc^eS Siu^^encontingent ftetten unb üiele tDerttioUe ®ir(f)enHemoöien auf 6en
TOai beg %aterlanbe§ legen mufSte, baf§ 3{6t .go^ann IV. 1600 &em S^exyg
gerbinanö 114. 000 (gulöen, eine f&i jene geit liefige ©umme, leiten mufSte, bafä
1611 öerjeffie St^tt^oQ ba§ SBene&icttnerftift SIbinont in ein gefutienffoftei üei»
tüanbeln woUte, um öabui!^ eme ginanäfreculation Sur^fü^rett su tonnen (3Kit»
Teilungen &e§ ^iftorif^CTt SßeieinS für ©teieimmt, 4l. §eft, ®. 127-180), &a{§
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SSoraugfe^ung, baf§ her allgemeine 9leicf)§tag auäfprid)t, ©tifte unb
^löfter foüen nt(i)t fortbefte^en, ioerbe ic^ aucf) Beiftimmen, baf§ fie
nic^t fortbefie^en; aber loenn man uv. S, a[§ Unfreie unterbriiden lüiK,
bann Schalte iä) mir üor, aüeS in bie ^änbe her confätutioneüen
SDtad^t §u legen unb mit aüem, toa§ ü6rig ge6tie6en ift, init SSer»
gnügen im Siienfte beg @taate§ yi fielen. (Sinftttieilen aber fpredie iä)
im @inne memeä Soüegen unb bitte, meinen sßroteft unb meine SSer»
luatirung 511 sßrotofot( 511 nehmen."

2)er Referent be§ ©omiteg, te)elc!^e§ ben (gnttourf afigefafät ̂ atte,
Slr. üon SSaffeifalI, 1) erlüiberte ben ?ßrälaten, baf§ fie gegen einen

1760 üon einein ©taat§anlrif)en Don 500.000 ©ulben aufStbmont aUein41.000®uIben
entfielen, fo bafä e§ ini Saufe üon biet Sa^t^unöerten gegen Sger^fän&ung feiner
eigenen SSefi^ungen ü6ei; 700.000 ©ulben ®aile^en bem ©taate gegefien ^atte,
&af§ baS ©tift infolge ber granäofenfiiege tion 1792 Big 1815 un& be§ ©taat§»
6anferotte§ üon 1811 {i^toer litt unb e§ eift bem SIßte Sgenno Sreil (feit 1823
SI&miniftrator, toon 1839 6i§ 1863 Sßralat) gelang, buidf raftlofe ^ätigfeü unb
eifolgieii^en ©^aifinn ba§ ®tift toie&er ä" SC3o'f)Iftanb gu er^eSen.

^ Slnton ^emiid) SBafferfaK, ®öler t»on §RI)ein6raufen, tcuibe am 7. guni
1808 ju SKSien aß ©o^n eines i f. Obeift (unb fpater SdtiKeite'fSommanbanten
^u SSeneöig) geboien. ®r a6folüieite bie @t>mnafialftubien unb bie ^ilofo^ifc^en
Sa^rgange p OIniflg, Siünn unb SSenebig, bie üiei iuri5{%en ga^igange in ben
Sauren 1822 big 1826 an bem f. t Sticeum (Uniüeifitat) yi ®wy, &ie SBürbe
eineä %octor§ bei 3{ed)te eitcaib ei am 28. 9ZoüemSer 1826 an bei UniOerfität
äu SSien, unb tütbmete ft^ feit l. SIuguft 1827 bei SIbüocaturS^rasig. ®urd)
SI^()eKation§»®ecret de dato älagenfuit, 3. SIuguft 1831, luuibe er ^ui SluSüfiung
be§ ISiüü» unb (Srimma{»SRic^teramte8 mit &er 9lote "auggeäeid)netei gal)igfeitm"
unb bma) ®eciet de dato eodem ^ur Stu§ü6uitg ber Slbüocatui mit bei nam»
Iid)en %ote "au§QtyicS)wtn gä^igleüen" füi fa^g eiflait un& legte ben 3?ii^ter-
amtSeib 6d &em f. f. Sanbiei^te in ©ras am 19. SIuguft 1831 a6. 3Kit §ofbecret
be§ DSerften (Seriii)t§^ofe§ de dato 13. ©et)tent6ei 1833 teuibe i^tn üom ffiai(er
bie ©teile eine§ §of» un& @eri^t§»3Ibt)ocaten für (Siaa unö ben ©rasei ®rei§
üeriie^en, in tüelf^ei ©igenfctiaft er ben @ib Bei &em f. i fteiiifdien Sanbiect)te am
5. SKotoeinBei 1833 ablegte. S)IK(^ eine SRei^e üon ga^ien tuiifte er al§ einer bei an»
ge^^enften SKec£)t§antüäIte in ®w%. ®i tDuibe (g^renmüglieb bei ©teieitnartif^en
©parcaffe, für bie ©tubienja^ie 1836/36, 1836/87 unb 1837/38 äuin ®ecan her iitiibi»
fi^en gacultät an bei i. f. Umüerfttat p ®iaä eituä^t, unö fufiplieite 1835/36 unb

18B6/37 bie ©teile &e8 ®iiector§ her iuitbif(^»politifd)en ©tubien wä^renb ber
äeütoeifen Sßer^ittbeiung bei ®iiectoren. (Matricula faoultatis juridioae in
C. B. universitate Graeoii, inchoata aiiao 1827. Folio 38.) 1848 tDa'£)Iten i^lt
feine SiKüb&iger in &en ©ememberat^ bei ©ta&t ©ras unö in ben ̂ loüifoiifdien
Sanötag, in bem er, tcie o6eit im SEegte bargelegt tneröen tDiib, eine ungemem
fiui^tbringenbe S^atigfcit enttDictette. W§ 1861 öet ßail'eiftaat in conftitutioneUe
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geinb fäwpften, her gar nic^t 6eftet)e; "im gansen (gntteurfe her (Se'
meinbe'Drbnung toirb man feinen Paragraphen über bie getoünfc^te 3{uf»
t)e6ung her ©tifte unb her Möfter finben, fonbern nur in bem SBe«
richte, ttielc^en loir her ^ofien SBerfamtttIung üorgelegt ^a6en. " £)ie
3RügIieber be§ (£omiteg Ratten emen neuen fieftiinmten ©tanbpunft
toorauSfe^en muffen; "benn o^ne ben loare e8 unter ben gegenloärtigen
aSerf)äItniffen nid)t mögliti) geteefen, eine neue ©enieinbe'Dibnung ab'
pfaffen. @g ift auc^ seitgema^ unb conipetent, baf§ man fid) bie
Sage her 3)inge üergegentuärtige. 28ir Ratten bie §lnfid)t, baf§ ba§
entbe^riiciie ^iiä)enüernwgen su ©taat^toeifen üertoenbet toerbe, UOT
bie (Semeinben nid)t unnöt^tgertüeife äu brücfen. S)a§fette ^at ja fdjon
^aifer Sofef getfiati. 3(f) fef)e barin nic^tg Unred)tli(i)e8 unb mä)t§,
teag bie ©teüung her ̂ ird)e pni ©taate angreifen foßte. Übrigen^
Ijat her ©taat bie Drganifierung her Slir^e afö ein toeltli^eä
Snftitut §u Silben; e§ unterliegt feinem 3>oeifet, er fe^t aud) it)re
©molumente feft, tceiter tüoKen teir nid)t eingehen. SBenn  ir äu jenem
^aragraptien fommen, her üon bem ̂ anbelt, baf§ äu ̂ ird)en» unb sßfan»
^ofbaulic^teiten bie ©emeinben in äufunft ll:)eber ®te"fte "o(^ einen
aSeitrag in ©db gu leiften ^aben, fo toirb e§ bann an Drt unb ©teUe
fein, gegen bie (8efcf)lüffe her ̂ ot)en SBerfammtung yi proteftieren. 3Ba§
ba8 SBeitere iiod) fietrifft, ba8 liegt un§ nic^t ob, su entfc^eiben. S3ir
tüoßen auf uttrec^tli^em SBege niemanb ba§ ©einige nehmen, aber
toir fiatien geglaußt, baf§ ba§ Krd)Iiä)e SSeitnögen äum ®efamntttoo{(Ie
tiertoenbet toerben fönne." - "SBir iiaben ätoar nic^t ba§ 9fled)t, barüber
§u entleiben, ob jematibew dVoaS entsogen üerben foll, teo'^l aber
i)a6en  ir ba§ 9ted)t, für bie ^ufunft her ©einemben su forgen; ba§
gefcf)ie^t baburc^, baf§ lüir ü6er ben (Sntourf ber (Semeinbe'Drbtiung
beraten. Sie Söe^tufSfaffmig fommt bem ^eidfStage su, unb ba
fann e§ fein, baf§ e§ üon biefem ©nttourfe afifömmt."

®er Sanbeä^auptmann nal)m ben sproteft her t6te gu ̂ rotofoa
unb gieng ^v SSera^ung ber ©emeinbe'Orbnung ü6er. 9ia(i) längeren
Debatten tourben t^eilä un.geänbert, t^eil§ mit einigen SImenbemettt§
bie Paragraphen l bi§ 7 beg ©nttourfeg angenommen.

SBa^nen einlentte unb bie Sanbe^Dibnung üon 1861 erlaffen tüurbe, tüä^ten i^t
tüiebei feine ajtüb&rger, bie SSoiftäbte üon ®raä, ä" i^rein SIbgeorbneten in ben
Sanötag, nod) eintnal 1867, unb 1870 teur&e er üon bem aga^beäirfe Stturau
(©tabte unb SKärite) ^wyt getDä^It. ®er Sanbtag fenbete i^tt m ben San&eä.
ausi^ujg, beni ei üon 1861 6i§ 1867 angel)ßite. (gr ftaiS yx (Sraä am 19. aKäiä 1871
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§ l enthalt bie Sefinition be§ Begriffes "(gemeinbe": "Sm
©inne biefeg ®efe^e§ toirb unter einer ©emeinbe jene au§ ben S3e»
too^nern unb ®iunb6efi^ern fiefte^enbe ßörperfd)aft üerftanben, toelc^e
inneit>al6 eineä begrengten @e6ieteS im Sntereffe aCer ältitglieber
ba§ ©emeinbeüermögen §u üeitoalten, barüber su toerfügen, bie eigenen
Angelegenheiten unb ne6ft6ei au<S) bie \S)t üom ©taate übertragenen
®enoaltung§3tt>eige §u Seforgen l)at. " - SBeiter tourbe 6ef(i)Ioffen, baf§
bie 6ürgeiK(^e ©emeinbe 6ei ©tabten unb 3Kärften audi ba§ basu»
gehörige ®e6iet umfaffe unb baf§ eine ^au.ptgemembe nur t u r (^
S8efc£)tuf8 be§ Sanbtageä aufgelöst toerben tonne.

@d)on 6ei biefen elften Paragraphen taw e§ yi einem getDtffen
©egenfa^e stoifc^en ben Slbgeorbneten be8 33auernftanbe^ unb jenen
beä <8ürgerftanbe§, her fi(^ fpater nod) namliaft üerfc^ärfte. Sßei bei
grage, 06 tiie Sanbgemeinben in gleidier SSeife organifiert toerben
foßen, toie Me ©tobt» unb SDtaritgemeinben, trat ©(^eu^er1) mit

aKer ®ntfci>ieben^eit bafür auf: "3c^ glaube, baf§ nac^ ben neuen
S8er|ältniffen au^ her S8auer gleiifie Sfiec^te erlangt ^at unb nocE) er»
langen wirb, e§ foK ba^er 5lt)ifd)en SSürger unb Sauer fern Untertrieb
öefte^en." - "SRan foü ie^t öiefen Qo^ fafiren laffen, e8 ttiäre einmat
Qdt ba^u, fonft toirb immer ätoifc^en ben SBfirgern unb SSauern eine
SleiBung ftattfmben. SBenn &a8 nid)t gefdiie^t, fo fann man e6enfo»
gut bie ̂ atrimonidgeric^tgBarfeit nod) fortführen." - "9 an foü ben
SBürgern feine Siebte üorau§ge6en, ba§ ift ein Qo^ unb 6Iei6t ein
Qo^. " - "8c^ £in in ber ̂ offnung unb in bei Ü6er§eugung {|ergefommen,

1) mofö ©dieuc^ei, bei S[6geoibnete &er Sanbgemeinben be§ SSa^ffieäirieä
Sßilbon, fd)tt»ang fid) ini ^lotiiforif^en Sanbtage 6alb aum gü^er bei SBauern»
.pavtd em^oi. 'Sa ̂ au^tie&nei her a3auein»®e()uHerten, SlfotS ©d)eu^er Dom SBa^I»
fiesirfe SBSitbon, "ein pftffigei:, üeifdimi^ter S8auer", ga6 .fid) oft ben (s^em, als
üerfte^e er &ie SBe^anblungen ni^t, bat um SIufßaiung unb ̂ eucEieÜe em smif§-
tieiftänbmS. ®er San&eS^au^tniann ^atte eine f^tüere StufgaSe, ntti &iefem "ge»
liefienen, unfdiulbig t^uenben Sanbmanne" äured)t au fommen. Stac^&em ei i^m
oft ben ©egenftanb 6er ®e6atte eiKärt ^atte, iant ©c^eudier init einem ®t)ri(^<
toorte oöet einem aUgemeinen ©a§e unb nötigte 6en tuo^tooltenben Sanbe^aut»t«
mann, feine ©iläuteiungen üon newwt p Beginnen, ttioiauf ©c^eu^ei fid) bann
feierlic^ft üor bein S8ei&ad)te su beitüa^ren fuc^te, al8 BiUige er &ie SSorfc^Iäge be8
Sanbtageg ober ftimme er ben s8e(c^Iüffett äu. (@o fdiilbeit i^n ©jiringer, ®efi^iä)te
Öfteirei^, H 373-379. Sei^äig 1866.) SRa^ereS ü6ei ©c^eu^ei tonnte tro^ %aif)»
foif^ungen in feinem einfttgen Sßa^ffieäir'Ee SESiIbon mä)t in ©rfa^iung gebradit
tuerben.
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baf§ fic^ bie SBürger ntit ben Sanbleuten üereinigen loerben. 3d) fe^e
aber nur f^arfe Srennung. " - "%er @ie tcerben eg bereuen, eg
loerben fic^ bann bie SSürger unb Söauern immer feinölid^ gegen»
üfierfte^en unb her Sanbmann gegen ben SSürger einen SBerbad^t
tiafien." - S(I§ infolge biefer SBemeriungen her Stntrag gefteßt tuuröe,
in ben § 4 bie 93eftimmunc( aufzunehmen, baf8 e§ ben ©tä&ten unb
SRärften freifte^en foK, fi(f) an bie Sanbgemeinben ansufdiüe^en, er»
»iberte @ä) eu d) er: "3)em fann t(^ m(i)t beifrimmen; benn baburi^
»ürbe nur (giferfucEit entftei)en. ©in jeher üiib einfe^en, baf8 her
Söürger einen gang anbeten SBeruf ^at, afö her S8auer, unb baburc^
einzelne SSauern üor ben übrigen ^eiau§gefi:i;id)en loürben, teenn fie
einer SBürgergemeinbe suget^eilt toürben; &iefe§ fann nur bann gefdie^eti,
toenn her Sßauer fi<^ bem $8urgei nad)ge6ilbet l^at, iDeil toir fonft ben
^toift gleii^ toieber üon üorne^inein Ratten. 3(^ ^a6e ©elegen^eit,
biefe§ ^u fienierien, ba id^ fotoo^I Söürger unb ®etoer6etrei6enber afö
SSauer unb ®runb6e%er ßin, i(^ fenne biefe§ $8er|ältni3 genau."

IV. ©i^ung, am Iß. Suni.

3n biefer tuurben bie SBer^anbIungen u6er &en H. SlSfc^nitt her
(Bemeinbe'DrÖnung: "(Bon ben (Semembe'gnfaffen, beren SRed^ten, 2Bal)I»
Berecfitigungen unb SSä^ffiarieit" ßegonnen, nci<S) langer, äiemlit^ ger»
fa^rener Debatte bie Paragraphen 8 Vi§ 11 fierat^en unb 6efd)loffen
Sttö "©emeinbeglieber" lourben Jene erHärt, toeldie im Umfange einer
©emeinbe ein @5runbft&(f ober eine (8ef)aufung eigentümlich 6e%en
ober Slepr&fentanten einer inoialif(f>en ®ör^)erf(f)aft finb foteie aüe jene,
tcelc^e in her ©emeinbe ^ui 2(u§fi6ung eineä ®etoer6e§ burc| 93e%
ober SSerIei^ung fiereiiitigt finb; bie freigegefienen %efd)afttgunc}en finb
mithin baüon au8gefd)Ioffen. SIKe üfiiigen finb (Seineinbeange^örige.
§118 &ei. biefer ®etegenl)eit aBermaIä auf ben Unterfd)ieb bet ßürger»
liiiien ©emeinben üon ben Sanbgemeinben ^mgeteiefen tourbe, er^ob
fiä) her StSgeorbnete @(i|eud)er, lüie in her üorigen @i|ung, unb
gab bie ©rßärung a6: "Sc^ bin bamit ni(^t einüerftanben; ti^ Sitte,
ba§ §u sßiotofoü su nehmen; eg fott ä»»ifcf|en Sürger» unb Sanb°
gemeinben fein ünterfd|ieb fiefte^en; ieä)t ift e§ nidit, benn man
müf§te an her (Soitftitution be§ Sanbe§ fonft etloa§ änberit. 2)af§ aber
an her Sonftitution geanbert loerbe, ba§ geben loir nic^t su. 3Ba§ un§
her ̂ aifer gegefien i)at, ba§ (äffen loir un§ nic^t nehmen; bamit loirö
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man aUgeuiein einüeiftonben fein; fogar bie SBürger fagen: bafä baä
ni^t redit ift, iä) f|a6e fä)on mit üielen barüber gefpro(f)en. " - ,, 30;)
6in auf bem Sanbe, alfo ein Sanbbürger, bann toürbe midi aber ein jeber
TOenf^ Sauer nennen.

" ®er ^(bgeorbnete SJtit^ael S^a^er1 ) tneinte,

toenn biefer Unteif^ieb beiiiet)alten 6tiebe, fo tüürben lüir immer SBauern
6Iei6en, man loiirbe immer fagen, ba8 finb dauern, o6^on bie ©011'
fritution für aUe ift. " 

ü. S^innfetb2) entgegnete: "^err ©cf)euc^er meint,

e§ toäre eine @(i)anbe, »auer yi \em, i^ finbe, eine ebenfo groBe ®^re
gebäre bem 33auer, al§ jebem anberen ©tanbe, benn er ift bie S8afi§
jebe§ 28o^ftanbe§. ^oä) ber S3auernftanb!", toorauf @d)eud)er repli»
eierte: "SBon einer ©c^anbe toar feine (Rebe; benn her ^eufd)ler ift
auä) ein 93auer, unb her ben SIder 6e6aut, ift ein SläerSauer, e§ ift
ba^ei gar feine SRebe geluefen, baf§ man fiti) fdiamen foHte loeil man
ein'Söauer ift. " 3)er Unterfd)ieb äteif^en fiürgerlic^en unb Sanbgemeinöen
»urbe jebocf) wit @ttmmenme^rl)eit aufreci)täueri)alten tief(f)(offen.

V. ©i^ung, am 17. guni.
2)er erfte ©egenftanb biefet @i|ung toar eilt ®ringKd)feU§antra8

be§ Slbgeorbneten gerbinanb SBerbitfc^3): "äJ^in Stntrag ift bie

i) Wc^ael ajla^et toai aud) einer bei Sgertieter beS S8auentftanöe§, ßetDa^It
üon ben ßanbgemein&en beS SBa^Ibeäuleä Umgeßung <Sv%.

2) gerbinanb (gbler §en: üon ̂ innfelb, gefioren au ®raä im S^ie 1'793,
machte auggebe^nte ©tubien auf bem ®e6iete &e§ S8eigtDefeTt§ fl6""^"lt 1818 bie
aSertoaItung" &e§ feiner gamilie ge^öiigen ̂ ammnweüeS äu %eutfcf)^eiftet^; ttiai
(^on 1814," atö Sanbftanb in ben ftemi^en Sanbtag aufgenommen »'orbm;  ux&e
1818 ftan&if^ei %u§{c£)uf§i;a^, 1823 Sgeioi&neter, 1827 ftänbifdier Sanäleiöirector
unb (Suiatot öeä "goanneum". ©ci)on üoi bem »a^e 1848 geI|Bite er bei: liberalen
ipaitd im ftän&i^en Sanbtage an, tt)elä)e ble fmtoittige Söfung &e§ fatrimomalett
Uiitertlianätier^äümneg unö eine freifmnige (SeftaÜung öer SanbeSüeitietung er»
ftee6te. '%em (iioüiioii^en Sanbtage geholte er al§ einer öer »eitieterberaÄontan.
gnbuftrie an, 'unb fein SSiifen m bemfetten toiib oben im Seste gei^ilbeit %tn
27. guni 1848 war er Mm SSapesiite UnigeBung @Siaä auc^ äum 9(6geoibneten
in &en conftituieienben 3lrict)§tag in SGSien getüä^It »DOi&en, unb am 21. SKoüentSei
1848 u»urbe ei üom ̂ aifei sum aÄiniftei: für San&eScuItur unö S3ei;8 e(en ernannt,
toeliiie SBSfitbe ei 6iä 1853 6eHeibete. S8ei feineni 3tudtritte touibe et m ben grei»
^eiienftanö ei'£>o6en. ®i: ftarb am 8. SIpiil 1868

' s) gerbinanb Sßerbitfd) »Dai SSurger unö SBacEemeiTtra su §ait6erg, aB er
1848 teo'n ~ben Sanbgemeinben biefeä 'SeyüeS aß SBerteetei beg SBauernftanbeg m
ben ̂ roülfottfc^en Sanbtag getüä^t touibe. 1861 un6 1867 tuuibe ei eßenfaUS t>on
ben Saitb'sememben &e§ieI6en SESa^tteairieä te ben Sanötag ent{enbet. ®i &6ei»
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SSitte, ba^ä üom Sanbtage an @e. äRajeftat em ®efuc^ ü6erreicf)t iinb
t>on 3^m Beloiüigt toerbe, bafä für ba§ tieurige Sa^r bie Ur&aiiaIIaften
afigelöät tüürben, bamit baä, tua8 bie Uräarialgefe^e in ßutonft 6e'
ftimmen lcerben, auä) fd)on für ba§ fieurige ga^r eintreten fönnte.
@g teäre not^lüenbig, bafä bieg gleid) gef(i)el)en lourbe; benn eg beginnt
je^t f(i)on Balb bie ̂ eit,  0 bie ̂ e^ettte entrid)tet üerben muffen. Sie
@ad)e ift bringenb unb üerbient bie SBemü^ung be§ t)o^en Sanbtageg."

2)iefer Stntrag lcurbe naä| üxyv Sieüatte in her üon bem S(6=
georbnetenförafen ^ottulin§41 ) formulieiten gaffung: "S)er Sanb»

tag möge bie Sitte an baä SRinifterium ü'ßerrei^en, unb ättai mit
t^unlid)fter Sefd^Ieunigung, bafä bie %6töfung bei %aturalteiftungen
für ba8 Saf)r 1848 nact) benjenigen Sßeftiinmungen gefdie^e, toel(i)e
im Slblöfungggefe^e für ©teiermarf 1849 feftgefteüt toerben foUen .. .
unbefdiabet eineä anbertteUigen freitoiüigen Ü6ereinfommen§" ein»
ftiwmig aTigenommen. SBeiter ttiurbe üom Sanbtage bie SIniegung
gegeben, baf8 bie lanbftänbifdien unb bie nid>tlanbftänbif(^en ̂ errfcfiaftö»
6e%er ficf) in einer Petition an bie Regierung tuenben mit her SSitte
um ©eloä^rung bon SBorftfiüffen aug her @taat§caffe, baniU fie für
ben gaü, atö bem Antrag SBerbitfcii^ottuUnätt) ftattgegefien teürbe,
unb infotgebeffen bie ©rträgniffe au§ ben Urbarialleiftungen auS--

fie&elte fratei nad) ©ras, 6etrie6 I)tei eme SBacCerei un& tcar SDiitgIieb be§ ©e»
meinberat^eg ber Sanbes^auptftabt. 3118 \olä)e3 fteUte ei m bemfetten ben SIntrag
auf ©riinbung einer @etneinbe<©.paicaffe; biefe erfolgte, unb baiauS ertcu^S bie
blä^enbe, ber ©tabt ©las gio^e SSoit^eiIe getüä^ienbe ftäbtifd)e ©^aicaffe, ie^t eta
.gnfttiut gio^en Umfange§ unb ungemem gebei^Kc^er SSSiiflamfeü. (8eibit(d) üer»
taufte feine SBäderei unb touibe Bei bei ftäbtifdien SKaiÜin^ectioit al§ (Sominiffär
Beftem.

1) 3)a§ ©e^Iec^t &er Sottuttnä^ ftainntt aug ^oten unb ©fiepen. ®ie
toui&en üon ffaifer gofef I. in ben ©rafenftanö erl)o6en. gians ®arl ®iaf SEottu»
KnSf^, ©e^eimei 9ta^, Sanbeä^auptntann &e§ gürftentfium§ ©logau, beima^te
fid) mit SKaiie SIntonie ©räfin Don SRottal, eitDaifi babur^ öie ̂ »enf^aften Steu&au,
D6ei» unb Unter'SKati^ofen m ber öftK^en ©teiemari unb tuurbe 1744 smüglieb
her fteierniäiHf^en ©tänbe. gofef @raf &ott\timä^, ge6oien am 15. gebium 1806,
war bei Uxenfel jeneg ®iafen granä ®ail; ei txiai fdion eineä bei Beöeutenbften
SBtitgKeöei be§ ftänbifc&en SanbtageS üor 1848 unö ftän&if^ei SSetorbnetei; im
.pioüifoiif^en Sanbtage tüirEte ei atö einei: bei SSeitretei &e§ §eiren- unb SRiüei.
ftanbeg, tote o6en 6eiid)tet tt>iiö, m gleii^ lü^mKi^er SSeife. ® en nad) &ei SanbeS<
Drbnung bon 1861 einfieiufenen Sanbtagen Don 1861 US 1867, 1867 Us 1869,
1870 unb 1871 geilte er a(§ Sßeitietei be§ @Sto^gtunb6efige§ an unb Itiar toäl)renb
oft biefei Sßerioben SKitgKeb 6e§ £an&e§au§fct>uffe8. ®i; ftai6 am 8. SIuguft 1878
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Bleiben ober 1\[<S) üerminbern toürben, bie ^errfd^aften bie nötigen
Mittel erhielten, um bie Slbmittiftration her SBesirfös unb Sanbgeri^te
fortäufü^ren unö bie ©ic^er^eit iitt Sanbe aufre(^4uer^alten.

S8ei her S8erat{|ung her sßaragra^en 12 'bis 28 taud^te äunäc^ft
bie grage be8 aSaI)lied)te§ her grauen auf; na<^ furser ®e6atte lcurbe
jeboc^ foloo^I &a§ birecte 33a^{re(f)t her grauen fottie ba§ üon i^nen
burc^ SSoKmad^tträger au§äuü6enbe abgelehnt

©in toeiterer 6enieifen§toerter sßunft toar her &ie Seiftung tion
©emeinbeöienften, g. §8. Slrbeiten an ©trafen, Sgiüden zc., in natura
bur^ bie ©emeinbe'Snfaffen betreffenbe. SKe^rere ©timmen er^ofien fi(^
bagegen, au<^ &ie ©(^euc^erg; f(f)KeFc^ einigte man fii^ ba^in:
"©emeinbebienfte bürfen üon bem SSerpfIicfiteten au^i bui(^ geeignete
©teüüertreter ober in ©efb geleiftet teerben."

VI. ©i^ung, am 19. 3uni.

©egenftanb berfeffien toar her IV. m^mtt: "SBon her SSer»
ttaltung her ©emeinben unb Oon her Slmtgtüirifamfet t if>rer %or=

ftönbe." Siiefe foüten ausgeübt tüerben: A. S3ei Burgerli(f)en ©ejneinben:
l. buri^ ben S8ürgermeifter (Drtöüorftanb), 2. burd» öen ©emeinberat^,
3. burc^ ben ®emeinbe»SIu§f(^uf§, 4. burc^ bie ©emeinbeüerfammlung.
B. $8ei Sanbgemeinben: l. burd) ben DBemc^ter, 2. burii) ben Unter»
ri^ter, 3. burc^ bie 3Iu§f(^äffe, 4. burd) bie (äemeinbeüerfammtung.

©ine lefi^afte 2)e6atte rief bie giage ^erüor, 06 bie ©emeinbe»
toorftänbe, namentlich her Sürgermeifter Don ©rag, ii|r SImt gans Uti<
entgelttii^ §u üertoalten ober 06 fie eine 93efolbung ober eine 9lemu»
neration §u erhalten ^aben. 3)er SanbeS^au^hnann fettft gab
i^iesu bie SInregung, inbem er Iiemerite, baf§ fiefonberä her Sßürger»
meifter üon ©rag gro^e @5ef<i|afte ^u befolgen i^afie, bie i^n gang m
Slnfpruff) nehmen, unb baf§ e§ ^art ttäre, toenn er gar feine (£nt»
lo^nung bafür erhalte. ®r. t>on(gmperger1 ) ertttberte: "SIuc^ biefer

T) SSincens (Sbler üon ©nt^eigei tüuibe 1815 yi SIagenfurt gefioren; er
aSfoIüirate 1840 an Sei Unitierfität <Sw^ &te ;uribif(f)^oKtt^en ©tuöien unb
teurbe am 27. ̂ uli 184:4 yim ®octor fidbei 9tei^te ^ronioüieit. ®r na^m ^ierauf
öie S(büocaten»sßia$i§, in ber er 6i§ SÄais 184.8 als (Soncipient toirite. S8d Sluäfiruc^
bei aieüolution na^m ei an öeifeffien fogleic^ ben leb^afteften SInt^eU. SurcE) eine
uitDftc^fige Säerebfamfeü unteiftu^t, ^atte ei fi(^ 6a(b äuw Stt^er her egteemft
rabicafcn Sßaitd in ISias ein^orgefctitoungen unb nafjm In Siefem (Sinne an aUeti
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nii^t; ba§ ^a6en toir Sei ©ras feftgefteüt, bay§ her feinen ©e^alt
BeKmmt, benn her SBürgermeifter f)at nur ba§ Decononticum u6er fic^,
ba§ ^olitifd^e ift bem SBice'Sürgerineifter äugetoiefen. %6er im § 31
ift e8 fi^on gefagt, baf§ her ®ememöeau§yd)uj'8 in befonberen gäüen
ba§ SRei^t ^at, älemutierationen §u geben, aber toarum er feinen ©e»
^alt §u Be&mmen f|at, Bei biefer SBeftimmung fd|lt)e6te un§ üor, tüie
e§ in &er Soiniiarbie üfiliif); aber ni(f)t SIo^ imSomßarbifd^'SBenftianifi^en,
fonbein aud> in einigen teilen Storbbeutfc^tanbS Beföinntt er m^tä."
Sem entgegnete üon S^innfelb: "3^ muf§ gefte^eTt, baf§ i^ ba8 für
eine geüagte @ad>e ̂ alte; bem SSürgermeifter ift m ben fpäteren sßcira»
grapsen tiiel sugettiefen, er ̂ at üiel yi leiften unb ift für Diel üerant»
tüortli^. 8ä) glaufie, eS toirb fcfitoei feitt, üiele §u finben, teelc^e ba§
SSürgermeifteramt alä ©^renfteüe üßerne^men tootten, üon benen man
erwarten fann, baf§ fie Sefonbereä leiften unb eine Sefonbere S^ätigfeit
enttoideln toerben; e§ toäre ba^er 6effer, toenn i^nen f(^on im üorauä

(»olitifdien Sgorgängen, tüel^e öon ben unteren SIaffen bei SBeüöHeiung üon (giaä
auägiengen, ben t^atMfttgpen SInt^eiI, ja ri(g 6ie Seitung an fid). gn &en pCTtii»

forifciien Sanbtag wur&e er üon ber Uniüeifttät getüä^Ü. gn btefem tiat er üiet
gentä^tgtra, aß fonft in öer DffentIici):EeÜ, auf un& fd)Iof§ fiif) ta feinen SReben
unb Stfij'timntungen faft imuier &er gnteUigenä un& 6em SBürger», nii:E)t &em Sßaueni»
ftan&e an. Umfo ^eftiger unö leibenf^aftlic^er entfaltete ei fti^ m ben Octoßer»
tagen, gnfolgebeffen tuurbe er, unb gtoai uegen Slro^ungen gese" &ro Sanbe§<
gouüerneur ber ©teieimad unb tuegen unmüteliar baiauf erfolgenbei 3:^eilna^tne
an &em SIufftanbe in SGäien (aUeibingä nid)t al§ (Sontbattant, fonbern aß SKitgKeb
eines 2IuSfct)uffe§), nad) bei SRiebeitteifung bei Sleüolution üei^aftet, in SSien üor
ein ffnegSgeriiiit gefteUt unö nac^ einer SIngafie am 14., nai^ einer an&eien am
17. gcinnei 1849 ̂ u ac^tse^n ga^en fditoeren Sedetö üeiuit^eiU. @r tüwbe sueift
mä) äufftein, bann auf 6en ®^ieI6erg m SBrünn ge6iaci)t. %a(^ faft neunjä^rigei
fditceier §aft tour&e ei am 8. SRai 1857 6un^ SBegnabigung entlaffen, -Ee^tte na^
®raä surfid, tüo er als 3lbt)ocatur§»(£oncil. iient arbeitete. ®rft ge^n Qa^re fpäter
(1867) würbe ei in ben ftaat§6fir8CTKc^en Seiten re^a6üitieit unb fonnte nun
bie 8(büocaten<}ififung (in SSSien, in ®iaä tuuiöe fie i^nt Dertüeigeit) am 13. Octofier
1867 ablegen, (gr Ke& fi^ 1869 in Sie Sifte bei Slbbocaten in ©teiennad em-
tragen, mit 6em S8o^n%e SBrud an ber SKur, ü6erfieöeüe am l. ̂ uli 1870 nad^
SeoSen, ü6te bort 6i§ l. ©eptemSer 1873, üott ba an in ®iaä 5ie SIbüocatur au§
unb ftarB in bflrftigen %eim8gengt)ei^ältniffen am 14. Dctofiei 1875. - gm Qa^re
1848 tuui&e er üon beni . SKmifteriuni m baä Ui6ariaI»3IblBfunggs@:otnite fierufen
unb »töte in bemfelben fo t^atig unb foIgenieicEi, baf§ i^m öaffti buii^ Siecret
Dom 17. Äuguft 1848 bei Sani be§ ̂ roüifori(ci)en San&tageS tiotieit tüuröe. (3tac^
gütigen SOiitt^eiIungen be§ §en-n §of» unö ®erid)tö»SI&üocaten ®i. S. SB. §oläingei
au§ Steten her (Svayv SIbüocatenfommet.)
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auf eine geloiffe Qät etttaS beftimmt toürbe; fie ixiürben i^r Slmt Seffer
üertoalten, ate toie, loenn man i^nen 6Io^ eine S^renfteKe gißt, »o
bie ©ad)en fo las Bef)anbelt lcerben. Sä) glaube, auf bem Sanbe lüirb
man faft gar feinen finben, bei ben SBiüen ̂ at, fol(f)e »erpftic^tungen
umfonft gu üBerne^men. " ü. ©ittperger: "®af§ ba§ niifit fo ift, ̂ afien
lüir in ©teiermarf ben Söetöeig, icf| Sitte, ge^en ©ie nur auf ba§ Sanb.
gc^ glaufie, bafS, toenn jemanbem ba§ SSD^I her ©emeinbe ain reisen
liegt, fo üirb e§ if)m eine @^re fein, i^r SSorftanb su fielen, unb @^re
ift burc^ ni^t8 ^u fiegalilen; aud> ift bie S3efolbung be§ Sßäigemeifterg,
tuie lüir f^iater ^ören tüerben, au§ bem ©emeinbeüermögen fieftritten
teorben, e8 toirb alfo baburd) her ©emetnbe eine fiebeutenbe Saft toeg»
faüen, unb öiefe Saft ift iDiriliä) unnötl)ig. " S)er SanbeS^auptmann
fam auf feine früher auSgefprodjene 3Infi(^t prüif, bemeifenö, e8 toerbe
gälte ge6en, töo her Söürgermeifter ben Qanyv. Sag in SInfprud» ge»
nommen fein tcerbe, e§ toare alfo ni^t unliittig, »enn bein $8urger=
meifter au<^ feine ̂ eit 6eäat)It toürbe. granä9litterüonßal(i)6erg
tuar gegen jebe SRemuneiierung her ©emembeüorftönbe: "3Ba§ meine
2Infid)t ift, fo ftimme ic^ nic^t für bie Säefolbung. ©8 ift 6ei ung her
©emeinbefinn no6) niä)t geiiörig enttoidelt, baf§ man f^neß genug
Seute finben tü&rbe, bie au§ Siefie für ba§ gemeine SBefte einer ©teUe
fid) unterstehen; aber in Sänbern, too fd)on ba§ ©emeinbelefien tiefe
SBur^etn gefafät Iftt, teo man fiiion auf ©runblage ̂ o^er politifdier
Sitbung im »olfe unb parlainentarifc^en 38irfen§ ^anbeü, näutlic^ in
©ngtanb, ba toirb man Seute genug finben, bie ein folcfieä SImt gerne
übernehmen, unb bie mä)t nur feinen ©e^alt üeilangen, fonbern baS
%mt auä) o^ne giemuneration üer^e^en; id) glaube ba^er, öaf§ toir
biefen@d|ritt ni(i)t üeifaumen foUen. @§ f^emt, ba(§ bie ̂ enen auc^
auf bie babni^e unb tüürttemfiergifc^e (Semeitibe'Dibnuttg 9lüc£ficf)t
genommen t)aben unb bay§ bort berfette ©runb^a^ feftgefteßt ift. SBenn
tüir nie anfangen, werben toir nie gum Q\eU fommen, ein rege§
t}olitifci)e§ Seben fieiüo^ufirmgen; ic^ luüfSte nid)t, toarum loir einätg
un& aüein mit fiefolbeten SSeamten arbeiten foUen?" 3)er § 30 h.iuröe
llierauf angenommen, o^ne baf§ baiin üon einer Söefolbung ober ®nt=
lo^nung bei ©emeinbeüorftanbe bie aiebe ifi Sgei § 31 fam jebod)
biefe Stngelegen^eit afiermatg yiv @prad)e, uiib naä) langer 2)e6atte
tourbe üonSf)innfetb§ Stntrag: "3n gäüen, teo i^re (her ©emeinbe»
üoiftel)er) ^ätigfeit 6efonber§ in SInfprud;) genotnnien toirb, ift bie
(Semeinbeüerfammlung fierecfftigt, benfetten eine jaf)rlid>e ober eine üon
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gaÜ gu gaU au§äuntittelnbe SBergütung au§ &ew ©emeinbeüeimögen
yi Sefrimmen unb anäutoeifen", angenommen.

®er nun ^ur Serat^ung gelangenbe § 36 ^anbelt in lit. f Don
beni (Sinfluffe bei ©emeinbe auf ba§ S8o(f§fcf)u(loefen; barüfier fam e§ ya
le'6'^aften, auS) je^t noä) 6ead)ten§tt>erten SIuSfpt üi^en üon ©eite mehrerer
8I6georbneter. ^einrii^ ^naffl »Seng, 1) getoä^tt üon ben m<S)t'
lanbftänbifd^en ®ut86e%ern, fprac^ % barüber m folgenber SSeife
au§: "(£§ ntuY§ ba äurü(fge6ti(ft tüerben auf ben 11. 3l6fa^ be§ (gm°
begIeitungS'SBeri^teS, too bie USergeuguiig au§gefprocf)en toirb, ba^
ben ©eineinben ba§ SSoHsf^ultüefen barum äugeteiefen tourbe, toeil man
überzeugt fei, tiafä ben ©emeinben bie Söilbung i^rer Sugenb sunac^ft unb
am meiften am ̂ er^n liege, unb bafä für eine glüedmä^ige S3ete^rung nur
bort am fieften geforgt tüirb, too bie ©emeinben bie Se^rer toa^len unb
entladen fönnen. Sd) glaube, mit SRü(ffiä)t auf ben bermaligen ©tanb
ber SBiIbung her ©emeinben fei ber ©d^uluntemiiit ein fe^r teic^tiger

1) ̂ einiid) ®naffI»Sens, geBoien 1795 su fflagenfuit, tüire&e 1818 nad) äurüd»
gelegten ©tubien Strtuai Bei beni %ertDaItung§amte unb Sanbgeiid)t S!Äaiia»©aal
in Samten, 1822 Sonce^tg. ißraftifant beg Ärei§amte§ m ®raä, 1827 ber £a6af»
unö ©tem^elbirection in SBien unb TuBftituierenber gnfjiector. 1828 erfolgte feine
©mennung sam ^roüiforifcEien Setter beS Snft)ectorate§ in 3Äar6uig, 1829 sum
tüi-cHidien gnfrectoi in SiUt, 1833 pm (Santeralrat^ unö Säeäirföüoifte^ei m
SKaiSurg. gn biefei ©teKung gelang ta feinen eifrigen unö unifiditigen SBemü^ungen,
ba8 ®rträgni§ bei (steuern uefentKd) au er^ß^en unb bie SIniegung äur ©inf&^iung
bei Strariatogie bei &er (gm^e6ung ber S8ierteräe^rung§fteuer äu ge6en. gm
galire 1841 tour&e er in ba8 ©remium ber Sameialüerualtung nad) ®ias berufen;
tüä^ienb her »eteegung 6e§ ga^ieä 1848 uufgte er aß SBeüoUma^tigtei &e§
(£anteial»äi;ai§ sur Stfigaße be§ aSa^faotuntg ffii 6en ̂ roüiforifcEien Sanbtag, bann
als üon ben mäiäan&j'tan&i^en @utö6e%ei;n getDä^(te§ aKitgKeö biefeS Sanbtageä
&a§ in i^n gefegte Vertrauen buri^ fiefonnene §altung unb mi^e ©rfa^rungen su
rei^tfeitigen. 1850 ttui&e er ^""1 gmanjrat^, 1856 äum Dbeiftnanäittt^ Sei 6er
i t gmanä»Sanbe§öiiectwn ffti ©teieiinaif einannt. gm ,ga^e 1860 er^iett er
öen Stuftrag, bie buic^ &a§ neue SSeinfteuergefe^ ^erfieigefü^rteu ÜBeIftänöe su
unterfuc^en, un& tnig &uicE) fein taÖüotteS Stuftreten unö bma) feine ßiünblid»e
@ifa^rung fotoo^I sui Söent^igung her »ebtilferung aß auc^ sui: ®^e6ung bei
TOangeI ber getroffenen SBeifügungen bei, loorauf öeien 9I6fteUung erfolgte. 1866
trat ei unter Sßeilei^ung be§ Dr&enS bei ©ifernen Ärone III. SIaffe m ben Slu^e»
ftanb. Sie (gr^efiung in &en Siitteiftanö erfolgte mit faiferiic^er (£ntf(i)Ke^ung Dom
12. 3toüem6er 1867 mü bent ißräbicat "üon gofinäiorf". gn bent ̂ ieißBei: au§»
gefteKten Slbelsbiplom tcerben feine SSer&ienfte ̂ ettorge^oSen unb tnirb gefagt, öafä
er \ä)on m fernem eÜerIicE)en ̂ »aufe teä^renb ber Ärieggeieigmffe &eS Qa^ieä 1809
feine Sot»aKtöt unö O^fertüiUigfeit betätigt ^a6e. (£i ftaib au ©10^ am
25. ̂ e6lUOT 1872.



48 Sie SSer^an&Iungen &e§ ^roüiforif(f)en SanÖtageS.

jenftonö. Sn her gansen ©ac^e ̂ at ba§ auf &a8 ©c^ifffd her
Sezier für bie ^u^unft einen großen ©influfä, toelc^e m her ^uhinft
noä) me^r ju fiebauern toaren, al§ fie eg gegettiDärtig finb. 3(f| glaufie,
nad) einem Ratten ober gangen 3a{|r|unberte fönnte man eine fold^e
äRa^rege! mit ©ii^er^eit auäfü^ren, a6er gegenloärtig fte^en &ie ®e»
weinben in einer foliiien Siefe unb auf fo meberew ©rabe her ©ultur,
baf§ fie fici) ^ur SBilbung i^rer Sugenb feine Stuglage inai^en looüen;
fie looßen toenig auSgeBen; unfere Se^rer aber üerben m her ̂ ufunft
eine fe^r toif^tige ©teüung ̂ a6en, e§ lüirb biet in i^re §&nbe gelegt
»erben; toie fiebaueinStoert loäie ein foli^er Sezier unb felbft bie

Sugenb, tuenn er üon her (Semeinbe aiii)ängig toäre unb ni(f)t üom
©taate fiefolbet loürbe! SBir fiäben ben gaU in neuefter ^eit erlebt,
baf§ eine ©emeTnbe in Dfierfteier i()rem Sel)ier nur 50 ©ulben SBe»
folbung jä^rKii) gegeben unb für bie gerienmonate i^m bie Söefolbuttg
abgesogen t)at. S)iefer SDtenfii) mufäte als Se^rer auftreten un& Sei
bem SBegirie ©trei^au fein Unterfommen a(§ ©erif^töbiener fnc|en!
SBenn bie SInfteUung her Se^rer mä)t üom @taate au§ gef^ie^t, toüröe
unfere gange ^ufunft in grage gefteßt lüerbeti unö bie grüdite ber
grei^eit gan^ üerloren ge^en. 9ÄancE)er S3auernfna6e, her efien auf her
SSeibe fic^ ̂ eiumtrei6t, ift üielleic^t fierufen, in ber golge ate S5eputierter
auf bem SReii^Stage gu erf^einen. 9?a(i|öetn burfi) bie neue SSerfaffung
äße (SIaffen her öfterrei^ifc^en ©taatöfiürger emaiidpiert iDeiben, foüen
au<^ bie 2ef)rer bie ©onne her grei^eit genießen, ytv SBürbe her ©taatg»
fieamten er^ofien unb nit^t in eine nod^ f^mä^Kc^ere Sage üerfe^t lüerben;
fie foüen alfo feinegtuegg üon her ©emein&e afi^äitgig \nn. " - SIuf
bie Sgemerfung ©mpergerg, baf8 nai^ bem üoiliegenben sßaragra^en
her (Semeinbe nur 8(nt|eit an her Seitung be§ @(f)ultoefen8 äugetoiefen
»erbe, ertoiberte ^nafft'ßeng, e8 fei getoagt, ben ©emeinben ba8
©i^utluefen gu^uttieilen; biefe Ratten fic^ f)iSf)ev im (S&ngettanbe 6e'
funben, unb eg bürfte ni^t geraten fein, biefe§ SSanb ^I&^Iic^ yi yv'
reißen, üeil bie bisher ©egangelten einen gefa^rii(f)en ©turg .ma^en
fönnten. 9Kan möge toofil einen Untertrieb madien ^toifd^en her üer»
gangenen unb sutönftigen SRegierung unb ertoagen, baf8 jeher ga^e
Übergang eine S8rü<fe erforbert; e§ fann eine ^eit fommen, too S^re
SSorauäfe^ung fic^ erfüllen fonn, a6er gegentoäitig finbet fie feine
Slntoenbung. - Slurf) ^alc^fierg fiemerfte, bie Übertragung be§
SSoIföfcf|uItDefen§ auf bie ©emeinben erfc^eine i^m fe^r gefäi)rlicf); "id)
Sin überhaupt her SInpdit, baf8 loir un§ ebenfofe^r ^u üerantüorten
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^afien, bie ©emeinben in gu enge (Srengen ber grei^eit einaufd^IieBen,
aber auc^ nic^t minber gefa^tlid), biefelben Q&n^ unabhängig üom
©taate su machen, toeil fonft lauter ©taaten im ©taate toürben, too-
burc^ ein gänglidieg ßerfaüen be§ ®emeinbetoefen§ not^toenbig ent»
ftaitbe; nur in bei (gin^eit liegt bie ^raft, nur barin, baf8 bie ®e»
»""i'ett toieber in ganse Körper bereinigt toerben, barin Hegt eine
faäftige ̂ roüinäiatoeifaffung, aber nid^t barin, bafg man jebe ©emeinbe
fo organifiert, baf8 fie einen fettftänbigen @taat, einen ©taat im fleinen
6Ube, unb toie mir fdieint, fo leibet biefer (änttourf an biefem ®e6red)en,
baf§ er bie ©emeinben in ̂ u loenigen ̂ ufammen^atig mit bem ©taatg»
toefen üringt. 2)iefe§ fmbe id) fiefonberg rüdfi^tli^ her %oU8f^u[en
gerechtfertigt. Sie SBiIbung biefer foü auf freifinnigeren ©tanb geleitet
toerben, man fann e§ a6er nii^t aüen ©emeinben äutrauen, bie gleite
greifinnigfeit §u ̂ a6en, toegen mancher SluSlagen, bie nicfit nu^ringenb
für bie ©emeinbe üertcenbet toerben, tooburc^ bann eine ober bie anbere
SurüifbIeiM in her SSiIbung, ba^er bann aud» bie ©efammtfaaft nur
mangelhaft fein toirb, unb id) glaufie ba^er, baf8 baä SSoIföf^utoefen
unter bie aOgemetne Seitung beS Staates gehöre unb aüfäaig nur eine
©diutcommiffion befte^e aus ©Hebern her ©eweinbe." ^o^mafö üer»
toa^rt er fi(f> gegen bie SBeftimmung, bafä baä ©(^ulüefen bei @5emeinbe
äu übertragen fei. - Unb ate bei Sßrälat üon @t. Samfirec^t1)
barauf ^ntoieS, öaf§ f^on eine @cf)ulauffi(^t in jeher ©eineinbe tiefteiie
unb 6ei6e^alten loerben foKe, rief ̂ a[^6erg au§: "3(^ mufg bagegen
feieriidift proteftieren; id^ erienne üoräuggtoeife al§ ©ebrei^en öen über»
toiegenöen (Sinflufä her ©eiftKc^feit auf ba§ ©(^ultoefen an. S^ muf§
mic^ ba(|er ba^in auSfprei^en, baf§ ic^ bamit gar ni^t einüerftanben bin."

Siamit enbete biefe intereffante ®ebatte, unb tro^ berfeffien lourbe
^ßunft f be8 Sßaragrap^en 39 unöeränöert angenommen.

Vfl. ©i^ung, am 20. Suni.

S?or Übergang §ur Sagegorbnung fteUt S^innfelb folgenben
Srmglic^feitäantrag: "®§ ift bie ^ufammenfe^ung be§ 9{eic|§tage§

1) 316t btS SBenebictinerftifteg ®t. Samfirec^t  ar S;oad)im ©u^ifan.
9tad) DoUenSeten ©tubten trat er als ©atiüular m btefeg ®tift, toui&e 1836 yim
Prälaten biefer 2I6tei geteä^t; ei: tDiifte a(8 fold»er m treffKc^ei SBSeife. gm
ftänbifd)en Sanötage 6i§ 1848 ^atte ei ©i^ un& ©timme auf her <(Siälaten6anf.
gn &en ^loüifoiifc^en Sanbtag tcuibe er alg einei; &ei; Sgertietei; be§ ISinlnten"
ftanbeä ßeiDalfÜ. @i: ftarS 1865.

gitoof, S|SiBt)tf»ti%er Snnbtng im Stäfxe 1818. 4
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üor her S^är, bie 3Ba^Ien bays. finb eingeleitet unb fcfion üoüenbet;
nun ^a6en teil 9ia(i)ri(^ten üon SBien, baf§ bei bem SRinifterium eine
Petition ubetieic^t tourbe, bie inbirecten SEBa£)Ien ̂ u annullieren unb
birecte einsuleiten. ©iefe Petition ift yoar üom äJtinifterium noc^
nic^t fiettiiüigt, a6er aviiS) nod) nif^t gurüifgelüiefen. gür bie sßroüinä
©teiermar'E ift her ̂ ufamntentritt be8 9teicf)§tage§ üon fold^er SBic^tig'
feit, toeil üir ̂ ieüon fioffen, baf§ bie Drbnung üertie iiergefteKt tüerben
unb bie conftitutioneüe ©taatämaf^he toieber in ®ang fomnie. S)ie
gegento&rtig Sereitö eingeleiteten unb au§gefüf)rten 3SaI)Ifn gu üer»
Rieden, müfäte auf ben Sanbmann ben fonberbarften (Sinbruiä mai^en,
toenn er fie^t, baf8 bie SE3ai)ten f^on üoüenbet finb, baf8 wan äu»
fammengeiommen, um biefetten yi annuüieren; üenn er fief|t, baf§'
man ba§ üom SBürger unb ßaifer für un§ S3eftimmte toieber yivM'
nehmen, eine neue Drbnung bei Singe einführen unb bie gegenloärtige
üerbrangen teiü. " (£r fteUt ba^er ben Slntrag, e§ fei fogleid) eine
Petition an ba§ äRimfteriutn su erlaffen, mit bei bringenöen Söitte,
eä möge bie fiereitä üottsogenen inbirecten SSa^Ien nic^t annuüieren,
um ftatt biefer birecte SBa^Ien üornetimen gu laffen, unb liegt i)ie
Petition üor. - ^ottulinSft) unterftä^te biefen SIntrag auf ba§
tüärmfte: "@§ teürbe gro^e unb üerberblii^e UncjIüifSfäUe auf bem
Sanbe ^erüDiBiingen, toenn man noä) eine neue SBa^l üorne^men
Würbe. <Sä ift je^t ber gaü eingetreten, baf§ in fursem aufeinanber
brei SS3aI)Ien üorgenommen tüerben mußten, bie eine für ba§ beutff^e
Parlament in granffurt, 1) bie gloeite für ben proüiforifc^en ßanbtag2)
unb bie britte für ben conftituierenben Seid^gtag m SBien,8) unb biefe
^aiien fd^on Slufregung unb 9Kif§trauen 6ei bem Sanbüolfe ^erüor»
ge6rad)t; benn fie fagten: e§ üerbe tmmer gelDä^lt unö gefc^e^e mc^t§;
nun tüüiben bie Säa^Ien, toeliiie nai^ Öein SDtünfteriaIauftrag eingeleitet
tourben, auf einmal annußieit, unb loelc^eg SSerberBen tonnte bieg
^er6eifü^ren; i(f| mufS bal]er Sitten, baf§ her Antrag auf ba§ fräftigfte
unterftü^t unb bie Petition in ben energifd)eften unb fraftigften 3Iu§»
brüten abgefaßt loerbe, um ba§ Unwöglic^e einer SBiberrufung öem
SOlinifteriunt rec^t anf^aulid^ gu macfien. " Slud^ bei sßrälat ü o n
SRein4 ) fc^IofS % biefen Anträgen an: "Se&er 5Iuffd)u6 be§ giei(^§»

i) SIm 3. 3Kai.
2) Silnfangg guni.
s) SSom 20. Btö 23. guni.
4) Subtüig Kio^iug (gbta üon äaifeifieg.
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tageg toiirbe ein namenlofe§ Unglüä fiir ben gangen ©taat ̂ erüei»
führen, loeil v. a<S) bem conftituierenben Sleic^Stage erft bie ©efe^e für
unferen @taat eintreten foüen; baf§ aße§ neu geBaut toerben tnuf§,
ift 6efonnt; toie aüe§ auSeinanber gefallen, ift auifi fietonnt; inan
tann fic^ gar ni(f|t üergegentoärdgen, teelä)e§ ®Ienb entfielen toürbe,
trenn biefer ̂ "fttt"^ ttl)^ länger fortbaueite, i(^ glaufie ba^er, tüir
fönnten bie Petition o^ne Sluffc^ufi abgeben taffen. " - Slfö fic^
SSafferfaII an bem in her Petition üoriommenben @a^e Ttte^,
bafä man fic^ gegentoärtig "in einem gefe^Iofen ̂ uftanbe" befinbe,
erüiberte S^innfelb: "3a, ,m einem ungefe^Iii^en ̂ uftanbe', f)c&e
icf) gefagt; benn üir ^aBen ein SKinifteiium, toelc^eä nid^t üerant»
teortli^ ift, lüeil bie SDlitiifte äße afige&anft i^afien;1) ftiir ^aben eine
(Sonftitution fc^on fo lange, unb noc^ ift her SReic^Stag ni^t bei»
fammen; ioir fielen unter her Slegierung interimiftif(i)er äÄinifter^
toetfiie unüerantloortlid) finb, toeil fie fd)on aögebantt ̂ aben, toir ̂ aBen
alfo gar feine SBertoattungSorgane, tceld^e gefe^ti^ conftituiert toären;
öaium ^a6e ic^ biefen SIugbruif ^inemgenommen. - SE^innfetb^
SIntrag unb bie üon i^m enttoorfene Petition tourben einftiinmig an»
genommen, biefe fogleit^ fertiggefteHt, um fie not^ am laufenben Sage
aßge^en yi laffen, unb bem SKinifterium telegraptiif^i üon bem Sin»
langen her Petition tenntnte gegeben.

Hierauf gortfe^ung her Sßer^anblungen ü6er bie ©emeinbe»
Dr&nung, §§37-45 Oufamütenfe^ung, 9Ka^ttioütommen^eit unö SBer=
^fli^tung her ©emeinberät^e, SRecfite unb sßflid^ten öer @emeinbe»Stu§»
f^iiffe). - SBei bem {e^tgenannten sßaragra(.)^en fam &ie ̂ oc^toid^tige,
^eute nod) ni(f)t aKfeitig entfdiiebene grage bei greit^eilbarieit be§
ßäueriid^en ©runb unb S8oben§ gur ©pra^e. ®raf®Iei§pa(f| fteUte
ben Antrag, bie ^erftuifung toon ©rünben bürfe nur mit ©rtaufiniä
üon @eite be§ ®emeinbe°Slu§f^uffe§ ftattfinben. ,, S<S) eriauBe mir,
bieg ^ier au8fü^rli(i|er auSeinanberjufe^en unb §u £egrünben. (S§
^ei^t in her Sonftitationä'Urfunbe (bie je|t eigentli^ feine tlrtonbe
meiir ift), bafä jeher @taat§6ürger ®runb6e%er toerben fann; nun
»aren üiele Seute üorberfianb auggefc^Ioffen, einen (Srunb gu taufen,
unb i(^ glaube, e§ barauf gu befdiranfen, toar in biefem Paragraphen
nii^t gemeint. 3^ glau6e, bafä e§ in ber TOfid^t liegt, baf§ man ben

1) infolge erneuerter Unruhen in SBien (26. ajiai) ^atte ba§ aKittifteriunt
ißiKerSborf öie SIb&anfung erfieten, toui&e a6ei erft am 8. guli bma) &a§ SKini»
fteiiuro 2)o66^of»3Beffen6erg»S8a^ eifert.

4*
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^auf unö SSeriauf fo frei al§ niöglicf» gefien toiU, nur foüen bie
©rünbe m<S)t in§ Unenblid^e äerftiic^t unb mc^t su üiele sßaiceüen
gedilbet toerben. 3n aßen Sanbern, IÜD bie§ ftattfinbet, fe^en teir,
toelf^e SSe()en barauä entftanben finö; e§ foü alfo eine SBe((i)ränhing
be§ ©runbüerfaufeS ftottfinben, bamit mcf)t bei SBo^ftanb be§ Sanbe§
^ugrunbe gerid)tet unb ein Proletariat ge^affen lüeibe, unb gerate
^ier fi^eint e§ mir am Drte gu fein, um baüon ^u fprec^en. S)em
@$emeinbe<SIu§fd)uffe \oU e§ überlaffen bletten, yi fieurt^eilen, 06,
toenn ©rünbe üerfauft uerben, bie gamilie aud^ ^inrei(f>enb barauf
egiftieren fonn, lueil foiift her ©emeinbe bei ©d^aben angeben tüirb;
übrigens fann eine gan^e ©emeinbe ni(^t immer äufammen6erufen
»erben, toenn e§ fi^ um ben Sßeriauf üon ein ^aar SIifern ober
barum ^anbelt, ob auf einem ^auätofen ©runbftüde. em ^auäc^en
gebaut toerben fann; a6er her SIu§fd)uf§ foU gufammenberufen loerben
unb üon beffen Söelüiüigung foü eS abhängen, ob bie Srennung \o
üeit ge^en barf, baf§ nic!|t ys. fieforgen ift, bafä gainilien gef^affen
»erben, bie bann fpäter barauf nic^t leben fönnen."

Sie Söef^IufSfaffung ü6er biegen SIntrag tourbe auf bie nädifte
©i^ung üertagt.

Vffl. ©i^ung, am 21. 3uni.

SBei her SSSieberaufna^me &e§ Slntrageg ®tei§^iad> ergriff
ßnaffl'Sens ba8 SSSort: SBei biefer SBeftimmung tonnte man 6e»
fonbere ätuiffi^t barauf neijmen, eine SBerBefferung in her SSaIbcuItur
einsufä^ren, oBfc^on in biefer SSesie^ung eine fo ^eillofe SSirtf^aft
üorauSgegangen ift, baf§ e§ fiiiemt, e§ fei gar ni^t i}te^r an ber Qät,
mit (Srfotg baian yi benfen; "aber ba es je^t unfere SIufgafie ift,
bew 9:{ei(i|§tage STOaterialien an bie $anb ya liefern, fo fann man
auf eine gute Sßalborbnung unb einen guten SBaIbftanb benfetten
aufmerffam ma^en, man tonn üorfd)lagen, bie SBaIbungen unter bie
©ontrote entfprecfienber ©efe^e, jeboc^ unter bem @(^u^e her ©emeinben,
5U fteKen, baburi^ loürben ©Eceffe jeher SIrt fogleic^ ober nod) frutjer,
als fie in 3Iu§fü^rung gefiracQt tüeiöen, tDa^rgenoinmen toerben. Sm
©ro^eräogt^um reffen unb m SBaben ift e§ eittgefü^ri, &af§ bie ein»
Seinen S3e%er, teeldie einanber fo na{|e finb, baf§ fie sufammenfto^en,
eine gemeinfame 2Salbtoiitfcf)aft ya Seforgen ̂ aben, unb baburd) ift bie
SBaIbcuItur in jenen Sänbern fe^r in SCuffc^toung gekommen; nun foU
e§ her (gntfc^eiöung beä SanbtagS üor6ef)alten bleiben, ob wan ba§
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aud) in unferen SBaIbßeäirfen einführen toiü." ©r fiemerfte weiter,
"bafä M un§ bie gorftpoliäei üom ©taate oor mef)ieren gafiren gans
üertoorfen tuurbe, toa^renb gerabe in her freien ©cfiloeiä unb 6efonber§
im guragebirge biefe sßol4ei eingeführt teurbe. SIßgefe^en baoon, baf§
burä) bie ®e6arung tnit ben SBätbern, toie fie bei unä ftattfinbet,
ein trauriger ^uftanb, ja fogar ^olffloi^, teetdie faft fo fc^Iitnm at§
^»ungergnotl) ift (benn id) glaube, baf§ burd) ̂ olgno^ ebenfolei^t al§
burd) ̂ »ungeiSnot^ ein Proletariat entftel)en fönne), f|er6eigefüi)rt luurbe,
glaube iä) auä), baT§ bie SIuffi^t biefer gorftpoliäei, toeld)e bie Sttter»
eflen be§ allgemeinen 6erüäfi(^tigt, gteeiima^ig, ja noti)to)enbig fei; idt|
bin ü6ergeugt, bafä man iti Öfterreii^ su weit gegangen burd) beren
gänsKdie SIuf^eSung, man ̂ at baburd) bem Sanbmann ein yi fflo^eS
3leä)t eingeräumt. 3d) Ye ft {|a6e üon einzelnen Saitbleuten bie naiüe
Slu^erung gehört: ,®er SS3a(b toad)8t Sei Sag unb SKad)t, toirb aber
nur Sei Sag umge^adt'; - id) bin bal)er bafür, baf§ . man biefen
sßun& in Anregung öringen, ben 9leic^§tag barauf aufmerffam macf)en
unb biefer bann barüber entfc^eiben foü."... "SSenn mav. tüa^inimmt,
öaf§ öa§ ®auernred)t mif86rau(i)t unb her SBaIb auäge^auen tourbe,
fo, glaube ic^, fann man bem SIuäfc^uffe bie unbebenMi^e ®efugni§
erttieilen, fogleii^ ©in^alt au ge&ieten unb fofort bie »eitere Sinnige
p macfien; benn gefc^ie^t ba§ mc^t, fo fommen toir in einen traurigen
^uftanb, benn e8 fönnen bann bie SSaIbungen tüiüttrlicf) beüaftiert
teerben, unb bie S8et)örbe, tüenn fie auä) nocf) fo toac^fam ift, erfahrt,
teeit fie toeit entfernt ift, bie ©ad)e erft bann, lüeiin nit^tä me^r su
üer^inbern ift" - ®er Sanbe§£)auptinann fettft griff in biefe 2)e»
fiatte ein: "SBon her großen Geneigtheit be§ SanbmanneS, Keine sßarceKen
yi 6e%en unb barauf laufet ^u erbauen, bin id) überseugt; e§ ift
fein 3a^r, tco mir hic()t ©efuiiie an meine §enf(^aft fommen, her
ober her möi^te üon feinem ©runbe üerfaufen, unö auf nteine (Sinrebe:
ba§ fann id) nic^t erlauöen, S^r fönnt ja üon bem nic^t leben, fagt
er mir: ja, üon uieiiiem ©runbe freili(^ nic^t, aber i(i) 6in em ©diufter,
iif) ein ^immermann, ic^ ein ©(^toffer. 2)er ©o^n afier, her bie
sßrofej'fion niä)t gelernt unb bann ̂ auS unb ®runb t)at, ift ein SBettIer;
ba§ üermeibe i<^, benn her ©emeinbe faüt baburfi) nott)toenbigeiloeife
ein Bettler yi, ba8 »iffen bie Seute am Seften; folange einer üon feiner
sßtofeffion lebt unb nur einen ®runb pm Slnfiau üon ©rün^us uiiö
berglei^en 6e%t, fo lange ift e§ red^t; loie er aber feine Sßrofeffion
ni(f)t me^r betreiben fonn unb ^inber ^at, bie aKe oon feinem ̂ runbe
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leben looüen, fo »tuf8 er offenfiar her ©emeinbe sur Saft faKen. " (gr
fei ba^er für ben ©letöpaäi'f^en Slntrag, baf§ her ®emembe.SIu§f^uf§
ba8 Sfted^t ̂ a6e, bie Sßelüimgung äur ̂ erftüdung unb äur £^dl6arieit
üon ©rünben yi geben ober yi üerlüeigern. - Sßittoni1 ) fpra^i bie Sin»

1) Qofef Sfaubiuä SRitter ißirtoni üon ®annenfeI6t  ui6e ant 4. gutt 1797 su
aSien geboren. %aci) %oUenbung feinei ©tubien eil»ai6 er buic^ fiauf 1827 bie
^enfc^aft ©tattenBerg in Unteipeiermaif, erlangte infolgeöeffen 1831 bie fteier»
märii^e Sanbmannfd)aft unb truibe fonac^ aß aKitgIteb in ben ©tänbe'Sanbtag
&e§ §ersogt^um§ ©teieimari aufgenonimen. 1838 teuibe i^m t)om Saifer 6ie SS&ibe
eineä faiferHc^en Siu^feffen üerlie^en; 1847 erfolgte ini Sanötage feine SBa^ äum
leSenälängKdien SIu§)'^uf§i:atI|e be§ 9?itterftanbe§. Ü6ei; feine S^atigieü im (iioüi»
fönten ßanbtage tüirb o6en SBerii^t erftattet; f)m möge nur ̂ eiüorge^oSen tüeröen,
baf§ er üon &iefeut San&tage ta beffen 42. ©i^ung ain 12. SIusuft 1848 jum ä it.
gßebe 6e§ ̂ irol.)iforifcE)en Sanbe§au§fc^uffe§ geuä^t tcuibe. %a^ SIufKfung biefeä
SanötageS unb nac^bem bie SRegieiung nunnte^r gar feine SSeitretung, auc^ ben
alten ®tänbe<Sattbtag nid)t me^i, einSerief, ernannte &a§ aKinifteriunt bie 3!Kti-
gliebei be§ ftanbifci)en Stuäfd)uffe§ unb her SSeioiönetenftette, tüeldie unter ftongei
SIufficE)t bei SRegierung unb Don 1852 an unter &em Sgoi-fi^e be§ ©tatt^aüerg
&er ©tetennari (bie Santie§^au. |.)tntannfteKe 6Keb feit &em Slilteitte &e§ (Siafen
Ssnnä %tem§ unbefe^t) Sie e^emaß ftänöifdien Slngelegen^eiten ä" üericalten
Ratten. ,gn Siefeg Sgeroibneten'ISottegium touröe ̂ htom gunt "^lierenben %ei»
oibneten öe§ fteiermaiKf^»ftän&ifd)en SRtiteiftanbeg" üoin SKinifierium beiufen unö
Beflei&ete biefe ©teUe 6ig sum .gnSfebentreten &er Sanbe§»£)rbnung üon 1861. SII§
(Be%er ber §erafd)aft ©tattenbeig ̂atte er fic^ al§ Befonbexer görbeier be§ a$olfö-
f^ultüefeng in Sem i^in gutöuntert^änigen @Se6iete ^ertioiget^an, toofiir 2)an^
fd)iei6en beg fteieimärHfdien (SuBerniumg (au§ ben Qa^ien 1829, 1831, 1832)
üorliegen. gm ga^e 1831 »üüt^ete ytm eiftenmale m Unteifteieroiaii bie (S^oleia.
ißittoni traf aur »eiäinpfung &iefer fuii^t6aren ̂ ibemie m feinein SBeäirfe fo
Stüeteä^ige TOa^egeIn, ba\3 ei bafär toom SreiSamte (SiUi (7. ©e))tem6er 1831)
ein 3Ineriennung§fd)iei6en ehielt. ®a§ Don (Sqtiergog .go^ann unb 6en ©tänöen
gegrün&ete "Soanneum" väjidt me^reretnal »eitüoUe ©yenben für öie ©amntlungen
üon Sßittoni, toof&i i^m 1828 un& 1832 3)an;E(c^i;ei6en üon &en Suiatoren &e§
^nftituteg gugefenbet tcur&en. Stiegt minber t^ätig war er fftr bie SSeiSieüung
unb für ba§ ©m.l.ioifinngen bei auä) Don Sr^eräog Sodann 1829 in§ Se6en
gerufenen f. t pttüüegieiten <8ianbfd|a&en»3SeificE)erung§anftaIt filr gnneröfteneicE),
WaS öie ®irection beifeISen (10. gänner 1832) banfenb anerfannte. gn bemfelben
^a^re touibe er üon beni ftetamarfifc^m ©ubernium yim SÄitgIie&e einei; Som»
miffion äui SBerat^ung über commeiäieUe ©egenftän&e e-cnannt. gui ̂ eBung unb
gör&erung &er (SIaäinbuftiie fcE)iie6 er 1833 für bie ©täeugung toeUenfreien glint»
glafeg aus eigenen SÄiüeIn einen ̂ vdä üon 2000 @)ul&en aus. 8118 man 1848 big
1849 in DfteCTeic^ an &a§ gio^e SBBeii ber (Srunöentlaftung %iüt, touibe er
(11. Dctofier 1849) ^um Seifiger ber Sanöe8»(ä:ontmiffion ̂ ur ®uiii)fü^ntng bei»
fetten in ©teiennari ernannt, gn biefer ©teUe arfieitete er mit au^eroibentlidieni
@ifer, mit gto^ei ©efe^eä» unb @)e^aft§'Eenntni§, eilebigte aß SKefeieiit aKein
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fid)t aus, baf8, teenn buitf) bie Ur6ariala6föfung ieber freier S8e%er
toirb unb au<S) in ^m^t ber ©runbserftüifungen fem ©efe^ Sefte^t,
fo »erben fic^ babuid) gro^e SSSirtfcfiaften bitben. "28er SSermogen unb

na^esu 4000 O^erate, Wofür i^ni fotoo'^1 boni ißiäfibenten Mefer (Eotnmiffion
(10. Sluguft 1863) aß aui^ üom WtniTteCTum (6. S(<)ril 1864) t»er6inbl{d|e ®ani»
treiben auggefteüt tour&en. SESie fe^i (|iütom ftet8 6eftie6t unb 6ein&^t tüar, ble
tDiffenf^aftIidien unb geutemnä^igen »eieine un& anbere Stnftaüen be§ San&eS
(steiumari unb &ei ©tabt ©ras yi fBi&em, 6ett)ei(en bie Sanl^mfeen &e§ ©raäer
SKuftfüeiemeg, toeli^er i^n sum (ä^enmitglieöe (10. TOäiä 1851) ernannte, &er
mebidni ^iruigifd)en Se^ianftalt für namhafte unb nfi^t ®t>enben, be§
§iftorifd)en Sgeremä für ein tüeitooKeä ©e^enf (22. SIfriI 1856), füt em ®efd)eni
Don Sßlänen unb Saiten (12. gännei 1858), f&i eine ®()enbe Don ©üteran^Iägen
(2. %oüem6er 1864), be§ ©rasei SKännergefangüeiemä für Unteiftfi^ung bei 8(b»
Haltung einer Siebeitafel (26. SKai 1860), bei Sirection be§ SSeteinä swc SBeförbe»
inng unö (giniunterung &er gnbuftiie unb @eioei6e tn ©tdeimari ffir eine ©penbe

Don SBSc^eni (20. ,guni 1861), be§ eentraIauäf^uffeS bei fteiemärKfdien Sanö-
tti{it aftg»®efeUf(^aft ffit bie üieliä^rige Z^atigfeit als SBorfte^er bei giliale Oft»
®iaä (12. %oüein6er 1864). Um iffm für feine ütelfac^en SSerbienfte ein äußeres
geidien bei Slneifennung ju gefien, uuiöe eine bei j^önften neuen ©tta^en bei
©taöt "Sßittoniftra^e" (je^t ®Iiia6etI)ftia6e) benannt; al§ ßaifer gianä gofef TtC^
1854 mit ®lifa6etS, §ei;ä08in üon SBa^ern, Berroa^Üe, öeiätc&tete Sßittom auf biefe
(g^re, um ber ©tia^e ben Stamen her jugenblidien ffiaiferin ge6en yi fönnen, f&i:
toelc^e aSereitwiffigfeü i^m bie SIneriennung ber ©tatt^aüerei (6. Sl^il 1854) au§>
gebt&dt wur&e. Sm ®et)tem6ei: 1866 Befugten Saifer granä gofef unb ßaifeiin
eiijabet^ bie ®tabt &wy, glänsenbe geftli^teiten fanben 6ei biefer ©elegen^eit
ftatt, Sei Seien ®ur^fü^rung ißtitom m eifteiS. ime t^ätig war; em ®an:E{^id6en
be§ (Statthalters, ®rafen ©traffolbo (16. @et»tent6ei 1866), für bte ^mge6un3, ben
®efcE)tnad unb Sunftfinn, mit toeldien ((Sittom biefe geftKdifeiten in§ Se&en gerufen
unb geleitet ^atte,  ai bie Slnerfennung feiner ̂ atriotifc^en unb loyalen SDtii^e»
ttaltung. S(I§ 6a§ ̂ anbeKntimfterium im ga^re 1860 eine (Somuiiffion einberief
SUi ißiftfung bei %erfui^e ^mfii^tH^ &ei SSeriiienbung öei fteieiOTät'Ei^en SBraun»
iof)Ien äui §eiäuna bei Socoinotiben, toui&e ißittoni üon bei ®iiection &e§ ®eo»
gnoftifäi^montaniftifdien S8eiein§ ffii .gnnraßftenei^ unb ba3 Sanb 06 bei @nn§
als SÄitgKeö in biefe @:oinmiffion entfen&et. Unb nac^bem biefe i^e SBeiat^ungen
unb %erfuci)e a6gefii|foffen f)attt, ei^ielt (ptttom boni §anbd§ntinifteiiunt (20. gannei
1864) ein 3Inerfennung§{cE)rei6en für feine Setüä^te 2:^ättg£eü in biefer Slngelegen»
^eü. gn bem für unfei »aterlanb fo ^tüeren ^rieg§ia^e 1866 6etüie§ Sßittoni
neueibingS auf &a§ t^atfaaftigfte ferne jiattiotif^e ©efinnung; SBetüdä beffen ba§
®ecret be§ f. f. 8limee»OBetcomman&o§ üont 25. ®ecem6er 1866, 6utd) lcelc^eS {^m
bie SlUe^ö^fte gufrieöen^eit ffii: feine Solialität, aUfeitige tDerft^ätige Unteiftfigung
bei SKa^na^men &er SRegiening unb bei Ctpeiationen &ei SIimee, für äa^Iieic^e
Stete o.pfeittiiUigen (ßattioti§mu§ unb bei §mge6ung füi SSeitounbete auägefrroi^en
würbe. Stufet alleöem ftnö tS noä) yod Stngelegen^eiten, TO toeIcEien Sßittoni fi^
um &a§ Sanb ©teieimari I)od)t»ei6tent gemad)t ^atte.   ber SanbeSgouöerneui
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einen Sefferen ®runb ̂ at, toirb getoifg trauten, feinen ©runbbefi^ ^
üerme^ren; e§ tcerben gro^e Se^t^ümer entfte^en, unb er toirb in
leb.er ̂ t"P(f)t 9elx)i^ ®c)r9e tr(:lSe", ^f§ bie ©rünbe nic^t in fc^{ec^te
§anbe fommen; e8 toirb fic^ baburc^ bie ßeuf^Iertoirtfc^aft mcfit'fo
fe^r üerme^ren öa§ ©igent^um eines jeben ift ba6ei fo fe^r'im ©piel,
baf§ man too^l niemanben 6ef(f»ränfen fann, mit ̂ ab unb @ut fo $0
!(fla?en .unb ^ ti:).atten'. toie er tsiut man fann alfo bie Seurt^eilung
barüßer feiner SBe^örbe überlaffen. " - Siefer Slnf^auung trat S'^in^
felb entgegen: "Sie Sbee beä ̂errn ü. ̂ ütoni ̂ at aüen (grfa^rungen
toiber^roc^en, in melieren (Semeinben loar e§ fc^on eiiigefü^rt, baf§
ftott her größeren ©runbftüde e8 lauter fleine ̂ arceKen ga6, unb ba§
^at ff^on ein auSgebe^nteg Sanb^roletariat herbeigeführt;' loie ft^Iec^t
uni) üerberbti^ toürbe nun überaü ba§ kuirfen; e§ muf§ ba^er ein ®efe^
äur ©infdjräntog biefer SSeftimmuiig gegeben toerben. " - S)er Sldt üon
©t. SamSrec^t erHart, bie (grfa^rung t)abe e§ barget^an, baf§
niemanb me^r als bie ©emeinben fettft bie goiftgefe^e üerie|t Ratten,

Sreat^aS^oizftantm @raf t). SStdenbuig (1834-1836) barangieng, &te §eilquel(en
üon @(eic^en6ers fiii Sen attgemeinen @ie6mu^ nu^fiar äu nia^en, " unb äui
@Siün&ung einer ̂uranfiaU &ortfeI6ft fd)ritt, toibmete ftci» Sßtitoni m na^altiger
unb uneisennü^gfter SBeife ötefer emt>or6Iü^nben Unteine^mung, in&em er bu^
f{e6en Sa^e &ie Seitung berfetbEn unentgeltlich fü^te, tcoSei ̂ m ba§ (£mt)oi»
fingen biefeS guiorteS su erfieuKdfei §8^ gelang. @m ®anffcE)i:e't6en 6e§ ©rafen
SSicfenBurg üom 26. Wai 1859 gibt geugnig ̂ iebon. @6enfo t^atis tDai er, aß
bie ®tfen6a^n ©raä^öflad) ̂ lojectiert unb au§äufü^ren Begonnen tturbe (1858),
inSem er für ba§ ßuftan&efomnien biefeg ^odittiditigen eontmumcattongmütefö
mit D^fertDiUigfeit unö <8e^anKct)feü arßeitete. "®ie-©ntfte^uns biefei §8a^n ift
üoiäua§ eife^eitaftlofen®etnü^unß &e§ Wtteig ü. igtitoni' ? beibanfen, toe^em
e8 Belang fel6ft bie tiaitnädigften ©egner üon öer 9tof§tt)en&igleit unb mä)tiglnt
biefer »a^n^äu üfieräeusen. " Oanifd», SeEifon üon ©tdeimarf, I 758. ) SI^OQ
goliann edlärte meI)CTna(§ ßffentlid), &af8 o^ne ißittoniä SIu§bauer unb'SBe^OTrK^
^Lbt^e. ?n^n me int° teäreßeti, teie e§ ber gaU »Dar (fie teuiöe am 3. S^ril
1860 etöffnet^ suftonbe gefainntm tiiaie. - ißittoni 6efa^ eine umfaffenöe un&
^erüoCTagenSe §8iI6ung unb ge&iegene ^enntniffe in üielen gtDetgen be8 SSiffeng.
%oi aKem t"ai er ein auSseyi<S)wta SBotamfei: üon gTO^m'"9{u^ftanö mit'ganä
®"roN..m 60tamflflet ®OCTe^on6enä. ©eine ipflanäenfantmlung ttar eine "her
iei(i)^a(tigften unö Seftgeoibneten, fo baf§ fic^ &a§ faifeili^e (£a6met m
mt tt... üel'anla?st Ta^ fte anäufaufen un6 als "^iüom^eS §et6arium" 6en

laiferlicCien (Sammlungen einpberleiben. ißütoni ttiat auc^ em tüchtiger 9Kmeia'
tßQt unb ©eofoge un6 tcuiöe am l. Jänner 1856 sum goCTefponbenten bei
f. f. geolosifii>en %eid)§anftalt in SEgien nnannt. @t ftatb 'su ©8% am
2. Stfril 1878.
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folglic^ gäbe e§, loenn man au(^ biefe SIuffidit ^a6e, boc§ fein ^ei(»
mittel für bie SBaIbcuftur. Sie @eiüitutäre(f)te müfäten aufgehoben
loerben, baburc^ aüein fönnte bie gorftüirtfcfiaft ge^ofien toerben. "3c|
^a6e biefe^ in DSerfteier burc^gemad)t; e§ muf§te üon amtgtoegen ein
eigener ©ommiffar ̂ erumreifen unb bie gef(^el)enen greüel aufnehmen,
unb e§ tüar boc^ ni(f)t§ §u Seffern. Sa, e§ tourbe üon Sag su Sag
immer f(^le(f|ter, fo bafä teir mitten im SBaIbfioben ^olyxoÜ) 6e»
fommen. ®a§ ̂ at äberatt baS (ginbringen her ©emeinben betoirft. Sie
^errfi^aften ioaren mit aüen i^nen gugebote ftefienben Mitteln niä|t
me^r imftonbe, öiefe§ sulüege gu firingen unb für ba§ S8efte her S55alb°
cultur 5U toirfen."

§Iuf einen anberen, aber bod) ^ier einf^Iägigen sßun&, auf ba8
^ufammenfaufen her ̂ auerngrünbe, einen efien je^t lüieber feit einigen
Sa^r^^nten in Dßeifteieimarf ftattfinbenben SSorgang, her gur SluS»
rottung be§ S8auernftanbe§ unb gur ©ntüölferung be§ Sanbeg su führen
bio^t, lenfte ßalif|6erg bie SIufmerifanifeit be§ Sanbtageg: "@ot(
man ni(^t auc^ bafür forgen, baf§ her ©emeinbe nif^t ein 9?ac^tf]ei(
burd^ bie <8ereimgung mehrerer Sgauern^öfe tüerben fönne, benn ba8
toäie eine Oelbariftofoatie, man foU ba^er bie ©ntfc^eibung öarüber
her ©emeinbe üorfie^aUen; e§ fonn gefc^e^en, bafä fe^r titele SSauern»
i]öfe in öen SBefi^ eines eingigen 9Kanne§ fommen fönnten, unb für
bie @$emeinbe ift e§ nif^t gleidigittig, 06 einer §8e[i^er ift ober üiele."...
"Steine SInfii^t ift, baf§ man wa) Seifügen foU, bafä &uri^ bie SSer»
einigung üon SSauern^öfen ebenfaüä ein Proletariat i)er6eigefüf)rt loirb;
e§ toürbe baburd) ein (Solonnenf^ftem gegiünbet, tDie in ©d^tefien; bort
^at bie fogenannte ©aüaf^er'SSBirtfd^aft eine gro^e aSerarmuiig ^erbei»
geführt. Sie Säuern brauten mehrere ©runbftude ̂ ufammen, legten
9fiieberiaffungen an, kauften fotiiel ̂ ufammen, als i^nen inöglicf) üar,
unb bie§ aÜe§, 6{o^ um it)r ®elb auf eine fidE|ere 3'Seife su placieren;
ba&urii) entftonb ein ^>eer üon Proletariern. " @r fteüt ba^er ben
Slntrag: "Ü6er bie SSereinigung mehrerer Sgauern^öfe ^at aui^ bie
©emeinbe §u entfc^eiben, eiienfo toie 6ei (Srunbserftüäungen. " - ^ald^»
6 er g§ Antrag tourbe 6efonber§ mit 9lü(ifi(^t auf bie SRontan'Snöuftrie
in Dberfteiermarf, loelc^e ^ol§, ^ol^o^Ien fiebarf unb ba^er gerne
SSaI&ungen antouft, Beföm^ift unb abgelehnt, fiingegen (S5Iei§pac^§
Stntrag angenommen. - Sn berfetten ©i^ung teurbe bem ©emeinbe»
3IuSfi^uf§ ba§ 9ted)t "©^elicen^en unb ®e er6äüerleii)ungen 50 6etoiüigen
ober abguüeilen", äuerfannt.
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IX. @i^ung, am 26. 3uni.

Sn biefer ©i^ung tourbe her Slbfdinitt, her üon ben 3Ba{|len in
ben ©emeinbe'Stuäf^ufS (§§ 70-93) iianbelt, beraten unb Sef^loffen.

X. @i^ung, am 27. 3uni.

93ei SBeginn biefer ©i^ung tourbe eine SnterpeÜation unb ein
SIntrag gefteUt, tteläie für jene ^eit, baS <8etoegung§ja^r 1848 unb
bie sßerfön{i^feiten, loetd^e babei auftraten, \o d)aiafteriftif(f) finb, baf§
über biefeffien in biefer ®ef(f)id)te be8 ̂ )tooiforifä)en Sanbtageä aug»
fu^ilic^er Senktet toerben mag.

2)er Stbgeorbnete ®r. Seopolb S i ft1) eräat fid^ ba8 SBort:

"(£§ f)at fiii) biefer Sage ein befonberer gaü ereignet: eine SSerle^ung
be§ SBriefge^eimniffe§ f)at fid) sugeteagen. ®ent ̂ enn ®r. ü. (£m^erger
ift e§ gefcfie^en, baf§ iiiin ein SSrief erbrodien üon her spoft gef^iät
tourbe. @§ ift iti^t ba§ aüein, baf§ i^m ba§ al§ einem sßriüaten,
fonbern ate einem Sanbtaggwitgliebe gef(f>e^en ift. Sag ift eine ®e'
leibigung für ben gansen Sanbtag, ja für ba§ Qcaiy ßanb, baf§ fo
f^maf)Iic()e SSerIe^ungen be§ SBriefge{)eimniffe§ ftattfinben. S^ beantrage
ba^er, baf§ na(^ Sln^örung be§ §8orfaü§ her f)o^e ßanbtag eine edatante
©träfe Segele, bamit bergleidien mßufunftni(f)t me^r gefd)e^en toiib. " -
©mperger ev^Ü ben SSorfaü: "Stm ©amätag (25. Suni) i)a6e ii^
einen SBrief aufgegeöen, unb eg tomwt geftern ein geteiffei ^eir S)raEler2)
üon SSien unb übergibt mir benfelben er6ro(i)en tnit bem S3emerfen,
baf§ i^m her Srief fo üSergefien teurbe. Stuf bem SBiiefe loar ba8
Saturn genau, ©amätag ben 25. guni, bie Slbreffe, bann toai baS
©tampiglie mit &em S&atuni 25. guni, ©ras, aufgebrüht; ba§ fonnte

1) Seo^olb Sift touibe 1801 gu 8{ab:fetg6uig geboieti; er ftubierte SKe&idn
an öen Uniüerfitäten yi SfSeft, 4)3rag unb yüt^t in Sffiien, too ei sum Dr. med.
()ionioüieit tüUtbe; ini 3al)re 1830 tüui&e er als SIist 6ei bei 1. 1. S:a6a:Efa6rit
in güiftenfelb ansefteKt. gm l.itoüifoiif^en Sanbtage tuai et SBeitieter bei ©taöt
giliftenfelö, in tueldier er %e%ei be§ §aufe§ 9h;. 84 auf be» Siluguftme^la^e tüar.
"®ifott ein fe^i gelegter §en getDeien ̂ m unb fieben ©(iia^en gefrroi^en ̂a6en."
Unüere^eKc^t ftai6 er im galfre 1865 ya. güiftenfelb. 1848/49 ^aüe er boitfelbft
in be» SjKiIitär^itaIe öen SBeitüunbeten unb (S^oleiafaanien aug Uttgain foigfawe
äiätKc^e pflege geüibmet.

2) 31. g. Sragler wai bei (Srftnber, §etau§geber unö SRebacteui beS con»
fettatiüen Journals "Sei §eiolb", ba§ teä üot^er TO ©1^ ä" erfdieinen fiegonnen
^atte. ®i tüat ber beftge^afgte unö mäc^tißfte (Segnet bei »ewegungä^attei,
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aber erft am ©onntag gefd^e^en; ba§ ift ein fidlerer S8etoei§, baf§ er
auf her sßoft erbrochen üurbe, ba er niifit nad) äßien fommen fonnte,
loeil id> i^v. eift ain ©amätag aufgegeben |a6e. ®ie ©adEie toar gegen
i^n, unb boc^, glaube iii), toar bie sßoft nie 6ered|tigt, als Sllittel äur
SSertoa^rung eineä spriüaten bemfetten ben Sörief su^ufteKen. ®ie sßoft
ift a6er na(f| bem ?ßof4>atente, fettft tüetttt her Sfufgebei bie ̂ urüdE»
fteUung be8 Sriefeg for&ert, nur bann 6erecf)tigt, i{|n äuiüifäufteßen,
toenn berfel6e bie Sbentität feines ©iegefö mit bem be§ <8riefe§ na^
toeiSt. Sd) glaube ba^er, ben Antrag be§ ®r. Sift äu CTgänäen unb baä
äRimfterium ̂ u erfudien, aKen $ßoftatntern aufeutiagen, baf§ fie auf
eine ftrenge Slufred^t^altung be§ SBriefge^eimniffeä bringen. " -
aBaffeifaIt: "Scf» l|a6e üeinotnmen, baf§ ̂ err 2)r. (Sm(, )eiger unter
^reu§6attb ein SiudEtoer'E ^inauggefenbet i>a6e; nad^bem nun nac^ ben
Befte^enben SBorfc^riften fein Sörief unter ^reu^anb aufgegeben toerben
fann, fo fann man, »enn ba§ ßreu^anb üerle^t ift, nod^ nictit üon
einer SSerte^ung be§ 93riefgef)einittiffe8 reben. Sluc^ ttar eg ein 2)ru(f»
loerf, ba§ boc^ iieftimmt ift, baf§ e§ üom sßu£Iicum gelefen tüirb, unb
man fann ba^er lüo^t nif^t üon SSerie^ung be§ SSriefge^eimniffeS ft)iec|en.
Sie Unterfu^ung unb Söeftrafung toirb ü6rigen8 nur her fietreffenben
93el)örbe sufomnten, unb ^err 2)r. ü. ©m^ierger ̂ at biefe f(f)on m §(n»
fprucf) genommen. Sd& glaufie nic^t, baf§ her Sanbtag 'ßerufen ift, über
efwaS gu Sefd^Iie^en, too ni(f|t§ tiortiegt. " - 3Jta^er:1) "Sc^ t^eile
gans bie ${nfi(i)t be§ S)r. SSafferfaü. (£§ tear ein sßrobe6tatt au§ einer
Rettung, namlic^ ,2)er ^erolb'. " - ©m^erger: "Sie sßoft toar
nie 6ered)tigt, bem Sirasler benfetten ^Uäumittetn, nie einen SBrief einer
britten Sßerfon jUäufertigen, unt ba§ f)anbelt es %." .. . "S(^ ^abe
iniff) 'bewitS an bie competente SSe^örbe getoenbet unb fteüe nur ben
Slntrag, fi(^ an ba8 äKinifterium yi Dertoenben, bagfeffie möge ben
<ßoftamtern eine genauere SBefoIgung be§ S8riefge^eimniffe§ auftragen."
3)er Sanbeg^au.ptmann braute ben Slntrag sur Slbfdmmung: "3ft
ba8 SÄiiiifterium gu bitten, neuerlich eine SBerorbnung an bie sßoft=
amter ya ertaffen, baf8 b(i§ aBriefge^eimmS  nftigf|in ftrenger Seüaiirt
toerbe", üelcfie mit allen ©timmett gegen bie eine be8 ®r. ßift a6ge»
le^nt üurbe. Somit enbete biefer ̂ toif(f|enfall.

i) Qofef S a9ei  ai Sirectoi ber 1824 gegrfinbeten, Don .1832 Bi8 1863
im §8e%e beä SBan^aufeS Stinftem & <SäMeS SeftnbHc^en, nun nic^t me^i 6e»
fte^en&en Qudfeiraffineiie in ©laj. ®r touibe "üon ben S<t6tifett" i" ben ))ioüi>
foiif^en Sanbtag entfen&et.
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Sui »eiteren SSeriaufe biefer ©i^ung lourbe 6ei her SSer^anbIung
über bie ©emeinbe'Drbnung her merftoürbige %ef(^Iuf§ (mit 44 gegen
30 ©timmen) gefafät, bie gü^rung be8 ®runb6u(i)e8 ben Sanbgemeinben
yi üfiertragen; ^ingegen teurbe her Stntrag, i^nen aui^ ba§ abelige
(nii^tftreitige) ätic^teramt yi üfiertragen, abgelelint; bie SRaniputation
in Angelegenheit be§ nic^tftreitigen 9li(i)teramte§ tourbe i^nen jeboff)
gugetoiefen. 2)ie f(i)toere SSeranttooitung, toelc^e baburc^ ben ©emeinben
aufgebürbet tourbe, fc^eint her Sanbtag 6alb eriannt §u ^a6en; benn
er na^m ben Antrag 9Ä o ri 5 üon ßaiferfelbs:1) "3eboc^ finb bie
©emeinben üerpfliiiitet, bie ®runb6ud)§s unb Öie ifinen anoertrauten
SBaifengefc^afte burd) einen geprüften un& üer^altniäntä^ig cautioitierten
®runbl)ud|8fui)rer unb SBaifentierloaIter unter ^aftung be§ ©emeinbe»
üorftanbeg ^u galten unb biefelben angemeffen su liefolben", an,

XI. @i^ung, am 28. 3uni.

9ta(f)bem bie SIbgeorbneten Sl^innfelb unb ßönigg^ofer2)
al§ S)e^»uHeite für ben öfterret(i)i%en 9leid|§tctg getoä^It ttiorben loaren,
mußten ftatt i^rer ätoei 9)?itglieber für ba§ Somite üBer bie Ui6aria(»

1) STOori^ Sbler üon ffaiferfelb, ge6oieit yi (ßettau am 11. Qannei 1811, ge»
langte 1838 buiä) feine SevnSfjiv. ny mit Sei üextotittieten ©läfin SÄaiie üon SDtanne-
bitte in ben 3 it6efi^ bei §en^aft SBidenftein m %iiffelö; in ben ̂ loüiyori^en
Sanbtag tuui&e er tion bem nict)tlan&fl:änbifd)en ®ninbBe% getüä^It; toie au§»
geäeidinet er in bemielben Wiifte, tciib oben im Segte eigäfilt. %on Qannei 6i§
Wüte SI))itI 1849 toeilte ei: al§ Sgeitreter ber ©tabt ®iaä m bei beutfä^en SRationaI»
Sßerfammlung gu granffuit am SKain. Sie ga^re bei; Sleaction Brad)te er in
üollfter ßui&dgeäogen^eü su- 3Bü öent s!i8iebereruaifien &e§ EonftttuttonaKginuS in
Dfteneic^ Begann feine glänäenbe Sauföa^n im öffentKci)en Seien. 3" ben Sanbtag
Don 1861 üon ben Sanbgemeinöen btä ̂ SafjtttyüeS aBei^ getoäfilt, tDUibe er Dom
fflaifer yam Sanbeä^ai4)tmnnn=s®teUtiettretei ernannt unb üom Sanbtage fe(6ft in 6en
Sanbe8au§fc()ufä unb aß SIbgeorbnetei in ben 3teid)§rat^ getüä^t; 1869-1870 toat
er iprafibent beä TOgeorbneten^aufeg be§ a{ei(f|§ia^e§. S(m 20. Sluguft 1870 ernannte
ifjn &er ffiaifei äum Sanöeä^au^tmann üon ©teieimaif, tueldie ̂ o^e ©teUe er bis Sluguft
1884 SeHeibete. (Sin f(f|ttieie§ Seiben nötigte i^n, bei 8ffentIicE)en £()Cttigfeü, m
bei er als Patriot, ©taatömann unb Siebnei: glänäenb geu»uft ^atte, yi entfagen.
©r ftaiß am 14. gebiuar 1885 auf @cf)Iof§ SSiifenftein. (Sroneg, SKoriä üon Saifex»
felb. Sei^äig 1888. - StomS, SKoriä ü. ©aiferfelb. gn &en TOtt^eiIungen be§
§iftorifd)en SBereing f&r ©teiermaif, 1888, ©ebenftu^, ®. 109-149.)

2) Sari fi'önig^ofer tüai SBefi^er bei SSiauem ©teinfelb (ie^t SReining^auS)
Bei ®iai unö im protiifoitf^en Sanbtag einer 6er SBertreter ber ©tabt <Sm^.
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ablöfung Beftimmt lceiben. 'Sayi tour&en S) r. Sodann ©ottteei^1)
unb Sodann ©Raffer2) getoa^It. ©obann tourbe eme (Sommij'fion
§ur SReüifion be§ ©nttourfeg über bie befinitiüe Drganifation be§ fünftigen
SanbtageS aus fünf§e{|n SÄitgtiebern, je fünf au8 jeher Slbt^eilung, yi'
fammenpfteüen befc^Ioffen. Sie SBa^I fiel in her ©rupfe ber ftänbif^en
unb m(i)tlanbftänbifd)en (8utö6e%er auf ®raf ̂ I)ün6urg, ®raf
©tubeitberg, ü. Steu.pauer, Sofef ü. gra^benegg, ®raf
spta^; in her ©ru^pe Uniüerfitat, Snbuftrie unb SBürgerftanb auf
oon SSaffetfaIl,. ärta^er, ^o^egger, ©ott§6erger, Sftaifp;
in bei Gruppe Sanbgemeinben auf Sappeiner, sßranbftetter,
ßruf^nif, ^önig, @d>ieftl.

83ei her nun folgenben S)e6atte üfier bie Strt unb SSeife her
SSeröffentIi^ung be§ Sanbtagsprotofoüeg fteüten SSiefenauer8 ) unb

Sftoriä üon ßaiferfelb ben SIntrag, bie ?ßrotDfoUe feien ni(^t m
i^rer gansen SIuäbe^nung, fonbern nur bie ©ntfdieibungen unb lüid^tigften
S3egiünbungen in 3)ru(f §u legen. ßal(f|'6erg trat bem entgegen: "Sc^
bin gegen Jeben fötalen Slu§äug, her ift o^nebieg im ̂ ßrotofoü enthalten,
loeli^eä t)ier üorgelefen ttirb, a6er bie SSer^anbIungen in ben fteno'
grapf)i^en SBeriditen fotten foüiel als mögU(f| au8fü^rlid^ gegefien
fein. S<^ glau6e, &af§ bie ©a^e aüe§ Seöett unb Sntereffe üerliert,
toenn biefe Sluäfü^rlic^feit nic^t üor^anben ift, Befonberä für ba8
Sanbtoolf. SSieüieI leBenbiger toirb bie ©ad)e, loenn bie tarnen her
©pred^er üoianfte^en unb her ©egenftanb fi(^ naii) unö nac^ ent=
toidelt, al§ teenn e§ nur im 3lu§äuge gegeöen ift. SBenii biefer auiS) noä)
fo üorfic^tig üerfaf8t toare, fo toirb bie ©ad^e imtner minber Der»

1) ®r. go^ann (Sottteei^ tüar, al§ er in 6en froüiforif^en Sanbtag als
einet bei Vertreter 6e§ äyiarBuigei ÄieifeS getoä^Ü tcuibe, SIbüocat in SuttenBerg.

2) gewann @ii)affei, Surgeimeifter unb (£^ien6fiiger üon ,gu^en6ur8> toa1c
im ^ioüiforifd)en Sanbtag SBeitretei biefei ©ta&t. grüner tüar er SBeituaItei; m
gairacE), bon tue er aß SBüigeimeifter naä) .gubenSurg fam. 1850 ttur&e er f. f.
V6tyvl§wmmi\'iäx m ©ifeners, Sann SBeäirigtoorfte^ei m Seofien, üon ttio er tuiebei;
in glddier ©igenfiiiaft mä) gubenSuig fl6eifie6elte. ®r ftaib bortfel6ft im 69. Se6en§»
j4ie am 21. m'&x^ 1869.

8) ®i. gronä SfSiefenauex tcuröe 1830 ̂ um ©uji^Ienten &ei Se^rfonäel be§
ii5tni en unb canomfc()en 9ted)te§ an bei Uniüerfität ©105, 1845 guni ißrofeffor
be§ öj'teireic^ifd)en S)5riüatied)te§ ernannt. Sin ̂ lotiijorifc^en Sanbtage tüai er einet
bei SSeitieter bei Uniüerfität, beitte^ jebod» biefen, nadi&em er aüt 21. guni 1848
Dom aBäa^ttegirie SBeis m ben conftituietenben 8letd)§tag toai gettiä^It tüorben, ®t
ftaib ^ ®iaä am 26. STOai 1867.
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ftänblic^, toenn fie getüifferma^en yim ^eitungSartifet gemalt toirb.
@3 foK bann auä) nif^t ftenogra. pfiifd^er SBeiic^t ^ei^en, her barf ni^t
anberä \em, alä betaißiert mit SIngaße her ©^rec^er." Stfö taifer»
felb barauf bemerite, er ^a6e ni^t angeteagen, einen 8lu§ättg bruifen
§u laffen; e8 füllen auc^ bie tarnen her Slebner angegeben tuerben,
nur jeneä foü toegfileiben, üaS äur ®e6atte nic^t int ininbeften 6ei»
trägt, fo g. SB. unädtige SSBieber^oIungen, fonft foÜe aüeg mit Öen SBorten
bei älebner gegeben ttierben; üieles fei boi^ gans o^ne Sntereffe, loenn
man biefeg lueglaffe, fei f(f)on tiiel getoonnen, unb e§ 6(ei6e her
SlebactionS'Sommiffion an^einigefteüt,  aä fie toegäulaffen für noÜ)'
teenbig flnbet - erflärte % ^ald^fierg bamit einüerftanben unb
her Stntrag ^aiferfelb'SSBiefenauer tourbe angenommen.

§Bei her nun folgenben gortfe|ung her SSer^anbIung ü6er bie
©emeinbe'Drbnung tcurbe bei ®enfu§ fiir ba§ actiüe unb paffiüe
SG3a^Ired)t in ben ©tobten unb SÄSriten feftgefe^t unb aßen ̂ auS'
unb ®rutib6e%ern sugeftanben, toet^e in heit fünf ßreteftäbten (©105,
Subenliurg, SSruif, 3)flar6urg, gitti), ferner in ben ©tobten sßettau,
Seofien, güiftenfelb unb SftabferSBurg jäirlii^ loemgftenS eine $au§»
claffenfteuer Don fec^S ©ulben ober eine ©runbfteuer üon y^n ©ulben,
ober sufammen üon ad)t (Sulben, unb in öen anberen ©tobten unb
in ben 3)?äriten eine (Se6äube'(£Iaffenfteuer Don gtoei (Sulben ober eine
©runbfteuer üon fünf ©ulben ober äufammen brei ©ulben breiig
ßreuger @.°ä . entrid^ten.

XH. @i^ung, am SO. Suni.
3n her X. ©i^ung am 27. Suni lcar bei s8ef(^Iuf§ gefaxt

toorben, bie gutirung be§ ®runb6ud)e§, nid^t a6er ba§ abelige (nii^t»
ftreitige) Sftic^teramt ben Sanbgemeinben yi übertragen, bie äKanipuIation
in öiefer Stngelegen^eit a6er i^nen äugutoeifen. Sn her XI[. ©i^ung
foüte bie grage ^ur @ntfd)dbung gelangen, 06 biefe ätec^tggefdiafte
aui^ ben ©tabt» unb 3Rarftgemeinben gugut^eilen feien. ®arü6er ent»
fpann fi(^ eine lange ®e6atte; bie SBertreter her ©tabte unb äKärfte
»»eilten fic^ bagegen auf ba§ entfd)iebenfte, namentlid^ toegen her
großen Höften, tcel^e burdi bie SSeforgung biefer 9led)t§gef(i)äfte tier»
urfad)t ttürben; a6er bie 3Äajoritat entfd)ieb fic^ bafur.

Somit tuur&e bie S3erat^ung unb SBef(f)Iuf§faffung ü6er bie
(äemeinbe'Drbnung Seenbigt.

(Sd^Ke^Iid) fira^te Jebodi @5raf ß^ünburg 110^ einen fe^r
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fiemeriengtüerten sßunft ̂ ur ©pra^e, unb stoar üfier ba§ SSer^äItniS
her ©eiweinbe §um ©taate un& über ben ®mf(uf8, üeld^en her ©taat
auf bie üon i^m ben ©emeinben äugetoiefenen Qfoäy yi nehmen |at.
"3c^ tüitC niä)t anbeuten, baf§ bie ©emeinben baburi^ afi^&ngig ge»
madit toerben foüen üon ber Söureaufratie, jeboi^ ttünfc^e ii^, baf§
biefe SBeftitnniungen ^ier burc^gefü^rt tcerben. Sie ©emeinbe ftel|t bem
(Staate i)ier in ätoeifacfier SSeäie^ung gegenüBer, eiftenä in Sßesie^ung
her inneren ,^au8^altung unb ̂ teeitenä in Segug auf bie Sßerwaltung ber"
jenigen ßüeige, tüeIcEie üon ©eite her @taat§üeitt)altung al§ öffentliche
Qtoeige ben (Seineinben üfiertragen toerben. 3n bem einen toie in bem
anberen gaüe teürbe eg auc^ im Sntereffe bei ©emeinbe liegen, bafä eine
geliörige Üüertoadiung getroffen toerbe. 28a§ ba§ SSermDgen ber®emeinbe
betrifft, fo burfte in biefer SBegie^ung bie ©emeinbe jebenfaüS aü fett»
ftanbig unb bie ©tänbe ate Ie^te§ Organ angefeiien toerben muffen,
lüeld^e barauf einen ®influf§ gu ne{|men Ratten. Sn Söeäug auf bie
ben ©enieinben üom ©taate ̂ ur SBertoaItung übertragenen ^olitifi^en
ßtüdge mufä bei ©taatSüerlcaItung aber ein @influf§ geftattet teerben
utier öie %rt unb 38eife, tüie biefeS äu seft^etien ^otte. S)a§ tüaie ein
©egenftanö, über ben man fi(i> iief^rec^en tttüfäte. Sä) ma(f|e in biefer
SSe^ieiiung auf ®eutf(^Ianb aufmerffam; bort finb bie 93egirfögeri(^te
bie Organe, toeli^e für bie Übeitoaäiung biefer ̂ tteige her @taat8pf(ege
§u forgen ^a6en; e6en ba§ folt aud» 6ei un8 fein. Um aber ein immer»
loä^renbeg (Sinniengen be§ ©taateä in bie ©emeinbe'SIngelegen^eiten
§u üer^inbern, fo bürfte ung SBaben unb SGBürttemberg mit bem fo»
genannten S8üttelgeri(f)te al§ SBeifpiel bienen; bie SSeäirfögeric^te ^a6en
bort in getoiffen Serminen eine SReüifion in bei ©emeinbe ooräune^men
unö fiä) bie Üüergeugung yi üerfd)affen, tüie bie SSeitoaItung ge^anb^abt
toirb. gin&en fie ©efirec^en, fo fittb biefeffien ansuäeigen, afier baf§
eine Überüa^ung not^teenbig ift, barauf muf§ i<S) aufmerifam macEien.
S)iefe§ finö im allgemeinen bie ©runbäüge, bie iä) anöeuten tooKte."

Siiefer im großen unb Qanyn liditigen 3)arlegung tüurbe üon
inerteren @eiten entf(f)ieben entgegengetreten. SSafferfalt fagte, je^t
muffe -man üon bem ©runöfa^e augge^en, baf§ bie (Setneinben gro^»
jährig getuorben feien unb i^r SBermögen fettft üertoalten bürften,
ba^er foüe bie SRegierung feinen (£inf(uf§ nehmen, toenn fi(^ bie ®e'
meinbe inner^att her gefe^tidien ©^ranfen fieloege; toa§ bie SSerlüaltung
^er ben @emeinben üom ©taate übertragenen öffentliiifen 3lDel9e ans

belange, fo üerfte^e e§ fid)  of)l üon fettft, baf8 biefetten bie IRe»
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gierung yi ü6ertoa(i|en unb ^u infpicieren ^afien tuerbe, a6er e§ fei
burd^au§ nicf)t nöt^ig, baf§ ^ierüüer eine eigene Söeftimmung feftgefe^t
tteibe, ba bie §8er6inbung mit ben ©t&nben o^nebie§ in her 9ßYapä
bur^ ben ätecurg |ergefteüt fei, inbem jebe Söef^loerbe gegen bie ®e»
meinbe an ben sßroüinsiaI'Sanbtag gu fteüen fei. %ud) Sßittoni
fpraä) gegen ^f)ün6urg, her fd)tie^li(f) bemerfte, aud) er fei ein»
üerftanben, öafS bie ©emeinben münbig toerben uiib t)on jebem ©in»
ftuffe beä @taate§ frei fein foüen; "aKein toir folgen in biefer SBe«
äie^ung gar fpat bem a3eifl.)iele anberer; ba{§ bie ©emeinben in jener
S(rt fetfiftänbig Ie6en foUen, loie e§ bem aügetnemen Sntereffe ent»
fpridlt, unterliegt teo^I feinem ^tüeifel, ü6iigen§ erfc^eint e§ boc^
fieffer unb toünfdiengloerter, baf§ biefe ^loeife me^r im SBege ber
lt6er>oad)ung, al§ im SBege be§ SRecurfeS errei^t tcerben. " .. . "S)ie
©emeinben foüen unbeirrt üon jeöem (ginfluffe bleifien: baS ift ein
©runbfa^, her feftftefien foK, aÜein gerabe biejenigen Sanber, teelc^e
teil un8 als bie freifinnigften OoifteIIen, ̂ a6en ba§ üon ütir beantragte
eingeführt; tuenn iä) einen @influf§ auf bie SBermögengüertoattung ge»
»ünf^t ̂ a6e, fo toollte ii^ benfeffien barauf 6efd)ränft toiffen, baf§
gerader bei ßanbtag alg le^te Snftang ä" Befämmen ̂ a6e, a6er auc^
baoon ge^e ic^ a6; id^ ineinte nur, barüfier, loa§ ba§ öffentlicfie Sefien
bei ©emeinbe angebt, lioaS bie öffentli^en SSeitoaItung§ätoeige anfielangt,
füllte bem ©taate ein (SinfIufS geftattet toerben. " SIud^ barin tourbe
bem Antrag ß^ün6urg§ Dp^ofition gemadit; toenn inan fold^e (8e»
ftimmungen in bie ®emeinbe»0rbnung aufnehme, öffne man öer 28it(=
für S^or unb CE^üre unb üeianlaffe UBergriffe buriS öen «Staat. Unb
her tüo^tgemeinte unb teo^tbegrünbete Antrag ttiurbe init aUen ©timmen
gegen bie beä SIntragfteüerS abgelehnt.

(Snblid^ tourbe auä) bie Slbfaffung unb (Srlaffung einer neuen
®ienft6oten»Drbnung angeregt unb mandieriei &arü6er gef^rocf)en. äßie
6ei Oielem anbeten, traf auc^ i)iei her Sanbeä^auptmann ben Äagel auf
ben ßopf: eine neue S&ienftboten'Drbnung fei not^tüenbig, a6er aud) ba§
fei not^ttenbig, baf§ fie bann genau unb getoiffen^aft einge^alten üerbe.

B. »erat^ungen u6er tiie Slölöfung t>er ©runtilaften.

XP7. @i^ung, am 3. Su li.

SSor Ufiergang yiv SageSorbnung ergriff (Sottloei^ (SSertreter
beä SRarburger ^reifeä) ba§ äSort: "Sc^ glaube feine Un6efcf)eiben^eit
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5U Segeln, toenn icf) o^ne S{uftrag her ^o^en SanbtagSüerfatnmlung
augfpred^e, toie bie fo mü^eüoüe Stufgaße einer ©enieinbe'Drbnung
burc^ ba8 mit beren SSerfaffung betraute ©omite fo glanäenb gelöät
tourbe, bafä ungea(i)tet her üieten ®inf^rad|e toenig er^eblit^e SIb»
anberungen gemalt unb nid)tö üertooifen touibe. Sie üon ^enn ®r.
SBafferfaK mit U.mfic^t geführte SSert^eibigung be8 ©ntluuifeS betoetöt,
toie üertraut er fici) mit her ©ac^e gemacht, unö er fettft ntufä am
beften tuiffen, toeld^en Stnt^eil be§ aUgemeinen ®anfe§ er an bie übrigen
§ur SBerfaffung biefeg (SnttourfeS beftimmten SÄitgßeöer absutreten ^at.
335er für öffentliche Slngelegen^eiten fid) fo müiieüoU 6efc{|äftigt, unb
bafür feinen So^n ^at, ber bürfte bo(^ ben So^n her öffentlicfien 3ln=
eifennung eii)alten; barum glaubte id| öarauf aufmerffam maä)en su
muffen, unb biefe§ benfe id^ im tarnen her Qanyn SSerfamm[ung au§»
fpre^en ^u muffen."

®er SanbeS^auptmann unb aÜe SISgeoibneten er^ofien fiif) üon
ben ©i^en.

®en ©egenftanb her S8erat^ungen für biefe unb bie folgenben
©i^ungen, ben ©efe^entourf, fietieffenb bie Stblöfung her Uräarial»
laften, leitete her SSorfi^enbe mit folgenben SBorten ein: "3e^t ̂ a6en
toir ben ̂ weiten ©egenftanb, her fe^r loiditicj ift, su üer^anbeln, nämlii^
ben ©efe^enttourf toegen her 8l6löfung her auf ben untertiiämgen ober
^el)entpflicf)tigen ©rünben ̂ aftenben Saften. - Siefer (S$ec;enftonb ift
für ba8 gange Sanb t>on großer SBicfitigfeit, inbem fi(^ bie folgen
be§fel6en nic^t nur auf bie gegentoäriige Qät, fonbern aud) auf bie
folgenben Generationen üerfireiten teierben. 3c^ em.pf e^Ie ba^er bie genaue
SIufmerffamfeit unb SBürbigung aÜer für unb loiber üoriommenbeti
©rünbe, unb eg üerfte^t fiiii üon felbft, baf§ l^ier nur auf 91ie<S)t unb
SBiüigfeit gefe^en tcerben inuf§. (S§ fte^t je&em al§ eine sßflicf)t yi,
baf§ man sßriüatrü(ffid)ten ßefeitigen muf§ unb nur feine SÄeinungen
baritber au§fpred)en barf, töaä gut unb rec^t unb biKig ift."

S)e§ Sanbeg^auptwannS ^Öffnungen erfüllten fiii) nur langfam
unb aüm&tilii^. @ä)on 6ei her ®eneralbe6atte traten &ie ©egenfä^e
äiemtic^ fdiroff ^erüor. S)ie sßralaten beantragten bie SBertagung her
Söerat^ung öe§ gangen ©efe^eitttourfeg; früher muffe über ba§ ?ßrincip
entfd)ieben teerben, toer bie (Sntfd)abigung su leiften ̂ a6e, 06 her ©taat
ober ba§ ßanb ober bie SSer^ifUi^teten, unb müfäten bie 3)etait»
SSeftimmungen feftgefteüt teerben, tcetc^er 9Ka^fta6 für biefe @nt»
ft^abigungen aufäufteften fd. 2)er conftituierenbe älei^ätag muffe üor

SItnof, StSiotiiforifi^er fianbtag im 3a§re 1818. 5
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aßem bie formen ^iefür gefien. @ie fieantragten ba^er, äunäi^ft bie
StBftimmung ü6er biefe grage üoräune^men. 2)ie sßrälaten tooüten bie
SSertagung öurdife^en, in bei ©rtoartung, baf8 e§ baburc^ oielleii^t
bo(^ utögKd^ toürbe, bie Stfilöfung her U.r6arial(eiftungen gu üeif(^ie6en
unb baburd) gan^ yi üeieiteln, um her ^iri^e biefe rei^e ©nna^m§»
quette ya. erf)aüen. - Sie S8auein»2)eputierten fi^Ioflen fi(^ bem Sin»
trage ber ^lälaten an, fie tooüten bie unentgeÜIic^e Sluf^ebung aüer,
unb ba^u foüte i^nen her 9teid)§tag unb bie SRegierung üei^elfen.
"3d| glau6e, baf§ lüir Beifammen finb, " fo fpra<^ her SIßgeorbnete
beä SBauernftanbe§ be§ SBegirieS SBiIboti, ßoren^ §uI)I, "einen
grieben§f(^Iuf§ ^u ftiften, unb ttenn loir loiffen, baf§ feine TOlöfurig
m&glic^ fein toiib toegen her t)ot)en gorberungen, fo »erben toir feinen
grieben§fd)Iuf8 friften, fonbern eine Sleüolution; benn toir Söauern
finb fo üeifdiulbet, baf§ loir un§ nii^t aufregt galten tonnen. S)ie
ineiften fönnen i^re ©rünbe nidit bebauen, fie !|a6en iti(i)t ba§ nötf)ige
SBie^, um ben ©rutib su fiearbeiten, fie I)aben auä) nidit ba§ ©etreibe
§ur Sluäfaat. 3Bir finb in unferem 2)orfe fammt ßeufcfien 130 SRummern
ftarf, üon benen finb nur 90 S8auern, unö biefe finb fo üerfiiiulbet,
baf8 fie fi(^ md)t (»erfieilaffen fonnen, sur SIbtöfung etteaä beisutragen. " ...
"2)er Söauer fann niä)tö geben, toeit er md^tö ^at. ". .. "®er SSauer
f|at ni(i)t sal)len fönnen, bafür ift er esequiert ttoiben, ja fogar auf
ben SIrfif) f)at wan'S i^üt gegeben. Sft bei SBauer bann ^um ®rei§»
amt gegangen, um fid| mit bei ^errfc^aft auSgugleic^en, fo iYt er a6»
getoiefen toorben. S<S) fctge noä) einmal, bafS ung ni(f)t8 ^ilft, uenn
bie Sftegieiung nid)t in8 SD^ittel tritt; o^ne bie älegierung finb loir
üerloren. " (Sin anberer S8auern»2)eputierter fagte, feine SB&^Ier Ratten
gebro^t, i^n yi erfd^Iagen, toenn er eg i^nen nid)t rec^t maä)en tüürbe,
&. i), bie uiientgeltlidie S{uf(|e6ung atter MaturaIgieBigfeiten burä)fe^e.

Siefem ©trefien bei ̂ ßrälaten unb her SBauern traten SBafferfaK,
^ottulins^' ^al^6erg, Sofef 93ta^er entgegen; öer Sanbtag ^a6e ja
nur bie SSoraTfieiten für ben SRetc^gtag yi liefern; unb toenn her
SBeriagunggantrag angenommen toerbe, fo fönne biefer Sanbtag fogleid)
auäeinanbeige^en, toeil aUe brei ©egenftänbe, ü6er toelc^e er su üer»
iianbeln ^atte unb t)at, in bie (äontpetens be§ 9leicf|8tage§ gehören;
für biefen fei e§ a6er fe^r loid)tig, bie Sßer^altniffe unb SBünfäie be§
SanbeS fcnnen äu toneii- SngBefonbere nut ete her SIbgeorbnete her

Snbuftrie, Sofef Sltat)er, einen toarmen, bringenben Appell all bie
S3auern=2)eputieiten: "@ie toiffen, bafg i(i| fein ®runb= unb fein ̂ en»
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fä|aft§6e%er 6in, baf§ ic^ auc^ nid^t (su ben sßr&Iaten getoenbet) yi
gtliem ^o^üere^rten ©tanbe gehöre. S(u§ bem ge^t ^eröor, baf§ id»
auf einem ©tanbpunft fte^e, too i<^ tueber für, nocf» gegen @ie fpre^e.
©ie tooüen einen sßroteft gegen biefen ©nttourf einlegen. 93ei biefen
Umftönöen muffte man, loenn man eine no<^ fo gute 9)teiitung für
@ie ^ätte, einen Slnflug üon %ö§tt)iÜigfeit Sei S^nen üorauäfe^en.
SOlan fann nt(i)tä üertoerfen, tiiag man ni(f)t suüor geprüft ̂ at, fo

 

nnen au<^ @ie biefen ©ntlüurf nidit %on m üorau§ üertoerfen,
of>ne il)n geprüft yi ̂ a6en. ©ie tonnen Tnir lootil barauf anttoorten:
3c^, her sßaut, her sßeter ̂ a6e i{|n f^on geprüft. SIttein \<S) fann S^nen
fagen, baf§ e§ su"1 sroBen SSort^eiIe gereid^t, ttenn ein fo loic^tigei

^enftanb in einer fo großen SSerfammIung üon mehreren t)erfci|iebenen
©tättben geprüft toirb; benn mehrere %ugen- fe^en ßeffer unb meliere
D^ren ^ören 6effer ate einselne. SGBenn 6ei einer fo großen SSerfamm»
lung etteaS malt gefaßt, fo fann toiberfpro^en, eS fann üeitcorfen
tuerben. SIBer im t)orau§ f^on ettoa§ üeilüerfen, toa§ eine (äefeUfc^aft
üon neungig inteüigenten äKännern bei SBerat^ung teürbig ^alt, ba§
fönnen @ie nicfit t^un. 3(f| muf§ S^nen no^mals fagen, bafä id) su
feiner gartet ge(|öre, icf) bin ein Seputierter her Snbuftrie, ^a6e feine
Urfac^e, gegen ©ie als Sßartei aufsutreten, iä) fann ©ie üerfi^ern,
baf§ la) mid^ nie auf folc^e SBeife üergeffen toei^e. " "3ct| teerbe äu
Beteeiren trauten, baf§ ic^ ba8 SBertrauen, ba§ bie (SoKegen mir aüen»
fattä f^enfen, nie mif§braucf|en toerbe, unb fo loie i^i benfe, glaube
ic^, tcerben aKe neunsig SIfigeorbneten benfen. 3llfo laffen @ie un§ in

grieben ben (Sntlourf beginnen unb üertoerfen ©ie if)n nid>t im üorau§,
6eüor @ie i^n geprüft ^aben. (Srinnern @ie fid^ an ba8 ©pric^toort:
2)en Sag fonn man mcf)t üor bem Slßenb loben."

S3ei her Slbftimmung tüurben bie sßralaten unb bie SSauein»
®eputierten burcf) bie üereinigten Vertreter be§ ®ut§6e%e§ fotoie her
©tabte unb SÄärite mit großer SRajofttät überftimntt unb bei s8e%Iuf§,
in bie @pecialbe6atte ein§uge^en, gefafät.

95eüor §u § l üfiergegangen würbe, eröffnete bei Sanbeg^auptmann
her SSerfammIung, er i|a6e foeben eine ttiiiiitige Sntimation erbauen,
bie (griebigung her unter bem 17. Suni bom Sanbtage aufgegangenen
Petition, üetdie er her SSerfammtung fogleiii) mitreiten gu muffen
glaube. @r lag ben mit ®u6erniaI»^rafibid'Sntimat üom 2. Suti b. 3.
angelangten 9Jlmifteriat«(£rIa?§ oor, öe§ gn^alteg, bafä her faiferben er'
»ahnten Sanbtagäantrag üofflommen genehmigt i^abe, ttelc^er ba^in

5*
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gieng, e§ feien bie im faiferlii^en latente Dom 11. SIpriI b. 8. genannten
Staturalleiftongen fc^on im ga^re 1848 nac^ ben für ©teiermari s"
erlaffenben gefe^Iic^en 93eftimmungen, jebo^ unbefi^abet eineg anber»
tceitigen freiloilligen UbereinEommenä unb ^uiedit üefte^enber %er»
trage gu reluieren.

^ierauf tourben bie §§ l Vi§ 6 fierat^en unö nad) lceit»
läufigen, giemlid^ Setanglofen ®e6atten attgenommen. § l lautet:
"SIÜe auf ®runb unb S3oben ^aftenben, au8 bem DBereigent^ume
ober ^e^entiedite entfpringenben fotüie bie benfelben üeicfaffungSmä^ig
gleic^ge^altenen (Selb2, SRaturd» unb Strbeitäleiftungen finb, üom

l. gänner 1849 an, bei 3I6löfung gegen @ntfd)äbigung be§ Sgerei^tigten
iiad) ben SBeftimmungen biefeä @efe^e8 unteilDoifen." - §2 ent{)att
bie S3eftimmung, &af§ üon jenem Sage an bem Sgerec^tigten bie ®nts

fd^äbigung fleöiirt, bei %er^f(i(i)tete bie @(f)ulbigfeit ^at, bie i^n
ftatt her 6i§{|erigen UrbariaIIaften treffenbe Urfiarialfteuer yi entiid)ten. -
§ 3, baf§ rüdftönbige Seiftungen t^eilg in ®elb, t^eit§ in natura
5U leiften finb; § 4, freiloißige Übereinfommen, bie Stblöfung fietreffenb,
finb loä^renb her 2(6Iöfung3üer^anöIungen geftattet ; § 5, äße fiereitä
fiefte^enben SSeiträge über bie 2t6Iöfung üon ©runblaften bleifien
aufred|t.

XV. @i^uTig, am 4. Suli.

SBerat^ung unb gaffung üon s8ef(^Iüffett über bie §§ 6 Big 11.
§ 6. äßirö in anberen sproüm5en her öfterreii^ifc^en SRonaidiie

yiv Urbarial» unb 3e;le"ta^öfun9 toaä immer für ein SBeitrag au§
bem ©taatöfi^a^e geteiftet, fo ift bie gleiche S3egünftigung aud) auf
bie ©teierwari auSyab^nm.

§ 8. 3)ie (gntf^äbiguiig be8 S8erec^tigten erfolgt na^ 3Äa^ga6e
be§ jä^rii^en, in ®elb fierec^neten reinen ©rtrageg be8 aBsulöfenben
9te<^te8 unb lüirb auf ben äüanäigfa^en SBetrag be§ erfteren feft«

§ 9. S)ie Sluämittlung be3 j&^riic^en reinen (Srtrageg foteie bie
Söetoertung her StaturaIIeiftungen gef(^ie()t naä) bem S)ur(^fd^nitte
&er äe^n ga^re Dom l. Sänner 1836 6ig legten 2)ecem6er 1845 al§
Stormalja^ren.

§ 10 ^anöelt üon benjenigen ©egenleiftungen her S8ere(^tigten,
welche gur (Srmittlunci be§ reinen ®rtrage§ be§ ab^ulöfenben Sftec^teg
üon bem (grtrage ber Seiftung ab^ure^nen finb, unb § 11 entfiält
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bie 33eftimmung, tuie ba8 lfReiS)t auf SfHöj'ung Begrunbet teiiö: ent»
lueber buiii) ben factif(f)en SSefi^ im 3af)re 1846 ober 1847 ober burcf)
ein ©rfenntniä her Sufüg» ober poütifdien S8e'^örben.

XVI. @i^ung, am 5. guli.

^unacfift tourbe her Slntrag, baf§ yiv SSeru^igung be§ erregten
Sanbüolfeg her in her XIV. ©i^ung üorgclefene SÄimfteriaI'fSrIafS,
toona^ her ßaifer genehmigt ^atte, baf§ bie SKaturalteiftungen fi^on
im ga^re 1848 reluiert toerben fönnen, fotoo^l buic^ ben ßanbtag
als burc^ ba8 ©ufiernium allgemein üeröffent(i(f)t toerbe - gefteüt
unb angenommen.

©obann bie §§ 19 unb 20 beraten unb fief^Ioffen, in teeldien
auSgefproc^en tourbe, baf§ bie (Snt^äbigung her 93ered)tigten bur^
üierprocentige, unter her fiefonberen ©arantie be§ Sanbtageä fte{>enbe
©taatäftfiulbüerfc^reibungen §u gefc^eiien ^a6e, beren ^infen üon her
§u erric^tenben Ur6ariaI»2lbIi)|Uttg8caffe oierteljälirlic^ aüS^e^Un
feien, unb baf§ biefe @taat8f(f)ulboerfcf)rei6ungen im SSege her SSer»
lofung in ^attjä^rigen SEerminen üon ber Urfiarial. 'SlfiIöfunggcaffe 6ar
eingelöst unb baburc^ aüma^lic^ getilgt töerben foüen.

S)er § 21 lautete nad) bem SSorf^lage her (Sommiffion:
"®er ̂ fliäitige trägt yav (Sntfc^abigung für ba§ auägemittelte 216»
töfungScctpitat babur^ fiei, baf§ et brei sprocente üon her i^n treffenben
2t6Iö)ung§fumme jäiirii^ 6eäaI)It; siüei sßrocente toerben burcf) bie
jä^tlict)en Ü6eifcf)üffe be§ ftanbif^en S)omefticum§, burd) bie üom
@taat§fc^a^e ben ©tanben ^u leiftenben (ärfa^e unb im ätefte burc^
Umlagen auf bie sßroüin§ gebedt unb in bie Urbarialcaffe einiie^ogen.
Sie Sa^reäleiftung be§ %erpflid)teten toirb unter bei SSenennung
"Urtiarinlfteuer" mit ben (anöe§furftti(f)en ©teuern gugleicl einge6rad)t
unb in bie UrbariaI'SlBIöfungäeaffe abgefüi)rt.

2)a fid) in biefem sßaragra^e barauf Seäogen üurbe, baf§ bei
©taat gettiffe @rfä^e ben ©täntien ^u leiften ^a6e, fo ga6 sur ®i=
flarung biefeg <Bert)äItmffe§ gr ans üon ^at^öerg folgenbe be»
ac^tenäloerte Sarlegung: "S)iefe ©ut^afiungen (bei ©tänbe an ben
©taat) finb au§ ätoeierlei Siteln entftanben: l. au§ bem Sitel her üon
bem Sanbe ̂ a^itsn Sntereffen für baä ̂ teanggbartefien. ®iefe§ 6etiagt
8,600. 000 fl. ; baäfelbe »urbe im Sa^re 1809 üon ©eite öer ©tan&e
für ben @taat contrat)iert unb Don i£)nen fid) üorbe^alten, baf8 her



70 ®ie SBer^anbIungen 6e8 l3roüifoiifcE»en Sanbtageä.

©taat für bie ̂ infen unb bie Reifung be8 Sapitate gu forgen ̂ a6e.
S)ie ©tänbe fallen fi(^ in biefer ̂ infi^t burd) bie 3urü(f6e^altung
ber (Sameralquote Vi§ yim Sa^re 1819 ftiiiHi^ ga^f)aft gemalt. %on
bem ga^re 1819 an ̂ at ba8 trar feine toeüere 3)e<fung für bie ̂mfen
gegeben, üeld^e 6i§ je|t jäirlii^ in einer ©umme üon 86.000 ft. üon
ben ©tänben üorgef^offen louiben. 3)ie @ut^a6ung, toeld)e auS biefem
Sitel entringt, fiefte^t in einer ©umme üon 2,275.458 ft. 4 fa. -
(Sine äloeite ©ut^afiung entfpringt auä bem Bei her ©infu^iutig be§
gofefinif^en ©teuerproüiforiumä folüie her SBerse^iunggfteuer auf»
ge^ofienen ftätibifd)en ®efäUe, namli^ be§ 38einauffd)lag§ auf bie
ungarif^en unb croatif^en SBeine, bei 9ieceffualfteuer, be§ Äiic^eleigen,
her sßriüatmäute, be§ af8emauff(f|(ag§ u. f. f. - gür teueres @efat(e,
nämlit^ ben SSemauff^Iag, ^aben fie niä)t i^re üoÜe ©ntfc^äbigung
nac^ bem nai^getüiefenen (grtrage mit 120.000 ft. ermatten, ^onbern fie
'6egie{)en bafür ja^rlifi) nur eine ©ntfdiäbigung üon 48.000 f(. (£§ Bleibt
fomit jä^rliti) eine ©uinme anäufprec^en üon 72.000 fl. - ®a§, loag
bem Sanbe ©tdeimarf üon bem SIrar tcegen her aufgei|o6enen ®efäüe
la i) r lic^ sugute fommt, ßetragt 123.953 p. Unb bie ©efamnit»
eapitaISforberung au§ biefem ZM fieträgt 3,393.918 fl. 59 fr.,
tuonad) bie ©tänbe im Qanyn tiom ©taate ein Sapital anäuf^re^en
l^aben üon 5,669.357 ft. 42 fa.

Slber aucQ her ©taat ̂ at einige Slnforberungen an bie ©tanbe,
unb yoav au§ bem <£itel üorent^altener ©feuern in bei ©utnme tion
179.206 fl., ferner an erhaltenen SSorf(f|üffen mit 339. 090 ft., gufammen
wit 518.296 f(. Sßirb nun biefe ©ifiulb an ben ©tacit üon bem ®ut»
^a6en her ©tänbe atige^ogen, fo Bleibt noä) eine ©umme üon 5,151.061 f(.
42 fr., unb ^infiditliä) biefeg ®ut^a6en§ ift in bem Sßeridit be§ STuäs
fc^uffeä ̂ ingetoiefen, baf8 man mit 3lüdfi^t auf biefe gorberung üom
©taate bie S8eitrag§{eiftung sur Sitgung be§ Ur6aitaI'S(6töfung§»
capitatä begehen foü. ^uerft foß her Staat yiv Siquibution biefe§
®ut^a6en8 unb (8eitrag§Ieiftung ^ur Silgung her Urfiarialcapitalien
angegangen loerben, unb nur,  a8 noä) fe^Ü an ben yon Sßrocentett,
ba§ foü im Sanbe umgelegt loerben. Sei «Staat ^at bie^e ®uti)a6ung
immer in (güibeng erhalten, unb mit SSerorbnung bei ̂ . ^offanslei
üom 7. mal 1832 lourbe sugefic^ert, bafs biefelbe fic^ betm ginanä'
tttinifteiium üegen be§ @ntfd)äbigun8§6etrage§ üon 117.387 f(. 12 fa.
für bie bur^ ba8 neue ©teuerftiftem entsogenen ®ef&üe üerttenben
lüerbe. S)iefe Siquibierung ift üiä^er nicfit erfolgt."
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Sie »eftimmung be§ § 21, baf§ her ^f(i(i)tige jalirlicf) brei
^ßrocent yiv (gnt^&bigung für ba8 Slbl&fungScapitat yi entrid|ten
^a6e, rief eine fe^r lebhafte, ja m^eyi ftürmif(f)e Sebatte f)erüor, in
toe((f)er bie S8auern'S)eputierten erflärten, ba§ fei üiel su üiel, ba§
fötinten bie Sanbleute mä)t leiften, ba§ ttürbe sum Sftuin be§ gangen
SöauernftanbeS füiiren. 2)er ®runb unb S8oben trage nic^t dnmal brd
^ßrocente, Bei äßein6au feien oft brei, üier, auc^ mei)iere 93fiif§]a^re
nac^einanber, unb ttenn bie ̂ ufu^r »on Ungarn frei fein toirb, tuerbe
bei äßein im greife noct» met)r finfen. "3n früheren leiten", fo fprad»
©d)eu^er, "gab eä nur niebrige ©runbbienfte, bann fom afier her
©taat mit neuen ©teuern unb @i^öt)ung her 6i§|er fieftanbenen; ^at
a6er bei ©taat im Saufe ber Seit ben SSauern eine Saft aufgebürbet,
fo loiib e§ lool)l SiUig fein, baf§ her Sauer au^ eine aSergütung
erhält, benn fonft ift unfer Sauer üiel f^Ied)ter baran, olg ber polmfdie,
ber aUeg »erhielt unb üerfauft,  äl)renb her unfere ftei^ig ift unb fid^
plagt. ®8 toäre bat)er gut unb geregt, öaf§ er au(^ üom ©taate eine iRüif.
üergütung anfpred)en fönnte, unb icf) glaube, ll/a ^rocenttDäre genug."

®er Sanbe§{)auptmann fai) fic^ loegen her Ie6i)aften @riegung
unter ben Seputierten be§ SBauernftanöeg bie »eitere Sßerat^ung unb
bie 93efd)Iuf8faffung ü6er § 21 auf bie n&^fte ©i^ung su üeitagen,
üeranlaj'gt.

XVII. @i^ung, am 6. guli.

gortfe^ung bei Serat^ung beä § 21.
@ef)r "(iiarafteriftifä) üar eine Stu^erung be§ Slbgeorbneten

(Srufdinigg'Cüon (äleinftötten): "®ie SIrmut bei Söauernift babur^
entftanben, bafS bie ̂ errfd)aft8in^a6er fpeculiert f>a6en unb uu§ bem
Säuern i^ren SBort^eit f)erau§äu6ringen trotteten. Sie abeligen §err»
fd)aft86efi^er {»atten in biefer SBesie^ung ben Sgoräug, ^ fte ̂ ^
üenigfteni auf ben Unteitt)an geflaut ^a6en. SBenn ein UnglüiigfaU
gefc^efien ift, f)at einem bie $errfd>aft bo^ get)olfen, tx>a§ a6er j[e^t
nid)t me^r'ber gaU ift. ®ie ̂errfc^aften Ratten nie au§ ben ̂ änben
her SIbeügen fommen foHen; burc& biefe ©peculanten, toeldie bie
Sßauern fo" fe^r gebrütft ^aben, ift e§ gefdie^en, baf§ bie ̂ enf^aften
in fe(i|§'Sauren ~üon 30.000 ft. auf 150.000 ft. geftiegen finb, unb,
x<S) fen'ne mic^ fcf)on au§, bafg bie ̂ errfc^aften in fünf Sa^ren^md)t
fo ̂ oc^ (imSBerte) gefäegen fein fönnen. " @^eu(^er fam noc^ ein»
mal auf'bie %tDere-(8eIaftung her dauern burc^ bie ftaatKdien ©teuern
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SU fprec^en: "3d) fage nic^t, baf§ un§ bie §errf(f|aften gebrüdt ̂ aben,
iif) fage nur, baj'8 bie Ianbe§fürftlid)en «Steuern unb anbere im Saufe
ber ßeit bem Sauer auferlegt tcorben finb. 3d) fage, bafä her SBauer
bie UibariaHaften §uerft saufen toiU; benn baburd» ^at er @(^u^ unt)
@cf)trm üon her ^errfcfiaft ermatten; aCein öurcfi bie in her Qdt neu
entftanbenen un§ auferlegten ©teuern finb toir in ein ^reusfeuer ge»
foamen, teoburc^ tüir unfa()ig getoorben finb, bie Saften yi ertragen,
unb ba§ ift eine anbere grage. SBeil toir eS a6er fc^on t^un muffen,
fo fage iä), &af§ % bie 9f{egierung ^erüeilaffen foße, einen Z^ei'i her
Saften ^u ü6erne{)tnen, toeldie aufguburben fie fein Sftedit ^atte; benn
gegenüber ben anbern ©tänben ift her Sauer gu ̂ oä) fiefteuert. VSaä
wäre benn je^t, üenn fi^ unfer Söauer nic^t me^r üeröient ^ätte, d§
§. SB. her polnifc^e, ^ätte ba bie SRegierung ettcag üon i^m forbern
tonnen ? SSSeit unfer <8auer fleißig tear unb fpaifam, foß beäteegen
eine größere Saft auf if)n getoalät toerben?"... "3^ ftreite niä)t barüfier,
baf§ loir fünf sßrocent ben ©runb^erren su leiften fd)ulbig finb, [<Sj
fage nur, baf3 ätxiei ̂ ßrocent nac^äutofN äu loenl9 If^ i)a lx)lr ält ülel
überfteuert finb. 2)er ©taat ̂ at bem (8auer in bie 2:afä)e gegriffen,
er ift ^u fe^r belaftet ttorben, folgli(^ foKte er ^ier eine ®rleid)terung
finben. "... "Sie Regierung ^at bie ©teuern üorgefd^rieben, aber fie f)at
ben SBauer beäüegen fo ^oc§ Sefteueit, toeit fie i^n für reid» ^ielt; ba
üäre e§ ©ai^e her ©tanbe getoefen, SBorfteÜungen bagegen yi mad)en."
Hierauf ertoiberte her SanbeS^au^tmann fe ft: "S8on ©eite ber
©tänbe finb faft Sei jebem Sanbtage Sßorfteüungen gemacht teorben,
aKein e§ ^at nic^tä gel)otfen. (Sä ift gefieten loorben um einen Stai^»
Iaf§, unb ba finb 300.000 f(. üo^t nac^gefe^en toorben, aüein ba§
üar üiel ̂ u toenig. Übrigen^ l^afien bie ©teuern ben Sauer nic^t allein
getroffen, fonbern jeöen S3e%er üon (Srunb unb SSoben, er mag fein,
toer er loiK, unö äloar ^at bie SBefteuerung ftattgefunben nad) bem
3fleinertrage. ©c^tter finb bie Saften für jeben getoefen, iiur baf§ mancher
fie Ieid)ter ertragen fonnte, üeil er no<^ au^erbem ein SSermögenober
einen SSerbienft gebaut f)at. SBarum foU ber ©runb^err bü^en unb
teeniger als brd sßrocent erf)alten, ba i^m her @taat bie gleite großen
Saften auferlegt I)at?"

©c^Iie^tid) tuurbe her §21, aöernur mit 42 ©timmen gegen 4l,
naä) bem SSortlaute be§ Somite.SIntrageg angenommen.

®§ folgte Söerat^ung unb s8efcf)Iuf§faffung ü6er § 22, toona^
bie an bie ©teile her Sig^erigen Ur&arial', ^e^ent» unb anberen
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Seiftungen tretenbe UrSariaIffeuer mit erfolgter gänälii^er Silgung &e8
3(6Iöfung§capitaI§ foglei^, unb yoav längfteng m oiei§ig Sauren gans
aufsu^ören ^a6e.

XVIII. ©i^ung, am 7. 3uli.

Sie Sßer^anblungen ü6er bie sßrincipienfragen beä 5X6löfung§=
©efe^entteurfeä luurben beenbigt, unb bei Sanbtag gieng foöann yi ben
"Sefonbeien S8eftimmungen" über.

XIX. ©i^ung, am 8. guli.
2)er üon bem SSauernftanbe be8 93e§irfe§ §art6erg getüä^tte 316=

georbnete gerbinanb S8eibitfd| fteKte ben Antrag: "SSieIfeitig
aufgeforbert, fteüe iS) bie Söitte an ben Sanbtag, baf§ man eine S)anf»
abreffe an ben neu ertoä^Iten äleic^güerüefer (Srgiiersog Sodann
richte. 1) @§ wirb, glaube ic^, jeher ©teirer ̂o<S) erfreut fein über bie
'3Sa% bie S^n getroffen ̂ at, unb id) glaube, toir finb üerpflicfitet, an
3i)n eine Stanf» unb greubenabreffe yi ri(i)ten, inöem ISr fo befonberg
für ba§ S"3ol)l ber ©teiermarf geforgt ^at, inbem @t fo üid für unä
getlian f)at. Scf) glaube, toir inuffen S^nt banfen, nac^bem ©r in ©einem
^o^en Filter äielleic^t äum §eife üon gans Ofterreit^ biefe f(f)üeie S3ürbe
auf fid» genommen ^at. " - ®iefer SIntrag tourbe j;u6elnb einfäinmig
angenommen, her ftänbif<f)e ©ecretar Äarl®ottfrieb9litterüon
Seitner2 ) mit her SIfifaffung her SIbreffe 6eauf tragt unb 6efcf|loffen,
baf§ erteä^nt »erbe, bafä biefer Slntiag üon einem 2l6geoibneten be8
britten @tanbe§ auggegangen fei.

Hierauf gortfe^ung her Verätzungen ii6er bie ®etail°®efämmungen
be§ ®efe^ent>ourfe§.

XX. ©i^ung, am 10. guli.

2)ie Dom Sanbtage an ©r^ersog go^ann yx rit^tenbe SIbreffe
lautet:

i) S(m 29. 3uni 1848 ttar ©rä^räog Qo^ann Don &er beutfdien Stational»
SSeifammIung ̂ u grantfuit ani SKam äum SHeii^§i)eittie(er gettä^It tuoiben (un&
ätDat mit 462 gegen 111 ©timmen; ©agern erhielt 52, ^ftet" 32 ©timnien,
tion öer ankeiften Sinfen enthielten ftc^ 27 SIKitgKebei ber S(&Ctiminun8).

2) Sari ®ottfrie& Stittei; üon Seitnei toai e6enfo auggeäeic^net als lanb»
ftänbifc()ei SBeamtei un& ©ecretär iüie aß Sinter, (gtoof, ®aicl ©ottfrieb 8{tttet
üon Seltner, gn ben SSKüt^eUunsen be§ §iftoiif(f)en SKeieinS für ©teiennari, 4l. §eft,
(SieienfSui^, ©. 171-228.)
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"(Suer faiferiidie ̂ o^eit!
ffltit Subel erfüttt alte Sanbe be§ ßaiferftaateS bie fegenreid^e

^unbe, bie beutfd)e 9?ationalüerfammlung in granffurt ^a6e @ie sum
SReid^äüertoefer auSerforen.

Sn biefen allgemeinen Sufiel f^aßt laut ein ^er§li(^er greuben»
ruf aus bem fronen (8e6irg§Ianbe, öem (Suere faiferiicf)e ̂ o^eit burd»
eine lange SRei^e oon galten na^er angehörten, ^ie^er fef)rten @ie,
üenn S^nen bie (S5efd)afte S^reä ^o^en S8erufe§ SKu^e gönnten, ftetä
gerne yivM; ^ier äunäc^ft enttüidelten @ie giire gro^müt^ige, oolte«
freunblidie S^atigfeit für Sanbegcuttur unb 3!Siffenfd)aft, {|ier ätt'if^en
unfern friebli(f>en Sergen grünbeten @ie @id| bie ftide ^dinat 3^re§
^äuätic^en ®Iücfe§.

äRit ©tolä unb %u^rung fe^en toir (Suere faiferiid)e ^o{|dt
nun an bie ©pi^e einer großen Nation geftellt, her Stil ebleg §ers
üon Je^er angehört ^at, @ie, einen in ^ßurpur gefiornen SRann be§
SBoHeS, her wit i^m gelebt unb geftrebt, her in langen prufung§reid)en
Sauren feine gieuben unb Seihen geteilt ^at.

SBir ©teiermärfer fonnten ben Sari, ben toir S^nen langft
fd^ulbeten, nie ge6ürenb afitragen; umfo gröBer ift "un unfer gro^»
loäen, inbem toir 3f)nen üom gefammten i)eutf(i|en SSoHe eine SBärbigung
äut^eit »erben fe(|en, bie S^ren lu^mtüerien %amen in bie e|ernen
Safeln her SE8eÜgef(i)id)te auf immerbar eingräbt. - Sn 3'^nen, al§
bem erlaubten SSertrauenSmann üon äKiüionen toon S)eutfc^en, er»
SIiäen loir ben Sßürgen her nationalen (Sin^eit, ben ̂ üter öer grei^dt,
ben ̂ prt her ©efe^Ii^feit in bem toeiten ©ebiete be§ groBen Sgater»
lanbeS; in g^nen, at§ bem eblen ©troffen be§ eigenen gürftengef^Iec^te^,
erblidt inSbefonbere jeber Ofterreiiiier ben ireifen unb Iie6eüo[(en %er°
mittler ber ©igent^ümlic^feiten her SSöIferfd)aften, bie üon ben duften
her 9?orb» unb Dftfee 6i8 p ienen i)er ^^t'la ®ln Sfo^er SBölferfiunb
uinfc^tingen toirb.

SDlöge benn - burd^Iauc^tigfter SRddiäüerloefei! - her ©egen
her aSor^e^ung reidili^ auf attem Syrern SSSotten unb SSalten ru^en!

Unb mögen ©uere faiferlid^e'^o^eit un§, bie toir, al§ Sßertretei
be§ ̂ er^ogtfiumeg ©teiermari, ben ©efü^Ien unferer 9Äit6urger SSSorte
p geben un§ leü^aft gebrungen fanben, nod> geftatten, baf§ toir unfer
^eimatlanb, ba§ S^nen ^o tief üerpfliciitet ift, au^ nod^ unter ben
SKü^en S^reg neuen großartigen SöerufeS S^er fortbauerni3en ̂ ur»
forge e^rfuic^täüoü empfehlen."
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(SGSurbe mit allgemeinem S8raüo einftimmig angenommen.)
Hierauf tourben ätoei SInträge gefteßt unb barü6er ®e6atteK

gepflogen, tt)eld)e wir fo fiemer'Eettätoert unb diarafteriftifcf) su fein
fdieinen, baf8 i(i> mic^ üeranlaf§t fe^e, fie au§ bem ftenogra^if^en
sßrotofoÜe auäna^mStüeife toortgetreu üieber§uge6en:

ßottutinäSt). Stac^bem her Sanbtag eine ^ödift erfreulid)e
S^eitna^me an biefem (Sreigniffe ^at unb ba§ ganse Sanb biefe greube
t^eitt, muf§ e§ auffaßen, bafä brei ©tdermarfer bieder SSBa^I entgegen"
ftimmten. 1) 9iun ift e§ ber SSunf^ toieler, baf8 bei Sanbtag biefen
feine SD?if§6iUigung auäf^re^en machte; iiS) bitte su fragen, ob biefer
Meinung ßeigeftiinmt loirb.

^al^fierg. S(^ muf§ mir glei(^ eriaufien, etüaä bagegen gu
fagen. @o fe^t ii^ bie SDtifSbiIIigung tf)ei(e, fo fe^e i(^ bod» bie
SReinung eineg S&eputieiten als eine freie an, iDelt^e loeber ßo6 nod>
Säbel üeröient.

äßafferfall. 3(^ bin mit her §In%t be§ ^eim üon ßal^
6erg gang einüerftanben. (Sin jeher 3)eputierte ^at bie freie SJtac^t §u
ftimmen, teie er glaubt, baran ift m<S)t§ ̂ u loben unb nit^tä su tabeln.

^orftig. 2) ®a ift fein SEabeI baran su geben. 2BBenn ba§ ganse
Sanb &afür ift, f)at e§ md)t§ ya. fagen.

®al d) 6 erg. Sie ©efinnungen be8 SanbeS fiitb genugfam in
biefer Slbreffe auSgebrüät.

^»orftig. Sag toirb aber nifiit aÜgemem fiefannt toerben.
®al(f|'6erg. Sie SIbreffe tüirb f^on Mannt gegefien »erben.

äftan toirb unfere (Sefinnung barau8 erfennen.
Sanbeg^auptmann. 3Sie üäre e§, toenn toir o^ne So6 ober

Sa&el für biejenigen, teelt^e für ober baloiber toaren -
^»orftig. @o üie ()ier, ift au<S) bort bie grei^eit her S&e'öatte.
Sanbeätiauptniann. Seher tonn für unb toiber naä) feiner

1) SEBer biefe btei waien, fonnte ic^ nicEit ermitteln; bie &wyv ̂ ouinale,
Sie "aBiener ßeüung", ia auä) bie ißiotofotte bei gronffuitei 9tatwnaI»S5erfantm»
lung Bringen viä)t bie 9t a me n bei SIßftimmenben; ba(§ ®r. ©ui&o Sßattai, ge»
toä^It üont Säeäiri ©feinftatten, unb SituS SKaied, getoät|Ü üom S8eä"i Sitten-
tiialb, ^wd öeifelßen waren, ift meine SBennut^ung, ba 6eibe her äu^erften Sinten
ange^öiten.

2) SKorij SStitei üon ̂ orj'tig, üon 1816 6i8 1862 SBefi^er bei ^err^aft
ißlanfentcait, war im .pwüiforifc^en Sanbtage einer bet SBeitreter her nict)tlan&»
ftänöifc^en ®ut§6efi^ei.
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Üöer^eugung fpredien. SBie loäre e§, teenn her SBunfc^ auSgefprocfien
teuibe, an bie SSerfatnmIung in gran'Efurt unfere gieube baruber auä»
gubrü&n, baf§ bie SBa^l be§ ^eic^äüertüeferS auf (Sr^ersog Soliann
gefaüen ift. S)ie 9)tel)i^eit, bie gro^e SNe^r^eit ift auf ben (gr^ersog
Sodann gefallen, unb ba8 freut un§; unb fo loie tüir baä bem ®rä»
fiergoge gegenüßer fagen, fo fönnen toir e§ auc^ her %erfamm(ung
gegenüber auäfprec^en, baf§ bie ©tanbe, her üerfammette Sanbtag üon
©teiermaif her SSerfammtung in granffurt getoifferma^en i^ren S)anf
bafur auäfprei^en. SIber aucf) barufier tounfc^te iiS) i^re äJieinungen
§u erfahren, e^e luir abftimmen.

ßottulins^t). 3(^ möchte nur erinnern, bafä icf) bieren SBeg
felfift als ben äteedma^igeren erienne.

ßatd^berg. 2)a i(^ meine SJieinung äuBern barf, fo erlaube
id> mir yi fagen, baf§ iä) bamit nid)t einüerftanöen 6in, 1'oeil unfere
greube gegenüber ber ^ranffurter SSerfammIung yi particulär f^einen
bürfte, ba toir Öfteneiäiei finb; bem ®r^er§oge gegenüder fönnen
tuir ba§ fc^on au§fpre(^en, aber her SSerfammIung gegenü&er fd^eint
e§ mir e6en nic^t anpaffenb; loir niufSten e6enfo erfreut fein, loenn
bie SSa^I auf einen ^ßreu^en gefaften tt>äre, al§ loeit fie auf einen
öfterreic^ifc^en Springen gefaUen ift.

Sanbeg^auptmann. SBir freuen ung mcf|t beStoegen, toeil
bie SBa^t auf einen öfterreiciiifd^en sßringen fiel, fonbern lueil fie auf
einen 3Kann fiel, ben toir fo genau fennen, üon bem üir üfieräeugt
finb, baf§ feine (Sigenft^aften lourbig unb lofienätoert finb, befonberä
aber, toeil loir i^n fennen unb i^n £effer su fä)ä^en toiffen, al§ lüenn
ein grember geloä^tt toorben loare. 9Siuv in biefer §infi(^t freuen
lüir un8.

^a l c^6 erg. SBenn biefe Stbreffe üon einem mt^töfterreid|if(^en
SSoIföftamme tarne, bann ja; aber loeil töir Öfteireic^er finb, fo fd)dnt
mir unfer Urteil befangen her SBerfammIung in granffurt gegenüber.

^ottulinäf^. 3n her SIbreffe foßen »ir barauf üoräügli^
^inteeifen, baf§ unyeie greube über bie aßa^l eineg ^o auSciegeidineten
SDtanneg entftonben ift - toir freuen un§, tDeiI toir eitoarten, ba^
biefer äRann auf ba§ SBo^l ®eutfcf)lanb§ ben günftigften ®influf§
nehmen toerbe. SBir tonnen ba§ augfprec^en o^ne allen sßarticutari§mu§.

^orftig. 2Sir treten ^ier lüenigei als Ofterreic^er, fonbern
me^r aU ©tdermärfer auf, toeil bet sßrins 3of|ann üoräügliii) in ber
s)3roümä ©teiermarf ft<^ gerne auffielt.
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SanbegSau^tinann. SSefonberä beStoegen freuen toir un§,
tüie id» f(f|on früher gefagt ^a6e, toeil toi r i^n am fieften fennen.

^orftig. 28ir finb in biefer SSesie^ung me^r Berechtigt, ate
anbere sßroüinäen.

ß a lieber g. ®a§ mufs ic^ too^I liitten, toenn biefe Slbreffe
fc^on a6gefaf§t toirb, möge fie loo^I (im Saribtage üor») gelefen tuerben;
benn i(f) glaube, bie gaffung berfel6en muf§ auBerft beticat ^ein.

Sanbeg^auptmann. Serfte^t fic^; gtei^ toirb fie öeriefen,
teie fie a6gefaf§t ift. - SÄeine ̂ erren, ic^ frage nun, ob fie bamit
einüerftanben finb, baf8 auiS) eine §Iöreffe an bie beutfc^e Sleic^Stier'
fammlung in granffurt a6gefaf8t toerbe, in teeldier bie greube be§
SanbtageS au^gebrüift toiib, baf§ bie 3BaI)I auf ben ©rä^er^og go^ann
gefaüen ift, auf einen äKann, beffen er^afiene (gigenf^aften, ̂ o^e ßennt»
ni§ unb Siebe ̂ u <E)eutf(^tattb toir na^er fennen unb üon beffen SlmtS»
üertoaltung dg SfteidiSüerüefer toir un§ ba§ Sefte üerfpred^en. (5)er
SIntrag toirb einftimmig angenommen. ) SIÜe einftimmig. (S§ teirb ^err
üon Seitner erfuc^t, au^ biefe SI&refle a&sufaffen, unb fie »irö bann
glei^ üerlefen loerben; benn iä) fe^e lt)o^( ein, eg muffen aüe SIuS»
brüife auf bie SBage gelegt lceiben; benn icfi möchte felbft nii^t, baf§
»ir parteiifd^ gegenüöer öer SSerfammIung erfc^einen. -

gortfe^ung her S3ert)anblungen üfier bie StSIöfungäfrage.

XXI. ©i^ung, am 11. 3uH.

gortfe^ung her SSer^anbtungen über bie Slfilöfungäfrage.

XXtI. ©i^ung, am 12. Suli.
2)er ftänbifc^e ©ecretar ü o n Seltner luät öie üon if)m ent»

lüorfene Stbreffe an bie beutfi^e Stationatöerj'ammlung yi granffurt
am 9Kdn üor.

,, ^of)s beutf^e 9iattonalüerfatnmlung!
9Kit gekannter ©rloartong fa^en aUe beutf<f)en SSoIfeftämme her

SBa^t be§ beutft^en Sleic^Süeitoeferä entgegen. @{e ^at nun einen
SJtann getroffen, her, ^erüorgegangen aug bem alten ßaifergefd)Iei^te,
in bei §ütte be8 Sanbmanneg lüie in ber 2Berfftätte be§ ®etoer6e»
treifienben ober in ben Se^ifalen unb SKufeen her S"3iffen%aft gleic^
^eimifc^ ift; einen SKann üor aUem, her ein ecf)t beutfc^eg ^erg im
Saufen trägt, her ba§ beutf^e SBoIf, feine (Sefü^fötoeife unb feinen
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®eift, feine Sitte unb SIrt, feine gro^e SSergangen^eit unb bie SBSütif^e
für ^eine ^ufunft fennt, liebt unb ^oi^ai^tet.

©r^ersog 3of)ann üon Öfterreic^ fte^t nun al§ äteic^SOerttiefer
an her ©pi^e her öeutf(i|en Nation, in i^m erölifft fie nun bie (Sin»
I)eit be§ großen ^errti^en SSaterianbeä finnfiilblid) üerförpert, unb bie
Sßergetoifferung nationaler ©in^eit üertoanbelt bie lange genaiirte @e^n»
fud^t in öie äuoerficf)tli(f)fte ^»offnung, S)eutfci)Ianb toetöe fi(f) im ein»
tr&t^tigen SSunbe feiner SSötfer unb gürften rafc^ yi einer SRac^t unb
(ärö^e erf)e6en, bie eS auf immerbar äum ©toläe feiner eigenen @ö^ne
unb gum @d|ieden feiner geinbe ma(^en lüirb.

SSenn aber nun über bie @rtüaf)Iung So^annS üon Dfterreic^
ein greubenruf üon ben SIIpen her ©teiermarf ̂ inüßer^aüt in bie
sßauIu§'Eirc^e üon granffurt, fo toei^ bie ^o^e beutfcEie SRationaIüer»
fammlung, baf§ biefer 3u6elf)aü aug einem Sanbe fontmt, bem biefer
eble <ßrinä feit Sa^rse^nten luie einer ätceiten ̂ eimat angehörte, ba§
i^m für fein, fettft in her trübften Qdt 6e^arriic^e§ unb großmütiges
SSirfen für SSoIföttio^Ifa^rt unb SSiffenfc^aft yim tüärmften ®anfe
üerpflif^tet ift unb ba§ barum aui^ bereit Urfadie ^at, feine greube
über beffen ©rtoä^Iung äum beutfdien 9tei(i|8i. )ertoefer üor biefer ^of)en
Sßerfammlung augäufrredieii-"

(@türmifd)er SBeifaü, einftitninige Slnna^me.)

3)er SanbeS^auptmann banft bem SBerfaffer, ©ecretär
toon Seitner: "@ie ^a6en öie @a<S)e fo aufgefaßt, gatig fo, ttie
lüir e§ getoünfi^t ̂ a6en."

(3IlIe ©timmen: "SBoMommen! SBoUfotnmen!")
%tn 13. Suli fanben in ©ra^, efienfo toie in ben tneiften Orten

be§ Sanbeg, geftticf)feiten yiv geier her ©rtoä^Iung (Si^ergog 3o|ann8
gum beutfi^en 3lei(^§üertt)efer ftatt: am SDtorgen Steüeiüe unb Kanonen»
f^üfle üom @(f)lof§6erge, SSormittag auf bem @Iaci§ sßarabe her
©arnifon, ber Äationalgarbe, bei dabemift^en Segion unö beg SBurger»
cor.pä mit gelbmeffe, a6enb§ SBeIeut^tung her ©tabt unb her SSorftcibte.
S)er Sanbtag 6ef(^Iof§, an biefem Sage feine ©i^ung äu iialte", bamit
bie StBgeorbneten an biefen geftti(f)feiten t^eilne^men tonnten. :1)

!) ®ei SBerfaffer bie(ei; ©tubie erinneit fidi noii) gans genau, tiafä er 1848,
16*/2 Qafjw alt, a6ei fd)on §(Siei: be§ I. Qa^rgangeS öer ))^i[ofot)^ifct)ett ©tubien
her Sßara&e auf bem <Slaä3 als SOttigKeb bei afa&emifd)en Segion in Unifoim
unb mit bei aÄuäete auf her ©diultei Seituo^nte.
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S3ei her nun folgenben gortfe^ung her SBer^anbIungen ii6er bie
SlfMöfunflgfrage, namentlich über bie Slrt unb SSeife her Slfilöfuiig her
^e^ente unb be§ ßaubemiumS (§ 38) er()o6en fid) auf@eite her deputierten
be§ SBauernftanbeS biete unb fc^lüere klagen über ba§ Saubemium
(Abgabe ber ©utöuntertfi&nigen an bie ^»err^aft liei bem SSej'i^»
toedifet - fei eä bur^ (Srbfdiaft, burc^ SSerfauf ober fonftoie - eineä
Sßauernguteä). "(getrauen «Sie fii^ too^I, " fo fpracf) @^eud)er, "bie
Saubeniien, tuie ©ie fie ^ier nehmen, üor (Sott unb ben 3Renf(^en gu
rei^tfertigen; ift e§ benttar, bafä Don einer @a^e, bie her SlCrme fi^
fo f^loer ertoorfien ^at, fo ü'soaä genommen toirb, toie öon einem
^aufe, ba§ fo üiefen ©lementaifc^äben ausgefegt ift unb ba8 her
Untertan aucf) no(^ affecurieren muf§. SSon ©runbftüden lüiü id^
noä) ni(f)t§ fagen, afier üon ben ÖSononiiegefiäuben, bie er mit üieten
hoffen ^at erbauen muffen, um feine (Srunbftüde gehörig su fieloirt»
fdiaften: baS ift eine t)imnte[f(f|reienbe Ungerec^tigfeit." ... "SBie man mit
ung üerfa^ren ift, ba§ t^ut her fiaifer üon SRuf8lanb ni(^t, too bie
Seibeigenfc^aft ^u ^aufe ifi 3d| laffe e§ mv: gefallen, üon ®runb
unb 33oben ba§ Saubemiuin ju nehmen, a6er nid)t toon bem ̂ >aufe. "...
"8^ toiß tiidit ba§ 9fleii>t be§ SaubemiumS fieftreiten, aber bie üielen
Unfüge, bie entftanben finb, fann i^ m^t biüigen. ".. . "S)er erfte Ilber.
ne^mer (eines SSauern^ofeä) tonnte nidit fieredinen, bafä baä Saubemium
f^äter fo üiet au§wacf)en toirb. SE3ei^ man ettoa ni^t, lote bie Sftealitäten
fpater fo ^o<S) geftiegen finb ? SSenn bie Sefi^er eine§ fold^en Söauern»
^ofe§ geftorfien fittb, unb eä tooüte her ©o^n ober bie S;od)ter ü6er»
nehmen, fo finb bie ©efc^üifter, baniit fie eine größere ®r6f(f)aft 6e°
fommen, ^ur ^errfc^aft gegangen, unb ^aben gefieten, bafS her ©runb
{|0(^ gefi^ä^t loerbe. ®ie ̂ errf^aft ^at bann natürlid^ immer ben
©peculanten gemalt, ^at ^od^ ge^ä^t, bamit fie em größeres
Sau&emium befomwen f)at, her @of)n a6er, her ben ©runb über»
nommen i|at, ift äugrunbe gegangen, ttieil er ben (äief^toiftern p üiel
^at ^inaugja^Ien muffen."

$)er Sanbeä^au^tmann fudE)te bie erregten S3auern»®eputierten äu
6erut)igen, inbem er i^nen erilärte, baf§ bie (Sntfc^äbigung her ^err
fdiaften für ba§ a6§ul8fenbe Saubemium für bie (BerpfIi(i)teten, loenn
aud^ unangenehm, fo boi^ nic^t ungereimt fei, loenn eg auif) manifiem
f^üer faüen tcerbe; "bem looüen toir y^t abhelfen baburd), bafä man
fid^ um einen üo^lfeilen sßrei§ lo^faufen fann. ©§ ift 6ef(f)lüeriid>, es
fommt einem ^art an, Sefonberg toenn er e§ oft sagten rnufS, aber
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beStoegen, toeit eg fAtoer ift, ift e§ noi^ nic^t ungereäit; txienn inan
fi^ nun üon bem, lüa§ fc^toer ifl:, a6Iöfen fotin, fo ift bie§ eine S"3oi)t»
t^at, bie man mit fieiben ^änben ergreifen foU. SSBenn einer tiiel
©diulben ̂ at, unb baüon bie gntereffen besafilen muf8, fo üirb ii|m
bieg aviä) unanflene^m unb fcfitoei fein, aber ungered)t ift e8 be^affi
w<S)t. Sä) üerienne nidit, baf8 e8 unangenehm ift, toenn einer einen
(grunb fauft unb bauen laubieren muf§, aber bie ®efe|e Beftetien
nun fo."

Sie »eitere SSei^anbtung unb SBefd)lu|'§faffung ü6er § 38 ttiurbe
auf bie näcfjfte ©i^ung üertagt.

XXIII. ©i^ung, am 14. guti.
gortfe^ung her SBetf|anbtung§gegenftänbe her üorigen ©i^ung

unb bei grage, toie ben SBerpfIicf)teten (Sr(eid)terungen getoä^rt üerben
fönnten, im gatte fie burc^ bie Slfilöfung üfierburbet toütben.

XXIV. ©i^ung, am 16. guti.
§8ei SSeginn biefer ©i^ung er^ob fici) eine fe^r intereffante

3)ei)atte über bie grage, ttelcfie ©tettung bie ©teiermarf in ̂ infunft
Sei her Organifieiung be§ gefammten 9tei(^e§ einsune^men ^a6e; ̂ eute
lourbe man fagen, 06 jene centraliftif^ ober autonomiftifi^ toerben,
ob ba8 9lei(^ eine SSerfaffung unb SSerlüaItung nad) bem S)epartemental»
©Dftetn ober na^ bem s|Sroümäial«©t)ftem erlialten foüe. S)a§ (Somite,
fodSjeä einen (Sntteurf ü6er ben britten ©egenftanb biefe§ proüiforifdien
Sanbtageg absufaffen ^atte, matfite bie äRittfieitung, baf8 eg fein
(glafiorat ü6er eine interimiftifdie Drganifation beg füttftigen
Sanbtageg für ©teiermarf üoÜenbet ̂ a6e. TOit biefem (Snttourfe toar
ein großer S^eil her SanbtagSmüglieber ni^t einüerftanben. ^a^Ier1)
madite gettenb, baf8 bie ©teiermarf fo f^neÜ al§ mögli(^ fic^ eine

1) Seo-polb §a^et, gefioien 1792 yi 28ien,  ai Don 1818 6i§ 1826 ißro»
feffor bei Unit)eifaIgefd)icE)te unb ber lateimfc^en iß^ifologie an öer ̂ ^{(ofo^ii^en
ße^ianftaü ̂ u s)5rent9fl m (SaKsien unb tüuibe am 28. 3tot»emBer 1825 äum
ifSrofeffoi ber attgemeinen @efd)id)te am Sticeum (Uniüeifität) gu ©ras ernaniit.
3m t)i;oüifoiifc()en Sanbtage roar er einer Sei SBertretei bei Unitieifität. S)ie "(Srayi
geitung" Don 1848 enthält ̂ hei^t fieifinnige, boä) gemä^S16 Strtifel )3oKtifi^en
gn^altö üon feiner gebei. ®r trar au^ ber SBeifaffei emei "®efd)id)te beS Bfter»
ieicE)ifc^en ÄaiferftaateS. SEBien 1842". ©d)on am 30. SKai 1851 fd|ieö ei au§ bein
Se6en.
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befinitiüe Drganifation gebe; "ttiir fe^en ringsum öte (gefaxten, toeli^e
ung 6ebro^en, toenn toir bie§ unterlaffen; 6efon&ei§ belehrt ung &arü6er
bie ©efc^ii^te üon granfaeic^. SBaä ift getoorben aug ben fronen
sßroüinäen ̂ Bretagne unb sßroüence, toaS ift au8 i^nen geüorben, ba
fic^ bie (Sentralgetoatt be§ SSoIföIeBeng in sßari§ niebergelaffen ^at?
8(Ifo muffen toir aud^ barauf fe^en, baf§ toir ung ba8 proüinäielle
Seien fi^ern, infofern e§ üeifiunben 6Iei6en fonn ntit bem ^toeiie
be§ ©taate§ unb be§ 9lei(^e§. Söefe^rt un8 bie ®efc^|i(^te üon gran'E»
rei^ nii^t genug, fo l^aben lüir ben äüeiten S8eleg an her 6%atltmtf^etl
©ef^ii^te. Sn bem gleiten SSer^attniffe, lüie gianfaeiä)§ Sßroüinsen
§u granfreic^, fielen auc^ tüir §u 2)eutf(^Ianb. Sl^einlänber, ©teier»
marier unb anöere Stationen be§ Seutf^en SReic^eS, aüe ^a6en i^re
©itten, i^re ©igent^ümli^feiten, bie fie belua^rt toiffen ttiollen, toie
fie [id^ nur in ben ©ebräud^en i^re§ ^eimatlanbe§ gIüdElic^ füllen.
3)iefe§ ®IM auc^ un§ gu Setoa^ren, üerben totr bur(^ biefen toic^tigen
@^ritt imftanbe fein. SCucf) nodi einen anberen gaü fann ic^ an"
führen, um §u äeigen, tüie t)erber6Uc^ bie Sentralii'ation teirb. (S§ barf
nur ein Ufurpator fominen unb auf bie ^auptftabt logge^en, fo ^at
er öa§ ganse Sanb üernid^tet. ©in auSüärtiger geinb, her bie ^aupt«
ftabt eines SReid^eS einnimnit, fäineibet bem gangen Steige feine SefienS»
quellen aB; ba^er ift e§ ^ecEinä^ig, baf§ »ir bem Sfteid^^tage bie
öefinitiüe Drganifierung be§ fünftigen SanbtagS üoriegen, toeil tuir
nur baburd) unfer .proüin§ielte§ Sefien fiebern fönnen". (Sefi^afte
"S8rat>o"'9lufe. )... "3c^ glaube, e§ ift ̂ ier ni^t &ie Qdt be§ SIbloartenS,
fonbern be§ ^anbetnä. SE3ir finb bie älepräfentanten einer fo ̂ eirlid^en
Sßroüins, eines fo faäftigen SBoUeg, unb &arum gtaufie td^, baf§ tuir
gerabe baburii), &af§ üir unfere SKeinung auäfpred^en, auf bie S8e»
ftimmungen be8 9lei(f|§tage§ ntög{i(i»ft emloirfen foüen, unb toir foüen
ung &e§ ©inffuffeg m(f)t 6ege6en, toeldien toir auf ben SBiener Sfteid^ä»
tag ̂ a6en foUen. S&a§ muffen »ir t^un, um unfer .proüinäielleä
Se6en fi^er ^u fteKen." -

SSa^ferfaIl, ^ottulingfg ("lüir muffen öem SRei^tage
bie SBünfc^e her sßroüinä früher funbgefien, e^e &er 9fleic^§tag (8es

fifllüffe fafgt. ®iefe SBünf^e her sßroüms finb bie SBaftö, üorauf &er
9leid^§tag feine (Bef(f)lüffe fiegrünbet; m entgegengefelten gaüe fönnten
ü»ir in eine ©teüung kommen, tuo her iReid^Stag üfier sßroüinäial»
Söeftimmungen (8e1'(i)Iüffe faf§t, bie üiellei^t gar unferen SBünfc^en
entgegen finb, loogegen üir ^interöiein proteftieren müfSten un& in

SItuof, i)3wt)tfcrifd§ei SnnUaa im g^w ISSS. 6
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einen unangenehmen (Sonftict geraden fönnten"), goregger1), ® o 11»

lo e i ̂  ftimmten ben 8tnfi(f)ten $a^Ier§ üom^altliff» su. ®6enfo
(Surnigg2 ): "auc^ au§ einem ^ecieUen ©runbe, ben id> nod^ an»

führen mufS, weit bie @Iat)en auc^ nur bann eine ©arantie für bie
SSa^rung it)rer 9tationaliittereffen fe^en, ba^ ein faäftiger Sanbtag
Sufammengefelt toirb."

2)er Sanbtag befc^tofä, ba§ ©lafiorat be§ fii^er beftanbenen
©omiteg abäute^nen unb ein neueg @omit6 äufammensuftetten, toel^eg
einen (gnttturf ufier bie befinitiüe Drganifierung beä fteiermarfif^en

x) äKatt^iaä giie&rid) goieggei, gefioien am 26. gebtuat 1808 su aio^ttiein
6ei SrearBuig, ftubiette an ben ©Dmnafien ä" SKaibuig unb ©ras; bie ^ilo»
Wif^en unb iuiibtfii)en ©tobten aBfofaiexte er am S^ceum (Untoeifität) ä" ®iaä,
an toeliiiem ra am 29. Seceinbei 1831 sum Soctor fieiber SRe^te )3iomot)ieit würbe.
©dion üoi^ei, ant 14. Jänner 1829, tcar er als <ßia'Ett:Eant Bei bem i l. gigcal»
amte m ®ias aufgenomnien unb am 22. .guni 1829 Beeibigt tuorben. (Matrioula
Universitatis Graeoensis, faoultatis juridicae, I, fol. 77. ) ®ent (iiotiiforif^en
San&tage gehörte er aß SSertretei &ei ©ta&t S.iUl an, in txielc^er er bamalg al§
Stbüocat (alg ?o(cE)ei eifc^eint ei im ©d)emati§muä fttt ©teiermari ueift im Sa^ie
1840 un& äut^t i"t Sa^ie 1865) tüirite unb wo ei aud^ ' ftai6. ^z-. ^/)

2) Sincenä ©umigg tüai, al§ ei yiw. SSettietei beg Äieifeä @:iUi in &en
.pioüifoxif^en Sanbtag gewählt touibe, SBe%er me^ieiei §äufer unb Äealitäten
unb 11 SfSoftmeiftei: in (Sitti. SInfangg &et günfaigei'Sa^e touibe er tDege" f"""
SBerbienfte, bie et fid) in ben Sauren 1848 unb 1849 ewoiben, üon bei @ifen6a^n»
»ettieSSbirection ber i f. ©taatä6a^nen übet ^B^eren SIuftrag sum ©tationS^ef
in Sai6ad| ernannt unter SBeigaSe eines @ou§^ef§, ba (Suniigs fettft ni^t gad)»
mann toar. gm Sa^ie 1856 tcurbe ̂ m bie SKtffion äut^eil, \lä) nad) Seutf^tanb,
SBeIgien, §oUant> unb (änglanö auf ©tubienieifen su SegeSen, um aUe ta blefen
San&en ßefinbßd)en £oif>s)Srät)arieianftaÜen in Stugenf^em su nehmen unb nac^
feiner SificCfe^r aSor(d)mge äu eiftatten, 06 mä)t <mä) öa§ 8ai6ai^ei Soifmoor yt
gleiten Stueden, nämlid) sur »e^eiäung &ei Socomotiben, au§äuna§en ttäre. ISm
Sngenieui ttuibe i^m 6ei &iefei ©tubienmfe 6ei8ege6en. yiaä) erfolgter Stüdte^r
erftattete ei »eiii^t &6er &ie Don iiim gefammeüen (gifa^iungen unb machte %or»
W&y sui ©m^tung einer Zorf'ijSräpaiieranTtaÜ ani Saifiai^er Sorfmoot nac^
bem ©tifteme &ei üon i^m in Sieutfi^Ianb Befuditen Stnftalten. Ser bamattge
§anbel8mmfter, SBaron SBrud, genehmigte ben SBoif^Iag; e§ tuuiben Soifgifinbe
6ei Stu^eigoiiääen, in &ei %ä^e beg ©uteä SKooSt^aI, angefauft, tnit Öem. SBaue
beS 9Kafd)inen^aufe§ unb &er anbeien erforberiidien ®e6äube Begonnen, unö iui
Qa^ie 1856 würbe bie ̂ ra()aiietanftalt m S8etrie6 gefegt, ©uinigg WM Seiter
beifelfien unb glei^äeittg ©tationg^ef m Sai6ai^. ®ie Se6en§bauer fetoei ©^iS^fung
toar iebovS) eine furse. %ad)bem bie ®ßb£a^n-@)efeK^aft bie f. i. @taat§6a^nen
fäuflid) ewoifien ̂ aüe, fteUte fie ben SBetiieS ber £oif.(|Srä^arieranftaÜ al§ nidit
conüenieienb ein, unb «Suinigg 6Iie6 bi§ an fein SebenSenbe ©tation§c£|ef mit
einein @ou8^ef an her ©eite. ®t ftai6 in ̂ o^ent SCÜei;.
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SanbtageS augarfieiten unb üoriegen foüe. Sn &iefeä lourben geteä^Ü:
SBafferfaÜ, ̂al(^6erg, ^a^Ier, ̂ ottulinä^, goregger.

(Siner ä^nlid^en SCbloe^r gegen bie ^erm^ung her ©teiermari
burc^ eine 2)e<.)artement8's@mt^eilung toerben üir noä) eininal f.päter
Begegnen.

Hierauf gortfe^ung her SBer^anbIungen üfier bie ÜSeibürbungS»
frage.

XXV. @i^ ung, am 17. SuIi.

SSei SSeginn biefer ©i^ung ergriff SOtorij üon ̂ aiferfelb
ba8 SBort, um in einer ^o^üolitifc&en SInfldecten^eit einen Stntraa
§u ffeüen:

"3n toenigen Sagen teirö fi^i her %ei(f|8tag m äßien üer»
fammefo, tod^em foiv aüe mit größter ©e^nfu^t entgegenfe^en; benn
loir ^offen, baf§ toir mit (Sröffnung be§ äleid^Stageä au§ biefem
prefören unb un'6e|ag{i^en ^uftanbe, in toel^em toir un§ feit üier
Monaten öefinöen, ^erctUSfommen loerben; lüir ^offen j;e|t, baf§ bie
Sftegierung je^t tüieber yi i^rer Stad^t unb ©tarie fommen üerbe, um
bie greifieit ^u einem ®ut für aKe unb fomit sui SGSa^r^eit §"
Ulanen. - 33ti ̂ offen, baf8 ba§ SBertrauen üieberie^ren üirb, toel^eS
je^t tief banieberliegt; »ir ^offen feiner, baf8 üon nun an ber
®elt)er'6eflei^, bie SlrBeit unb bie (Segnungen beä grieben§ unb her
Drbnung surücEfe^ren tüerben in bie erfc^ütterte ©efellfc^aft; ]tt üir
^offen noc^ ntef)i: tuir ^offen, baf§ burc^ bie (Sinigfeit öe§ Sfteidiä»
tageä bie (Spannung bei sßioüinsen gegeneinanber unb bie ©Haltungen
^toifc^en ben Nationalitäten eine frieblid^e Söfung erhalten toerbeit. 3(^
glaufie, lüir finb fierei^tigt, un§ äur (äröffnung beg SHeic^Stageä ®Iü(f
§u toüiiftfien Uttb i^nt unfere ©efü^Ie unb ^Öffnungen auSsubrüden.
SBenn ic^ unb meine ^olitifdien greunbe un3 a6er fiefragten, toie her
Steii^gtag feine Slufgabe löfen toerbe, fo br&ngte fidi uns ein geregtes
Söebenfen gegen ba§ %efte^en einer fi'&r^erfd^aft auf, beren gortbauer
neuen bem 9leid^§tage un§ mdit me^r mögKd) f(i|eint. äßir üerfennen
nic^t, &af§ StuSna^m^uftänbe auc^ Sl[u§na^in§tri6unale reditfertigen

 

nnen, unb baf§ her @i(^er^eit§au§f(i|uf§, her fein (gntfte^en her
Sleüolution üerbanft unb feineräeit not^toenbtg üar, gro^e SSerbienfte
um bie ©r^ritung her Orbnung in SBien un& ba^er auc^ um bie
©ac^e her grei^eit fii^ eitoor6en |at; afier »ir glaufien, baf§ er e6en
baburd^ §u einer Sölac^t gelangt ift, loel(i|e nefien bem Stei^gtage

6*
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beffen ©elBftanbigfeit fie Sebro^t, ttitfit wef)v befte^en baif. ©r ̂at fid|
bie SSa^rung her §8olföiec^te sur Stufgafie gefegt, eine Slufgafie, bie
üon nun an nur me^r bem SRei(f)8tage unb biefem nur aüein - ba
er aus be§ %oUe§ SSa^t ^erüorgieng - äufte^t. Sn biefer Söesie^ung
^a6e idi eine Slbreffe enttoorfen, »eldie nai^ meinem Anträge öem
SReic^Stage übermittelt loerben foü, unb loorin toir i^m unfere @Iü(f»
lüünf^e unb äße unfere ©efinnungen barlegen. SSBenn bie ^of|e SSer»
fammlung e§ mir erlaubt, fo luerbe i<S) bie 'Süv^e üorlefen:

"^o^e Sd^güerfamntlung!
3)er Slugenblid, lüelc^etn toir, tüelc^e» alte SSöHerftämCTe Öfter

reid)§ mit ^ei^er @e^nfud)t entgegenfat)en, her SCugenbIid, too @ie
@icf) in ben Stauern 3Sien8 üeifammeln, uin ung eine %eifaffung ya
geben, tüie fie bie Qdt erforbert, unö toie fie her großen äufunft
Öftenei^S tüürbig ift - er ift gefommen, unb üoll froher ̂ uüerfi^t
Benzen üir biefen günftigen 3Jtoment, um @ie, bie SBertreter her
gefammten SÄonarc^ie, im tarnen eineg Sanbe§ su fiegrä^en, beffen
Vertrauen un§ i)ie^er berief, im tarnen alter ©teiermärfer, beren
Sentoeife tüir feniien unb beren ©efü^e üor 8^nen au§äufpred|en
loir für unfere sßf(i^t galten.

Se^t, too ®ie, ̂erüorgegangen au§ her 38a^ aKer öfteneic^ifdien
Sßolföft&mme, bie Wom Slufgabe ^a6en, bie Sftec^te be§ »oUeg, tt>ie
jene beS conftitutioneUen S^roneä su f^ü^en, ie^t erft finb loir
geloifS, baf§ bie grei^eit für un8 eine 3"3a^rf)eit fei unb bleiben
toerbe. Qn S^nen tüirb bie Regierung, fo lange fie auf conftitutionetten
SBa^nen toanbeü, eine feäftige ©tü^e finben, bie ©eye^e toerben loieber
äu ©eltung unb SIditung gelangen, Unterorbnung unter biefeffien,
9le^t§fid)er^eit unb SSertrauen, je^t fo tief eifd)üttert, tüeiben toieber
einfe{)ien in unferen ®auen, unb in i^rem ©efolge loerben ®etter6e»
ftei^, SIrbdt, §anbel, 2Biffenf(f>aften bie (Segnungen bei grei^eit ring§
Oerfireiten. S)ur(^ bie freifinnigen Sttftitutionen, bie ©ie un§ geben
»erben, burc^ bie 3l^tung, lüeldie ©ie |egen üon ben @igen^ümti(i>»
feiten her üerfdiiebenen Nationalitäten, ttiel(f)e fi(i| um bie ßaiferirone
Öftendcfig, als bem sßaaabium ber grei^eit, ^aien, burd) ba8 SSer»
trauen, lcel^eS ©ie ben^etten emäufl&^en üerftei)en teerben, ttirb jener
Stnf(i)Iufg &ftenetd)§ an bie öeutfd)en Söruberftaaten üertoirKiäit
toerben, loelc|en »ir im Sntereffe her ^raft, im gntereffe europaifä|er
©efittung, im Sntereffe her SSolföfieii)eü toünfc^en muffen.
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S)a aber nur ©ie e§ finb, loetcfien fotc^ fioc^toi^tige SKiffion
gegeben ift, ba bie ©eftaltung unferer 3ufunft unb bie SBai)iung
unferer 9te(i)te nur in 3|ie ^änöe gelegt ift, fo muffen lo ir ba§
gortbefte^en ober ba§ neue Stuftauc^en jeber ßör^er»
fcfiaft, bie fic^ neben ober üfier bie SRegierung ftedt
unb »efc^tüffe fafät unb burcfifii^rt, tuel^e at8 Sltt^
brud be§ toiiHid^en $BoI^ttiiIIen§ üon nun an nur
im ©d^o^e &e§ giei^ätageg i^ren Uifpicung ^a6en
muffen - al§ inconftitutionell ba§ @el6ftgefül)I her
Sßroüinsen üerle^enb unb tüeil SJiifättauen unb mög»
Ii(f)ertt>eife SGSiberftanb ergeugenb - al§ gefä^rlit^ 6e»
^eii^nen.

SSereit, für unfer fc^öneg SBaterianb, für fein 355o|I, für feine
^ufanft gu (eben unb ä" fterfien, fe^en ttiir bem SBeife, ba§ @ie,
^ocfianfe^nUi^e, berufen finb, gu fd^affen, mit yww feften SSertrauen
entgegen, üelc^eä her @tolä freier Scanner ifi"

Über ben Antrag unb &ie %breffe entfpann ̂ <S) eine hvy Debatte,
in toeldier ^aiferfetb liemerfte, er ^a6e mc^t üon her SSergangen'
|eit gefprodjen, er tiettDa^re fi(^, etteaS gegen öen @id)er^eitSau§f^uf§
beäüglic^ feiner SBerbienfte, bie er au§brüifli(i| anerfenne, gefagt su
^afien, e§ fei ^ier nur bie 3flebe, öaf§ her ©tä|e^eitöau§^uf§ in
^ufunft n e Be n bem SRei^tage ni^t Sefte^en tönne, tüeil eine Körper»
ft^aft mit folc^er äJtac^t unb Äraft bie grei^eit öe§ iftdc^gtageS ge»
fa^rbe; biefeg @id)er^eit§comite fei nur für bie ^auptftobt SSSien äu=
fammengefteüt toorben; fein Antrag Seäie^e ficQ nur ba^in, toenn eine
Äöiperf^aft fi(^ Bilben ober fortbefte^en tooKte, beren ̂ anblungen unb
SBefdiIüffe für bie ganse SDtonarc^ie 6efrimmt '{den unb bie ba^er für
bie @e peftimmung her sßroüinsen unb bie grei^eit, auf bie fie eifer»
fü^tig feien, nic^t o^ne 9flüiiüiitung loäre. "S)er 9tei(f)§tag befiel
aus Organen au§ bei mitte beä $BoIfe§ unb aug aUen (ßioüinäe"
gelo&^t. 25er @i^er^eüSau8Y^uf8 fonn fitf) feine @5eroalt anmaBen
bie ütier äße ̂ roümsen ge^en foü; ei ift auSna^mStDeife für un& aug
&er ©tabt SBien ̂ erüorgegangen, unb ni^t au8 ber SBaliI; &er ?ßroüinäen.
S<S) üerioa^re tni(f| noäimafö gegen bie SSermut^ung, baf8 ic^ mic^
gegen ben ®i(^er^eit8au§fd)uf§, toie er toar, auggefpro^en ^a6e;
idl fage nur, er Um in Sufonft nic^t neSen bem 3leid|gtag ^
fielen."
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^aiferfelbs SInteag unb Slbreffe tourben mit aßen gegen äüei
©rimmen angenommen. 1)

goitfe^ung unb ®d|luf§ her SSerat^ungen ü6er bie ÜfierbürbungS»
frage.

XXVI. ©i^ung, am 18. SuH.

S8ei &er SSerat^ung bei ®etail»(Beftiminungen über bieSI6Iöfung
be§ SaubemiumS tarn e§ p einer ̂ eftigen S)e6atte; bie %6georbneten
tie§ SBauernftanbeä traten auf ba§ energifc^effe für bie unentgeltliche
SIuffiefiung her Saubemien ein; SSerbit^ liemerfte, bafä naä) bem
SÄanifefte be§ fiaiferä äße Urfiaridlaften aüäutöfen feien unb nur
be§ SaubemiumS feine ©rlüä^nung gefd^ele. "®aä mag feinen ©runb
bann ^a6en, inbern bie ^eirfc^aften für biefe Saubemien, bie fie üon
ben Untertanen empfangen l^aben, aud^ SSerpfIic^tungen gegen bie»
fetten yi erfüüen Ratten. SJlan ^at &a§ Saubemiuttt gega^Ü
für bie SIneifennung be§ Dfieieigen^umä. Sie ^enf^aft mufäte
bem Untertf)an bafür ©d^u^ unb @(f)irOT gettä^ren, toag für bie
^ufunft toegfaüen tnufä, unb ffom üon her Qdt, afö fie m<S)t me^r
bie SÄac^t !|at, @c^u^ unb ©äiirm su feiften. SSir ̂ a6en für bie
Sauer unferer S.ebenSyit ba§ Saubeaium geleiftet unb glaufien, ferne
$I6ßfung me^r fieftreiten 511 muffen. ®a lüir auf eine längere Qdt
ba§ Saubemium 6egal)It ̂ a6en, atö bie ̂ enfd^aften i^re SBerpfIi(^tungen
uns (elften fönnen, fo glaufien lüir, bafs toir inetir Saubemium gegart
^a6en, d§ teir fd^ulbig finb."

U Im2 ) entgegnete: "3)a8 SRed)t auf &a§ Saubemium ift au§ bem

Siebte be§ DfiereigentfiümerS entftanben, »te fold)e§ au§ folgenber
S8etra(f|tung erbeut: 2)er D6ereigent^ümer übergab feinen ©runb unb
Sieben einem brüten ^ur 9?u|me^ung unter SSorBe^aIt beffen, baf§
jene SSort^eiIe, bie burc^ bie Sultur be§ S8oben§ unb burcf) bie ©r»
f|ö^ung her greife entfielen, iim yiQVite fommen, ba^er ^at er ba8
Saubemium ftipuliert, ba§ ift eine SRente, bie i^m in beftimmten
gäKen, §. S8. beim SBec^feI bei fiu(i)tnie^enben Sßerfonen, äUäufat(en

1) Sei ©i^er^eitöau§ uf§ in SBSien tuurbe üon bem SKimfterium SoSI^off
am 23. Stuguft aufgeßgt.

3) SInton UIm tüai S8e%ei &ei: §eCTfcE)aft ©auiitf^ Set igettau. (£1 eieiSte
fie 1828 üon feinem Sgatei £^oma§ UIm, öei fie 1792 angefauft fjattt. SInton
ÜIni  ar im ^ooiforifcdett Sanbtage einer bei SBertretet bei nid)tlanbftänbi en
@)ut86e%eic. ©i jitarfi im ga^re 1865.
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^at. Siefen größeren %u^en l^ätte her 06eretgent{)ümer ^ä) au(^
erhalten fönnen, toenn er feitien (Srunb unb Sßoben jemanbem burc^
<ßad)t» ober gru^tgenufS auf fieftimmte ^eit ü6erge6en ^Stte, üdl er
nacE) SSeriauf biefer ^eit feinen (Srunb unb S8oben toieber gurüä'
gune^men unb mit bemfetten frei gu fdialten ba§ 9te(i)t ^at, ba()er
foldien aud> ipater^m mit SSorttieiI toie&ei; yiv 9tu^nie^ung ^intan»
ge6en fann. SBenn nun her 9?u^eigentf)ämer Sei getl)eiltem ®igenti)um
niefirere ©apitaüen gur S8er6efferung be§ ©runb unb Säobenä Der»
toenbet ^at, fo ift feiner 3Kü^e unb ©orgfalt fi^ei her ©eioinn su»
gureifinen, jebod^ nur äum S^eite, toeil her äree^rertrag üon bem
Stufen be§ ©igent^umg auc^ bem ©runb unb SBoben äugefd)rie6en
toerben muf8 - je nacf)öeut er eine größere obei Heinere (Sa^acität
f)at, für biefe SKeliorationen empfänglich yi fein. - S)a oon biefen
äKeliorationen her Sreu^eigent^umer al§ fol^er einen fortloäi)ienben
s u^en besiegt unb foliiien au^ um fo fixerer yi er§ielen ^offen barf,
toeil er mit her @a^e frei fdialten fonn unb barf, fo ^at er
üon biefem ©runö unb SBoben einen größeren Stufen, ate loenn
er 6Io^ sßä(i)ter ober grucf)tnie^er getoefen toare; er fann ba^er
ulier Unred)t unb 9tad)t^eil nid^t Hagen, üenn er einen Slnt^eil üon
bem fortfdjreitenben SBerte an ben DSereigent^ümer sa^Ü ober einen
S^eil be§ ©eloinneS abtritt, ben er nur atö 3tu^eigent^ümer, nieafier
alä Süi^nie^er ober sßä(i)ter f|ätte 6e§ie^en fönnen. - S)a§ SRed)t äu»
Saubemiatte§uge tion 3)leliorationen be8 ®runb unb SBobeng üon
©eite be§ Dbereigent^ümerS fließt ba^er folgericf)tig aug bem Segriffe
be8 ®igent^um§rec^te§, unb biefe Se&uction büifte öie gegneiif(i)en
3lnfi^ten üoUfomwen toibertegen."

S)er »erlauf ber Sefiatte geftaltete fid) jebod) fo lebhaft unb ei=
regt, baf8 bieüeitereaSerat^ung unb SlBfümmung ü6erbiefen Paragraphen
auf bie nä^ftfolgenbe ©i^ung üertagt unb sut Söeratfiung her Setail»
Söeftimmungen über bie SCbIöfung her Qefiente übergegangen ttiurbe. SIuä
biefer ^e6en lüir nur eine twy ©pifobe ̂ erüor. ®ei SIbgeorbnete 9Ä ar f1)
fiemei&e, baf§ im äRarburger ober Siüier Greife 6ei her (Srmittlung
be8 SReinertrageg her lanblüirtf^aft[id)en @runbftü& bie üon her
giegierung ^ü SefteUten Sommiffionen fii^ bem in ^rain ftattge-

1) %ofef SKari toai §au§eigen^üiner, SBefi^ei: einer Seisen» unö ©elfen»
fabiif un& SBfirger in ®ias. Sm froüiforiT^en San&tage tüM er einei bei y-
tretet her SanbeS^au^tfta&t.
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funbenen SSorgange angef^Ioffen fiätten, unb toeil biefe sßroüteä yi
f)o^ gef(f|ä|t ift, fo lourben auif» Jene Beiben Greife ̂ ö^er gef(f)ä^t,
um fie mit ßrain §u ^arificieren. "3 an ^at fi<^ au§ttieifen müffett,
baf§ bie sßroüin^ ©teiermari fiefien SJtiUionen afitoirft, unb ätoar 9tein=
ertrag, unb barum ^at man ba§ get^an; ba§ tcar ba§ @t)ftem &eg
^ofrat^ ©alggeber in SSBien." SanbeS^auptmann: "2)a§ ift
rid^tig. ßrain ^at fic^ 6efd)loert, baf§ e§ gegen ©teiermar^ §u ̂ oä)
iielaftet fei; ßiain ^at man m(f)t ^erafife^en tüoÜen, alfo ^at man
©teieimari ̂ inauf gefegt. ®aS loar her föräefte 28eg. " 3Narf: "Slber
her unreife SBeg. ®er Sfleineitrag tion ©teiermarf beträgt nur fünf
SKiüionen, ba !^at man gefagt: ©ieöett SDtiUionen rnufä eg tragen; afier
bie (Sommiffäre waren nod> nid^t aufrieben, fie ^aben fid) em SSilbet
einlegen looUen. " ßanbeg^au^tmann: "Sie ©tanbe |a6en imnter
SSorfteßungen u6er SBorfteüungen &arü6er gemalt; afier fie ̂ a6en ni(^t§
erlüirK."

XXVH. ©i^ung, am 19. guli.
©ti^Iufä her SSerat^ungen über bie %6Iöfung bei ^e^ente.

XXVIK ©i|ung, am 20. guti.
gortfe^ung bei in her XXVI. ©i^ung a6ge6roc^enen SBerat^ung

üfier bie Slfitöfung her Saubemien. 2ro^ erneuter lefitiafter sßrotefte
her Bäuerlii^en Stbgeorbneten »urbe bie entgettlic^e SI6töfung
&er Saubemien mit äiemlic^ großer Stajorität 6ef(^(offen.

XXES. ©i^ung, am 21. Suli.
gortfe^ung her SSer^anblungen üfier bie S)etail»<Beftinttnuttgen,

betreffenb bie SlMöfung her Saubemien.

XXX. ©i^ung, am 22. Suli.
2)ie SBer^anblungen in biefer ©i^ung ttaren bie erregteften unb

lefi^afteften üon aßen bisherigen, benn fie betrafen bie Slfilöfung öer
SftoBot; biefe Ur'barialleifhing üar j:a bie bei bem SSauernftanbe toer»
^afätefte, fie lärmte bie 3lr6eit§tf)ätigfeit her Untertänigen auf i^ren
©runben unb lieferte bem SBerec^tigten nur einen untoiüigen unb tragen
SIrbeiter, bei »enig leiftete. S8eiben Parteien konnte ba^er bie SIuf-
^efiung biefer Saft nur üon 9?u|en ̂ em; bie (8auern»®e^utierten forberten
aber bie gan^ entgeltlofe Sefeitigung berfeffien aü eineg feit Sa^r»
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^unberten fiefte^enben Uniec^teS, toogegen aüerbingS bie ^ütS"
6e%er unb ein großer S^eil her Sgertreter &e8 SBürgerftanbeä fic^
erilärten.

äRoriä ü. ßaiferfelb seigte % in biefen Debatten fc^on
als getoiegter Parlamentarier unb fiefonnener ©taatömann, atö üelc^er
er fic^ fpäter üon 1861 an Big ̂ u feinem Sobe fo glänäenb enttoicEette.
(Sr fprac^: "%uc^ loir tüünfd^en bie grei^eit be8 $8auernftanbe8, aUein
bie grei^eit f)at i^re ©diranfen, unb biefe finb: baä 91te<S)t. 'SaS <Steä)t
ift, toel(^e§ »ir nie aug bem %uge (äffen bürfen, a6er ©ie (bie %er»
treter be§ S8auernftonbe§) üerle^en e§; benn man üerie^t e8 nid^t
6[o^, wenn man e§ fomeK ttegleugnet, Yonbern auc^ bann, toenn man,
loie @ie t^un, ba§ SDtaterieKe beSfetten üerfürät. SBir geben her SöiÜig»
feit neben bem alerte Sfiaum, toir üerminbern in jebem fünfte bie
S{6töfung§6eträge fo, baf§ @ie unb niemanb fic^ SeHagen fann. 3n
uns allen fprof§t Ja &er 2Sunf(^ nac^ einer Sefferen ̂ ufanft; toir
tüoKen ben @egen, beffen ©amen (Sott unb &ie grei^eit auSftreuten,
auf unfere ßinber üererßen; tooüen üii afier, baf§ fie ben ©egen ge»
niesen, fo barf feine @(i>ulb auf &en SSätern laften. 3S5ir laben aBer
folc^e (Sdiutb auf un§, toenn tüir einen ganzen ©tanb ruinieren, toenn
»ir biefen ©tanb mit feinen ßinbern, mit feinen ®Iäu6igern un& mit
ben SBaifen, beren (Sttern im SSertrauen auf bie öffent(i(f)en Sucher
un§ ii)r (Selb geliehen ^a6en, ruinieren. 2)iefe§ Sßeitrauen tüürben lüir
auf eine üerruc^te SBeife mif§6iauc^en, tüir toürben eine ©c^ulb auf
un§ toälsen, öie toir nie gu üerantüorten imftonbe fein tüurben, teenn
toir jenen 3Äa^fta6 annehmen teollten, ben @ie tüünfd^en. S(ud^ üir
[in& Bürger unb gehören yim SSoIfe, unb toeit loir e§ finb, öarum
muf8 man 3^r SBege^ren üertoerfen."

^orftig fprad^ fid> in ä^nlic^em ©inne au§: "(S§ ift fein
^toeifel, bafä ttir einen fe^r blü^enben ̂ uftanb {|ier ̂ a6en; id^ ^a6e
toor mehreren ga^ren ®eutfc§Ianb burc^reigt unb ^a6e gefunben, bafä
©teiermarf am fi^onften ift; unb öaf§ teir bur^ ba8 %6Iöfung§ft)ftem
bem SBauer feine größere Saft auftegen als 6i^er, öaüon bin i<S)
üfierseugt; gerate in ben fdiüierigften fünften ̂ afien toir bie grD^ten
@rlei(i|terungen für @ie gemad^t. ®a§ ift allgemein aneriannt, her
grei^eitöfantpf, her fic^ bei ung entfaltet, ift geiftiger Statur unb foK
geiftige grüßte tragen; toenn toir aber nur ba^in arbeiten, einselne
©tanbe yi erfreuen unb anbere aufgureiben, fo toirb her QmeS. öer
grei^eit mä)t erreii^t Itierben; biefe grei^eit fann eben nur in einer
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SBefc^ränfung her Seibenfc^aften 6efte^en, »eli^e bie SSor^dte eines
jeben Steiles mäßigt unb fie na^ 3fled^t unb SöiUigfcit au8'
gleicht"

Slfö bie S8auern'S)eputierten §ur @rienntm§ foaen, ba^ fie mit
her gans unentgeltli^en SCbtöfung her SRofiot ni^t burd)bringen toürben,
fteßte ber SIbgeorbnete @d)ofteritf^1) ben Slntrag, baf8 ber $anb»
io6ottag nur mit einem ̂ reuser unb bei gu^rrobottag mit ätoei treuäern
adsutöfen fei. (SIttgemeineg ©ela^ter. ) ©(^tie^lt^ üuibe her SSermitt»
lung^antrag be§ Sttgeorbneten S)r. ©ins2) mit gro6er aRe^rf)eit an=

genommen, teonac^ her reine @rtiag§tt>ert her SRo'bot nad) SI6äug be§
älxianäig^rocentigen (Sinlaffeg burc^ bie UrBariaI'SlbIöfungS'Sommiffion
inner^affi fotgenber ©rensen ä" fieftimmen fei: al§ SDtaEimum be§ Sl6=
löfunggpreifeg tüirb fiir einen ̂ »anbrobottag ein Srittel be§ für bie 6e=
treffenbe ©emeinbe ermittelten (£ataftral'®urd)^mttöpreife§ für ben
ganzen ̂ anbtag, für ben einf^anmgen gufirrobottag ba§ Sop^elte beä
auf öliige äBeife für einen ̂ anbroliottag fiere^neten ̂ reife§, für eine
älüei^ännige 9loBot her üierfaä|e unb für ehe üierfpannige ber fe^ä"
fac^e Slblöfunggbetrag eineg §anbtage§, o^ne jebe 3(nrecf)nung her
Slegiefoften, §11 6ereä)nen fein.

1) SDiartin @i^ofteri% tüat SBeitretei be§ SBaueniftanbeS, getoä^Ü bon bem
Sanögemeinben^aSäa^lfieäitf Siciitenttalb 'an bei ©abe.

2) ®r. Qo^ann ©ins tourbe 1810 am 25. Sluguft su »regena in Sßoiailbetg
als ©o^n eineg ?8aumtüoUetfi»i)ei^a6rifanten geboten. (gingettetene mifäli^e »er»
mSgenäüer^äItniffe unb Salb barauf erfolgtei £ob feineä SSaterg nötigten i^n,
toie feine sa^lreidien @efc()tDtfter, felbft für tüeiteieS gortlommen äu folgen. @r
wufSte, um öa§ fiegonnene ©tu&ium fortäufe^en, fid| buid) (äit^eüung üon Sectionen
unb aß §ofnteifter fotco^I m SnnSBnid a(8 in SSien e^HcE) unb fjaxt buicc^fc^Iageit,
6i§ er, naiiiiöem er ben ®octor^ut eitDoi6en unb fid) buri^ juxibifdie uni) ^tto«
logifdie ßenntniffe ^ertiorget^an, eine ©teUe an bei aSäienei Uniüeifltat unb 6alb
öaiauf an &er (Siaser Ümöerfität ehielt (in feoneg' @ie%ic()te bei IXmberfüät
©TOS ei%eint &er %ame nid|t). ®r toenbete fii^ jeöod) ßalö bet Slbbocatur p,
toai 1844 unb 1845 $of', ®eri(i)tS» unb Serg'Slbbocat to guöenfiurg, Bon 1846
an in Seofien. ®in getoan&tei, ^nei&isei SIbüocat, uai er a(§ fo(d)ei bis nai^
Saibac^ unb älagenfurt fe^ gefügt. gin ()roüifori%en Sanbtage uai: et SBertieter
bei ©tabt Seofien. ®amal§ unb au^ fonft läufig in ©las antoefenö, fd)Iof§ er
innige greunbfdiaft mit %r. Äari Ste^fiauer. SKo^ md)t fünfeig ga^re, raffte i^n
um 10. aKäiä 1860 "ne ©e^tinla^mung ̂mtceg, betiaueit Don einem gio^en Greife
»on gieun&en unb SßeiWanöten, tüeld) ledere i^m Diel su üer&anfen Ratten. (£r
ftatfi unüermä^t. (9lad) gfttigen SiKitt^eUungen &uid) §enn ®i. SBud)inftIIer, SBfirget»
weiftet oon SeoSen.)
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XXXI. ©i^ung, am 24. 3uli.

9ta^ S3eginn &iefer @i|ung eiferten m Sanbtage eine sa^Ireid^e
Seputation ber eüangelifd^en ©emeinben Oon ©teiermarf, unb in i^rem
tarnen ergriff S8ifierauer, sßaftor in ©lag, ba§ SBort:

"®ure ©Eceüenä' ©ine S)eputation her eüangeUfdien (Semeinben
fommt äum l^o^en proüiforifd^en Sanbtage, eine Petition su üfieneic^en.
Siurc^ ben ©ntlüurf ber ©emeinbe'Dibnung für bie ^roäinä ©teier»
marf fe^en teir un§ ^ödiIicE) in unferen (Sinriifitungen unb 9le(i)ten
berieft unb beeinträchtigt, ba naä) her fieantragten (Semeinbe'Drbnung
bie ̂ ir^e öem ©taate, bie @(f)ule a6er her fiürgeriid^en ©emeinöe
üfiertragen werben foü, luir aller 6ereitö im S8e%e unferer eigenen
©i^ule un§ Befinben unb einer eigenen tiri^entierfaffung un§ bebienten,
tueliiie bem (Seifte be§ sßroteftanti8mu§ angemeffen ift. @in ^o^er
sßrot)inäial=sßattötag mac^t e§ fic^ sur ^eiligften sßfli(^t, bie SRec^te her
SBeao^ner her sßroüin§ ©teiemarf auf eine gelüiffen^afte SSeife §u
lua^ien unö §u f^&^en. SBtt ^aben üoKe§ SBertrauen, §oä)berfe e
werbe au<S) bie in gegenteärtiger Petition auSgeft.»ro(^enen SBitten unb
SBSänfdie her eüangetifdien ßirtiiengemeinbe freunbliifift £erucEfi(^tigen
unb mit öem i^m sugebote fte^enben (Sinfluffe unterftü^en."

San&eä^aupttnann: SS3ir üerben ba§ in SBerat^fogung
äie^en.

©in 9?litglieb her S&eputation: 28ir Seputierten her
eüangeliff^en ©emeinben au§ Dfierfteier bitten avtä) um bie SSertretung
Beim ^»roüiforif^en Sanbtage, üie biefe8 in Dfieiöfteneitf» her gatt
ift; benn toenn bie sßroteftanten gleite SRec^te erlalten foüen, fo foüen
fie aud) ^ier üertreten teerben.

Sanbeä^auptmann: 38ir fönnen an her ^ufammenfe^ung
be§ SanbtageS m^tä änöern, ba biefe %on früher 6efd)toffen »urbe
unb auf bie SBer^ieben^eit her SReIigionen feine SR&(ffid>t genommen
lourbe; toenn jemanb au§ 3f)rer ©emeinbe getoä^It toorben tt&re, fo
loäie er »illfominen geüefen; fo ift her Seputierte ^en t>. ̂ orfrig
.soivUiä) aus S^rer @eineiitbe getoä^t üorben; tüie bie ^ufammen»
fe^ung be§ fönftigen Sanbtageg fein toiib, tüiffen toir noc| ni^t, ba ttiir
erft barii6er yi beraten uitb her 9leic^§tag barüfier su fiefi^Iie^en ̂ at;
aber yi^t toar bie SSäa^I an feine SReligion gefiunben, unb lüenTt pro»
teftantiff^e SJiitgIieber geloä^U tDOibett loären, fo üären fie elienfo
gut aufgenommen üor&en, afö bie üon einer anberen SReßgion; eine
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eigene SSertretung einer (Sonfeffion finbet ̂ ier mc^t ftatt. SSSenn fänftig
bie SBa^I §u einem Sanbtage üorgenoinmen üirb, fo fönnte man auf
S^re SBeitretung 9flüifft(^t nehmen, a6er bermalen fann man an bei
^ufammenfe^ung be§ SanbtageS mä)tä &nbern, ba bie ^ufiutmen»
fe^ung fäion frü|er fo befd^loffen tourbe.

Sie S)e^utation erKäite ̂ ierauf noc^, baf§ fie im tarnen alter
fteiermäiKfc^en sßroteftanten ^ier fei, unb entfernte fid).

35er Sanbeg^aupttnann fiemerite, baf§ bie Petition an einem
anberen Sage tüerbe in SSerat^ung gesogen toerben.

S)ie SBerat^ungen über bie SetaiI'Sßeftimmungen bei Slfilöfung bei
SRofiot tourben fortgefe^t, au§ benen üii nur ^eroor^ebert, bafä öie
Sagbrofiot (bie SBerpftic^tung her Untertänigen, atö Sreifier bei ben
Sagben bei ^errfd^aften p erfc^einen) gan§ unentgeltlii^ aufgu^eben
6ej'(f)(offen lourbe.

m. ©i^ung, am 25. guli.
S)er Slfigeorbnete her ©tabt äRarfiurg, grans üon ©afteiger,1)

f^atte. fc^on am 16. Suli einen S)rof)6rief erlatten, teorin i^m, üenn
er uaä) 8Jtar£urg yivMteS)ve, mit ßa^enmufif unb anöeren sßö6el°
bemonftrationen gebro^t üurbe, loeil er im Sanbtage auf Seite her
®utö6e%er unö in Dppofition gegen bie untertänigen S8auern ge»
ftanben fd. @r erlief an feine SGSä^ler ein offenes @(f)rei6en, in bem
er i^nen befanntga'6, öafS er am 22. guli in ä^arburg er%emen unb
i^nen ü6er fein SIuftreten iüt Sanbtage 9lec^enfd)aft leiften toerbe. SII§
er bort anlangte, lourbe er ft^on auf bem SBa^n^ofe mit 3i en
empfangen unb üon einem $BoIföf)aufen nac^ ^aufe fiegleitet. %6enb§
er^ienen üor feinem $aufe gaifelträger unb sßö6el unb Srac^ten i^m
eine greuli(f>e ^a^enmufif bar. ^ierauf tourben üon biefer 9lotte bie
genfter feineä ̂ aufe§ unö feiner gabrU bur^ ©temlüürfe §ertrütnmert,
bie S^ore mit SBre(^eifen aufgefto^en, ^oi^ 'ad<S)eS wi $ofe lagerte,
auf einen laufen sufammengef^Ie^t unb angeäünbet. S)rei ©tunben
lü&^rten biefe SluSfc^reitungen, 6i§ e§ ber fyät erf(f)ienenen S'iationat»
garbe gelang, ben ^ööel^aufen gu §erftreuen.

liefen SSorgang braute her SlSgeorbnete ©uinigg in ber
©i^ung üom 25. Suli in gefiürenber äBeife sur ©^ra^e, fanb üiel»

I) grans üon ©afteiger tuar au§ @d|tt)aä to S:irol ttadi Unteifteieimarf ein»
getüanbert, 6efa6 ta STOaiSurg (Realitäten unb SBtanttDetabienneteien, unb lcat
im tiroüiforifc^eti Sanbtage SBettretex; biefei ©ta&t.
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fettige Unterftü^ung, unö &er Sanbtag 6ef(f|Iof8, eine (gingafie an ba8
(Sufiernium um @^u^ her Sanbtaggmitglieber, genaue tlnterfuc&ung
be§ üorliegenben gaüe§ unb ftrenge SBeftrafung her Später äu ri(i)ten,
inöent fic^ burc^ folt^e SSorgange ber Qany Sanbtag gefaänft unb
fieleibigt fü^te.

Hierauf gieng her Sanbtag sur <8eratf|ung her Petition bei eüan»
gelif^en ©emeinben über, loel^e in her üor^erge^enben ©i^ung toar
eingefirac^t toorben.

Sie fiefonberen sßetita öer eüangelif^en ©emeinben in i^rei;
®inga6e finb fotgenbe: l. Sie %u8f^iei6ung be§ protoifoiif^en ßanb»
tage§ fei f(^on eine SBeüoräugung her römifd^'fat^olifiiien unb eine
ßuruiffe^ung her eüangeKfc^en ®ir^e, unb bie gegentuärtige ̂ufamwen»
%ung be8fel6en fei ben eüangelifc^en ®Iau6en§genoffen gegenüfier
toeber geregt, noä) Beru^igenb. 2. Sie in SBetreff her fünftigen (Steüung
bei ̂ ir<f|e unb her ©i^ute gefaxten Sefi^Iüffe üerme^ren biefe ©orge
in einem ̂ o^en (Srabe, ba na(f) her fieantragten funftigen ©emeinbe»
Orbnung bie @d)ule bem ®emeinbei;id)ter unb ben SBoi'ftänben, bie
^ird|e a6er bem ©taate üfieitragen teerben foll. 3. "Sn einem üo^I»
organifierten ©taate ift bie ßird^e frei unö unabhängig üon bemfeffien,
unb her ©taat frei üon jeher religiöfen gärbung; her ©taatöbürger
muf§ als folc^er o^ne jebe§ religiöfe SBefenntatö, o^ne äße 33erä|rung
mit bem gleru^, ofine iebe fir(i)Ii(^e (8ettrag§pflic^t praftif^ gebaut
toerben fönnen." 4. "®ie ̂ ir^e unö bie @(f)ule taffen fid^ nic^t
trennen, fie finb ©egenftanbe be§ gefellfdiaftlic^en SBeremeä unb tragen
nur ba gute grud^t, »DO fie bem freien SBiUen her SBet^eiligten u6er»
laffen finb unb feiner inneren ÜSeiäeugung entfpre^en. Sie ^ir^e
unb ii)ie @(f)ule fott niifit su ©taatöätueifen fienu^t loerben, fie fin'Ef
fonft ine^r o&er tüemger sur sßoliäeianftalt ̂ era6. " 5. "^iernad) fönnen
toir mit bem ©^fteme bei neuen ©emeinbe'Drbnung nid^t eintierftanben
fein. 38it iüotten unfere Äir^en, sßfair^öfe unb ©^ulen fe ftänbig
fielen, bauen un& erhalten. SBir tDDÜen unfere geiftlii^en unb tuelt»
lidien Se^rer feffift anftetten, befolben unb übertoa^en, o^ne irgenb
eine defonbere Unterftü^ung üom ©taute unb o^ne SSeitrag^flif^t üon
her (Siemeinbe ober unferen iötnif(^s'Eat^oIif(^en Sgrübem unb Sanbg»
leuten. 38ir tDDÜen unfere (grforberniffe fettft tragen, unt unferer grei»
^eit üiüen. SRic^t her ©taat, nic^t her ®emembe'®efpoti8mu8 fott unfere
^ird)e ober unfere @(f|ule fieüormunben. ©oUte jebof^ bie eoangelif^e
SHri^e öennoc^ geäloungen toerben, tro^ i^rer o6ig auägefproc^enen
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(Srunbfä^e ^ ben Seiftungen für &ie fot^olif^e (schule unb
Siir^e anäufc^lie^en, fo müfäte bie eoangelifi^e fiege^ren, ba?§
au(^ i^r öiefe SB5o{|lt^]at üon ©eite her ^at^olifen äut^eil tterbe,
ttoöei fie ft^ bie grei^eit i^rer eigenen Drganifierung üoräe^alt."
6. "SGBir finb im SSergIei(f)e äur römif^'fat^oli^en Äir^e unb
^ird^engefeüf^aft fe^r am unb fd^toad), basu ift ba§ SSermögen,
teel^eä bie eüangelifd|e ßir^e befa^, gegen gug unb SRec^t sur Qät
her (Sontrareformation üom ©taate confiScieit unb ber römifcf)»fat^o=
Ufc^en ^ird^e suget^eitt üorben. Sie römif(f|»'Eat'^oIifc^e ßirdje fiefi^t
übeif^toengtic^e iRei(^t{)ütnei, unb Oerfte^t ben fortgefe^ten ©rüerfi ber=
fel6en im auggebe^nten (Sefeüf^aftöüerfianbe immer w<S) su üerme^ren.
Ungereimt unb ^öc^ft unbiüig loäre baljer bie ©taatö» unb (äemeinbe=
Diganifation, toonad» bie eüangelif^en ©laufienggenoffen birect ober
inbirect je^t ya ̂ iit^en», sßfarr^of» unb ©auftauten, Se^reräefolbungen
ber tat^oüfc^en ßirdie zc. zc. SBeitrage leiften mii^ten, üon benen fie
fettft naä) ben alten, einfeitig fiebiüiienben Soleransgefe^en Befreit
toaren. " 7. Sie eüangelift^en @5emeinöen Bitten bemna^, her Sanbtag
lootte a) ben (äntourf be§ ©efe^eä über bie fünftige ©emeinbe'Drbnung
6eäügli(^ her grei^eit ber ̂ trd|e unb ©diule üon Staat unb (Semeinbe«
üorftanb nodimafö in SBerat^ung sieben unb entfprec^enb abanbern
ober b) im SSeitoeigerung§faKe biefe SSorfteüung glei^äeitig init bem

fe^enttourfe bem ̂ o^en 9tei(^8tage in SBien überreifen unb c) bie
erforberliäie (Sinteitung treffen, baf§ bie eüangeli^e ̂ ird)e im Sanb»
tage fo lange eine entfpreciienbe SSertretung ei^ält, atö bie röniiff^3
fat^otif^e eine fol^e geniest.

Sie ©runbfä^e, ttel^e in biefer ̂ etition i^ren SIugbruc! fanben -
bie freie Äircf)e ini (freien) «Staate, Sge^eitigung jebeg (SmfIuffeS be§
©taateg auf ^irc^e unb @(^ule, bie üottftänbige Unterüerfung ber
©c^ule unter bie unumf^ranfte §enf(f|aft ber Äirc^e - finb fol^e,
toeli^en aud) her fanatifdieffe SSertreter her Se^re üon ber unbebingten
^eirfd^aft öer fat^olif^en tir^e im ©taate, üon her üoüftänbigen
Uttterorbiiung biefeg unter jene fieitreten fann, ©lunbfä^e, üel^e
t^eiltteife einige Sa^re fpäter in bem Soncorbate üom 18. SIuguft 1855
i^ren 3lu8bru(f fanben, ®runbfa|e, burd» iDelc^e Bei i^rer SSerlüirf»
lic^ung unüeräu^eriicfie $o^eit§red^te öe§ ©taateä Ratten preisgegeben
»erben muffen.

2>a{)er ift eä aui^ erKärii^, bafä bie brd im ßanbtage 6eftnÖ°
li^en Sßrälaten fi(^ fogleic^ mit ben üon ben eüangelifc^en ®Iau6en§s
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genoffen auggef^rodienen ?lnfi(f)ten unb gorberongen einüerftan&en er»
Härten unb bie Söelüiltigung berfetten auf tag teärmfte unterftu^ten.
S)er trätet ü o n Stein erilärte: "Sä> fonn ni^t unterlaffen, l|ier
offen meine Überseugung auäsufpre^en, baf8 her toefentlid^e gn^alt
biefer Sßetition üollfcmmen geieäit ift unb unfere größte SSürbigung
üerbient. S<S) inufS ^ier offen eritären, baY§ in öer Petition bie 2)ai»
fteüung &e8 ©tanbpunfteä älüif^en her ©teüung her Äir^e, fie mag
nun eine fat^olifc^e ober eine eüangelifc^e fein, unb ^'T^s" ^
©teüung einerfeitö üon ©eite be§ ©taateä, anberfeitg üon ©eite her
©emeinbe ganj fo gegeben ift, toie ic^ glaufie, baf8 fie her ©igenff^aft,
ber 9tatur her c^riftfidien gieügion§gefeüfc|aft entfpnc^t. 3^ fü^Ie
mä) au§brüiilid> üerpftid£)tet, her eüangelif(i)en ©emeinbe in biefer S8e»
^ie^ung meinen tüärmften 'Sant au^ubrücfen; ic^ fonn meinen SBunfd^
ni(f)t üer^e^Ien, baf§ jebe (f|riftli(i)e (S$efeUf(i|aft üoüfommen gleic^ fte^e,
baf§ jeher i^riftli^en (SefeKfc^aft ein gleidier ®enuf8 her grei^eit em»
geräumt teerbe; e§ tourbe mir nie einfaÜen, baf8 irgenb einer d^rift'
liäien ©efettfdiaft nur bie germgfte ©c^mälerung i^rer äled^te un&
grei^eiten äugefügt toeröen foü. Sii) tounf^e nur, baf§ in bemfetten
äKa^e, da bie abgelefene Petition bi e ©tetlung be r fiirc^e äum
©taate, bann ba§ S8er^altni§ her ©c^ule sur^ir^e au§»
gefprod^en ^at, üon bem ^o^en Sanbtage getüürbigt loerbe unb in
bem gleichen SDta^e her fat^olifd^en ^ir(^e äutommen
möge. " - Ser sßrälat üon 3l&mont unb her tropft su
SB i Uff, SltoiS Sari^, fd)Ioffen fic^ ben SIug^iüd&en be§ %6teS üon
SRein üoüin^altlit^ an. SRad^ loeiterer langer Sefiatte lourbe 6efd|Ioffen,
bie Petition her eoangelifc^en ©ememben ber (Sommiffion, toetc^e öen
(gntlüurf her künftigen Sanbeäüerfaffung au§suar6eiten f)at, gur SSegut»
ad)tung äujutoeifen.

Hierauf gortfe^ung bei SBer^anblungen ü6er bie %BIöfung§frage.

XXXIII. @i^ung, am 26. guli.

Sie ©rregutig unter bem öanbüoUe, 6efonber§ in SDtittel" unb
Unterfteiermaif, ̂ ien me^r unb ine^r eine fiebenttii^e §u tterben unb
fid^ fogar in getoiffen ©eloaüt^atigfeiten yi äußern. Slie SBauern Ratten
% her SUufion angegeben, bafS aüe Urbarialtaften fogleic^ aufge»
^o6en »erben ttürben, o^ne baf§ fie irgenb eine ©ntfd^äbigung bafür
äu leiften Ratten. 2)er SanbeS^au.ptaann t^eitte ein (ö^ieiiien
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her jttiei Sffigeorbneten Sufefd^itf^ unb ©^ofteritf^, SBertreter
be§ S8egirie§ Sicfitentüatb, mit, in bem fie angeigen, baf8 fie i^re
^eimat fiefuc^ten unb je^t bort üon i^ren SSä^Iern geualtfam äurüii»
gehalten »erben, toeil fie v.id^t für bie uneiitgelttic^e §Iuf^e6ung öer
UntertlianSlaften im Sanbtage gefproc^en, geftimmt unb biefe ertoirft
Ratten. ®er Slbgeorbnete ©urnigg bemerite, ei ^a6e ©elegen^eit ge»
^a6t, fic^ su üfieiseugen, bafä m feiner ©egenb (SiKier ßrete) ba§
SanbüoU nic^t fä^ig fei, bie Strt unb äßeife her %6Iöfung her Ur»
fiariallaften gu begreifen; üon aüen ©eiten f)ätten fi(^ ©timmen er»
Sofien, bie tior her ̂ auptfuntine her Ur6ariata6 fung gurüdfd^auberten;
inan gtaufie, bie gan^e ©umrne muffe erlegt toerben, üon breiprocentigen
©nga^tungen ^a6e man feinen Sßegriff; eine SSeIe^rung be§ Sanb»
üolfeä efienfo üie gleii^gdtig SSorfid^töma^regeIn gegen ©etoaltt^ätigfeüen
müfäten eingeleitet »erben. Stapotar, SSertreter be§ SSauernftonbeä
be§ SBesirieg (Siüi, fprac^: "SSSie iiS) je|t su ^aufe tear, fo ift ba3
gan^e ^auS üott Seute bei mir geüefen, bie w.i^ befragt ^a6en, toag
im Sanötage ausgemacht ttoiben toare; iiS) ^a6e iiinen äu eEplicieren
mir bie SDtii^e gegeben, a6er ben Seuten ift mi^tö in ben Äopf su
bringen, iä) ^a6e mir bie SKu^e genommen, i^nen bie spi ocente yi er»

Hären; toaS ein Beamter fagt, glaufien fie gar md>t, beStoegen Sitten
toir, bafS au8 her ©emeinbe Seute geloä^Ü toeröen, toetd^e i^nen alleg
eEpIicieren." - (£§ tcurbe toeiter fiemerit, bafä nur im (Sittier ßrei§
berartige SBetoegungen unter ben Sanbleuten ̂ eien, Dfierfteierntari fei
gans ru{|ig, unb in ben beutfd^en ©egenben fei fettft her SSerfudi einer
Söele^iung nic^t ätoecEntä^ig, ba er 9Äif8trauen ̂eiüonufen unb ̂ tueifel
erregen tonnte. - ®§ tourbebefi^Ioffen, ein (£otniteeinäufe^en, tt)elci)e§ eine
Söele^rung an ba8 SanbüoU afifaffen unb üorlegen foKe; in biefer
ttäie bur^ 93eifpiele su erläutern, toie günftig her Sanbmann m SSer»
gleite mit ben gegentüärtigen SBei^ältmffen in her ̂ u'Euitft öaran fein
»erbe, bafS her ßanbtag einen @nttt)uif üfier bie Slblöfung her Uifiarial»
abgaben berate unb baf§ her <3tä<S)StaQ ein ®efe^ barüber erlaffen
üeibe. Un& biefe SSeIe^rung foü gebrucit unb in äa^Irei(f)en (SEemptaren
im gansen Sanbe tiert^eilt toerben. -

gortfe^ung her <8eif)anb{ungen über bie SlIiIöfungSfrage.

XXXIV. ©i^ung, am 27. guli.

gortfe^ung her SSeri^an&lungen ü6er bie §l6(öfung8frage.
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XXXY. ©i^ung, am 28. Suli.
gortfe^ung her SSer^anbtungen über bie 3l6Iöfung§frage.

XXXVL ©i^ung, am 29. Suli.
gortfe^ung her Sßer^anblungen über bie S[6Iöfung§frage.
S8ei her Sßerat^ung über bie auf ©runb unb SBoben laftenben

SBdb» unb SBeibeferüituten »tad)te Sl'lori^ üon ßaiferfelb treff»
liiiie SSemeriungen über gorfttDiitfc^aft: "S)te gorftlüirtfc^aft ift eine
foldie, bie i^re ?ßläne auf brei bis üier ©enerationen 6eiec^net; benn
nur in einem großen ©om^Ieg ift e§ inöglici), einen SurnuS ein§u»
führen, nur bei einem großen ©omples ift e§ möglit^, em ge6ilbete§
gorftperfonal gu galten, nur Sei einem großen SompteE ift e§
möglif^, einen foldien ©rtrag gu ^offen, baf§ e§ fic^ her äKü^e lo^nt,
ein gefiiIbeteS gorf4>eifonat gu galten; bei Meinen gorfttüirtfc^aften
ift a6er nur bie fogenannte ^lentertoirtf^aft üblidi; biefe erforbert
afier au^gejeic^nete äRanner, benn fie bevu^t auf bem (Srunbfa^e, baf8
auf einer Beftimmten ©runbflai^e aüe SlIterSdaffen üon Räumen er'8
Sogen toerben; auf Heine glasen ntuf§ man Sßfabe ̂ infü^ren; öaburc^
fommt wan aber in ^anipf mit bem (Selbe; Sei ben Keinen gorft»
toirtff^aften fann man feinen großen Staturatüorrat^ getoinnen; nun
fielen a6er bie ^infen öe§ Kapitals in gar feinem SBert)äÜniffe ̂ u öen
^infen be§ SBaIbnu^eng, unb immer loirb bei Keine SSBatbBefi^er au(^
ef)er üerfui^t teerben, feinen SSaIb afiäuftoäen unb in @i er su üer°
toanbeln, unb fo finb äüei 6i§ brei ©enerationen naiS) i^m. um ben
SBort^eiI be§ SBaIbeä ge6ra(f)t, unb toenn er aud) tüirKic^ gut toäre,
fo tüirb er bo<^ fi^Iei^t 6ett>irtf(^aftet loerben, loeil ber SSeft^er ben §u
beoiiaäitenben ©runb^a^ nidit fennt. SG3enn i<^ nun gehalten fein foKte,
meinen 3S3aIb gu äertrümmern, fo muf8 i<S) noä» ba§ Bemerfen, baf§
bem Untertan baburi^ nic^t geholfen fein wirb, toenn er ben if)w.
^ugetüiefenen SSalbant^eiI ni^t in her s ä^e öefommt. 3(f) ^afie einen
großen SBaIbcompIeg; toenn t(^ nun ^ier unb bort ein ©tüii ge6en
unb ben 38alb in fünf 'biä fed)§ (SompteEe seirei^en muf8, fo tüirb
babuif^ meine SBirtfi^aft fe^r gerftört. (Sä ift m^tS üerberblid^er, at§
ben Untert^anen eine geloiffe SBaIbparceKe äusuüeifen, fie toerben bieS
auc^ nirgenb§ finben; überaü befte^en gorftgefe^e, toeld^e ben Untei»
t^an fc^ü^en folüie auc^ ben S8ere(^tigten. Sn her ©c^loeig, too lauter
©emeinbetualbuncien finb, finb fe^r ftrenge unö geregelte gorftgefe^e
äum 23o^e be8 %oHe§."

gitoof, i|5iobtforif(fier üanbtag tm Sa^re 1848. 7
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XXXVH. @i^ ung, am 31. guli.
®er Sanbeg^au^tmann t^eilt mit, baf^ i^m üon bem

sßrä(atenftanbe eine Petition, toelc^e gegen bie Sanbtaggbef^Iüffe m
her Ur6ariaI»SI6Iöfung§s2[ngeIegen^eit gerietet fei, üfierreid^t tourbe,
mit öer Söttte, fie mit einer ®in6egteitung bem 9lei(^§tage üDrguIegen.

®iefe Petition ge^t im toefentlit^en ba^in, baf§ baä SIblöfungä»
gefe^, lüie e8 burd) ben Sanbtag 6efä)Ioffen loorben, her SSittigfeit ent»
gegen fei unb in üielen fünften offene SRec^tSüerte^ungen begrünbe,
§. 33. bui<^ bie angenommenen Sataftralpreife, burci) bie 3Iuf6ürbung
her ®eiuei§[aft fettft bei ruhigem 93efi^e. ®a bie sßrälaten nui 9tu^-
nieder, ni(f|t ®igent{|ümer feien, fo feien fie umfome^r yi biefer %er»
üa^rung toerpflid^tet unb 6äten, her ßanbtag looüe 6efii)Iie^en, baf§
bie 3[6Iöfung naä) § 365 be§ allgemeinen 6ürgeili(^en (Sefe^Bui^eS ge»
fc^e^e unb baf§ biefer sßroteft bem 9leic^8tage üfiergefien toerbe.

2BafferfaIl proteftierte gegen biefeä Slnfinnen: "Sie Sefi^Iüffe,
bie gefaxt tooröen finb, finb aucf) für bie SKinoritat fiinbenb; biefer
ift e8 geftattet, i^r votum separatum yi ?ßrotofoK äu 9e^en' fle ^ctt
a6er fein VSteä)t, eine Petition ya üfierreic^en, unb tüir tüürben baburdi,
wenn her Sanbtag biefe Petition an ben Sleidiätag einfiegleiten foüte
in eine Snconfequen^ her größten SCrt öerfallen, loeil »ir baburd)
geigen toürben, baf§ loir s8efc^Iuffe faffen, o^ne fie su refpectieren; e§
muffte' bann not^loenbigerweife auä) ben ulirigen SBefi^ern unb ba^er
aud) ben §erren be§ britten ©tanbeg geftattet fein, af)nli(^e Petitionen
niebersulegen, unb babur^ toürbe eg bann gefifie^en, bafä toir in einen
sßetition8faieg geraden uitb unfere mü^fatne %r6eit ni^tä ift, atö nur
ein ^rieg eines Sntereffe§ gegen baä anbere; gegen bie gorm, baf§
biefe Petition üom ßanbtage einfiegleitet toerben foüte, lourbe ic^ meines»
t^eitg ^iroteftieren. " Stuf bie 93emerfung be^sßrälaten üonälein,
baf§ biefe sßetition, toenn ni(^t üom Sanbtage, fo Oom ßanbeä^aupt»
manne einbegleitet bem SBtinifterium üorgelegt werben möge, ertoiberte
ßalc^berg: "3(^ bin bei Slleinung, baf8 ba§ sßrafibium unäer»
trennlic^ üom Sanbtage fei unb ba|er au(^ her Sanbeg^auptmann alä
sßräfibent biefe8 Sanbtage§ bie Petition nic^t überreichen fönne; i(i)
glaube, baf§ biefe ̂ etition bem Sanbtage fremb ift; ba8 sßetition8rec^t
ift unbefc^iänft unb frei, jeher @taatö6ürger fann e§ auäüfien, atfo
aud) bie sßralaten; fie fönnen auc^ bie Petition an ben 9tei(i)§tag
überreifen, aber üeöer bei Sanbtag in corpore w<S) baS sßräfibium
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^at fic^ bamit su 6efcf|Sftigen. 3c^ glaufie, baf§ bieg au(^ anbere
Petitionen ^erüorrufen unb bie§ bem guten Q'we&e, &en toir erretten
tooüen, nac^t^ettig fein lüärbe. " - ®er Sanbtag 6efd|lof§, bie Sßitte
be§ sßrälatenfton&e§ afisuloeifen, ba gegen üom Sanbtag bereits gefafSte
SBefcf)Iüfle Petitionen einselner SanbtagSmitgIieber loeber bur(^ ben
ßanbtag noct) burd^ ba§ ^ßrafibium einbegleitet üeröen tonnen. -

Hierauf luurbe her %eri(^t her (Sommiffion ü6er &te sßetition
bereüangelifc^en^emeinben üorgelegt, an ben p(f» eitle fe^r fiemerfenäloerte
®e6atte hüpfte. ®er sßra{at üon Stein trat aBermafö für biefette
ein, mSfiefonbere, bafä bie %olföf(f)ule üon &er ^ir(f)e nic^t getrennt
toerben möge un& baf§ biefer ©runbfa^ auf äße Sonfeffionen, atfo
au<^ auf bie fat^olift^e, Sfnlüenbung finben foKe. S)er einäige, her auä)
in biefer Slngelegen^eit Uar unb ricf)tig ftd) auäfprad^, tuar ®al(^»
fierg: ,, 'Sä) möchte üor aüem ben Unterfc^ieb gtoifc^en einer SonfeffionS»
fc^ule unb einer ®emembef(f)ule feftfteüen. Seher (Sonfefj'ion im ©taate,
unb alfo au(^ &er proteftontif^en, als sßriüatgefeltf(i|aft, ffe^t eg frei.
eine eigene <Sä)uü yi erhalten; ganä anberä afier ift e§ mit ben
©emdnbefc^ulen, wel^e für aUe ®Iau6en§geiioffen Seftimmt fein foUen,
ytaä) meiner 3Infi(i)t foU man ba§ ©c^ultoefen au§ folgenben ©efi^tS»
punften 6etracf|ten. ©8 ift ein angeborneä Siecht eineg jeöen ©taat§»
6ärger§, einen gamilienfi^ §u gränben, feine ^inber gu eräie^en, üie
unb auf ttiel^e 3lrt er üiü. S)a afier bie ®r§ie^ung unb S8itbung be§
fünftigen @taat§6ürger§ für bag ©efammtlüo'^1 üon fo großem @in»
fluf§ ift, fo fann man ben ©taat riebet nic^t gans fieifeite fe^en
unb einseteen (S$efeüf(^aften e§ frei fteüen, 06 fie für bie @rsie|ung
ettoaS t^un ttioüen, toag unb in ttielc^em Umfange fie e§ t^un tüoüen;
iä) glaube, baf§ mit her Staatshoheit aw. ä) ba§ 3[te(f)t her
Stuf^tc^t unb ba8 SRe^t be8 ©d^u^eg über bie ©lauten
üeifiunben ifi @§ fann ber^ir^e aiä folc^er nic^tüfier»
laffen fileiben, bie ©i^ule su leiten, toie e§ i^r gefällig
i ft, infofern eg p(^ um bie geifrige unb p^fifc^e Sluäfiilbung ̂ anbelt.
@ttt>a§ anbere§ ift e§ mit bem religiöfen Unterrii^te, her toon her
^ird|e ausgeben wu'\S, unb bafür toiib jebe firä)Ii(f)e ®efeUf(^aft feffift
©orge ̂ u tragen ̂ a6en. 28a§ bie üfirigen Se^rfäc^er an6elangt, fo ift
auti) her ©emeinöe nur bei @inf(uf§ geftattet unb eingeräumt, her
mit bem aßgemeinen Qtaatsyseäe yi üereinbaren ift; e§ toirb alfo
fieftimmten ©emeinbegliebern baä 3{ufficf>tgre(^t ü£er bie S8eo6ac^tung
ber ©t^utgefe^e, bie üon öem SDfiinifteriuin ausgeben, §uget^eiÜ toerben;

7*
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ba^er ift au<S) in bei ©emeinbe'Drbnung gefagt, bafä bie ©emeinben
biefeS 8luffi(i)törecf)t ^a6en; loie fie e§ l)a6en, baiufier 6eftel)t noc'E| feine
Söefümmung, biefe Sgeftimmung 6Iei6t bem 3tei(f)§tage üorbe^alten.
SBenn ^ingegen her ©runbfa^ fo au§geYproc^en lüürbe, baf§ bie ̂ ird)e
als fol^e bie Seitung öe§ gansen @c^uttt)efen8 gu üBeine^men ^ätte,
fo teürbe bieg einen großen %a(i|t^eit für bie S3ilbung beä SBoßeg
überhaupt ̂ erüorfiiingen, ba bie ^ir^e einen yi großen (Sinflu^ auf
bie @cf)ule ^ätte; bie ^irc^e foK eine a'ßgefonberte ®efeüf(^aft Silben,
unb nur her <ReKgion§unterric^t al§ folc^er fott bei ßirdie ̂ ufommen;
bei übrige Unterricfit foü unter her Seitung be§ ©taateg fte|en. ©oKte
her ©runbfa^ angenommen »erben, baf§ ba§ @d)ulttiefen in ßufunft
her ^ir^e üfiertaffen toerbe, fo müf8te icf) miä> au§brü(ftic^ burc^
wein ©eparatootum bagegen üerlua^ren. 3c^ üerfte^e auä) bie Petition
her eDangelifi^en ©emeinben nur für bie llöeriaffung her Sonfeffiong»
fifiulen, nid^t für bie QSerIaffung her ®emeinbefcf)ulen. " - 3)er
^rälat üon Stein üeifu^te biefen treffli^en Sariegungen bamit
entgegensutreten, baf§ er bemerfte, bie ®eiftK(i)feit foüe mdit 6lo^ ben
äteligionäunterric^t erteilen, fonbern auc^ ®influf§ auf bie ©rt^eitung
be§ Untenic^teä bma) bie Se^rer in ben übrigen Se^rfät^ern au§ü6en,
toeil nur baburc^ auf bem ©ebiete be§ Untem(i)te§ unb her (Stäiefiung
ein fru^tbrmgenöeg ^ufammenlüirien ftattflnben tonne. ^atc^fierg:
"3c^ t^eile üoüfommen bie Slnfi^t, bafä bie ©rgie^ung unb her Unter»
n<S)t nur buri^ ein ^aimonifd)e§ ^ufammentüirfen gut ersielt lüerben
fann. 2)iefen loiib a6er baburd) entfproc^en, baf§ ein ba8 ganse SSoIfe»
fi^ultoefen umfaffenbeg ©efe^ burc^ bag Unteni^töminifteiium be»
ratzen unb auSgearfieitet lüirb. - Sdl ^abe aber au(^ nii^t gemeint,
baf§ bie ©eiftlii^en in her Seitung be8 Unterric^töuefeng feinen 3tn°
t^eit ^aben foUen. @ie foüen einen SIntiieiI i)a6en, aber nur jenen,
loelc^er i§nen üermöge bei ©diulinfpection äufommt; e§ foüen nämlidi
in ben einzelnen ©emeinben £)rtöf(^ul»(£ommiffionen befte^en; Sei biefen
unb Bei ben i^nen üorgefe^ten teiSfi^uI'Sommiffionen fotten bie
(Seiftlic^en @i^ unb (Stimme ^aben. 3)ie Vertretung ßeye^t fiä) mdit
blofe auf bie fatliotifc^e ®eiftlicf)fett, fonbern audS) auf bie ©eiftlic^feit
jeher anbern ©onfefpon. S<^ fet>e aber ben ®runb nid)t ein, toarum
bie Stn<S)e al§ foldie bie Seitung be§ Unterrichtes üderne^men foü, ba
bie ©r^e^ung unb her Unterrid^t nid)t 6Io^ ben ®eiftltcf)en, fonbern
jebem am fersen liegen muf§; bie ©teüung öer ©eiftlic^feit ift ferner
eine abgefonberte, fie öilbet eine eigene, üon öer übrigen ©efeüfc^aft
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getrennte tafte, unb ba fann e§ leicht gefc^etien, baf§ mit biefer ®r»
^ie^ung ein ^aftengeift mit ^ineintommen toürbe. "... "S(i) bin gegen
bie augfd)lie tf)e ^uiüeifung ber ©i^ule an bie ̂ ird)e. " ü. ̂ alc^»
6 er g (»atte öamit in toa^aft erleu^teter SBeife ©runbfa^e au§ge»
fpro^en, üel^e erft ä»tt"äi9 Sa^t'e fPäter in unferem SBaterIanbe buri^
bie ^»agnei'fdien SSoIfö%uIge?e^e ^ur SBerwirKic^ung gelangten.

2)er S8auern'3)eputieite ©d)eud)er erKärte fic^ mit ben 2Iu§»
f u^rungen ^aldjBergä üoUfominen einüerftanben, "baf§ bie Seitung
beg @ä)utoefen8 ni(f)t her (Seiftlii^feit §ugett)iefen loerben foß, um bie
@(i)uUe()rer unb felbft bie @(i)ulauffe^er üon bem ©rüde, her fiiä^er
auf iiinen ^aftete, su ßefreien. Sie @d)utlef)rer muffen mit ben @eift»
Iiä)en ^>anb in §anb ge^en, aber mä)t töie 6i§t)ei unter i{)rem Sruäe
leiben".

^alc^bergä SIntrag, bie Petition her eüangeüfc^en ©emeinben
bem ajlinifterium üorsulegen unb &a§ fieisufügen, "toaä bie ©ommiffion
gefagt f)at, nämlic^, bay§ fein Sßiber^ruif) her ^etition mit her
©emeinbe'Dibnung Beaügli^ her @(i)ule fiefte^e, baf8 fein SInftanb o6»
toalte, bafä bie eüangelifc^en ®(au6en§genoffen eine eigene ©onfeffiong»
fd>ule erhalten, baf§ luir üorauäfe^en, baf§ nur baüon bie SRebe ift
unb bafä üon einer aSgefoTtberten SSertretung bei eüangelif^en ®Iau6en§s
genoffen im Sanbtag au^ feine SRebe ift, ba überhaupt bie ̂ iid)e
ni^t üertreten wirb", tourbe per majora angenommen.

Stun tourben noä) bie legten ^aragra^^en be§ ©efe^entteuifeä
u6er bie Slbtöfung öer Urbariallaften, her sßaragra^)^ üfier bie %&=
löfung beS ^eimfaÜ§red)te§ fotüie über bie SCuf^eiiung be§ SSerf>äIt=
mffe§ §tt»if(i)en §errfd)aft unb Untett^an, beg nexus subditelae, mit
aßen barauä entfpringenben 3fle(^ten unb SSerbinbKc^feiten, fotoie über
baä 3i(uf^ören her ^atriüionialgerid^täfiarfdt beratfjen unb 6efc{|Ioffen.

®amit enbeten öie ®er^anblungen über bie Urfiariat'Slfi»
töfung^frage.

C. S&erat^ungen üäer tite tieftnttioe Dvganifterung tieg ftcieir=
mätUfi^en öantitageg.

XXXVIII. ©i^ung, ant 8. 3luguft.

3)er erfte (Segenftanb biefer ©i^ung »ar ber a3efd)Iuf§, bie
üon bem ^iroüiforifi^en Sanbtage tierat^ene unb 6ef(i)loflene ©emeinb?»
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Dtbnung fammt bem (£m6egleitung§6eii(^te her ©ommiffion bem 9?eic^§»
tage in SEBien eiitäufenben. ©obann lourbe befc^Ioffen, bie o6enertoä^nte
Petition her eüangelifcfien (Semeinben sugleic^ mit bem namlit^en SSeric^te,
bei ä6er öie ©emeinbe'Drbnung erftattet toirb, bem äteic^ätage üors

äutegen.
Hierauf gieng her Sanbtag in bie SBerat^ung be§ SommiffionS»

lieiidjteg, fietreffenb bie beftnüiüe Drgamfierung be§ fünftigen fteier»
märiif^en SanbtageS, ein. Sei ©ecretar üon Seitner lag ben ©in»
6egleitungg6erid|t üor. Qn bemfetten fpri^t fict» ba§ (Somite für einen
gänglitf» neuen SIuf6au her %erfaffung auf üoltet^ümtid^er S3afi§ au§;
bie SSoIförepräfentation foü ununterficoi^en in m&gK^ft reinem 'S.uS'
brutfe in äSii^famfeit 6Iei6en. ^(fö Seltner aur ̂ intueifung auf bie
Ie6en§länglid)e Söeftötigung be§ bergeittgen Sanbe^^auptmanneä Sgnas

fen %ttem§ gelangte, gab bie SBerfammlung burd) Sluffte^en i^re ßu»
ftimmung §u biefer ©teÜe.

Sanbeg^auptmann: "SÄeine ̂ erren! @ie gefien mn einen
fronen 93etoei§ S^reä SSertrauenS, ben i^ innig anerfenne unb loofür
i<S) 3i)nen aucf) ben ^eräli^ften 'Saut goKe. ©o lange mir (Sott bie
^raft gifit, toerbe i(f| fie bem Sanbe toei^en, unb ätear mit greuben,
unb aV.eS leiften, loaä ic^ nur iwiner su leiften üermag, fotoie id) bie§
burc^ öierunbfünfäig Sienftja^re mä) meinen Kräften get^an ^alie.
s e^men@ie noi^mate memen ^erälid^ften ®anl" (WgemeineS ^ocf)!)

3n her 2)e6atte ü6er ben (gin6eglettung§6ert(^t ergriff her S16»
georbnete be§ ^errenftanbeS ^e iv. vi ä) ®raf(8ianbi§1) bag SBort
unb Iiemerfte, bafs in bem üoriiegenben ©nttourfe üon einem gort»
Befte^en her er6Ii(^en ©tänbe feine iftebe fei, öiefe atfo fäüf(i)tt)eigenb
als aufgeiioben yi fietrai^ten feien, toag eine SSerIe^ung bei Steri^te
öerfetten »äre. Äa^öem He TOgeorbneten Utni, SBafferfaIl unb
©urnigg % fur§ ba^in au§gef^w^en Ratten, baf§ bie %uf^e6ung
her er6Ii(^en ©tänbe nur bem ©eifte her Qeit entfpra^e unb öie

1) Sie ®rafen Don SBianbiS tcaren ein aUe§, au8 ©raubünben ge6firtige§,
f^äter in Siiol ̂ eimifdieS ©efc^Ie^t, ba§ (£nbe &e§ 17. Qal)i^unbeit§ naä) (Steiei»
marf gelangte, (graf grani gafoS 8I6ant uur&e 1738, .gewann SBatitift 1790 in
Sie fteieimärfifc^e Sanbmannfdiaft aufgenommen, ^einriä), be§ le^teien ®o^n,
gefioren 1787, tcar üenna^It niit einer ©räftn Oon §S8eIfei^eim6 unb SBefi^ei ber
^enfi^aft D&er»3!Kai6urg, bie 1750 eigen^unt &ei gamiKe SBranbiS gewoiben
wav. ©r txiar fc^on SjKitgKeb &e§ ftänbifdien San&tageg 6i§ 1848 un& tüurbe TO
ben t)wüiforifc£)en t>on bem teilen» unb SRitteij'tan&e getüa^It.
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Sf8af|Ien in ben Sanbtag nact) her 'SSollS^l dn^Q unb aüein ben
SBebürfniffen her ©egenttiart entgegenfömen, ergriff 3 r an 5 9t i tte r
üon ^a((f)6erg ba§ SBort äu einei; längeren, loa^aft ftaatö»
männifdien SRebe: "^[uc§ i(^ mufs miiS) ben tu^erungen üoüfommen
anfdilie^en, toelc^e bereite üon gloei geehrten SltitgKebern be§ @omite§
gemacht toorben finb. @§ finb aüe %öUer @uropa§ gegentoärtig in
einer politifi^en SBie&ergeburt. 3n S)eutfcf)Ianb ift eine SSerfamwIung
ya bem Qvoeäe. »ereint, um ein gemeinfameS S8anb ü6er ganä ®eutf(f|»
(anb gu fc^Iingen; in Öfteneii^ ift öer SReic^Stag üerfammeü, um ben
gefammten, bem öfteirei^ifi^en ©taate ange^&rigen Sänbern eine ge»
meinYame SSerfaffung ̂ u gekn. Sd^ glaufie, bafs loir bei biefem lui^tigen
(Segenftanbe, bem tti^tigften, her gur (8eratf)ung gefommen ift, mc^t
ufierfe^en können, toeldier @eift jene SSerfammIung leitet; unb biefer
(Seift ifi fein anberer, al§ bie innige unb üoüe Üfiergeugung üon her
3Äa(^t beä SSoIfeä. (g8 ift ni^t nur loa^ifffieinli^, e§ ift geh>if8, baf§
in biefer SBerfammIung nur eine folc^e SBerfaffung §uftanbe kommen
loirb, loelc^e auf einer bemoEratifc^en (Srunblage fieru^t. 3"3ir ^aben
bie Überäeugung, baf§ ba§ SBoIf mächtig ift, unb baf§ aüe ©(^ii^ten
bei SSeööIferung »on biefer ©efinnung geleitet unb 6efeelt finb; t(^
glaube, ba8 bürfen toir miijt üfierfe^en. (£8 ift gtoar mc^t unmitteffiar
not^iuenbig, baf§ bie s)3roüinäiaI'SBeifaflung nai^ bemfeIBen ^ßrmcipe
gefteüt . toerbe, tia^ lüelc^em bie ®erfaffung be§ gefammten öfter»
reidjifclien @taate§ fieftiftoffen toirb. @8 lafSt fic^ ja toof)! benfen,
baf§ in bei ?ßroüins eine ©onberung ber Siitereffen ober eine SSer»
tretung nad) @tän&en eingeführt toeröe, unb baf§, tüenngteid) ba§
9tepräfentation§°@t>ftem bie ©runblage her %erfaffung be§ Qanyn
(Staates Bilbet, boi^ ba8 ftanbifcfie @t)ftem für bie <ßioüm§ üortoatten
toirb. Wein faffen loir ben ©egenftanb dwaS ttä^er ing SIuge,

,appeKieien toir an bie ©rfa^rung, »enn fie un8 gleite noc^ jung
ift, fo loerben toir fe^en, baf§ Jebe Vertretung, too fie naif) ©tanben
ober nac^ Sntereffe" gef(i)ieben ift, immer ba§ ©onberinterefle ^eröor"
treten Iaf§t. 3J?an üermif§t Bei einer fold)en SSerfammIung ba§ gemein»
fame SBanb, ba§ aUe ä^itglieber üereinbaren foü, ba§ Söanb be§ all»
gemeinen Sntereffe§. ®ä ift im Saufe her Qät eingetreten, ofigleic^
naä) ben ©runbfä^en be8 älteren ©taatörec^tö älotf(ilen Sflepräfentatit)»
unb ©tänöetierfaffung fein Unterfd)ieb ift, ba^ bie aßgemeine Steigung
nur bem iHepräfentation^'S^ftem fiii) äuteenbet unb gegen bie ft&nbifc^e
Vertretung ^t\Q an'Ecim. pft. ^<S) gtauöe au^, baf§ i>ei einer fol(f)en
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SSertretUtig nac^ ©onberintereffen, ba toir üorau^fe^en, baf§ her SReid^g-
tag eine bemofaatifd)e @$runb(age befommen toirb, Sonfticte äüif^en
her ftänbifdien sßrot)inäial»s8erj:affung unb bem (Seifte, ttel^er burc^
bie SSerfaffung be§ ©efammtftaateS im %oße [efienbig teirb, unau§=
bleiblic^ finb unb baf§ gerabe babur^ bem ärafatte" i'er 9Äonai(i)ie,
foäi^eä toir ̂ inöein tDoüen, öer 2ßeg gebahnt tuirb. U6rigen§ ift fd)on
früher bemerft üorben, unb eg f^eint mir aud^ unmögliffi, baf§ man
eine folc^e ©ru^ierung her üerf^iebenen Sntereffen unb ©tänbe t^ata
fä(^K(^ faum einführen fann, tüDbtti^ bie öffentliche äJteinung fiefriebigt
unb aUe Sntereffen, lüelifie auf ba8 ©efamtnttoo^I einen (SinfIufS
nehmen, i^re entfprec^enbe SSertretung finben. ^ fialte bie %u^
fteUung einer folc^en (Blieberung für eine Unmöglic^feit. @ie ̂ at ätoar
in 2)eutf(^lanb me^rfac^ fieftanben, allein aüe bie SSerfaffungen, bie
i<S) in Sieutf^Ianb üon her Slrt fenne, finb unter gans anbern ̂ eit»
umft&nben mä Sefien getreten, als unsere C|egentoaitigen finb, unb i^
glaube, auä| i^nen feine lange ^ufunft prop^eäeien gu fönnen, toenn
eä gteid) not^üenbig loar, baf§ man Stnberungen anbringen mufäte,
ttelcfie geraöe her SBoI^geift er^eifcfite, her ff^on bort unb ba bie
Meinung be§ SSoIfeg für % getoonnen ̂ atte. Slüein ̂ ier ift e§ gans
anber8, bie 16i§^erige ©tänbeüerfaffung ^at bie öffentliche 9)ieinung
gegen pc^; toir finb ttot^gebrungen, einen gans neuen <8au aufsu»
füiiren unb führen loir i^n auf, fo inüffen toir bie ©runblage genau
unterfucfien, unb biefe ift bie öffenfli^e äReinung unb ba§ öffentliche
Vertrauen. ®§ ift §toar toai>t, bafg eine reprafentatiüe SBerfaffung
not^toenbig bie politifc^e Steife be8 %oUe§ üorauSfe^t, unö man loirb
mir einlüenben, ba§ öfterrei^ifi^e unb fteiermäiKf^e %olf ̂ a6e noc^
nii^t bie politif^e SReife für eine repräfentatiüe SSerfaffung. (£§ ift
loa^r, bafS, toenn bie SSertietung eines fSolteS eine luirflic^e fern foff,
fie atte (SIemente in fid) faffen niufg, auf tneld)en bie ^raft unb her
SSo^lftanb beg %olfe§ beruht; bieg ift her S8e%, her »erfe^r, bie
©eiftegfiilbung, bie ©efittung, her ®elüer68trie6 unb bie ^unft. ©s
\oV. fic^ ^ier gleii^ bie öffentliche SJteinung ausprägen, e§ fo(( burd)
eine fol(f>e SBerfamtntung bie S3i(bung§ftufe be§ s8olteS ange^tgt
toerben, lüeld^eg burd» biefe SSerfammIung üertieten toirb. 9Äan toirb
fagen, ba8 fteiermäriif^e <BoR fieftnbet fiti) md)t auf biefer ©tufe. ^
gebe biefe§ gu; aüein loir muffen auc^ in her S8eurt^eiluncj her §8er»
^ältniffe geregt fein. SBir ̂ a6en erft in neuerer Qdt freiere gnfätutionen
6efomnten; loir niüffen un§ dfo her ^offnung ^ingeüen, baf§ burd)
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bie SSa^rung biefer freien gnftitutionen gar 6alb im SSoIfe fic^ ein
regeä ^olitifc^eä Seben enttoiiieln toirb; ba bur^ bie Sluftaffung be§
geubattaiibeS jene ̂ inberniffe ^inüeggeräumt toerben, toel(f)e ftetä her
freien SBa^I entgegengeftettt toaren unb überall ba§ ©onberintereffe
^eiüorbringen malten. S<S) gtaufie, bafä ba§ fteierniärKfc^e SBoIf gar
6alb üon bem ©elfte feiner Sßaterianbäließe öurd^brungen üerben toirb
unb baf§ biefer ®eift bie fönftigen äßa^Ien leiten toirb. S5ie (£om°
miffion, toeli^e berufen tuar, ben %erfaffunci§entüurf aitösuarbeiten,
^at au§ biefem ©runbe fo lange ein sßroüiforiuin angetragen, 6i§ biefe
^»inberniffe fiefeitigt fein loerben unb Via bie ©emeinbeüerfaffunc; in§
ße6en getreten s\dn loirb. Sie ©emeinbe ift bie ©(fiule öe§ ©taatö»
Bärgertliumä, mithin Iäf§t fid^ o^ne eine toat)ie, auf freier ©runölage
beru^enbe ©emeinöeüerfaffung feine gute ©taatöoerfaffung Begruitben.
3(^ glaube, ba§ äBefentlidifte, auf ba§ toir §u fe^en ^aBen, ift ba§
Vertrauen be§ SBoffe§. 3)a8 SSertrauen be§ %olfe§ toiib fi^ nur einer
foldien SBerfaffung sutoenben, in tt)e{(^er e§ für feine allgemeinen
Sntereffen bie gehörige SSertietung finbet. 9iur eine üom SSertrauen
be8 SSoIfeg getragene SBerfammtung fann au<S) her Regierung jene
©tü^e bieten, tt>e((f|er fie in her gegentoärtigen Qdt, &er Umftoltung
not^toenbig unb bringenb bebarf. SBaS früher erloa^nt toorben ift in
SeyiQ auf bie ©onberintereffen, ttiiü id) ba^in noc^ loeiter erörtern,
bafä ta) glaude, bafä bie ©onberintereffen bui(^ bie fc^on gegentoärtig
ing Sefien getretenen unb gum Steile neu §u f(f)affenben abgefonberten
Vereine i^re ©tü^e unb SBerüdfic^tigung finben foüen, mit loelc^en
bann her Sanbtag ober bie allgetneine SSolföüertretung in %erte^r yi
treten ^ätte, ate ba finb: bie ^anbeKtommer, bie Slgriculturiammer,
bie ®eteei6eüereine, bie montaniftifd)en unö Qnbuftiieüereine. 3)iefe
nur fönnen bann ein regerer Seben fiegrünben unb gacfimanner tiefem,
toelcfie ü6er ba§ ©anse bie not^toenbigen SIufHarungen geben tonnen.
S<^ g(au6e ba^er, baf^ unä nic^tö erüfiriget, toenn toir ein &auernbe§
SBerf für bie ̂ ufunft fc^affen tooKen, alä baf§ toir un§ auf her ̂ ö^e her
Qdt erfialteit, baf§ toir ben ©trom her SSoIföfietoegung im SBette gu er»
galten fucf)en unb nic^t burd) (Sntgegenfteütmen bie ©efa^r ̂ er6'eifü^ren,
ben materieÜen SBo^lftanb unb, loaS noä) wät üorge^t, bie ©iüilifation
^u (grabe yi tragen. 3cf| fpre^e mid) ba^in au§, bafä unfere fünftige
SSerfaffung, bie tüir y^t yi berat^en im SSegriffe fte£|en, auf bie freie
38a^I aus beut SSolfe o^ne Sftüiifidit auf ßefonbere ©tanbegunterfi^iebe
ober auf eine ©lieberung nad) Sntereffen geft^affen tüerbe."
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9tad)bem fi(^ noc^ bie SIfigeorbneten §a^Ier (üon her Uni»
üerfität), 9lapotar (Sanbgemeinbe ©itti) unb goregger (@tabt
(SiÜi) in glei^em <Siv.ne auägefpro^en Ratten unb her erftere mit
üoüem SRe^te fieiüoige^ofien ̂ atte, üie oiel ©ro^eg bie aften ©tänbe
für ba§ Sanb unb fiir ba§ SSolf geleiftet, tt>a§ fie m 9SeyiQ auf SBo^t»
t^&tigNt get^an, lüie fel|r fie bie fünfte unb SBiffenfd^aften Beföibeit
^aben - gieng her Sanbtag in bie SBerat^ung beä üon bei ®oms

miffion üorgelegten ©nttöurfeg einer SBerfaflung für ©teiermarf ein.
2)er I. 2{6f(^mtt ^at bie Üfierfc^rift: ®runbrecf)te be§

fteiermärHf^en ?SoiU§, unb bie biei sßaragtap^en beSfetten
tüurben nac^ ben Anträgen her Sommiffion angenommen.

"§ l. ©teieimarf ift ein einiges unt{)eil6are8 ^er^ogttiunt."
"§ 2. 2)a§ fteierinariift^e SSolf unb feine im Sanbtage toereinigten

SSertreter begatten i^re ©ettftanbigfeit, infoteeit biefe mit her %er»
faffung be§ öfteireic^ifciien ®efammtftaate§ üereinfiar ift unb als bie
barauS ftie^enben 9led)te nic^t burd) ben aKgemeinen 9fteic^§tag au§"
geüfit »erben."

"§ 3. ®en ©teiermärfern beutfdien »ie floüenifffien ©tamme§
finb geteä^rteiftet: bie ©leic^fteUung i^rer Nationalitäten, bie ®Iei(f)°
t)eit aKer üor bem ©efe^e, bie perfönKif)e unb bie @elüiffen§fm^eit,
ba§ sßetition§reä)t unb ba§ Stecht, fid) su üerfammeln uitb SSereine
ys. Silben, bie SRebe» unö ^refäfm^eit, baä Stecht sur ̂ erfteüung unb
©r^altung einer faäftigen SSoIfötue^r, folüte alle übrigen alerte, loeldie
gufolge bei SSerfaffung be§ öfteneitfiifc^en Staates jebem ©taatä»
fiürger ̂ ufte^en."

2)er II. SIbft^nitt fieftimmt, baf§ bie Vertretung be§ gefammten
fteiermärfifd^en (BoIfe§ her Sanbtag bilbet, baf§ ber permanente 3f{e»
präfentant be§ Sanbtageä her Sanbe§au§fc^uf§, bß§ abütimftrierenbe
Organ be§ Sanbtageä her Sanbeä'SSerüaItunggiat^ ift unb bafä at§
SBerbinbungSorgan be8 Sanbtageg mit ben ©emeinben bie ^rei^rat^e
ya üirfen ^aben.

3m IH. Stbfc^nitte (üom Sanbtage) lüuiöe feftgefe^t, bafä biefer
au§ 80 nacf» her S8otts^ ^u fierufenben SISgeorbneten §u fiefte^en
I|a6e unö baf§ biefe nac^ bemfelben 28a|Igefe^e, lüie bie TOgeorbneten
beS allgemeinen öfteireic^ifd^en 3flei(^§tage§ §u iüäf)Ien feien, gür ba§
actiüe SSaiiIre^t ift her einjat)rige SBo^nfi^ im SBa^beäiife, für baS
^affiüe her breijä^rige in ©teiermar'E erforberlic^. 2)a§ Sanb ift in
80 nac^ her Seüölferung§ga^l ittöglic^ft gteidie 3Bai)Ii)eäirie su tl)eiten,
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üon benen jeher einen %6georbneten unb einen (Srfa^mann für biefen
yi tüä^Ien ̂ at. Sie SIBgeorbneten unb bie ©rfa^männer üerben auf
bie Sauer üon fünf Setzen gettiä^It.

XXXIX. ©ifeung, am 9. Sluguft
SBei her gortfe^ung öer ®erat{)ung über bie SanbeSüerfaffung

lüurbe bei § 10: "<Ber6ot her Snftructionen unb geftfteüung her Un»
üeranttoortlic^&it her SIBgeorbneten" in folgenber gaffung angenommen:
"Sie Slbgeorbneten, lüel(f)e nii^t bie em^elnen äSa^ffieäirfe, fonbern
jeher ba§ ganse Sanb üertreten, bßrfen üon i^ren aSoÜma^tgeßern
burd) feine teie immer geartete Sitftiuction Sefc^ranft ttierben. 3{u(^
finb bie SISgeor&neten für i^re, Sei ben Sanbtag§üer^anblungen auS°
gebrochenen 9)teinungen fottiie für bie SIuäüiiung beä @titnmre(f)teä
unb bie barauS flie^enben folgen niemanb tierantlüortli^."

gm § 11 tourbe bie ^uerfennung üon 'Eaggelbern un& ber
9teifefoften»SSergütung für bie SIfigeorbneten auägefproc^en.

©ine lebhafte 35e6atte rief her § 12 "@^ia(^e" ^erüor, her
ft^Iie^Iicf) in folgenber gaffung angenommen tcurbe: "Sie SSer^anb»
(ungen auf bem Sanbtage unb bie ®ef(i)afte Bei ben Sanbe§»(£entral»
tie^örben toerben in her beutfc^en ©prac^e geführt. - ©ingaben üon
^ßriüaten an ben Sanbtag unb an obige Söe^örben fönnen auc^ in
floüenifc^er @pra(i>e a'6gefaf§t werben. SlKe ©mgafien in ftoüenifci)er
©prac^e muffen au<S) in biefer erlebiget »erben."

Sn ben folgenben sßaragra^i^en lourbe Beftimmt, &af§ her Sanb»
tag burif) ben ßanöegau§fd|uf§ (nicf)t buviS) ben ^aifer) aüjä^rKc^
wenigftenS einmat eiTtäii^erafeii ift, ^er aud) bann, lcenn eg her
Sanbe§au§fci^uf§ fiir not^tüenbig erachtet ober teenn e§ ttenigftenS
einunbüier^ig SanbtagSmitgtieber in einer an ben Sanbe§au§fci)uf§
geit(f)teten ©inlage üertangen; fobann, bafä her Sanbtag ben Sanbeä»
^auptmann d§ sßräfibenten unb einen SSiceprafibenten aus feiner
SRitte auf fünf Sa^re gu toä^en ba§ 9le(^t ^at; unb baf§ su einem
giltigen SBefi^luffe her Sanbtag^üerfanimtung bie SCntoefenljeit üon
loenigftenS einunbüiergig äKitgKebern unb a'6folute ©timmenine^r^eit
her antüefenben Slfigeorbneten etforberlid) ift.

XL. ©i^ung, am 10. SIuguft
SKit her S3ei;at()ung her Sanbegüerfaffung tourbe fortgefahren

unb fieft^Ioffen, baf§ SInträge yiv Slnbenmg &ei Sanbeäüerfaflung,
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detreffenb SBerfügungen über ba§ ftanbifcfie ober SanbeSftammüermögen,
m Srebit» unb ©c^utbenkoefen, tooburc^ bem Sanbe neue Saften auf»
gelegt ober 9led£)te üon bemfetten aufgegeben üerben, Yotüie Verfügungen,
loobur^ eine gemeinnü^ige ftänbif(i)e Slnftalt in i^rer SBefen^eit üer»
änbeit ober aufgehoben, ober looburt^ eine öeiartige Sanbe§anftaÜ
errid^tet werben foü - her guftimmutig üon yoä S)ritt^eiten aüer
ad)täig Sanbtag§a6georbneten fiebürfen.

©obann tourben über öie Offentlid)feit her SBer{)anbIungen be§
Sanbtageä, über bie %eröffentUd>ung her <BerI)anbIungen burä) bie
treffe unb über bie Überrei(f>utigäart üon Petitionen SBefc^tüffe gefafät.

Sm § 21 lourbe bem %or%enben ba§ (fte(f)t eingeräumt, ben Sanb-s
tag auf längfteng üieise^n Sage su üertagen, unb § 23 würbe in
folgenber gaffung angenoinmen: "2)em Sanbe8fürften fte^t ba§ SRed)t
SU, ben fteiemärfifdien Sanbtag auf§ulöfen, er fann jeboä) nur einmal
in einem Sa^re üon biefem alerte ®e'6rauct) ntac^en. ®6en biefe8 vfie<S)t
f)dt bei Sanbtag, toenn üieruiibfünfäig SanbtagSabgeorbnete bie Stuf»
löfung üeilangen. Sritt einer biefer g&Ke ein, ^o ift e§ sßflid)t be§
Sanbe§au§fä)uffe§, binnen üierse^n Sagen bie äSa^len ya einem neuen
Sanbtage unb bie ©infierufung her ©eloä^Iten gu üeianlaffen. Sm
gaüe einer foliiien Stuflöfung ̂ at bei SanbeS^auptmantt, her Sanbe§»
au§f(f)ufä foioie her Sanbe8t>ertoaltung§ratf) fo lange in SBirifamfeit
gu 6Iei6en, 6iä &ur(f) ben einfierufenen Sanbtag bie aBa^I be§ neuen
Sanbeg^auptmanneä, Sanbe8au8fd)uffeg unb be§ SSeilxiaÜung§ra^e§
erfolgt ift"

XLI. ©i^ung, am 11. SIuguft

SKa(f)bem her Sanbe^auptmann ben § l bei Überganggbeftim»
mungen gelefen ̂ atte, lceld^er lautet: "3)er berseitige SanbeS^auptmann
unb sßräfibent her ©tänbeüerfamwtung, @e. (ggceüenä ̂ en ggnas
üon Slttem§, ift für biefe SBurbe mit atten bieSfäüigen S3eaügen auf
Se6en§äeit ertoaiilt unb üow SanbeSfürften fieftatigt", ftanb bie Qany
SSerfammIung, o|ne baf§ üom %or%enben eine grage gefteüt tourbe,
auf, sum SSelceife, baf§ fie biefen Paragraphen einftimmig annimmt.
Sanbe§|auptmann: ,,̂ <S) öanfe S^nen no-^ einmal für S^r
SSertrauen."

©obann gieng her Sanbtag yiv Söerat^ung be§ 3l6fc^mtte§ über
ben SSBirfanggfaeiS beg Sanbtageg über. 3)ie üic^tigfte Sßeftimmung
biefeS 3l6fd)nitteä enthalt § 25, her in folgenber gaffung angenommen
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würbe: "TOe bie ©teieimarf aUein ober mit i^r emsetne ^ßioüinsen
ange^enben ©eYe^e bebürfen bei ^uftimmung be§. SanbtageS. ®em
Sanbeäfürften fotoie bem äJiinifterium ift e8 un6enommen, auc^ üiier
(gntlüüife äu aUgeweinen ©efe^en ben SSeiratf) be§ Sanbtageä einäus

^olen."
XLH. ©i^ung, am 12. SIuguft.

3n biefer ©i^ung »urbe gur Sföaf|I be§ prot)iforifcf)en Stu§f(^uffe§
gefc£)ritten, loelc^er, ttia^renö her Sanbtag nic^t üerfammett ift, afö
SSertretung be§fetten äu futigieren ^ade. @8 üurtien geloä^It au§ her
SJlUte her Ianbtäfti(f)en ®ut§6e%er:

m^elw. ®raf üon ^unüurg,
3)i. Sofef t>on Steupauer,
gians bitter üon ̂ alä)6erg,
gofef ©laubiuä bitter sßittoni üon Sannenfelbt,
gofef ®raf üon ßottulingft).

%u§ her äRitte her Seputierten für Sntettigenä unb 6ürgerlic^e
©emeinben:

Sr. Slnton @bler t»on SBafferfaU,
§Bincen§ ©urnigg,
®r. 9D(latf)iaä goiegger,
gofef ©uggi^,
S)r. Seopolb ^a^er-

S[u§ her äRitte her unterttianigen ®runb6e%er:
gerbinanb 33erbitfd),
SlnbreaS Sappeiner,
StloiS @(i)eud)er,
SInton §efc^I,
gran§ Sflottmdnn.

Hierauf ergriff her Sanbe§f)aut5tmann ba§ 28ort: "9Äeine
Herren, icf) wö^te S^nen einen SSorf^Iag machen. @ie aüe »erben
bie freubige 9taä)v\ä)t gehört ̂ a6en, baf§ unfere firatien Sruppen fieg»
reic^ in SD^aUanb eingerüift finb, 1) unb ic^ glau6e, glinen ben SBor»

1) yiaä) &en fiegieic£»en Sieffen bei ©anta Suda (6. SKai), Bei (Surtatone
(29. Wai), nad) bei ®io6eiung bon SSicenia (11. guni) unb nai^ bem glanäen&en
©lege bei Euftoääa (26. ,guK) üertneb Stabe^D &ie sßientontefen unter i^rent ̂ iinig
®ari TOeit au§ bei Sombar&ei unb 309 am 6. SIuguft in aKaiIanb ein.
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fc^Iag maifien ys. fönnen, baf§ üon @eite be§ ßanbtageg eine greuben«
fiegeugung an ben fo ausgezeichneten geIbmarfcfiaK älaöe^t) unb gu=
gleii^ eine ®anffagung an unfere Braüett üatertänbifi^en Slegimenter:
sßiret, ßinSf^ unb sßro^a§^a1) gemaäit loeibe; meine §enen, finb @ie

bamit emüerftanben?"
((Sinftimmig ja.)
SSei gortfe^ung her Söerat^ung ber Sanbe§üerfaffung tourben tm

§ 39: "SIufää^lung her Sfnftalten unb Slngelegen^etten, üel(f|e bem
Sanbtage als her oberften SSe^örbe unt.erfte^en", biefe m i^rem Ums

fange namhaft loeiter gefaf§t, d§ eä Uä ba^in her gaü toar unb
atS bie (8eftimmungen her Sanbe§°Drbnung üon 1861 feftfe^en. @D
tourbe "her ®runb» unb ^auäcatafter foloie bie 3lu§fc^rei6ung,
älepartition unb Sin^eüung aller birecten ©teuern"
al§ ßanbe^angelegen^eit fie^eic^net; bem fianbtage baä älec^t suerfannt,
bie SBertoattung be§ Sanbeg ̂  üBeitoaäien, yi biefem (Snbe üon ben
Ianbe§fürftli(^en %erte>altung§organen bie nötigen 8lu§fönfte emyi'
^olen unb Sei toa^rgenommenen ©efirei^en bie SInträge auf Sl6^ilfe
§u fteUen; bie SBeit^eitung unb SSertoenbung her auf ©taatSioften
im Sanbe ys. eni^tenben ©ic^er^eitStoa^e ̂ at bem Sanbtage üorße^alten su
bleiben. S)er § 40 "über öa§ Sßolföfdiulttiefen" lautet: "2)er (Sinflufä be§
SanbtageS auf ba§ $BoIf§fd)uItt)efen toirb buviS) ein eigenes, unter bem $8ei»
ratt|e be8 Sanbtage§ p üerfaffenbeS ®efe| ßefümmt. ®er Sanbtag
übt biefen ©influfä burct) ©diulcommiffiotien unb @(i|uKnf^ectoren auä."

3m § 44 tourbe feftgefe^t, baf§ her Sanbtag bie äKitglieber be§
Sanbe8au8fdiufle§, beä Sanbe§»$ßeittialtung§rat^e§, &en Sanbe§fcf)u{'
infpector foloie ben 3)irector bei fämtntlii^en ftänbift^en Se^r» unb
SBiIbungSanftalten gu tea^Ien ^at. S)ie SBa^Ien her SJtitgIieber beä
Sanbe8'%eitüaltung§rat^e§ fiebürfen her SBeftötigung beä ßanbeg»
fürften; erfolgt Sinnen fe(i)§ SBo^en nad| gefcfie^ener ÜSerreit^ung beg
SBal)tacte§ bie befinitiüe (Srlebigung ni^t, fo ift bie SBa^I als 6e»
ftötigt ansufe^en.

©effift m firdili^e Slngelegen^eiten griff her proüiforifc^e Sanb»
tag ein unb na^m nai^ §iemti(f| lebhafter ®e6atte in bie Sanbe^üer»
faffung al§ § 47 "ütier geift(t(f)e ßörperft^aften" init großer äJtqorität
folgenbe 93eftimmung auf: ̂ ur "(Srünbung, ©infü^rung ober (Srlüeiterung

i) Sßiret, SKi. 27, je^t gömg her SBeIgtei:; ©ingft), S r. 47, ie^t giei^eir
»on S8ed; ^w^aSla, yh. 7, y^t ^eben^üUer.
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geiftliffier SBereine ift bie SBelüiüigung be§ SanbtageS erfor&erßc^.
gefuiten, ßiguorianer unb bie i^nen afftliierten ©efeKf^aften fotoie
geiftßt^e ^örperf^aften, Welche fi(^ 6Io^ einem 6ef(i)auK(^en Se6en
toibmen, toerben in ©teiermaif nid)t gebutbet. Sm übrigen foU ba§
Sßei^aItniS älütfc^etl ^ir^e u"^ ©taat, infofern sä md)t burc^ ben
allgemeinen öfterreic^ifc^en Sleii^^tag feftgefe^t loirb, für ©teiermari
burcf) ein 6efonbere8 ®efe^ geregelt lueiben".

93ei her Söerat^ung über biefen § 47 fam e8 ^u ei"er ^r Iefis

^aften SSei^anbtung u6er bie Subenfrage. 3)er SISgeorbnete au§ her
©ru^pe her niditlanbftanbif^en @$runb6efi^er S)r. Sofef ^affner1)
^ielt eine f)eftige ^ili^pifa gegen bie Suben, weä barauf ^in, &af§
ßönig SÄaEimiIian I. (1496) gegen ©ntri^tung einer ©umme t>on
38.000 ft. bwä) bie ßanbftänbe ben SBefe^I erlaffen ^a6e, baf§
bie Suben ba§ Sanb ©teiermarf für immer üerlaffen foüten, erHärte,
bafä er baä ^oc^fte Ungläd barin fe^e, lüenn ben gfraeliten bie ®i»
Iau6ni§ gum SIufent^att in ©teiermarf unb sur ©rttierbung üon tiegenbem
(Sigent^um erteilt toürbe, unb fteKte &en SCntrag, al§ ßufa^ äu § 47
bie SSeftimmung aufsune^men, baf§ ben guben, loie biä^ev, in ©teier»
mari bei Stufent^alt niifit länger d§ 24 (gtunben au^er her SJtarft»
§dt geftattet toeröen foK unb bafä biefeffien fein liegenbeg ©igent^um
ertoerfien tönnen. - äte^rere anbere §l6cjeorbnete, fo aucf) her SSer»
tieter bei Uniüerfität, sß r o f. ®r. ßeopolb §a^ler, fprac^en fid^
in a^nli^er, toenn auc^ gemäßigterer äBeife für ben §Iu§fc^Iufg her
Suben in ©teiermarf au§, unb eine ba^in äirietti»e SSeftimmung tcurbe
nad) her üon bem ©rafen ̂ ottulinäft) formulierten gaffung:
"lS>a§ 6efte^enbe sßriüitegium luegen %u§fc^lie^ung bei Suben au§
©teiermaif foü aufred)t erhalten toerben" mit großer äRaprität an'
genommen.

XLHL ©i^ung, am 14. Stuguft.
8{u<i) her alten (grfi^ulbigung, in her bei Sanbeäfürft üor ben

üeifammelten ©tänben ober fpäter in her SSurg gu ©105 üoi einer
ftänbif^en Se^iutation &en (Sib auf bie SanbeSfrei^eiten leiftete, üie

1) 3Keb.»S)i. gofef §affnei tcar §8efi^er bei §errfcC)aft §o^en6uig 6ei Sigift
unö in tceüen Steifen aß tü<i)tiger Sanöwirt aneifannt. Stn ^io't)iforifii>en Sana«
tage fa^ er als einer ber SSeitreter beg m(^tlanbftanbifd)ett @)ut§6efi^e§. ,3" &en
Sanbtagen bon 1861 6i§ 1867 unö Don 1867 6{§ 1869 wm ei SBertieter &eg San&-
8ememben»a®a^I6eäirie§ ©tains.
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eine fold^e no^ burd) ̂ aifer ßarl VI. (1728) ftattfanb, erinnerte ̂  bei
proüiforifdfe Sanbtag unb na^m in ben ©nttourf her Sanbegüerfaffung
einen sparagra^en folgenben 3n^alt§ auf: "2)er Sanbeäfürft 6efcf)tuört
im üerfammelten Sanbtage bie 3lufre^t^altung her SanbeSüerfaffung,
infofern biefe (SibeSleiftung mS)t fd^on in her eiblic^en SBeftätigung
bei SSerfaffung be8 öfteiieic^ifdien ©efammtftaateS enthalten ift."

Sn bie Paragraphen, loelcf)e üom 38iriung8faei8 be§ SanöeS^aupt»
nianneg f)anbeln, tourbe bie Söeftimmung aufgenommen, baf8 bie bem
Sanbtage pfte^enbe SBa^l be8 Sanbeä^auptmanneS einer i)ö^ieren S8e'
ftädgung nic^t fiebürfe unb baf§ er für atte feine 3lmt§^anblungen bem
Sanbtage üerantftiortU^ fei.

SII§ bie auSfü^renben Organe her SSerloaItung her Sanöe§=
angelegen^eiten, fotoeit fie in ben 3Birfung§faei§ beä SanbtageS faüen
roßten, unb her Sefdjlüffe be§ {enteren tourben her Sanbe§au§f(i)uf§
unb her Sanbe§»%ertoaltung§iat^ beftimint. 2)er Sanbe§ait§fc^uf8 foüte
aug fünfäe^n au§ her SJlitte be§ Sanbtageg getoä^lten Sltitgliebern
unb aug &em Sanbeg^au^tmanne, her bag ?ßrafibium fü^rt, Befielen.
2)er SanbeS'SBeitoaÜungSrat^ teurbe als ba§ üertoaltenbe Drgan be§
Sanbtageg begeic^net unb foüte au§ fe^iä 3fläti|en unb bem Sanbeg»
^au^tmanne al§ sßräfibenten fiefte^en.

3)er Sanöe§au§f(^uf§ foUte bie ©efamint^eit be§ SanbtageS in
aüen nidit bem Sanbe§»SBerlüaÜung§rat^e gugetoiefenen ©egenftänben
üertreten, er foüte als permanente SanötagSüerfammIung auf aV.eS
fein SIugenmeri toenben, teaä auf bie SBerfaffung unb bie Siedete be§
SanbeS S8e§ug f|at; i^m foüte in orbentlic^en loie in au^erorbentlii^en
gäüen bie %ugfd)rei6ung her Sanbtage unb bie ©infierufung her S16»
georbneten foüie ba§ SRecfit, Slntrage an ben Sanbtag yi riä)ten, gu»
fielen. (£r ̂ at fid» in öer SRegeI in jebem SÄonate einmat gu üerfammeln.

2)er Sanbegtiertoaltungärat^, bem fo §iemtt(^ berfette SBirfungS»
faeig gugettiefen tourbe, ben nai^ her ßanbeg'Drbnung üon 1861 her
Sanbe§au§^uf§ einnimmt, toirb al§ ba8 üertoattenbe Drgan beä ßanb»
tage§ be^eidjnet unb foüte auä fe<^8 SSät^en unb bem SanbeS^aupt»
mann da sßräfibenten Sefte^en. "Seöem SRat^e loirb ein BefonbereS
Se^artement sugetoiefen, toä^eä mit her erforbertiifien Qaf)\. üon §itf§s
arfieitern üeifel)en ift. " "S)ie äRitgtieber be8 SanbeSüertoaltungSiat^eg
toerben auf fünf Sa^re üom Sanbtage gelüä^Ü, her bei biefer
SSa^I feine§toeg§ auf feine eigenen SÄitgIieber 6e»
fc^rätih ift"



®ie Sßer^anblungen be8 ̂ iot>ifoirff(^en Saii&tageg. 113

Sn her ausführlichen ®e6atte, ttelc^e u6er bie SföirfansSfreife
ie§ Sanbe§au§Y(f)uffe§ unb be§ 8anbe§üeitDäItung§rat^e§ unb ü'6er bie
©teUung fieiber gu einan&er unb yiw. Sanbtage gepflogen tcurbe, fprac^
pa) ®raf ̂ ottulinäft) barüfier m fotgenber SSSeife au§: "2)er
Sanbegüerttidtungärat^ Seforgt ba§ gatige Slbmmiftratitigef^äft unb
ift nur bem Sanbtage unmittettar üeranttüortK^; e8 ift baburc^ eme
genügenbe ©arantie gefc^affen unb eine toeüere Sßerantttiortli^feit
üfierpffig, inbem ber Sanbtag f^on bie Sauglid^ften äug feiner SÄitte
lDa(>lt. ®er Sanbe§au§fd)uf§, her au§ aßen 3:i|ei[en be§ Sanbe§ ge«
tüä^lt üirb, fann ni^t fo Seifamnten fein, loie her bermalige ft&nbifd&e
SIuäfd^ufS, er fonn m<S)t eine SBe^örbe Silben, bie eine forttaufenbe
(Stufenleiter ätoifdien bem SSertuaItunggrat^e unb bem Sanbtage fein
teurbe; her SanbeSauSfd^ufS ift nur ein SRepräfentant be§ Sanbtage§,
bie SSertoaltung foü a6er ungeteilt bem SSertoaItungSrat^e äugettiiefeii
loerben."

XLIV. @i^ung, am 16. Sluguft.

3)en 3S3irfung§ftetö be§ ßanbegüerioaltungärat^eg fietreffenb,
tourben folgenbe SBefämmungen angenommen: "2)er San.beäüerttiaItuiigS»
rat^ Seforgt aüe @5efci|äfte, bie i^m üon bem Sanbtage übertragen
toerben, unb yoav mS) 9)ia^ga6e her i^m üon &emfe en erteilten
Snftruction."

"(£§ unterffe^en bemfetten äße ftönbifd|en SKaniputationS» unb
^iIfSamter foioie atte ftänöifdiett Se^r», s8Ubung§« unb fonftigen Sin»
ftalten."

"(St fertigt aÜe ba§ Sanb üerfiinbenben Urfunben au§."
"Sem Sanbegüerüaltunggrat^e, afö bei im Ur6ariaI°Sl6Iöfung§»

gefe^e ertüä^nten permanenten ftänbififien SBe^örbe, ift bie @ntfc£)eibung
her ätecurfe in aßen ©enieinbe» unb Ur6arid»Slngetegen^eiten ü'6er»
tragen."

"2)er Sanbe§üettt>altung§rat^ i)at äße im Sanbtage gur SSerl^anb»
(ung fommenben ©egenft&nbe üorgufiereiten unö betttfetten bie geeis'
neten SSorfd|Iäge sur SSerfieflerung unb §ur S(6fte[(ung üon Üfielftänben
üorsulegen."

"Sem Sanbe§üertoaltung§iat^e liegt 06, ben jä^rltc^ yi Der»
faffenben SSoranfc^Iag ü6er ©mna^men unb StuägaBen beg ®omeftical»
fonb§ unb her SBebedung &er fonftigen SanbeSbeöürfniffe bem Sanb»
tage §ur sßtüfung unb (Sriebigung t)or§u(egen. SIu^erbem ift ys. glet^em

giwaf, S|äi:oüiforifc6er Sanbtag im 3«S>ve 1848. 8
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QfoeSe jebe§mal nefien bem SRe^nungäafifc^Iuffe au^ eine üoUftönbige
SRe^nung über ba§ Sioinefticalüermögen unb üfier bie bem Sanbegs
üertoaUuttgärat^e ofitiegenbe @5e6arung mit bem SSermögen be§ Sanbe§
äu u6erge6en."

"S)er Sanbe§t)eilDaItung§rat^ ernennt auf fünf Sa^re bie ffltit»
güeber her Sanbe^fc^ulcommiffion, toobei fämmtli^e im Sanbe Sefinb»
Iid)en 9leligion§parteien üeitreten fein foUen."

(Segen öiefe Söeftimmutig legte ber SlSgeorbnete ü o n ^orftig
SBerloaiirung ein, inbem er fi^ gegen jebe Unterloerfung her eüangeli»
fcf)en ̂ irc^e unter biefe ©i^ulcommiffion auäfprac^.

"S)er Sanbegüertoaltungärat^ coirefponbieit mit aßen Ianbe§»
fürftüdien Sanbe§6e^örben als coorbinierte SBe^örbe unb erteilt SIuf»
träge an bie lanbegfürftlic^en Ärei§» unb Siftrictöbe^örben in allen
feinen SBirfungSfaeig Setreffenben Slngelegen^eiten."

®an§ neu toaren bie SSorfi^Iage ber (Sotttütiffion, £etreffenb bie
Silbung üon ÄreiSr&t^en, toelc^e nunmehr gur S8erat^ung unb
S8ef(^Iuf§faffung gelangten. Senn tüäfirenb feit ga^r^unberten öie Sn»
ftitution eineä, loenn aud) nur brei ©tänbe repi&fentierenben Sanb»

tage§ beftanb, fo toar üon her SSertretung her einäelnen Äreife in ben
i^nen eigentümlichen Slngelegen^eiten 6i§^er nie unb nirgenbg bie
SRebe getoefen.

Sie SSorft^Iage her Sommiffion, tüetd^e au(^ ÜOOT Sanbtage
angenommen tcurben, giengen öa^in, &afä bie ©teierinart in abmini»
ftratiüer Söe^e^ung in brei Greife, ftatt bei Haarigen fünf (guben»
6urg, S3ru(f, ©ras, 9)Ear6urg, (Siüi) geteilt toeröe: D6er», SDtittel» unb
Unterfteiermait - Sie ®ren§e ̂ teifcfien SJiitteI» unb Unterfteieicmarf
foüte burc^ bie ©prac^e gegeben fein, unö au§ her öarüfier fi(^' ent»
fpinnenben ®e6atte ge^t ^erüor, baf§ man im proüifoiifd^en Sanbtage
ben größten S^eil &e§ e^einaligen äJiarBurger Äreifeä unb ben 6i§»
^erigen Siüier ̂ rei8 für rein floüenif^ ^ielt unb üon her beutfd^en
SSeüöIferung unb bem rein beutfc^en (ä^arafter bei ©täbte unb äJtarit»
fleden im Unterlanbe nit^tö üufSte unb ba^er gar feine Slüiffic^t auf
biefelfien na^m.

Sie SSBa^t her ßreiSra^e luurbe in folgenber SSeife feftgefe^t:
"3n jebem her brei Greife fod ein Äreigrat^ Sefte^en, beffen 9 tt'
glieber nac^ folgenben S8eftitttmungen auf fünf Satire geloä^It toerben:
a) ®er ®emeittbe°%eifamm(ung8°3Iuäfd)uf§ jeher fiürgeriic^en unb
^auptgemeinöe eines ̂ reifeg loä^It sum ßreigrat^e einen SIBgeotbneten,
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unb §toar naä) bem für öie ©emeinben 6eftim»ten SSa^Igefe^e;
b) biefe Sldgeorbneten Oerfammetn fi^ im §auptoite be§ ßreife§ unter
bem $Bor%e be8 3Ilter^iäfibenten; c) aa§ biefer SBerfawmIung »irb
bie §älfte burd» ba§ Sog auSgefc£)ieben unb bilbet ben ßreiSrat^;
d) biejenigen, üetc^e bie anbere ^älfte au§ma(f>en, finb nad) ber 9teil)ens

folge her SSeriofung bie ©rfa^manner."
"Seher Äretörat^ üerfammett fi(^ jä^rli^ im ^auptorte &e§

Greifes auf üierse^n <£age, um j;ene ©efc^äfte su Oeiric^ten, bie i^m
in biefem ©efe^e gugelüiefen finb."

Sin biefen Paragraphen feüpfte ftc^ eine, unb tneineä SSiffenä bie
elfte, offenttidie @prad)enbe6atte in ©teiermarf. 2)er Slfigeorbnete be§
(Siüier ßreifeg, (Surnigg, fteKte öen Slntrag, biefem sßaragra^en an»
äufügen, öafä bie SSei^anbtungSfprac^e Sei bem treigrat^e im toinbif^en
Steile her ©teiermarf bie ^oüenifc^e fein foÜe. "Sc^ ge^e üon her
5InficE)t auä, baf§ bie floüenif^e ©praifie m^t aUein ba8 äÄitteI fein
fott für bie deputierten, um fii^ üerftänbli^ yt machen, fonbern \<S)
Betrachte fie al§ not^loenbig, ba ba§ flaüifäie SSoU fo äa^treid^ atö
möglii^ üerfaminelt fein loirb unb feine eigenen Sntereffen fennen
lernen toiü unb &ie§ äuglet^ eine SSorbereitung für bie fpi a(^°
lic^e ©ntüiifelung unb politif^e Söilbung fein fott. " "@§ toerben
in her erfteren Qeit fiefonberg eine SKenge üon ©eputierten sufammen»
fommen, bie beiber ©prägen inäc^tig finb, bie e8j;eboc^ her 93 e»
quemli^feit toegen üoiäie^en, beutfc^) su üer^anbeln,
ttä^ienb baS sßu6Iicum unb öie ̂ ul)örer ni(f|t ein SSBort baoon üer»
fte^en."

2)iefe Sluäfü^rungen fanben me^rfeitig D^ofition; her SCfis

georbnete 2)r. S i ft fiewerite: "3(^ bin üfierseugt, baf§ aüe SSer^anb»
(ungen o^nebieS beut% fein toerben unb öeutfc^ fein muffen, inbem
bie deputierten gar nicf)t loinöifd^ fpredien fönnen, unb toenn fie aui^
fönnen, fic^ gegenfeitig gar nici^t üerfte^en teüröen. S)a§ ̂ at öer sßan»
ftaüiSmuä in ?ßrag geseigt, bei bem 6a6t)Ionif(^en S^uintfiau gleic^»
gefe^en ̂ at; e§ ^at einer ben anbern wä)t üerftanben, fie mufSten am
(Snbe beutfd) fpredien. 3(^ üette meinen ßopf, baf8 aüe SBer^anbIungen
beutff^ fein toerben; benn fie fönrien in her tDinbifc^en ©prac^e gar
nid)t bie sßrotofode führen." "Si^ 6in überseugt, bafä bei giö^te S^eil
be§ äKarburger ̂ reifes nid)t einmal toinbifd) üerfte^t; fie  nnen %
^öc^ftenä üerftänbigen, tuenn fie halber, ^u^e, Od^fen ober sßferbe
einfoufen, a6er bie Sßer^anölungen tcerben fie nic^t üerfte^en." -
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©raf ̂ ottulingft) niac^te auf bie geringe SIugHIbung unb @nt»
ttiidelung her toinbifc^en <S^xa<S)e unb auf bie <Beifc^ieben|eit her Sia»
lecte, in toelc^en fie in Unterfteierntari gefproifien loirb, aufmerffam.
"®Ieic^ nac^ ben SÄäiätagen ̂at her Sanbtag 6efd)Ioffen, eine populäre
SBefanntmad^ung an ba§ Sanbüoß gu ertaffen. ®iefe teurbe aud) im
populären ©inne in bie floüeni^e ©prac^e üfierfe^t, reüibiert - unb
int Sißier ßreife {|at man fte md)t üerftanben." @(f)Iie^li^ ttiurbe
biefer ^aragrapi) in her gaffung her (Sommiffion o^ne irgenb einen
^ufa^ angenommen, hingegen lourbe Sei bem folgenben Paragraphen,
toelcfier üon her geftfteKung ber (Se^äftöorbnung l^anbelt, bei ©a^
emgef(f|o6en: "S)a§ erfte ®efci)äft her ßreiSrat^'SSerfammIung ift,
unter her Seitung be§ Slltei^räj'ibenten bie SSei^anbIungäfprai^e yx
fiefämmen."

®er 38iriuttgäfed§ her Äreigiät^e tturbe in folgenber SEBeife 6e»
ftimmt: "S)en ßieigrat^en ofiliegt üfier^aupt bie äSa^rne^mung aUer
Sntereffen be§ ^reifeä, biefetten mögen auf ®eifte§6itbung, ©ütlic^feit
ober ben materießen SSo^ftanb bei SBeüo^ner Sesug ̂ a6en. Sie ßretö=
rät^e fittb bemnaii) üerpflic^tet, bie SSerlüaÜungSbe^öibeti be§ ßreifeä
§u üßertoa^en, bie etloa entbeäten @e6recf|en unb bie SOtitteI sur SI6»
^ilfe in ben 33ereic^ i()rer §8eratl)ungen yt sieben unb i^ie bieäfäüigen
Sfntr&ge ^u erftatten. " "®ie ̂rei§rätf)e ^a6en inäbefonbere ben üon
her %erüaltung§6e^örbe i^nen üfiergebenen SBoranfdjIag ii6er bie tei8»
anlagen für ©trafen, ßafernen, ©pitäler, SSorfpann u. f. »., loie bie
SRec^nungen für bie SBergangenfieit §u prüfen unb init i^rem ®ut°
achten üerfe^en bem Sanbtage pr ©ene^migung üorsulegen. " "Sn
jebem Greife befte^t eine ßretef(f)ulcoinmiffion, toelc^e au§ mehreren
üom ßieiSrat^e auf fünf Sa^re getoä^Iten SRitgIiebern fiefte^t, tt>o6ei
fämnttlic^e im Greife 6efinbli(^en SReligionSparteien üertreten fein foUen."

Damit toar bie Serattiung unb SöefcEiIufäfaffuns über bie Knftige
Sanbeäüerfaffung her ©teiermari yi (Snbe gelangt, ©dilie^li^ ftettte
j;ebo<^ her Slfigeorbnete tion ^orftig ben Slntrag, baf§ her Sanbtag
6ered)tigt \n, her ©taatöregierung bei jeher (Srle&igung her ©tette
eine§ ofierften politif^en ®^ef8 beS Sanbe§»@u6ermum§ in ©teieraarf
brei ganbibaten yiv SBefe^ung berfeffien m SBorf^Iag su firingeit, oon
benen einem bie^e ©teile üeriie^en toerben tnuf§. ®iefer Slntrag touibe
jebo^ mit großer ©timmenme^r^eit afigele^nt

(änblic^ tcurben bie Slbreffen, toelc^e ber Sanbtag an gelb»
marfc^aU ©rafen SRabe^t) unb cn bie örei fteirif^en SRegimenter



®ie 35ei^anblungen be8 fioüiforifi^en SanbtageS. 117

Sßiret, ßiti§f9 unb ^ro{|a§fa unb an aUe in her Strmee bienenben
©teirer gu rieten fiefc^toffen ^atte, sur SSoiIefung gebraut unb ein.
ftimmig angenontttien. 1)

XLY. ©i^ung, am 17. SIuguft.

Sn öer legten ©i^ung biefer ©effion 6ef(^lof§ her pioüiforif^e
Sanbtag, bem üon i^m beratenen unb 6efd|{offenen (Sntüurfe her
fönftigen Sanbegüerfaffung ben Sitet "Antrag yvc befinitiüen Diflani»
fierung be§ ßanbtageä in ©teiemari, gefteüt tion bem pioüiforififien
Sanbtage be§ ̂ OQ^umS ©teiermari" äu geben unb benfetben, efienfo
toie bie ©ntüürfe ü6er bie ©emeinbe'Drbnung unb üüer bie llr6arial=
Iaften»3I6löfung, bem conftituierenben <Reit^§tage m SGBien mü emem
tvxyn (gin6egleitun98f(i>rei6en üorsulegen.

©obann er6at fic^ bei SCfigeorbnete ©urnigg (üDtn (Simer Greife)
ba§ SSSort unb ftettte ben Slntrag, in bie Sanbegüerfaffung fei noS) ein
sßaiagrap^ aufgune^men, töom<S) her Sanötag 6eied)tigt fein fotte, rüif»
fiditlid) her Sruppenauäfiefiung "ein SBort breinäureben. Unfer üater»
l&nbifd^eä Sftegiment (ßin§^, 9?r. 47) ift fd^on a^täe^n Sa^re in Statten;
ba§ Sliwa. ift bemfetben fo natfi^eitig, öafä aUe Sa^te ©rgansungen üon

i) %en SEBoxtIaut öer Slbreffe an 3ta&e^t| fie^ in ©atti, ®ie ©reigmffe be§
ga^ieg 1848 in bei ©teiermaif. ©105 1860. ©. 239. - gelbmaifi^att ®raf
SRabe^t) ertoi&eite &iefe SIbieffen burd) folgen6e§ ©d)m6en an &en San&eg^au^t»
mann (grafen SIttemä: "§o^ge6ontei@TOf! Sd) fage ©uier @EceUenä nteinen ̂ etä'
K^en ®an( für bie ^atiiotif^en aSBorte, toeldie @ie unterm 16. SIuguft an nttc^
§u rieten Sie @iüte Ratten. (Sott tüai mit un§ im Sam^fe um ba§ 8iec£)t. ©teiei-
mad§ ®iS^ne ̂ a6en, tote itnmer, mit Hi^nem Sobtömut^e fttr ̂ aifer un6 SSater.
tonb gefäntpft, unö mand)e§ SBIatt beg ßorSeeiä, ben bie Sfamee enungen, geBüit
i^nen.'- ©teiennaii war tS, baä feine ©B^ne äu ben SBaffen rief, un& mit frohem
SiKut^e, mit treuem (Sinne folgteit fie bem SRufe. - ®ol^ fcfiöneg SBei^ieI tx»ii6
nic£)t üerloren fein, folc^e SIufo^feiung trägt i^regi&c^te, unb init SIditung Wäiv.
atte S^eüe unfere§ ̂ nK^en Öfteiieic^ auf &ie eit)a6ene SBaterianb8ße6e bei treuen
©teiennärier. - SKanc^ eble8 SBIut tüaib üerfpi i^t, Diele gamilien üerforen ba.3

Steifte, a6ei nic£)t umfonft N§ &tef^ S8tot. @§ iii bei Sitt, bei Öften;eid)§ Sänbet
üereint exSj&lt, tS ift ein Sam», gegen &en öetgeBenS bte SInaict)ie i^ie ©i^Iäge.
ffl^tt; was 6ig in öen Sob üereint War, fann im Se6en md)t getrennt uetben.
- (£g ijat mid) gebiangt, &en Sßeitretern ©teiermaiB äu (agen, bafä ferne ®ö^ne
&e§ angeftamroten 8tufe8 tuüibig uaren. %oc^mal§, §eCT ®raf, metaen innisen
®anf ffir 3^ @d)iei6en unb ble SSeifi^erong bei auägeset^netften §o(^acE)tung.
Hauptquartier SBtailanb, am l. ©e)3tem6ei 1848. @urei ©sceltenä ge^orfamftei @)taf
Sta&e^^, gefömaif^att." ("®iaaei geitung" 1848, 9te. 184.)
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400 fiiä 600 SRann na^gef^iät toerben; baburd^) üirb unfer ganser ̂ reig
entfaäftet; aKe jungen unb fo&ftigen Seute lüerben ben SIrfieiten entgogen.
©ie üeitoeilen burc^ fo üiele ga^re in einem ungefunben ̂ liwa; ba
ift nun mein Antrag, einen ober yon sßaragra^^en gutnSBerfftffungSenttourfe
als 9?ad)^ang ̂ in^Uäufe^en; benn bie sßroütnä ift 6ered)ti9t, su fieftimmen,
toieüiet 9Äannf(f>aft au§ V)v au§ge^o6en toerben bürfe; auc^ foüen
bie üaterl&nbifdien SRegimenter folange in i^ren sßroüinäen bleiben, 6t§
fie tt>o anberg not^lüenbig finb". Stnbere Slbgeorönete unterftü^ten biefen
Antrag: aud) baä 9legiment sßiret fei lange in einer ungefunben ©arnifon,
in ßomorn, getoefen; man möge in bie ßanbeSüerfaffung einen Paragraphen
aufnehmen, in bem &em Sanbtage bie Söeftiwmung her QaS)l bei anSya'
^ebenben älecruten sueriannt toerbe, benn eg gäbe je^t fc^on Drtfd^aften,
in benen fein einsiger lebiger Sgurf^e me^r su finben fei, felbft einer
SBitloe ̂ a6e man ben legten @o^n genommen; 6ei Dielen großen SGßirt»
raffen fei fein eingiger 'ßiaud^fiarer Aneckt, loeil man nur bie beften
Slrbeiter yim SJtiIitär na{|me; üon ben gum SÄiIitär ©enommenen
(ehrten ttenige loieber gurüif, bie meiften toerben in italienif(f|en Soben
üerfcfiarrt. ®er TOgeorbnete ^ n äff l teilte mit: "^ loar Montag
unb ®ien§tag auf bem Sanbe in her ®egenb üon ^eiL'ßreus unb
üBerseugte m<3), baf§ in mandien ^aufern gar feines, in mannen
^aufern ein einsigeS becrepiteg Snbiöibuuin gu finben ift. 3)ie§ loirö

bie ©eneration immer üeiter ̂ eraSSringen, unb in Dfierfteieimarf ̂ afien
toir o^ne^in fo üiele (£retin§; man fott ba^er öen SRei^gtag aufmerifam
maäien, baf§ ©teiermari einige ̂ eit üon her SIuS^ebung üerfd^ont toerbe."

Hingegen üurbe üon mehreren ma^geüenben unb einfIufSreic^en
Slfigeorbneten |erüorge^o6en, baf8 bieSlufna^me emer folgen Seftimmung
in bie SanbeSüerfaffung m<S)t suläffig fei, baf§ bie§ nii^t eine SanöeS»,
fonbern eine SRei^^angeIegen^eit fei unb in bie ©ompetens her Regierung,
be§ Srieggminifteriumä, be§ 9iei^§tage§ gehöre. gnfolgebeffen na^m
©urnigg feinen SIntrag gurüif.

Slm ©t^luffe biefer ©i^ung fpra(^ her Sa-nbe^^au^tmann
äSorte öe§ ̂ eräti^ften ®anfe§ au§ an aüe jene äRitgtieber, loel^e fic^
Sei ben ©ommiffionen fo BereittoiUtg beteiligten, toe[(i|e fii^ her au^erft
anftrengenben fflüi^e her SRebaction her üerfd)iebenen ®Ia6orate, na»
mentKc^ &er mü^famen IRebaction &er ftenograp^i^en %ufäei(f|nungen,
untersogen ^aben. "®ur(^ bie ̂ eit, too toir fieifammen finö, ̂ afien
toir ung gegenfeitig fennen gelernt; möge biefe Kenntnis bayi bienen,
&af§ »ir ung txiürbigen lernen unb ba§ su aüem fo tiot^toenbige SBer.
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trauen ätoifd)en un§ fi(i| fiefe^ige. 3^ glaube, auf biefe SBeife f^Ke^e
it^l am fieften."

3)er SISgeorbnete S)r. üon ©mperger ftettte ben Sfntrag, öafä
"her Sanbtag jenen ^erren, luel(i|e ben S8ei'faffung§entüusf fo fcfiön
^ingeftetlt f>a6en, feinen f(f)riftlicf)en ®an'E au8fpre(i|e, benn fie üerbienen
e§. Sene ̂»erren, toeldie in ben leiten her ̂ nec^tfc^aft fo f(i)i5ne grei^eitö»
Sbeen enttDiäeIten, bie finb unfere§ 3)anfeä toirflic^ loürbig".

©üenfo lourbe üon bem gefammten Sanbtage feinem "tourbigen
^»errn ̂ ßr&fibenten", bem ßanbe^auptmanne Ssnaä ©rafen SIttemS,
"her mit fo großer Stuf Opferung unb Slnftrengung unb mit fotdier
ün^arteili^feit aÜen ©tän&en gleici) nu^lid^ yi teerben trai^tete", ber
Wäitnfte 2)anf auSgebrütft.

®er Sanbe§l|auptmann banfte "nod^tttate mit gerüirtem ̂ evyn"
unb teilte mit, bafä her SBieberäufammentritt biefeg proüiforifc^en
SanbtageS ben einselnen SKitgIie&ern bur^ (Sinlabungätorten teerbe
befanntgegeben loerben.

3)amit fä)Iof§ biefe ©effion be§ proüiforif^en SanÖtageS. Über
bie ?ß^fiognomie beSfeffien in her legten Qdt feme§ 93eifainmenfein§
äußerte fic^ bie "©raser Seitung" (1848, %r. 150) in folgenber SBeife:
"®er sßrot>mäiaI»Sanbtag ift feiner Seenbigung na^e, ff^on deginnen fic^
bie Seinen her deputierten gu K(f)ten, in§6efonbere 6emerft man in ben
©i^en her Sßertreter be§ S8ürgerftanbe§ merfli^e Sii^tungen. 2)ie
©emeinbe'Drbnung unb Ur6ariaI»Sl6Iöfungäfrage finb fierat^en, bie
^auptumriffe her fönftigen SanbtagSorbnung bei SISftiminung sugebracfit.
%ur ein ©tanb ̂ alt mit söe^arili(^feit au§: e§ finb bie Seputierten
be8 $8auernftanbeg. Sroit öem SBa^IfprucEie: ,@iner für aÜe, äße fiir
©inen, üerlaffen fie ben ßaitipfpla^ mc^t früher, al§ ber ^arla"
nientarif^e ̂ ampf oöüig ̂ u ®nbe geführt ift SBir Ratten öiefeS ®ui^'
brungenfein üom .poKtifd)en Seben Sei i^nen mä)t ertuartet, unb freuen
un§ barü6er, baf§ her Sauer init fi(^ Kar ift, er fei ferner feine po»
Iitif(i)e 9tuU ober eine ^ie^puppe p^erer ©tänbe (infofern, toag toir
üerneinen, e8 überhaupt im potitifd^en SeSen noä) i)ö^ere ©tänbe gibt),

er ift üielme^r bur^brungen üon feiner ^raft unb Städitigfeit m
einem e<S)t conftüutioneüen ©taate."

Sie iibrigen bamafö in ®ra§ erf^einettben Souinale, beren nid)t
loenige luaren (bie "Snbuftrie^eitung", "s8Iätter her giei^dt unb
be§ gortf(f)ritt§", bie "%olföäeitung", bie "®wyv (a(i)neüpoft", "3)er
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greifinnige", baä "3l6enb6latt", "S)er ̂ erolb"), ignorierten faft gang
bie Sßer^anblungen be§ ^roüiforif(^en Sanbtageg. "Sie SSeüölferung \oS)
bem pariamentarifc^en SBirfen i^rer ©eputierten, toelc^e bie toic^tigften
gragen her politifd^en 9?eugeftaUung in i^re SBerf|anbIungen sieben unb
fiefriebigenb  fen foüten, ütit ©.pannung entgegen, bie älegierung fettft
legte ben größten SGBert auf bie SSefi^Iüffe her proüiforif^en Sanötage;
nur bie sßreffe fieobad^tete mit S{u§naf|me einiger toenig ge^attüoKen
Slrtifet im geuiüeton ber granfenftein'f^en ßeitung (,Snbuftrie»3eitung')
bei Öer Söfung &er üiäitigften grage unö einem ©egenftanbe oott
yraftifc^en SBerteg ein unerffätbaieä @c|teeigen. @ie tonnte fii^
loa^r^aft fein üoügiltigereä Slrmut§äeugni8 auäfteüen. D^tie S^eil»
na^me t?on i^rer ©eite ttiuiben bie SBa^Ien eingeleitet unb üorgenommen,
un6er&cEfi(f|tigt üon i^r giengen bie SSer^anbIungen üorüber. (Srft naif)
einiger Qnt fanb eg bie ,@vayr ßeitung' für gut, i^ren Sefein reget»
inä^ige SBeric^te über bie ©jungen im Sanb^aufe ? firingen unb bie
üerfaumten na^u'^olen. "1)

SBä^renb her neun SBoiiien (oom 13. guni 6i§ 17. Stuguft), in
tteli^en her proüiforif^e Sanbtag in ©103 üerfammett ttar, lag bie
Regierung be§ ©efammtftaateg in SSien in ben ̂ änben be§ (£rä^eräog§
Sodann (feit 24. guni) uii ©teüe be§ ßaifeiä gerbinaiib, ber fidg ant
18. 3Äai mä) SnnSbmä 6ege6en ^atte, unb be§ ä)[tinifterium§ sßiüer§'
borf, unb, nac^bem beflen iftüiftritt üom @i(^er^eit§auäfc^uffe toar er»
gtoungen toorben, in benen beg äKimfteriumä S)o6Qoff»3Beffen6erg.
(gr^ergog Sodann eröffnete am 22. SuK ben conftituierenben 9teid)§tag
unb fiega'6 fi(^ bann ttieber nad^ granffurt. Slm 12. Sluguft fe^rte
^aifer gerbinanb in feine SRefibensftabt §uiit(f unb lourbe üon ben
SBienern jufielnb Segrü^t. Sie Uaftorspartei f(f)ien if)re ^errfc^aft
emgebu^t yi f|a6en. %6er e§ fc^ien nur fo. Sie Slrfieiteifieü.iegung, toeliiie
fic^ in fiebaueriic^en ^ratoaffen (üom 21.-23. 8Cuguft) funbgaü, unb bie
oon bei Slegierung angeorbnete Sluflöfung beä @ic^er^eit§au8f^uffe8
(23. Sluguft) gaben if|r neuerbingä SSerantaffung, ̂ erüorptreten. Unter»
ftü^t unb angefeuert üon bem bamalg fc^on am SRanbe her SReüoIution
fte^enben Ungarn, f(f>ritt bie Umfturspartei in SS5ien yim Angriff auf
bie Sftegierung; eg fam am 6. Cictober §ur ©rmorbung be§ Kriegs»
minifterS ©rafen Satour unb gur (grfturmung be§ faiferlic^en 3eu9s
f|aufe§, toomit bie DctoSer'aieüolution eingeleitet tuurbe.

1) (Satti a. a. £)., ©. 207-208.
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gn ©teiermari Ratten fid) üa^renb biefeg ^eitraumeg (20. 6i§
23. Suni) bie äßa^len für ben conftituierenben (Rei(i)§tag m SSien
üoKsogen; in ©ras tom e8 p einigen ßa^enmufifen, toeldie tion bem
<ßö6el i^m mifäliebigen sßerfönlid^fciten bargeörac^t tturöen, yi ^ra»
»aßen üor ben SBäcferIäben mit bem fRufe um grö^ereä unb too^I»
feileres S3iot. S)iefe unb ärgere SIuSf^reitungen tüurben bur^ ba§
(Singreifen her 9'iationalgarbe eingebämmt unö üer^inbeit. ©iefien po=
litifciie SSereine tiatten fid| geSUbet, öcn benen jeöodC) nur her &emo»
foatif^e SBerein burc^ bie fieberhafte S^ätigNt feiner StitgKeber yt
einer nic^t unfiebenffic^en ©eltung gelangte.

SCuguft unb ©eptemfier 1848 ̂ enfd|te m ©ras ättar äuBerlii^
Sftu^e, a6er fie üar jener SRufie su üerglei^en, toelc^e beni ©türme
üoransuge^en pflegt, läufig erfolgten Slngriffe auf bie ©i^er^eitötoacften
unö auf öienftt^uenbe 9lationdgarbiften, unb tro^ Äunbmac^ungen üon
©eite her S&e^ör&en unb sa^treiäier SSer^aftungen toieberfiolten fi<^
jene, ein S8eüei§, baf§ bie Xditung üor bem ©efe^e unb öen SBe^örben
tief gefunfen tuar.

2)er ^roüifori^e Sanbtag ̂ atte fi^ alfo am 17. Sluguft üertagt,
unb bie Seitung ixnb S)ur(f)fü^rung aUer SanbeSangelegen^eiten lag
nunmehr in her $anb beä üon öem Sanbtage in &er ©i^ung üom
12. Sluguft geteä^Iten $lu§fd|uffe§. Siefer riifitete in her ©i^ung tiom
14. ©eptemfier einen Sßroteft an ba8 SKimfterium in einer ^ocfitoic^tigen
t)otitif(i)en Slngelegen^eit, in einer SBerfaffungSfrage, toet^e fieute noä)
()ie unb ba auftaud)t unb in86efonbere m bem SSege^ren ber So§»
trennung her floüenifc^en (8e6ietät^eile üon ©teiermarf i^ren SluSbru^
finbet. ®ie§ gibt un§ »eranlaffung, ben sßroteft be8 SIugfc^uffeS bem
üoüen SBorttaute naif) ^ier loiebersugefien. .<£r lautet:

"§o^e8 äRinifterium!
"§err ®r. Söhnet ̂ at atö Stbgeorbneter am 9{eic^§tage m Sßien

ben Antrag gefteüt, bie ̂ ßroümäen aufäulöfen unb bie Sanber &e§ öfter»
iei(^ifcf)en Staates in bemfetten (Seifte, in tueldiem bie Departements
üon granfreid) Befteiien, in Greife yi teilen. ®iefer Antrag »urbe
unterftü^t unb liegt bem (Sonftitution§=5lu8f(^une beg iRei(^8tage§ ^v
SBerat^ung üor. ®ein namlit^en Slu§f(^uffe tourbe M<S) ein anberer
Antrag ü6errei(i|t, naii» toeldiem bie bermaligen Sßroüinäen aufäutöfen
unb neue nai^ et^nogra^if^er (Smt^eitung su raffen üären.

"®er gefertigte S(u8f(f>uf8, ate giepiafentant öe§ fteiermätKfc^en
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t?roüiforifd^ett SanbtageS, fü^It fic^ üer^flic^tet, gegen beibe obige Anträge
sßroteft einsutegen, loeil fie jenen ©runbfä^en loiberftreiten, teelcfie her
^roüiforifd^e Sanbtag bur^ feine frei getoa^Iten SSertreter be§ Sanbeg
6ei Sßerat^ung ber fünftigen Drganifierung her Sßroüinä ©teieimari
einftimmig angenommen ^at.

"3n ©rlüägung, baf§ ©teiermari feit Sa^r^unberten ein einiges
unb unheilbares ^ersogt^um toar, beffen 9le(^te unb Sntereffen Dom
Sanbtage üertreten lüurben; in ©rtoagung, baf§ unfer ^aifer in bem
(Sonftitution8°sßatettte üom 26. 3lpril b. 3. öie ®e6ietöeinti|eilung ber
eingelnen ^roöinsen unb bie SRe^te her sßiot)in§ialftanbe geloä^rieiftet
^at unb bafä biefeg faiferiic^e SBort ^ur S8a^r|eit toerben muffe; in
©rtoägung, bafä bie 9le(f|te unö Sntereffen her sßroüinä burc^ bie üon
fetter getoä^Iten SBertreter am 6eften getoa^rt teerben; in (Snoagung,
bafS eine (Sentrafifierung, foü fie nid^t ben @taat ^toacfien unb ba§
politifc^e Se6en in ben einselnen Sanbe§tf)eiten üernic^ten, nur fo toeit
§uläffig ift, als, bieg sur (Srreii^ung altgemeiner @taat§ätoe& not^toenbig
erfctieint; in ©rüägung, baf§ eine Sluftöfung ber sßroüinäen unb eine
©itit^eitung be§ @taat8ge6iete§ in Greife tcegen her engen %erfcf)Iingung
her üolföteirtf^afttid^en unb politif^en SSe^efiungen her S8eloo^ner einei
sßrot>mä üerberbK^ unb äerftörenb fein lüürbe; in (grteägung, bafä bie
üorgefi^Iagene et^nogiap^ifc^e ©int^eilung au^er ben 6i§^erigen ©rünben
auc^ noS) bie ferneren S3ebenfen gegen fii^ ^at, baf§ bie inmgften
Sntereffen, toeld^e bie ©teieimärier fiig^er aneinanberfetteten, äerriffen,
bie ©inigfeit geftört unö bie gänätic^e ßoätrennung her fla»
üifc^en SanbeSt^eite üon ben beutfc^en in Slu^fic^t ge»
fteltt toürbe, li.)ä^ien& bie Vertreter her ftaüifd^en Steile
©teiermarfg einftimmig i^re ©^mpat^ien für ein fefteä
^ufammen^alten her ©lauen »it ben S)eutfä)en unb
für bie Untrennbar'Eeit beä $»eräogt^um§ ©teierntarf
laut auäfprac^en unö baf§ bie flaüif^e StationaHtät m bem @nt»
tourfe einer fteirifc^en SanbeSüerfaffung burä) ©int^eilung ber sßrooinä
in gtoei beutfc^e unb einen flaüift^en ßreiä unb burc^ SBa^l üon
^reigrat^en als äKitteIgtieb ätoifd^en ben ©emeinben unb &em Sanb°
tage gehörig 6eiücEfi(^tigt tüurbe; in (Srtoägung enbli^, bafä ba§ Sanb
©teiermari bie SRec^te einer felbftätibigen Sanöeäüertretung 6e%t,
toelcfie bur^ bie SIuf^ebung &er Sßroümj üerniditet toürben, baf§ ba§
Sanb tüie jeher einsetne ©taatöfiürger unö toie jebe (Semeinbe üon her
Sonftitution nur ©i^erung her 9te^te, ni^t a6er SIuf^efiung berfel6en
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erloartet unb &af8 bie 9leic^§tagg»S[6georbneten fern SDlanöat ^afien,
SRedite §u opfern, tüett^e bem ©taat^toeife m(^t ^inberlic^ finö: erttäit
her gefertigte Sanbtag§»2lu8fcf)uf§ im Stamen her sßroüinä ©teiermari,
baf§ biefette in eine SIuftöfung her sßroüins, in eine SSer^id^tung auf
bie i^r geßürenöe SanbeSüertretung, in eine et^nograp^ifc^e %erfd^me4ung
unb (Sint^eilung her sßroüinäen ober in SIbrei^ung eineg SanbeSt^eiteS
§ur S8ilbung einer anberen, toie immer gearteten ©ren^e nid^t loiüigen
toüibe, fonbern üielme^r bie üerf)ei^ene SIufred^t^attung be§ ^ersog»
t^um8 ©teiermari unb bie %ertretung feiner eigent^üjnli^en Sntereffen
burdi ben Sanbtag unb beffen Organe üeriangt unb tttit ^uüerfic^t
eiteartet.

"S)er gefertigte SfuSfi^ufä ftettt bemna^ an ba§ f)of)e äftinifteiium
bie Söitte, biefen ?ßroteft gur Kenntnis be8 f)o^en 3teic^§tage§ su Brmgen
unb benfetten auf ©runblage be§ faiferli^en 28orte§ unb mit 93e§ug
auf ben üom Sanbtage fierat^enen unb an ben ̂ o^en 9teid^§tag Sereitä
gelangten ©ntüurf bei fünftigen Organifierung her Sanbeäüertretung
gu unterft&len.

"SBom Sluäfdiuffe be§ fteiermarKfc^en proüiforif^en Sanbtageä.
"©ras, am 14. @eptem6er 1848."

SSenige SBod^en fpäter unb bie in SBien im Dctofier auSge»
broi^ene SReüoIution ^atte bie 3Konar(i)ie in aUen i^ren gugen tief
erfd)üttert, ja feffift in i^rer (SEifteng 6ebro|t unb äußerte autf» auf
bie ©teiermarf i^re Slüiftoirfung.

Sltö am 7. DctoBer üormittagg um 10 U^r ein 'Eelegramm bie
%a(^ri(f|t üon bem SluäßiucEie her furi^t'bareti Sieüolutton in 38ien
fira^te, ga6 e§ balb aui^ ©türm in ©ra^. Sie 9?ationalgarbe tourbe
aufgeboten, bie Sru^pen lourben configmert, bie ©tubentenlegion üer»
fammette fid^ in her Slula unö her bemofaatifiiie herein erttarte fid^ für
permanent S)iefer SBerein, her 6i§^er feine fiefonberä ̂ erüortretenbe Sftoüe
gefpielt ^atte, getoann in ©ras nunmehr Dfiertoaffer unb erlangte für
einige SBoc^en einen md>t un6ebenfK(^en (Sinflufä auf bie (Sreigniffe
in ®ra§. (Sr erlief am 11. DctoSer einen Slufruf an bie SSeüo^ner
üon ©teiermarf, ben Sanbfturm aufsubieten, unt mit biefem ben SBienein
g4itfe yi foamen, unb er erlang in her Zf)at üon bem Sanbe§»
gouüerneur bie s8ett)iUigung, burc^ ^anonenf(f)üffe üom ©c^IofgSerg
unb burc^ bag Sauten aüer ©lodEen bie SSeloo^nei; bei ©tobt unb her
Umgebung gu alarmieren unb bie SIuäfertigung üon ©ertificaten, mit
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loderen SKitgIieber &e8 bemofeatif^en Sßeremeg fid^ auf ba8 Sanb fie»
gefien fottten, um ba§ Sanbüolf äüer bie 33ege'6eni)eiten in SBien §u
belehren unb aufsufoibern, her bebrängten ̂ aupt» unb älefibensftabt
mit ben SSaffen piiilfe §u fomaen. @me golge biefer Stlarmieiung
»ai, baf§ auf SBefe^I be§ ©ommanbierenben bie Qany ©arnifon mit
©ad unb sßaif bie ©tabt üeriie^, auf ba§ ©lacig markierte unb atte
Strariatgebaube fott)ie ba§ 11. ßeug^auä f^u^(o§ her SSetoegungSpartei
preisgegeben üaren. ®er beinofaatifffie SBerein toar §en her ©tabt.
(Sr Begann ben Sanbfturm gu organifieren unb 6et^eilte aKe,
üel^e fiä> gum ^uge nac^ SSien fiereit erHärten, mit ©etüe^ren auä
bem f. f. ^eug^aufe. (gttca fünf^unbert 3Äann ©arbiften, ßegionäre
unb Beüaffnete Slrfieiter 6ega6en fid> am 11. unb 12. DctoBer m^
SCBien. ©erabesu feinen ©rfolg l|atten bie äRitgKeber beä bemofaatif^en
SBereineS, toel^e mit ben ofien ertoa^nten Sertiftcaten äur Slufbietung
be§ SanbfturmeS fid^ in bie lanbü^en SBesirie begeben Ratten; ba
fanben fie Sei ben Säuern eine fe^r unertoartete SIufna^me; e8 ge»
lang i^nen ni^t nur nid)t, etVoaS, foaS einem Sanbfturm a^nlic^ tear,
aufsufiringen, titele üon i^nen mufSten für bie eigene ©i(f|er^eit baburcf)
forgen, baf§ fie fo f^neü atö inöglt^ ba8 SBeite fud)ten. 9ta<S) biefen
ftürmifdien Sagen tef)xte ffoca in ©ras äu^erlic^ teieber bie SRu|e
5uriiä, ttienn aud) in ben ®emüt|ern bie Slufregung eine aügemeine
unb tiefge^enbe toar. @eI6ft ber bemofaatifc^e SSerein ertlärte feine
SBerfaminIungen für fifüert unb üerfud)te mani^eS, »oorin er frü{|er
gu toeit gegangen, yt ttiberrufen unb p üerieugnen. 2)er gaß SC3ien§
»irfte aügemein erfdiütternb unb öie Slngeic^en her foinmenben SReaction
malten fii^ 6alb fühlbar.

Sie Sfteüolution m SSBien unb bie S&etoegungen m @v% üeran»
labten ben SanbeS^auptmann, ben S(u§f(^uf§ be8 proüiforif(f)en Sanb»
tageg für ben 30. Dctober unb ben Sanbtag fettft für ben 6. 9?oüem6er
em^ufierufen, umfoweiir, ba üon bem Sanötage üon DSeröfterreic^
an bie üon ©teiermarf, ©dgfiurg, tarnten, train, Sirol unb be§
^üftenlanbeä bie ©inlabung ergangen tuar, burd^ TOgefanbte äu einer
gemeinfainen SBerat^ung äufammengutreten, um fic^ üfier äße bie @:on=
ftituierung her 3Konar(i)ie unb bei ehäelnen sßroüin§en ergefienben
gragen ^u fierat^en.

2>er 3Iu§f(^uf8 üerfatnmelte fid^ am 30. Dctofier unö 6ef(i)Iof§
am folgen&en Sage eine Slbreffe an &en ̂ aifer gu richten; in biefer
lourbe ü6er bie SSorgänge in SBSien ba§ tieffte Söebauern, ©ntruftung
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unb Sl6f(i|eu auägebrüiit, jebocfi üeiter bie Söitte au§gefpro^en, &ie
ftrafenbe ®ered)tigfeit möge nur bie loa^rt)aft ©äiulbigen treffen, bie
armen D^fer afier, benen bie SSerföfirung ba§ ©dilDert in bie ̂ anb
legte, fronen unb begnabigen. "D, mögen (Sure SDtajeftat ba8 üäter'
liiiie SBerfpi e^en im Sreanifefte Dom 19. Dctober Mb al§ neues ®e'

fc^enf 3(>re§ eöten ^erseng unferen ungIücEliiiien SBiübern in SSSien in
@rfiiüung bringen, geben @ure S^qeftät S^rem (gbelmut^e ©e^ör;
©nahe, ba§ ^önfte SSonec^t be§ gürften, unb SSeisei^ung ertöne 6alb
aug 3^em Stunbe, reidien @ie 6alb bie ^alme be8 griebeuS S^ren
irregeführten Untertf)anen, ftreuen ©ie Balb bie ©egnungen her gefe^'
tilgen fiürgerlidien Drbnung über bie reuige ©tabt, unb @ie toeiben
<3[<S) in ben fersen S^rer SSöIfer einen Slltar bei Siefie unb beä un»
eif(i|ütteili(^en SSertrauen§ Sauen, bie in etoigei; (Slorie ben %amen
gerbinanbä be§ ©ütigen umftia{|Ien loirb. - §ören (Sucre SKaieftät bie
^ei^e (8itte beg treuen S8olfe§ her ©teieimaif, ba§ bem er^afienen
§aufe bei ̂ a6§6urger, feit e§ in her ©efc^id)te glänst, ununteifiro^en
feft sur ©eite ftanb, ba8 y^t mit greube ba§ ̂ er^lut feiner Mftigen
Sugenb lu^müoU auf gtalieng gelbem üerfprilt unb me wav.kn üirb,
fein te^teä 3Rarf für guift unb SBaterianb su opfern."

D. 25ie XLTI., XLYII. untl XIVIII. ©ilsung tieg pvoöifottf^ett
Santitageg, am 6., 7. unti 8. Stiiäemfier.

3)er elfte ©egenftanb ber elften biefer brei ©gütigen]) toar bie
SBelüiKigung her Sluäfc^reibung her lanöeSfürftü^en ©teuern für baä
aSeittattungSja^r 1849 burd) ben Sanbtag in bem namli^en SluSmaBe,
ttie biefeften im Sa^re 1848 eingefioben lourben. 2)

©obann teilte bei Sanbeg^au^tmann ben (griafä be§ 3uft4s

minifteriumg üom 20. ©eptemfier, betreffenb bie Organifierung her
lanbeSfiirfÜiäien ®eri(i)te in ©teiemaif, mit: Ser guftiämmifter teünf^e,
baf§ jebem gu biefew ®efd)äfte ernannten Suftiäcommiffar, öeren einer
für ben ©rager, SSruiier unb Suöenfiurger ßreiä, her anbere für ben
ajtartiurger unb Sißier ^rei8 ernannt tturbe, ein SSerirauetigmann

i) gto bie?e brei ©jungen liegen als Quelle nur öie ^anbf^itftiidien
SISiotofoUe (in &et 3?egiftratux &e8 fteieimäxfifdien SanöeäauS^uffeS int Sanb^aufe
&u ©las) üor. ©ebrudt tuurben iiefe (ßroto:foUe nic^t. Slu^erbeni »DUtbeit nocE) bie
<8eric^te ber "©rajer geitung" fibei biefe ©jungen 6enfl^t.

2) ©ie^ o6en ©. 6-7.
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oon ©eite her ©tänbe beigegefien »Derbe. 2)er Slugfc^ufä ^abe äüar
too^l eriannt, baf§ bie SSa^t folc^er SSertrauengmanner bem Sanbtage
felbft gufte^e, allein £ei her ®ringli(f|feit biefeg ®efd)äfte§, beffen S8e»
ginn fc^on na^e beüorftanb, ^a6e er fi^ in bie Sage üerfe^t gefe^en,
biefe SSertrauenSmanner eitiftüeiten fettft proüiforifc^ yi loa^len. <S§
fei bemnad^ bie SSa^t yiw. ftänbifcien SSertrauenäniann für biefe ̂ oc^»
toid^tige Slngelegen^eit im (Sxayr, Söruder unb Subenburger Greife
auf Sofef ©uggi^,1) ©^nbifer in ge^ring, unb für jenen im
ajlarburger unb SiUier ßreife auf gran^ bitter üon Äalt^berg
gefaüen, lcobei für leiteten, faüä er biefe ©enbung toegen feiner §Be=
Heiligung 6ei bem umfaffenben @ifen6a^n°®runbeinlöfung§»®efcf|äfte
p üfierne^men nid^t imftanbe toäie, SJtoriä o o n ^aiferfelb fu6»
ftituiert tcoröen fei. gür ben gaü, als biefei (Sommiffion ®ef(^afte,
loelc^e fi(^ auf bie @int^eilung be§ Sani>e§ in politifd^e S8e§irie Be»
gieren, äugetoiefen toüiben, ^a6e bei Sanbtaggau§fc^uf§ ben ©enannten
bie (Srmäd^tigung erteilt, a-üü) in biefer 9f{id)tung ^tn at§ SBertrauenä'
männer her ©tänbe ya iitteiüenieren. 2)er ßanbtacj§au§f(^uf§ ftedte
ba^er ben Stntrag, biefe SSBa^Ien §u beftötigen ober an beren ftatt
neue SBa^len üorsune^men.

Sm Slnfc^Iuffe ^ieran teilte ber Sanbe§^au^>tmann mit,
baf§ Äalc^6erg unb Äaiferfetb bie i^nen gugeba^te äJtiffion aö»

1) Sofef ©uggi^ uurbe aß ©o^n &eg SOtagiftratSrat^eä §etaiic£) ©uggi^ in
©ras im Qa^re 1806 gefioien; er aßfolüierte bie juribifdien ©tobten an bei IXniäeifität
bafettft, tüar üon 1839 6ig 1845 ©t)nbicu§ (iuribif^ ge^i&fter SBfiigeimeiftei) yi
Ö6erseiring, Stuffee, SBrud an bei SKui unö SßoüSberg; 1846 uuibe er in Qteiä)ev
©igenfdiaft mä) geling überfe^t, Ueldier (anbeSffirftHc^e SBtarft i^n 1848 m 6ett
^totiifoiifc^en Sanbtag tüä^Ite; afö 1849 6i§ 1860 im ganyn. SRtiS)t naä) SIuf»
^eSung ba Sßatriinonialgerictite bie lanbeSfärfäii^e ©eiic^töfiaifeit aud) in ©teiei»
maif eingeführt tcuibe, ar6eitete ei mit ̂ »ofrat^ ißiteei^ bie (Seiid)t§'£)rganifation
filr biefe (ßCTt>inä au§. ©o&anre üuröe et @)erid)töleiter in Seibni^, 1856 Äretö"
geriditöiat^ ia eiüi, 1861 Sanbeägeri^töiat^ in ®iciä. 1865 e^ob i^n bie ©tabt
®iKi su i^ient (^renbfiiget. 1871 tBUtbe er bon ieinen SDtUB&tgern in @Siaä suro
@iemeinbeiat^e erwählt, legte bieTe ©teUe jebo^ fc^on 1872 meöei. SSerfaffer öiefer
Otubie tcar bamalä eSenfaItS SKitgKeb 6e§ (Semeinieiat^eg &ei ©taöt @iaä unö
lernte in &emfeI6en ®uggi^ aß e6enfo fenntniSrdc^en aß ^o^ eulenhaften Wann

fennen. ®r tiat am 16. gannei 1874 untei SBerIet^ung beS Sitelä un& S^aiafterg
eineä 06erlanbe§geiid>t§iat^e8 in ben 8{u^eftan&. 3Im 14. ̂ uni 1882 f(i)ieb ei gu
®ias au§ öem Sefien. ®TO§e e^aiafteiftätfe, frei^eitliciie SInfc^auungen, Offenheit,
ftiengfter, unBeugfamer 3ted)tlid)feit§fmtt tcaren öie ^erüoCTagenben ©igenfc^aften
öiefeg SJKanneS.
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gelernt Ratten, toeil fie bei teinbif^en ©prad^e mc^t mad^ttg feien unö
bafä infolgebeffen her Sanbtag§au§f(^uf§ als SSertrauenämann für bie
yod unterfteirifc^en treife ben %geoiöneten für &en änarburger ßreig
S)r. Sodann ©ottloei^ geloä^It ]^a6e.

S)er Sanbtag 6ef(^Iof§, ben Suftiäcommiffären ftanbifcfie %er»
trauenSmänner 6eiäuge6en unb genehmigte bie äßa^ten her Slbgeorbneten
©uggi^ unb ©otttöei^ ̂ u. ®a jeboc^ ©otttxiei^ eiHärte, in=
folge feines Slltetö unb her Sei biefer ©ommiffion erfoiberlic^en an»
ftrengenben SocaI6efi(^tigungen biefe äKiffion ni^t übernehmen yi tonnen,
fo toä^Ite her ßanbtag an feiner ©teüe ben StBgeorbneten SSinceng
%agt)1) äum %ertrauen§mann.

1) Sgmcenä SBSi^eIm (frätei Stütet tion) 9!agt) wui&e am 24. Quni 1805
auf bem ©c^Ioffe Slnlenftein 6ei Sßettau ge6oren,  o fein SSater ißatiinionial»
Sieiioalter War. 9tact| äuiftdgelegten juribifdien ©tubien unb beftanbenen ()5ififungen
Segann er feine amtlidie SaufBa^n auf ben ©eCTfc^aften ̂ an^aufen unö ©edEau,
tüur&e 1829 SeyriScommi^, eiüil. unö eritnmaIiidE)ter auf SBurg 3Kar6uig;
^ier toitfte er 6(8 1843, 6e}onber§ bma) feine liberalen ®ntf^etbungeh m §anbeß»
unö (geti)er6etiet^altniffen, teoburd) er &en ®runb yini ©ni.poifilü^en her ©mäer
SBorftaöt bon 3Kai6urg legte, üortrepc^; 1843 tuurbe er yim 3KitgKe& her (Sifen-
6a^n='®iunbein(afung§»@:ommiffton für ©teiennad, 1845 gum ftänbi^en ©teuer»
commipr für biefe§ Sanb ernannt. , 3n tien froüiforifcEien Sanbtag tear ei afö
einer Sei Sgertreter be§ §enen» un6 8titteiftanöe§ getüa^It tüorben ((ein Sgater tuai
gn^aSei bei ̂ en^aft ©rlac^ftein). %om Sanbtage tour&e ei yim §8eitrauen8mann
in bie Sommiffton Serufen, wel^e (1848 unö 1849) bie ©nttüütfe übei: bie Organi»
fierung bei (lolitifciien, bei %uftiä6e^Br&en unb &ei ©teueiänitei; fotüie &ie ,3"'
ftruction für &ie 8(mtöü6eiga6e unb bie @infü^ung Set lanöeäfüiftlidien @SericE)t§»
Se^Bi&en afiäufaffen ^atte. 8(m 21. SKobemSer 1849 tcurbe er äuin Setter Sei ®iunb»
entlaftun8§»®iftrictö»@'omroiffion unö am 29. ®ecem6ei beSfetten SaIireS yim
SBeshß^au^tmann in Sutten6eig ernannt. Sla&uid) in einem ganj neu gefc^affenen
SBirfungSfaeiä in einem auägebe^nten 33eäiri, su toelc£)em SuttenBerg, griebau Utt&
öte Sgorfta&t öon §Rab(ei§6utg geilten, tüirfenb, eitcarb er fid) bie üottfte SI^tung
unb ^Wp&Üfie. atter ©c^t^ten bei ©efeUfcEiaft unb trug teefentlic^ sur göiberung
gememnfl^iger gtcecEe, inSbefonbeie auf &em @e6iete &e8 SBesiiföj'tia^entoefenä, bei.
Sie (Semeinöe Suttenbeig eittiä^Ite i^n Sei yeinem @d)ei6en äum @^ienBüigei. ®enn
%on 1853 tnui&e er bem Siütl» unb SiBiIitär»(äiouüeineui tion ©ie6en6fiigen yiv
Slienftleiftung ä"8etüiefen; bort tDat et Sreigüoifte^ei su SBiftri§ unb su SBrooä
unb ^olitifi^er Siüilcominiffär ju SIauyenBuig. Stui^ ^ier ttiiifte er trefflic^ unb
toi&mete e6enfal(§ in§6efonöere ber SBerBefferung be§ ®tra§entoefen§ Sie et^xie^»
Kdifte S^atigfeti. 3Il§ gur geit beS ffrim'Eriegeg (1864) ein öfteimc£)i e§ Sttmee»
wr'p3 in bie ®onaufüiftent%mer einiüctte, tcuibe er &emfel6en alä 3Iimee»,gnten»
baut 6eigege6en. §iei entfaltete ei Sei bei @ict)erftel(ung bei; §Bert)f[eg§6e&ftifniffe
für öie SIrmee unb bei &ei Seitung &e§ 3?nturaRen»S:tanä^ort»®e%afte§ eine foli^e
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S3ei her @rörteiunQ bei ^rage, 06 biefe SSeitrauengaSnnet au(f>
6ei her Slngelegenl)eit bei @inti)eitung be§ Sanbeg in potitiYdie Söeäirie
inteiüenieien foüten, fteHte ©uggi^ ben Slntrag, baf§ äur Sefeüigung
be§ aJlifStrnueng unb her SCufregung liei bem Sanbüolfe folüie sur
$Be-4utung her fonft bro^enben Sfnar^ie bie ©Raffung her lanbeg'
fürfmdien SBesirföobiigfeiten utteria^lic^ fei, unb bal)er fcf)eine eg ̂ e^r
äüeifma^ig, bie gegentoärtige (Sommiffion, ttielc^e mit her Drganifterung
her Suftiägeii^te beauftragt ift, auc^ mit her SSeifaffung her Sesirfö»
(£mtl|eilung yi fietrauen, öamit ni^t eme ^ätere ©ommiffion 6ei etua
getfieilten Slnfii^ten öen @i^ einer 33eäii:fesD6icigfeit an einen anberen

Drt beantrage, al§ lcetdier sum ©i^e eine§ Ianbe8fürftUä)en (Siüit»
geii<f|te§ geteä^It tourbe ober umgefe^rt. (£§ tüäre ba^er in biefer SBe»
gie^ung eine energif(i|e SBorfteUung an ba8 11 ©uBerniunt ober an
ba§ SJlimfteriuin be§ Snnern su rieten, unb auä) her lanbegfürftü^e
DrgamfierungS'eommiffar ^u erfuc^en, fein Slugenmeri auf &ie politif^e
@m^eilung su rieten. 3ugteic^ erbittet fid) ©uggi^ bie SSBeifung,
ob er gegen eine SBereinigung einsetner ©teuergemeraöen be§ ©raser
unb SJiarfiurger ßreifeg unter ein Suftisgeri^t <ßroteft einlegen fott,
unb §üar feffift in ^old^en gaüen, too bie fieffere Slbrunbung be§ Serri»
toriumS eine fol^e SSereinigung loünf^enSteert erfdieinen laffe.

9ta^ her ̂ ieiiifier ftattgefunbenen ®e6atte tuuiben folgenbe S8e»
fc^I&ffe gefaxt:

l. @§ ift üom proüiforifc^en fteiermariif^en Sanbtage an ba§
SRimfterium be8 Snnern ba§ SInfu^en yi fteüen, e8 looUe bei bem
Umftanbe, baf§ ba§ äKinifterium her Suftiä 6ei;eit8 eommiffäre sur
Diganifieiung her lanbegfürftlidien (geriete m ©teiermari a6georbnet
!^at, biefen au(^ poüti^e Sommiffäre fieigefien, üeld|e bie ^oKtifc^e
SBeyrfö'tSintlieiIung üoräune^men, unb ffoav suna^ft bamit einäuleiten
un& §u beginnen Ratten, baf§ fie mä) ben SBeftimmungen bei lanb»

Umfidit unö eifolgreidie ^ätißieit, baf§ i^» üoui ©aifei &er Otben bei (gifeinen
®rone HI. Klaffe üeilie^en unb er in ben eiBKi^en Stitteiftanb beä ßaifetftaateS
e^ofien touibe. Sie ©emeinbe @äc^fifd|»SRegen eroannte i^n äu i^em (g^en6ürger.
%ac^&ero 1860/61 &ie beutfif|»Bftermd)ifd|en Seamten Sag gd& i^ei SBiriTamfeit
in Ungani raunten tiiufSten, üeilte^ miä) %agt> ®ie6en6üigen, 6KeB äwei ga^ie
in ®{§t)om6iltiät, 6i§ i^m 1863 ata ©tat^alteieuat^ bie Seitung 6e8 (ioßti^en
aSeäirieä Sßettau anDeitiauttDUi&e. Stur siBei ga^ie toat et bafeIBft t^ätig, [d)on
am 9. mai 1866, erft 60 ga^ie alt, ffiieb er, üon allen, bie i^n tonnten, tief.
Settaueit, au§ bem Se6en.
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tagli^» beantragten ©eweinbe'Orbnung guerft bie ®emeinbe»(£int^eilung
ßetoerffteltigen, tuofiei fie auä) bie ©emeinben fettft um i]|re bieSfäüigen
SB8unfci)e emäuüerne^nten Ratten.

2. ®ie Verfügung be§ ^roüiforifc^en Sanbtag§au§f(f>uffe§, baf§
bie für bie Drganifieiung öer lanbeSfürftlit^en ®eri(f)te getoä^Iten
ft&nbif(i|en SSertrauenämänner au^i 6et her ©int^eilung her politifi^en
SBesirfe ntitäutüirfen ^aben, tour&e genehmigt;

3. tourbe fiefdjtoffen, baf§ bie SBün^e her ©emeinben ̂ infic^tKc^
her (S$emembe»@int^eilung mögüc^ft fierüifj'iditigt unb biefe ba^er jebeSmd
aufgefoibert loer&en foüen, i{|re SSSunfc^e burcfi ̂ kyi eigens gelua^lte
SBertrauenSmänner au§äufpre(^en.

4. (S§ ift an ba§ 9Äinifterium be§ gnnern ba§ SInfuc^en gu
ftetten, e§ kooUe §um S3e^ufe &er politifdien @$emeinbe=(£int^eilung
mehrere Sommiffäre afiorbnen, ioeltfie bie Stufgafie ̂ afien foüen, unter
&er DSerIeitung ber politifc^en Dfiercommiffare, beren einer für ben
beutfd^en, öer anbere für &en tombif(i)en S;^ei( beg Sanbe§ gu 6efteüen
lüäre, bie biegfäüigen SSorarBeiten, toelc^e erft her Sleüifion uitb ®nt°
Reibung her D6ercommiffäre su unterstehen ttaren, yi Befolgen.
Ü6rigen§ fei ba8 3Ämifterium aud| yt erfüllen, ben ©tänben biefe
Untercommiffäre begannt ^u geben, bamit man ftanbtfi^erfeitö in öer
Sage fei, jebem berfeffien aud^ einen ftänbifc^en ®ertrauen§mann an
bie ©eite gu ge6en.

5. §gei bei ©int^eilung bei ®erid^tS6esirie erfter Snftans finb
bie ©renken her sßroüms ftrenge eingu^alten unb e§ ift fomit gegen
jebe Ü6erf(^reitung berfetten unb fonft gegen jebe ßufaanienfteUung
ftdermariifi^er unb frembtänöif(f|er ©eineinben sßroteft eingulegen. -
Sie ©inbeye^ung einer beuten ©emeinbe be§ Sölarfiurger teife§ in
einen ®erid)tö6egirf be§ (SSraser ^reifeg unterliegt, infofern bieg ber
©eri^tö'Sint^eitung toegen lounfifienSloert eifcfieint, feinem Stnftanbe;
^iitfic^tlid^ her floüenifc^en ©ememben toirb aber auf bie S8efti»tmungen
bei bei her Drganifierung be§ fteiermäifif(i|en Sanbtageg beantragten
@int()eilung, foowä) ba8 Sanb in äüei beutf^e unb einen floüenifc^en
^rei§ serfäüt, al§ ma^ge6enb ^ingelüiefen. ®er 28unf(^ her betreffenben
©emeinben ift ^iefiei su Beamten, jeboi^ ift eine floüenifd^e ©emeinbe,
tceldie fic£) an einen beutf^en ©erii^tgbeäirf anfd^Iie^en luiK, auf»
inerffam gu machen, öafä fie bann in jeher Sesie^ung yiw beutfc^en
Steile be§ Sanbeä gegart üerbe un& i^ren SCnf.pruc^ auf bie flo»
üenifc^e ®eii(^t§fpia(^e üerliere. 2)ie gleise SSefe^ung ift audi einer

glwiif, !|Sr(ibtfi)ri%a Saniitag im Sc^re 1848. 9
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beutfdien (Semeinbe yi erteilen, loel^e fi^ einem YtoDenifc^en ®erici)t§=
fiegirfe einüerleißen laffen looüte.

gn biefer ©i^ung fam aucf» her für bie bamatige geit geloifg
ni^t unintereffante gaü einer, id) inö(i)te ^gen, "DSftiuction" eineä
TOgeorbneten üor. 3)er Sanbe^^auptmann teilte eine ̂ uf^rift
beg deputierten für bie ©tabt Seoben, 2)r. g o ^an n @ i n g, üom
4. ÄoüeinSer 1848 mit, be§ Sn^aIteS, er bitte, itin toegen feineg 9ticf|t»
er%einen§ 6ei her 28ieberüetfammlung be§ proüiforififi. en SanbtageS
entfdiutbigt ^u galten, toeit biefe SReäitgüerIe^ungen enthalte;
benn l. beeinträchtige fie bie SRec^te her w^ nic^t aufget)o6enen fteier»
mariif(i)en ßanbftanbe unb bie Sanbegüeifaffung, ^abe bei ^roüiforifdie
Sanbtag bur^ bie (griebigung ber i^m sugetoiefenen brd giagen feine
Aufgabe gelöst unb feine SBiebereinberufung unb Stu^be^nung auf
anbere gragen fei umfo red)t§tt)ibriger, al§ ̂ ie^u toeber eine minifterieüe
noc^ eine 9lei^§ta8§6etoiKigung üorliege, her SanbeS^auptmatin nur
bie fiiä^erigen Sanbftanbe einüerufen fönne, bie neue Drganifierung
be§ SanbtageS aber nod) md)t genehmigt fei; 2. ̂ a6e bei fteiertnärfifc^»
ftanbifd)e %u§fd)uf§ Bei bei (giniiolung her mmifterieaen ©ene^migung
§ur Stb^altung be§ ^>roüiforifd)en SanbtageS ben ©runbfa^ au§ge»
fproiiien, baf§ o^ne fpecieüe minifterieße ©ene^migung fein neuerlicfier
proüiforifi^er Sanbtag aüge^alten toerben fönne; 3. ^a6e mit her (Sr»
lebigung her 6etouf§ten brd gragen bie SSoümac^t öer TOgeorbneten
luegen Seenbigung be§ ®efd)äfteS aufgehört unb e§ müfSten ba^er für
bie SSeiat^uiig ganj anberer gragen auif) neue aBa^Ien au^gefcf)tie6en
toerben; unb 4. Hege für bie SSeftreitung her Saggelber unb her Steife»
foften her Slbgeorbneten auä ben ©emeinbecaffen feine ©eneiimigung
ber politif^en SBe^örben üor unb bie Sanbtagäüeifammlung ^i nic^t
berechtigt, jenen biefe Saften aufsulegen.

SSom ftreng juriftifc^en ©tanb^iunfte ift biefe SInf^auung be§
2>r. ©ins, unb finb bie bafür üorge6rad)ten ©runbe fiiiloer anfed)t6ar. 2)en'
wa) 6efc^Iof§ ü6er SIntrag üon@eiten be§ ©rafen ̂ottulinSft) ber
Sanbtag, biefe ©ingabe gu ben Steten yi legen unb sui Sagegoibnung
übersuge^en.

Hierauf tl|eitte her SanbeS^auptmann brei Slctenftüife,
toelc^e Sei bem Sanbtag§au§f(i)uffe eingelaufen tüaren, mit:

a) @{ne Stote be§ ftönbifcfien %eroibneten'(£oßegium§ üon D'6er=
öfterreid) (Sins, 30. DctoBer), bur^ loelc^e bei ftänbifdie SCugf(^uf§
für @teierntarf eingelaben touibe, an einer SSerfammtung üon SanbtagS»
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SlSgeorbneten her nädiften tiertoanbten beutfdien Sßroümsen bei SDlönard^ie,
namlit^ ©a^urg, Sirol, ©teiermarf, tarnten, Sxam, lieber» unb
£)6eröfterrei(^, m ©aläfiurg t^eilsune^men, um i^re (Sinigfeit in atfen
gragen ber ©egentoart unb her ^ufunft au§äufpre(^en, too6ei i^nen
feä)§ fünfte bie 9ti^tung§tinie i^re§ ©trefien^ 6eaei(^nen füllen: l. bie
fünftige ©onftituierung ßfterreic^ä al§ eineä einigen Staates; 2. &er
SInfä)Iuf§ an S)eutf(^Ianb, un6ef(^abet öer sßiämiffen be§ erften Sßunfteg;
3. bie Sfn^ängK^fcit an ba§ ̂ aifer^au§; 4. bie Setüa^rung her con»
ftitutioneüen grei^eit; 5. bie ©r^altung her möglic^ffen inneren @eI6»
ftanbigfeit her ^roüingen unb 6. Unterftü^ung her Sanbegc^efä unb
SSe^örben yiv ©r^aüung her Drbnung;

b) eine SRote beSfeffien oberüfterrei^ifd^en %erorbiieten»®oßegium§
üom 23. OctoSer, mit ©nfenbung her Slöfcfirift einer Sotialit&tö»
Stbieffe, lüelc^e bem ^aifer burc^ eine Seputation ü6eireic^t »urbe;
biefe Sftote enthalte sugleid) ba8 (Srfuc^en, eg möcfiten auc^ bie übrigen
sßrot)inäen i^re moralifc^e ßraft für öie ̂ erfteßung her ^u^e unb
Drönung burd^ älta^regeln be§ conftitutioneüen @taatöle6en§ in bie
SBagfcfiate legen;

c) eine 9tote be§ tirolifd^en SanbtageS (SnnSfiruif, 22. DctoBer),
in loeldier ein au8 Slnlafä her äßiener ©reigniffe an bie SSeüölferung
üon Sirol unb %orartterg erlaffener SIufruf mttge^eilt toirb.

Qm 9tote b) £emerft her SanbeS^auptmann, her fteier»
märfifc^e Sanbtaci§au§fii|ui§ ^a'6e 6ereit§ eine SI&reffe in beut gleichen
©inne, loie Jene üon £)6eröfteirei(^, an ben ^aifer geriiiitet, tcorin
er bie anfange Dctofier in 28ien üorgefaKenen ©reigniffe auf ba§ tieffte
bebauert, bie SBieber^erfteüung ber gefe^Iid;en Drbnung für not^ttienöig
anerkennt, afier bie SRefibens her ©nabe be§ SKonarcfien auf ba8 to&rmfte
empfiehlt; gur 9tote c) t^eilt bei Sanbe^^auptmann mit, öaf§
bei fteiermärfifc^e SanbtagäauSfc^u^ efienfaltä einen SIufruf an bie Se»
üölferung öer ©teiermarf enttöorfen ^a6e unb i^n bem Sanbtage ^ur
Serat^ung üoriegen üerbe.

9tun forberie her SanbeS^auptmann ben SlCSgeorbneten
gran^ SRitter üon ̂ aldjfierg auf, ü6er ben erften Sßunft her
oSeröfterreit^if^en ft&nbifc^en %ote SSerit^t su erftatten. ®al(f|6erg
ergriff ba8 SBort unb fiemerfae, bie ertüä^nte 9?ote ^re^e im erften
fünfte als ©runbfa^ au§: bie (gr^altung be§ öfterrei^ifc^en ̂ aifer»
ftaate§ im üoüen ̂ ufanimett^ange feiner beutfd^en unb nic^tbeutfd^en
?ßrotoinäen; her ̂ roüiforifc^e Sanbtag§au8f(iiuf§ ̂a6e bie g[n[ic^t ge^aH

9*
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bafS bie gro^e aKe'^räa'^1 her SSeüo^ner her ©teiermari init biefem
©runbfa^e üfiereinftimme, yimal bie ^atttaufenöjä()rigen freunbfi^aft»
lichen SBesie^ungen, bie ginanäüer^ältniffe unb bie üon aUen SBölfern
unb ©abineüen anerfannte pragmatif(f|e ©anction bie &fterrd(^if(i)en
Saiibei initeinanber üeräinben. ©r fei üon ©eite be§ .ptoüiforift^en
Sanbtag§au8fä)uffe§ aufgeforbert toorben, ein SBilb ber künftigen (Son»
frituierung Öfterrei(f)§ su entüerfen. ^ierauf entlüi&lte er bie ®runb»
riffe einer öfteneidiifc^en SReid)§üerfaffung auf bem sßiittd^e her feften
SSereinigung aUer öfterreic^ifdien Sanber in einen göberattoftaat.
Sie @5runbt)rindpien biefeS ©ntlourfeä finb: (Sint^eilung be§ ©efammt»
ftaateS in möglit^ft glei^ groBe Sanbergruppen mit §8ei6e^altung her
litö^erigen ^ßioüincialgrup.pen - bie Sentratgeloalt befte^t au8 bem
9Konarc^en, bem ein ©enat mit gleici)er 'Sin^l her SRepräfentanten
üon jeher ®ru^e unb eine Kammer m^ her VSoi^oS)i getta^tter
SSoIföüertreter nefien einem 3fteid)§o6ergeri^te sur ©eite ys. fte^en ̂ aben;
biefew oberften ®eri(f|te üürben aüfäUige ©treitfa^en äteifdien her
©taatögeüalt unb ben Sanbeigruppen unb yoi^w teueren unter"
einanbei yiv (giitf(f)eibung äugetoiefen - bie ©ruppen Se^aUen i^re
Sanbtage mit je einer na^ bei SottS^i getta^Iten Kammer, bie au(f|
bie (Senatoren für ben Slei^gfenat yt loälilen ̂ a6en - her üon bem
Sanbegfürften ernannte (Statthalter jeber Sänbergruppe f|at bie ©Eecutiü»
geioalt unb ift bem Saubtage üerantttiortlicf) - bei 3f{eic^§gelüalt fte^en
aKe auBeren ©taatö^o^eit^re^te unb fo üiele üon ben inneren §u, als
gur ©nttei&Iung her ^raft bei ©efammt^eit erforberii^ finb - bie
üfirigen $o^eit§rec^te foüen äloifc^en bei <Rei(^§getüaIt unb ben SRepräfen-
tanten her Sanbergruppen naif) bem sßimcipe her ©ettftregierung neben
einer faäftigen ßentralgettalt geteilt loerben.

®iefer ©nttuurf fülle atö aSDifc^Iag be§ fteiermärfif^en SanbtageS
an ba8 SDtinifterium be§ Snnern geleitet unb ben für ba§ 3uf(xmtttens
treten bei alt»öfteirei(^if(f)en sßroüinäen yi entfenbenben Segaten afö
Snftruction mitgegefien üerben. 1)

Sei SIbgeorbnete her Umüerfität, sßrofeffor ®r. Seo^olb

1) S(u§ffi^Kc^eie§ &Mü6ei fotüie ben SBoitIaut be§ t). ®a(d)6erg'fcEien @nt»
tcutfeS fie^ in memem Stuffa^e: "gur ®e (^te bei ©tdeimait iin Sa^re 1848.
l. gians SRüter ü. ®al(^6erg§ @nttt>uif emer SBeifaffung ffti &ett Bfteneic£)ifd)en
ffiaiferftaat. 2. ®a§ i]Sro{ect eineg ,@:ongieffe§' &ei Bfteiieic^ifdien SIIpenIänbei."
(Sn ben SKitt^eüungen be§ §iftori%en »eierng f&t ©teieimari, XLV. §eft, 1897,
©. 1-20.)
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^a^ler, \<S)io\ä fi(^ in einer au§fü^rKcf)en, fomüollenbeten Siebe ben
SBorf^Iagen ßald|6erg§ an unb legte &ie 9li^tigfeU beifetten m
politifc^er unb re(f)tüd)er SBe§ie^ung bar.

©§ erfolgte bei eiit^eüige a3ef(^Iuf§, ßalc^bergg SIntrage teegen
i^rer ^o^en ®ebeutung unb 38i(i)tigfett ni^t fogleicf», fonbern erft m
ber ätt»eitnad)ften ©i^ung gur Serat^ung ffi fteßen.

gn bei XL VH. ©i^ung am 7. %oüem6er lourbe sur »eiteren
(8eiat^ung her einselnen fünfte her 9?ote be§ o6eröfterreic^if(f|en
Sanbe8au§fä)uffe§ gefcf)ritten unö über Antrag be§ »georbneten
©um ig g §uerft bie grage gefteüt, 06 ut)erf)au^t Se^utierte äur
Beabfi^tigten gemeinf^aftli^en Sße^rec^ung mS) ©atgburg gefenbet
loerben füllen, ©urnigg loiK bie ©ntf^eibung ü6er öie fünftige ©eftal^
tung Öfteneidiä gans bem SReitfiätage üöerlaffen teiffen, loogegen
^a^ler fid) öa^in auSfpric^t, baf§ man ja nur SSünfc^e üoriege,
bie ben Entweihungen beä 3fietd)§tage§ tiif^t oorgreifen; her ̂ ufammen»
tritt fei Ja nur eine freunbfä)aftlid)e »efprec^ung. S^innfelb finbet
ba§ Slugfpredien gemein%afttid)er SSün^e l.ion ©eite mehrerer sßro«
üingen inconftitutionett, gu einer 6{oB freunbf(i)aftlicf|en 93efpred)ung
fiebürfe eS feiner gnftruction. § a Bier fteüt ben (Sefi^t^unft feft,
baf§ bie deputierten wä)t S8efd|lüffe ^ faffen, fonbern nur bie ®e»
finnungen her anberen sßroüinäen entgegenäune^men unb bie her ©teier»
matt au§äubrü&n f)ätten. - Sin her folgenben lebhaften ®e6atte
nahmen ^im^e Slßgeorbnete t^eil, toorauf her a3ef(f)lu^ gefaxt
würbe, eg fotten Seputierte yiv 93efpied)ung gefenbet »erben, um bie
SBunfc^e her anbeien sßroüinäen yi ^ören unb bie SBunfcfie bei ©teier»
warf funbäugeiien, unb biefe Se^utierten Ratten bann feineiäeit &em
Sanbtage SBeri(f)t su erftatten. ®egen biefen Sefc^Iufg protefäerten bie
floüenif^en Seputierten. SBeiter lourbe fiefc^toffen, ^sd deputierte
unb yoä ©ifa^m&nner gu toai|Ien, unb yoav bie ^älfte au§ bem
beutfifien, bie anbere ^älfte auS bem floüenifdien <£^eile her sßroüinä.
(£nbli(^ teurbe beantragt, bie^e SBerfamütIung foße mc^t m ©aläburg,
fonbern her bequemeren Sage toegen in ̂ lagenfurt ftattfinben.

2)en fünften 3 unt> 4 her »iote be§ o6eröfterrei(f)if(^en Sanbeä-
au8f(i)uffe8, her SBerfiäierung unüergangti(i)er Sln^änglic^feit an ba§
eriiafiene ^aifer^aug unb bem Slu§bru& her 3uüerfid)t, baf§ biefe
unerfd)ütterii(^e Sreue bie (Snttüiifelung her üerfaffungämä^igen grei»
^eit niemafö ̂ emmen werbe - f(i>Iof8 ficf) her fteiermärfifdie Sanbtag
ein^eßig an.
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3)er SanbeS^au^tmann fteHte ben Slntrag, baf§, toeil
Bereits üon einigen sßrDüinäen Sot)aKtät§»(£rHarungen an ben ^aifer
eingefenbet toorben feien, auc^ her fteiermäriij'äie Sanbtag eine fol(i)e
überreichen foüe. Siefer SIntrag lourbe mit bem angenommen, baf§
in biefer Slbreffe her ä8unf^ für ein einigeg unb unsertrennKdieä
Öfferreif^ unb &er ®an^ für bie erneuerte Serfic^erung bei confätu»
tioneUen greift auSgefprodien lüerbe. ^rofeffor §a^Ier tourbe
mit ber Slüfaffung biefer SIbreffe betraut.

Sie fünfte 5 unb 6 ber 9iote be§ o6eröfterreic^ifä)en Sßerorb»
neten=(£oUegium§, bie 3uf(f|rift be8fel6en (SotfegiumS m sßetieff her an
ben;^aifei au§ Si[nlaf§ her ©reigniffe im Dctoöer eriaffenen SI&reffe
folüie bie Stote her ©tänbe SEirofö teurben sur ^enntnig genommen.

©obann tourbe 6efc£)Ioffen, einen Slufruf an ba§ fteiermarfifi^e
Sanbüolf yi erlaffen, in lüe((f)em bagfeISe fielest tcerben foKe, baf§
her gegentoärtige eyef)üowUe ^uftanb in SBien burc^ bie bortfettft
ftattge^afiten SSorgange not^toenöig getoorben fei, jebotfi su ̂ offen fte^e,
baf§ berfeffie batb lüieber aufhören tüerbe. ')

®er le^te ©egenftanb biefer SanbtagSfi^ung luar eine rein fteier»
inarftfcfie Slngelegen^eit tl6er Stnregung üon ©eite be§ (Sr^ersogä
Sodann Ratten bie ©tanbe fdjon üor mehreren Sauren eine SKontan»
f^ule in SSorbernberg gegrünbet, toeli^e fictj äa^Ireid)en 93efu(^e§ unb
trefflidien 9tufe§ erfreute. 9?un teilte öer Sanbeg^auptmann in biefer
©i^ung mit, baf§ ba§ äÄinifterium für öffentli^e SIrBeiten gefonnen
fei, biefe Stnftalt als ©taatganftalt an übernehmen. Sei Sanbtag 6e»
f(^(of§, bie SDiontan'SlnftaIt in SSorbernberg unter her Sebingung gu
ü6erge6en, baf§ fie in ©tdermarf üerbleibe unb öoiäügtid) auf ben
fteirifi^en ©ifenöau Söebai^t ne^me. Samit gieng bie ftanbifcEie fteier»
TOäriif^e ?D?ontan'Se{)ranftaÜ an ben ©taat fi6er; fie tDurbe Salb
m<S) Seofien üerlegt, unb au§ i^r entiüiifelte fi^ öie feit Sa^rgefinten
Hü^enbe 11 (8erg»Äabemie, bie toeit über bie ©rensen ber ©teiermorf
^mauS ^eä Slnfe^en geniest.

©c^Ke^ teilte öer SanbeS^auptmann ben @riaf§ be8
äRmifteriumg be§ Snnern üom 20. Dctoüer mit, bur^ toel^en bie
ßrei^au^tleute angeteiefen lüorben feien, bie ©r^eßungen toegen her
neuen (Sint^eilung bei ^olitifc£)en S3eäirfe im (Sinöerne^men ütit ben
äur Drganifierung her lan&eSförftlic^en Sufttggeric^te abgeorbneten
Suftijrat^en §u treffen unb bie entfprec^enben SIntrage tiorsulegen.

1) SlSgebiudt in ber "®iaaer Qeitung" 1848, 9;r. 238.
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®er erfte ©egenftanb her XL VIII. ©i^ung am 8. ̂ oüemfier
tear her »oitrag her üon §a^ler entteotfenen So^atitätö'SIöreffe.
@ie tü'urbe mit brei ^ufä^en, baf§ bie ©rtoä^nung her ^ugeftanbniffe
be§ ^aiferä üom 3)lärä unb SRai b. 8. an paffenber ©teße nac^»
getragen, auf ba§ 3)lanifeft' üom 19. DetoSer ^ngetüiefen unb auä«
gefproctien toerbe, baf§ man in bei SJtajoritat be§ frei berat^enben
9leid)§tage§ bie 93afi§be8 conftitutioneüen Se6en§ Öfterreic^S erfenne -
angenommen. 1)

S)ie toeitere grage, 06 bei in her SIöreffe ent^alteiie ^roteft
gegen bie jiingften SBef(f)I&ffe ber beutfäien 9iationalüerfammlung su
grarffurt 'am main [§ 2 unb 32) be§ (SntlourfeS einer beutfciien
S ei(^§üerfaffung], 6etreffenb ba§ »erf)ältni§ Dfteneiä)§ su Seutfc^Ianb,
fielen ober toegHeiSen foüe, gab SSeranIaffung gu einer S)e6ßtte, ̂ mter
toeit^er offenbar ein fleiner ^ationatitätenfampf ^erüorblidte inbem

beinahe äße ftoüemfc^en deputierten biefen sßroteft a(§ etüag SBefent»
liches'in her'Stbreffe beifie^alten mffen iüoüten tt>a^enb bie^beutf^en
Slbgeorbneten -mit toenigen StuSna^men i^re 3lnpd)t für ba§ SSegfitetten
biefe§ ̂ rotefteä bamit begrunbeten, bie Slbreffe fei m(i)t her geeignete
ür't, ein W^ä politif(f)e§ SBefenntniS nieöersulegen, o^ne jebo^ i^ie
^uftiamung \u bem »efc^Iuffe be§ grantfurtei ̂ ariamente§ m S16»
rebe §u fteUen. " Äarf) Ie6f|after ®e6atte lourbe mit 48 gegen 29 ©timmen
ba§ SSegfiIeiden beä ̂ rotefteä, alfo implicil;e bie ßiifämmung su ben
§§ 2 unb 3 beg ©nttourfeS her 9ieid)güerfaffung 6ef(i|Ioffen.

®er üon bem Slfigeorbneten 3) r. goregger enttüorfene SIufruf
an bie SSewotiner her ©teiermari, toet^er sur iftu^e unb äum »er»
trauen aufforbert, tourbe mit bem ßufa^e, S"3ien§ gegenttiartigen SIu§'
naiimääuftanb ßetreffenb, angenommen unb 6efd)Ioffen, tl)n in Unter
fteiermaif aud) in floüenif(i)er ©praäie yi üer&ffentliciien.

i) Sien Sgoitlaut biefer SIöreffe fie^ in bei "©rasex geitung" 1848^ S t.^
2) § 2 be§ (gntuurfeä bei beutfä)en Sieic^güeifaffung lautet: "Sein SIieiI

be§ Seutfd&en 3teic()e§ baif mit mc^tbeutfdien Sänbern su emem ©taate uraeimst
(ein. " (S'ufa^antrag ber Smmoiität: "gniofeni &ie eigentpmlic^en JBe^aÜmfie
Öftenei^ä bie StuSffi^rung biefeä § 2 un& 6ei barauä aSgeIeiteteiiJßaiagia^en
^nfiditKd) öeäfelben mä)t sulaflen, folt bie angeftiefite (gmlieit un& SKa^t ®eut ;°
lanbä'im'giff^mögK^en 3Ka^e bui^ ben mnigften SInf^Iufä Öfteneid)§ an ®eut%»
(anb im SScge be§ DBHeCTeditK^en S&nbmffeS yoi\&jm bei atei^SgetoaÜ unb öer
Bftemi^i^en SRegieiung CTäieÜ tüeiöen.") §3. "§at em beutfd)e§ Sanb ntit ement
mctitbeut^en Sanbe &a§feI6e ©taat§o6e^au<)t, ^ ift &aä S8e4ultni§ pifiiien
Selben SäntieuT wa) &en ©runbfä^en &ei: mnen ISerfondunion äu oxbnen."
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Sttö her Sanbeä^auptmann §ur S8eratf|ung her ®a(d|6erg'=
fi^en Sen^rift ü6er &ie tönftige (Sonfätmerung Öfteireid^ä übergeben
tooÜte, fteÜte äßafferfatl folgenbe SInträge:

l. eg fei ein (Somite gur Prüfung biefer ®en^rift su toasten;
2. bie SSSa^I her SlSgeorbneten §ur ^ufamntentretung unb S3e»

fprediung mit ben ©tänben D6eröfteneiä)§ unb mit benen her übrigen
beutfiiien 9?ac^6arproüinäen fei fogteid) üoräune^nien;

3. bie bafiei getoa^tten SIfigeorbneten finb aud) in baS ©omite
für ben Stntrag ßal^fierg einsurei^en;

4. üon her SBefpi e^ung äurücEgefe^rt, ^a6en bie bortiin ent»

fenbeten Seputierten bie üernoinmenen äReinungen im Soinite üorsu»
tragen, unb fobann ^at öa§ (£omite barüfier an ben Sanötag S8eri(f|t
ju erftotten;

6. beS^att ift her Sanbtag Dorerft gu üertagen.
3)er Slfigeorbnete ©urnigg erHärte im kanten affei toinbifc^en

Seputierten, baf§ ber tion i^nen in her gefteigen ©i^ung a6gege6ene
sßroteft gegen bie ̂ ufammenfunft Oon SSeitrauenSmännern her 6enaif|»
Sorten beutfi^en ^roüm^en prütfgenommen toerbe, toenn her Stntrag
SBafferfaß sur SInna^we gelange, her fobann au^ einieffig äum §8e=
fi^Iuffe eri)o6eti tourbe.

Slfö SSertrauenämänner gur Beantragten SSefprec^ung tourben für
ben beutfc^en 3;()eil üon ©teiermari äRoriä (Sbter üon ^aiferfetö
unb Sßrof. 2)i. Seopolb ^a^Ier unö für ben "loinbif^en ©tamm"
SSinceitä ©urnigg unb Sodann bitter üon ätefingen geltiä^lt.

gür ba§ §ur SBorfierat^ung öe8 Slntrageä ^ald)berg fieftimmte
gomite fiel &ie 38ail auf 2)r. üon SBafferfaII, toon ^ald)6erg, ®raf
^ottuling^ Sr. goregger unb ®r. 9ted)6auer. 1)

r) Sau §Rec^6auei, geSoien ̂ u (Sraj am 6. gänner 1816, aBfofaieite bie
juiibifdien ©tubien an &ei Umüeifität feinei SBaterftabt un& tüurie 1839 äum
®octor Seiöei Siebte <)iontoüieit. @r Siente einige ,3a^re Sei &ei ̂man.^iwcwatar,
tcenöete fid) bann bei St&üocatui: yt unö tüurbe 1847 feffiftänbiger SIöbocat m
©rag. Sie ̂ oKti^e SaufSa^n, tt>eld)e fid) füt i^n im Saufe her ga^e fo ungemein
glänäenb geftattete, betrat er im (»CTüifoii^en San&tage, bem er jebo^i nur in
Seit legten &ai ©igungen ange^Brte, ba ei am 5. StotiemSei 1848 an ©teUe &e§
infolge S^eilna^me an öer Octo6ei'3{eDoIutwn m SSBien behafteten St. SBmcena
bon @tn(ieiger atö SBeitreter &er Umbeifität getüä^Ü uurbe. 1850 toasten V)v. feine
SKitfiftigei in &en ©eutemöeratl) »on ©103, ben ei {eboi^ fciion 1862 infolge Set
leactionäien TOa^regeIn &er aiegierung üerlie^. %aif)bem bie ()oKtif(^en SSer^ält»
niffe fid) geäniieit Ratten unb aud) in ®mä tcieber ein (Semeinfceiat^ buri^ SSa^I
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Slm ©i^Iuffe biefer ©i^ung tourbe noä) burc^ ben SIfigeorbneten
%erbitf(^i eine intereffante 3)e6atte angeregt, bei &er fi(^ her Sanbtag
mit ®ntfd)ieben^eit in einer Slngelegen^dt ber gansen SBtonard)ie Be»
t^eiligte unb fein ftrengeg gehalten an ba§ conftitutioneüe Sßrindp
al§ unerfc^ütterlicfie Storrn fiefonnte.

SSerbitfd) lag bie sßroclantation be8 gürften üon SE5inbif(i^»@5rae^
üom l. Äoüember üor, l) toomit berfeIBe ben 93eü.)o|nern lieber» unb
D&eröfteneicfiS im gatte unruhiger SSetoegungen jnit &ei SBer^&ngung
be§ Söefagerutig^uftanbeä bro^t, unb beutete auf bie ©efa^r her SBer»
le^ung be§ conftitutioneUen sßrincip§ ̂ in, teenn eine foti^e äKa^regel
burd^ einen bem SSoße nii^t üerantloortlidien ©taatöbiener, o^ne (Sontra»
fignierung eines üeranttoorttic^en SOtinifterg, auägebe^nt toerben fönne.

3)ie§ gab SÄoriä t>on Äaiferfetb SBeranIaffung, ben Slntrag
ys. fteKen: ®er Sanbtag möge gegen biefe sßroclamation Sßertüa^iung
einlegen unb biefe SBertoa^rung burc^ ben prot)iforif(i>en SIu§fcf>uf§, her
mit her Slebigierung §u fietrauen toäre, bein 3Kinifterium üoriegen.
Hierüber entsann fi(f) eine lebhafte ®e6atte; ̂ orftig, goregger unb
9iec^ Bauer traten für ben Slntrag SBerbitf^^aiferfelb ein, iietonenb,
baf§ bur<f» bie Slu^erac^tlaffung conftitutioneüer gormen ba§ sßrincip
feffift gefä^rbet toerbe; bagegen f^rac^en ßi)ün6urg, sßittoni unb
Sieupauer, inbem fie eritärten, baf8 fie unfiebingteS SSertrauen auf

&ex SBürgei; ein6eiufen uuibe (1869), tüuiöe ei in benfetten gelDä^Ü, unö afö na^
bem ®ifd)einen be§ faifeilidien sßatente§ toom 27. geBruar 1861 (ge6niai-SBe»'
faffung) unb 6er neuen San&eg'Oi&nung für ©teierntari bie SBa^Ien ffii; 5en Sanis'
tag ftattfan&en, beriefen if)v. Sie ©tabt ®ra^, Stuffee unb gro^nleiten aß i^ren
Sßertreter in &enfeKen. @i optierte fflt ©rag, tcuibe Dom Sanbtag in 6en 9{eid)§»
tag entfenbet, &em er buic^ ftete SBieberttia^Ien 6i§ 1886 aß Sßeitreter bei SanbeS»
^au, j)tj'tabt ber ©teieimad angehörte. Unentluegt 6Ke6 a ber öeutf(i)»K6eraIen, bei
Stutonomifteapartei getreu unb lehnte auä) bemgemä^ ben ©intiüt in ba§ (SaSinet
ißotodi (1869) al§ Suftiämiitiftei a6. ©ein ,|)oKtif(i)e§ %er^aUeit ^at i^in &ie ©^m»
^at^ien her beften &eut^eit 3Kännei beS gn» unb 3Iu8lan&e§ äugetoenbet, er erhielt
SIneriennunggabieffen Don Kaffel, üon 6en ®eutfd)en m yit^otf, tt»uibe 1867
©^lenSürgei feinei %aterftabt, unb eine fc^öne ©tra^e m einem neuen ©taött^eil
trägt feinen Sttamen. SSon 1879-1878 beHeibete er öie SEBürbe eines s(Sräfibenten
bt§ SI6georöneten^aufe§ im 9{eid)§iat^e, tüomit i^m alfo bie ̂ iSc^fte ̂ OTlamentarifd)e
SCugäeii^nung sut^eil getüoröen toai. Sei Saifei ei^o6 i^n äum tDiiHi^en M\cx'
lichen ©e^eimen 3{a^ (Stiel @EceUens). ®m f^ttiereS Seihen nßt^igte i^n 1886,
&em ßffenüidien Se6en 3" entfagen. <Sv ftaiB su ®ias am 4. gännei 1889.

i) StSgebiudt in bei "®xayt geitung" 1848, gte. 234, unö im 3Imtö6Iatte
berfetten Ste. 182.
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ba§ foiferlic^e Sßort, bie 31[ufre(f>t^a{tung her conftitutioneKen grei^eit
Setreffenb, Ratten. ®er Antrag 93erbitf(f)»^aiferfelb lourbe mit großer
äJlajorit&t angenontttien; elf 3I6georbnete ga'ben i^r ©eparatüotum yi
sprotofoß mit her äJEotiüierung be§ unbebingten SSertrauenS auf ba8
faii'eriid)e SBort. 2)iefer äRotiüierung fd)Ioffen fi(^ nun alle ü6rigen
Sl6georbneten an, aud) fie fd)enften bem faiferlidien SBorte unüebingteg
SSertrauen, unb gerabe beS^alb, bamit baäfette sur 3Ba^r^eit teerbe,
Ratten fie für bie Slbreffe, lcelc^e bie Slufre^tfialtung her conftitutionetten
gormen üerlange, geftimmt.

ßaiferfelb tourbe mit her Slbfaffung öer SIbreffe fietraut,
teelcfie bem proüiforifäien 8lugf(^uffe üorsulegen unb üon biefem bem
SDlinifterium ein§ufenben fei. 1)

^ierauf f^lof§ her Sattbe8^auptmann biefe furse unb le^te
©effion be§ proüiforifd)en Sanbtageg für ©teiermart

i) ®en SSSoitIaut biefei SI&reffe fie^ in her "©rasei Setiung" 1848, 9te. 2.46,
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Iffi)enn toir nun ba§ ©efammtrefultat her SBerat^ungen unö (8e»
fc^tüffe be§ proüiforifd^en Sanbtage§ für ©teiermari ye^en tooüen, fo
fi^eint e§, al§ ob berfette eigentlii^ gattä fruchtlos gearbeitet ̂ atte; benn
bie brei ©efe^entlo&rfe (ü6er bie (Semembe'Drbnung, u6er bie Stblöfung
her Ur6ariaIIaften, über bie fänftige Drganifierung be§ fteieimäriifi^en
SanbtageS), toel(f)e fertiggefteüt bem conftituierenben SReid)§tage ttiaren
üorgelegt teorben, fanien in biefem nic^t äur S8entl:^ung, ba er, beüor
er jur Seft^Iufäfaffung über bie SReicfiSüerfaffung gelangte, am
4. ärtarä 1849 aufgelöst tourbe. S[6er gan^ o^ne g'olgen toar Jener
fteierjnärftf^e Sanbtag bodi nid>t. SSor aKem ei'gttt fid) au§ ben %er»
iianbtuncjen bieyeä Sanbtageg für jeben unbefangenen SBeurtI)eiIer bie
SBa^rnefimung, baf8 fici) bie Stttglieber be^felben m ba§ parlamen'
tarifcf)e 8e6en raf(^ fiinemfanben, bafä bie SSer^anbtungen ntit Slu^e,
@a(^fenntni§, tiieitoeife fogar in iierüorragenber SBeife gepflogen
teurben, baf§ bie oon bem SBolfe her ©teierroar^ getoä^Iten SSertreter,
tro^ bei feit Sa^r^unberten geöfiten SSeüormunbung be§ öffentlid)en
®eifte§ burfi) bie SRegierung, für ba§ pariamentarifiiie Sefien reif
unb geeignet üaren, in i^ren politiff^en Sanbe§s, ja aud) in ben
©taatgangelegen^eiten felSft mitt^ätig yi £erati|en unö 511 be»
f^lie^en.

28aS bie einäetnen ©efe^entluürfe Setrifft, fo mag barüber gol»
genbe§ gu liemerfen fein. ®er (Sntlcurf bei ®emeinbesDrbnung enthält
fä)on in feinem erften Paragraphen bie %eftimwung, baf§ jebe ©emeinbe
i^r SSermögen felbftänbig ^u üerwalten unb baiüBer §11 üerfügen 6e»!
recfftigt ift unb bie eigenen Slngelegen^eiten unö nebftfiei aud) bie i^r
oom ©taate üüertragenen %erloaltung§ätoeige ̂11 öeforgen ^at. 2)a§ üon
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her Regierung für aüe ßronlänb.er erlaffene ̂ roüiforif^e ©emeinbegefe^
öom 17. SKärä 1849 |ielt biefen ©tanbpunft feft, fi^erte bei (Sememöe
i^ren "natürliäien" 3Striung§faei§, loelcfier aüe§ umfaffen foüte, toaS
ba§ gntereffe her ©emeinbe äunac^ft berüfirt unb mner^dS i^rer
©renken üottftänbig bur(f)fü^r6ar ift, unb ftettt biefem ben "über'
tragenen" SSBirfungSfaeiä, b. i. bie Söeforgung her her @emeinbe üoni
©taate im Selegationäloege ^ugelDtefenen "öffentli^en" Slngelegen»
leiten gegenüber. 3)a8 üom 9f{dd)§iat^e fie^Ioffene ®efe^ üont
5. äytätä 1862, tüomit öie grunbfä^üd)en SBeftimmungen gur Regelung
be§ ©emembeioeyenä oorge^eidinet üerben, änberte im sßrinciye nid)tö
an her 9!led)t§Iage, toeliiie baä ^rotoiforifdie ®efe^ üon 1849 für bie
©emeinben gefc^affen t|atte. Sei Snttöurf be§ fteiermäriifcfien Sanb»
tageg ift alfo in bieder S3e§ie^ung her SSoriaufer be§ fpateren äleii^g»
gefe^eä unb her in beffen 3tai)men fid» Seüegenben SanbeSgefe^e, bie
©emeinbe'Drbnungen fietreffenb.

äöeüer reid)enb unb tiefer greifenb fittb bie 93eratf|ungen unb S8e»
fc^Iüffe be§ ftetermärfifcfien SanbtageS ü6er bie Stfilöfung her Ur6arial=
laften geloorben. SBir ermnern nur, baf§ her fteiermär{iY(i)sftäitbif(i|e
SSerorönete granä bitter t>on ̂ ald|6erg f^on am 14. ®ecem»
fier 1846 bem ftänbifc^en 3{u8f(^uffe einen SIntrag über bie aümä^i(i|e
gigation unb Sl6töfung bei Urbarial» unb ̂ e^entüerfiättniffe TO ©teier»
warf §ur SSoriage an bie nä(i)fte San&tagSüerfatnmIung ü6erreid)te.
^ ai d) Berg*) üar aber her leitenbe ©eift bei ben SBerf|anbIutigen ü6er
bie 3{6töfung her ©runblaften im proüiforifd)en Sanbtage unb feine
©ebanfen, Anträge unb Sßorfc^Iäge touiöen in biefem faft au8na^m§Io§
angenommen. 3)er fteiermäriift^e Sanbtag ^atte biefen ©efe^enttourf
in her ©i^ung üom 31. Suli 1848 feriiggefteüt unb bem SReic^Stage
äugufenben 6efd)Ioffen, luä^renb her Antrag ^an§ ^ubHc^S, bie
Sluf^e6ung, beäie^ung§tt>eife Stfilöfung aüer UrBariaIIaften, üom 3flei(i)ä»
tage erft am 12. Sluguft yiv Stnna^me gelangte. Sie Urbarialfrage
loar bemna^ Y^on feit äJionaten im ftdeimarfifä)en Sanbtage üer^anbelt
üorben, er ^atte in feinem ©ntlourfe baä SRe^t her @nt%äbigung§=
forberung gefe^Iiti) normiert unb avaS) Setailantrage ü6er baS jnaterieUe
ma^ her (£ntf(f)äbigung aufgenommen, bei 3flei(i|§tag yboä) tuar bei
her §8erat|ung beä ̂ ublic^'f^en §(ntrage§ unb bei her S8efc^tuf§faffung
über biefen ü6er bie allgemeinen ti>eoreti%en äJtomente unb Slnfäiau»

1) ©ie^ meine ©^lift: "gians grei^CT üon ̂ alii)6eig", 0. 36-59,
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ungen nid)t ^inauSgefotnmen, unö her oom fteiermärii^en Sanbtage
(»erat^ene unb üorgelegte (Snttourf äur Regelung her ürfiarialfrage
loar her Regierung gelüifä eine tDtMomntetie SBorarbeit für ba§ foifer»
lidie latent üom 7. ©e^temfier 1848, in &em üerorbnet tturbe, bafs
bie Untert^änigNt aufgehoben lüerbe, ©runb unb Soben p entlaften
fei, baf§ alte barauf ^aftenben Sietiftleiftungen unb ©ieBigfeiten, einige
mit, anbere o^ne (äntf^&bigung, aufsufieben feien.

S)DC^ no(f> me^r. Stac^bent tDenige äKonate fpater ^alc^fierg
(am 7. Sännet 1849) als 3)linifteiialra^ m ben ©taatäbienft getreten
toar, erfudite i^n &ei SDlinifter ®raf ©tabion, i^m m 48 ©tunben ein
Referat ufier öie ©runbetitlaftung äu ̂ exn, um e8 ben in SBien e6en
noä) anioefenben fünfäig SIBgeorbneten be§ aufgelösten ^remfierer
<ätnä)ätctQ § ntttt^eilen su Knnen. ßdc£)6erg brad^te e§ in biefer fursen
Qdt ^uftanbe unb Bafierte e§ auf ben im prDüifoii^ett Sanötage
Don ©teiermarf 6efcf)Ioffenen unb im Sluguft 1848 bem SReiiiiStage
mitgeteilten ©ntüurf; ©tabion lie^ biefe§ ©taborat lit^ogra^^erett
unb üert^eilte eg unter bie m 28ien uoS) anteefenben e^etnaligen S16»
georbneten. SIud) unter ©tabionä Äadifolger, ®r. Sflesanber S8ac^,
toar Sald)6erg Sei her SSerfaffung her Sßerorbnungen äur 3)urc^fü^tung
her ©runbentlaftung in ©teiermarf üoiragenb t^ätig, unb tcuröe am
2. @eptem6er 1849 ^um sßiäfibenten her ®runbentlaftung§°@ommiffion
für ©teiermarf ernannt.

üuä aU bem ergi6t fi(f>, bays her ©ntlourf Betreffeitb bie S(6föfung
her UrbariaIIaften, bei in be» fteierinarfif^en Sanbtage tear 6ef(^Ioffen
luorben, tcenn er auä) ai§ fol(i>er nie ®efe^e§faaft erhielt, bod) üon
großem (SinftuYfe üar auf ble fpatere ®efe^ge6ung in biefer Sliigelegen^eit
unb baf§ üieleg,  a8 in jenem enthalten toav, in biefer toieber SIuf«
na^me fanb.

SInberg üer^alt e§ fi(i> mit her toon beut prot>iforif(f|en ßanbtage
entworfenen Sanbegüerfaffung her ©teiermari. S)a ift üor aKem md)t
o^ne ©taunen ^u fiemerien, auf üeld) toeitge^enben bemofeati^en
©runbfa^en - rn^tt. aHgemeineS, birecteä SSBat)lre^t - her Sanbtag
biefe Sanbe§»Drbnung aufbaute; fie trat aber nie in§ Seben, ̂ atte gar
feine Weitere folgen für bie (Sonftituierung her ©teiermari, lieferte
für fpatere leiten nic^t einmal "fcf|ä^6are§ SÄaterial", ift alfo nur
eine i^iftoiifc^e Reliquie. Um ben gaben geyd)ic^tli(^en ̂ ufammen^angeS
mit &er ©egenüart yt finben, muffen 'von surüdge^en auf bie toon
bem ftänbifc^en Sanbtage am 27., 28. unb 29. SIpriI 1848 fiefc^toffene
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unb üom ä^inifterium am 13. SDtai genehmigte 3Ba^Iorbnung für ben
proütforift^en Sanbtag. 1)

3)iefer ßeftonb, toie o6en au^fii^rlit^ bargelegt touibe, aus
3 üon bem sßralatenftanbe (ßir^e),

17 üon ben lanbftänbifäien, 10 üon ben ni^tlanbftanbif^en
®ut§6efi^ern (®ro^grunb6efi^),

3 üon her Uniüerfität unb bem ".Soctiiiteum" (äßiffetif^aft),
4 üon ben gabrifanten unb ©elcerfen (Snöuftrie),

23 üon ben bürgerüc^en ©emeinben (@täbte),
30 öon bem SBauernftonbe (Sanbgemeinben)

geüä^Iten Seputierten.
Unb nun muffen loir einen ©prung ß6er gloölf Sa^re machen,

über bie lanbtagSlofe Qeit, v&tt ben SBeifuc^, bie SÄonarc^ie o^ne
^eiltta^me irgenbeiner SBoUgtiertretung su regieren unb ya. üerttialten. 2)

1) S8gl. ̂ uyi meine ©tubie: "Sanbftänbe unb Sanötag in ©teieitnaif üon
i^iem Ur^runge 6i§ in öie ©egentoait." ("Öfterretd»ifd).ungarif^e SReüue", XXV. SBb.
SBien 1899. ©. 40-51 unö 126-137, 6efonber§ @. 133-137.)

2) StUeibingg ereien, tüie f&i; bie üBiigen Äronlanöer fo aud) für ba§
^eijogt^um ©teiermad, unö ^ 01; für biefe§ mit &em faiferliii)en latente üom
30. Secember 1849, eine "Sanbeäüeifaffung", beien toiditigfte SSeftimmuiigen
folgenbe tüaien: ®ei Sanbtag befte^t aug ätuanätS S(6geoi;bneten bei: §8d)ft6efteuerten
öe§ SanbeS (an ©teKe biefer "§Bd)ft6efteueiten" tüä^It nac^ Sei San&eS.Or&nung
toon 1861 bei "lanötaflic^e (Sro^grunbBefi^"), au§ ätüanäig SI&8eori)neten i>cx &urc^
bie SESa^Ioibnung 6eäeid)neten ©tabte unö SIKäifte, au§ ätuanäig S(6georbneten &ei
übrigen ©emeinben (§ 11); öie SlSgeorbneten yim Sanbtage tuer&en &urci) birecte
SBa'^1 Senifen (§ 12); bie 3ÄügKeöer &e§ SanötageB toei&en auf bie Sauer Don
bier aufeinanöerfolgenben Sa^I'e" getca^It (§ 17); &ei Sanbtag tüiib üoin ßaifei
lä^rKc^ auf öie Slauer Don \eä)§ SBo^en ein6erufeit (§ 21); ber Sanötag einennt
&uid) afifolute ©tinintenme^i^eit feinen ißiäfi&enten un& S8icet»iäfiöenten füi bie
®auei bei ©effion (§ 27) (uä^ienb naä) ber SanbeS'Or&nung üon 1861 &er Saifei
ben San&eg^auptmann unb öeffen ©teUüeitietei ait§ bei SiRitte bei Sanbtagginit»
glieber ernennt); &ei Sanöe§au§f(f|uf§ befte^t au§ fei^S äBügIiebein; ein aKtiglieb
wirb burd) bie üon &ei; aßa^lerclaffe &ei §öd)ft6efteuerten getDa^Üen SISgeorbneten,
ein SKügIieö bma) &ie in ben ©täbten unb SSKariten getoä^Üen SIbgeorbneten unö
ein SKitgIieö &uici) bie StBgeorbneten &er San&getnein&en au§ &er SÄtite öeä Sanb<
tageS getüaliü; bie fibrigen biet SIuSfcEiufSmitgIiebet toerben einäeln üon bei San&»
tagg'SSeifanimIung au§ i^iei äKitte getüä^Ü (§ 50); ber San&e§au§fd)uf§ tüa^It
fto Sie Slauer feiner SSSiiifamfeü ben Sßoifi^enien au§ feinei: SiKitte (§ 53) (ttia^renb
nad) her San&e§»£)rbnung üon 1861 ber <ßoi%enbe &eg Sanbe§au§%uffe§ bei:
{etneilige üom ©aifer ernannte Sanbe§^au)3taann ift). %a^ bei: gleictiäeüig niit
biefei Sanbegüeifaffung Dom 30. %ecem6ei 1849 ei(if)ienenen Sanbtag§»aGBa^Iori)nung
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@r fäieiterte, unb ba§ faifeilic^e S)iplow Dom 20. Dctofier 1861 fteüt
fdion in feinem I. Slrtifel feft: "CQa8 SRe(i)t, ©efe^e su gefien, absu»
änbern unb aufäu^efien, üiib üon Un§ unb Unferen SRad)folgern nur
unter SKitloiriung her gefe^Ii^ üerfammelten Sanbtage, 6e»
ye^ungSloeife beä SRei^§rat^e§ ausgeübt tuerben. " Unb glei^geitig
mit bem hiferliiiien latente üom 26. gebruar 1861, Betreffenb bie
3ufammenfe^ung be§ 9Stää)Sm^eS unb ba§ V)w. üorfie^altene Sted^t,
bd her ©efe^gebung, too&urd) ba§ <&taat§Ie6en her 9Konard)ie teteber
m confritutionette SSa^nen gelenft tüurbe, erfc^ienen bieSanbeg'Drbnungen
unb Sanbtag^'SBaIiIorbnungen für bie im 3fleid)§rat^e üertretenen

für &a§ §eigogtl)unt ©teieiniaif wai m 6er SESä^Ieidaffe bei §Bct)ft6efteuerten &er»
jenige tBa^Kerec^tigt, bei BfteCTei(^%ei 8leid)§6üigei, gro^ä^ig ift, im üotten
©enuffe Sei büigeilic^en unb yolitif^en Me^te ftd) Sefinöet un& im §eiäogt^ume
©teieimaif jenen ga^reSßeitiag an birectei ©teuer fieäa^It, tüel^ei na^ § 42 öer
aieic^Süeifaffung üom 4. SKärä 1849 sur SKa^fiarfeit in baä Dfiei^auä öe§ Meiciiä«
tageä erfoiberiiif» ift ®iefer § 42 lautet: ®ie beiben au§ je&em feonlaniie sum
9{eid)§tage afigeoiöneten San&tagSmtigKe&ei muffen im SBoUgenuffe ber 6ftigeilid)en
unb ^oßtifc^en SRe^te, i)fteireiii)i^e 3iei(^§6üigei tDenigftenS feit fünf ga^ren unb
inin&eftenä biersig Sa^re alt fein. %ie anbeien äÄitgKebei be§ DBei^aufeg Knnen
toon ben Sanbtagen nur au§ jenen §Reii:£|§bftrgein getuä^t toeiben, tnel^e bie bor»
fte^enben allgemeinen ̂ eifön(i(^en (gigenf^aften fielen unb im SReidie toemgftenä
600 fl. (S. iSK. an biiecter ©teuer fieja^len. Sn ben feonlanbein, teo &ie ga^
fol^ei Steic^Sfiürgei:, tDeI(i|e 500 ft. ©.»STO. biiecte '(Steuer fiesn^Ien, nid)t ba§ %er»
^altni§ üon l : 6000 ©eelen erreid)t, tDir& fie biud) bie &ei SSefteuerung na^
gunäd)ft folgenben Seid)86ärgei &eg Sronlan&eg 6i§ äu biefeni %ei^ältniffe üolt»
ää^Iig gemaci)t. - Sie SanbeSüerfaffung bont 30. 3)ecem6er 1849 trat yboä) nie
in§ Sefien. - SBenn &er öamalige TOnifter, Sflesanber <8ac(), m einem feinei legten
Se6en§ia^ie, nac^&em et fid) y^on 6ereü§ lange iin SRu^eftanbe fiefanb, emem
gnterbietüer, bei i^n auf feinem (sii)Ioffe ©^önßerg m UnteitüateSborf bei

SEStener^euftabt 6e(u(i»te, ntüt^eilte, &af§ &ie fianbeäüeifaffungen üon 1849 unb
1850 fein eigenfteä SESeif gewefen feien, un& önf§ fie 1861 baS SSoibüb ffti bie
©dinterlmg'fdien San&e§»Di&nungen getüoiben feien ("9teue grde ißieffe" 1893,
9tr. 10.504), ^o ift biefe SBe^au^tung md>t gang ricEitig; &enn, aBgefe^n Don an&ean
ißunften, unteifd)ri&en fic^ bie SanbeS^Oibnungen üon 1861 oon jenen SBadi'fi^en
(SIafioiaten, tüie eben angebeutet tüurbe, in üier tt)id)tigen SBeftintUtUttge": i'ort
"§Bc^ft6efteueite", ̂ ier "lanötäflidiei ®io^8run&6e%" afö elfte SBä^Iergiuti^e; bort
fehlen öie Sßuilftimmen, ueldie ̂ iei aufgenommen tüuiöen; bort txia^It &ei: Sanbtag
\iä) feffift unb eSenfo bei Sanbe§au§f(i)uf§ feinen Sgoift^enben, txiä^renb Siefe ©teilen
^ier bei üom Äaifer ernannte San&eä^auptmann einmntntt. - SBie toeiter unten
im Sexte nac^getüiefen toerben toiiö, ift öie gufainntenfe^ung &e§ Sanötageg naä)
ber Sanbeä»Drbnung tion 1861 &ei, nad) toeldier bei l.iioüifori(d)e Sanbtag üon
1848 geBübet tcuibe, Diel ä^nlii^ei, al§ bem S3ad)'f^en ©ntwuife bon 1849, un&
fdieint au^ banad) au§geai6eitet tuoiben yt fern.
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ßönigreic^e unb Sän&er alfo auä) bie für ©teiermarf. Unb toie
ift nad^ biefer Sanbe§=Drbnung (§ 3) bei Sanbtag sufammengefe^t? Slu§

ben g&rftbif^öfen üon ©eäau unö Saüant (^trd^e),
&em Eector magnificus her Uniüerfitat ©ras (äSiffenfc^aft),
60 gelDä^tten StSgeorbneten, unb yoav 12 be§ (Sro^grunb»

6efi^e§; auä 25 SIbgeorbneten her ©tobte unb SÄärhe, bann
bei ^anbete» unb ©elüerbefantmein (Snbuftrie unb ^anbel) unb au8
23 Slbgeor&neten her übrigen ©emeinben &e§ ^ersogt^umS ©teiermarf
(Sanbgemeinben).

SBenn »ir bie ®Ieiä>j:örmigfeit her ̂ ufammenfe^ung be§ proüi-
forifcfien Sanbtage§ üon 1848 unb be§ SanbtageS naif) her Sanbe§»
Dr&nung Don 1861 fierüdfic^tigen, toenn lüir toeiter in SBetrac^t sieben,
baf8 bie erften ^eime einer Sßertretung getoiffer SBeüöHeiungäclaffen bie
^oftage be§ 12. unb 13. ga^r^unöertS loaren, baf8 fid) au§ biefen
&ie Sanbftanbe be8 14. ga^r^unbertö etitlüiifelten, au§ toel^en fii^
feie ftänbifd)en Sanbtage Silbeten, bie üom 15. ga^r^unbert an ba§
^aitptorgan her ftänbifc^en SSerfaffung in ©teieimarf reprafentierten,
toelc^e SSerfaffung rec^tlici), üenn auc^ in i^rer ®urii|fü^rung im Saufe
bei Qdt factifd) üielfa^ a6gef(^lua(^t unb buic^ öie ianter me|r er»
ftarfenbe Ianbe§fürftli(i)e ©etoalt alteriert, in ©ettung tear 6i§ 1848,
in »eifern Sa^re her ftönbifc^e Sanbtag feffift mit ©ene^aigung bei
Regierung ben proütforif^en Sanbtag fierief, teenn loir tüdter bebenfen,
baf§, afigefe^en üon her lanbtagäloren Qdt üon 1849 6i8 1861 - küie
loenig fiebeuten c&ev äteölf ga^re in her ®efc^i(f)te unb in her ja^r»
^unbertelangen @nttoi(ielung einer ftaatörec^tlic^en Snfütution - bie
Saitbeä'Drbnung üon 1861 einen auf benfelben ©runblagen, lüie her
proüirorifäie, ru^enöen Sanbtag fd^uf unb baf§ biefe Sanbe§»Drbnung
unb i^r Sanbtag üon ben SSetoo^nern be§ Sanbe§ burc^ bie äSal)l i^rer
SSertreter in ben Sanbtag unö üon biefen &ur(^ bie Slufna^me unb
3(u8ü6ung her i^nen burif) bie ßanbe§»0rbnung §ufte^enben 9lec^te an=
erfannt touibe - loenn ttiir aU ba§ ertoägen, fo finb toir bered^tigt,
ben ©d^Iufä yi gieren, baf§ bann bie äle^tScontmuit&t1 ) im %erfaffung§»

i) S(6ei nid)t 6Io^ üon einei MeditgconHnuität bei bmßanbtage, beg
ftänbtfi^en 6i§ 1848, be? ()roüiforifcE)en üon 1848 unö &eä natt) ber Sanbes»Dibnun0
Bon 1861 einSeiufenen, fonöeni a.v.ä) üon einei Sßeifonen» Kontinuität bei»
fetten fann man f.piedien. Senn bie ^eiDoCTagen&ften <(5eif(SnRc^{eüen, toelc^e im
©tänöe»Sanbtage unb im <)ioüiforif^en Sanbtage fa^en, toui&en aud) CT ben üon
1861 getüä^It. Qm ®tänöe»8anbtage un& itn ^loüifori^en ^läfibierte 88"°ä ®li:af
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lefien her ©teiermarf liegt, üelc^eg @nbe öe§ 12. Sa^r^unbertö mit
bem ®eorgen6erger grei^eitöbriefe üom 17. SIuguft 1186 Beginnt unb
feinen bisherigen (S5ipfe4>un& in her Sanbe§»Drbnung üom 26. gebruar
1861 unb in bem na<S) ben SSeftimmungen berfeffien feiger alljährlich
Serufenen unb üirienben Sanbtag errei^t ^at.

SRa^bem fi(^ ber .proüiforifd^e Sanbtag am 8. %oüem6er 1848
üertagt ^atte, führte &er in her 42. ©i^ung am 12. Sluguft (fie^
oben @. 109) getoa^Ite proüiforifd^e Sanbtag§au8f(^uf8, au8 fünfge^n
SRitgüebern fiefte^enb, bie autonome SSertoaItung be§ Sanbeä.

3(m 30. ®ecem6er 1849 jeboc^ erfc^ien eme Slüer^ödifte ®nt»
fd^Iie^ung: Sie autonome SSertoaItung her Sanöf(i>aften ift ViS yi bem
SIugenfiKife, ba bie Sanbegüerfaflungen mH i^ren Sanbe8au8fc^üffen in§
Se6en treten, ben ftänbifc^en SIu§f(^uf§» unb SSeiorbneten"(SoÜegien nad)
i^rer früheren (Sinric^tung §u Belaffen. Snfolge biefer faiferiic^en
(Sntfdflie^ung muffte ba^er öer o&en eiloä^nte proütforifd^e SanbtagS'
au§f(^uf§ surü&eten unb an feine ©teüe tavcien her ftänbifcfie S(u§fd|uf§'
ratf» unb &a§ SSeror&neten'SoKegium, tx>ie fie Sei bem alten ftänbifd^en
Sanbtage beftanben Ratten.

®er ftänbif^e SIu8fc|uf§ ̂ atte unter bem SSor%e öe§ ßanbe§s
fiauptmanneg Sgnaä ©rafen StttemS folgenbe SÄitgIieber: Soad^im
©uppan, X6t be§ S8enebictineiftifte8 ©t. Samfireifit, SSenno ßreil, 2(6t
be§ S3enebietmeiftifte§ SIbmont, ©otttiefi ̂ eri^fiaumer, tropft be§
S^or^errenfüfteS SBorau, ^ermann 3leigmuüer, tropft unb ©tabtpfarrer
SU ©ras, Sllotö Sait^, tropft unb ©tabtpfarrer yi 5Qmd a. b. ältur,
SSit^eIm ®raf Ä^ünfiurg, Subtoig grei^err üon änanbeß, ̂ ari grei^ir
üon SötanbeII, ßari ®iaf (SIei^ac^, TOoriä bitter Don grand, granä
bitter »on griebau, äÄoriä SRüter üon sßtftor, grang bitter üon ®al^°
Berg uitb Sofef SIaubiuä bitter sßittoni üon Sannenfelbt ®er SIu§f(i)ufg»
mü) lourbe aber lüä^renb her gansen ̂ eit üon 1849 6i§ 1861 nieaate

3(rtem§; &ie biet SBerireter be§ ißiaIatenftanbeS unb 6te fiefise^n &e§ teilen» un&
SiiüerftanbeS im ^loöifoiifc^en txxaen ftfi^er SKügKeber be§ ©tänbe»Sanbtage§
gewesen; im ©tänbe'San&tage u n 6 in bem üon 1861 fu^ SRonä SRittei öon giand;
im (iiotiiforifc^en un b in bem Don 1861 Sefan&en fid) SÄoiiä üon ^aiferfelb,
®i. ®ail 9led|6auer, s!Bü^eIm SSannifc^, ^ofef üon 9fEeu(»auei, ®i. ̂ ofef ^affnei,
Sir. Stnton Don SESaffeifaU, geiSinanö SBeibti , Sodann sßau( ißauer, Stnbreaä
Za^einei, ®r. Sari ipeintinger; SDlitgKeöei attei 6ret Sanbtage tüaien Sail (Sraf
®Iei§t)ad), mOjäm ©raf S^ün6ut3, gofef ©laf äottuKnsft) unb SInton ®iaf
Sam6erg.

Sftonf, i|StoUif»rif(Sei Sanbtag im 3a^ie I&IS. 10
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einberufen unb bie SSertoaItung her Sanbeäangelegen^eiten, foloeit folf^e
üon bei 6et5ormiinbenben, abfolutiftij'dien ©taatäregierung noc^ aneriannt
unb gebulbet tuurben, 6tie6 bem SSerorbneten°@oüegium üfierlaffen. -
®ie SRitgüeber be^fetten, beffen SBor% efienfaüg bem SanbeS^auptmann
guflel, toaren für ben sßrälatenftanb Sffit SublDig (£ro^iu§ üon ßaifer.
fieg, für ben ^eirenftanb SDtaE ®iaf 3)ietri(i)ftem unb Sofef ©raf
^ottulingft), für ben Mitterftanb grans bitter tion ®alcf|6eig unb
gerbinanb (Sbter $err üon S^innfelb unb für ben SSürgerftanb
SlloiS Saut.

®a S^innfelö fc^on im SRoüemfier 1848 al§ äRmifter für Sanbeä»
cultur unb SBergteefen in bag (Sabinet @(f)lDargen6erg»©tabion Stufen,
Äald|6erg am 7. ganner 1849 yiw SDtmifteriaIrat^ im 3?limfterium
für ̂ anbel, ©etueräe unö öffenttidie S8auten ernannt toorben toar,
traten an beren ©teilen Sofef ©lauöiuS sßittoni bitter üon Sannen'
felbt unb SBt^eIm ®raf ̂ünburg. Siefe ®örpeifä)aft fuiigierte, mä)"
bem her Sanbeä^auphnann Sgna^ ®raf SIttentä (gefiruar 1852) in
SRu^eftanb getreten »ar, unter bem sßtä|'ibmm be§ ©tatt^alterS ©rafen
äRic^aeI ©traffolbo atö oberfteä Organ her autonomen, jebodi fe|r ein»
gefäiranften unb üon her ©tattfialterei fteenge üfierteac^ten SBerlüdtung
her (gteiermari 6i§ SCpriI 1861, benn yiv SSeiloiriIid^ung her üon bem
äRinifteium <SiS)'wmynbaQ^aä) octro^ieiten SSeifaffung be§ ̂ ergog^
t^um§ ©teiemari üom 30. ®ecent6er 1849 tarn eS nie; her in biefer
SSerfaffung üorgefe^ene Sanbtag uitb Sanbe§au§fd^uf§ traten nie §u»
fammen, unb fo oer6lie6 ba§ SSerorbneten'Soüegiuin alä le^ter Sleft
be§ einftigen ftänbif^en Sanbtageg, fite ber fteiermärKf^e Sanbtag wa)
her ßanieg'Orbnung üom 26. gefiiuar 1861 gettiä^It looröen toar unb
öiefer auä feiner äKitte bie SBa^l eineä Sanbe§au§fc|uffeS üoßäogen ̂atte.
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