
fünfzehnten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 14. Februar 1863.

Anw esende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. C o d e l l i ,  Landeshauptmann von Kniin. — K. f. Statthalter: Freiherr 
v. S c h l o i ß n i g g . —  Sümmtliche Abgeordnete, mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs D r. W i d m e r ,  dann der 
Herren Abgeordneten: Baron A p f a l t r e r n , Graf Anton A u e r s p e r g ,  Dr .  B l e i  w e i s ,  G o l o b , J o m -  
b a r  t, O b r e f a , Dr .  R e ch e r , Dr .  S  k e d l , v. S t r a h l ,  D r. S  u P p a n , Dechant T  o m a n. —  S c h r i f t 
f ü h r e r :  Abg. ©r o t i c h .

Tagesordnung: 1. Lesung des Sitzung«-ProtokolleS vom 13. Februar. — 2. Fortsetzung des Vortrages bezüglich der Dienstes-Prag-
umtit. — 3. Wahl neuer Schriftführer.

Ärgiiln der Sitzung 10 Ahr 15 M inutcn Vormittags.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Sitzung, nachdem die 
beschlußfähige Zahl der Landtags-Abgeordneten versammelt 
ist. Ich bitte den Herrn Schriftführer, das Protokoll der 
gestrigen Sitzung vorzulesen. (Schriftführer ü. Langer liest 
dasselbe. —  Nach der Verlesung.) Is t gegen die Fassung 
des Protokolls etwas zn bemerken?

Statthalter Freih. v. S c h l o i ß n i g g : Ich werde 
nur ersuche», daß zu meiner Bemerkung auch der §. 5 
eingeschaltet werde. Ich bitte nur da, wo cs heißt §. 20, 
auzusnhren §. 5 und §. 20.

Schriftführer v. L a n g e r :  Erlauben Ew. Excellenz, 
es heißt hier im Protokoll: „Sc. Excellenz der Herr S ta tt
halter erklärt, daß cr gegen die Annahme des Amendements 
zu §. 5 , so wie gegen den §. 20 lediglich im Hinblicke
auf de» § . 2 8  L. - O  feine Einwendung erhoben
habe."

Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Dann bitte 
ich um Entschuldigung, ich habe geglaubt, cs sei mir von 
§. 20 die Rede.

P r ä s i d e n t :  Nachdem gegen die Fassung nichts
bemerkt worden is t, ist das Protokoll als richtig anerkannt.

Statthalter Freih. v. S c h l o i ß n i g g :  Es ist in 
der Sitzung vom 22. Jänner von einigen Herren Abgeord
neten die Anfrage gestellt worden: Wann wird die StaatS- 
regieruug dem krain. Landtage die Vorlage machen, ob 
die Schwurgerichte einznführen find oder nicht.

Ich habe nun die Ehre, darauf dcm H. Hause zu 
eröffnen, daß mir bisher eine dießfällige Negierungs-Vor
lage nicht zugekommen ist, und daß ich, so viel ich die An
sichten der Regierung zn kennen glaube, eine solche Vor
lage auch in der gegenwärtigen LaiidtagSsession nicht ein- 
gebracht werden w ird , weil die Strafproceßordniing, welche 
auch die Bestimmungen zur Regelung des Institutes der

xv. Landtags-Sitzung.

Gcfchworncn - Gerichte enthalten w ird , früher unter M it 
wirkung des Reichsrathes zum Gesetze erhoben werden muß, 
ehe die Landtage wegen Einführung dieses gesetzlich gere
gelten Institutes um ihr Gutachten vernommen werden 
können.

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche beit Herrn Abg. Ambrosch 
in seinem Vortrage fort zu fahren.

Berichterstatter Ambr osc h :  II. Hanptstück. Vou 
dcr Ordnung her Geschäfte und den specicllen Pflichten der 
einzelnen landschaftlichen Beamten und Diener. 1. Ab
schnitt. Von dcm Landes-Ausschusse. (LieSt §. 32.)

Abg. Dcschma u u : Ich würde mir erlauben, hier 
einen Znsatzantrag zn mache». Gestern schon hat Herr 
Graf Auersperg erwähnt, daß cr als Conscqncnz seines 
angenommenen Antrages bezüglich der Wirksamkeit des 
verstärkten Ausschusses bei DieiisteS-Besetziingen und ändern 
Fällen noch einen Antrag an geeigneter Stelle einbringen 
wolle, betreffend die Art und Weise, wie dieser verstärkte 
Ausschuß zu beratheu und seine Beschlüsse zu fassen Habe. 
Es erscheint dießsalls eine Bestimmung nothwendig, da in 
der Geschäftsordnung für den Landes-Anöfchnß der §. 19 
die Art und Weise der Berathnug lind Beschlußfassung 
wohl regelt, hier jedoch Fälle eintreteu, wo eine definitive 
Erledigung des Gegenstandes unumgänglich nothwendig ist. 
Es wird daher eine Bestimmung nothwendig sein, um 

: zuforderst zu bestimmen, wann die Beschlußfähigkeit dcS 
verstärkten Landes-Ausschusses vorhanden ist; sür'S zweite 
die Art und Weise, wie die Anträge, respect. die Beset
zungen n. s. w. im verstärkten Ausschüsse zum Beschlüsse 
erwachsen. Ich erlaube mir daher den von dem Herrn 
Grasen Auersperg dießsallö schon vorbereiteten Antrag, den 
er jedoch, durch Krankheit verhindert, nicht vortragen kann, 
hier vorznbriugen und ihn zn meinem eigenen zu machen.
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Der Zusatz - Antrag zu §. 32 lautet folgendermaßen: 
„Der H. Landtag wolle beschließen: Im  §. 32 sei als 
zweite Alinea beizufügen: In  den Fällen, wo die Wirk
samkeit des verstärkten Ausschusses cintritt, sind sämmtliche 
Mitglieder rechtzeitig und über allfällige Anzeigen ihrer 
Verhinderung die erforderlichen Ersatzmänner cinznladen. 
Dieser Ausschuß ist nur in der Anzahl von mindestens 
acht Mitgliedern beschlußfähig und hat seine Beschlüsse mit 
absoluter Stimmenmehrheit zn fassen. Kommt dicß, nach
dem auch der Vorsitzende seine Stimme abgegeben, nicht 
zu Stande, so ist die Abstimmung zn wiederholen; kommt 
auch dicßmal keine absolute Stimmenmehrheit zu Stande, 
so gilt bei der sonach vorznnehmcndcn dritten Abstimmung 
die relative Stimmenmehrheit. Sind jedoch bei der dritten 
Abstimmung die Stimmen für zwei meist vertretene An- > 
träge gleich gctheilt, so erwächst jener von beiden zum Be- ; 
schlnsse, welchem der Vorsitzende bcitritt."

Ich würde nur zur Begründung des letztem Punktes 
mir einige Worte noch erlauben. Es müßte doch eine 
Bestimmung getroffen werde», wenn bei einer Besetzung 
keine absolute Stimmenmehrheit stattfindet. Daß das Loos 
hier zn entscheiden hätte, glaube ich, wäre in diesem Falle 
nicht angezcigt, daher hier die relative Stimmenmehrheit 
in dem Falle, als bei zwei Abstimmungen die absolute 
Stimmenmehrheit nicht erzielt worden ist, maßgebend wäre. 
Wenn cs sich jedoch hier ereignen würde, daß für zwei 
Anträge gleich viel Stimmen wären, so ist in diesem An
träge angenommen, daß jener Antrag als Beschluß zu 
gelten habe, welchem der Landeshauptmann bcigetrcten ist. 
Es ist dicß nur eine Analogie mit dem §. 19, wo schon 
festgesetzt wurde, daß bei Verleihung von Stiftnngs- oder 
Dicnstplätzcn in solchen Fällen die Stimme des Landes
hauptmanns maßgebend sei.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle vor Allem die Untcrstützungs- 
fragc über diesen Antrag. Jene Herren, welche denselben 
unterstützen wollen, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Er ist genügend unterstützt. Wünscht Jemand das Wort 
über §. 32?

Abg. D r. T  o m a n - Ich bitte um das Wort.
Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Ich bitte, : 

ich habe nur eine Nebcnbcmerkung . . . .
Abg. D r. T o m  an : Ich trete das Wort Euerer 

Excellenz ab.
Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Ich würde 

nur ersuchen, daß »ach dem Worte „rücksichtlich der" zur 
Vermeidung einer jeden in Zukunft möglichen Irrung, ein
geschaltet würde „nach §. 5 nnd §. 20 berufenen."

P r ä s i d e n t :  Herr D r. Toman hat das Wort.
Abg. D r. T o m a n :  Ich muß mich gegen den An

trag des Herrn Abg. Dcschmann aussprcchcn: er gehört 
so wenig in diese Dicnstes-Pragmatik hinein, als der ganze 
§. 32 selbst, wie er hier steht. Die Dienstcs-Pragmatik 
und DiensteS-Jnstrnction ist nach dem Wortlaute des Titels 
für landschaftliche Beamte nnd Diener. Landschaftliche 
Beamte nnd Diener sind weder der Landcs-Ausschuß noch 
der verstärkte Ausschuß, der gestern vorgesehen wurde. 
Aus diesem Gesichtspunkte, weil schon eine Dienstes - Jn- 
strnetio» für den Landeö-Anöschnß besteht, eine Berufung 
hier in dieser Dicnstes-Pragmatik für die Beamten nnd 
Diener nicht nothwcndig ist, erscheint mir der ganze §. 32, 
wie er gestellt worden ist, sowie auch der Znsatzantrag des 
Herrn Grafen Auersperg, rcspcct. des Herrn Abg Dcsch- 
mann, ganz überflüssig. Ich spreche mich aber auch gegen 
diesen Antrag ans diesem ganz klaren Grunde aus, und 
spreche auch für die Ablehnung des §. 32 selbst, wie er hier 
vom Landcs-Anöschnssc beantragt worden ist.

ES ist gewissermaßen das ein Antrag auf Ablehnung, 
ich brauche dicßfalls nichts besonderes zu beantragen; ich 
stelle jedoch den Antrag, falls nicht das Wort für die 
Ablehnung genügen würde, dahin, daß der §. 32 , wie 
er hier im ersten Abschnitte ist, ausgelassen werde.

Abg. B r o l i c h :  Ich w ill mich nur ans meinen 
gestrigen Vortrag beziehen, wo ich gegen den Antrag des 
Herrn Grafen Auersperg ans dem Grunde protcstirt habe, 
weil nach meiner Ansicht sein Antrag wider die Landcs- 
Ordnnng verstößt. In  dieser Beziehung will ich nur 
erinnern, daß der Antrag des Herrn Grafe» Auersperg, 
nachdem er schon angenommen worden ist, eben nach den 
Andeutungen, die ich vorgcbracht habe, bezüglich der Ab
stimmung , Beschlußfähigkeit seine Modification erhalten 
hat. Aber eben dadurch, durch diese Modification, im 
Vereine mit seinem Anträge erklären wir ja ans unserm 
kleinen Landtage wieder einen permanenten Landtag, wäh
rend der Zeit als der Landtag nicht tagt. Denn dieser 
verstärkte Ausschuß wird nun fungircn in allen Bcsetznngö- 
angclcgcnhcitcn, daher er sozusagen permanent ist; per
manente Ausschüsse sind wir zu wählen nicht berechtigt, 
daher ich auch gegen diesen Zusatzantrag ans dem Grunde 
protcstire, weil ich glaube, daß er gegen §. 42 der Lan
desordnung verstößt.

Dort ist ausdrücklich festgesetzt, daß zur Giltigkeit 
eines Beschlusses die Anwesenheit von wenigstens 3 Ans- 
schnßbeisitzcrn erforderlich ist. Weitere Beisitzer haben wir 
nach der LandcSordnnng nicht zn wählen, denn die Lan- 
dcsordmmg bestimmt die Anzahl derselben, und weiter hin- 
auszngehcn sind wir nicht berechtiget.

Abg. Dc s c hma nn :  Ich bitte um das Wort. Ich 
kann mir die Opposition des Herr» D r. Toman gegen 
den §, 32, so wie auch gegen den Znsatzantrag des Herrn 
Grafen Auersperg, den ich mir augccignct habe, nur 
daraus erklären, daß der Herr D r. Toman bei den letzten 
Sitzungen nicht anwesend war, wo über die Systemisirnng 
der einzelnen Dicnstcöstcllcn beim Landes - Ausschüsse ver
handelt worden ist. ES hätte ganz richtig damals schon 
die Art der Besetzung dieser Stellen zur Sprache kommen 
sollen, die Art nnd Weise nämlich, welche Jngcrenz der 
Landtag, welche der Landes - Ausschuß ans die Besetzung 
dieser Stellen habe; jedoch wurde damals dieser Gegenstand, 
als zu einer späteren Debatte gehörig, ans die Tagesord
nung der Dicnstcö-Pragmatik der landschaftlichen Beamten 
verwiesen.

Das ist also die Ursache, warum dieser Gegenstand 
hier vcntilirt w ird, und warum gestern die dießfälligcn 

1 Anträge des Herrn Grafen AncrSpcrg gestellt worden sind.
Ich erkläre mich damit einverstanden, daß cs vielleicht 

, zweckmäßiger gewesen wäre, diesen Gegenstand schon bei 
der Instruction für den Landes - Ausschuß zn besprechen; 
allein die geschäftliche Behandlung führt eben das mit sich, 
daß wir einen Gegenstand, der eigentlich in eine I n 
struction des LandcS-Ausschusscs gehört, hier zur Sprache 
bringen.

Jedoch glaube ich, daß es doch nicht so unlogisch sei, 
den Gegenstand hier cinznschalten, indem ja dieses eine 
Dicnstes-Pragmatik ist, nnd bei dieser auch alle jene 
Modalitäten und alle jene Bedingungen vorgeschriebe» sind, 
die bei der Stellcnvcrleihnng für die einzelnen Beamten 
nothwcndig sind, und hichcr gehört dann auch die Moda
lität des verstärkten Ausschusses. Ich erkläre n u r, daß 
dieser Antrag nichts weiter ist, als eine nothwendigc Eon- 
scqncnz des gestern angenommenen Antrages. ES ist ganz 
richtig, daß bei den Bcrathnngen des Landes - Ausschusses 
die absolute Stimmenmehrheit zu gelten habe, allein die



Frage, tun die es sich hier handelt, ist doch zunächst die, 
daß gewisse Stellen besetzt werden müssen. Käme keine 
absolute Stimmenmehrheit zn Stande, so kann nicht bis 
zum nächste» Landtag gewartet werden.

In  dieser Beziehung also finde ich cs als nothwendige 
Vorsicht, daß für solche Eventualitäten vorgesorgt wird. 
Was ferner die Bedenken des Herrn Abg. Brolich anbc- 
langt, so berufe ich mich auf das, was gestern in dieser 
Angelegenheit vorgebracht wurde, und glaube namentlich 
betonen zu müssen, daß man die Landesordnung im Gan
zen vor Augen haben müsse, und daß darin wohl genaue 
Anhaltspunkte vorhanden sind, welche dem Landtage das 
Recht geben, über die Modalitäten der Stelleubesetzung 
genaue und ausführliche Instruction zu geben.

Abg. D r. T o  man :  Ich bitte um daö Wort, Herr 
Landeshauptmann.

P r ä s i d e n t :  Herr D r. Toman hat das Wort.
Abg. D r. T o m a n :  Ich w ill von dem Titel nicht 

mehr reden. Der Titel „Dienstes-Pragmatik" ist so klar, 
daß er unmöglich diese Bestimmung, die hier jetzt aufge- 
nommeu worden ist, zuläßt. Wenn ich aber doch das 
zweite Hanptstück speeiell ansehe, welches lautet: „Bou der 
Ordnung der Geschäfte und den fpeciellen Pflichten der 
landschaftlichen Beamten und Diener," dann begreife ich 
wirklich nicht, wie in dieses zweite Hauptstück die Bestim- , 
mittig hineinkoinmen kann, wie im verstärkten Ausschüsse 
abgestimmt werden soll. Entweder ist durch diese» Zutritt 
der Mitglieder aus dem Landtage zum Landes - Ausschuß, i 
der Landes-Ausschuß als solcher geblieben, und dieser ganze 
verstärkte Ausschuß muß den Charakter desselben annehmen, 
und cs tritt der Abstimmungs-Modus ein, wie er für den 
Landes-Ausschuß bestimmt ist; oder cs verliert der Landes- 
Ausschuß den Charakter als solcher und wird ein gewöhn
liches Comitl!, ein gewöhnlicher Ausschuß, und dann be
stimmt die Geschäftsordnung, was für ein Abstimmungs- 
Modus in solchen Fällen zu erfolgen habe. Is t keiner von 
diesen zwei Fällen hier vorliegend, so müßte dann durch 
einen selbstständigen Antrag eilte Bestimmung geschaffen 
werden, welche in die Instruction für den Landes-Ausschuß 
für die fpeciellen Fälle, wenn derselbe durch Mitglieder 
verstärkt w ird, gehört.

Der geehrte Herr Vorredner darf nicht glauben, daß 
ich ans dem Grunde, weil ich nicht gegenwärtig war, den 
Zusammenhang des §. 32 mit dem Zusatzantrage nicht ein- 
sehen könnte. Ich begreife auch nicht, wie §. 32 da hin
ein kommt, wie in die Dienstes - Pragmatik für die land
schaftlichen Beamten und Diener die Bestimmung über die 
Gcschäftöbchaitdlttug des Laudes-Ausschitsses ausgenommen 
wird.

Wozu brauchen wir eilte Berufung, da eilte eigene 
Instruction gegeben worden ist? S ic existirt ja schon. Es 
fehlt brr Boden, um etwas daraus anlehnen zn können. 
Der §. 32 gehört nicht heitteitt, ebenso auch der Zusatz
antrag nicht, ich stimme daher auch gegen den Zttsatzait- 
trag. Es würde dieser Paragraph das sonst ganz syste
matisch gearbeitete Werk der Dienstes-Pragmatik vollkommen 
zerstören.

Ich w ill nicht die Bestellung der Beamten und Diener 
anfhalten, aber ich w ill einen selbstständigen Antrag, und 
daß derselbe dann in die Instruction für den LandeS-Aus- 
fchttß eingefügt werde. Würde er als solcher angenommen, 
so meine ich, daß er jedenfalls dem Laitdeö-AttSschusse zn- 
gewiesen werde, damit derselbe die Einreihung in die I n 
struction dcs Landcs-Ansschusses verfüge.

Abg. K r o m e r : Ich bitte »nt das Wort.
Der §. 16 der Instruction für den Landes-Ausschuß

lautet wörtlich: „Eine besondere Dienstes-Pragmatik wird 
die näheren Bestimmungen über die Shstcmisirung dcs 
Personal- und Besvldungsstandes dieser Beamten und Die
ner , die Art ihrer Ernennung und der Disciplinar - Be
handlung , ihrer Ruhe- und Bersorgnugs - Genüsse, sowie 
die einzelnen Dienstes-Jnstriictionen enthalten und für den 
Landes-Ausschuß maßgebend fein."

Dieser §. 16 ist seinem vollen Inhalte nach ange
nommen worden. Es ist daher vom Landtage bereits aus
gesprochen , daß in die Dienstes - Pragmatik aufzunehmen 
sei, wie und in welcher Weise die Beamten ernannt, und 
unter welchen Bedingungen, unter welchen Modalitäten sie 
in die Disciplinar - Untersuchung gezogen werden können. 
Bei diesem Beschlüsse muß also der Landtag beharren. I n  
Eonsequeuz dieses Beschlusses wurde gestern von dem Herrn 
Grafen Auersperg der Antrag cingcbracht, daß die Dieu- 

I stes-Besetzttngen, Diöcipliiiar-Bchandltingcn, unfreiwillige 
Pcnsiouinittgcn oder Degradirnngen der Beamten nur in 

! dem durch 4 Mitglieder deö Landtages verstärkten Aus» 
schnsse zu verhandeln sind. Gleichzeitig hat der Herr
Gras Auersperg bemerkt, daß er die Art und Weise, wie 
dieser verstärkte Ausschuß die ihm zugewieseuen Geschäfte 
zu behandeln hat, bei einem späteren Parogrophe cinbrin- 
gett werde. Sein erster Antrag, daß die Dicnstcs-Bcscz- 
zitngeit in einem verstärkten Ausschüsse vorzunchmeit sind, 
wurde angenommen. Wenn wir daher gegenwärtig nach 
dem Anträge dcs Herrn D r. Toman den zweiten, jetzt vor
liegenden Antrag, wie der Ausschuß bei der Besetzung vor- 
zugehen habe, nicht annehmen würden, so wäre hiedurch 
der gestrige Antrag annullirt.

Ich glaube daher, es sei nur ganz conscqneut, es sei 
im §. 25 der Landesordnung gegründet, daß der Landtag 
vorerst über die Zahl der Ausschuß-Mitglieder, welche bei 
der Dienstes-Bcsctziing zu intervenirett haben, und daß er 
daun auch über die Art und Weise, wie sic bei der Vor
nahme der Besetzungen vorzngehen haben, sich genau aus
sprech c.

Die von dem Herrn Abgeordneten Brolich dießsalls 
gemachten Einwendungen waren wohl bei der gestrigen Ver
handlung am Platze, sie sind jedoch nicht berücksichtiget 
worden, eben ans dem Grnnde, weil der Landtag sich auf 
den §. 25 der Landesordnung gestützt hat, der ihm ttt der 
Bestimmung der Art und Weise der Besetzung der Beamten» 
stellen volle Freiheit einräumt. Für die Behauptung, daß 
dieser Ausschuß ein permanenter sein müsse, finde ich wirk
lich keinen Grund. Die Besetzung wird wohl gegenwärtig 
in einem größeren Maße, nämlich für die Hilfskanzlei des 
LattdcS-Ausfchusseö und für die landschaftliche Buchhaltung, 
jedoch großentheils gleichzeitig erfolgen. Sind einmal diese 
Dicnstcspostcn besetzt, dürfte sich vielleicht kaum in 3 bis 4 
Jahren wieder eine Apertur, und so die Notwendigkeit 
dcs Zusammentrittes dcs verstärkten Ausschusses ergeben. 
Ein solcher Ausschuß kann daher füglich nicht als ein per
manenter bezeichnet werden.

Abg. B r o l i c h :  Ich werde mich «icht auf meine 
frühere Rede beziehen, sondern, um allenfalls den Antrag, 
den der Herr D r. Toman bereits gestellt hat, bestimmter 
aiiszndrücken, glaube ich, daß der Antrag, den der Herr 
Graf Auersperg nachträglich gestellt hat, nur einfach für 
sich abgestimmt werden kann.

Wenn der Antrag angenommen w ird , so wäre es dann 
dem Ausschüsse zu überlassen, zu welchem Paragraphe der 
Ausschuß die Zufügung oder den Zusatz desselben für besser 
erachtet. Hcrr D r. Toman meint, es sei hier kein Boden 
für einen solchen Alttrag. Ich finde wohl den Boden für 
einen solchen Antrag in der Dienstes-Pragmatik, und zwar



gerade bei §. 5 , wo eS heißt: „Zweiter Abschnitt. Von
der Besetzung der Dienstpläne."

Es würde sich vielleicht der Antrag, den der Herr 
Graf Auersperg gestellt hat, gerade zu diesem Paragraphe 
anreihen lassen. Daher, meine ich, weil eigentlich über 
den dießfälligen Paragraph bereits abgestimint wurde, somit 
ein Zurückgehen nicht thnnlich Ware, daß wir doch das Ans- 
knnftsmittel benützen und über den Antrag an und für sich 
abstimmen, dem Ausschüsse es aber überlassen sollen, ihn 
einem oder dem ändern Paragraphe anznreihen oder einzu- 
schalteu. Das wäre nur ein formeller Antrag, daher er 
nicht nothwendig schriftlich vorzulegen wäre.

Berichterstatter A m b r o  sch: Ich bitte als Bericht
erstatter utit das Wort.

P r ä s i d e n t :  Verlangt sonst Niemand das Wor t?
Abg. K r  o in e r: Der frühere Abschnitt, der von der 

Besetzung der Dienstesplätzc handelt, bespricht eigentlich 
nur jene Modalitäten, welche die Bewerber um Dieustes- 
posten zu berücksichtigen haben, und bestimmt weiters im 
Allgemeinen jenen verstärkten Ausschuß, der d as Besetzungs- 
recht hat. Im  zweiten Hauptstück aber wird die Geschäfts
behandlung für alle einzelnen Ausschüsse und für die Be
amten näher bestimmt, daher ich glaube, daß allerdings 
hier bei dem tz. 32. bei dem ersten, der von der Geschäfts- 
behandlnng spricht, dieser Ausnahmsantrag, den der Herr- 
Abgeordnete Deschmann gestellt hat, ciuzuschalteu wäre. 
Eben aus dem Grunde würde ich mich auch gegeu die Aus
schließung des §. 32 selbst erklären, denn der §. 32 sagt 
im Allgemeinen, die Geschäftsbehandlung des Landes-Ans- 
schusscs ist bereits durch die ihm gegebene Instruction ge
regelt, und daran soll sich nun der AnSnahmssall an- 
schließen, wie nämlich der verstärkte Ausschuß von der frü
heren Instruction abweichend, in seiner Geschüftsbehaudlung 
vorzugehen habe.

Abg. D r. T  o m a n : Ich bitte nur zu einer kleinen 
factifchen Bemerkung nochmals iim's Wort.

Der Herr Abgeordnete Brolich hat mich nicht ver
standen , wenn er anführt, ich hätte den eveiituelleu Antrag 
gestellt, daß über den Antrag des Herrn Abgeordneten 
Deschmann abgestimint und daun hier bestimmt werde, daß 
derselbe dem Ausschuß zugewiesen und vou demselben 
irgendwo in die Instruction des Landes-Ausschusses einge- 
fügt werde. Ich bin überhaupt dagegen, daß dieser Antrag 
hier berathen und darüber abgestimint werde, er gehört 
nicht hieher; ebenso würde ich auch durchaus dagegen sein, 
daß der §. 5 , welcher bereits votirt wurde, revotirt würde. 
Diese Nevotirung würde uns ein Präcedens schaffen, daß 
w ir in künftigen Fällen Abstimmungen wieder Umstürzen 
können.

Dem Herrn Abgeordneten Brolich steht cs frei, hier
über einen Antrag selbst zu sormulireu. Ich bleibe bei 
meinem ersten Anträge, daß der §. 32 auszulassen sei, ich 
brauche denselben gar nicht zu formuliren, sondern ich spreche 
nur gegen die Ausnahme des §. 32.

Wird §. 32 angenommen, so versteht cs sich von 
selbst, daß über den weiteren Zusatzautrag abgestimint wer
den kann.

P r ä s i d e n t :  Herr Berichterstatter hat daS letzte 
Wort.

Berichterstatter A m b r o  sch: Wenn sich Niemand von 
den Herren melden sollte.

Abg. D r. T  o in a n : Es steht wohl noch frei.
Berichterstatter A m b r o  sch: Daß der Bandes-Aus

schuß den §. 32 hieher gestellt hat, hat seine Nichtigkeit 
darin, weil er gerade das Verhältniß der Beamten und 
Diener der Landschaft regelt, denen man doch einen Kopf

voranstellen soll. Es ist dieses nur eine Form, weil der 
Landes-Ansschuß als das Haupt der Beamten und Diener 
hingestettt worden ist.

Der §. 33 ist sogleich eine Conseqnenz davon, indem 
dem Landeshauptmann freigestellt wird, einen Kanzlei- 
Direetor entweder auS dem Landes-Ausschusse zn ernennen, 
oder den Secretär dazu zu bestimmen. Dieses sind die 
Gründe, welche de» Landes-Ausschuß veranlaßt haben, in 
diesem Paragraphe des Landes - Ausschusses vorübergehend 
zu erwähnen.

Weil jedoch in der gestrigen Sitzung für die Besez- 
zung der Beamten und Diener der Landes-Ansschüß durch 
andere Mitglieder des Hauses verstärkt worden ist, nnd 
weil für diesen Fall rücksichtlich der sehr wichtigen Abstim
mung nicht vorgeforgt worden ist, so erachte ich cs als eine 
natürliche Eonscqncnz, daß diese von dem Herrn Abgeord
neten Deschmann angetragene Alinea hier ausgenommen 
werde. Es wird der Sache genützt nnd der Form auch 
nicht geschadet. Alles was heute hier gesprochen worden 
ist, sind mir Formsachen, nnd, meine Herren, w ir bewegen 
uns jetzt in der vierten Woche lediglich in Formen für uns 
selbst nnd bilden ein sehr unerquickliches B ild  für die Be
wohner des Landes (Bravo! B ravo!), das doch etwas 
Praktisches von uns verlangt.

Ich habe sonst Nichts beizusetzeu, als mich dem An
träge des Herrn Abgeordneten Deschmanu zu accomodiren.

P r ä s i d e n t :  Ich schließe somit die Debatte.
W ir haben hier zwei Anträge. Der erste ist der An

trag des Herrn Abgeordneten Deschmann, der dahin lautet: 
»Der H. Landtag wolle beschließen, im §. 32 sei als zweites 
Alinea beizufügeu:

In  den Fällen, wo die Wirksamkeit des verstärkten 
Landes-Ausschusses eiiitritt, sind die sämmtlicheu Mitglieder 
rechtzeitig, nnd über allfällige Anzeigen ihrer Verhinderung 
die erforderlichen Ersatzmänner cinzuladeu. Dieser Ausschuß 
ist nur in der Anzahl von mindestens acht Mitgliedern 
beschlußfähig, und hat seine Beschlüsse mit absoluter S tim 
menmehrheit zn fassen. Kommt diese, nachdem mich der 
Vorsitzende seine Stimme abgegeben, nicht zn Stande, so 
ist die Abstimmung zu wiederholen. Kommt auch dießmal 
keine absolute Stimmenmehrheit zn Stande, so gilt bei der 
sonach vorznnehmcnden dritten Abstimmung die relative 
Stimmenmehrheit. Sind jedoch bei der dritten Abstimmung 
die Stimmen für zwei meistvertretenc Anträge gleichgetheilt, 
so erwächst jener von beiden zum Beschlüsse, welchem der 
Vorsitzende beitrat.

Ein weiterer Antrag ist der von dem Herrn D r. 
Toman, welcher dahin lautet, daß der §. 32 ans der 
Dienstespragmatik anszuscheiden wäre.

Abg. D r. T o m a n :  Herr Landeshauptmann, ich habe 
keinen Antrag gestellt, ich habe nur für die Ablehnung ge
sprochen.

Nach der Geschäftsordnung kann ich keinen ablehnenden 
Antrag stelle», sondern wenn §. 32 nicht angenommen 
w ird , so ist meinem Antrage willfahrt.

Abg. D  e f ch m a n n : Ich bitte Herr Landeshaupt
mann , es hat auch der Herr Landeöchef gewünscht, daß 
§. 5 und §. 20 eingeschaltet werde. Nun, glaube ich, dem 
wird ganz einfach dadurch Genüge geleistet, indem man 
nach den Worten: „in  den Fällen" §. 5 und §. 20 cin- 
gcklammcrt beifügt.

P r ä s i d e n t :  Wcnn der Herr D r. Toman nicht 
einen positiven Antrag gestellt zu haben glauben, so werde 
ich über den Antrag des Herrn Abg. Deschmann abstimmen 
lassen. Zuerst aber über das erste Alinea des §. 32, wel
ches mit dem Amendement S r. Excellenz so lauten würde:



„D ie  Geschäftsordnung des Laudes-Anöschusses und rück
sichtlich der nach §. 5 und §. 20 berufenen Beisitzer des
selben ist durch die abgesonderte Instruction vom 10. April
l. I . ,  Z. 943, geregelt."

Abg. K r o m e r : Hier nicht, Sc. Excelleuz wollte in 
den Antrag des Herrn Abgeordneten Deschmann dieses Citat 
eingeschaltet wissen.

Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Nein, sie 
müssen hier eingeschaltet werden, wo von der Einberufung 
der Beisitzer die Rede ist. Ich habe gegen die Bemerkung 
des Herrn Abg. Deschmann nichts eingewendet, als daß, 
statt zn sagen, „nach §. 5 und §. 20 einberufene Beisitzer" 
bloß eilte Klammer gemacht werde, und §. 5 und §. 20 citirt.

Aber die Stelle, wo das Amendement hin gehört, ist 
die, wo zuerst von Beisitzern die Rede ist. Es muß ent
weder heißen „rücksichtlich der nach §. 5 und §. 20 eiuberu- 
feneu Beisitzer" , oder „rücksichtlich der Beisitzer desselben 
(§. 5 uud §. 20)" eines oder das andere, daö ist ganz gleich- 
giltig.

Abg. K r o m e r : Erlauben Excellenz! ich bitte um
das Wort. Nach meiner Ansicht dürste diese Auffassung 
denn doch nicht ganz entsprechen; denn znr Zeit, als wir 
die Geschäfts - Ordnung berathen haben, war von diesen 
Beisitzern vom verstärkten Ausschüsse noch gar keine Rede, 
daher diese Beisitzer, die erst gestern zur Sprache gekommen 
sind, hier wohl nicht gemeint sein konnten. Es waren die 
einzelnen Mitglieder des Ausschusses hier als Beisitzer ge
dacht, oder Sachverständige; vom verstärkten Ausschüsse war 
erst gestern Erwähnung geschehen, daher glaube ich, daß 
die §. 5 uud §. 20 erst im Amendement des Herrn Desch
mann anzuziehen wären, wo er sagt, „in  jenen Fällen, in 
welchen die Einberufung des verstärkten Ausschusses erfor
derlich w ird , dort wären die §§. 5 und 20 einznfchalten.

Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Diese Ein
wendung begreife ich ganz gut; es könnte der Jrrthnm ent
stehen, daß mau auf §. 5 und §. 20 der Geschäfts - Ord
nung etwa verfallen möchte, wenn das Citat hier steht. 
Ich werde daher mein Amendement dahin stellen, daß cs 
heiße: „und rncksichtlich der nach §. 5 und §. 20 dieser 
D ienstespragm atik berufenen" re.

Abg. K r o in e r (meldet sich zum Worte. —  Nuse: 
Schluß.) Darf ich nochmals mir das Wort erlauben?

Die Geschäfts-Ordnung für die Beisitzer, von denen 
wir erst gestern gesprochen haben, könnte durch die Instruc
tion vom 10. April v. I .  nicht geregelt worden sein. Das 
ist eine ganz andere Geschäfts-Ordnung, alö die, welche 
w ir vorliegend für die Beisitzer haben wollen.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe das erste Aliuea des §. 
32 mit dem Amendement Se. Excellenz des Herrn S ta tt
halters znr Abstimmung. Dieser Paragraph hätte zu 
lauten: Erstes Alinea: „D ie Geschäfts-Ordnung des Lan- 
dcsansschusses und rücksichtlich der «ach §, 5 und §. 20 
dieser Dienstespragmatik berufenen Beisitzer desselben ist 
durch die abgesonderte Instruction vom 10. April l. I . ,  Z. 
943, geregelt."

Jene Herren, welche mit dieser Fassung des Amende
ments Sc. Excellenz des Herrn Statthalters einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben.

Berichterstatter A m b r o s ch: Ich glaube, daß die 
Berufung auf die beiden §§. 5 uud 20 im zweiten Alinea 
Vorkommen muß.

P r ä s i d e n t :  Wenn die Herren mit diesem Amen
dement einverstanden sind, bitte ich, sich zn erheben.

Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß u i g g : Um allem 
Zweifel vorzubengen, sage ich, daß eö mir am Ende voll
kommen glcichgiltig ist, wo das H. Haus beschließe, daß
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das Amendement eingeschaltet werde, ich wünsche nur, daß 
zur Vermeidung künftiger Zweifel, wenn vielleicht ein an
derer Landtag zusammen kommt, dieses Amendement aus
genommen werde. Den O rt, wo cs einznrücken ist, stelle 
ich ganz dem Beschlüsse des h. Hauses anheim.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe jetzt §. 32 in der Fassung 
des Laudes-Ausschusses zur Abstimmung: „D ie Geschäfts- 
Ordnung des Landes - Ausschusses und rücksichtlich der Bei
sitzer desselben ist durch die abgesonderte Instruction vom
10. April l. I . ,  Z. 943, geregelt." Jene Herren, welche 
mit diesem Antrage einverstanden sind, bitte ich, sich zu 
erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen. Jetzt kommt 
der Znsatz-Antrag zu diesem Paragraphe des Herrn Abg. 
Deschmann: „Der h. Landtag wolle beschließen: Im  §. 
32 sei als zweites Alinea beizufügen: „ I n  den Fällen, wo 
die Wirksamkeit des verstärkten Landes-Ansschusses Eintritt, 
sind sämmtliche Mitglieder rechtzeitig, und über allsällige 
Anzeigen ihrer Verhinderung die Ersatzmänner einzuladeu. 
Dieser Ausschuß ist nur in der Anzahl von mindestens 
acht Mitgliedern beschlußfähig, und hat seine Beschlüsse mit 
absoluter Stimmenmehrheit zn fassen. Kommt diese, nach
dem auch der Vorsitzende seine Stimme abgegeben, nicht 
zu Stande, so ist die Abstimmung zu wiederholen. Kommt 
auch dießmal keine absolute Stimmenmehrheit zu Stande, 
so gilt bei der sonach vorzunehmenden dritten Abstimmung 
die relative Stimmenmehrheit; sind jedoch bei der dritten 
Abstimmung die Stimmen für zwei meistvertretcuc Anträge 
gleich gctheilt, so erwächst jener von beiden zum Beschlüsse, 
welchem der Vorsitzende beitrat."

Wo wünschen Excellenz, daß Ih r  Ainendcinent eilige- 
bracht werden soll?

Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Wo von den 
Beisitzern die Rede ist; in den Fallen, wo die Wirksam
keit des nach §. 5 und §. 20 dieser Dienstes-Pragmatik ver
stärkten Landeö-Ansschnsscs eintritt.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe nun den Antrag des Herrn 
Abg. Deschmaiin, wie ich ihn verlesen habe, zur Abstim
mung. Jene Herren, welche mit diesem Anträge einver
standen sind, bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) Er 
ist angenommen. Ich bringe nunmehr mich das Amende
ment S r. Excellenz zur Abstimmung, wornach der Eingang 
zu diesem Antrage lauten würde: „ I n  den Fällen, wo die 
Wirksamkeit des nach §. 5 und §. 20 der Dienstes - Prag
matik berufenen verstärkten Landes - Ausschusses eintritt" 
k . rc. Weint die Herren mit diesem Amendement ein
verstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Der Paragraph ist in dieser Fassung angenommen.

Berichterstatter A m b r o s ch: (Liest §. 33.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §■ 33 etwas zn bemerken? 

(ES meldet sich Niemand.) Nachdem gegen diesen Para
graph nichts bemerkt wird, ist derselbe als angenommen 
anzufchctt.

Berichterstatter A m b r o s c h : 2. Abschnitt. Vom Se- 
cretär. (Liest §. 34.)

P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 34 irgend etwas zn be
merken ? (Es meldet sich Niemand.) Es wird nichts da
gegen bemerkt, derselbe ist angenommen.

Berichterstatter A m b r o s c h : (Liest §. 35.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 35 etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Es wird nichts dagegen be
merkt, derselbe ist demnach angenommen.

Berichterstatter A m b r o s ch: (Liest §. 36.)
P r ä s i d e n t :  Is t über diesen Paragraph etwas zu 

bemerken? (Es meldet sich Niemand.) Es wird nichts 
bemerkt, derselbe ist angenommen.

Berichterstatter A m b r o  sch: (Liest §. 37.)
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P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 37 etwas zu bemerken? 
(Es meldet sich Niemand.) Nachdem dagegen nichts be
merkt wird, ist derselbe angenommen.

Berichterstatter A m brosch:  3. Abschnitt. Vom Kanz
lei - Borsteher. (Liest §. 38.)

P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 38 etwas zu bemerken? 
(Es meldet sich Niemand.) Es wird nichts dagegen be
merkt, derselbe ist angenomnion.

Berichterstatter Ambr osc h :  (Liest §. 39.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 39 etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Es wird nichts dagegen be
merkt, derselbe ist angenommen.

Berichterstatter A m b r o s ch: (Liest §. 40.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 40 etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Es wird nichts dagegen be
merkt, derselbe ist angenommen.

Berichterstatter Am brosch:  (Liest §. 41.) Ich 
glaube, daß diese Ziffer sich mit der Zeit ändern dürfte. 
Ich würde hier vorschlagen statt „bis 1. Dezember zu setzen 
„sind längstens ein Monat nach Ablauf des Berwaluugs- 
jahres vorzulegen." Es soll in Aussicht stehen, das Ber- 
waltmigSjahr mit dem Solarjahre in Uebereinstimmung zu 
bringe«, und dieses schon mit dem Jahre 1864. Für 
diesen Fall würde hier ein Uebelstand eintreten; ich glaube, 
daß es der Zukunft entsprechen würde, wenn man hier 
statt „bis 1. Dezember jeden Jahreö" setzen würde „sind läng
stens eilt Monat nach Ablauf des Verwaltuugsjahres", 
welcher Passus auch anwendbar sein wird auf die in Aus
sicht stehende Veränderung der Zeitrechnung (Ruse: Ja.)

P r ä s i d e n t :  Is t über §. 41 etwas zu bemerken? 
(Es meldet sich Niemand.) Es wird nichts dagegen be
merkt , so ist derselbe in der abgeänderten Fassung, die uns 
der Herr Referent vorgetragen hat, statt „bis 1. De
zember" zu setze» „eilt Monat nach Ablauf des Verwal
tungsjahres" angenommen.

Berichterstatter A m b r o f c h : 4. Abschnitt. Vom Ein- 
reichungs-Protoeolle. (Liest §. 42.)

P r ä s i d e n t :  Is t über §. 42 eine Bemerkung zu 
machen ? (Es meldet sich Niemand.) Nachdem nichts be
merkt w ird , ist derselbe angenommen.

Berichterstatter Amb r o s c h : (Liest §. 43.)
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 43 etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Nachdem gegen §. 43 nichts 
bemerkt w ird , ist derselbe angenommen.

Berichterstatter Amb r o s c h : (Liest §. 44.)
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 44 etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Wird nichts bemerkt, derselbe 
ist angenommen.

Berichterstatter A m b r o s ch: (Liest §. 45.)
P fts i d ent :  Is t über §. 45 etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Es wird nichts dagegen be
merkt , er ist angenommen.

Berichterstatter A m b r o s c h : (Liest §. 46.)
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 46 etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Da nichts dagegen bemerkt wird, 
ist derselbe angenommen.

Berichterst. A m b r o s ch: (LieSt §. 47.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 47 Etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts dagegen bemerkt, 
derselbe ist angenommen.

Berichterst. A m b r o s c h : (Liest §. 48.)
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 48 eine Bemerkung zu 

machen? (Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts da
gegen bemerkt, derselbe ist angenommen.

Berichterst. Ambr osch :  5. Abschnitt. Vom Expedite. 
(Liest §. 49.)

P r ä s i d e n t :  Is t über §. 49 Etwas zu bemerken? 
(Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts dagegen be
merkt, derselbe ist angenommen.

Berichterst. Ambr osc h :  (Liest §. 50.)
P r ä s i d e n t :  Is t Etwas zu §. 50 zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Da Nichts dagegen bemerkt 
w ird , ist derselbe angenommen.

Berichterst. A m brosch:  (Liest §. 51.)
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 51 Etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts dagegen be
merkt , derselbe ist angenommen.

Berichterst. A m brosch:  (Liest §. 52.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen § .52  Etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Da Nichts bemerkt w ird , ist 
derselbe angenommen.

Berichterst. 21 in brosch:  (Liest §. 53.)
P r ä s i d e n t :  Is t Etwas über §. 53 zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Er wird als angenommen 
angesehen.

Berichterst. A m brosch:  (Liest §. 54.)
P r ä s i d e n t :  Is t Etwas über §. 54 zn bemerken ’  

(Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts dagegen be
merkt , derselbe ist angenommen.

Berichterst. A in brosch:  (LieSt §. 55.)
P r ä s i d e n t :  Is t über diesen Paragraph Etwas tu 

bemerken ? (Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts 
dagegen bemerkt, derselbe ist angenommen.

Berichterst. A m brosch:  ö! Abschnitt. Von der Regi
stratur. (Liest §. 56.)

P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 56 Etwas zn bemerken? 
(Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts dagegen be
merkt, derselbe ist angenommen.

Berichterst. A in brosch:  (Liest §. 57.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Paragraph Etwas zn 

bemerken? (Es meldet sich Niemand.) ES wird Nichts 
bemerkt, derselbe ist angenommen.

Berichterst. Ambr osch :  (Liest §. 58.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen § .58  Etwas zn bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts bemerkt, der
selbe ist angenommen.

Berichterst. A nt brosch:  (Liest §. 59.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Paragraph EtwaS zu 

bemerken? (Es meldet sich Niemand.) Nachdem Nichts be
merkt w ird , ist derselbe angenommen.

Berichterst. A iti brosch:  (Liest §. 60.)
P r ä s i d e n t :  Is t EtwaS gegen diesen Paragraph zn 

bemerken ? (Es meldet sich Niemand.) Da Nichts dagegen 
bemerkt w ird , ist derselbe angenommen.

Berichterst. Ambr osch :  (Liest §.61.)
P r ä s i d e n t :  Is t über §.61 Etwas zu bemerken? 

(ES meldet sich Niemand.) ES wird Nichts dagegen be
merkt, derselbe ist angenommen.

Berichterst. Ambr osch :  (Liest §. 62.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 62 Etwas zu bemerken?

(Es meldet sich Niemand.) Nachdem Nichts bemerkt wird,
ist derselbe angenommen.

Berichterst. A in brosch:  (Liest §. 63.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 63 Etwas zn bemerken?

(Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts dagegen be
merkt, derselbe ist angenommen.

Berichterst. Ambr osc h :  (Liest §. 64.)
P r ä s i d e n t :  Is t über diesen Paragraph Etwas zu 

bemerken? (Es meldet sich Niemand.) Da Nichts dagegen 
bemerkt w ird , ist derselbe angenommen.

Berichterst. Amb r os c h :  (Liest §. 65.)



P r ä s i d e n t :  Is t über §. 65 Etwas zu bemerken? 
(Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts dagegen be
merkt, er ist angenommen.

33trichterst. Ambr osch :  (West Z. 06.)
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 66 Etwas jit bemerken? 

(ES meldet sich Niemand.) ES wird Nichts dagegen be
merkt, derselbe ist angenommen.

Berichterst. Ambr osch :  (Liest §. 67.)
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 67 Etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Derselbe wird auch angenommen.
Berichterst. Ambr osch:  Hiemit wären nun die Formen 

für den Landes-Ausschuß und seine Beamten sichergestellt. 
Allein, eS sind noch andere Beamte bei den landschaftlichen 
Anstalten vorhanden, deren Instructionen erst nachznsolgen 
haben. Ich habe gestern Gelegenheit gehabt, zu bemerken, 
warum man rücksichtlich des Zwangarbeitshauses und rück- 
sichtlich der Buchhaltung noch keine Instruction entworfen hat. 
Es erübrigt mir hier, die hohe Versammlung in Kenntniß 
zu setzen, warum dieses auch rücksichtlich der SpitalS-Ver
waltung nicht geschehen ist. Der Landes-Ansschuß hat zwar 
schon eine Norm für die Spitals - Verwaltung entworfen, 
welche durch ein Jahr zn dauern hat, damit man über die 
Art »nd Weise der jetzt bestandenen vertragsmäßige!: Ver
waltung genaue Informationen gewinnen kann. Diese Frist 
wird gerade zn der Zeit ablanfen, wenn wir in die Lage 
kommen, rücksichtlich der Buchhaltung auch die Information 
zn entwerfen, und dann werden dieselben unter Einem dem 
nächsten Landtage vorgelegt werden. Damit aber dieses 
auch schon jetzt, wo cs sich nm die ersten Formen handelt, 
formmäßig nicht übersehen w ird, erlaube ich mir, gemein
schaftlich mit mehreren Herren deö hohen Hanfes noch einen 
neuen Paragraph vorznschlagen, und zwar der A r t : „Der 
hohe Landtag wolle beschließen, als §. 68 sei in die I n 
struction aufzunehmen: die von diesen allgemeinen Bestim
mungen abweichende», für die Beamte» irnd Diener der 
landschaftliche» Buchhaltung, dann der Landes - Anstalten 
und Laudesfonds-Easse» erforderlichen besonderen Instruc
tionen werden nachträglich erfolgen."

P r ä s i d e n t :  Ich werde diesen Antrag, daß §. 68 
in die Instruction ausgenommen werde, zur Abstimmung 
bringen. Jcuc Herren, welche einverstanden sind, daß dieser 
§. 68 nach §. 67 in die Instruction eingefügt werde, bitte 
ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Nachdem jetzt die einzelne» Paragraph- vom hohen 
Hanse angenommen worden sind, so bringe ich noch den 
ganzen Entwurf zur Abstimmung.

Abg. G l i t t  ma n :  Ich bitte um das Wort. Es ist 
nicht zu zweifeln, daß mehrere Beamte, welche gegenwärtig 
i» Staats - oder sonstigen öffentlichen Dienstleistungen 
stehen, um die landschaftlichen Beamtenposten competireu 
würden, wenn sie versichert wären, daß die von denselben 
in den öffentlichen Dienste» zurückgelegte» Jahre bei ihrer 
seincrzeitige» Pensionirung zu Gute gerechnet werden würden. 
Eine solche Zusicherung ist in der bisherigen Dienstes- 
Pragmatik nicht vorgekommen, und doch glaube ich, daß sie 
insoserne »othweudig, als ich überzeugt bin, daß, sobald 
diese Zusicherung nicht stattstndet, sich eine kleine Concur- 
renz vo» Beamte« nm die landschaftliche» Posten bewerben 
w ird, somit daö hohe Haus auch nicht auf eine besondere 
Gewinnung von tüchtigen Arbeitskräften rechnen könnte. 
Ich halte daher eine solche Zusicheruug für nothwendig, 
stelle zwar keinen Antrag, jedoch würde ich glauben, es 
dem Ermessen des hohen Hauses anheim zu stelle», ob cs

nicht «othweudig wäre, diese Zusicheruug einem oder dem 
ändern der adäquaten Paragraphe der Dieustes-Pragmatik 
beizufügen.

P r ä s i d e n t :  Die Paragraphe sind hier bereits an
genommen worden, sic können jetzt keine Aendernng erleiden. 
Es kann wohl ein selbstständiger Antrag darüber gestellt 
werden, der dann im verfassungsmäßigen Wege erledigt 
w ird ; jetzt aber kann ich nur noch den Entwurf, wie er 
hier bereits angenommen worden ist, zur Abstimmung 
bringen, und ersuche jene Herren, welche mit dem Ent
würfe einverstanden sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Der 
Entwurf ist in den einzelne» Paragraphen angenommen.

W ir kommen nunmehr zur Wahl der neuen Schrift
führer. Ich werde die Sitzung auf fünf Minuten snSpendiren. 
(Nach Wiederaufnahme der Sitzung und Abgabe der Stimm
zettel): Die Herren Ambrosch und LandcSgerichtsrath Kromer 
bitte ich, sich der Mühe des Scrutininms zn unterziehen.

Als Schriftführer haben Stimmen erhalten die Herren 
laut Stimmzettel:

1. Deschmaii», Derbitfch.
2. Kapelle, Kromer.
3. D r. Toma», Vilhar.
4. Kromer, Deschmann.
5. D r. Toman, Vilhar.
6 . D r. Toman, Vilhar.
7. Deschmann, Derbitsch.
8 . V ilhar, Derbitsch.
9. Deschmann, Dr. Toman.

10. Kromer, Deschmann.
11. D r. Toman, Deschmann.
12. D r. Toman, Deschmann.
13. D r. Toman, Vilhar.
14. Derbitsch, Deschmann.
15. Deschmann, D r. Toman.
16. Deschmann, Kapelle.
17. Kapelle, Derbitsch.
18. Deschmann, Kapelle.
19. Deschmann, D r. Toman.
20. Derbitsch, Deschmann.
21. Deschmann, Derbitsch.
22. Kromer, Deschmann.
23. Mulley, D r. Recher.
24. Kromer, Deschmann.
25. und letzter Stimmzettel: Mulley und D r. Recher.
Abg. K r o m e r : Nach der vorgenommenen Abstim

mung entfallen auf Herrn Deschmann 16 Stimmen, auf 
Herrn D r. Toman 9 Stimmen, ans Herrn Derbitsch 7 
Stimmen, auf Herr» Vilhar n»d Kromer ans jeden 5 
Stimmen, die weitern Stimmen sind von 4 bis 1 zersplit
tert; daher, weil die relative Stimmenmehrheit genügt, 
Herr Deschmaii» und Herr D r. Toman gewählt erscheinen.

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche die zwei Herren Schrift
führer, in der nächsten Woche ihr neneS Amt anzutreten.

ES ist mir von mehreren Seiten der Wunsch mit- 
gcthcilt worden, die letzte» EanievalS-Tage im häuslichen 
Kreise zuzubringen, und bei diesem Anlässe auch häusliche 
Geschäfte zu entfertigen.

Ich glaube nun dem allgemeinen Wunsche zn entsprechen, 
wenn ich die nächste Sitzung auf Donnerstag den 19. d. M . 
um 10 Uhr anberaume.

Ich schließe die Sitzung. Auf die Tagesordnung kommt 
daö Operat wegen des Lotto - Anlehens.

(Schluß der Sitzung 1 3  U hr.)

Druck von Jgn. ». Kleinmayr und jj. Bamberg.
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