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tuýtýlýig 1" 

Dr. I3o :l .o kommt die Wahl des foßier orateo. 

1 attliner: Iah möchte noch ehe die zahl v®rgonorºmon wird 

etwa: epreohon . rr ir, von der Mindorheit, hatten bd. mir 

z uhhuoe eine Zueammenknnft , wegen dcxr Aegiorung¬Iratowahl. Die 

II©aotil. aaeoo. Aber jatst orfolgten i; ahlen waren let Sinne unooron ., 

komt der opringonde P=kt. Wir habon oln ggg Reglikungerat 

Dr. ýiarxerg yo, dus vorge®ohlpg©n. Wir haben erwartet, dae die 

Ilohrho3. tapartel dio �: indcsrhoit zu ®inox Lsorroohung ei. nlaQct. 

Ua=ar und ioh waren bairn lieg, Qhof ZU in do--, AMelogonheit: 

I; ann um dio Mohr2zQitepartei nicht einladen mü zdeg hätten 

wir ale 4iindorfaoitoportoi an die i1ohrhoit dio .. inladung 
6 

geaorfiekt. Diet Mehrhelt hat tuw dann voraungenen Mittwoch zu 

oinor Beeprüohung eingeladen* Dio I3oaprootuing hat ataºttge: funften 

und die bisherigen ', Zahlen erfolgten auf Grund do-, Voreinbermee 

Jetzt 3comt der ®pringonde, 9 1urüztb t, 7ir glaäb©n in dor Cache 

Im vollen Rocht zu ©ein. Wir booticamon aaoh nicht der Ilehr- 

hoitt won sie ale Reg. %tjºt wElhlen, vollongwmgokchrt wollen 

�71r auch jenen habenden wir beeatimnen. sio brauchen uns oren 
ibg. Rat nicht su wÄhlen. Im, dritten idM3. gmgo gilt das 

relative kehr. - Im anderen Folio treten wir ab. Man kann uns 
etwa 

Iýtiodor bo ii ohte'in, wean mm uns Y wi eKi ®, r braucht. 

, Ur_, üonk: 30 li, egen eneai wichtige ý'ogeeastUmdo vor. xiaaramittag 

i:: t die Be©pre, oohung darüber: 

ohne mich naher mm Gegenetande Reg- Rat zu 
0® 

kiiiesern, wi o ioh Sigi auch ih Vorzimmer nicht getan, h$be, möohte 

loh vie bitten 23Lotgae meine Herren einen kleinen Gegenstand 

zu erörtern» an do::. oon raooheh l:. rlo, tigung C. D. goledia ist. 

botrifft : Welchen Ti ttel erhalten jene i'rineten, die bürgw- 

1iaii hoirateaa. Felaaer lie-t nc. ata o 4. reL; vor. Dar FUrz: rt hat in 



Ang©l09enMelt einen Vorriohlag untorbrßit®t, 
telegrafisch 

wir haben S. D. von heutiger ýitýurýývºar:; ttýndigt. --roh erwarte 

Qaefl Gio Nachme kommen meine ! iarý°an, weil :. De an der rauchen 

: r: vlacjigtxng sehr viel gologen into 

JIQIIIIjW)X, -� Ich babe etatuc vQrroa. ýerit lob macho die Plehr- 

Beepr®c! ttxrrg keine Inibung erzielt worden* Saºttllnoar epXicrht 

von o iner Erie0 ogiznnPorers . Much wir wollen don Pria'tm und 

bolt fUr a21o rolgm vt, ýrgntnortlioh. 

ýý, ý wir wir allo vioson, lccanw o auoh houto frtlh bed d or 

Zuommmarboiten und haben tlz. ýe )ksgZiolwte geten in Entgegen- 

kor; mon 9 tat eto e im ". rio3 emh-onPorens 9 wenn zm atarikt4 a cbgt 

deun wollen rr tY ? 

, io ktSnrtan nicht cry rton, das an in dw Funkto ohne 

tjaitere: ja sagt. Ue wioe3on E; olfaU t7r_. rum bier kaine 

FAnieung c0gliah lat. In Vorelmmer lot as botont worden. 

yJ. o VOrentrox tun9 für die -7olf; en trifft lie Minderheit Voll 

t= ganz iL leini Ich mme tot-, tollen : Wir hind ®ntgegonge. - 

k: =ºýimong wie noch nie be& wie oine 2, ehrheit einox Minä. orheit 

ID, nt. "ögdnm*ommen lat. +ýi7r haben et getan: Z Intoreano doa 

I 

1'riedOntp 1= : ft3r land und Volk zuaumerarbwi%en stoº $4; nnfln. 

'r mUsscan jed© 
. 
Vartantwortung eblohneng wonn t; ie von 

oinar oinieen keroon dtaz Wohl tma Wah dev: Lxndeo abhdrig3g, 

Machen. 

stwa. orgdneen. 1)ie YorbeoproChatng, die die Mindorheit hatte,. 

ý4t tUlet von tum aus anecoeangeea. Nir sagten uns : Der Itog- 

ChW'io tot aa+d dar Volkepartei h©ztWltsU jfebonpo der ; ̀ieg. Ghef- 

btollorvtrator . Wir trollea auf dio Vfah1 d00 Kandidaten dor' 

1'olkop©rt4& nioht don goringotcon Unf3uoo nelmm. Wir vorlaMen 

Ocý© gleio2io tt3r ttnn. 

Ikmle a20o boeohl. o®nen wir 1)r. Ya=är als %. Rat rautmi» 

r ýollen und darauf zu vorharren. Wir sind au jeder Arbeit 

_4gr ýý,,,, . mmn the AwfWWungon d&-, Abe* at t1J. nor 



«» autt3 anao: rEi2irton und =deren Gründon. Wir übei-nehmen keine 

Verantwortung: 

ýýogr-: ße hat kointan Ginn 1öMar zu debattieren# wann die 

Pordorung in Gor ä o= ctrikte aufrecht goha1. tan gird. Cb nie 

7- 

im Landtago iBorne boroit, rrir kennen u, nnoro ilfliohtf inr konnm 

die 'Nöte den Landaa, Qbeir von diooor rordarung gehen yd r nicht 

die vorantciorWiý ablohnon odor nioht , iot gans r1Qioh 
, C4, tLtig9abe tragen eie dtioh: 

an 

3: atollt #'oc3t, done der -jsndtag b, aQchlwPuanfMiý SO* 

a)io AbgoordnoteII l+citer Moho]., äýz. isor, wl3. ho3. m 33ittohvl, 

Dattlß. ncr, M=or und Iliop troton pb. 

woräon iot. 

op 

: ehluen Qar Sitzung , 12 Uhr 

ýirýchm. ý ühr findet eino vortraub3OM ýMrooýcuý im Iion- 
. _........ -ý-ý ý..., . ...,.,. _ 

f©renzzimmor statt ( 9ioho Protokoll in AnhWo) . 
2.2a t' rortaQtP,,, c1Qý loxcztnngon im iandtta-týr: raralo. ý `ýeý. iad it le Abgeorýnoten tanw©sdnd 

j, r. I3, nok: meine 'iIerran, es liQgen m'töi Goganotänclo sur I3e- 

iattxng vor le/ die AbWerung dt, n Facsili+anvortruaoe ib i'tlratl. 
`ýLiUt3© �S. 

irir appolieron nonhmale alt die 740bcblil. t uns in 

dor ý'rago dofl leg. %too boiaustimme3n. Daa auam Jod or, itr 
, en- 

Ordnung voraucger. ene vir wollen hier enge Arbeit loictettte 

im =deren rolle r%Ue., -, ten wir abtreten* 
.: ý!!? Xý..... 24eino fl©rrexn# ich mu«4or te-stollen, denn wir 

nie Men die ' : 'ahl deta lieg3. erungerates ß9[tnd, sondetrn heut© 
I früh boaohlooc. on haben Kocamie: °ionan und Reg. N* en eºählen. 

Dei" ''id bouts Vorm* rmrddnicht auf Iereonon gooohworen, 

aondorn &raut fur die Intoreooon von Volk und end eu arbeitens 

wann en oi oh nun d 'arum hand e1 dann wegen einer k ereon des 

ido nioht Folge goloiatet %7iYd? 



ý no 

YgaLL Ich erauch. ea don Iiorrn 'hog. Mot die 1-ý. ýldcaai'ornml nooh- 

dnlo voraul(mcn. 

Zo. tgr 2ctopiml; Ioh tstia., t® vorhor den soll verlaavon. wir inn. --, en 

tam nicht verhöhnvn. Iffi3r wißa3cng wtaa9a wir goeclmren haben: 

,.; o i'tillt keinem von uns �& arztulehaen, dauso die Mehrheit den 

Logs Rat nicht wtihlen rrollto: Aber unne3zd gonchtex" Wun4cxh wird 

nicht o rt'tillt, und Ivorhe3r treten wir auf keine varhandlung+cn 

irgend einen Stoffee ein. 

"Barufe von dar Galerie. 

ZZ. - Geb3Qtet ýrtihe. 
Wir lmban don : -4d geaohnoiýen tUr Land und Volk 

rnLoh bo: tont . jýtSnnon zu arbeiten und worden ea vtzn. ,` on un0eM 

Pordortzng können NCkr nioht ö: ý gehan. 

Wie: v4, ellt den Antrag die : fahl der, Reg. Rute vorzunehmen. 

Th Chat: OlmD auf die ? ah1 der Izeg.. mite Einfluse sit 

nehmen, geotatten Sie ßir dein Standpunkt dler Regie-ung 

bekannt zu geben. Die Vorlage ©eitoe* do& : adoctUroten 

tot uns 3 mal zur oohleunigoton 33ohcndlung empfohlen worden: 
1 haben telegrafiert, d ciao sie heute dem Landtage vorgelegt 

t"rv, ̀da. 

7enn sie nicht bohandolt wird, telegrafieren wir heute nach 

'aus die on und die. -on Gründen wurm eine Beaohlueotaesung 

vor©itolt- 

Der 33. Gogenetand betrifft die la©©enlottorie. Die Tierren 

hüben eine Vorlage aura vor traulichen Studium erhäl ten - 

aio wurde ausgearbeitet von einem Iuridioohen Vertreter� von 
Vogt und 10 X Bettliner. Tier Gegonntand soll heute bersten 

werden. Arboitagolegenhoit und : ', touorquollon sollen nach 

XtSgliohkeit erhalten bleiben. ich va rde d& a Vertreter der 

Regierung begrüseon. Persönlich habeKoh kein Intereeao daran. 

7ir haben oa. 88, ooo Franken verdient. Dieferote Arbeitege- 

logenheit wurde, Trio oio wiesen . e. zte nach Y nahen gegeben. 



Sie können hier nun beraten oder nicht, Das Volk hs Bie 

hiorh©rgeschiokt. Jedor soll tun, urrar,; seine Ueb©raqugu: ng ist. 

Ichnnuso hier zu : rotokoll geben: Dle Regierung muss jede 
4 

Tý'owcntliortung ablehnen* 
ý,; aja. Qra_ beantragt nochmals zur Wahl der Rog. Pete Bit schreiten, 

Wir r. üeam erst die Zusage für unsore geAhte 

-oaýdoi: ung hüben. - Man soll uns das Ehrenwort gebne 

, ao die LZasoenlottnrie betrifft: Allee ist daf'Ctr' daee# 

=n ýxrb-ei. tsgologenheit schaffte . 

, £t. * Wir sind mit keiner ZtivangajA o ke hergekommen Ioh beantrage 

di© ", "ahl: Wir haben =oh keine VerpfiWnung doe Ehrenwortes vor- 
langte 

Wir wollen auch keine Zwnnsg jakoa haben. täenn 

-j-Ir keine Zusioherung erhalten treten w!. r ab. 

Der Antrag auf Ab:; timmung wird 

mMärhni +l d nh m genommen . Die 6 

". bgaordnt©n des Unterlandes treten inzwLoohen ab. 
ry.. 

1 

ýa rufe von dar Ga3. olC`ýroe 

l'r. 2ogk: Gebietet Rahe. Da sich die lýute wiederholen 

waft er nach der Polizei. 

br. Tßak: Stellt fdEjte daeü der Landtag beeohluaeºur: aPtihig 
geworden i©trund fügt lainsu: Fin Mr"exrwort zu geben itt re mit 

dor Vorfa.. cung unvoj�einbar. i7ir hm del nur unter der freien 

"UcýborzQUý. ang. 

Sohlutiý s der Sitzung "k4 Uhr. 




