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Nachdem, in Forge

verschiedener Umstände, die Bearbei'tnng
des, nach Z. 60 der Verfassung dein Großen Rathe vorzulegenden,

Verwaltungsberichtes für das Jahr 1834 sich bis iu's Jahr 1836
verzögert hatte, sah sich der Reg. Rath genöthigt, die daherige
Berichterstattung mit derjenigen für 1835 zu vereinigen und diese
Arbeit Jemandem zu übertragen, der mehr vermöge momentaner
Muße, als vermöge seiner Vertrautheit mit der Sache selbst
dazu geeignet schien.

Der Bericht zerfällt, wie der vorige, in Gcmäßheit der
Vertheilung der gesammtcn Geschäftssphäre der Staatsverwaltung
unter sieben Departemente, ebenfalls in sieben
Abschnitte, deren jeder sich hauptsächlich auf die dem Reg. Rathe
eingereichten jährlichen Rapporte je des betreffenden
Departementes

stützt.

Der Reg. Rath wünscht und hofft, der Gr. Rath werde
daraus ersehen, daß der Reg. Rath sowohl, als die demselben
untergeordneten Behörden auch iu den Jahren 1834 nnd 1835
zu leisten gesucht haben, was durch die Verfassung
durch den Willen des Gr. Rathes befohlen und in
den Bedürfnissen und Wünschen des Volkes zu liegen schien.
Gegründetem Tadel ist der Reg. Rath in den beiden, an

vorgeschrieben,

zum Theile fchwierigen Ereignissen reichen, Jahren vielleicht so
wenig entgangen, als dem ungegründeten.

Er wird

durch treues Festhalten an Verfassung und
Gesetz, durch konsequentes Durchführen freisinniger und
sich

Grundsätze und durch offene Darlegung seiner jeweiligen
Handlungsweise bestreben, den gegründeten Tadel immer
weniger zu verdienen und den ungegründeten immer mehr zum
heilsamer

Schweigen zu bringen.
Möge der Verwaltungsberrcht für das Jahr 1836, welcher
in nicht sehr langer Frist ebenfalls erscheinen wird, hiefür den
Beweis leisten.

