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dieser Einheit ist die die beiden Häuser der Legislative
verbindende und das ganze Gebäude dominirende Kuppel. |g

Das Hauptportal wurde mit Rücksicht auf die
leichtere, bequemere Zugänglichkeit in dem Mittelrisalit |
der Stadtfront angelegt, woselbst drei Eingänge in die
Vorhalle führen; aus den an den beiden Flanken des der
Stadt zugekehrten Hauptrisalites angeordneten gedeckten
Unterfahrten gelangt man durch je eine Pforte auch in
das letztgenannte Hauptvestibule.

Das Hauptvestibule verlassend, schreitet man über
die Feststiege in die Vorhalle des Hauptstockwerkes, aus
der — rechts und links — Thüren in die Garderobe des
Oberhauses, beziehungsweise in die des Abgeordneten-
hauses führen. Aus letztgenannter Vorhalle gelangt der
Besucher in den die Kuppel umgebenden Corridor und
von hier aus in die Kuppelhalle selbst.

Der Eintretende hat nun zur rechten Hand den
Sitzungssaal des Oberhauses, zur linken Hand aber den
des Abgeordnetenhauses sammt den die beiden Sitzungs-
sile umgebenden Conversationshallen (Lobby), Couloirs
u. s. w., ferner vor sich. die beiden Häusern gemein-
schaftlich dienenden Räumlichkeiten, als Buffet, Lese-
und Conversationssäle u. a. m., vor welchen eine freien
Ausblick auf die Donau. gewáhrende offene Loggia an-
gelegt ist. H

In unmittelbarer Nähe der
Sitzungssále sind die Arbeits-,
Empfangs- und Amtslocalitäten
der Präsidenten und Quästoren
der Häuser; die. Zimmer der
Minister und der Ministerraths-
saal gruppiren sich im grossen
Mittelrisalit um den ober dem
Hauptportal disponirten Sitzungs-
saal der Delegation.

Die beiden Portale zweiten
Ranges, welche aber sammt den
Vestibulen und Stiegehhausern,
zu denen sie führen, auch eine
monumentale Durchbildung er-
hielten, befinden sich im Mittel
der Süd- und Nordfront. Ersteres
ist für das Abgeordnetenhaus,
letzteres für das Oberhaus be-
stimmt, und gelangt man von
hier aus zu den zum Theil im
Parterre, zum Theil aber im
Halbstock und im Hauptstock-
werke gelegenen Bureaux, Hilfs-
ämtern, Sections-Sitzungssälen und zu den grossen Sitzungs-
sälen der Häuser. In der Nähe der Stiegenhäuser ist für
bequeme Fahrstühle gesorgt.
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Der Halbstock. des mittleren Theiles des Gebäudes
ist für Bibliothek und Archiv, die übrigen Theile des
Mezzanins für Leseräume, ferner für Stenographen und
Journalisten bestimmt, während im Parterre das Post-
und Telegraphenamt, das Zahlamt, Protokoll und Exhibit,
Wohnung des Hausverwalters, ferner noch Bibliothek und
Archiv Unterkunft finden.

Magnatenhaus.
Bezüglich der grossen Sitzungssále ist erwähnens-

werth, dass der Saal des Oberhauses 324, der des Ab-
geordnetenhauses aber 461 Sitzplitze für Gesetzgeber
enthált, und sind ausserdem in jedem Saale 10 Minister-
fauteuils, ferner eine‘ Tribüne für den Präsidenten und
die Schriftfihrer und eine Referentenbühne angeordnet.
: Für Stenographen sind 7 Sitze bestimmt und im
Saale derartig disponirt, dass die Stenographen zu den-
selben mit Benützung einer unter der Präsidententribüne
angelegten separaten Treppe aus. ihren im Mezzanin be- |
findlichen Ráumen gelangen kónnen.

Aus den die Sitzungssäle umschliessenden Hallen
und Couloirs führen, ausser den für das Präsidium
die Functionäre des Hauses bestimmten zwei Thüren. ie
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