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ÖBaf f e r f a l l : Sßetf barüber nodj nicfyt abgeftimmt ftener unb ©runbfteuer jufammen 8 fl., unb in Dürften 
werben ift, (o tonnte man ba3ufe$en: Bor t fyei le . 3)er an beiben ©teuer« 3 jt. 30 fr. jufammen jafylen, aua) 
W a <fcf a | f a n n b l e i b en . Uta wirb abgeftimmt, ob 
ber 3ufa$ nad) bem antrage beö &in. 3)r. goregger, 
namlid): ob bieienigen, bie in ©tabten an ^auöctaffen* 

verpflichtet [ein füllen, Bürger $u werben. 
(2)er Antrag wirb mit 9J?er>rr)eit ber Stimmen a\v-

genommen. 

—M**O-»05^5§^©« 

XII. @i£uttg am 30- 3um 1848. 
(Sortfetjung ber Skrfjanbiungeu ü&er bie ©emembe=£>tb«ung.) 

s $ r a f i b e i t t : SSStr ftnb geftem biß jjtr ^weiten 
4?älfte beö §. 99 üon ber Erwerbung beö Bürgerrechtes 
ßefommen. 

§. 99 wirb gefefen. 
Borgeftem Ijaben wir r>on Seiten gefprodten, welche 

verpflichtet ftnb, baö Bürgerred)t anju«er)men, jefjt ift 
bie 9?ebe oon fetten, welche baö Bürgerred)t ftcf; ju er* 
Werben bercdjtiget ftnb. 

9 i a i ö p : 9Wa« fott l;ier in ber Sertirung einen 
Untcrfcfjieb madjen; ncttlid) fpradjen Wir »on Senen, 
weld)c um baö Bürgerrecht anfud)en muffen, t)eatte t>on 
5>enc«, weldie eö erlangen fönnen. 

© d m f f e r : Bei biefem §. glaube ia) ben ©aft: 
„fid) mit einem jitnt ftanbeömafngen Unterhatte $uretä)ett= 
ben Vermögen aufyurocifen im ©tanbe finb" ganj auö* 
Raffen. 

SB a f f e r f a l l : 2)ann fann ftet; jeber Xagtöfyner 
^aß Bürgerrecht erwerben, ber ana) fein Bermögen t)at. 

(Schaf fe r : 2)aö fott ber ©emeinbe überlaffen fei«, 
l»en fte aufnehmen Witt ober nid)t. 

S ß a f f e r f a l l : 3Me Sfufttajjttte ift ofynebicß ber ©e* 
jneinbe überlaffen, baö finb ja nur bie *ßrincipicn. 

^ o r f t i g : 3 $ möd)tc beantragen, bajü ju ben 933or* 
ten: „©taub nnb ©eburt" aua) baß Sßort: „Religion" 
jjjlnjugefefct würbe. 

$ r ä f t b e n t : Biefleidjt ift bh Religion febon bar* 
unter öerftanben, ba eö fyetjjt: „überhaupt pcrföntid)e 
Berfyättniffe." 

^ o r f t t g : ©tanb unb ©eburt ftnb aua) perfönlicfye 
^Berfyältniffe, bann fönnte baß aua) wegbleiben. 

© o t t We i f : (5ö fann f)ier nur ber ßwetfel ent* 
fielen, ob Suben unb SÄufyamebaner ana) baö Bürgerrecht 
ermatten fönnen. Bei ben 3nben ift baß nod) weniger 
in ßweifef, tväi biefe ofjnebiefj in ©teiermarf nict)t fein 
bürfen. Senn tr)nett alfo bie 5lnWcfenf)eit verboten ift, fo 
Werben fte aua) »om Bürgerrechte auögefcr/loffen fein. 

Sß äff er f a l l : darüber fönnen wir erft bann fpre* 
cfyeu, wenn ber 3^eict)6tag entfdjieben fyaben wirb, wie ftet) 
fote Berljaftniffe tfoifäftn ben öer[d;tebenen föonfcfftonen 
geftalten werben, jefjt gtanbe te^, fönnen wir bärübet 
feine näheren Befttmmungen geben. 

^ o r e g g e r : 3d; fd l̂agc oor, ftatt „Vermögen aui* 
^uweifen," fott cö Reifen: „©infommen an^nweifen" — 
e$ fann 5. B . ein Str̂ t burd; feinen ©tanb ein bebentett. 
$e$ ©infommen befugen, aber nid)t ein Vermögen fabelt, 
warum fott ber ttidjt berechtigt fein, fiel) baö Bürgerred)t 
^u erwerben. 

S ß a f f e r f a U : 3a, bann wäre wirf(id) ein .Xagiölv-
iter berechtiget, Bürger ju werben. 

^ o r e g g e r : JÖeßwegeu fott eß bem (5rmeffcn ber 
©emeinbe im weiteften ©inne überfaffen bleiben, wem 
fte baß Bürgerrecht crtf)eifcit Witt ober n t^t j fte wirb 
ijewifi feinen ^aglö^ner aufnehmen, wofyl aber wirb fte 

ftet) öeranlafit ftnben, 9Jcand>em baß Bürgerred)t $u ertr)ei^ 
len, ber it)r aua) ntcfjt ein bebeutenbeö Bermögen auS 
feinem haften bartegen fann, weil baß ofjne^in feine SBc* 
ftimmung | a t ) bepwegen ift cß aua) beut (Srmeffen ber 
©emeinbe übertaffen, ob fte ein Bermögen für genügend 
finbet, barum ftimme ia) ber Meinung btß ^>rn. ©Raffer 
bn, ben befagten Beifa| auöjulaffen. 

SBa f f e r f a l l : <§.$ muffen ©ntnbfä^e ba fein, ba* 
mit wir einen Sfnfyaltöpunct Ijahtn; biefer $att fann ntd)t 
eintreten, ben $v. 3)r. im 5luge l)abcn, eö i)ctfjt [a im 
§. fd>on, bie eine freigegebene Be[d)äftiguug in einem 
weiteren Umfange betreiben3 Siebte, bie fein Bermöge« 
f)aben, betreiben eine freigegebene Befd)äftigung. 

g o r egg e r : <&ß bürfte nur ber Beifa^ gemacht 
werben, baf barunter nia)t ein junftmafigeö ©ewerbe 
öerftanben wirb. 

S ß a f f e r f a U : Bon einer 3unf* fiffl nia)tß im 
ganzen Entwurf. 

g o r e g g e r : Sttfo, ein ntd)t auf 93crfeir)«ng ber«/ 
tjenbeß ©ewerbe, wk 3. B. bie .ho(^l;äubter, ©eifenfteber 
u. bgl. 

SÜa f f e r f a l l : 2)aö werben aber bod) alte i'cute 
»erftef)eu, bie baß lefen, bafj an foldjtß ©ewerbe nid)t 
barunter öerftauben werben fann. 

^ ß r ä f i b e n i : d.ß finb yerfd)iebene S(nftd)ten über 
biefen §. — (So ift bemerft worben, ba$ man i>n btm 
Beifaije „jum ftanbeömafigeu Unterhalte ^ureidjenbeö 
Bermögen" fernen fott: „©infommen." ferner für btn 
9cad)fa^ „r>on ©tanb unb ©eburt," würbe bemerft, baf* 
aud) gefegt werben fott: „Religion." 

© t i m m e : %a) glaube, tß fott ber ©emeinbe frei 
fielen, wem fte will, baö Bürgerrecht 31t erteilen. 

Sßa f f e r f aU : 2)aö ift ja of)ner)in, tß ftef)t ja ma)t 
außbrüdlic^, ba$ biefe eö erlangen werben, bie f)ier an* 
gegeben ftnb, fonbern biefe fönnen eö nur erlangen. 3)te 
Berlei^ung beö Bürgcrrcc()tcö bleibt of)itef)iu ben ©emein^ 
ben übertaffen. 

£ i f t : %iud) id) bin ber SJceinung, bafj man ftatt 
„Bcrmögeu" fagen foll: „(Sinfommen/' ben« 3. B . e£ 
fommt ein %nt PO« ber Untwcrfttat, nun fann er fia) ba$ 
Bürgerrecht ntd)t erwerben, er fann cö nidjt erlangen, 
weil er nid)t baö Bermögen l)at, er Witt eö ftd) aber er^ 
werben burd) fein (S'infomtneu; ana) ein ©djufter ober 
©dmeiber tjat nidjt baß Bermögen, er fann bafyer nicl)t 
Bürger werben, fann aber (in ßiufommen r)aben, unb' 
fiefi baburd) ein Bermögen erwerben, ba müßten wir fet 
%\Li reid) auf bie Sßclt fommen. 

R a f f e t : (5iue freigegebene Befd)äftigung im wet>-
teren Umfange, eine el)reur>otte Befd)äfttgtutg betrübt ber 
2)octor, felbc gibt it)m baß Otedjt, Bürger 31t werben, er 
f)at Slnfprud) barauf, aber »on ber ©emeinbe fott eö ab* 
ijängen, it;m baöfetbe 3U ertfjetlen. 
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g o r egger : Um fo ganj ad hominem ju fpredjen, 
in Weld)e Kategorie gehören beun bie Aboofaten? 

£>ir. SO^aier: £)ie Aboofaten Ijattc itt) für Whn< 
uer von anteiligen}, unb baf benen pvtl ^Bürgerrecht ge? 
ijbxt, würbe ja fd)on befprocf>en. 

g o r egg e r : 3d> würbe beu §. fo fttytiftren, baf 
fte md)t auSgefcljtoffen erfdjeinen. 

SB äff er f a l l : £>aS ftet)t nictjt barin, baf nic^t 
and) Anbere baS Bürgerrecht erlangen tonnen, unb nicfyt 
barum einfommen bürfen. 3)aS tjaben wir aud) auS? 
brüdlia) bemerfcn wollen, baf oiefe Kategorien einfom* 
«ten bürfen. 

^ r ü f i b e u t : 3uerft werbe idr> fragen: Kamt ber 
§. fo bleiben wie er ift? %{t bie ÜJtefyrUjeit Dagegen, fo 
werbe la) über bie einzelnen Einträge abftimmen laffen, 
Kann er fo bleiben? 

(«Majorität ift für 3a.) 
§. 100 wirb gelefen. 
©cfyeicfyer: 3d) glaube, „ber Bürgereib" tonnte 

wegbleiben, eS fönntc bura) einen #anbfa)lag auSge* 
maa)t werben. 

© R a f f e r : 3 $ glaube, in biefem §. bie Beftim; 
mnng einer ßwangSmafreget $ur Erwerbung beS Bür* 
,gerrea)teS unb Einbringung ber Bürgertare feftfefeen jn 
•muffen. (SS muf hierüber and) oon ©cite ber ©emeinbe 
ein ©efefc erlaffeu werben, baf ber SBer̂ >flicf>tetc baS ©e? 
fcfc annehmen muf, wenn er eS and) nietjt will. 

393 a f fcrf a l l : ^infid)t(id) beffeu glaube id), eine 
fotd)e gorberuug wirb wie jebe anbere gorberuug einge* 
braa)t werben muffen; id) glaube nidjt, baf wir hierüber 
befonbere Seiftungen nötr)ig fyaben. 

© o t t w e i f : %d) ertaube mir bie Etuwenbuug: 
ob nict)t l)inreid)enb fei bie Befräftigung mit einem ^>anb* 
fd)tag? ber Staatsbürger muf ja ot)nebem baS tl)un, waS 
»orgefcfyrieben ift, unb bie ©emeinbe lann nid)t etwas 
verfügen, WaS gegen bie ©taatSgcfeftc ift, eS fei t)ier, 
Wie bei einem Bormunb, ber aud) nur mit einem 4?anb? 
fa)tag angelobt, für baS Befte feiner Witubcl ju forgen. 

g o r egg e r : 3d) &ln ber Meinung ber ,£m. ©d)ci? 
a)cr unb ©ottweif) einoerftanbett, baf ber Bürgereib nur 
ein ^rofcffionSeib ift, unb mit einem Eibe foll man nia)t 
Rieten, eS lönnten fünftig oiele gälte oorfommen, wo 
ber Bürger nott)wenbiger SBeife meineibig werben muf; 
bei wichtigeren Angelegenheiten, als biefen, genügt ein 
4janbf(t/lag, warum nid)t aua) l)ier? 

s ß r ä f i b e u t : Atfo meine ^erren, gegen icn §.100 
würbe nur baS eingewenbet, baf bei ber Xcrtirung eS 
fo gegeben fein foll, baf jeber Bürger feinen Eib abju? 
legen braucht, unb baf eS l)inreid)enb ift, wenn er eine 
Angelobuug teiftei; iä) werbe ba!)er am erften fragen, ob 
ber §. fo ju bleiben J)at, wie er ift. — Kann er alfo 
bleiben? 

(Einhellig: 9cciu.) 
3ft eS 3rjnen rect)t, wenn er fo geänbert Wirb: „burd) 

:bie Berteilmng beS Bürgerred)teS ift Seber jum Er? 
läge ber Bürgertare unb jur fogteitt)en Angelobuug oer? 
bunben, bureb welchen er u. f. w. 

(Einhellig angenommen.) 
§. 101 wirb gelefen. 
© o 11 w e i f: 3cb glaube, baf man »on bem Bür* 

gerred)te Semanben nirfft auSfd)ticf en foll, weit er ftcb 
eineö entefyrenben Bcrbred)euS fdjuloig gemadjt bat. 9latt) 
bem Strafgefet3bud)e tritt berfenige, ber feine ©träfe 
auSgcftanben, wieber in feine üorigeu Stccbte jurüd; id) 
fel)e bat)er nid)t ein, warum man l)icr eine 5luSnaf)me 
tnaä)cn foll? c6 gibt freilieb gätle, Wo ein fotcrjcS 93er= 
bredjen auf bau SSefte ber ©emeinbe (Sinflnf nimmt, ta* 
für lann er aber aucr) nid)t gewählt werben ju einem 
9lu6fd)uffe ober Sßorftanbe ber ©emeinbe; baf mau it)n 

aber aud) oon bem Bürgerrechte auöfd)lie|5t, ba$u \ev)c 
id) feinen ©runb. 

g o r egg er : Sagegen bemerfe id), ba^ ber größte 
Xl)eil ber 3lect;te ber ^Bürger in (Sl)renrecbten unb 23or? 
jügen beftct)t, unb biefe fotleu burdj eine SSejirafung »er? 
toren gel)en? 

© o t t w e i f : Er nimmt aber aucr) baburef) 5lntl)eil 
an ben @emeinbe»ortt)ei(en, unb bie, glaube ia), foll er 
nicl)t oerlieren. 

( S t i m m e : ©ie fpreeben von Einem, ber fd)on 
Bürger war, l)ier ift aber »on ber Ert^eiluug beö S3ür? 
gerrecbteS bie $Rebe. 

©Ot tWe i f : ES mad)t nid)tS, wenn er eS aud) 
niebt war , er fann fd)on früher feine ©träfe überftanben 
l)aben, unb foll bafyer nid)t auögcfd)(offeu werben, weil 
nad) bem ©trafgefe£butt)e bie ©träfe feine ÜRücfwlrfung 
l)aben foll. 

SB äff er f a l l : 2)aS ift feine ©träfe, wenn er oom 
33ürgerred)te auSgefd)loffen wirb; baS Bürgerred)t ift ja, 
wie ber ^>r. 3)r. goregger bemerfte, nur eine E^rcnfacbe, 
unb eS ft'ebt ber ©emeinbe frei, ob fte eS Semanben ju 
erteilen für gut ftnbct; baS fann man bann nid)t eine 
Bestrafung nennen, wenn fte baSfelbe Seinanben oer? 
weigert. 

^>orf t ig: 3d) muf bemerfeu, baf cS zweifelhaft iffr 
ob, wenn Semanb um baS Bürgerred)t angefügt f)at, 
unb naa)träglid) etwas entbeeft würbe, waS it)n oon bem? 
fetben l)ätte auSfa)lief en follen, ob er bann auSgefdjtoffen 
wirb, ober ob er Bürger bleibt. 

ä ö a f f e r f a l l : 3)aS ücrftel)t fid), wenn er eS ein? 
mal erworben t)atr fo bleibt er. 

^ o r f t i g : Aber eS wäre ber Beifa^ gut, baf er 
bleibt. 

SB äff er f a l l : Ü5aö ift nid)t notljwenbig, benn ba$ 
weif man fo, baf er beS erworbenen Bürgerrechtes nict)t 
oeriuftig werben fann. 

^ o r f t i g : 2)er Sßerluft fönnte aber baburef entfte? 
t)en, baf bie Sßcrteibung als ungiltig erflärt wirb; bie 
Ehe ift aud) unauflöslid), unb bod) Wenn fid) ir)r dn 
^inbernif entgegen ftellt, fo wirb fte fo , als Wenn fte 
nie gefd)loffen'worbcn wäre, betrachtet. 

SB äff er f a l l : 3 a , wenn Semanb recurirt unb er 
beweist, baf eine foletje ©d)utb oorl)anben ift, fo muf* 
es caffirt werben, bann fann er nia)t bleiben, wenn er 
eS ftd) aud) erworben l)at. 

K n a f f l : 3d) »ermiffe einen *punct als 5lnSfd)lie? 
fuugSgrunb, nämlid) ber im §. 12 unter 5 oorfommt, 
wo biejenigen oon ber' SBat)lberea)tigung auSgefd)loffen 
finb, wetdjen erwiefeuermafen eine oflid)twibrige £>anb? 
tung ober berlei Uuterlaffung jnm offenen 9cad)tt)eile ber 
©emeinbe jur Saft gelegt werben fann. 9cad)bem bie Ber? 
teibung beS Bürgerrechte! ein Act ber 3luSjeia)nung ijf, 
unb ha man bura) ben Eintritt in baSfelbe in einen 
engeren Berbaub mit ber ©emeinbe fommt, fo glaube 
id), baf man aud) barauf 9tücfftd)t nehmen fott, voenn 
Semanb jum offenen 9cad)tr)eile ber ©emeinbe baubelt. 

SBaf fe r fa l l : llnconfeguent wäre baS nid)t, aber 
ein Wenig ftreug Ware eS. 

g o r f t i g : 3a) muf bemerfen, baf man aud) auf 
jene $erfonen 9fcüctftä)t nehmen foll, wcld)e ber ©emeinbe 
einmal feiubtid) gegenüber geftanben finb. 

K n a f f l : 3)aS wäre ein gefäl)rlia)eS Erperiment 
3emanb, ber feinbfelige ©efinnungen gegen eine ©emeinbe 
an ben £ag legt, fommt bura) baS Bürgerrecht in eine 
nod) nähere Berührung mit berfelben, unb ift in bie Sage 
gefegt, feine üble ©eftnnung auf eine boPpette Art an 
ben %a§ m legen. 

^ r ä f i b e n t : 2)a Sctemanb mel)r etwas au bemer? 
feu f a t , fo werbe id) juerfi fragen, fönnen biefe brei 
^ßunete beS §. 101 fo bleiben wie fte ftnb ? 
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An äff 1: 3 et) erlaube mir, ©ie, £ r . £ r . Söafferfall, 
2u fragen: üb uid)t früher über 9JJottou beö ^ rn . ©rafen 
v. ©leißpad) in Bezug auf ben begriff „entetyrenbe 93er* 
fcrcdjen" eineSlbänberung ©tatt gefuubenfjat ? ÜÖcir fdjeint, 
cö würbe fd)on einmal barüber gefvrod)en 5 id) frage bloß, 
bamit wir 2ltle3 in Uebereinfttmmung bringen 5 id) glaube 
barjer, bafi ba eine Älaufel notfymenbig ift. 

SB äff er f a l l : Stein, e3 ift geblieben, aber bort f)a* 
ben wir mof gefügt: „aus @ewtnnfud)t entftanbene 93er* 
trecken;" f)ier aber wollen wir ben Segriff ,fhä 93erbre* 
djen erweitern" unb fagcn : „entefjrenbe SS erbrechen." @ö 
ift ber ©emeinbe baöDtcdjt vorbehalten, ob fte bie ©rünbe 
ttmrbigen will, mcldjc ba£ @ntef)renbe an einem Sßerbre* 
djcn verminbern. 

Ä n a f f l : 3a eben t)inftd)tttd) ber Sfterfmale möchte 
id) eine Bestimmung angegeben wiffen, wa$ ein 23er* 
orcdjcn jum entefyrenben ftämpelt. 

SÜa f f e r f a t l : 2)aö muß bie ©emeinbe von $atl 31t 
galt beurteilen, wir fönnen barüber feine äfterfmale an* 
geben. 

s p r ä f i b e n t : $amt ber §. fo bleiben? 
((Sint)etlig: 3a.) 
(§. 102 wirb gelefen.) 
(S t imme: 3d) glaube, p tn groeiten 3J?al foll 9?ie* 

inaub vervflid)tet werben. 2Benn (Siner brei 3afjre auö* 
gehalten f)at, bann foll man if)n nid)t met)r zwingen. 
i ü j j raf ibeni : darüber liegt fd)on eine dntfd)etbung 

vor, fte geljt bal)in, ba$ er, wenn er einmal fd)on ein 
Slmt gehabt Ijat, bie boppelt fo lange 3^it nad)t)er nid)t 
rnebf fd)itlbig ift, baöfetbe nod) einmal zu nehmen; wenn 
3. 33. 3emanb brei 3al)re Bürgermeister ober ©emeinbe* 
ratl) ober jtämmerer u. f. w. war, fo ift er in fed)3 3af)* 
ten nid)t mefyr verpftid)tet, baSfelbe ju übernehmen, roenn 
«r aud) bazu gewählt würbe; wenn er nun fed)6 3at)re 
gebtent t)ätte, fo wäre er burd) ^wötf 3at)re frei. 

© a f f r a n : 3 et) finbe nur noct) beizufügen, e3 foll 
Reiften: „Beft£tl)um ober Vermögen in ber ©emeinbe;" 
benn fonft fann ftd) baö SSermogen von 3emanben viel 
grSfier fjerauSftelten, wenn er in einer anbern ©emcinbc 
and) ctwaö bejtöt. 

^ r ä f i b c n t : 2)aö verfielt ftd) von fetbft, baß nur 
bac3 Vermögen in ber ©emeinbe gemeint ift; benn mit 
bem Vermögen, rx>a$ er in ber anbern ©emeinbe f)at, 
fommt er fo bort zu Xvjdl. 

,£>aßter: Sßenn 3emanbcm von ber ©emeinbe ein 
Slmt übertragen Wirb, fo ift baS jwar fef)r viel (§t)re für 
tf)n, aber aud) eine große £aft; er muß ftdj baburd) eine 
fcebeutenbe SSerantwortung aufbürben, barum wäre e6 
^wedmäfig, wenn ben ©emeinben anbefohlen würbe, i)a$ 
fte eine billige 9?üdfid)t auf bie SSermi3geu6*, Familien* 
wnb ®efd)äftdverl)ättniffe!Derj[enigen f)ätten, benen fte ent* 
fcfyloffen ftnb, ein 5lmt ju übertragen. 

Ä ^ u n b u r g : 3d) glaube baö uid)t; benn bie SRe* 
Vartition ber haften gefd)iel)t nac^ bem 93Jafjftabe ber 33e* 
fteucrung, baburd) wirb 3eben fowol)l bei ber ©ruub* al6 
Bei ber |)au$fteuer fein $ar t treffen, ben er ju entrichten 
t)at, man fann ba eine Sluönat^me nid)t mad)cu. 

^ r ä f i b e u t : 2)er ^err ^rofeffor l)at baö nid)t fo 
gemeint, fonbern nur, bai }. 33. derjenige, ber eine gafyl* 
reid)e Familie I;at, ein foldjeö Slmt nic^t übernehmen fann. 

^ a ^ l e r : ©reellen^ l)aben ganj meine Meinung m$< 
0cfproct)en. ßd wirb SJcandjcm fef)r befa^werlid) fein, ein 
öffentliches Slmt m übernehmen, t^eilö Weil eö i^m bie 
•^cit rauht, tljäh wäl er eine grofje SSerantwortung gu 
übernehmen f)at. SBenn nun ber ^all eintritt, bap (Slner 
ttid)t ßeit f)at, biefeö ©emeinbeamt 31t vollbringen, oljnc 
ftd) unb feine Familie in 9?ad)tl)ei( ju bringen, fo foll 
man bei ber SBidjttgfett beö ©egenftanbc? bie ©emeinben 
fcefonberd aufforbern, auf foldje Sßert)ä(tntffe Oiüdftd)t gu 
nehmen. ©6 fann oft ein Solcher fel)r fällig fein, ein fol* 

d)eö 9(mt JU übernehmen, er fann e$ aber auf ber anbern 
©eite of)ne ein gro$e3, beinahe feine unb feiner Familien* 
fräfte überfteigenbeö £>Vfer nid)t tl)un, wäl)renb cd Sin* 
bere gibt, bie es ot)neOpfer tfjun fönnen, unb aud) ba^t 
fät)ig ftnb. 

S B a f f e r f a l l : 2)er SBunfa) bed ^rn. ^rofeffor ift 
billig, unb ein 3eber wirb il)n te i len; id) glaube aberf 
ba^ e6 be^wegen nid)t nötf)ig ift, hierüber eine befonbere 
S3eftimmung feftjufe^en, weil fdjon in einem früheren §, 
gefagt würbe, baf ein 3eber, auf ben bie 2Uaf;l ju einem 
folgen 2lmte fällt, ftd) au$ ert)eblid)eu ©rüuben entfc^ul* 
bigen tonne, ginbet eä bie ©emeinbe für gut, biefe 3U 
würbigen, fo ift eö red)t, unb er braud)t bad Statt nid)t 
anjunefjmen, ftnben feine ©rünbe hei ber ©emeinbe feine 
93ead)tung, fo ftel)t i^m ba$ 9lecurörcd)t ju. 

@6 fann ba^er nia)t Ieict)t Semanben gcfd)et)en, baf 
er wiber SBilten ein ©emeinbeamt annehmen muß. 

$ n a f f t : .^avon gefc^ie^t fc^on im §. 23 (SrwälK 
nung. 

(SJcefyrere ©timmen: 84.) 
^ o r e g g e r : 3d) wünfcf)te eine Berufung auf bie' 

früheren §§., bamit man nia^t aud bem $u glauben ver^ 
fud)t wirb, e6 feien bem Bürger al$ folgern ftärfere unb' 
Weitere *PftidE>ten aufgelegt. 

S a ff er f a l l : 2)a6 glaube id) nid)t, weil e6 fdjon' 
im §. 95 gefagt ift, bafi alle l)ier fefrgefefcten 23eftimmun* 
gen aud) für bie bürgert, ©emeinben gelten, wenn ntdjJ 
eine Slbänberung fpäter gemacht Wirb. 

^ o r e g g e r : 2)arauö fönnte aber auf eine Slbänbc* 
rung ju folgern fein, man fönnte verfud)t werben, 31t glau* 
ben, ha$ htn bürgern befonbere ^3flid)ten auferlegt wer* 
ben, unb ba$ biefelben nid)t in bem SÄafje bet)anbelt 
werben, wie iik 9J?itgtieber von Sanbgemeinben; barum 
bürfte eine Berufung jwar nidjt notl)Weubig, aber gweef* 
mäpig fein, wäl fte eine allgemeine S3eru^igung bewirb 
fen würbe. 

3 ) i r . «Kai;er: £ a ö , wac3 Aerr ^rofeffor ^af lef 
gefagt bat', baß eö wünfdn'iu'nv>ertl) wäre, ber ©emeinbe 
31t emvfct)len, auf biefe 5>crl)ä(tntffe JHüdftc&t \\i nehmen, 
foll man nid)t geltenb mad)en. 3d) bin ber Meinung unb 
ge^e gan? von bem ©mnbfaije auö, baß bie ©emeinbe 
au bie Satteirt&t unbillige gorberungen ftellen wirb; wenn 
wir baö ^ineinfe^en, fo öffnen wir £t)or unb %i)üx für
einen 3cben, ber fagen wollte, meine Familien verfjältniffe 
erlauben eö nid)t, ba^ id) ein fold)e3 Slmt übernehmen 
barf. 3d) glaube, ba6 muß man fd)on vorauöfe^en, baf 
bie ©emeinbe fo billig fein wirb, wenn bie ^amilienver* 
fjältniffe ftd) fo J)erau6ftellen unb e6 anerfannt ift, bafs: 

baburd) 3emanbem eine ju cjroße ©d)Wierigfeit aufgebür* 
bet würbe., fte barauf 9tüdftd)t nehmen wirb. 

^ o r e g g e r : 3a / ba6 ift fd)on red)t, aber ©ic ver* 
ftcl)en meine grage nid)t. 

1) ir . 9Jcal)er: 3d) verftelje ben |>rn. 3)r. ^oregger 
vollfommen; febod), wenn wir überall Beziehungen auf 
bie früheren §§. mad)en wollten, fo würbe bie ©emeinbe*-
orbnung bopvett fo groß, unb id) nad) meiner bcfd)ränf* 
tm 5lnfidt)t glaube, baß ein ©efefc nict)t 31t weitläufig, 
fein foll. ^reilitf) foll eö aud) uid)t zweifelhafte ©teilen 
enthalten. Slber ber §. 95, ben £err 2)r. Safferfall vor* 
gelefen, l)ebt jeben 3iveifel. 

g o r e g g e r : 3d) glaube, burd) bie 33eifä^e von eitf 
$aar Paragraphen wirb bie ©emeinbeorbnung nid)t um 
vielem größer werben, unb baburd) ftnb ^>r. 2)irector 
fd)ou in 9)ceinungc3Verfd)iebenl)eit mit ^>rn. 3)r. 2Baffer^ 
fall; benn ,§>r. JDr. SBafferfatt fjat vorauögcfetit, baf 
ftd) baS ot)itel/in verftelje, unb baß biefe 2htSnat)men aud) 
für bie S3ürgcr gelten, wäl)renb ^ r . Ü)irector 9)cai)er eö 
barum nid)t f)ineinfe|en wollen, bamit wir nid)t ben ßnt* 
fd)ulbigungen eines 3eben %r)üv unb ^^or öffnen. Gut* 
Weber muffen bie Bestimmungen gelten ober ntdjt, gelten 



— 113 — 

fte, fo mitf* man baß beftimmt außbrütfcn; benn eß ift 
bcffu, bcutlid) nnb lang, alß furj unb un»erftänblid) 3U 
f»rcd)cn, bafjer ift eß notljwenbig, weil man fjier eine 
2lußnat)me »orbringt, ba$ auf §. 95 fyingebeutet wirb. 

S ö a f f e r f a U : 2W) glaube, wenn man immer S3e* 
5tct)ungen tjineinfe^en Wiu, fo müftc man, um confequent 
p fein, bie gan^e ©emcinbeorbnung abfdpiben, wenn 
man ba$ alß 9tegel begründet, bajjSlfleö ntd)t gelten foll, 
t&a$ nia)t belogen wirb; eß $el|t ja im §. 95 außbrütf* 
iid), baf Daß , waö nid)t abgednbert würbe, fo wie eß 
in ben allgemeinen SBcftitnnutngen gegolten, aua) für bie 
bürgert, ©emeinben gilt, unb fo ift eß aud) |ter mit ben 
(Sntfdnitbigungßgrünbcn, t)k bort feftgefe t̂ ftnb. 

g o r e g g e r : dagegen mufü id) bemerken: eß ift^war 
rid)tig, bei §. 95 bejtetyt ftd) barauf, baf baß ju gelten 
fear, aber eben be^Wegen, nad)bem eß feter als befonbere 
SBcftimmung erfa)eint, fo fann man öerfudjt fein, barauß 
jju fd)liefen, baf man eigene Slnorbnungen für bie 33ür* 
ger er^weden wollte, ba$ ift bod) möglia), baf man baß 
rann; bie irrige Slußlegung ift fer>r nafje, eben weil ber 
§. 95 fagt, bafi nur baß 3u gelten Jjabe, worüber nod) 
leine Slbänberung gemacht würbe, fo fann man »erfud)t 
fein, *u glauben, i)a$ man eine befonbere Sejtimmung 
über bie (Sntfd)ulbigung3griinbe bei ben ^Bürgern unb eine 
a'bere für bie SKitglieber in ben Sanbgemeinben machen 
wollte. 9luß biefem ©runbe, unb nad)bem bie ^ürje nur 
in ^Weiter, bie Deutlid)feit aber in elfter Sinie ftei)t, fo 
bin id) nod) immer ber Meinung, bafj eine Berufung ober 
9lnbeutung auf eine frühere 23eftimmung gemacht wer* 
ben foll. 

R a f f e r : Daß wäre 3Wetfmäfig, weil ber §. ffcater 
lommt, fo fann eß ftd) fo beuten laffen, ba$ bei biefem 
bie 9veget nidt)t gemeint Ware. 

Ä n a f f l : 3a) möd)te fragen, wie man ba$ SBermö* 
gen als Sftaffiab in S3ctract)t nehmen foll bei ber 9te»ar* 
tition ber haften. SQBir.fcnncn btßljcr nur bie ©emerbßftcuer, 
(SJrunbftcuer unb §au6ßeuer alß gcfet)lid)cu Repariliionö* 
jnefftab; in Wcldfcr 33c3icl;ung fann nun aud) baß Sßer* 
mögen alß SRafjiab aufgenommen werben? (Sine SSermo* 
gcnßfteuer gibt eß nod) nid)t, cd beftcl)t aud) gegenwärtig 
in @ra$ nod) nid)t ber ÜBermogenßmafftab. Sa) glaube 
bafyer, ba& SÖBort „Vermögen" foll Wegbleiben. 

SB äff erf a l l : 2)a$ barf nid)t fein, baß wäre un* 
gered)t. Daß ift gewif , bafj man nad) SWafjgabe feineß 
i&ermögenß aud) etwa$ 3U ben Saften beitragen fann, unb 
baS Ijaben wir gewif 3U gewärtigen, baf Wir eine 33er* 
tuogenßfteuer befommen, baf fd)on bie 3nitiati»e ba^ii 
gemacht würbe, barüber ift fein ßweifet, wenn aber baß 
aud) nia)t wäre, fo würben wir boa) nad) bem Vermögen be* 
fteuert werben; fe£en wir 3. 33. ben $all, bie neuerlid) 
aufgefommenen 50fietf)3inß'Äreu^er, biefe ift aud) eine tlm--
tage nad) SHafgabe beß 93ermögenß. 

* ß r a f i b en t : 3 a) muf aud) fragen, wa$ I)ter unter 
Sßermögen »erftanben wirb? 3d) bitte, mir ift ba6 aud) 
nid)t flar. 

$ n a f f l : 3d) mnf nod) bemerfen, bafi awifd)en ber 
^infommenß* unb 33ermogen6fteuer ein groferUnterfd)ieb 
ift; benn eö gibt »tele 5lnl)änger ber (Sinfommenßfteuer, 
weld)e bie erflärteften Jcinbe unb ©egner ber SSermögenß* 
fteuer ftnb. 

* P r ä f i b e n t : 3d) bitte nod)malß, mir baß aufeuflä* 
ren, rx>a$ man r)ier unter Vermögen »erftel)t? 

2ß äff er f a l l : SBenn Semanb in ber ©emeinbe aud) 
lein ©ewerbe unb fein S3eft̂ tr)«m l)at, fo fann er bod) 
iiberl)au»t ein Vermögen f)aben, er fann (Ea»üatift fein, 
ber foll bod) aud) ttftaö beitragen, wenn er Bürger ift. 

^ P r ä f i b e u t : S93enn einer j . 33. bort, wo er wofjnt, 
nad) SKafgabe feineß 93ermögenß befteuert werben foll, 
Wie Iäf?t ftd) baß ergeben, wk ift biefer 9Jkf?ftab auß^u* 
mittein ? 

SSSaff erf a l l : Daß ift nid)t bie 6ac§e ber ©emeinbe* 
orbnung. 

^ r a f i b e n t : 2Benn man nad) einem 9J?afftabe et* 
waß beitragen foll, fo muf ber 9)fafftab bod) gefunbeit 
werben; wie läft ftd) ber ftnben? 

SBa f f e r f a l t : 2)aß beftimmt bie ©emeinbeöerfamm* 
lung »on galt 311 galt. (Sß gibt fa eine Sftenge SKafftäbe, 
bie me^r ober minber gercd)t ftnb, genau läj?t er ftd) 
freilid) nie außmitteln. 3n ©ngtaub j . 33. ift bie genfter* 
fteuer eingeführt, bort wirb angenommen, baf Derjenige, 
weld)er mel)r genfter f)at, reid)cr ift. Ucber ben SJiaf ftab 
^aben wir überl)au»t jefct nid)t iu reben. 

Ä n a f f l : Sßenn nid)t I)infid)tlid) biefeß ^afftabeß 
»on bem 9reia)ßtage ein ©efeî  gegeben wirb, fo wirb ftd) 
ein 3eber auf fein 9ted)t berufen, unb wirb ftd) im 9ie* 
curfwege gegen bie 33eitragßleiftung mit 3"9™"bclegung 
feineß ^ermögenß ober (5a»italß »erwaljren muffen. 

G a f f e r f a l l : Diefer 33eifa| foll Im bürgert. @e* 
meinben nia)t wegbleiben, fonft würben bie gröferen (ta* 
))italiften, Wk eß bk> k§t war, immer Diejenigen bleiben, 
bk ju ben ©emeinbelaften nid)tß beitragen. 

R a f f e r : (Sß wäre gut, wenn wir fjinju feiert: „(Steuer* 
»ermögen," um jeben 3*»eifet 51t Ijeben. 8onft läuft ber 
33ürger in ®efaf)r, baf bie ©emeinbe ftd) berechtigt glaubt, 
feinen SSermögenßftanb burd) jebcß Mittel 31t ergeben. 33on 
bem 9Sermi3gen, weld)eß ber 33efteucrung unterworfen ift, 
ftellt eß ftd) »on felbft fjerauß; W03U 31t fold)eu get)äfigen 
©Hebungen Seranlaffungen geben? 

g o r e g g e r : Sd) glaube ber 5(nftd)t beß ^rn. Dr. 
». SÖafferfall bet»ftid)ten 3U muffen, weit bie drlbe&tmg 
feine llnmög(id)feit ift; benn nad) §. 99 ift biefe (Erhebung 
alß eine notl)Wenbige 33ebingnng 3ur Erwerbung beß 33ür* 
gerred)teß »orgefd)rieben; benn, wenn ftd) Semanb bort 
mit bem jum ftanbeßmäftgen Unterhalte notl)Wenbigeu 
SSermögen außWeifen fann, fo ift biefe Slußweifung ber 
SJiaftftab, wornad) man fein ©ermogen beredjnen unb 3U 
©emeinbelaften in §lnf»rud) nehmen fann. Da aber ^ r . 
Dr. SSaffcrfall bemerft fjaben, bafi biefe 33eftimmungcn 
nid)t fo tarati» 31t nehmen feien, unb nur Derjenige »um 
Bürger aufgenommen werben fann , ber ein ftanbeßmäfn* 
geß ^infommen ^at, fo würbe id) ftatt „Vermögen," „(Sin* 
fommen" fe^en; litt, b würbe bann fo fyeifen : ^ac^S^af* 
gäbe feineß ©eWerbeß, 23efd)äftigung, 5Beft|t^umß ober 
( l i n f ommenß 3U allen ftäbtifd)en Saften beizutragen," 
bief fd)tieft i)a^> ftabileSßermögen, fo wie baß beweglid)e 
in ftd). Daburd) ftnb aud) Sene, Wetd)e ia^ 33ürgcrred)t 
burd) ifjre ©tellung erhalten follen, in baßfelbe aufgenom* 
men, o^ne 3?üdftd)t, ob fte ein Stamm»ermögen beft^en. 

SBa f f e r f aH : ©ie fagen baburd) nia)tß Slnbereß, 
alß iia$ biefe gefäf)rlid)en <Sd)wierigfeiten nod) immer 
nid)t gehoben ftnb. SEenn -man fd)on eine fold)e gurd)t 
»or ber (Erhebung f)at, fo fagen 6ie immerhin baß näm* 
lid)e; Wenn man baf)er glaubt, nähere 33eftimmungen ein* 
fd)atten 3U muffen, fo bin ia) mit ber 5lnftd)t beß ^ rn . 
^Profeffor^afHer einöerftanben, bafi eß Reifen foll: „fteuer* 
bareß Vermögen," weit id) glaube, bafi man Semanben 
niä)t nad) feinem (Sinfommen, fonbem nad) feinem ßa»i-
tal befteuern fann. 

g o r e g g e r : SBenn bie Sßoraußfefcung immer ria)tig 
ift, — fo bin id) ein»erftanben, aber bann fagen wir: 
„fteuerbareß ßinfommen," ftatt „fteuerbareß Vermögen;" 
— nad) ben je^igen 9Serl)ältuiffen ber 33efteuerungß3uftänbe 
ift eß möglid), ba$ ein Bürger Millionen r)at, unb bod) 
feinen Äreu^er fteuerbareß Vermögen; warum foll nun 
feine 5lußweifung (gaffiou) hierüber, alß er aufgenommen 
würbe, nid)t alß bie33aftß beß 9J?afftabeß für feine£f)eil* 
naf;me an ben Saften gelten? 

ftoregger: 3d) buk, wenn eß moglid), biefen 8. 
in jwei ?lbtl)eitungeu abfttmmcn 31t laffen, wüi bei $unct 
a unb b Slbänberungen »orgefd)lagen würben. 

15 
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*ß rä f ibcn t : Rann ber ^unct a be6 §. 102 fo hku 
ben, wie er ift? — 

(<5ütt)ellig§ett für Sa.)-
?llfo ju b , ber ^unct tautet fo: „nad) sHcafgabe fei* 

ncö ©eWerbeS it. f. w." 
©o t twe i f s : (So wäre jwedmäjng, fu fagen: ,,nadj 

feinem bei ber 5htfnar)mc jttm ©ärger angegebenen SSer̂  
mögen, ober bei bem ber Befteiterung unterzogenen ©er-
mögen." 

( S t imme : Dann würbe afleS übrige Vermögen un* 
befteuert bleiben, wckl)c3 er ftd) nad) feinem Eintritte in 
bie ©emeinbe erwirbt. 

© o t t w e i f : Der ©taat ftttbet t9 für uttmögiid) unb 
ungerecht, baö übrige Vermögen einer Besteuerung jit 
nntcruefyen, unb wirb ber 9v.eid)e befteuert, fo wirb burd) 
biefe gatirung ein großer 9£ad)tl)eit ber ©emeinbe pge* 
fügt; benu mancher reiche sDcann wirb weg$tel)en attS bem 
(Staate, wenn mau fein Vermögen befteuert. 

© u g g U : 2öer nid)t3 teiften Witt, folt gef)en. 
© o t t w e i f : SOcan fann ba$ gan^e Vermögen be* 

fteuern, ofyite ungereebt ^u fein; worin folt baS Vermögen 
befielen? — 

3n Obligationen, fo ift ba3 ju verfeb/weigen nid)t 
möglid); ftnb fic öffent(id)e ober ©taatöobligationeu, fo 
ftnb fte ol)nebiep befannt; flitb fte ^rivatfd)ufbbrtefe, fo 
Werben fte burd) bie Stttabulinutg befannt; ftnb fte nid)t 
tntabulirt, fo barf mau fte bem (Eigentümer uid)t $al)* 
teu; mau I)at alfo bie befteu9)cittel, um bagegeu p wir* 
fen, ba|5 Semanb fein Vermögen vert)eimtid)en tann. SJcan 
fann beu 9teid)en immer befteuern, entweber, er l)at ben 
Befitj, bann ift eS recf)t, fonft fann fein Vermögen nur 
in Barfd)aft ober in Obligationen befielen. 

D i r . Sftatyer: SßaS ift aber bann, Wenn baS ganje 
Vermögen in 2Bed)fetn beftefyt ? 

© o t t w e i f i : Dann ift eS nid)t ergreifbar. 
D i r . SJcatyer: 5lud) biefe werben'wat)rfd)eintid) be* 

fteuert werben. 3>n (Sngtanb t)at 9Jcand)er feine tiegenben 
©rünbe unb bod) 3 bis 4 s)Jcilltoucn Vermögen, weil man 
bort ntdjt anfäfug ift; bie Seilte gef)en auf ein $aar Sftfyve 
nad) (Sngtanb, unb wie fte fefyen, bafü bort ber VSecbJel* 
foub ftd) verminbert, unb i)k Sßerr)ättniffe ber Banf ftd) 
anbern, fo get)en fte nad) gtanfreidj, i>ann wieber wo 
anbers t)in, wo ftd) bie Verf)ättniffe am beften geftalten ; 
fold)e Seute fottten aucr) befteuert werben. 

© o t t w e i f : Die fann man im Sanbe ttid)t auf* 
galten. 

D i r . 50ca^er: (Sntfdjulbigen, id) wüfte ntd)t, bafi 
Semanb bef3t)atb au6 bem Saube inüfte; benu id) bin über* 
jeugt, bafi, Wenn man inOefterreid) bal)in fomtnen wirb, 
baf bie Vermögens* unb (SinfommcnSftciter in (Sinö 31t* 
fammengefef/mot̂ en wirb, fo wirb man in (Suropa unb 
felbft in Stmerifa nod) immer wenige Sauber auftuweifen 
fjaben, wo bie Befteuerung nid)t t)öt)er ift. 3d) bitte, 
nur £)efterreid) mit granfreid) |u verglcid)en , ba mad)t 
cö 10 fl. wentgftenS Untcrfd)ieb. 

© o t t w e i f : 2Sa3 wollen wir mad)cn, wenn baS 
Vermögen im haften liegt'? 

D i r. Wl a v e r : Daö Vermögen, \v>a$ im Äaften liegt, 
Wirb nie fo fcfyr bebeutenb fein, mit 2luönaf)tne von fo 
fritifd)en 50iomenten, wit ber jetzige. 2ßer wirb fein 93er* 
mögen im haften liegen laffen, ganj o^ne eine $rud)t 
baöon p ^aben? 2)arauf fann man feine 9^üdficbt net)* 
meu bei ber ©efeegebnng , Weil biefer Xfyäl be6 Sßermö* 
Qmi nur flein fein Wirb. 

SBBafferf a l l : 3d) glaube, man fönnte alle 93(ei* 
uungett bereinigen, Wenn man fagen würbe: ,,9cad) ®af* 
gäbe feineö ©ewerbeS, 33eft̂ tl)umö ober beö in ber ©e* 
meinbe beftnbtid)eu ftcuerbaren Vermögens." 

Ä n a f f l : 3d) muf nod) bemerfeu, baf cöl)artwarc, 
Semanben, ber fein Vermögen uid)t in ber@emeiube auf* ; 

bewahrt ^ a t , wenn er 5.23. in 2Bien ein 23eft£tl)itni fydtte, 
unb nad) biefem l)ier befteuert würbe. 

2B äff er f a l l : 3)a8 fyabz ia) nie gemeint. 
Up (Srccllcn^ erlauben, td> Ijabe 5. 35. 100 fl- 3n* 

tereffen ober 100 fl. (Siufommen, wo werbe id) befteuert, 
bort, wo bie Realität Hegt? 

äßaff e r f a t l : Dort , Wo er SSürgcr geworben ift, 
unb nie in ber ©emeinbe, wo er uid)t wob,nt. 

^ r a f i b e n t : 2)ie ©emeinbeantageit wirb man nur 
3al)len, wo man ift. Der Antrag beö ^rn. Dr- Söaffer* 
fatt ift, bap e6 fo Reifen folt: „%l*ti) «?afgabe feinet 
©ewerbeö, feiner S3efd)aftigung, feinet 33eftl.Uf)umeö ober 
be^ in ber ©emeinbe beftnblid)en fteuerbareu ^ermögenö." 

g o r e g g e r : 3d) mufl auf baö aufmerffam mad)cn, 
\x>a$ ^>r. ü.Änafft ganj rid)tigbemerft b,at, baf, wo tuel* 
leid)t ba6 Vermögen gemeint ift, vielleicht auc| baö (Sin* 
fommen, baf man aber nid)t wtffeu fann, Weld)c3 von 
Seiben gemeint ift; wenn blof vom Vermögen bie Dtebe 
ift, fo würbe ba3, wenn wir eine (Stttfommenfieuer er* 
Ratten, nict)t paffen, barum glaube id), Dorfd)tagen ju 
bürfen, baf man fagen foll: „fieuerbaren s^ermögen6 
unb ßinfommenö," weit ba6 auc| überall, unb für alle 
gälte paflt. 

^ r ä f i b e u t : Da muf eg Reifen: ober unb 
uidjt unb. 

g o r egg e r : Dann, wenn wir fagen: „Vermögen-
ober (Sinfommen," t)at eö für alte gälte 2ßirffam?eit. 

^P rä f iben t : ^Ifo, meine ^erren, folt eS fo t)eifen: 
„b nad) SDcafgabe feineö ©ewerbeö, feiner 33efd)äftigung, 
33efÜ3tt)ume6 ober be6 in ber ©emeinbe befinblid)en fteucr* 
baren Vermögens ober (Sinfommenö u. f. vo.H Sinb ©ie 
bamit einüerftanben ? 

(®rofe Majorität für 3a.) 
(§. 103 wirb geiefen.) 
Diefen werben wir aud) in jwei Xt)eite tt)eilen, bar* 

über bebattireu, unb über febcu befonberö abftimmen. 
^ a t 3cmanb über ben ^ßwnet a etwas 31t beincrfen? 
^ o r f t i g : 3'd) fyabe 3. 33. in früherer »Jett tAi i» 

©rat)"gewohnt, beftöe bort ein^auS, unb tyzhe ba^^ür* 
gcrred)t erlangt, folt ia) nun baofetbe, weil id) in ©ra^ 
nid)t wol)ne, Verlieren ? — 

S a f f e r f a l l : (So mag fein, bap bie Xertirung nid)t 
unzweifelhaft ift, aber fo fjaben wir eS gemeint, baf? 3e* 
manb baö Bürgerrecht verlieren folt, wenn er fein @e* 
werbe, 33cfir̂ tt)um ober feine 23efd)äftigung aufgibt, fei* 
neu bleibenben 2Bot)nft| öerläft, unb feit ber Üeberfieb* 
hing ein %ahx «erftri^en ift. 

^ o r f t i g : Da bin id) rwltfommen beruhigt. 
^ a i ö p : 3dj würbe ba$ 2ßörtd)en „audj" »orfd)lagert 

unb fagen: „aueb, feinen bleibenben äBofynftr}." 
© o t t w e i f : 3d) muf bemerfeu, baf baö blofie Ver* 

laffen bcS 3ßot)nft^eö auf ein 3at)r nur baS 33ürgerrcd)t 
Semauben benehmen folt, in fo ferne eö nur in (Sl)ren 
unb 2Bat)lcn befielt; baö 9red)t ber Verforgung ift mit 
bem ^eimatred)te eng verbunben, baö fann er nur ba* 
burd) vertieren, baf er in einer anbern ©emeinbe anfäfig 
ift, baf er bort pftänbig wirb, \va$ nur burc^ einen 
3et)njäf)rigcn 3tufent)alt gefd)el)cu fann ; benu fo lange er 
nid)t wo anberS Sürger geworben ift, fo ftel)t er in un* 
ferer Verforgung, alfo baö blojlc Verlaffen beö aßol)tt* 
ortcö ift nid)t ^'inreidjenb, um DcrS Sürgerred)t ju ver* 
liercn. 

SB äff er f a l l : 3d) glaube, baf bie 3uftänbigfeit 
mit bem Öürgerred)tc von Stylten verwed)fett wirb. 2Benn 
ein Bürger wo anberö t)ingel)t, unb er fommt bürftig ju* 
rüd, fo wirb er von ber ©emeinbe jwar verpflegt, aber 
nid)t, weil er Bürger war unb bleibt, fonberu weit er 
©emeinbeauget)öriger ift, unb biefeö 3ied)t nid)t verloren 
f)at. 9hir baf er baö Bürgerred)t nid)t vertiert, t)abeit 
wir geglaubt, ift nid)t ungered)t, wenn er fein ®ewerber 
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Befd)äftiguug, Beft£tf)um aufgibt, feinen Söofynftfc in ber 
©emeinbe verladt, unb feit feiner tteberfieblung ein gan? 
jeö 3at)v verftrid)en ift. 

g o r e g g e r : Sei) glaube, Wenn 3cmanb irgenbwo 
Bürger geworben, bann fein Bürgerrca)t nia)t verlieren 
foll, wenn er fein Jr>aü$ verlauft, ober ba£ ©ewerbe auf? 
Qibtf unb bod) immer in ber ©tabt bleibt, biefi wärenidjt 
nur tnconfequent, fonbern man würbe aud) babura) lau? 
ter Bettler jii Bürgern befommen 5 ein Bürger ift aber 
nict)t nur ein Angehöriger, fonbern ein 93cttglieb ber @e? 
nteinbe. 2)al)er jtünbe' baö im offenen äßiberfvrud) mit 
ben bei ber 9Jiitgliebfd)aft aufgefteüten ©runbfä&en, E6 
müfte Semanb bloß bejhvegen, weil er in ber ©emeinbe 
bleibt, Bürger werben, of)ne SJatglicb 3U fein, mithin fann 
ber §. bleiben \x>k er ift. 

J f r taff l i 3n 9?ütfblid auf ben vorigen §. mufi id) 
fragen, wie cd bann ift, Wenn3emanb überftebett, über ein 
3af>r ausbleibt, jebod) fein Vermögen ober Einfontmen in 
ber ©emeinbe fo geftellt ift, bafi er ins 9J?itleib gebogen 
wirb j er betreibt fein ©ewerbe unb feine Befa)äftigung 
mefjr, wol)l aber ift er nod) f)inftd)tlid) feinet BermögenS 
ober EinfommenS in bem gälte, ba$ er zu hm ©emeinbe? 
lafteu beitragen muf 5 id) glaube, für biefen galt ift nia)t 
vorgefefyen. 

2ß affer f a l l : 2)icfer galt ift unmöglia). SBenn er 
fein ©ewerbe nid)t betreibt, fo bleibt nid)t6 übrig, alö 
feinbcweglid)eöVermögen; wenn er aber mit biefem über? 
ftebelt, fo bläht nid)t3 metjr in ber ©emeinbe übrig, benn 
baS bleibt nid)t in ber ©emeinbe, fonbern bort, wo ber 
Eigentümer ift. 

Ä t t a f f I : ®er animus figendi domicilium muft atlS? 
gefVroa)en unb conftatirt fein, fonft würbe ü)tt aud) eine 
zeitweilige Entfernung, j . B . von einem fjalben 3at)re, 
von ben 9tevartitionen entheben. 

« P r ä f i b e n t : Es f)eift, wenn er auf ein ganzes 
$at)r überftebett. 

SQ3 a ff er f a l l : 3d) bitte baS 3i>ort „überftebetn" 
itid)t ju übergeben; er fann wol)l auf Keifen fein, aber 
baS ift nod) feine Ucberftcbluug. 

Stn äff l : 2)aS folttc mau wenigftcnS auSbrürflid) fa? 
gen, bannt man ntajt in 3Weifci fommt, fonft fi3nnte 
wirflid) aud) eine zeitweilige (Entfernung von üblen gol? 
gen fein. 

SB affer f a l l : Eine zeitweilige Entfernung mad)t 
itidjts. 

Ä n a f f l : Es fjanbett ftd) f)ier um tai Bortfjeil ber 
©emeinbe; wenn id) in ber ©emeinbe ntct)t met)r bin, fo 
folgt mein Eavitat meiner ^erfon, unb id) f)abe bann in 
furzer Sät, 3- & in einem fjatben 3af)re nid£)tö meljr ju 
ben ©emeinbefaften beizutragen. 

SB äff er f a l l : Ein ganzes 3af)r nutj? er ja bie £a? 
ften 3al)tcn, benn nad) einem 3af)re t)at er erft baS Bür? 
gerrecf)t verloren. 

Ä n a f f I : SBenn er nid)t erflürt, ob feine Enifer? 
nung nur zeitweilig ift, fo liegt eS, glaube id), im 3»rt̂  
tereffe ber ©emeiube, bafü er p einer bestimmten Erflärung 
aufgeforbert wirb. 

®ctt)nti$: f&i fanu aber aud) ber $all öorfom? 
men, baf er fiel) ju einem fortwät)renben Seitrage 31t ben 
©emeinbelaften erflärt l;atte, baö fefye id) atö Sebenöun? 
icrf)alt, alö eine ^ebenöaffecurattou an. 

SO ä f f er f a l l : 2)iefer benfbarc galt ift fd)on entfajie? 
ben, weil im §. 103 ba6 Bürgerrecht nad) einer Ueberfieb? 
lung von me!)r ald einem 3al)rc fd)on verloren gegan? 
gen ift. 

g o r egg e r : $ietteid)t Wäre ber 3"fa<3 uict)t uner? 
f)ebtid): „2)a6 Bürgerrecht get)t verloren, wenn u. f. w., 
unb über^auvt in allen gälten, wo bie wirflid)e 9Jtit? 
gliebfdjaft in ber ©emeinbe verloren gef)t." 

2 B a f f e r f a t l : 3c^ weif feinen anbern galt, in ber 
bie $citgtiebfd)aft verloren gel)t, af§ wenn Einer nicfiti 
mel)r beftî t K . 

g o r e g g e r : Eben weit aber ba§ zu einer CDcbatt 
QSerantaffung gegeben , fo wollte id) baburd) einen allgc 
meinen ©runbfa^ aufftelTen 5 wir finb auf jeben gatl gan 
confequeut baburd). 

9 ta i f i ) : 3a) muj? fragen, ob, wenn. 3emanb fein ©e 
Werbe aufgibt, unb in ber ©emeinbe Hübt, ber beö 23ür 
gerred)te6 vertuftig ift? 

(2M)rcre ©timmcit: 5Retn! 9Zcin! 9?ein!) 
golglid) mu$ bad babei fein: „ba$ er feinen 9ßol)n 

ft£ verlaffen mnfj' SBeun mau nun baö nid)t meint, baj 
ba6 blofe Stufgeben beö ©ewerbcö ben üJSeriufi bcö 5Bür 
gerred)teö nad) ftd) jie^t, fo Würbe man fageu muffen 
„er vertiert bau Bürgerrecht, wenn er fein ©ewerbe K 
aufgibt, unb 2. Wenn er feinen 2Bol)n|t| verlädt; baö if 
aber viel fürzer gefagt, burd) ben Beifat^: „nebftbem' 
ober „aud)" -, benn fonft fann er fein ©ewerbe aufgeben 
unb gerabe befwegen fd)on beö Bürgerred)ted »ertujtiger; 
flärt fein. 

(sDtel)rere ©timmen „n e b ft b ei au d)".) 
^ } r ä f i b e n t : 3)aburd) wirb e£ beuttid)er, wenn mar 

ba& SBort aufnimmt. 
g o r e g g e r : 3d) möd)te fragen, ob nid)t berjenige, 

ber in ber ©emeinbe fein ©ewerbe ober feine Befd)äfti: 
gung aufgibt, befiwegen ba$ Bürgcrred)t vertieren muf; 
wenn er aud) in ber ©emeinbe bleibt; weil baburd) fett« 
Bebiugungen erfüllt z« fetrt aufhören, bie \{)\\ zum SKUJ 
glieb ber ©emeinbe mad)en. 2)a^ jeber Bürger ein tftit> 
gtieb ber ©emeinbe ift, fyaben Wir bereite au^gefvrod)en: 
wenn er alfo aufhört, an SRitglieb z« fein, fo f)ört er 
aud) auf, ein Bürger zu few t fo p r i er aud) auf, ein 
Bürger z« feinr wir fönnten baburd) nur lauter Bettlet 
in einer ©tabtgemeinbe I)aben , unb tiefe würben bann 
atö Bürger figuriren , unb an ben 2ßof)ttf)aten ber ©e? 
meinben ^t)eil nehmen, woburd) wir aud) inconfequent 
würben, wenn wir ben ©ruubfat) verlebten, i>a$ 9aemanb 
Bürger fein fann, Wenn er aufgehört f)at, 3J?itglieb ber 
©emeinbe z« fein. 

6 t i m m e : SBie oft tritt aber ber gatl ein, bafü 3 ^ 
manb wegen feines 5llter6, eiuer Äranfl)eit ober fonftiger 
Söenbung feiner Sebengver^ättniffe, mit ©runb fein ©e? 
werbe ober feine Bcfd)äftigung aufgibt, unb blof baburd) 
arm wirb, weit fein ©ewerbe nid)t gcfudjt wirb 5 nun foll 
ein fotd)cr Bürger, weil feine Befa)äftignng, nid)t mcl)r 
gef)t, von bem Bürgerrcd)te au§gefd)loffen fein. 

SSBa.ffer f a l l : ©0 ftrenge wirb Ut ©emeinbe ol)ne? 
biefi nid)t fein, bad beWeifen bie vielen Sßofjltljätigfeit^ 
auffalten j man nimmt fd)on 9rüdftd)t barauf, ba^ 3e? 
manb, wenn er verarmt, verforgt werben foll, unbbaöge? 
fd)ief)t aua) wirflid), bafi man mit 3^manben, ber fein ©e? 
fd)äft aufgeben muf, nidjt fo ftrenge ift, wenn er aud) 
bisweilen feine Strmutt) fetbft verfd)utbet f)at. ©ota)e^ettte 
werben in ben öffentlichen bürgerlichen 2Bof)ltl)ätigfeitSan? 
ftaltcn untergebraa)t. 3Ber Bürger war, in ber ©emeinbe 
fortlebt, unb nur auS Slrmutl) feine Befa)äftigung aufgibt, 
ber bleibt Bürger, unb nur bann, wenn er feinen 28ot)n? 
ft£ in ber ©emeinbe verlädt, unb feit feiner Ueberftebtung 
mef)r als ein 3al)r verftria)en ift, fo t)ört er auf, Bürger 
Zu fein. 

g o r e g g e r : 5l(fo fann man Bürger fein, of)ne MiU 
gtieb in fein. 

^ r ä f i b e n t : SBenn 9ciemanb me^r ?t\va$ Z" bemer? 
fen §at, fo werbe id) biefen §. wieberl)olen (tieft u)n mit 
bem 3«fa^e: „nebftbei aud).") ©inb ©ie mit biefer %ix* 
tirung eütöerffanben ? 

(Majorität für 3a.) 
1 5 * 
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liit, b. 
fta.itp: @6 ift aüerbtttgö loblidj, ftd) von folgert 

SOcenfdmt 311 befreien; aber eS fommt Weber im 1., nod) 
im 2. Xfyeite beS bürgerlichen ©trafgefct)bud)eS vor, wenn 
3einaub baS ^Bürgerrecht -oerUert. ^Derjenige, ber wegen 
einer entefyrenben ^anbhtng fdjulbig erfannt roirb, müßte 
fein ^Bürgerrecht bürd) ein Urtivit verlieren. 2)aS ©cfejj* 
bud) jjafylt bie gälte auf, wo SBefugniffe »ertöten gefyen; 
aufer biefen im ©efetje ausgekrochenen gällen fanit 9cie* 
manb ein Urt&elt fällen; würbe ftd) 3?emanb befd)Weren, 
fo müßte man biefe s3efd)Werbe verwerfen. 3d) beantrage 
bafyer, biefen glittet ganj wegjulaffeh. 

© u g g i l j : s)3(it biefer 2tnftd)t bin id) uicr)t einver* 
ftar.ben, weil 93ürgerred)te 9cecr)te finb, wefd)e bie ©emeinbe 
crtfycilt, bal)er muß eS ifyr aud) unbenommen fein, biefel* 
ben wieber 31t entjteften. 

^ r a f i b e u t : 3>d) gfaube aud), fräfi ein Unterfdjieb 
31t machen ift, jwifcfyen folgen SluSjeidjttuttgen, weiche ber 
Staat ertfyeilt, unb benjenigen, weld)e bie ©emeinbe gibt; 
ber (Staat famt Sitten mittetft Urtt)cil beSStbefS entfetten, 
ober ben Öffljter caffiren; bie gvage aber, ob (Sinem baS 
35ürgerred)t zu entjiel)en ift, ift <Sad)e ber ©emeinbe, unb 
biefeö gei)ört, wie .pert ©uggil) bemerfte, ntefit in baS 
©trafgefefebua). 

Äo t t u t i nS f i ) : 3fct) ertaube mir, nod) 31t bemerfeu, 
baß baS ©trafgefef^bud) auSbrücft, \)a$ nad) au^geftanbe* 
ner ©träfe febe weitere golge ertofdjen fei. 

@ugg i& : 3)aS ift atterbingS wal)r; altein bie gotge 
ift nur in fo ferne erlo[d)en, aU fte burd) baS ©trafgefefc 
verlangt würbe. 

S0B a f f e r f a U : $S ftel)t bm ©emeinben, Wie anbe* 
ren bürgerlichen ©efellfdjaften frei, ftd) «Statuten zu c p 
ben, unb atfo bie Sebtngungen feftjufe^en, ob öiner wür* 
big fei, in bie Sfteifye ber Bürger einzutreten ober nicr)t5 
ebtn fo aud) ju beftimmen, Wenn er aus ber 8Jet|e ber 
Bürger auszutreten r)at; unb wenn biefeS einzelnen ©e* 
feltfd)afteu juftefyt, warum fott biefeS nidjt aud) ben bür* 
gertid)eu ©emeinben geftattet fein, welche in ber Sage ftnb, 
ftd) eine Örbnung geben 31t fonnen? 

$ta.fc: Durd)>ben §. 101 ift bcfd)loffeu Worben, baft 
^Diejenigen von ber (Srlaugung beS ^Bürgerrechtes auSge# 
fd)loffen finb , bie wegen eines entefyreuben 93erbred)enS, 
ober einer aus ®ewinnfud)t begangenen fct)weren Polizei* 
Übertretung gerid)tlid) für fdjutbig erfannt worben finb, 
unb zwar mit 9ted)t. 3d) glaube bat)err ba$ eS audj con* 
fcquent Ware, baß ^Derjenige, Wetter wegen biefen .ftanb* 
luugcn nid)t würbig ift, ^Bürger zu Werben, aud) nidjfwür* 
big fei, ^Bürger 31t bleiben. 3d) glaube, man fotite t)ier 
aud) verfügen, baß baS ^Bürgerrecht verloren get)t, wegen 
einer aus ©ewinnfud)t begangenen fd)wcren $otizeiüber* 
tretuug. 

353 äffe r f a t l : 2Sir glaubten, baß biefeS bod) etwas 
3u ftreng wäre, wenn ^Derjenige, ber einmal 93titglteb einer 
©emeinbe ift, wegen einer geringfügigen s$olizeiübertrc* 
tung baS 53ürgerred)t verlieren fott. 

^ r ä f i b e n t : SOceine Ferren! id) frage ©ie, foll ber 
*Punct b beS §. bleiben, wie er ift ? 

(Sinfyettigfett bafür.) 
§. 104. 
SS äff er f a l l : 3d) ertaube mir, fier auf einen Drurf; 

fester aufmerffam 31t machen; eS fotl f)ier nämtid)l)cißcu : 
„bie «"paus* unb ©runbbeft^er, Weld)e feine ^Bürger ftnb, 
„genießen, mit StuSfa t̂uß beS 93ürgerred)teS, alte in bem 
„§. 11 Jit. B aufgeführten Steckte it./' weit ©emeinbecin* 
Wofyncr nid)tS anbereS finb, als @emcinbeangel)örige. 

^ o r e g g e r : 3n bem §. 11 lit. B ftub alle jene 
9ted)te angeführt, welche ben©emeinbceinwol)ncrn mit ben 
ber ©emeinbe angel)örigen Jrembeu juftefyen; ber ^auS-
unb ©runbbeft^er in einer bürgerlichen ©emeinbe, weld)er 

fein ^Bürger ift, ftet)t gewiß bem ©runbbefttjer in einer 
^auvtgemeinbc ganz gleid). 3d) glaube bal)cr, baß nn 
fold)er fowoljl bie 9tect)te ber ®emeiubeanget)örigen , als 
aud) ber wirflieljen ©emeinbemitglieber fyabt; nad)bem er 
in bemfelben 93er^ä(tniffe ift, wie baS 9Jcitglieb ber^auvt* 
gemeinbe, warum fott ber ^auS* unb ©runbbeft^er, ber 
nic^t Bürger ift, aber bod) alle Saften trägt, nid)t gleite 
9ted)te l)aben mit bem ©ruubbefiijer einer ^auptgemeinbe, 
ba ber Sine fo gut wie ber Rubere ein fteuerbareS freies 
Vermögen beftijt. 

^>od)egger: @S Verfielt ftd) von felbft, wenn er 
unter bem (SettfuS ftefjt. 

g o r egg e r : SBenn er unter bem (SeufuS ftcr>t, fo 
Wirb er nid)t Bürger; wir l)aben feinen 6eufuS für bie 
9Jcitgtiebfcr/aft ber ©emeinbe; beun eS ift ber ©runbfafc 
aufgeftettt worben, baß uur ^Derjenige, bcr@runb l)at, baS 
Sürgerred)t genießen fann. 2öeun man biefe ©ruubfa^e 
hier anwenbet, fo ift fein ©runb vorljanbeu, warum man 
fte 31t 9lngel)örigett ernennt? 

2 ß a f f e r f a t l : 3)er ©runb babei ift ber, weü folc^e 
©runb* unb ^ctuSbeft^er, welche rtict)t Bürger ftnb, ftefe 
beS SefuguiffeS nad) §. 99 nid)t bebient i^aben. 

Sif t : 316er fte ftnb nad) §. 99 vervflic^tet. 
2ß a f f e r f a U : 3*ein, nein, eS ift t)ier nur bie 9rebe 

von folgen, wetd)e feine Bürger ftnb , weld)e alfo uic&t 
vervflid)tet ftnb, ^Bürger zu fein. SSeitn biefe nicfyt etnfom^ 
men, nid)t erffäreu, ^Bürger fein ^u wollen, warum fottte 
mau il)nen bie 23cred)tigungen ber Bürger aufbringen? 

g o r e g g e r : 9Ztd)t bie S3erea)ttgung ber Bürger, fon^ 
bem nur ber wirftid)en 5Rttglieberfd)aft, warum folleu fte 
nta)t baS 9ied)t zu wät)fen t)aben? 

SB äff er f a l l : 2Beif fte nid)t erflärt ^aben, Bürger 
fein zu wollen, warum fott man it)nen 9̂ ecr)te aufbringen, 
ba bie ^Bürger in ©täbten bie 9teci)te ausüben, Welche bie 
wirflid)en 9Äitglieber in ben ©emeinben am Sanbe f)aben ? 

g o r e g g e r : Sßcnu er aber nid)t angenommen wirb? 
SB a f f e r f a U : 3)anu ift bieß ein 9fnzeid)cn, baß er 

nid)t würbig ift, aufgenommen 31t werben, wenn er an dt) 
im 9tecurSwcge abgewiefen wirb. 

$ 0 r e g g e r : 3d) finbe im ©ai^cn znnfd)cn ber 5(ua^ 
togie ber ^Bürger unb ^aH^tgemeittben feinen ©runbfafc 
feftge^alten; id) fiube im'©auzeu ein 6t)aoS, einmal9Äit* 
glteberfd)aft, einmal Sf)renrec^t ic.; etwas gefteS z*vifd)en 
Bürger unb ^auptgemeinbe ^nbe iĉ  niefct. 

SBa f f e r f aU : 2)aS ift fein St)aoS; benn aus 6e^ 
! fonberen formen fielen il)nen alle Vorzüge zu, Wetd)e in 

Jefcer einzelnen ©emeinbe mit bem Sürgerred)te verbunben 
ftnb, unb bie im §. 104 ftnb bie Angehörigen; fte wären 
vielleicht fät)ig, Bürger z« fein, l)aben eS aber nid)t 
gewünfd)t. 

? ß r ä f i b e n t : Äann ber §. 104 bleiben, wie er ift? 
((StnfyeUigfeit bafür.) 
§. 105. ^ 
SQ3 a f f e r f a t t : ^)ter muß eS wieber Reißen: „ben 

öewofynern ber bürgerlid)en ©emeinben ftel)eu bie im §. 11 
bemerften !}ted)te ber ©eme i n b eein w 0 l)it er mit al^ 
(einiger 5luSnal)me u. f. W." 

s p r ä f i b e n t : ^tann ber §. mit bem 3ufa&e ^ e r ®^ 
meinbeeinwol)ner bleiben wie er ift? 

((Sinl)eliigfeit bafür.) 
© u g g i £ : 3d) bitte, t)inftd)t(ict) ber bürgertid)en ©e^ 

meinben wirb ein §. eingefd)attet werben muffen, nämlid) 
über bie StmtSwirffamfeit ber ©emeinbevorftänbe. (SS ift 
ganz analog mit ben Sanbgemeinben, nur ba^ bic@rünbe, 
weld)e für bie Sanbgemeinben fvredjen, in einem weit ^ö# 
l)eren ©rabe bei ben bürgerlid)en ©emeinben vornan* 
ben ftnb. 

«P r ä f i be t t t : Senn baS für bie ©emeinbe über^ 
fyaubt gilt, fo gilt eS auet) für bie bürgerlichen ©emeinben. 
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© u g g i $ : 3dj Utk um Vergebung, eS muß f)ier 
<iu6brürfüd) beigefe^t Werben; nad)bem ein eigener Stb-
fdjnitt für bie bürg ertief) en ©emeinben eröffnet würbe. 

SB a f f e r f a l l : 9?ein, id) bitte ben §. 95 31t lefen. 
,((Sr lieft.) 
SBotlen ©te eine Slenberung mad)cn, Wollen ©ie baß 

iibelige 9ftid)teramt nod) weiter aui?gebef)ut Riffen? 
© u g g i £ : $n allen feinen ßweigen. 
S3B a f f e r f a l l : 2)ann gel)ört bie 9J?otiüe l)iert)er. 
Ä o t t u l i n ö f t ; : Sei) muß mir I)ier û bemerfen er* 

laubett, baß eö unter ben bürgerlichen ©emeinben fofdje 
3Jhtnicipalmärfte gibt, bit loon ben £anbgemeinben ftdj 
nur baburd) unterfd)eibett, baß fte ben tarnen eineö SDcart* 
ieö fyabett. SOSenn bort fein größerer SBirfungöfreiö pge* 
liefen würbe, fo foll tß aud) t)ier nid)t fein. 

©Ot t w e i ß : (§.ß beftefjen üDMrfte mit gan^ oberhalb 
orgauiftrteu 9Jcagiftraten, unb Wieber SDcuntctpatmärfte, bie 
einen l)alb organiftrten 9ftagiftrat mit einem geprüften 
©tynbifer f)aben; cß foll bafyer f)ier eingefd)loffen werben, 
bie ©runbbüdjer unb baß abelige 9ttd)teramt t)aben in ben 
fogenannten Warften mit tjalborgantftrten 9)tagiftraten 
Wie bisher fort^ubeftetjen. 

2ö a f f e r f a l l : Steine ^erren! cß fommt nicr)t bar= 
auf an, roa6 bie bürgerlid)enc ©emeinben je£t fjaben, fon* 
i>ern id) muß wieber prütffommen; wir ftnb »erpflicfytet, 
atte6 baß ju befd)ließen, roaö $um 2Bot)te beö£aube8 UttS 
notfywenbig fdjeint; id) fomme Wicber jurüd, baß cß eine 
Jbrücfenbe #aft für bie ©emeinben fei, auß bem ©runbe, 
weil eine ©tabt* ober eine 9J?arftgemeinbe fd)ulbig wäre, 
.einen geprüften ©tynbifer ju galten, ber bie 9?ed)t6pflege 
ju führen f)ätte. Sßettn Wir fie befreien fönnen, fo müf* 
fen wir tß aud) u)un, unb bieß um fo mefyr, weit tß weit 
geregelter unb beffer ift, wenn ein faifer(id)e£ @erid)t 
jktctjt fprid)t, al6 wenn tß tuele ©erid)te gibt, weil in 
{euerem gälte ben ©emeinben eine bebeutenbe£aft attfge* 
bürbet Würbe, bie gan,$ gewiß bie Regierung tragen würbe; 
wenn aber bie ©emeinbe fetbft baram bittet, fo wäre bie 
Regierung Wofyl unftttg, wenn fie it)r biefclbe abnehmen 
•wo Ute. 

© o t t w e i f j : (SS beftel)eu fogenannte tjatborganiftrte 
lÖiagiftrate; fte firtb cntftanbeu über ifjr eigeneö Slnfud)en, 
unb e$ ftnb oft Streite entftanben, Wenn beriet 9£ed)te 
nid)t erhalten würben; biefe werben nun in if)rem 9iecf)te 
bleiben wollen, aber ba$ man itjnett baß 9üd)teramt in 
©treitfacf)en wegnimmt, ffnbe id) recl)t, weif bie ©erid)t6= 
pflege in. größerer 2luöbef)nung ftattftnben wirb, atö frü* 
|)er, aber baß abelige 9?id)teramt unb baß ©runbbud) foll 
man ifynen laffen in feinem ganzen Umfange, bieß ift red)t 
unb billig. 

^ » aß l e r : %lad) meiner 2lnftd)t fommt eöbei ber SSer* 
Waltung beö abeligen Dftic&teramteö öor^ügtid) barauf an, 
überall tüd)tige Männer iu 9Jid}tern ju erhalten; um 
fotd)e aber 31t befommen, muß man fte fef)r gut befolben, 
wo^u »iele ©emeinben nid)t in ber €age ftnb, of)ne il)nen 
'Sluöftd t̂ auf 33eförberung $u geben, Weil fte bann tfyre 
^3flid)t beffer erfüllen würben, unb weil man fonft tud]* 
iige Scanner nid)t befommen Wirb, unb baß ba6 bä ben 
laifertid)en ®erid)teu mfyx ber galt fein wirb, als bei im 
ftäbtifd)en unb märftifd)en, ift einleud)tenb; baf)er fprid)t 
ftcf) auef) bie Vorliebe für bie faifertid)en ©ericfjte im wei* 
teften ©inne beö Sßorteö auc3. 

© u g g i ^ : 3cf) bitte ju bebenfett, bie bürgerliche ©e* 
nteinbe übt it)re ©erid)tc3barfcit fd)on lange auö; warum 
foll baö faifertid)e @erid)t bie 9?cd)tei))fleg,e ^u führen f)a* 
ben, nad)bem e6 bewiefen ift, baß eö jum SSortfjeile ber 
bürgerlid)en dltdjtt gefd)af), tia^ mand)e bürgerlichen @e* 
nteinben bie ©erid)töbarfeit au^juüben baö 9led)t fjaben; 
Jbaf)er bie ^Borauöfefeung: baß gerabe bie faiferlid)en ®e* 
ricr/te orbentlid)e 9led)t8pflege führen, wol)l nid)t ganj 
xid)ti§ fein mag, unb $war um fo weniger, als bie drfafyrung 

gerabe baß ©egentljeil gezeigt f)at; tnbem man bei btefett 
oft fel)r lange $ät auf bie ©rlebigung einer ©aa)e war* 
ten mußte, wdbrenb man bä ben&mbmagiftraten biefefbe 
(Badjt in ein $aar Xagen ermatten onnte; bie ©efeî ge^ 
bung ift bicfelbe. 

^ a ß l e r : 3d) wollte feine 33efd)ulbigung augfpre? 
d}tn, fonbern nur im Sltlgemeinen anbeuten, baß Ü)er|e^ 
nige, Weld;em Hoffnung auf 23eförberung gegeben würbe, 
aud) bä geringem ©efyalte fid) mel;r anftrengen wirb, ba* 
mit er fid) fetbft ben 2ßeg ntd)t üerberbe, wäfwenb il)nt 
auf ber anberen ©eite biefe Hoffnung nid)t gegeben ift, 
unb er ftd) niebergebrüdt fül)lt. 3d) glaube bat)er, ber^ 
jenige wirb mef)r tt)un, welcher fagen fann, er t)abe Stu6* 
ftd)t auf bie gan^e 9J?onard)ie, in alten 3weigen, als ber, 
beffen 2ßirfung0frei6 befd;ranft ift, unb fetbft' für 23eamte 
in ©täbten unb Warften wirb e6 wünfd)enöwertl) fein, 
baß fte in bie ©taat3-'(£arriere f)ineinfommen, unb auf ber 
anberen ©eite wirb burd) biefe S3eforberung ber SSeam^ 
ten ben ©emeinben eine £aft abgenommen, bar)er eö im 
^ntereffe ber ©emeinben unb ber SSeamten liegt. 

© u g gife: SSir wollen, baß bk (Srfafyrung in 3«* 
fünft etwaö SßeffereS mit fid) bringt, baß aud) ben £an&* 
beamten, weld)e ben wid)ttgften Steigen üorftef)en muffen, 
unb große Verantwortungen auf fid) fyaben, in Su^inf^ 
ber ^Beg ju ben faiferlid)en 2)ienften nid)t öerfperrt ift. 
©ott gebe, baß baß ^rotectioncsftyftem ein (5"itbe nefyme. 

^ a ß t e r : 2)a6 ift aud) mein Söunfd). 3d) glaube, 
biefe Unterfd)iebe werben wegfalten, biö jie t̂ f)aben ftd) 
gälte ereignet, baß ©treite entftanben finb, wenn ein 
Beamter au$ einer Heineren ©emeinbe in eine größere 
aufgenommen Werben fotlte; baß muß wegfallen, fobalb 
alle Beamte einanber gteid)geftellt werben, unb id) glaube, 
e3 wäre für bie Beamten unb bk ©emeinben ^wedmäßi* 
ger unb beffer. 

© u g g i i j : 3)a8 glaube ia) faum, benn bie bürgere 
gerlid)en ©emeinben, fo wk bie Sanbgemeinben, fönne« 
bei practifd)er Slnwenbung biefeö (Sntwurfeö of;ne geprüf
ten 9Ud)ter nid)t beftel)cn; allein, wenn man if)nen eî  
neu Hetnen ©efd)äftöfrei$ jwwciöt, fo fiaben fte einen 
Beamten, ber nur balb befd)äftigt ift; wenn if;nen aber 
baß gan^e abelige iRid)teramt jugewiefen wirb , fo t)at er 
33efd)äftigung genug, unb wirb alle feine Gräfte ber ©e= 
meinbe bieten muffen, unb ber £arbe$ug erleichtert ben 
©emeinben aud) beffen 93efolbung; id) wäfy tß auö Qlx? 
faf)rung, benn bie @efäll8öorfd)reibung machte bei mir in 
einem äatjre brei* bic3 üicrf)unbert ©ulben au6, aud) biefi 
würbe bie ©emeinbe verlieren. 

SBaf fc r fa l l : ^aren unb ©efätle werben auf* 
frören. 

© u g g i ^ t 5)aö ift Wol)l nod) fef)r problematifd). 
Ä o t t u t i n S f i ) : 3d) bitte, bie Qtbatk üon ber^er^ 

fon auf baß ^rineip führen ju bürfen. 3d) glaube, ba$ 
bie ^5atrimonialgerid)t6barfeit nid)t fortbeftef)en Wirb r 
nun aber glaube id), baß aud) bie ©erid)t3barfeit, wetdje 
ben fleinen 9J?agiftraten jugewiefen ift, nid)tö anbereö fei, 
als eine *ßatrimoniatgerid)ti3barfeit, unb bafjer ebenfalls 
aufhören werbe. 3d) glaube nid)t, baß Wir unö bei ben 
SSJfagiftraten aufhatten follen; ba nun einmal befd)toffen 
würbe, baß ben £anbgemeinben baß ©runbbud) unb bie 
Manipulation btß abeligen 9Ud)teramte3 übertaffen werbe, 
fo glaube id), baß ba^fetbe aud) bei ben bürgerlichen ©e* 
meinben mit berfelben 23efd)rättfung einzuräumen fei. Sc§ 
erlaube mir, nod) einmal aufmerffam 51t machen, ba^ e^ 
fo fteine bürgerliche ©emeinben unb 9J(ärfte gibt, weldje 
nid)t in ber &age finb, ben 9lid)ter ju befolben, welchen 
baß abelige Otic^teramt a u s ü b e n obliegt, wenn ba8felbe 
ihntn in feiner ganzen Slu6bel)nung übertaffen werben 
foll; gana anbete ift cß bei ben ^anbgemeinben, biefe bev 
ftefjen auß mehreren ©emeinben, wäl)renb öiele WläxtU 
nidjtß anbaß alß bloße Dörfer ftnb, wie bieß mit betn 
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Sftarfte 6 t . ©eorgen a. b. ©tteftng ltnb 23urgan ber %<xU 
ift, bafyer glaube id), bringenb aufforbern ju muffen, baf 
9A$ 23efugnif wegen Uebernaljme beö abeligen D îdjter* 
amtcö nid)t Weiter auSgebefynt werbe, alö e$ bei ben 
Saubgemeinben gefdjefyen ift. 

@ o t t w e i | : 3d) bitte, einen Uutcrfd)icb jn machen 
gwifdjen Märftcn, bie feine organiftrten ÜDcagiftrate, unb 
gtt)ifd£|en folgen JU machen, bk fyalb organifirte 3)cagi* 
firate fyaben; biefe l)aben fid) mit einem Vermögen au6* 
Weifen muffen, bamit itnten biefeS 9ted)t bewilligt würbe; 
tiefet aufgeben, fyaben wir weber ©runb nod) 9teci)t, 
fcaf)er fann baö, waö $x. ©raf .ÄottutinSfy bemerfte, 
Woi)t für 3)cärfte mit nid)t organiftrten Magistraten, aber 
itid)t für fold)e mit fyalb organiftrten gelten. 

Äo t t u l i n S f t ) : Senn wir biefeö S3eftel)en erfyal* 
Jen wollen, fo muffen wir and) ben Dominien bie *ßatri* 
inonialgerid)t3barfeit erhalten; e$ fyanbeii fid) fyier barnm, 
ctwaö SeffereS au6$umitteln, ba$ 5llte mufj fomit fallen. 

©o t twe i f , äd) ertaube mir jju bemerfen, ba$ bie 
fo gepriefene 2luft)ebung ber *pairimonialgerid)t3barfeit 
JeineSwegS bie 33ortf)eile gewähren wirb, welcfce man fid) 
fcon berfelben ttcrftellt, wk Wir biefi in ®ottfd)ee feiert. 
£)ie ©emeinben l)aben bort nur oerloren; ba$ (Schlimme 
frei ber (Badje ift \z%t nur ba£, ba§ bie *Patrimoniafge* 
rid)te fo jerftreute Untertanen t)aben, bafyer muffen wir 
baS äSerfyättntf? jwifd)en ben fyalb organifirten Magiftra* 
ten unb ben ^}atrimouialgcrid)ten gteid)ftelten, bort ift er 
llntertfyan, i)ier Bürger. Er unterfte|t nid)t i)inftcl)ttid) 
feiner ^erfon, fonberu feinet SkrmögeuS. Dö6 $atri* 
inonialgcricfyt nntp fid) nad) einem ®efe£e fügen, eS f)at 
©efefoe unb 23et)örben; e3 werben S3e^ir!6gerid)te errid)tet 
Werben, wo mehrere ©emeinben einen ©e^irf ausmachen, 
unb in nod) größerer ^tuöbetjnung werben wir SBejirfSge* 
richte fyaben. 

£ i f t : 3n einem ber üorigen ^aragrapije ift feftge* 
fefet worben, baf eine ©emeinbe fid) $u einer anberen 
dkmeinbe wirb fcfytageu fönnen, baljer and) jit SBürgerge* 
tneinbeu; finb fte alfo einöerftanben, fo fönnen fte fid) 
»ereiuigen, fie werben jufammen ^at)len unb einen geprüf; 
ten ©tynbifer fyaben. 

SB äff er f a l l : 3d) fjabe mid) bereite »or brei £a* 
gen bal)in auögefproctjen, baf, wenn ber te|te 5lbfd)nitt 
«ber @ra& »erfyanbelt fein wirb, icl) mid) feierlidjft »er* 
Wahren Werbe gegen jene Saft, weldje ben ©emeinben 
mtfgebürbct würbe; t)inftd)ttid) ber ©emeinben auf bem 
flad)en £anbe ift befdjloffen worben, baf? benfetben bie 
©runbbud)0fü^rung unb bie Manipulation be6 abeligen 
Diid)ieramte3 überlaffett werben foll; in fo ferne, att 
hierüber bereits abgeftimmt worben, unb ben ©emeinben 
nid)t mel)r 9ied)te $ugeftauben werben wollen, ift eiu33ci* 
fa£ für ©rai3 nid)t nötfyig, weil cö fid) von felbft »er* 
fte^t, baf biefeS bu nämlichen 9ted)te unb ^erpflid)tun* 
gen, wie jene bat; I)ier Janbelt tt fid) blof nod) um ben 
Slntrag, ob bie bürgerlichen ©emeinben mit Stitöna^mc 
ber £auptftabt ®ra | ba§ 9ted)t ber @runbbud)3fül)rung 
itttb be6 abeligen 9cid)teramte6 in feiner oollen ?lu6bei); 
ttttng l)aben follen, ba$ Uebrige ift fd)on befd)toffen, unb 
Wir l)aben barüber nia^t meljr ju bebattiren. 

J P r c i f i ben t : 3)urd) biefen Antrag würbe ben bür* 
gerlia)en ©emeinben ein weit größeres 3(ied)t eingeräumt 
Werben, al6 ben Sanbgcmcinben, ê  ^anbett ftd) nun, ob 
(in fofd)er ßufaij gemad)t Werben fotl, ba$ btn ©tabten 
ltnb S)tärlten ba$ ©runbbud) unb abelige 3^id)teramt in 
feiner öollen 5lu6bel)nung übertragen werben fotl? 2)cn 
^aubgemeinben ift eö bereits bewilligt worben, baf* fte 
t»aö ©runbbua) fetber führen, unb bie Manipulation beö 
itic^t ftreitigen 3fttd)teramte3 cbenfatlö beforgen bürfen. 
5llfo barf ben bürgert, ©emeinben ein größeres 9tcd)t 
eingeräumt fwerben? SÖelĉ e bafür ftnb, belieben auf* 
jufte^eu. 

Söa f f e r f a l f : S«^ glaube, einige sperren fd)einen 
über bie grage in Se i fe t û fein. 

^ } r ä f ibeu t wieberl)ott obige grage. 
©d) äff e r : 3d) glaube, e6 folle früher nod) be* 

ftimmt werben, ob baö, wa§ für bie Sanbgemeinbcn gilt, 
and) für bie bürgert, ©emeinben benimmt ift. 

S ß a f f e r f a t l : Sa , )®a$ für bk £anbgemeinbcu 
gilt, gilt and) für bie bürgert, ©emeinben, mit $u£nal)me 
ber ^auptftabt ®ra| . 

© d) a f f e r : (§6 folt alfo abgeftimmt werben, ob' 
biefe e6 in ber o o l l e n StuSberjnung erhalten follen? 

S ß a f f e r f a l l : ©6 ift feine 3Rotl»e gemacht worben,-
©ngg i t ) : 3d) ^abi ben erweiterten Slutrag geftellt^ 
933 äff er f a l l : ©ie meinen, ob bie bürgert. @e* 

meinben t>a$ f)aben follen, wa$ für bie ^aubgemciubcu 
beftimmt würbe. 

© R a f f e r : Set) meine, mit ber Erweiterung beS 
§rn. @uggi§. 

© u g g i ^ : S i r wollen entWeber 5lEe6 ober gar 
ni.cfjtö ^aben, weil fouft bie ©ertd)t3pftege nnr öerjögert 
würbe. 

^ } r ä f i b en t : 3a) glaube, ba$ ©ie ba& fjabenmüf* 
fen, wa$ bie Sanbgemeinben l)aben, ba$ »erfteot ficr)-
üon fetbft. 

® u g g i | : 3?a fönnen wir nid)t einwilligen, benn 
ba würbe uns eine grofe Saft aufgebürbet, ber Hebet* 
ftanb würbe fortbcfteljen, unb unö nebft ben ©emeinben 
wäre nid)t geholfen, bie Manipulation fann fd)nett ge* 
fd)el)cn, aber bie 23e$irBrid)ter laffen bie bieten liegen,-
Wäljrenb bie Bürger je£t bie Slrbeit in 24 ©tunben erte* 
bigt befommen t)aben, Wo e6 fonft aber langfam gef)ert 
müf te; wie bief namentlich) beim Magiftrate ®ra^ ber' 
%aU ift, wo ein (Soltegiatgend)t befietjt, unb bie @rpebi* 
tionen fetjr langfam gel)en. 

S35 äff er f a l l : $3 ift alfo notl)Wenbig, über ben 
Antrag biefer Ferren, bie aiti?gcbel)nte Sßirffamfeit be* 
treffenb, abjufttmmen, unb wenn bie Slbftimmung für nein' 
fprid)t, fo mu|l gar nid)t3 aufgebürbet werben.' 

9 l e u p a u e r : 3 ^ bin mit ^>rn. ©uggi^ üollfom* 
men einoerftanben, Weil e6 ein unfeliger Sefd)luf? war, 
.ben Sanbgemeinben biefeg aufjubürben. 

© u g g i t ) : 3>a läft fid) nichts mel)r fagen, cß t)an* 
bett fiel) nur barum, nid)t neue (Sonfequenjen f)eroor^u* 
rufen. 3dj wollte ben ©emeinben ba^felbe 9lec t̂ öinbi* 
ciren, weit fonft bie ©emeinbeorbnung nid)t practifc^ ift. 

^ r ä f i b e n t : 2ßenn e§ mid) nidjt täufd)t, fo l)aben 
©ie für 3a geftimmt, at6 bie $rage war, ob bie Sanb* 
gemeinben biefe S3efd)ränfung l)aben fotl. 

@ u g g i £ : 3m ®egentt)eil. 
Sfleup au e r : 3d) muj? nur bebauern, ba-p bie trif* 

tigen ©rünbe, welche ^>r. 2)r. ». SBafferfall angeführt 
f)at, fo wenig berüdftd)tiget unb gewürbiget worbeit. 

^)Oc6egger: 2Bir bitten um 3lbfttmmuug, ba bie* 
fer Smtrag nid)t jur Stufua^mc geeignet ift, Weit über' 
ben ©egenftanb fa^on abgeftimmt würbe. 

@ u g g i | : 3d) glaube, baf? eö fd)wcr au63ufül)reu 
fein wirb, ba$ (itvoaü gar nid)t aufgenommen werben 
fotl, benn, ba man t)ier einen 9?ad)trag entwirft, fo Ijat 
jeber Vertreter ber bürgert, ©emeinben baS Sle^t, feinen 
Antrag ju mad)en. 

^ r ä f i b e n t : Slufgenommeu muf cs3 werben, ba ift 
fein 3Wcife^r id) frage nun: ob ben bürgert, ©emeinben 
eine größere 5luöbcl)ttung ^ugeftanben werben fottte, als? 
ben Sanbgemeiubeu? ba6 ift bie erfte $rage. 

© t t g g i ^ : fDie ©ac^e geljt überhaupt nid)t in ber 
^orm, )K>k id) eö wünfe^e; id) l)abe einen 9lad)trag6*^ 
^aragrapl) 31t bem Entwürfe für bie bürgert, ©emeinben 
beantragt, weld)er alfo lauten würbe: „3)en ©emdnbe* 
^orftäuben liegt auf er ben üjnen bereits in ben früheren 
Paragraphen jugewiefenen SRtdjkn unb ^3ftid)ten, and) 
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bie Verwaltung beS abetigen RidjteramteS ,• fo wie bte 
@runbbnd)Sfüi)rung ob, unb id) wünfd)e, bap biefer An
trag mit 3a ober Sftein abgeftimmt werbe. 

* ß r a f i b en t : 3 a , ba ift baSfelbe. Sßctdje alfo für 
feie größere 2tuSbef)nung ftnb, belieben aufeufteljen. 

(Majorität bagegen.) 
© t t g g i $ : gür btefen galt l;a6c irf) gar feine Mo* 

tion mefyr 51t machen. 
2$ äffe rf a l l : 3d) bitte aber, auSbrüdtid) bk Mo* 

tton $u fietlen, weil fie fenfi nad) $.95 angenommen wirb; 
je^t treten bie SBirfungen beS §. 95 ein, nadjbem biefer 
3ufa$ nid)t angenommen würbe, ober Sie belieben einen 
ßufaii ju machen. 

^ r ä f i b c n t : Sßotten Sie btefen Antrag machen? 
®"9.9i&*« 3 a / idj Werbe il)n gleid) machen, er wirb 

alfo tauten: „Dem ©emeinbeöorftanbe obliegt bie $$UtU 
fcfje Verwaltung nad) Maßgabe ber bemfclben in ben fru* 
ijeren §§. eingeräumten 9fled)te unb Verbtnbtid)feiten. 

^ ß r d f i b e n t : 3m §.95 würbe befttmmt, ba$ für 
4>ie bürgerl. ©emeinben baSfelbe, wie für bie Sanbgemein* 
ben ju gelten l)abe, wenn nicfjt eine 2tuSnat)me feftge* 
fefct wirb. 

(SteSt ben §. 95 nod) einmal öor.) 
2ttfo , |>err ©uggife, wenn Sie glauben, ba$ ben 

bürgert, ©emeinben nid)t baS solle abelige 9iict)teramt in 
feiner ganzen SluSbefynung jugeftauben werben folt, fo 
•Werben Sie aud) für DaS, WaS anbere ©emeinben traben, 
als ver^id)tenb angefct)en; fo würbe ber §. alfo lauten: 
„Die Vorfiänbe ber bürgert, ©emeinben fjaben Weber bie 
©runbbud)Sfüt)mng nod) Manipulation beö abetigen Rief)* 
teramteS, nod) baS Redjt unb bie *J3fIid)ten, welche in 
biefer 33ejiet)ung anberen ©emeinben jugeftanben wor= 
ben ftnb/' 

. f t o t t u l i nS f ty: 3dj erlaube mir, ergebenft JB be* 
merfen, baß baburd) eine ungeheuere 3nconfequeuj in ber 
©emeiubeorbnung l)crbeigefübrt werbe, wenn wir bie 
•SRedjte unb 23efngniffe, weldje wir ben i'anbgemcinben 
eingeräumt f)aben, nid)t and) ben bürgert, ©emeinben 
einräumen würben; eS wäre bieß, id) fann mid) nid)t 
anbcrS auSbrüden, eine Mouftruofttät in ber ©emeinben 
orbnung. 

^) od)egger: Stber eS läßt ftd) nid)t anberS tf)itu 5 
bie £ant>gemetnben l)aben bieß ja gewünfd)t. 

© u g g i t ) : 5lttd) bie bürgerl. ©emeinben? 
J l o t t u l t nS f t ) : S'cein, bk Sanbgemeinbe nid)t, fon= 

bern bie SCRajorttät beS £anbtageS. 3d) war nid}t bafür, 
id) fjalte eS für eine Verpflichtung, baf wir confequent 
bleiben, unb baß bemnadj bie bürgert, ©emeinben bie 
.ganj gleiche Verpflichtung fjaben fotlen. 

D e p u t i r t e r : 3d) glaube, baf aud) bie bürgerlid)en 
Stäbtc unb Märfte bie nämliche Verpfttd)tung fjaben 
follen. 

ty r ä fi b cn t: dagegen ift bereits abgeftimmt worben. 
D c p u t i r t e r : 2Üir Ijaben and) baS gan^e abelige 

iRid)teramt fyaben wollen, bamit wir ben bürgern gteid) 
•wären. 

g o r e g g er: 3d) glaube, baß hä ber mangelhaften 
£)rganiftrung ber Stäb'te unb Märfte unb ber Mangel 
an 3tttetligenj am £anbc, in fyäuftgen fallen bk Stäbte 
ftd) in ber £age beflnben werben, als (tentralpuncte für 
bie .^auptgemeinben ju gelten, fomit ift eö notl)Wenbig, 
baf] man bie bürgerl. unb £milPi9cmciiiben möglid)ft gteid)^ 
ftelie; narf)bem für bie Saubgcmeinbcu bdkbt worben ift, 
ba3 9fied)t ber Mauipulation beö abetigeu ^ic^teramteö 
unb ber ©runbbnd)eifüt)rung benfelben ju übertragen, fo 
ift e6 notl)Wenbig, ba$ and) ben ©täbten bie gleid)en 
f)ltd)U unb Verpflichtungen eingeräumt Werben. 

Ueber ba$ SBeitere, ba$ uämtiel) ben bürgert. 6täb* 
ten baö wirftidje ridjterticfye^Jtedjt eingeräumt werbe, bürfte 
eine ganj ungehörige Qad)t fein, weit ber &taat ganj 

gewif feine Steige etneö rtd)terlic^ett (Srfcnntniffcö tit 
bie ^)änbe einer ^}riöatperfon gelegt wiffen )x>itt, fonbcrit 
er muj?,.um ftd)ere ©arantien ju f)aben, bk ©crid)tö* 
pflege, fowol)t ftreitige atö nic^t ftreitige, fo ge^anbt)abt 
wiffeu, wie eö in einem conftitutionellen Staate ber ftatt 
ift; ftc mnfü in feinen Rauben, in e i ne r ^ a n b üereint 
bleiben. (Sr fann feineu gaben ^ergeben; wa$ wir l)ier 
reben, fdjeint bafjer fd)on im Vorauf verworfen ju fein, 
weit eö ber Staat ntd)t auö ber «$anb geben fann. • 

5 ß r ä f i b e n t : 3)aö glaube id) aud). 
9Ba ff er f a l l : 2)arum ift eö and) bebauertid), ba$ 

ber ©emeinbe baö ©runbbuef) unb abelige 9iid)teramt über=̂  
tragen worben ift. 

' S ß u r m b r a n b : 3d) mu^ mir ertauben, bie grage 
ju ftelten: ob Wirflid) alle £anbgemeinben bamit einyer? 
ftanben ftnb? 

^ r ä f ü b e n t : Stile 2)eputirten ber Sanbgemcinbett 
t)aben t)ier bafür geftimmt, unb eben fo aud) anbere De* 
putirte, fonft wäre feine Majorität erhielt Worben. 

<Ss3 ift eine befd)loffene ^ad)t, auf bie mau nidjt 
wieber ^urüdfommen fann, e6 ift bief eine res judicata, 
id) Wäre aud) nid)t bafür gewefen, Wenn id) eine Stimme 
gehabt fyätte; baburet) I)aben ftd) bie ©emeinben eine grofie 
Saft auferlegt; allein fie t)aben cö gewünfd)t, unb bie 
Majorität war bafür; jeftt I)anbelt eö ftd) nur, ob nad) 
§. 95 (lieöt ben §. 95) bie barin enthaltenen 33cftimmun= 
gen aud) für bie Stabtgemeinben, mit 5lnönabme ber 
^auptftabt ©ra^ , gelten, \x>a$ bereitö für bie Sanbge* 
meinben gilt, wenn f)eute nid)t eine Slbänberung gepflo* 
gen wirb. 3)te Stbänberung, wcld)e fagt: baf? ben bitr* 
gertidjen ©emeinben baö abelige 9tid)tcramt unb bie ©rnnb* 
bud)öfü^rung in tljrer öolten Stürbet)nung übertragen wer* 
ben foll, ift nid)t angenommen worben, unb je^t t)anbelt 
eö ftd) um bie grage: ob man bie &täbk unb Märfte 
mef)r befebränfen foll, als bk anberen ©emeinben. 

©ugg i l ) : 3d) glaube wot)t, wa$ id) auc^ früher 
gefprod)en l)abe, baf} wir in biefem gälte auf 5ttteö »er* 
îd)teu muffen, bal)cr glaube id), follte manfofagen; 

„bie ben ©emeinben überhaupt übertragene Manipulation 
in ©runbbud)6* unb abetigeu 9lid)teramtö = 3lngc(egen* 
fyeiten folt ben bürgert, ©emeinben nid)t übertragen werben, 

$1 a I d) b e r g: 3d) fprad) mid) aud) gegen ben ©runb* 
fa| auö, bafii nur ein Xf)eil ber 9red)t3pflege an bte ®e* 
meinben übertragen werbe, weit id) glaube, baß biefe 
33eftimmung gegenbie ©runbfä^e berßonftitutionSurfunbe, 
welche gegenwärtig ^war nur ein Entwurf ift, unb gegen 
bie ©runbfä^e beS 9teid)StageS ftd) öerftofen würbe, Weit 
nad) biefem bie Rechtspflege nur »om Staate ausgeübt 
werben foll; altein id) öerwal)re mid) feiertid)ft gegen2)aSf 
waS »on einem ^rn. 9tebner »or mir gefagt würbe, baf 
nid)t aud) bie ©runbbud)Smanipulation ben ©emeinben 
übertragen werbe, weit bie ®runbbud)Smaniputation fein 
&t)eil ber 9?ed)tSpftege ift; ba müßte fonft aud) ber 9cidj* 
ter bie (Erecution t>örnef)men; er müßte aud) ben Scharf* 
rid)ter mad)en. 3d) bleibe babei, waS id) te§tt)in auS* 
gefprod)en l)abe, baß bie ©runbbudjSmaniputation ganj 
unbefd)abet ben ©emeinben übertaffen werben fann, unö 
erfläre miĉ  aber gegen febe Ucbertragung eincS S^eiteS 
ber RedjtSpftege an biefetben. 3d) ertaube mir 31t bemer* 
fen, ba^ bk Trennung ber ©runbbud)Smaniputatiott »on 
ber RecbtSpflege practifd) aud) in £>eftcrreid) unb nament* 
tid) aud) in Ärain befiele, wo baS ©runbbud) bei bm 
Dominien fd)on feit bem 3at)^e 1818 ausgeübt wirb. 3dj 
fefje baljer feinen ©runb ein, warum S)aS, waS bie 2)o* 
minien bort l)aben, nicf)t aud) bie ©emeinben fyier fotlen 
beforgen fönnen. 2)aS ift aud) in Stauen ber galt , wo> 
baS ©runbbud) ebenfalls bei ben ©emeinben unb nid)t 
bei ben @erid)ten fiel) befinbet, unb überhaupt ift eS nuv 
genbS ber gatl, ba^ bort, wo l. f. öe^irfSgertcr/te ftnb, 
baS ©runbbud) aud) bei ben ©erid)ten fein fotl. 



SSt&flbet t t : £>er ©egenftanb ift fd)on entfdjieben. 
, f t a l d )be rg : Slber er fommt wiebcr zur ©prad)e, 

ttcil eS ftd) fyier fjanbelt, in Weld)cm Umfange man bie 
©erid)t6barfeit ben bürgerl. ©emeinben übertragen fotl. 
3id) bin entfd)ieben gegen jebe *Patrimonialgerid)töbarfeit. 

* P r ä f i b e n t : 2)er £anbtag l)at ftd) and) gegen febe 
*Patrimonialgerid)töbarfeit au#gefprod)eu ; allein ^err 
©uggi£ fagte: bafi ben bürgerl. ©emeinben and) jene 
3Red)te genommen werben follen, wcld)e bie £anbgemeinben 
bereits fyaben, wenn ifynen nid)t Stiles gegeben wirb; fein 
Slntrag get)t alfo baf)in, bajj ben bürgert, ©täbten nnb 
Märften Weber bie dUdjU nod) 9Ser^fIicf)tungen, roel* 
d)e ben Sanbgemeinben l)inftd)tlid) beö @runbbud)e£ nnb 
fcer Manipulation beS abeligen 9tid)teramte3 übertragen 
Worben ftnb, jugeroiefen werben follen. 

£ i f t : 2Barum follen wir eine 5lu§nat)me mad)en? 
@ u g g i £ : 9Bie e6 gefällig ift, id) bitte über biefen 

*Puuct mein votum separatum abgeben 31t bürfen, nnb 
id) glaube, mit mir werben biejü alle Vertreter ber bür* 
geritten ©emeinben ti)un. 

( S t i m m e n : %a, ja. 
s p r ä f i b e n t : darüber muß id) namentttd) abftim-

nten laffen. 
Meine Ferren, bie grage ift biefe: „2)en bürgerl. 

©emeinben ftnb l)inftd)tlid) ber gütjrung beS ©runbbucfyeS 
nnb ber Manipulation bcö abeligen 9tid)teramte6 jene 
9ied)te unb s~8crpflid)tuugcn nid)t ju übertragen, welche 
$anbgemcinben ftnb übertragen worben. 2>a6 war ber 
Slntrag, nid)t Wal)r, £err ©nggiij? 

© u g g i t j : Mein Antrag ift ber: „Die bürgerlichen 
©emeiitbeu follen öon ber ben ©emeinben überhaupt auf* 
erlegten Manipulation in ®ruubbud)3* unb abeligen 3tid)* 
ieramtSgefcb/äften befreit fein." 

^ P r ä f i b en t : ©ollen fte batton befreit fein ober nid)t? 
darüber werbe id) einzeln abftimmen laffen. üftadjbem bief 
gefiel)en, zeigten ftd) 28 Stimmen für 3a , unb 43 für 
nein. 

2)ie Minorität beftanb au£ ben Ferren: 
Beno, 2tbt zu Slbmont; ©ottlieb, ^ropft zu SSorau; 

gfrattj ©raf SBurmbranb, 2Btlf)elm ©raf Äl)üuburg, £ub* 
»ig greü)err r>. Manbetl, granz 9tit. ö. gribau, ©raf 
S3ranbB, SBolf ©raf o. ©tubenberg, ©raf $la£,©raf b'SIoer* 
rtaS, Sajetan o. ©d)luetenberg, 3ofe'f o. 9ceupauer, Sodann 
©ottlieb, 3)r. Raffer, Sofef Matter, 3ofef Marf, Mid)ael 
spurgleitner, £)aoib .©igmunb, 3ofef @uggi|, 3gnaz 
©ottsberger, 3of)ann ^Pidjtmatyer, 3)r. Sgnaj Vornan, 
gfiranj o. ©afteiger, fttanf ^ a tep , 3ofef £ut ter , (Sart 
£od)egger, Stnton $oben, 3)r. ö. SBafferfatl. 

^ r ä f i b e n t : SUfo ftnb Wir mit bem 8. Slbfdjnitt 
fertig, in fo ferne er befonbere Beftimmungen für bie 
SSürgergemeinben enthält, unb get)eu fomit zu ben befon* 
fceren SSeftimmungen ber Bürgergemcinbc ber ^»auptftabt 
©ra$ über. 

§. 95 Wirb getefen. 
^ r ä f i b e n t : bleibt ber 8- wk er i\t^ 
((SinJ)eiligfeit bafür.) 
§. 96 wirb getefen. 
*P l a %: 3d) glaube, wir l)abcn über einen §. 96 

fd)on früher t^otirt, bal)er follen bie §8. eine anbere £)rb* 
jtung befommen, unb ber Slbfdjnitt 9. Slbfc^nitt Reifen. 

S ß a f f e r f a l l : 3 a , M oerfte^t ftd) »on felbft. 
^ r ä f i b e n t : 2)ie §§. muffen anbere dummem be* 

fommen, weit fonft jWei 95 unb 96 Wären. 
(£ieSt bm 8. 96 nod) einmal.) 
3c^ möchte f>ier aud> fragen, warum bie ©teuergc* 

meinbe ^armftorf einbezogen würbe? 
SBafferf-aU: 2)iefe ift in fpätercr 3eit jtt ©ra^ 

hinzugezogen worben, weil ba grofe ^äufer entftanben 
ftnb, itnb fo Würbe ftczu@ra^ hinzugezogen; bann müpte 
fcaö ^omörium barnad) gerichtet werben. 

^ ^ ü n b u r g : &$ ift aud) bie ^inie aujicr fiarm^ 
ftorf. 

« P r ä f i b e n t : Äann alfo ber 8- bleiben wie er ift? 
(Stile: 3a.) 
§. 98 wirb getefen. 
^ r ä f i b e n t : ^ann biefer §. bleiben Wie er ift? 
(2llle: 3a.) 
go r e g g e r : 3d) glaube, bie Bezeichnung ber $$, 

bürften geänbert unb auf ben 8. 5lb[d)nitt bezogen werben, 
* ß r ä f i b en t : 3)iefe bekommen alle anbere Hummern. 
g o r e g g e r : 3d) meine, bie ^punete a unb c zu bert 

§§. 9 unb 10, biefe muffen geänbert Werben. 
Sif t : ,§inftd>ttid) ber (St)egattinen erlaube id) mir z» 

bemerfen, warum follen biefe in ©rafc einen Vorzug. 
i fyaben? 

^ } r ä f i b e n t : S3ci ben bürgerlidjen ©emeinben ift 
bief angenommen worben. 

S B a f f e r f a l t : 3m 8. 2Ibfd)nitte fommt biefer §, 
wörttid) öor, wir fyabm barüber fd)on bebattirt, er ift 
für bie bürgerl. ©emeinben angenommen unb barüber ab' 
geftimmt Worben. 

^ r ä f i b e n t : Mann alfo ber 8. bleiben Wie er ift? 
((Sintjettigfeit bafür.) 
8. 100. 
^ P r ä f i b en t : 3dj glaube, biefen 8- werben wir au er/ 

in ẑ oei 5:t)eite tl)eilen, in jene, in weld)em bicMitgticbcr 
öerpflid)tet ftnb, unb in jene, wo fte berechtiget ftnb ^ut 
(Erwerbung bcö S5ürgerred)teö. Qat 3emanb über ben 1, 
£J)eil etwaS z« bemerfen? 

j t f yünburg : 3d) möd)te eine grage ftelten an ba0 
öerefyrte Mitglieb beS Somite'S : ob fein Unterfc^ieb be^ 
jtel)t zftnfd)en3enen, bie tanbfd)afttic^, unb3etten, bie ma* 
giftrattid) untertänige ^äufer beft^en. 3)er %. fagt nur, 

| t>a$ Dieienigen, weldje jäl)rlid) 40 fl. SM. 3™6fieuer 
j z^l)len , z«r Erwerbung beS S3ürgerred)teS »erpflicktet ftnb. 

SBaf fc r f a l l : 9?ad)bcm VlilcS erhoben, unb bie ©e* 
meinbeorbuung eingeführt ift, fo mufj ein 3 e^ r ol)neUn^ 
terfd)icb, ob er ein lanbfd)aftlid)cö ober bürgcrlid)eö ^auS 
beftt̂ t, ftd) um baö 33ürgerrcd)t bewerben, wenn er nur 
40 fl. (SM. ßinSfteuer zaf)lt. — Man fonnte, um confe* 
quent z« Wxn > mit bem 8. 5lbfd)nitte, 8- 99, aud) l)ier 
einen !l)urd)[d)nitt 3ter)en. 

^ P r ä f i b en t : Gonfequent wäre e6. Sßir l)aben neu^ 
lidj auf Antrag beS ^errn 2)r. goregger bei ben übrigen 
©iabtgemcinbeu einen 3)urd)fcr/nitt gemacht, nämlic^ ^wU 
fd)cn |>au6fteuer unb ©runbfteuer, fo wie aud) bei ben' 
Märften, ba6 bürfte auc^ f)ier gefdc)er)ett. Man fonnte fa* 
gen: ober f ü r 33eibe zw f^mmen32 fl. ©inb ©ie 
mit bem einwerft an ben? 

(©inüerftanben.) 
^err ©ecretär o. Neuner lieft ben 2. Slbfafc, näm^ 

iid) üon ber Berechtigung, weld)er übereinftimmenb ange^ 
nommen wirb. 

8. 101. 
S ß a f f e r f a l l : (Sonfequent mit bem 8- 100 follteit 

wir aud> l)ier \tatt BürgereibeS „Slngctobung" fe^en. 
2)er 8- bleibt mit biefer SJbänbcntng. 
8. 102 bleibt. 
8. 103. 
S ß a f f e r f a t l : Sonfequeut mit einem früheren %< 

foKte eS aud) tjier in bem Slbfa^e b Reifen: Beft^t^umö, 
ober be6 in per ©emeinbe befinblidjen fteuerbarenBermöV 
genö ober ßinfommenS. 3)er 8- roirb mit biefer Mobift^ 
cation angenommen. 

8. 104. 
dl a i ö p : 3rf) maa^e bie Bemerfung, bafj l)ier auSge^ 

blieben ift: n e b ft b e i audj feinen bfeibenbenS03ol)nft^ic.A 
\va$ fd)on früher im 8- 103 eingefd)attet worben ift. 

2X5trb angenommen. 
8. 105 unb 106 bleiben. 
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§. 107. 
5B äff er f a l l : £iet erlaube ict) mir nod)tna(S bie 

fd)on oft in Anregung gebrachte $rage jit wicberfyolen: 
ob bie ©emeinbe ®ra$ verpflichtet fei, bie @rnnbbud)S* 
füfyrung uub bie Manipulation beS abeligen 9tic^teramte6 
gu übernehmen. 3d> muf? biefeS wieberl)olt ablehnen, Weil 
ict) fd)on früher bagegen ^rotcft eingelegt l)abe, itnb l)ier 
ift gerabe ber £)rt ba$n , weil fenft bie allgemeinen Se* 
ftimmungen and) für bie ©emeinbe ©ra£ gelten würben. 
3d) bemerfe l)ter and), baf? t)ier nod) nebftbei ber $all ein* 
tritt, baf ber Si$ beS l. f. @crtd)tcS in ber ^auptfiabt 
fein tt>lrt>. 

SB a nun follteu bie ©emeinben ftcf> eine Saft aufbür* 
ben, ba in berfelben Stabt biefe ®efd)äfte üon ben l. f. 
SBefJörben beforgt werben fonnen ? 3d) möd)te batjer l)ier 
t»en S3eifat3 mad)en: „bie (Siöiljuftij mit ($infd)lu£ beS 
nid)t ftreitigen 9üd)teramteS, fo wie \)k (Sriminalgertd)tS* 
pflege unb gül)rung te$ @rnnbbud)eS foll ber ©emeinbe 
abgenommen, itnb r>on l. f. 23el)örben beforgt werten. 

@ u g g i $ : ,£ter fd)eint ein Sßiberfprud) p fein mit 
bem früheren °S5efd)(nffe. öS ift ben bürgerlichen ©emein* 
ben bie Verpflichtung auferlegt werben, bie @runbbüd)cr 
$u führen, wie aud) bie Manipulation beS abeligen 9tid)* 
ieramteS ; baS foll nun aud) in ^auptftabt übernehmen, 
wenn man nid)t inconfeqnent fein will. 9?od) inconfequen* 
ter wäre cS, wenn bie Stabt @ra$ bie fd)Weren *J3o(i3ei* 
Übertretungen übernehmen würbe, woburd) bie S3ejirf6ge* 
rid)te befdjränft werben. 2)ic ^oli^ei ift ein unmittelbarer 
SutSflnfi ber Strafgerid)tSbarfeit, unb gel)ört unter bie 
l f. ©ericfyte; wenn wir biefen @runt>fa$ fefrfalten, fo ift 
lein ©runb ab^ufetjen, Warum bie ^oli^etübertretungen 
beim Magiftrate bleiben füllten, ttwa barum, um bie ®e* 
meinben baburd) meljr ju belaften, bafj fte mehrere 9vätl)e 
galten müfte? 

SBa f f e r f a l t : p r bie S ta t t ©rat; rechtfertigt ftd) 
baö burd) bie 5lnftd)t, baf? bie Stabta,enuinbe ©ra§ anwerft 
auSgcbcfynt ift, baS bie ^olijctgcfdjäfte nngemeiu fdwer 
ftnb, baf ber Stabtqemeinbc ®ta$ ein äufjcrft auSgebcfyn* 
teS 3)icnftbotcnwefen jugewiefen wirb; übrigens l)at bie 
Stabt blofj bie niebere ^olijei, unb baS red)tfertigt bei 
it)r bie Ausübung beS 9iid)teramteS in fdjweren ^oli^ei* 
Übertretungen, befonberS Wenn man 9^üdftd)t nimmt auf 
Umfang unb ©röf e beS ^omöriumS. SBenn bie Stabt bie 
ber (Erceffe wegen Verhafteten immer an bie SejirfSgc* 
richte abgeben müfite, fo würbe baS eine ßerfplitterung 
ber ^olijeigefd)dfte l)erbeifüf)ren. 

®ugg . i ^ : 3d) glaube, gerabe ba werben bie ̂ oli^ei* 
gefcfyäfte mel)r jerfplittert, inbem ein £l)eil bei ber ©e* 
mehtbe, ber anbere bei bem Ve^rfSgcrtcfyte fein wirb,Wel* 
cr)eS bod) aud) in ©ra§ feinen <5t$ l)aben wirb, können 
ba bie Sdjulbigen an bie 33e^irBgerid)te nicr)t leid)t über? 
geben werben, wenn fte in loco ftnb, unb ift eS rtict)t ^zfc 
mäßiger, baf* biefe @efd)äfte ben 23ejirfSgerid)ten jugewie* 
fen werben? Ü>ie ^anptftabt @ra£ follte gleid)ftef)en mit 
ben ©emeinben am £anbe. 2)aS ^Srincip ber @leid)l)eit 
mufs baSfelbe bleiben, Wenn Wir nid)t fd)on ben erften 
©runbfa^ ber conftitutiouellen SSerfaffung mit güfen tre* 
ten wollen. 

SQBafferfall: 2ßir würben un6 gerne befd)eiben, 
wenn wir baburd) weniger 2ln3lagcn machen würben, aber 
c6 forbert biefe (Sinrid)tung baö öffentliche S5>ol)l, bie £)rb* 
ttitng unb bie ©id)erl;eit, bie wir ftctß im Sluge begatten 
muffen. Äann bie ©emeinbe -nid)t angeublirfiid) bie Un* 
terfudjung üorne^men unb gleid) bie Strafe »errängen, fo 
Wirb, wenn ber 6d)ulbige erft bem33ejir!Sgcrid)te überge* 
ben wirb, bie Slburt^eilung nie mit jener <5ici)ert)eit unb 
9?ul)c öor ftd) ge^en, alö wenn bcrSefc^ulbigte beim -JJJca* 

*i Qiftrate »erbleibt, 
©ugg t fc : SBir ^abtn un6 »on bem principe ber 

®leid)l)eit entfernt, unb fallen in Snconfeqncnjen, beren 
eine gröfser ift, aU bie anbere. 

2)erfelbe ©runbfa^ müfte nod) mefyr amSanbe feftge* 
galten werben, wo nod) eine größere Verzögerung eintre
ten nutjj, Wenn man gezwungen ift, ben Uebertreter erft 
an baS 5 — 6 Stunben entfernte S3c^ir!ggerid)t einaulie* 
fern, ober bat)in erft bie Slngctge û machen. 

^ o r j i t g : 3d) glaube aud), bafi ben t. f. @erid)ten 
größere SBtrt|amfcit eingeräumt Werben foll, allein biefe 
machen größere Fluglagen, unb gcjaljlt mitfj eö bod) Wer* 
ben, unb ba glaube id), ba$ fid} bie ©emeinben ölonomi* 
fd)er einrichten werben, wie big jetjt. llcbrigenö bin ic^ 
aud) für X>a$ ^3rincip ber @ieid)l)eit, nnb fetje nid)t ein, 
warum @ra^ in biefer Äffest eine Slitönaftmc nur* 
d)en foll? 

S3S äff er f a l l : 2)a mvtfh @ra^ mit 2Bien, 9J?ar* 
bürg, Seoben unb anbern Stäbten gang gieidj fein; allein 
man wirb bod) anerfennen, baf, je größer bie 6tabt ift, 
befto mel)r <Sicf)err)eit erforbert wirb. 

j t a i f e r f elb : 3d) ftimme aud) mit ^errn 2)r. ü. 
SOBafferfall; benu wenn wir fĉ on aur(Srfenntnif einer 3n* 
confequeng gefommen ftnb, fo follen wir fte nid)t fernerhin 
»erfolgen; id) glaube, biefe Snconfequena »erbeffern, baö 
fei unfere <&ad)t. 

^ o r j i i g : ^>crr ü. Äaifcrfelb f)at einen Sai^ au^gc* 
fprod)en, ber erft gu beweifen ift. 

k o t t u l i n ö f i ) : 2Baö bie ^oligeigcwalt anbelangt, 
fo bin id) bafür, baf bie öffentlid)c (£id)cr()cit auf eine 
minber unangenehme unb minber gcl)äffige 2Bcife beförbert 
wirb, wenn ber SJtagiftrat bie^oligcigewait in Ifytemgan* 
gen Umfange übernimmt. 3d) glaube, ba$ baS ein wc'fcnt-
lid)er Moment ift für biefe 23eftimmung. 

© u g g i ^ : %d) würbe wieberr)olt bitten, beim ^rin* 
cipe ber @leid)l)eit gu bleiben, bamit nidjt j« ©unften 
einer ©emeinbe eine 2ln$nal)me gemad)t werbe. 

Äo t tu l in Sit; : S5ejüglid) bcr @rnnbbud)(.5fitl)rung 
unb ber Uebernaljme ber Manipulation beö ctbetigen 
9iid)teramtcö bin id) mit bem ^errn ©uggil) gang einher* 
ftanben. 

Sluf ?lufforberung beö ^räftbenten lieft £err 2)r. ». 
SBafferfall noa) einmal feinen 3ufa^-

^ o t t u l i n S ! i ) : Vejüglicr; ber ©ruubbud)gfül)rung 
unb beö abeligen 9tid)teramteg follen alle ©emeinben gleid) 
gehalten werben. 

SB äff er f a l l : 2ßenn biefe brüdenben Saften leiber 
fd)on ben Sanb* uub bürgerlichen ©emeinben aufgebürbet 
worben ftnb, fo forbert eö bie @ered)tigfeit, baf wenig* 
ftenö bie «Statt @ra^ »on biefen brücfenben uub unnötl)i* 
gen haften üerfdjont bleibe. 

© u g g i ^ : 2ßir muffen l)ier üom S3efcf)tnffe auöge* 
Ijen. (SS ift aber befc l̂offen worben, baf bie Manipulation 
bei ben bürgerlichen ©emeinben bleiben foll, befwegen 
fpreebe id) mid) für baö ^rineip ber ©Ieic^l)eit aus. 

Äo t t u l i n^ fV) : &$ ift bag ^rineip perft bei ben 
Sanbgemeinben aufgenommen worben; id) glaube,bafi bcr* 
felbe ©runb aud) tjier obwalten folle. 9htr glaube id), baf 
ba6, was bei ben bürgerlid)en ©emeinben bagegen gefpro= 
d)en würbe, bei ber Stabt ©ra^ wegfallen folle, weilifyre 
©röfe unb i^rc öfonomifd)e gäf)igfeit fie uoc^ mel)r ge* 
eignet madjt jur llebernal)tne biefer haften als anbere ®e* 
meinben. 

© u g g i ^ : Sd) fann baS ©cgent^eil behaupten, weil 
man 23eweife $at, bafi eS nirgenbS in biefer S5ejiet)ung 
fo fd)led)t fteljt, als bei bem Magiftrate in@ra$. 3n eini^ 
gen ©emeinben wirb nid)t ein Äreujer Umlage gejault, fo 
ftnb fte geftellt. Seijen wir baS in ©rat)? 

S ß u r m b r a n b : Man foll iben barum bie Saften ber 
©emeinbe @ra$ fo siel als moglid) erleichtern, aber nicfyt 
burc^ Uebernaljme ber ©runbbnd)Sfül)rung unb berMani* 
pulation beS abeligen $id)teramteS fte vermehren. Sollen 

16 



— 122 — 

bie (Semeinben am Sanbe bte ©runbbud)£füt)rung unb bie 
Manipulation beö abeligen Sttdjtcramtcö, (o (ollen fte fte 
fyaben. SßiU ba$ bie ©emeinbe ©rat) nia)t, (o foll eS il)r 
aud) frei fielen. 

©ugg i fc : 5)ie ©emehtbe ©ralj will aber bie Saften 
nid)t öerminbern, fonbern fte oietmefyr ausbeuten j fte will 
baö ganae 33e}irt3Wefen unb bie 'SßoliaeigeWalt in ber ool= 
Jen $u6bet)nung übernehmen. 

SB äff er f a l l : 3d) f)abe fd)on erflart, bafl bte ©e* 
meinbe ©ra£ bte ^olijeigewalt uidjt b e l egen , Weif e$ 
il)r erfprieftia) ift, fonbern antf 9tott)Wenbigfeit ber offene 
liefert <Sid)erf)eit nnb ^ul)e übernehmen muffte, unb bai)er 
meine ia), e£ foll jitcrjt abgeftimmt werben, ob ber §. 
überhaupt fo bleibe ober niä)t? 

Slbftimmung : 9cein. 
s4> r ä f i b e n t : 3a) frage nun, wie er abauänbern fei ? 

SBolleu Sie, 0m @ttggt£! 3fyren Antrag formuliren? 
© u g g i ö : „3)em ©emeürbeoorfianbe, alä pofitifa)en 

33el)i3rbe, obliegt bie potittfdje Verwaltung nadjbcn bereits 
auögefprodjencn ©runbfä^en." 

s ß r a f i b e n t : SBo ftnb biefe ©ntnbfafce? 
® u g g i | : 33ei ben ©emetnbeoorftäubett, bei ben ©e* 

meinben überhaupt. „,f)tnftd)t(ia) ber Manipulation beö 
nia)t ftreitigen 9(ia)teramt3gefa)äfte3 unb ber ©runbbud)^ 
füfyrung gilt ba3, \x>a$ oou ben ©emeinben überhaupt be* 
merft würbe." 

2B äff e r f a l t J 3)iefcr SSeifat̂  ift gana 1I6 er flu ff ig, 
weit baö, \v>a$ im allgemeinen §. gefprodjen würbe, ofyne* 
l)in überall gilt, wo feine SluSnaljme ftattftnbet. ^icrfyan* 
belt etf ftd) befouberg um bie ^Jolijeigewalt, wetd)e gegen* 
»artig oou ber $oliaeibirection ausgeübt wirb. $ß ift 
überall uur Gnue «Stimme, ba$ bie *ßoliaeigcfä)äfte ber@e* 
meinbe jugewiefen werben feuert. 2)a3 ift fo wid)tig, unb 
mit ber ©emeinbe innig oerbunben, bajü fte gar uidjt weg-
getaffen werben tonnen, ofjne bagegen ©rünbe anaubrin* 
gen, bie überwiegenb ftnb. 

© u g g i t ) : 2)a8 ftet>t gar uid)t entgegen; benn Wir 
r)aben ja and) eine ^olijct, unb biefe foll aud) bem 93?a? 
giftrate in ©rat} übertragen werben. 

äü affer f a l l : 3)ie Nötiget t)at abgefonberte ®e* 
fdjäfte; befouberö r)at fte bie Sßäffe unb bie gremben über 
ftd); biefe @efd)äfte muffen ber ©emeinbe augewiefen wer* 
ben, wenn baö Vertrauen gewonnen werben, unb inöbe* 
fonbere SltieS, \va$ einer geheimen 93eauffta)tigung unter* 
liegt, aufhören foll. 

©ugg i fc : 2)ie fd)wcren ^oti^eiübertretungen follen 
fd)ou gar nid)t bem äRagifirate anleint fallen; fte ftnb ein 
Sluörluf? ber Strafgcrid)tgbarfeit, unb geboren au bcnSBe* 
3irf3geria)ten. Unb \va$ ben SBunfä) ber ©emeinben an&e* 
trifft, fo war er aud) bti unö, unb ift bod) uicr)t erfüllt 
worben. 

SB äffe rf a l l : ©S r)artbelt ftd) nur um bie 6auj)t* 
ftabt @ra£, wetd)e bisher jäbrlid) 7 — 8000 ft. für bie 
^ßollaeibiener gejault t)at, unb ber Staat I;at fte au fei
nen 3weden öerwenbet. 

J t a t f e r f e l b : @8 ift aud) ein grofer Unierfd)ieb 
3Wifd)en ber £auptftabt ©rafc unb ben übrigen Stdbten 
unb Quirlten, ©ine gute ober fd)led)te *potiaeiöerwaltuug 
in ©raij fanu nid;t ol;ne JKücfwirfung für bae* ganae 
£anb fein. 

*ß r a f f b e u t : Soll ber Sflagifrrat bie @cfd)äfte ber 
^ßolijeibirection übernehmen ober uid)t ? 

Slbftimmung : 3a. 
^ ] r d f i b e n t : $$ entftel)t nun bk grage: ob bem 

©emeinbcöorftanbe bie potitifd)e Verwaltung in iljjrem gan* 
Jen Umfange, wie fte an^er ber ^auptftabt bermalen ben 
SBejirföobrigleiten 3uftet)t, unb fünftigtnu i)m an bereu 
Stelle tretenben l. f. 23ef)örbcu erfter 3nftanj augewiefen 
fein wirb, übertragen werben folleu ober n i^ t? Uvfo ob 
itjitcn \)k potitifd)e Verwaltung juftcfycn foll ober nidit? 

^ o r f t i g : 3 ^ bin ber 2lnftd)t, baf aud) bie fcfywe* 
reren ^otiaeiübertretungen unter biefer ^ßoliungewalt be^ 
griffen ftnb. 3d) glaube, baf e6 t)itt nur beffer aufyt* 
brüdt erfd)eint, nal;er beftimmt unb auöeinanbcr ge* 
fe|t ift. 

S© äff erf a l t : Schwere ^otiaeiübertretungen ftnb ein 
3luöfluf be6 «Strafrid)teramte3, unb biefe fei nur ben po* 
lifd;en 35el)örben 5ujuweifen. SBenu bie Sanbgemeinben 
\)k fd)Weren ^oli^eiübertretungen übernehmen würben, fo 
müpe febe ©emeinbe aud) einen geprüften Dtid)ter fyaimf 
unb fomit eine ganje ?lmtirung. 

^ r a f i b e n t : 2)ie ^rage, bie 31t beantworten ift, 
ift biefe: Soll bem 9Jcagiftratc bie politifd)e Verwaltung 
in iljrem ganzen Umfange, wie fte auf er ber ^auptftabt 
bermalS ben Sejirfeobrigteitctt anftel)t, unb 'fnnfttgt)in 
ben an bereu Stelle tretenben l. f. 23et)örben erfter 3n* 
ftanj ^ngewiefen fein Wirb, pflegen ober uid)t? 3a) glaube, 
icf) werbe münbtid) abftimmen laffen. 

Slbftimmung: 37 Stimmen 3 a , 35 9?ein. 5tlfo auf
genommen. 

^ r ä f i b e n t : 3«fet fommen wir auf ben 33eifa$ 
„mit (Sinfdjluf alter ben t t ÄreiSämtem auget^eilten 
©ef^aftc." &$ ift ber Antrag geftellt worben, ba^ bem 
93?agiftrate jene ©e|d)afte au3Ut^etten ftnb, welche bm 
Ärei6amtem jugett)eilt waren, aber in £ocalangelegen* 
Reiten. ®arunter werben atfo bie Satjungen begriffen, 
unb bergteid)en ©efdjafte. 3a) ftelle an $tn. 2)r. ö.SBaf» 
fcrfall bie ^rage, \va$ man noä) barunter oerftcfye? 

SB äffe rf a l l : 2)a$ Äreiöamt i)at neben feinen be^ 
ftimmten ®efd)dften aud) noa) bei ben Sauten ein^ufd)ret-
ten. 33ei ben ©ewerb^üerteib/Ungen war ba$ jfreiSamr 
gewl3l)nlid) bie aweite 3nfianj, fo wk auc^ bk Sa^un^ 
gen burd) ba$ Äreiöamt beftdtigt Würben. 

@ u g g i | : 3d) ftnbc überall eine Söe&orpgung ber 
^auptftabt, bie bod) nur in bemfelben Verl)ättniffe ftd) be* 
ffnbet, wie bie bürgcrlidjen ©emeinben; warum ftnb bie 
jtreiöftdbte auögefdfloffcn ? 

^ o r j l i g : 3 a , fie fyaben nid)t ba^felbc Verbdltnif. 
©uggi fe : 3 a , fte l)abcn baöfclbe Verbdltnifj , cS 

wirb aueb; bei feber Äreiöftabi eine Gommiffiou anm 
Söaue abgeorbnet. Sollen biefe benn fd)lea)ter fein, alö 
bie ^auptftabt ? 

SOS a ff erf a l t : 2Bir t)aben gewünfd)t, ba^ bie Stabt 
@ra| iljrem Umfange unb itjrer 23eoölterung gemäf ge^ 
leitet Werbe. 2)arum l)aben wir ber Stabt ©ra§ btefe^ 
auöbrüdtid) augewiefen, übrigens, wenn baS fo du %n* 
ftanb fein fottte, fo !5nnen wir ben 23cifa£ auĉ > wegtaf^ 
fen, benn oljne^in ift bad fd)on in ben allgemeinen ©rttnb* 
fasert enthalten. 

^ r a f i b e n t : Soll ber 9laa)fa|: „Unb bem äretf* 
amte in Socalangelegen^eiten," bleiben ober wegfallen? 

Slbftimmung: (Sr bleibt. 
Än a f f l * £ en a : @S wäre nun bie ^ragc ^n erör? 

tern, ob unter bie £ocatangc(egenl)citen aud) bie Sat^un* 
gen gehören, unb ba fanu leid)t ber ^alt eintreten, baf, 
inbem ber ©emeinbeoorftanb aud) an$ ben ©ewerböfeu* 
ten geWat)lt werben tann, unb biefe bei ber Satiung be* 
tb^eiltgt erfd)einen, eine (Sollifton gwifd)en it)rer $ßfUd)t unb 
ibrem ©ewerbe entfiele. 

SB äff er f a l l : 2)a wäre nur ba6 ^u iljun, voa$ 
aud) je|t gefa)iel)t, bafj ber beeinträchtigte bm üHecurö 
an ba& ©ubernium ergriffe. 

^ o d ) e d e r : 2)a wäre nur bie Vorfta)t anauwen-
tm, ba$ ber Vett)eiligte »on ber SSerat^ung auegefa)tof^ 
fen würbe, unb wir jjoffert, bafi nid)t blofj 93äder unb 
gteifa)er ^u ©cmeinbeyorftänben erwäl)lt Werben. 

© u g g | ij: Sßir t)aben je|t baSjcnige berührt, Voa$ 
bem 3)iagiftrate ©ra& aU poüüfdje 5öet)örbe obliegt. 
2Ba6 berfelben aber tjinft^ttid) ber Manipulation in 
@ntnbbuä)öfad)ett unb im abeligen 9tia)teramte jufom* 
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nten würbe, barüber v)at £ r . 2>r. », Sßafferfall einen ei* 
genen 3ufafc gemacht. CDerfelbe Wirb gelefen.) 

•f tfyünbürg: 3d) erlaube mir ju bemerfen, baf$ 
c* ttielteid)t gut wäre, wenn felbft bicfer 3ufa£ in jwei 
Steile geseilt würbe, unb jwar juerft, ob ber 9J>agiftrat 
©rafc bie ©runbbudjSfitljrung unb baS abclige $Rid)ter* 
amt mit anberen ©emcinben glcid) babc, unb anmteng 
fcinftd)tlid) ber Sriminalgcridjtöpflcgc. 

SBa f f e r f a t l : 3>d) i)abe nid)t Urfad)e gehabt, tton 
ber Sriminaliujiij etwaö ju fagen, weil fte ben ©cmcin* 
ben nirgenbs augewtefen ift, aber io) wollte bod) batton 
eine (Frwafyuung mad)cn, weil ba<3 ntdjt ftreitige 9fta)ter* 
amt aud) ein Sfyeil ber Suftij ift. 3a) glaube, e6 wäre 
jefct abjitfHmmen, ob ber 23eifa$ aufgenommen werben 
lann ober ntdjt. SBürbe er nid)t aufgenommen, fo bleibt 
feie $egel, bie bereits bei ben anbern ©emeinben befielt. 

SRaUp : Sei) bin ber Meinung, baf Wir ba6 9tta> 
teramt ganj weglaffen. 

Stuf 2lnfuä)ett be6 £rn. ^räftbenten fteltt £ r . 2)r. 
». SBafferfaH nod) einmal feinen Antrag, worauf bann 

auf Verlangen einiger ÜDfttgtieber bie namentlid)c Slbftim* 
mung erfolgte. 2)ie Majorität war ntd)t bafür, unb 
jwar: 44 (Stimmen, gegen 27 waren für üftein. 

SBBafferfall bittet, fein Votum separatem aufau* 
nehmen, unb jmar mit bem Seifa^e, ba$ nur 7O20?itgtic* 
ber anwefenb Waren; fo »erlangten aud) alle übrigen in 
ber Minorität ftet)enbe SKitglfeber ii)x Votum separatum 
aufzunehmen. 3Me £anbtagömitglteber, Welche in ber Wä* 
norität ftimmten, unb bie Slufualjmc beS ©eparatöotumö 
in ba§ £anbtag6:protofolt begehrten, waren bk Ferren: 
Seno, Slbt an Slbmontj ©ottlteb, ^ropft au äßorau, ©raf 
Sßurmbranb, bitter ö. ^ittoni, ©raf ßtjünburg, Subwig 
greif) err ». SKanbett, bitter ö. gribau , ^einrieb ©raf ö, 
S3ranbiö, Seo}>. ©raf ö. $fa&, 911fr cb ©raf d'Avernas, 
SSincena ^Serlo, 3ofef t>. 9?eu£>auer, &a\. Ü. ©ddnetenberg, 
SJcoria ö. Äaiferfelb, £cinridj $naffl4?ena, 3>r. £copolb 
£a£ler, 3of). ©ottlieb, 3of. «Dealer, $of. 9Jcarf, 2)r. 2tn* 
ton 0. SBafferfall, SÖZia). ^}urgleitner, JDaöib SigmunD, 
3ot). $ta)lmai)er, 3)r. Sgnaa £omann, 3of. £utter, 3)r. 
3of). ©ottweif unb @art ,£oa)eder. 

»*»^»®-IIOQ3<I : 

xiii. (St̂ uttg am 1. 3uti 1848* 
(@<$lujü ber aSer^anblungen über bie ©emehtbe^rbnung.) 

§. 108 wirb gelefen. 
393äfferfal t : 3ä) glaube, baf man aua) i)ier ben 

sßunet f „bie ©emeinbeöorftänbe befielen aud ber ©e* 
meinbeöcrfammlung n. f. w." weglaffen fönnc. 

* ß r ä f i b cn t : $at 3emanb über biefen ^aragrapl) 
mit ^inwcglaffung bcö ^unetetf f, wo ctf fyetfjt, bafi bie 
©cmeinbcocrfammlung aud) unter bie ©emciubeöorftänbe 
gehört, etwaö ^xi bemerfen ? 

9)?arf: 3d) ertaube mir bie SSemerfung, ba$ ftatt 
15 Sßiertelmeifter gefegt werben folt: „SSiertelmeifter ober 
©runbrid)ter." 2)amit bie ©emeinbe in bem gall einer 
Stbanberung nid)t gebunben fein fotl, fo fdt)(age id> ttor, 
tU ßal)l 15 anöjutaffen, unb an fagen: „Sßiertelmeifter 
ober ©runbridjter." 

^ } r ä f i b en t : 2)aö glaube id) nidjt, bennbie ©runb? 
rid)ter ftnb minbere !]5erfonen al§ bie 23tertelmeifter. 

5Äar?: 9lein, (Sxcetlena! in 2Bien l)aben bie ©runb* 
richtet* biefelbcu Obliegenheiten \x>k bie SSiertetmeifter. 

SB äff erf a l t : 3tt 3ßien l)aben fte nod) mel)r ju 
tt)un atö bie ^8icrtctmeifter, fte l)aben 93ergteid)e au fd)tie* 
fien, t)aben bie fogenaunte 2ßirtt)fd)aftSöerroattung, aber 
idj glaube, baö fyat nur bie Regierung ju beftimmen, 
Wem bag Suftiafad) jugetl)eitt werben folt. 

5Dlar?: 2)a bieSSicrtelmeifier aufboren follen, fo wer* 
ben bie ®runbrid)tcr bann, wenn wir fte einmal einfüt)* 
ren, biefetben Obliegenheiten l)abcn, wie bie SSiertelmei-
fter; benn eö liegt fdyon ein Eintrag t>om ©emeinbeauö* 
fd)ttffe öor, baf bie SStertelmeifrcr aufhören, unb ©runbge* 
rid)te gebtlbet Werben fotlcu, burd) S^fammenaie^ung 
Von 3 SBierteht. Wlan wir bann leid)t SÄänner ftnben, 
t)it für biefeö ®efd)äft tauglid) ftnb. 

^ ß r a f i b en t : ^>at Semaub noc^ Qitttaö ic. 
? i f t : Urlauben (Srcetlena, wenn bie ©emeinbeöer* 

fammtung ausbleiben foll, fo weif id) nid)t, wa6 nädj* 
bem werben wirb, benn fte muf |a boa) einmal jtifam* 
men fommen, um ben 9lugfd}«f an wählen. 

^ r ä f i b e n t : 2)te ©emetnbe^erfammlung bleibt 
fc^on, nur wirb fte l)ier nid)t ^n bem ©cmeinbeoorftanb 
gerechnet. 

4>at nod) Semanb $twa$ ju bemerfen? — Äann ber 
§. mit ^inwcglaffung bcS ^nncteö f fo bleiben wie er ift? 

(Majorität, ba | er in ber 5trt bleibe.) 
•ÜKarf: 2>te 3 a^l 15 fotl wcggclaffcu werben. 
^ r a f i b e n t : 3ct) f)abe fdjon gefragt, ob ber §. fo 

bleiben foll wie er ift, unb e6 \)at Stlleö gefagt: 3 a ! — 
$x. Wtaxt l)at ben Sßorfd)Iag gemad)t, ba | bie 3al)l 15 
bei bnx SSiertelmeiftern wegbleibe. 

©inb ©ie bafür? 
(©rofie Majorität bafür.) 
^ u b e r : 3d) glaube, e§ foH noa) hinzugefügt wer* 

ben: „ober ©runbridjter." 
5 ß r a f i b en t : Seî t ift bie Stbjiimmmtg fd)on oorüber, 
2i\t-. 3d) glaube felbft, eö fotl fjet^en: „Sßiertetmei* 

fter ober ©runbridjter," benn auf bem $anbe — 
^ P r a f i b e n t : ^pier ift nur üon ber ©tabtgemeinbe 

®ra | bie Orebe. 
SB äff er f a l l : „Ober ©runbridjter" foll eS barum 

Reifen, weit Wir biefe öon ber Slnalogie öon SBien auf* 
uel)men follen? 3a) glaube aber nia)t; benn in Sffiieu 
ftnb bie ©runbrid)ter ^erfonen, bie nia)t nur ba6 ^u tl)un 
baben, \x>a$ ber Swrgermeijter auf fid) l)at, foubern fte 
l)abcn aud) 33ergleid)e ju fd)tiefcn unb Streite au ent* 
fd)ciben. 

§. 109 wirb gelefen. 
£ o r f t t g : 3d) glaube, baf bie Semerlung oou 

§, 32l)ier am sptatje wäre. 
SBa f f e r f a t l : 3n @ra£ i)at ber 23ürgermetfter feine 

üottaiel)enbe ©ewalt, baju ftnb ber SSicebärgcrmeijier unb 
bie geprüften SRätlje. 

Sift: (Srcetlena, auf bem Sanbe l)aben ber Bürger* 
meifter unb ber £)bcrrid)tcr feine 3lmt6trad)t, ia) benfe, 
e0 ift in ber ^au^tjrabt aud) nia)t nötfjig. 

1 6* 
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