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cineö bcr ©lieber ber ©emeinbe, (o foll e6 wad)fam fein; 
würbe aber etwas angefügt, j . 23. bei ©ewerbSöertei* 
Ewigen, (o wirb bie (Srtebigung ol)nel)in jitgeflettt. 

© 1 e i 6 p a d) : 3d) erlaube mir bcu Antrag, man 
folle ben §. fo fttyliftren: Sinnen 60 Sagen öom Sage 
beö in 3Sefd)Werbe gezogenen 33efd)luffe$, ober nad) Um* 
ftänben öom Sage ber augeftellten 53efd)Werbe*(£rlebigung 
u. f. w. Da3 erftere wäre für jene gälte, weld)e baö 
allgemeine Sntereffe, baS ledere für jene, bie baS 3n* 
tereffe (Sinaelner betreffen. 

£ i f t : 9tad) biefem §. fann man ja in bieten gälten 
gar feinen 9tecur3 mel)r ergreifen, j . 93. eine $artet 
wofjnt am Sanbe, fite fetbft fann ifyn ntdjt mad)en, fte 
fommt nad) ©ra£ imb ftel)t, bajj bie ftrift fd)on faft öer* 
floffen ift. Sefet wirb if)r bie 3eit 3n ^h um recurtren 
nt tonnen. 3d) glaube, e6 wäre beffer, öom S a g e ber 
3uf te t t ung . 

© l e U p a d j : Defwegen machte id) ben 3ufa£ — 
ober nad) Umftänben öom Sage ber augeftellten @ntfd)ei* 
bung u. f. w. 

9ß r ä f i ben t : 9Benn aber binnen 60 Sagen feine 
ßufteltung erfolgt? 

© t e i ö ö a d ) : Dann f)at ber 5lu6fd)uf feine ^fticfyt 
nidjt erfüllt, unb eö fann bem $ecurenten nidt)t au ©dja* 
ben fommen. 

S B i e f e n a u e r : SSom Sage ber tatbrnadjung, benn 
fonft fonnten 57 Sage »ergeben, beöor bie (Sntfdjeibung 
pgeftellt wirb. 

S B a f f e r f a l t : 3m Slllgemeinen fann ba§ rtidt)t 
angenommen werben, benn eö gibt öiete gälte, in benen 
bloß (Sinjetne berührt werben, ta fann man eine $unb* 
mad)itng wot)l nid)t füglid) »erlangen. Die 33erl)anbtun* 
gen ftnb ja ot)nebiefs öffentlich, unb werben öorfyer ange* 
fcr/tagen. (SS foll 3eber, ber intereffirt ift, felbft wachen. 

Sift: Semanb fommt um ein ©ewerbe ein, fte 
fdjtagen e6 ifjm ah, unb machen e6 nid)t befannt. Seit 
ber Aufteilung aber warten fte 57 Sage, unb i)a ift e$ 
fd)on ju fpät, ju recuriren. 

9X5 affer f a l l : ©3 wirb ja angefd)lagen: baö unb 
baö fommt aur 23eratf)ung. (Sr tnufj wachen. 

S t f t : Slber er mufs etwa3 ©d)rifttidjei3 in ^»änben 
Jjaben. 

£ i f t : ©reellen^! id) bitte um ba3 9ßort. (So l)at 
ftd) biefer Sage ein befonberer galt ereignet 3 eine 93er* 
le^ung beö 93ricfgef)eimniffe3 l)at fid) augetragen. Dem 
^>rn. Dr. ö. (Sm^crger ift cS gefd)el)en, ba$ if)m ein93rief 
erbrochen öon ber ^oft gefd)tdt würbe. (£3 ift nid)t 
ba$ altein, bafü tl;m als einen ^riöaten ober al3 einem 
£anbtag0mitgliebe ba$ gefdjef)en ift. — 2)a3 ift eine 33e* 
leibigung für ben ganzen £anbtag, ja für ba$ aan^e 
Sanb, baß fo fd)tnat)lidje Verlegungen be6 SSriefgetjeim? 
niffeö &tatt ftnbert. ^d) beantrage bal)er, ba^ nad) 5tn* 
f)örung be$ 9Sorfalt6 ber l). i^anbtag eine cclalante 
(Strafe begehre, bamit bergleid)en in 3 " ^ " ^ nic^t mel;r 
gefa)e^en wirb. 

9ß äff er f a l l : 9Q3ir fennen ben ganjen Sl)atbe* 
ftanb ntd)t. 

S B a f f e r f a t l : 2)a$ ift nid)t notl)Wenbig, e6 war 
ba$ nur big je^t ber galt. 

© t e U p a d ) : 3ö) meine, bie 3*it jur Ucberreid)ung 
beö OftecurfeS fei an lang, 30 Sage wären überftüffig 
genug. 

§ o r f t i g : SBenn man im Stltgemeinen nimmt, fo 
ftnb 30 Sage nid)t genug, e6 fann einer in einer entfern* 
ten ©emeinbe Wonnen ober abwefenb fein, unb ba öer* 
ginge bie $tkt Bio tfym bie (Srlebigung augefteKt würbe. 

© t e t ö ^ a d ) : ^ r muf bod) eine fyccietle ©rtebigung 
befommen, unb üon ber an fotlen 30 Sage gelten. 

Sif t : ®efe|t, er ift perfönlid) jugtttett, fo muf er 
bod) einen 93efdt)eib fyabtn, baft er einen SiccurS ernreifen 
fann, ben befommt er aber nidjt früher l)craitö, hit e^ 
au fyät wirb, einen 9tecur§ a« ergreifen, äßarum foll eö 
nid)t l)eifen: 9tad) ber 3 u f t e l l u n g ? 

S83 a ff er f a l l : £>a$ fann nur in manchen gälten 
fein, ttämlicr), wenn ein ©efud) öortiegt, ift aber baö 
nid)t, fo fann er nid)t üerftänbiget werben. 9J?an fonnte 
öielleid)t fo fagen: „binnen 60 Sagen öom Sage beS in 
33efd)Werbe geaogenen 33efd)tuffe6, ober binnen 30 Sa* 
gen nadj ber ©efuc^öauftellung." (So fyanbett ftd) je|t 
barum, auc^ ju beftimmen, ob bie (Ergreifung be$ Eftecur* 
feö eine auffd)iebenbe 9Birfung auf ern foll. S ^ meine, 
bie foll nur bann eintreten, wenn of)ne biefeS ber 3wecf 
beS Stecurfeö üereitett würbe, ober ber 9tecurent einen 
9lad)tl)eit erteiben fonnte. 

Ä n a f f l : tiefer galt ift befonberö wid)tiß, bei ©e* 
werb0öerteil)ungen, bei Welchen oft gcrabe für ben 3m* 
getrauten ein großer üftad)tt)eit erwäd)ft, wenn gegen bie 
©ewcrbSüerleifyung oon ben übrigen ©ewerbögenoffen re= 
curirt unb ber 9iecur6 gewonnen wirb, bagegen ber 3m* 
getränt bie ßntfdjeibung in fester Snftana tticf)t abwartet, 
fonbern öor ber 9ted)t6fräftigfeit ber Sßerfeit)urtg fc^on 
bebeutenbe 5lu6tagen auf 3lnfa)affungen gemacht f)at. 9Bie 
wir ba6 Söeifpiet öor Ändern bei einem 35räuer gcfeljen 
^aben, wetdjem bie öräuerelbefugnijj öerliel)en "würbe. 
@r mad)te grofe 5tnfü)affungen; geflen biefe ©cwerbööer* 
(eil)ung würbe aber oon anberer «Seite ber ÜRccurö er* 
griffen, unb auc^ gewonnen. 

© te iööac t ) : SBenn er l)terburdj ©d)aben litt, fo ift 
ba$ nur feine eigene Sdjutb, ba er ja wiffen fonnte, baß 
bei einem 9tecurfe aud) ber ©egner gewinnen fann. 

(Smperger : Den will id) gleid) eraät)ten. 5lm 
©amftag 9tad)mittag l)abe id) einen 53rief nad) 9Bien aufge* 
geben, unb c6 fommt geftern ein (]cwtffer $v. Ü)rarler 
öon 9öicn, unb übergibt mir bcnfelben erbrochen mit bem 
Scmerfeu, baf il;m ber 93rief öon ber ^oft fo übergeben 
Würbe. Stuf bem Briefe war baö Datum genau, ©am* 
ftag tm 25. 3uni, bie Stbreffe, bann war baö ©tampil 
mit bem Datum 25. 3nni ©ra^ aufgebrüdt, ba$ fonnte 
aber erft am Sonntag gefcr)ef)en, ba$ ift ein ftdjerer S5e* 
Wei6, baf er auf ber $ofi erbrodjen würbe, ba er nid)t 
nad) Söien fommen fonnte, weil idj i^n erft am ©amftag 
aufgegeben l)abe. Die ©adje war gegen il)n, unb bod) 
glaube id), war bie $oft nie bered)tigt, alö SKittet anr 
S^erwa^rung eineö ^riöaten bemfelben ben S3rief anau* 
ftelten. Die *Boft ift aber nac^ einem ^oftöatente, fetbft 
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x. @i|ung am 27. Sunt 1848. 
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wenn ber Aufgeber bie ßurüdftellung beS33riefeS forbert, ] 

nur bann berechtigt, itjn zurücfzuftellen, roenn berfelbe bie 
Sbentttdt feines Siegels mit bem beö Briefes nacf/WeiSt. 
3d) glaube bafyer, ben Antrag beS 2)r. Sift p ergänzen, 
unb baS 9Jcinifterium zu erfucfyen, allen s<ßoftdmtern auf* 
autragen, bafj fte auf eine ftrenge 5tufred)terl)altuttg beS 
SMefgefjeimniffeS bringen. 

äßafferf a l l : £)aS ift nod) immer lein Xfyatbe? 
ftanb. äßenn wir etwas befdjUefen wollen, fo muffen 
2)aten »erliegen. Sßir fyaben aber leinen 33eweiS, wenn 
wir aud) glauben, bafi bie 2Baf)rl)eit gefprocfyen würbe. 

Qrmperger : 3d) muf bemerten, baft id) jefct nldjt 
in ber £age bin, bie 93eweife zu geben, id) Ijaoe bie 2)o? 
cumentc nid)t, weil id) biefelbe in ber 8 ef d)W erb efüfyrung 
bei ber competenten 23ef)örbe beilegen mufite, unb warum? 
glauben ©ie, baf icr) Unwafyrfyeit gefbrodjen Ijabe? 

303äff e r f a l l : 2)aSl)at9ciemanb behauptet; aber idj 
muf Sitten aud) fagen, i)<i$ tdj bie <5adje ganz anberS 
üernommen fyabe. 3d) Ijabe öernommen, baf <£>r. 5)r. 
(Smfcerger unter Äreujbanb ein 3)rudwerf fjinauSgefenbet 
feabej nad)t>em nun gemäfs ben beftefjenben 93orfd)riften 
fein Brief unter ^reujbanb aufgegeben werben lann, fo 
!ann man, wenn baS Äreujbanb »erlebt ift, nod) nid)t 
r>on einer 3Serte|ung beS 33ricfgef)cimniffeS reben. 5tudj 
war eS ein 3)ruaWrf, baS ift bod) beftimmt, ba$ eS »om 
sßublifum gclefen wirb, unb man lann bal)er wof)I nidjt 
r>on Sßertefcung eines Brief gel) cimniffeS fpred)en. 2)ie 
Unterfndjung unb Bestrafung wirb übrigens nur ber be? 
treffenben Bcfyörbe jufommen, unb Jpr. 2)r. o. (Smberger 
f;at felbe ol)net)itt fd)on in Slnfprucr) genommen. ScJ) 
glaube nid)t, bafl ber Sanbtag berufen ift, über (StwaS 
ZU befef/tiefien, wo nid)tS vorliegt. 

©mfcerger : 2Bdre eS ein *Padet unter Äreuzbanb, 
fo ift eS aud) fein Brief, unb bie *J5oft Ijaftet mir einmal 
bafür. Slud) gef)t mein Eintrag blop baf)in, man foll baS 
SDHnifterium erinnern, ben *ßoftämtcrn aufzutragen, ftdr) 
bie 3lufred)ter()altung beS örlefgeljettttttiffea elnjufdjarfen. 

SRatyets 3 a)' tf>cilc ganz t>ic Wnfid)t beS 2)r. 
SBafferfall. @S war ein ^robcblatt aus einer ßeituug, 
ndmlid): „ber ^erolb." — 3d) glaube, unter einem $reuz--
banbe barf man nia)ts aufgeben , bafyer war baS nia)t 
eine SBerlefcung beS BriefgeiJeimniffeS. 

© m p e r g e r : 3a, eS ift wafyr, id)l)abe eS unter Äreuz? 
banb gelegt, Ijabe eS aber aua) geftegelt unb ber ^oft 
anvertraut. 2Bte, Wenn eS ein ^aefet wäre, bann ift eS 
aud) fein SSrief; bie ^ßoft war nie berechtigt, bem2)rarler 
benfelben ^ujumitteln, nie einer britten^erfon einen ©rief 
anzufertigen, um baS l)anbelt eS ftdr). 

S l j u t a : 3vl) glaube, bajj ber ©egenftanb nict)t t»or 
ba& gorum beS SanbtageS gehört, wenn er öor baS ^0? 
rum beS SanbtageS gehören würbe, fo fönnte man eine 
SDcenge ©efcr/Werben toor ben £anbtag bringen, id) glaube, 
baS gehört öor bie comüetente 33el)örbe. 

Ü m ü e r g e r : 3d) muf nur bemerfen, id) Ijabe mid) 
fd)on an biefe gewenbet, unb ftelle nur ben Stntrag: ftd| 
an ba& SDtinifterium ju öerwenben, baSfetbe möge ben 
^ßoftdmtern eine genauere ^Befolgung beS S3riefgel)eimnif* 
feS auftragen. SSon einer Unterfuc^ung »erlange id) nid)t6. 

5 l j u l a : 3)er öroöif. £anbtag, wie er f)ter jufam* 
mengefe^t ift, r)at nur brei g^gen %u beraten, biefe finb 
itym gegeben, fte ^at er ju löfen. 3d) glaube nict)t, bafi 
er ftd) in weitere Erörterungen einlaffen foll, weil er ba= 
burd) »iet ju weit öon feiner etgcnt(id)en 6tol)dre abwei* 
d)en müfte. 

(§mü e r g e r : dagegen mufs id) nur bemerfen, ba^ 
bann aud) ber Antrag beS dpTtt, Xl)innfelb, wegen 53ei--
betjaltung ber inbirectenSßal)len, nict)t |dtte angenommen 
Werben bürfen. 

Ä a i f e r f e l b : 2)aS war im offentlidjen Sntereffe 
gelegen. 

(Smtoerger: 2)aS ift auet) ein allgemeinesSntcreffe, 
eS ift nid)t bie 6ad)e eines (Sinjelnen, eS l;aubclt jict) 
l)ier barum, baS gan^e Sanb aufmerffam ju mad)en, biep 
ift ein conftitutionelleS 9tcd)t, baS wir beft^en. 

Ä a i f e r f e l b : SScnn aber ol)nebief bie 33el)örbe fict) 
barum annimmt, fo gel)t eS ben £anbtag nichts mel)r an. 

(Smtoerger: @S fjanbelt ftcCj Ijier ntdjt um eine Un^ 
terfueßung, fonbern idc> bitte nur, baf eS ben ^oftämtem 
eingefefjarft Werbe, barauf ^u fel)en, ba$ baS S3riefger)eim^ 
nif beffer bewahrt wirb, — id) bitte, baS nid)t ju üer= 
wed)feln. 

^ r ä f i b e n t : Sttfo, meine Ferren, id) Werbe barüber 
abftimmen laffen, unb bie ftrage fo ftclten: „3ft baS Wiu 
nifterium ju bitten, neuerlid) eine ©crorbnung an bie 
^oftdmter ju ertaffen, ba$ baS 53riefget)eimnip füufttgl)in 
ftrenger bewahrt werbe?" ©inb ©ie bafür, bajj biefe 
23itte geftellt werbe? 

((Sinfyelligfeit für 0cetn, mit 2luSnal)me beS 2)r. Siji.) 
$ r ä f i b e n t : 3 ^ wieberl)ole ben Antrag noc§ ein? 

mal, foll biefe Sitte an baS t)ot)e -üJctnifterium geftellt 
werben? 

(SlbermalS einhellig : Sftein.) 
^3ir fönnen nnn fortfahren mit ber ©emeinbeorbnung 

unb fommen jum 7. 5lbfd)nitt. 
Ä n a f f l : 2ßir l)aben befc t̂offen, bei §. 93 einen Sei? 

fafc Wegen beS 9recurfeS f)inpjufügen, unb jWar bürfte 
er fo formutirt werben: „3luf oerftoatete Otecurfe ift feine 
9tüdfia^t $u nehmen; rechtzeitig eingebrachte 9recurfe f)a? 
ben nad) 9)cafgabe ber oefteljcnben S3orfd)viften innel)al? 
tenbe SSirfung." 

SQSafferfall: 2Öir muffen ben 33cifa§ auSfitl)v(id)er 
machen. @S ift nötf)ig, unb zwar befouberS bei ©ewerbS? 
SSerleiljungen, wenn fte bem 5lnfud)enben abgefc^lagen 
Werben, unb biefer bann recurirt, unb bie StecurSbefyörbe 
i^m baSfelbe »erlebt, fo ift eS notfjwenbig, bafi wir bie 
$rage auSmitteln, ob er gteict) anfangen fann ober nicr/t, 
fein ©ewerbe zu betreiben. (SS ftel)t ber ©emeinbe baS 
?)lcd)t z», ftd) auf ben £anbtag z« berufen; j . 23. eS tja? 
bn\ S'inigc gleid) angefangen, ein ©ebdube aufzuführen, 
unb glaubten ber 33eI)orbe baburd) gewiffevmafu'it einen 
moralifdjen 3w^ n9 aufzulegen, ba£ fte ben SÄecurS ber 
©egen^artei abweifen foll. 3Öir muffen l)ier eine auSbrüd* 
lict)e23eftimmung treffen, ba^bei ©ewerbSöerleil)ungenunb 
(Sf>ettcenzen biefetben nid)t el)er angetreten werben bürfen, 
bis berenSßerleit)ungred)tSfräftig ift. SJtan fonnte bei ber 
aSorfc^rift »om 3a^re 1799 fielen bleiben: „(Sin OftecurS 
t)at nur bann t)emmenbe Söirfung (elBFectum suspensiorum), 
Wenn burd) ben Sßollzua beS in23efd)werbe gezogenen 23e? 
fd)luffeS ber günftige Erfolg beS $ecurfeS für ben 23e? 
fd)Werbefüt)rer fruchtlos fein würbe, btn galt auSgenom* 
men, wo eS ftcij um eine 9Jcafreget l)anbelt, welche auS 
9tüdftd)ten beS öffentlichen 3Öol)leS feinen Stuffc^ub ertei? 
bet. S3ei ©ewerbSöertciljungen unb (Sf)eticenzen barf ba$ 
©ewerbe nict)t früher ausgeübt unb bie @f)e nic^t früher 
gefc l̂offen werben, bis nic|t bie Bewilligung red)tSfrdftig 
geworben ift." 

(Sin^ellig angenommen.) 
(7. 3lbfd)nitt §. 94 wirb gelefett.) 
© o t t w e i f : SQSdre eS nid)t zwedmdpig, Wenn öon 

ber SSerbinbung ber ©emeinbe mit bem ©taate etwas 
berührt würbe 5 bis l)iert)cr ift nur im §. 1 baburd) et? 
waS berührt Worben, baf man bie ®efd)äfte ber @e? 
meinbe für ben ©taat in Anregung brachte; in §. 15 ber 
©emeinbeorbnungwirb fürbieUnterorbnung ber ©emeinben 
unter bie 6taatSzwede geforgt; eS wirb gefagt, baf bie? 
felben SSerfcfiidjtungen an ben «Staat unb Saften für ben? 
felben beizutragen fyaben, bief ftnb aber bie zwei einzigen 
Seftimmungen, woburet; bie ©emeinbe in irgenb einem 
äkrbanbe mit bem Staate erfd)eint. (SS ift notl)Wenbig , 
fcaf man auf biefen SSerbanb mit bem ©taate 9iüdfid)t 
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nimmt; bcnn unter ben SlmtSredjtcu unb ^flidjten ber 
©emeinbe fommen aucf; Ueberwadntngcn »on Staats* 
iiweden ttor, barum glaube id), foü baS fyinein fommen, 
fouft ift bie ©emeinbe nacfy biefer ©emeinbeorbnung in 
gar feiner SSerbinbung mit bem (Staate. 

SBa f f e r f a t l : SWefyrere SSerbtnbungen als fte l)ier 
»orfommen, folfen audj nid)t befteljen , wenn ein regeS 
$eben in ben ©emeinben eriftiren fotl. Sitte einzelnen ®e* 
meinbemitglteber ftnb (Staatsbürger unb muffen ftdj baber 
ben beftefyenben Slnorbuungen fügen, fte tragen $u ben 
Staatsakten hä, aber baS SitteS nur im (S te inen; als 
©emeinbe §at fte nidjtS gegenüber bem Staate ju leifien, 
nur einzelne 9Jcitglieber erfüllen if)re €pflid)t als S taats-
bürger. 3d) bin mit bem antrage ganj einüerftanben, ben 
,£r. 3)r. goregger gemacht Ijat, nämlidj über ßoncurrenj* 
pflicr/tigfcit einer ©emeinbe, gegenüber einer anbern @e* 
metnbe, unb wegen ber SSolfSwefyr glaube idj, muffen 
wir wof)l auf ein eigenes ©efe$ fyinweifen, weit eS fd)on 
ausgebrochen würbe, baf ber 9ieicr/Stag ein beftnitiöeS 
@efe| barüber ertaffen wirb; biefe r̂oei *]3uncte Werben 
nadj bem §. 94 am ^fal^e fein. 3n wie weit übrigens 
ttacr; ben StaatS^rincipien $u »erfahren fei, Jjaben Wir 
ijier ntdr)t nötbtg gu fagen, aber baS ift nidjt nötfyig, bafi 
ber Staat in bie fyeciellen Slngetegenljeiten ber ©emeinbe 
eingreifen foll, eine Zuratet über bk ©emeinben fott er 
nidjt fjaben. 

£ o r f H g : 3n biefem §. fter)t eS: „baS Stecht ft^t 
jeber ©emeinbe üereint mit bem ©emeinberatlje 31t. 9tun 
beftctjt aber hä £anbgemeiuben fein ©emeinberatlj, alfo 
muß an beffen Stelle ber 9tid)ter treten. SS Ware baf)er 
^wertmäßig, m bc^eid^nen, ba$ in ben Sanbgemeinben ber 
9tid)tcr an bie Stelle beS ©emeinberatljeS tritt. 3er; tjatte 
eS für wid)tig, baS gu be^eid)nen. 

SBa f f e r f a t l : 3m §.33 ftef)t ben Unterrichte™ audj 
eine gleiche SBirffamfeit mit bem ©emeinberatlje $u, baber 
ift eS offenbar, baß hä Sanbgemeinben ber Unterridjter 
an bie Stelle beS ©emeinberatljeS fommt. 

^ o r f t i g : 3d) glaube baS nid)t, weil berUnterrid)* 
ter nur als ein feparatcS 3nbi»ibuum angefeljen wer* 
ben fanu. 

SBa f f e r f a t l : Sa, weil bk ©emeinberatlje ein (£ol* 
legium bilben, bie Unterricrjter aber feines. 

2)aS ift fdjon auSgefprodjen, baß in einer £anbge* 
meinbe ber Dberridjter bie gleiche SBirffamfeit Ijat, unter 
9Kitmirfung berUnterndjter, wieber ©emeinberatf. SBenn 
,£>r. r>. £orftig glauben, ba$ bieß nidjt genug auSgebrüdt 
ift, fo müßte man fagen: ©emeinberatf ober ©emeinbe* 
ridjter. 

© o t t w e i ß : Soll alfo $eber Wegen ber geringfien 
Äleinigfeit zum S3ezirfSgerid)te bie anzeige madjen gcfjen, 
bamit biefeS and) bie Strafe ju beftimmen Ijätte? 

SB äffe rf a l l : 3)afür ift öorgefeljen , weit wir baS 
*ßrincip Ratten, ba$ ben ©emeinben perft bie £ocat:poli* 
Zei pftefjt, unb nur bie ^otitifd)en SSergefyen ber33e^irfS* 
obrigfeit an^ujeigen ftnb.. 

© o t t w e i f i : SD̂ an fott auf i>u bermatigen 3uftänbe 
^üdftdjt nehmen, baS foll auSgef^rod)en werben. 

SB äff er f a l l : Söenn bie ^ocatpoli^ei etwas $u über* 
^ad)m ^at, fo wirb fte natürlid) and) baS Strafrcd)t 
barüber ausüben föttnen. 

©o t twe i f ; : 3)ie ©emeinben fonuen fein Strafredjt 
ausüben. 

SB äff er f a l l : (SS ift fd)on gefagt, ba$ fte eS fön* 
nen j bcnn fte ftnb l)ier als .ftörperfcfyaft betrachtet. (SS 
ftnb it)nen öon bem <B>taaU nur gewiffe S ^ g e anöer* 
traut Worben. 3- 23-/ toenn bie ^ocalpotiaei über einen 
£fjeil ber gcuerftdier^eit gu walten J)at, ober wenn bie 
gorft^oli^ei bie e-r^attung beS SBalbbeftanbeS im 5lugc 
Ibaben muf, fo wirb fte gewiß and) baS Strafred;t über 
biefe ÜMnge ausüben. 

^ o d ) e g g e r : SBenn jebe ©emeinbe tl)re ^nftruetio? 
nen felbft öerfaft unb befannt gibt, fo mürbe baburd) ber 
DtecurSWeg fef>r erfd)Wert Werben; man würbe bann im* 
mer auf bie ^uftruetion fyinweifen muffen. 3d) glaube, 
eS wäre beffer, Wenn bie ©emeinben eine allgemeine 3n* 
ftruetion »om ^anbtage erhielten. 

SBa f f e r f a t l : matt mufj wiffen, was man unter 
einer Snftruction üerfte^t. 2)ie 2lmtSWtrffamfeit r)aben 
wir fd)on feftgefe^t; eS fann ftd) alfo nur barum fyan* 
beln, wie biefelbe auszuüben fei? Wenn wir $. S3. brei 
©emeinberdt^e l)aben, fo fann wofyl jcber eine Snftruc* 
tion erhalten, baf ber Gmte baS, bor Rubere baS, ber 
2)ritte baS »on feiner SSerWaltung unternehmen foll, aber 
baS allgemeine ®efe£, waS ein ©emeinberatt; auS^ufü^* 
ren \)at, baS würbe fâ on feftgefet̂ t, bie ftrage fann l;ier 
nur um baS SBie? fein. 3d) glaube, ba$ eS beßwegett 
jeber ©emeinbe übertaffen fein foll, biefe 3nftructionen 
p geben, weit eine jebe ein anbereS SSer^dftniß l)at. (Sine 
arme ©emeinbe Jjat mit anbern Organen #u t | un , als 
eine größere unb reichere, ba^er ift eS nid)t anberStl;un* 
lidj, als ber ©emeinbe freistellen, wann unb wie fte 
eine fold>e Snftructton ertaffen fott. 

Cßra la t üon ^ Ibmont : diadi meiner Meinung wäre 
ein Unterfd)ieb ^u machen ^wifd)en bem ©efd)äftSgange 
unb ber 3 u t ^ e ^ u n 9 b*t @efd)äfte. 2)ie 3«tt)eilung ber 
©efd)äfte wäre allerbingS ber ©emeinbe 31t übertaffen, 
aber in fo ferne bie ©emeinbe eine politifd)e ©ewalt aus* 
juüben t)ättc, fo fd)lage ict; allerbingS »or, bap eS jtpfrf* 
mäfig wäre, eS möd)ten für bie Slemtcr in ben ©emein*' 
ben allgemeine Snftructionen ertaffen werben, weit man 
fouft allerbingS ftd) SßieteS fyerauSneljmcn würbe, waS ^u 
SSerirrungen führen fönnte, barin liegt and) ber ©runb, 
warum id) wünfd)e, ba$ änt allgemeine ^nftruetion er* 
taffen werbe über ben ©efcr/äftSgang. 2)ie3utl)eitung bet 
©efepfte fann allerbingS ben ©emeinberätl)en, bem£>ber* 
unb XInterrict)ter übertaffen werben. 

S B a f f e r f a t l : ,$od)roürbigcr ^err ^ rä la t ! Sie 
fefjen öorauS, baß man unter ©efd^äftSgaug bie äkrwal* 
tuug ber öffentlid)en 5lngelcgenl)eiteu \)erftet)e, bie nacr) 
©efe^en öerwaltet werben muffen, baS fann aber nidjt 
fein, eS wirb barunter nur oerftanben, ber ©ang jener 
®efd)äfte, welche bie ©emeinbe betreffen, nid)t aber bie 
politifd)en, wetd>e nac^ beftnititien ©efe^en Verwaltet wer* 
ben muffen, barüber barf nidjt eine Snftruction ertaffen 
Werben. 

A r a f a t öon 51 b m 0 n t : 3d) meine nur jene ^älfe, 
Wo eine ©emeinbe mit ber anbern in S3erül)rung fommt; 
biefen ©efd)äftSgang ju befolgen, barüber fönnten wir 
in ber ©emeinbe äentanben teid)t belehren, wenn er nidjt in 
berfelben Woljnt, aber bodj barin ein S3eft£tt)um l)at, unb 
bat)er etwas für fie anzubringen ^aben fanu, fo muß er 
Wiffen, welcher @efd)äftSgang t)ier ju befolgen ift, bamit 
er and) wti$, wetdjer Sinn unb welche ®ewo^n^eit hei 
ben @efd)äften in biefer ©emeinbe fycrrfdjt; barum glaube 
idj, wenn man burd) einen S3eifat̂  einen fteinen Ringer* 
jeig barattf geben Würbe, fo Wäre baS ^uträg(id). 

Ä n a f f l : 3)urd) ben 23eifa^ : „innerer ©efdjäftSgang/' 
würbe abgeholfen. 

Ä t ; ü n b u r g : %d) bin bamit uollfommen einöerftan* 
ben, baß in ben ©emeinben unb in it)rem inneren hebert 
bie größte Stegfamfett ftd) cutroitfeln foll; allein oon ei* 
nem yere^rten 9Jtitgtiebe würbe ber Antrag gemacht, baß 
S3eftimmungen getroffen werben: in wie weit bie ©emeinbe 
einer Ueberwad)ung unterzogen werben foll. Slud) glaube 
id), bafi hierüber S3eftimmungen nia)t in biefem §. etnge-
floaten werben follen, fonbern bafi baS ein befonberer 
©egenftaub ber S3efr>redjung fein foll. 

| >od )egge r : SBenn ben ©emeinben baS 9tec t̂ 3U* 
ftel)en würbe, biefe Snftructionen uad) iljrer SBillfü^r ^u 
anbern, fo fönnte barauS leicr/t eine ßonfufton entfteben. 



« P r a f i b e n t : £er $t, 2)r. ö. Sßafferfatl t)at öor* 
gefd)tagen, (o su fagen: „2)er ©emeinbeauöfcbuf öereint 
mit bem ©emeinberatl) ober Unterrtd)ter," Weil eö hti 
ben Sanbgemeinben feinen ©emeinberatl) gibt. 

^ o r f t i g : 2Bäre eö ntd)t awecfmafiiger, wenn ber §. 
belogen würbe, wo eö fjeifit, bafi bei ben .irjauötgemein* 
ben ber Unterridjter eintritt, \tatt beö ©emeinberattjeö. 

g o r e g g e r : 2)aö ift nicöt möglid), benn ber ©e* 
meinberattj bilbet eine (Soflcgialbct)ör'be, tu Unterridjter 
aber nie; bat)er fann ben Unterrid)tern in concreto nie 
bie ©teile eineö ©cmcinberatfyeö eingeräumt Werben. 511* 
terbingö ftube id) in biefer 23eaicl)ung ben ®efe$entwurf 
nicfyt ganj flar, eö (oll nur gefagt fein, bafs ber ©emeinbe* 
auöfdjufj baöfenige oereint mit bem Unterrid)ter ju tljun 
Ijat, wat ber 33ürgermeifier öereint mit bem ©emeinbe* 
ratfye; aber f)inftct)ttid) ber Redjte unb ber ^flicr/ten, Wef* 
d)e ber ©emeinberatl) alö fofct)er au erfüllen l)at, ift eö 
nid)t beftimmt, bafs ben Unterrid)tern bie gleichen Rechte 
aufommen. 3- 35« unter ben ^ftiebten unb 9led)ten beö 
©emeiuberatfyeö fommt bie Rechnungslegung öor; wer 
fotl nun bie Rechnung legen bei £anbgemeinben, wo bie 
Unterridjter, bie nid)t alö ein Kollegium j« betrachten 
fhtb, biefetben nid)i legen fönnen, wer fotl fie alfo legen? t 
3d) glaube, ha eö nicf>t tl)itulid) ift, bem Unterridjter au 
geftatten , ftd) alö dtafy ju öcrfammeln, fo foll man alle 
©efd)äfte cincö @cmcinbcratt)cö bei £anbgemeinben unbe* 
bingt bem 5luöfd)uffc jutfycücn, fonft fönnen (Sigenmädj* 
tigfeitcu gcfd)ct)cu. 

2öaf f er f a l l : 2)aö ift fd)on gefdjefjen; Wir fjaben 
einen ©emeinberatl) nur in bürgert, ©emeinben, betSanb* 
gemeiuben aber werben alte jene ^flidjten, weldje bort 
ber ©emeinberatl) ju erfüllen f)at, bem 2luöfd)uffe aufom* 
men, eben weit wir barauf gebaut fjaben, ha$ eö Ijier 
feinen ©emeinberatl) gibt; bafs biefe ©efetjäfte bem 2luö* 
ferjuffe aufommen, fommt im §. 45 öor. 

g o r e g g e r : (So fommt aber g. 35. im §. 45 öon ber 
Redjnuugölegung nid)tö öor. 

SÖSaffe'rfa 11: 2)a bitte id) aber, im §. 33 uad)3U* 
fd)lagcu, bort t)cipt eö: „93ci l\iubgcmeinbcu l)abcn bie 
Cberridjter öereint mit ben Unterrichte™ bie gleid)e Slmtö* 
wirffamleit mit bem ©emeinberatlje, bort fommt eö alfo 
wot)l öon ber Redjnungölegung öor. 

g o r e gge r : (Sieöt ben §. 33.) ^)ier fommt öon ber 
Recljnungölegung nid)tööor; ntdjt berSSürgermetfter, nidjt 
i>er £)berrid)ter fann bie Rechnung legen, unb ber 2luö* 
fdjuf fann bfojj alö controllirenbe 3Bet)örbe angcfet)euwerben. 

S ß a f f e r f a t l : (So würbe alfo 31t fagen fein, bafj 
auf bem £anbe bie *Pfüd)ten beö@emeinberatt)cö ber£)ber* 
ricl)ter öereint mit tm Unterrid)tern ju erfüllen r)ai. 

g o r e g g e r : 2)aö müßte beftimmt auögebrüdt Wer* 
ben, fonft fann man nicfyt bem £)ber* ober Unterrid)ter 
auftragen: „weil fein ©emeinberatl) ba ift, mithin fyaft 
bu eö ju tljun." 

3ß a f fe r f a l l : 5ilfo bitte id) £rn. £)r. goregger, ei* 
neu Slntrag ^u fteEen. 

g o r e g g e r : 3d) glaube, ha$ bei ben£anbgemeinben 
alle sRtfyü, )x>dd)t bie ©emeinberatlje alö ßollegialbe* 
f)brbe Ijaben, bem @emeinbeauöfd)uf übertragen werben 
folten, mit ber 5luönal)me, baf* bie controtlirenben 3ltd)te 
fcem ©emeinbeöerfammlungö4lnöfd)uffe anvertraut Werben 
folten; benn ber ®emciubcauöfcl)uf fann tu Rechnung 
nid)t felbft legen unb coutrolliren. SJcan fönnte alfo ^ur 
controtlirenben 33el)örbe ttn ©cmcinbeOerfammtungö*Sluö* 
fd)uf, jnr auöübenben aber ben ©emeinbeauöfdjufi be* 
ftimmen. 

SB äff er f a l l : 3c^ glaube, eö wäre jWedmäjng, 
Wenn ber £)berrid)ter bem 2luöfd)uffe bie Red)nung ju 
legen, unb biefer fie gu prüfen J)ätte. 

( S t i m m e : 3;d) bitte, bie £anbgemetnben unb bie 
bürgerlichen ©emeinben nid)t miteinanber ju »erwec^feln; 

hä unö auf bem £anbe j . 33. ift ber 53auer nid)t in ber 
Sage, eine 9*ed)nung oerfaffen ju fonnen, er müpte einen 
Beamten aufnehmen. 

g o r egger : (So ift mein Antrag, ba$ ber £)berridj* 
ter ftd) in bem ©efd)äfte mit ben jwei näct)ftge(egenen 
Hnterrid)tern tl)eitt; id) Ijabe geglaubt, ber £)berrtd)ter 
foll bod) tu ©efct)afte nid)t allein oerwalten, unb alle 
Unterridjter ba^u ju nehmen, fd)eint mir überpffig, aber 
tic näd)ft gelegenen jwei Unterric^ter werben gewijj bereit 
fein, alle jene Rechte unb ^ßfltd) en auf ftdt) û nehmen, 
Welche in bürgerlichen ©emeinben für ben ©emeinberatl; 
beftimmt werben. 

^ o r f t i g : @ö Ware öicl einfad)er, wenn bie Unter* 
ridjter an tu ©teile beö ©emeinberatt)eö treten würben. 
3d) glaube, wenn bie Unterrid)ter nid)t fd)on alle oerfam* 
mett fein muffen, fo ftnb boct) jwei ^Drittel not^wenbig, 
um ttwa^ ju entfdjeiben. 

g ö r e gg er: 3c^ glaube, ta$ eö auf bem £anbe 
fd)Wterig fein bürfte, jwei drittel ber Unterrid)ter ^ufam* 
men p bringen. (So ift ein alteö ©oric^wort: „tres faciunt 
collegium," warum foll man eöf)ier nidjt jur Erleichterung 
in 5lnwenbung bringen? 

SB äffe rf a l l : ©0 muf in bem §. ber 33eifa^ ^inein* 
fommen: „©emeinberatl ober Unterhd)ter." 

9ßr a f i b e n t : 3ft 3t)nen ber §. mit bem Seifafee beö 
$xn. 2)r. Sßafferfatlred)t? 

((Sinl)etlig: Sa.) 
^ ß r d f i b e n t : «!̂ r. 2)r. goregger l)at einen Antrag 

gemacht, bejüglid) ber Rec^nungötegung einen neuen §. ju 
fe^en. 

g o r egg e r : SJcein SSorfc l̂ag gebort au §. 33. 
S33 äff er f a l l : 3c^ glaube eine beffere ©t^tiftrung 

beö §. 33 würbe 5llleö gut machen. 
g o r egge r : 2)aö Sßeitere wegen ber (Soncurrenj 

Wirb ber Äerr 2)r. o. Söafferfall übernehmen. 
SBa f f e r f a l l : 3m §. 33, wo eö f)ei£t: „bei Sanb* 

gemeiuben ftel)t bem £)berrid)ter eine gleiche 5lmtöwirf* 
famfeit unter sJO(itwirfung ber Uu errid)tcr 311," glaube id) 
Ware ber einfache 23cifat) nötl)ig, „baf5 bei ben Saubge* 
meinben bem £)berrtd)ter unter 9)citwirfuug ber Untcrrid)* 
ter alle bem ©emeinberatlje nact) § 40 jugewiefeneu ©e* 
fd)äfte obliegen." 

^ ß r ä f i b e u t : <3inb 6ie mit biefem 35eifa|e einoer* 
ftanben ? 

(Sinfjellig für 3a. 
2ß äff er f a l l : 9cad)bem mit bem 6d)luffe biefeö 2lb* 

fd)nitteö and) fd)on ber ©c^tufi über bie allgemeinen ©nmb* 
fa^e in biefer ©emeinbeorbnung gemacht ift, fo erlaube id) 
mir baöjenige, voa^> mir notljwenbig fc^eint, nad)autragen, 
unb id) bitte nur, bie Ferren möchten bebenfen, baf,wenn 
nod) allgemeine Seftimmungen nötljig ftnb , biefelben nur 
f)ier ^Sta§ ftnben fönnen, weil bie folgenben Slbfc^nitte nur 
über befonbere S3eftimmungen für bürgerliche ©emeinben, 
bann für bie ©tabt ©ra^ l)anbetn. $la<fy §. 94 follen att* 
gemeine begriffe wegen ber (SoncurrenjOftid)tigfeitber@e* 
meinben eingefd)attet werben. 2ßir fyabm fd)on neulid) be* 
merft, baf ftet) ein nummerifdjer ober aud) nur annähe* 
rungöWeifer yjlafyfiab febwer angeben taffe, well berfetbe 
oon oerfd)iebenen mobilen Umftänben unb Socaloerljältnif* 
fen ber ©emeinbc abfangt, bie nict)t nad) einem ©efe^e 
oorauö beftimmt fein fönnen, eö muffen wol)l allgemeine 
©runbfä^e gegeben werben, unb biefe fann man bann er* 
Weitern ober einfcb,ränfen. 2ßir ^aben geglaubt, eö wäre 
genug, wenn wir nur ber <5a§i erwähnen, um au uiaen, 
baf wir auet; auf biefen ©egenftanb nict)t oergeffen t)aoen, 
unb barunter gehören bie ^Pflic t̂en ber ©emeinbe, a« ben 
(Schulen, SSrücfen, Sauten K. etwaö beizutragen. 

g ö r e gg e r : 3d) ftimme öotlfommcn bei, in fo ferne 
öon feinem ÜJcafftabe bie Rebe ift, um fo met)r, ta wir 
audj bei ben ©emeinbeumlagen, welche bod) a« ben näd)= 
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fien ©emeiubejwetfen gehören, aud) feinen Wläffiab l)aben, 
bagegcn aber glaube id), bafi eS jjwccfmäfng Wäre, je$t 
fd/ou }lt bcftimmen, bafi bie Umlage für beriet (Soncurreng* 
betrage, bie burd) gemeinnüijige Anftalten notfywenbigwer* 
ben, ber 33eftimmung beS £anbtageS nad) feiner je$igen 
3ufammenfe£ung oorbefyatten fein fotl; benn was bie ©e--
nteinben betrifft, bkibt eS bei ber 33eftimmung, bafi jene 
Angelegenheiten, wetd)e mehrere ©emeinben gemeinfd)aft* 
lief; 3U beforgen l)abcn, nad) einer gewiffen Analogie »er* 
mattet unb ber 33eftimmuug beS £anbtageS ant)eim geftetlt 
Werben follen, nad)bem ber £anbtag als f)öt)ere Snftanj 
für bie ©emeinben anerfaunt ift. 3)ie 33eftimmungen über 
ben 9Jcafjftab aber, unb bie 33eftimmung, in roie fern eine 
©emeinbe JII coneuriren l)at, unb ob fte 31t coneuriren 
fyat, fotl nad) meiner Meinung ber Regierung oorbel)alten 
bleiben. 

SB äff er f a l l : deiner Anftd)i nad) foll ber Staat 
nur baS befonbere ®efe| hierüber geben, bisher überlaffen 
wir bie @ad)e bem Sanbtage. Sßirb bann btcfeS @efe£ et* 
was anbereS gebieten, fo fann ber ©egenftanb nod) immer 
bemSanbtage weggenommen werben. (§S ift auf jeben^alt 
beffer, ber ©taat fott ein allgemeines ©efe$ erlaffen, benn 
Wir wiffen \a nod) gar nid)t, welchen SBirfungSfretS ber 
£anbtag fyaben wirb, wir tt?iffen nid)t, ob er wirb entfeb/ei* 
ben bürfen, ober ob bie Gmtfcfjeibung ber [Regierung roirb 
»orbefyalten fein muffen, barum glaube id), wäre mein Sin? 
trag beffer. 

StoUUiiAMfi 3d) l)atte baS für eine rein prooin* 
jiale Angelegenheit, unb bin ber 9Jteinung, bie 1). 
Vcrfammlung fotl tiefen ©egenftanb einftweilen nur bem 
£anbtage überlaffen, wirb baS mit ber für fernerhin #u be* 
ftimmenben Sßirtfamfeit beS £anbtageS nid)t oereinbarlid) 
fein, fo fann ber 9JeicbStag bie 6ad)e wieber oon bem 
£anbtage wegnehmen $ für fe£t foltert wir btefeS 9ied)t bem 
£anbtage nid)t aus ben Rauben fommen laffen. 

SB äff er f a l l : 3d) bin ber Anftcf/t beS £errn @ra* 
fen y. ÄottufinSfi). 

23 e r t i t f d): 9?ad)bem je£t bie Söe^irfSobrigfeiten auf* 
I)i3ren werben, waS ift eS mit ben Sßaifcnämtern ? 

$ ot t u l i nSf i): 33iS je|$t tjaben fte &ur ©runbberr* 
fd)aft gel)övt, WaS mit bem £)rtSgcrtd)te gefd)iet)t, baSge* 
fd)ief)t aud) mit ben äöaifenämtern. 

33 er t i t fet): 9?ad)bem aber ^wifdjen bem Untertb/an 
unb ber @runbb;errfd)aft baS33anb gängtid) aufgelöst würbe, 
fo muffen befiwegen bie Sßaifenämter bod) fortbeftefyen. 

^ r ä f i b e n t : SJcögen bk ©erid)te tx>k immer l)ei* 
fen, fo werben bie -$ atrimoniaf geriet) te aufboren, unb 
bort, wo bie ©erid)tsbarfeit ift, werben aud) bie SBaifen* 
ämter fein. 

Ä n a f f l : 3)iefe ©d)Wtcrigfeitcn werben ftd) aud) bei 
ber güfjrung beS ®runbbud)S barbieten, befouberS bei 
@runbf)errfd)aften mit wüt entlegenen Untertanen. ©S 
gibt ükk £errfd)aften in Dberfteier, bereu Untertanen in 
Unterfteier ftnb. 3d) Wäre für bie Uebertragung ber ©runb* 
bud)Sfül)rung an bk ©emeinben, zumal biefelben bn 2tc* 
tioiruug ber neuen ©emeinbeorbnung p r Seforgung beS 
i^nen barin eingeräumten wichtigen SBirfungSfreifes ot)ne* 
^in geeignete Beamte werben aufnehmen muffen. 

^ P r ä f i b e n t : 3)iefe fommen gu ben @erid)teu in Un* 
terfteier; eS fann fein, bap, uad)bem biefeS S3anb aufge
löst fein wirb, ein 3eber nt bemjenigen ©erid)te fommt, 
Wetd)eS am näd)ften ift. 

«§orft ig: 2)te ©emeinbe fann it)re Angelegenheiten 
felbft oerwalten, benn ba^u §at fte geprüfte unb wiffen* 
fc^aftlic^ gebilbete Männer. 

^ r ä f i b e n t : %z§t ^aben wir ben oon 2)r. SBaffer-
fall oorgefc^tagenen §., nebft ber S3emerfuug beS £erm 
2)r. ^oregger gu beratben. 

(SBafferfatl lieft.) 

^ o r e g g e r : 3a^ bemerfe nur, ob nfdjt ber 5luS* 
brud: „gemeinnü^ige Slnftalten" \tatt „bauten" gefegt 
Werben foll. 3. 33. (§S l)at eine ©emeinbe ein 6pital gu 
erhalten, baS ift eine gemeinnü^ige Slnftatt unb fein 33au, 
baf)er follen wir überhaupt fagen: „gemeinnü^ige %n* 
ftalten." 

^P r ä f i b en t : 3>ft baS fo gut,fann ber§. fo bleiben? 
(Majorität für 3a.) 
Sßaff er f a l l : ^ntfdjulbigen^rccllcng, eS f>at mid) ein 

2)eputirter, ber f)eute nid)t gegenwärtig ift, erfud)t, barauf 
aufmerffam gu machen, was mit ben bcfolbeten 23eamten 
gefd)ief)t, wenn biefe ©emeinbeorbnung ins Veben tritt, er 
fyat gewünfd)t, man möchte bief gur 5Bcratl)uug bringen; 
benn waf)r ift, bafi ber 2)ienftocrtrag bereits abgefd)(offen 
ift, wal)r, ba$ ber 23eamte nur unter ben ü)m befanuten 
Sebingungen fein 5lmt angetreten, unb ftcc> baburd) ge* 
wiffe vlid)k erworben, bie er fo lange an^ufpredjen t)at, 
als er fein Sunt orbentlid) oerwattet. ©0 3 33. baS 9ted)t 
auf feine je^ige 33efolbung unb ^5enftonirung; eS fommt 
mir t>or, baf man ber ©erecljttgfeit wegen biefe $ed)te 
nid)t antaften barf. 

^ a l c ^ b e r g : Steine Stuftest ift, ba$ bief ntcr)t an 
©egenftanb einer ©emeinbeorbnung fei. 2)aSfelbe finbet 
aud) Anwenbung bei ben Staatsbeamten,' aud) fte r)aben 
biefe 9?ecl)te, wenn biefe 9ied)te auf einem Vertrag beru* 
^en, fo wirb fte ber Beamte fd)on geltenb 31t mad)cn 
Wiffen. 

SB äff er f a l l : 3a) l)abe ben 3^cifet, ob nid)t bie 
©emeinbe nad) SKafgabe biefeS ©efejjeS, wenn eS inSBirf* 
famfeit txitt, ju einer 2ßat)l fctjreiten fann? 

^ } r ä f i b e n t : 9Jtein Antrag gel)t alfo baf)in, bafü 
bie bermal angeftellten Beamten in iljrem 33efolbungS* unb 
^3enftonSred)te oerbleiben follen. 

g o r e g g e r : 3d) ftimme ber Meinung beS ^»errn ö. 
$atd)berg bn , ba$ btefer §. eigentlicl) nicfjt in bie @e= 
meinbeorbnung gehört; benn biefe barf nur bleibenbe 33er* 
J)ä(tniffe im Auge t)abeit, bat ift aber H e | ein vorüber* 
gel)enbeS 5Berl)ä(tnif. 3n ber (Mcmeinbeorbnung fommen 
bie ©efe^e üor, bie für alle 3uf"nft beftcheu follen, mit* 
t)in gehört baS nid)t Ijtnein, weil eS ein *prtoatrcd)tSoer* 
^ättnif ift. 3d) fage nur bief : ^at ber ^Beamte baS dlcdjt 
auS bem Vertrage, fo wirb er eS begatten, tro|feber©e* 
meinbeorbnung 5 fjat er eS aber nid)t, fo fefje ia) nicr)t ein, 
warum wir eS it)tn geben follen ; wir geben eS U)m ^war 
freilid) rticfjt, aber eS l)at boa) ben Anfd)ein, als ob wir 
eS i*)m geben wollten, fötale $rioatred)te follten wir nia^t 
fiineinnel)men; fo j . 58. baS $ttd)t beS Beamten aufaßen* 
ftonirung, auf ben Unterhalt u. bgl. — furj feine !prioat* 
oerljättniffe. 

An äff l : 3d) glaube nid>t, ba^ btefl ein reines tyxi* 
»atoerl)ättnif ift, unb glaube oielmet)r, bafj baS in bie 31t 
conftituirenbe ©emeinbeorbnung J)ineinfommen fotl; benn 
eS Würbe für bie ©emeinben baburd) ein großer f^a^t^eif 
entfielen, wenn biefe glauben, fte fonnen ifere Sßerträge, 
bie fte mit ben alten Beamten gefd)toffen I)aben, löfen; fte 
würben fiel) bann um neue 33eamtc umfcl)en, mit itjnen 
neue Sßerträge fa)liepen, unb wären bann boppelt in An* 
ftorud) genommen, weil fte bk 2$crpflid)tung auf ftd) l)ät* 
ten, beibe Sljeile befriebigen JU muffen; id) glaube ba^er 
auf feben gall, bap gur Vermittlung beS anftanblofen 
UebergangeS beS bermaligen in ben fünftigen neuen $iu 
ftanb ein ©efetj gemad)t werben hffift, bafjer id) bem An* 
trage beS §errn 3)r. 0. SBafferfall beiftimme. 2Btr l)aben 
febon l)ie unb ba »crfd)icbene S^afregeln bef»rod)en, welche 
nur auf biefen Uebergang 33ejug l)aben. 

g o r e g g e r : 3d) frage im Allgemeinen, fann man ben 
©emeinben in btefer 33e^e1)ung eine Verpflichtung auferfe* 
gen? 3d) fage nid)t, ba$ fte biefen Beamten nictJtS geben 
follen, fonbern ia) fage nur, ba$ bk bisherigen ^rioat* 
rechte o^neljin aufrecht txtjaltm bkibm. 3d) glaube, man 
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folt ftct) an bicfe alten 9tea)te fiü$en, unb feine neuen 
9Jecl)te unb *Pflia)ten auferlegen. Ueber baö, worüber burdj 
Vertrag bcfct)loffen ift, ift fo nichts ju fagen nott)wenbig, 
unb alteö anbere fann un$ bie ©emeinbe mit ©runb wet)* 
reit; fte fann fagen, bu tegft mir eine ^flid)t unb eine 
Saft auf, an bie ict) nid)t gebaa)t tjabe, alö id) ben S3e* 
amten aufgenommen; bal)er ift biefer %n\ai$ fowol)t über* 
ftüffig als befdjwerttd). 

Art äff I: 2)iefe Saft ift ein attö ber £)rbnung ber 
2)inge wot)l t)eroorgcgangcneö 9?ea)t, ein fotc^eö fann nun 
nid)t mit einem $eberftria)e oernia)tet werben, barum fjabe 
id) barauf aufmerffam gemacht, bafi biefeS fowoljt im 3n* 
tereffe ber 33camten als ber ©emeinbe liegt. 

Jpor f t ig : 3d) glaube, beibe Meinungen teidjt oerei* 
nigen 'ju fönnen, inbem bie bisherigen 9tea)te ber 33eam* 
ten nidjt abgednbert werben bürfen, wot)l aber erhalten 
werben muffen. 

Ööefdjtufj per majora, bafi bem eintrage, al3 nidjt in 
bie ©emeinbeorbnung gehörig unb überhaupt überftüffig, 
nidjt Statt ju geben fei.) 

393 äff er f a l l : 3a) ertaube mir, einen neuen §. ju 
beantragen, in welchem bie 9Solföwef)t unb bie Slgricul* 
iurSoerljättniffe be3 SanbeS berüdfid)tiget ftnb, unb alfo 
lauten würbe: „2)ie 93olf3wel)r unb bie agrartfa)en SSerljält* 
uiffe werben burctj befonbcrc ©efetyc geregelt werben/' 2)a* 
burdj l)ätten wir jugteia) auf bie 9cotf)wenbigfcit eineö 
fotd)cn ©efefeeö fyingebeutct. 

Sß r ä f i b c n t : ©iub ©ie bamit einoerftanben? 
(©rope Majorität bafür.) 
j t a l a ) b e r g : 3)er Antrag wegen ber ©runbbud)3* 

füljruug ift noa) nid)t ertebigt. 
^ o r f t i g : 2)ie ®ruubbua)3füt)rung unb ba$ unftret* 

tige &ia)terami folt aud) ber ©emeinbe überlaffen werben, 
weit e3 ber ©emeinbe wegen ber $u großen Entfernung 
fonft fd)Wer falten würbe, benn warum folt rticEyt jebe ©e* 
meinbe if)rc Slngelegenfyeiten felbft oerwalten fönnen ? 

2ßa ffcrf a l l : 3n biefer 93e.}ict)itug erlaube id) mir 
31t bcmerfen, baf* cö fo jlemlta) allgemein verlautet, bafj 
ber Staat jebe Wed)töpflcgc in feine unmittelbare £)bforgc 
übernehmen will, unb c8 bürftc in biefer SSê iefjung fo 
jiemlid) fo werben, wie c6 gegenwartig in Ärain ber 
ftaE ift. 

Ä a t d j b e r g : 2>ie ©runbbudjsfüfyrung Ijaben inÄraitt 
bie ^Dominien; ia) ertaube mir, bzn Antrag jufteEen,bafi 
bie ®runbbud)$füljrung ben ©emeinben überlaffen werbe, 
weil e3 ben ©emeinben fdjwer fallen würbe, wenn bie 
©runbbüdjer üon itjnen ju weit entfernt waren 5 in wie 
ferne fte aber audj an ber ©eridjtööerwaltuug Xt)cil neh
men fotten, bief fotte ber allgemeinen ©efe^gebung über* 
taffen bleiben. 

© a ) e i d j e r : 2)a8 fann ntdjt fein, wenn je£t $, 33. 
bei einem Pfarrer, ber nur ein $aar Untertanen | a t , unb 
bei fteinen Dominien ein £)rt3ria)ter ift, fo fetje id) nict)t 
ein, warum baöfelbe nia)t aud) bei ben ©emeinben mit bem 
£)berria)ter ftattfinben foE, benn fonft muffen wir ju Weit 
geljen, unb ©arantie leiftet boa) nur bie ©emeinbe. 

SB a f fer f a l l : 3dj felje für bie Sanbgetneinben gar 
feinen SSortljeil, fonberu im®egenfa|e nnr 9 âcr)tl)eif, wenn 
tue Sanbgemeinbcu baö ©cfdjäft ber ©runbbudjgfüljrung 
unb be6 abeligen 9tid)tcramteö erhalten; benn bie Sanb* 
gemeinben f)aben, wenn fte l)icroon befreit bleiben, feine 
befotbeten Beamten aujüer it)rem 3)ienftperfonale $u ert)at* 
ten, ba nadj bem bisher ©efagteu bie Sluöfdjüffe, £>ber* 
richtet K. nur unbefotbet ftnb, unb bat)er ber ©emeinbe 
uid)t jur Saft fallen; wenn aber bie ©emeinben bie ©runb* 
büd)er erhalten, fo muffen fte bie batu nötigen Beamten 
befolben, waö bann nidjt ber galt ift, wenn ber &taat 
Mefe£ ©efcfyaft übernimmt. 

S ö u r m b r a n b : 3>ĉ  bin mit ^errn Ü>r. ü. SBaffcr* 
fall ganj einoerftanbeu, aua) fet)e ia) nidjt ein, warum |tdj 

eine ©emeinbe bie ^Pflid)t auferlegen fottte, berlei 33eamte 
3u befolben; aud) Würbe bann jebe ©emeinbe für febe ein-
jelne ®runbbud)6f)anblung oerantworttia) fein, waö für fte 
nur t)öd)ft emojtnblid) fein würbe. 

<§»orftig: 3'dfy t^eile biefe Stuftet nid)t, ba man ber 
©emeinbe bie ^oti^ei* unb alle politifd)en &ed)te übergibt, 
fo fel)e id> aucl) nidjt ein, warum man it)r nid)t aud) ba$ 
@efd)äft ber ©runbbua^öfül)rung unb beö abeligen 9iid)* 
teramteö übertragen fottte? benn c$ werben bie ©emein* 
ben ot)nebief gefe^edfunbige Beamte t)aben, warum folt 
man ü)nen baljer nid)t aud) biefeö ©efd)dft überlaffen? 
wie biefi j . 33. aud) fa)on In S3aiern ber galt ift. 2Benn 
nun biefe6 jur ©emciufad)e erfldrt wirb, fo fef)e icb ntc^t 
ein, Warum bie ©emeinbe, ba fte eben fo wichtige Sutgete* 
genf)eiten f)at, niajt aud} bie @runbbud)öoerwaltung unb 
bie 5tbt)anblung pflegen foE; überhaupt glaube id), get)t 
man t)ier üon ber SSorauöfe^ung aus, ba$ i>k 33e îrföge* 
richte eine fet)r wünfc§en6wertf)e &ad)t wären; nun l)ab^ 
ia) aber t^eild erfahren, tfjeitg oon oielen Ruberen gehört, 
bie in Sdnbern, wo 58ejirBgeriete befielen, wie bief in 
$ram, Xirot ic. ber ^alt ift, an benfelben nid)t6 ©uteS 
ftnben; ana) t)abe icf) gebort, bafi Wir in biefer S3e îef)ung 
nodj oiet beffer baran ftnb , al& jene anberen Sauber, ba* 
t)er glaube ia) , baft eö für bie ©emeinben wid)tig unb 
Swedmäfig ift, it)re Stngelegen^eiten felbft oerwalten ju 
bürfen. 

© o t t w e i f h dagegen muf id) bemerfen, ba£ Wir 
babura) bie fo feljr gewünfd)te Sßerminbcrung ber Beamten 
t>ert)inbern würben, unb e3 würbe im ©egcntl)eile baburd) 
eine ttn^atjt oon SSeamten gefdjaffen werben, weil man ftd) 
r)ier eine ju grofe SSorfteEung oon ber 5tu6bcl)nung ber 
©emeinben mad)t, waö man ben Se^irf6gerid)ten in jtraln 
öorwirft. 2)er ©runb fyieroon liegt nur in it)rer ju gro* 
fen 3tu6bel)nung; wir bürfen aber feine fo grofen 35e* 
airfögericijte ^aben, aber bie SSe^irfSinfaJen ftnb ja aua) 
ben Sßegirfggeridjten unterworfen, unb biefe brauchen feine 
fo grope Slufftettung oon Beamten, wo^u eine 25ermet)* 
rung oon ®runbbüd)crn, unb als eine nott)Wenbige ^otge 
t)ieroon, wo^t bie ocrantwortlid)en ^aubluugcn? 

©d)e id)er : Sd) erlaube mir fjier ju bcmerfen, baf* 
Wir fa)on je^t fef)r öiete @d)Wierigfeiten gehabt l)abcu; 
wenn nun fpater bie 33ejirfe noa) me^r gufammenge^ogen 
werben, fo werben Wir beren bann nod) metjr fjaben. 
Heberf)aupt fefje ia) nia)t an, warum bie ©emeinbe nidjt 
fäljig fein foE, ein ©runbbua) %n übernehmen? 33ei unö 
war ber $aE, bafi man als ©djatsmann bie Seute »on 
ganj anberen ©egeuben t)er genommen f>at, bie weber 
wir rannten , noa) and) fte ben ©runb unb S3oben, ben 
fte f)ätten fd)dt)en foEen. ©ie fragen nidjt, was bie ?Par* 
tei ba^u fagt, je^t t)at man boa) noa) beim ®utsf)errn 
ftagen fönnen j wot)in wirb man bann ffagen get)en? oiet* 
leiä)t gar gum Äaifer, unb wer weif;, wie Weit eö wot)l 
fpater noa) fommen wirb ? 

© o t t w e i f : 3)aS t)aben Wir um fo weniger gu be* 
forgen, naa)bem bie S3ejirfSrict)ter tjierbei feine 93ortf)cile 
t)aben, benn er jieft in faiferlict)en !Dienften; bann fotten 
wir aber aua) bebenfen, tt>k üiete ©runbbüa)er, bie wir 
iet)t noa) nid)t fennen, wir bann befommen werben. (Sin 
großer Uebetftanb ift bk $u grofe Entfernung ber Unter* 
tt)anen, wenn aber bk S3e^iff6infatlen ben SSejirBgerid)* 
kn unterworfen werben, fo ift biefem Uebelftanbe abge* 
t)offen; bie ®runbbüd)er fönnen ben ®runbt)errfa)aften 
einzeln bleiben, aber bie 33ewiEigung muf 00m 33ejirfö* 
geria)te gegeben werben. 

33er t i t fa ) : 9^an f)at angenommen, ba% eine ®e* 
meinbe wenigftenö auö 1000 (Seelen befielen folt, mana)e 
fann aber aud) auö 3*, 4* U$ 5000 ©eeten befielen; tf 
wirb bat)er jebe ®emeinbe fo gro|3 Werben, at6 |et)t bei* 
läufig bie 33ejtrfe ftnb; e6 wäre bat)er fet)r gut unb 
wünfct)enöwertt), baf* bie ©emeinben it)re ©runbbüa)er 
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felbft fiit>rcn; benn, wenn fte ben Bejirf3gerid)ten äuge* 
tfyeilt werben, fo tonnen fte bann wofyl gar einen ganjen 
Sag reifen, feiö fte ijinlommen. 

© o t t w e t ß : 2)a fe£en wir ctwaö üorauö, wa$ 
wir uidjt »oraudfefjen bürfen; bie ©emeinben bürfen nid)t 
fo groß fein. 

B e r t t t f d ) : (So tft nidt)t bie Beftimmung, baß eine 
©emeinbe nid)t groß fein fott, bcnn eine £)rtfd)aft, bie 
nur au6 20 Hummern beftel)t, wirb eine fold)e Saft aber 
nid)t tragen Tonnen. $$ ift fd)on in blcfer ©cmeinbeorb* 
nung enthalten, baß ber cutfcmtefte 3nfaffe nid)t wei* 
ter als jroet t e i l en ttou bcm 9^crmaltunqöfit^c ber ®e* 
meinbe getrennt fein füll; juletjt müßten in jeber ©emeinbe 
$wei Bejirfe fein, unb bafyer and) Diele ©runbbüd)er. 

© o t t w e i ß : S)aö ift gar nid)t ber gall, wir l)abert 
Bejirf$gerid)te mit 8* biö 10,000 Selen, unb bod) fott in 
bcnfelben bie ©erid)t3pftege geführt werben. 

B e r t i t f d ) : (§6 rann ©egenben geben, bie fel)r be* 
ttölfert ftnb, unb bod) fann man fte nid)t in eine ©e* 
meinbe jufammenjiet)en; überhaupt glaube id), üiele$od)e 
tterfatjen bie Suppe. 

S ß a f f e r f a l l : 3d) ertaube mir nod) einmal ju 
wieberfyotcn, baß eö ein wafyred UngfücT für bie Sanbge* 
meinben wäre, wenn biefelben bie (Eunlgerid)t§barfeit 
übernehmen würben. 3)a6 ©runbbud) für ftd) bebeutet 
gar nid)t6; benn, wenn man biefelben J)at, unb in ttn* 
felben feine Manipulation ol)ne Bewilligung r>ornel)men 
fann, fo ift bamit 9ciemanben geholfen. $$ fe|t fcf/on 
loorauö, baß bie ©emeinben einen geprüften Mann an* 
[teilen muffen, unb ber toftet ©elb. 2Ba3 ben Umftanb 
anbelangt, welchen ein Stebner »or mir erwähnte, bafi 
bie Bejirfe <$u auögebefynt fein werben, unb bie Bejirfd* 
infaffen bal)er einen weiten 2Beg bal)in mad)en muffen, 
fo t)at aud) biefer nichts ju bebeuten; benn aud) bie ©e* 
meinben werben groß fein; wad enblid) bie 2lbJ)anblung6* 
pflege anbelangt, fo fe$t bh$ einen ^ecfytSüerftänbigcn 
ttorauö ; benn berlei ®efd)äftc werben and) fcfyon jefct 
nid)t bloß wirtl)fd)aftör>erftänbigcu Mäunem anvertraut, 
unb wenn aud) berlei ©efd)äfte ein Verwalter beforgt, fo 
muß bort) immer ein £)rtörid)ter ba fein, ber bie Steten 
überfd)aut, unb für biefelben tterantworilid) ift, weiltaufenb 
gälte üorfommen tonnen, i)k ein Ungeprüfter nid)t 5U 
beurteilen weifj. 3)ieß 2tlle6 nun t>ätte bie ©emeinbe 
gu beforgen, ganj bagfelbe wirb aber aud) hü ben laif. 
Bc<|irfögerid)ten Stat t ftnben, bortf)in fönnen bie ®e* 
meinbeinfaffen gef)en, unb wenn fte aud) nid)t gerabe mer)r 
3eit, fo werben fte bod) ganj gewiß mefyr Soften erfparen. 

i t a l c r / bc rg : 9cadj bem, wa$ id) biöl)er gefyört 
l)abe, l)errfd)en über ben in Berljanblung genommenen 
©egenftanb breiertei Meinungen, nämlid): ltenö ba$ bie 
@runbbud)öfül)rung ben@emeinbenüberlaffen werbe, ot)ne 
Suftijpftege; 2ten3 ba$ t>a$ abelige 9tid)teramt mit ber 
©runDbudjsfür/rung ben ©emeinben übertragen werbe, 
unb 3tend bafi bie ®runbbud)3fü!)rung mit ber 3ufn> 
pflege bei ben S3ejir!6gerid)ten fein foE. 3d) glaube ba* 
Jjer, baß man biefeö Wol)l im Stuge behalten fott. 3d) 
fyabc mid) jur erften SDfeinung betannt, nämlid), baj? man 
ber ©emeinbe nur bie ©runbbudjsfüljrung überlaffen 
möge. Wad) ber SBirtfamfcit, Weld)e tu ©emeinbe erlangt, 
fe|e ic^ öorauö, ba$ febc ©emeinbe einen befolbeten 23e-
amten galten muf, biefer braud)t aber nid)t ein ©efe^ 
funbiger ju fein, fonbern, baf er nur fdt>ig ift, bie ©runb* 
6üd)er gu führen, unb Orbnung unb sJiid)tigleit in ben 
(Sataftralacten ju ermatten. (S6 wirb bie ©emeinbe ia* 
burd), baß man if>r bie @runbbud)3fül)rung anvertraut, 
auc^ nid)t namhafte 9Jtel)rau§tagen l)aben. 

^ r ä f i b e n t : %d) mup f)ier bemerken, bafi iebe 
©runbbuc^aljanblung jwei Beamten erforbert, nämlid) 
einen ©runbbudjebirector, Wetter hk Bewilligung er* 

tl)eilt, unb einen ©runbbua^öfüljrer, wetd)er bicfelbe au6* 
füf)rt. 

Ä a l d ) b e r g : 3d) fprad) nur üon ber ©rnnbbud)6* 
manipulation, nur biefe fotl ben ©emeinben überlaffen 
werben, bie Bewilligung felbft aber f)at baö Bejirfcige--
vid)t ju erteilen. 

SSBafferfall : 2ßa6 follte aber babura^ ber @e* 
meinbe für ein Bortl)eil erhielt werben? 

. ^ a l c^be rg : 2)af bie ©emeinbe ü)r ©runbbud) 
näl)er l)at, unb bafj fte eS felbft überwad)t; biep ftnbet 
aud) in anberen Säubern, wo eine ©emctnbcorbuung be* 
reitö befielt, unb uamcnttid) in Baben &tait, we(d)eö 
Untere kanb bie ßommiffion vorjugöweife jum 9)iufter 
gebraud)te. 

SQBafferfatf: 3ßir fabelt ber ©emeinbe bie ©rnnb* 
bud)gfül)rung öorpgöweife aud bem ©runbe nid)t juge* 
wiefen, weil Wir glaubten, ba$ ber ©emeinbe baourd) ju 
»tele Saften aufgebürbet würben; benn, gefdjefyen hierbei 
yiele ^el)ter, fo trifft bie Verantwortung hierfür bie 
©emeinben. 

^ o r f t i g : 9cad)bem 9llle6 neu geftattet werben fott, 
fo fann bie Boraudfeijung, ba$ bie früheren ©emeinben 
wieber bei ber alten Beftimmung bleiben muffen, nidjt 
angenommen werben; benn id) fe^e nid)t ein, warum 
nidjt aud) ber ©emeiubeaudfd)uß bie Manipulation füt)* 
reu folle? 

6 d ) c i d ) c r : Stbgefefjen öon bem <2d)aben, wctd)eit 
bie ©emeinbe ju Vergüten l)ätte, fo glaube id), wirb biefj 
üon Seite ber ©emeinben üiel leid)ter gefd)el)cn Tonnen, 
aud) werben biefe nid)t fo f)äufig »orfommen, wie biefe 
gegenwärtig bei ben ^errfd)aften unb fpäter bei ben Be* 
$irf6gerid)ten <5tatt finben Werben; man wirb bann bie 
$et)ler $u »ertufdjen fitd)en, wir aber werben baö nid)t 
tt)un, benn wir werben auf unfere @runbbüd)er fd)oh 
flauen. 

S t i m m e : 2Bcttn bie ©emeinbe bad ©runbbud) 
füt)rt, fo Wirb bann oUeö Vertrauen fd)Winbcn, bie ©e* 
meinbemitglieber werben fein ©elb bcfotnmcit, »eil man 
allgemein befürchten wirb, bafj ifyre ©rünbe 31t l)od) ge* 
fd)ä^t würben. 

Sd )e id )e r : 2)a6 ift nid)t 31t befürd)teu, bcnn ge* 
rabe fe^t ftnb bie ©rünbe ju Jod) gefd)äy worben; 
wenn wir aber bad felbft tbim bürfen, fo wirb biejj ge* 
wift nid;t mel)r Statt ftnben. 

© o t t w e i f : 2)ad ift gerabe ber ^auptumftanb, 
warum man mel)r 3 u t r a u e n 3U i?en Bejirfdobrigfeiten 
fe^en foll. 

S d ) e i d ) e r : ^eine ©emeinbe wirb bie Sd)ä£ung 
überbürben, unb bann bie gamitie ermatten wollen. 

^ o r e g g e r : 3)ic ©ntnbbud)ömanipulation unb bie 
Sd)ä£ung fielen in feinem Sufanunwfyange; ba§er fann 
id) aud) nid)t begreifen, warum man ein Bebenfen tragen 
fann, baf eine ju l)o^e Sd)ät3ttng vorgenommen wer* 
ben fönne. 

^} rä f iben t : 2)ie Sd)ät3itng ftel)t bod) in Bcrbin* 
bung, j . B. ed wünfd)t 3;emanb ein Kapital aufjunel)* 
tuen, Wh biefj fd)on oft gefd)el)en ift, fo läßt er feine 
Beftf*ung l)od) fd)ä^en, um ftd) burd) biefe Sd)ä£ung Bor* 
tl)eile ju üerfdjaffen; ed ift bal)cr aud) notfywenbig, ftcf) 
bagegen ju i>erftd)ern. 

§ o r e g g e r : 2)a6 ttjnt bie ©emeinbe nid)t, benn 
bie Scbä^ung muß bei bem Bejirfdgerid)te nad)gefud)t 
werben, unb bie ©emeinbe trägt biefelbe nur in bad 
©runbbucr) ein. 

SBof fe r fa l l : 3rt) glaube, ba$ bie 5)tbatU bef* 
l)atb einen fo unbeftimmten (S^aracter angenommen f)at, 
Weil man bie Unterfd)iebe nid)t feftl)ält, auf bie ^>r. ü. 
Äald)bcrg aufmerffam mad)te. 2)er eine £f)eil meint, baß 
bie ®runbbud)öfüf)rung ben ©emeinben überlaffen werbe 
ol;ue Suftijpflege, ber anbere Xbeil, baß ba$ abelige 
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9tid)teramt mit ber ©runbbudjSfüljrung ber ©emeinbe 
übertragen werbe, unb ber britte Sfyeil, baf bie ©runb* 
bnd)Sfül)rung mit ber Sufti^pftege bei ben 93e3irfSgerid)ten 
bleiben foll, man ift bafjer über ben Stanb nod) nid)t 
flar geworben, bafyer foll man über jebcn einzelnen ^unct 
abftimmen, unb vorerft barüber: „fotlen blof bie ©runb* 
büd)er bei ber ©emeinbe bleiben?" 

^ r ä f i b e n t : 3id) fc^e nid)t ein, wetdjen 93ortl)eil 
bie ©emeinbe l)at, wenn fic bie @runbbüd)er friert, nad)* 
bem fte «m bie ^Bewilligung ber Gin* ober Austragung 
tsudj beim 33c<ürfSgcrid)te anfudjen muf, unb für bie ^anb* 
lungen beS @runbbud)eS benn bod) Verantwortlid) bleibt. 
JDarum fann ia) nid)t einfeljen, Warum man benn bod) 
eine fotdje Saft wünfd)t, ba fte Beamte fyabtn muf, bie, 
wenn aud) nid)t Sufti^beamte, benn bod) geprüft unb 
practifd) fein muffen. 3dj> werbe über jeben einzelnen 
^unct abftimmen taffeit, unb jwar über ben^unct: „fott 
baS ©runbbud) bm ©emeinben übertragen werben, ja 
ober nein?" 

44 (Stimmen für 3a unb 30 für ÜJcetn, fcf)in ift bie 
güfyrung beS ©runbbud)eS ben ©emeinben überlaffen. 

Sie Sftinberljeit gab hierüber il)r Separat*93otum 
mit ber 33ttte, um Stufnafyme it)rer tarnen zu $rotofoll. 
Sie beftanb aus ben Ferren: Seno, 2lbt p Stbmontj 
©ottfieb, tropft ju SBorau; SlloiS Sariz, $ropft u tSnuf; 
©raf granj SBurmbranb, 9Wt. v. Sl.utla, SBityelm ©raf 
$l)ünburg, Vubwig greifen v. 9Nanbell, Earl greir)err 
v. 9JianbeU, 9iit. ». gribau, Sofef JRit. o. graibeuegg, 
SBinccit3 9?agv, v. Saffran, ©raf v. 93ranbiS, Seopolb 
©raf o. ^ la t j , granz ,£)irfd)l)ofer, Sofyann *ßauer , SlloiS 
v. Ärielnteber, Sofef V. 9?eupauer, 3Rorij v. Äaiferfelb, 
Sodann ©ottlieb, äofef 90fat)er, Sari jpodjegger, Dr. 
v. SÖafferfall, Sftidjael ^urgleirner, 2)avib Sigmunb, 
Sodann *pid)lmai)er, gran«? v. ©afteiger, granz SftaiSp, 
ttnton *ßoben unb 3)r. Sodann ©ottweif. 

Ä a i f e r f e t b : -Kacf;bem bie 2tbftimmung geigte, baf 
baS ©runbbud) ben ©emeinben überlaffen wirb, beantrage 
id): „baf bie ©emeinben vcrpfltdjtct fein folien, einen be* 
eibeten ©rnnbbnd)Sfür/rcr zu galten, ber and; eine bebeu-
tenbe Kaution erlegen fann;" benn fonft würbe ein @c* 
meinbemitglicb, baS ein grofeS S3ermögen beft&t, baSfclbe 
nid)t in bie ,£>änbe eines SOknneS legen, ber biefe ©igen* 
fd)aften nid)t beft^t. 

Sßer t i t fd j : 2Benn bie ganze ©emeinbe bie Haftung 
übernimmt, glaube id), wäre bief genug, um bie ^upitlen 
gu ftdjern, unb eS wirb bar)er baS oben ©efagte nid)t ju 
befürchten fein. 

Ä a i f e r f e l b : Seber ©inline/ ber tttoa$ beft^t, wa$ 
©egeuftanb beö ©runbbud)^ i\t, ift baran beteiligt; ein 
©runbbud)6fül)rer fann fd)(ed)t fein, unb eö leiben bann 
Sßiele barunter. 

6 d ) e i d ) e r : 3ct) fenne ©runbbud)3füf)rer, bie iü) 
mit bem Sfliftframpen fyabt graben fet)en; foldje ©runb* 
bud)öfü^rer wirb bie ©emeinbe aud) bekommen. 

^ o t t u ( i n ö h ; : SOSenn bie ©emeinbe fold)e Ijaben 
Will, nun bann ift eö aud) red)t. 

^ ß r ä f i b e n t : 6ö ift nod) ein weiterer Antrag ge* 
mad)t worben, nämlid), baf ben ©emeinben baö ganje 
abelige 9tid)teramt überlaffen werben fofl, barüber nun 
werben wir bebattiren. $Ber fyat hierüber ttvoad JU be* 
merfen? 

«Kfyünburg: 3d) erlaube mir I)ier nodjmats ben 
Slntrag, welchen ein oerefyrteö 9)(itglieb vor mir in Slnre* 
gung brad)te, neuerbingö p erwähnen unb û bemerfen, 
ob fcerfelbe »ielleid)t fpater in 3SerI)anblnng genommen wer* 
ben foll? eö ift nämlid) ber Stntrag gemacht wortien, bap, 
Wenn bie ©emeinben bie ©runbbüdjer ^aben, biefelben 
aud) beeibete unb geprüfte ©runbbudjSfüfyrer aufteilen j 
foUen, welche eine oert)ältnifmäfige Kaution ju leiftenim j 

6tanbe jtnb; biefed ift wenigftenö in ber neueften 3eit 
feljr notljwenbig geworben. 

^ ß r ä f i b e n t : 3d) fyabz auf biefen Slntrag nid)t oer* 
geffen; aber id) wollte oorerft bie grage ftellen, ob auf er 
ber ©runbbud)6fül)rung ben ©emeinben nod) tt\va$ $n* 
bereö überlaffen werben foll? Ueber bie grage, baf bie 
@runbbud)öfiil)rung ben ©emeinben überlaffen werben foll, 
l)aben wir un6 bereitö auögefprod)en; wir fommen nun 
^u bem antrage be$ «^rn. o. ^orftig, baf nämlid) ben 
©emeinben aud) nod) alle abeligen ^id)teramtö^anblungen 
überlaffen werben folien j wer bagegen etwaö ju bemerken 
f>at, wolle ed fagen. 

«£>orftig: 3d) erlaube mir auf bie (Sinwenbung beö 
^>rn. 2)eputirten ©ottweif, baf nämlid) baburd) eine"93er* 
me^rung ber Beamten gefd)affen würbe, wenn in fleinen 
2)iftricten 7 bis 8 ©runbbüd)er wären, ju erwiebem, 
baf id) in meiner ©egenb in einer Entfernung öon nid)t 
mef>r als 1 £luabratmeile 6 ©runbbüd)er lenne, baf)er 
nott>wenbiger SOBeife eine SSerminberung unb nid)t eine 
9Sermel)rung ber Beamten eintreten muf, wenn ben ©e* 
meinben bie ©efd)äfte beö ©runbbud)eS unb beS abeligen 
9{id)teramteS ^ugeft)eilt werben; benn wo bis jefct an 
©runbbud)Samt war, bort war aud) ein abeliges !ftid)ter* 
amt. 2ßaS oom ©runbbud) gilt, baS l)at atid) auf baS 
abelige 9iid)teramt 53e^ug. 

%ift: (Srcelten^! ©S ift bie 33emerFnug gemad)t wor* 
ben, baf bie ©emeinbe aud) jw grofe Unfoften b^ben 
würbe, wenn if)r aud) bie @efd)äfte beS abcligen 9tid)ter* 
amteS übergeben Würben j bagegen erlaube id) mir nun 
^u bemerfen, baf in Ungarn, Wo bie ©emeinbe alle biefe 
®efd)äfte beforgt, wie id) felbft gefel)en t)abe, SüleS am 
ferorbentlid) gefd)Winb unb rid)tig ge(d)iel)t, fo baf feine 
©treitigfetten entfielen, ba gibt eS blof t)en3tid)ter, ^wei 
®efd)Worne, ein 9cotar, unb baS ift ber 6d)u(meifter, Weit 
er fd)reiben fann. 

^ ß r ä f i b en t : 3d) glaube, bie ungarifcf)e ©eric^tS* 
pflege wirb ^iemanb oon uns verlangen. 

IMft: 3d) l)abe eS l)ier nur als 53eifpiel angeführt; 
id) verlange eS ja utd)t. SOSarnm foll nid)t ber 9?ad)bar 
unb ein ^aar ©efd)Worne bie 9ßerl;anblung vovneljtucn, 
wenn fte nur fd)reiben fonnen. 

(^eiterfeit.) 
3© affer f a l l : iDie ©rünbe, weldje id) mir erlaubte, 

gegen baS beibehalten beS ©runbbudjeS von Seite ber 
©emeinbe vorzubringen, paffen aud) ^ierfjer, nur in einem 
weit gefteigerteren iüftafftabe; id) Ijabe ^ier vorpgSwelfe 
nur bie £anbgemeinben im Sinne, bei biefen treten bie 
Uebelftänbe nod) offenbarer Ijervor, fte muffen nod) mel)r 
^Beamte be^a^fen unb eine grofe 93erantwort(id)feit über* 
nefimen, ein gan^ frembeS Vermögen verwalten. 2)a^n 
geboren bk 2)epof[tengelber, baS ift eine Saft, bie für 
Sanbgemeinben offenbar û brücfenb wirb, unb wenn wir 
blof bä bem abeligen 9tid)teramte ftefyen bleiben, fo wer* 
ben fte faum einenget voülüfyen fonnen, fte werben felbe 
ben 23e$irfSobrigfeiten vorlegen muffen, woburd) i^nen 
nid)t geholfen Wirb, unb wenn man fagt, baf man bei 
ben £Je$irfSgerid)ten in $ratn läfig ift, fo wirb aud) bie 
©emeinbevorftetyung bh ©efd)äfte liegen laffen. 

6 d ) e i d ) e r : §a) bin bem £rn. vtx. v. Sßafferfalt für 
biefe Erinnerung 3)anf fdjulbig; aber wenn bie ©efaljr 
Wirflid) fo grof wäre, fo müften unfere S3auernr)ofe fd)on 
längft gan,̂  û ©runbe gegangen fein. 

Seaügftd) beffen, baf wir eine (Sapitatverantwortung 
auf uns nehmen, muf id) erinnern, baf bis jefct bie Un* 
tertr;anen von ber $errfd)aft fef)r weit weggewefen ftnb, 
unb baS f)at bie 33udjfüf)rung fdjwer gemad)t. SBirfjaben 
gäUe, baf Einer einen Z^til ber Sntereffen von ber ei* 
nen «Seite, unb einen £l)ell von ber anberen Seite bolen 
mufte; fpäter aber wirb baS leid)ter fein, ©elb wirb man 
immer nod) ^ergeben, .aber nid)t ofjnc ^ppotr)ef, §rüf)er 
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fyat man, wenn Einer'gebeten t>at, feine Realität t)od) 
gefd)äl)t, nnb ber fyat bann ©elb befommeu; überhaupt 
bat man Sllteö übertrieben, jefct aber wirb baö anberö 
(ein, man wirb 3eben genau feinten. 

© o t t w e i ß : Mit bem ©enattfennen wirb eö aud) 
feine guten 2Bege ijaben; wenn bie ©emeinben fo groß 
ftnb, wie fte ftd) biefelben vorftellen. 

Ä a i f e r f e t b : SfÖir fönnen unö f)ier über baö abetige 
9tid)teramt ntct)t eintaffen, weil wir nid)t wiffen, wie bie 
©efe§e bießfattö werben geänbert werben, ©otlte eö fo 
Wie in granfreid) werben, nnb id) benfe mir, baß eö fo 
werben wirb, fo werben biefe ©efdjäfte fobann 9lotariatö* 
$efct)äfte nnb ©egenftäitbe ber griebcnögerid)te werben. 
2Beun wir batyer fd)ou jefct bieß ben ©emeinben überlaffen, 
fo greifen wir ben fünftigen Bestimmungen vor. 

^ o r f t i g : 2)aö glaube tdj ntd)t, Wir muffen 2)aö, 
waö wir wünfd)en, fd)on j[e|t auöfprecf)en. Ob eö gc* 
fd)iet)t ober nldjt? barüber wirb ber 9tetd)ötag entfcljeiben. 

333 äff er f a l l : 2>er Sluöbrucf „abeligeö 9tid)teramty/ 

ift wot)t nnr eine hä unö übltdje Benennung, fonft bürfte 
er wol)t fd)wer irgenb wo vorfommen; Wir verfielen barun* 
ter ba4 nid)t ftreitige ÜRidjteramt. Slber id) mad)e nod) 
einmal aufmerffam auf bie ®efat)r unb Verantwortung, 
wetd)e bie ©emeinben mit einer fofdjen Beftimmung über* 
nehmen. 3d) will nnr eineö einzigen gatleö erwähnen, 
unb fold)e gibt eö mehrere, ber fidj in ber SJld̂ c von 
©ral3 ereignete, eö ift bieß bie ^>errfd)aft ^ßfannberg, wo 
im Verlaufe von nur ein ^aar Safyren zweimal an ber 
3)epofitencaffe ein 3)iebftal)l verübt, unb ba$ erfte Mal 
ein betrag »oft 5Ü00 fl. unb bann ber Betrag von 3000 ft. 
geftol)ten würbe; biefen bebeutenbeu (Schaben mußte bie 
$>errfdjaft erfefeen; id) mad)e bafyer nod) einmal auf bie 
©efafyr aufmerffam, Welche für bie ©emeinben babitrd) 
entfielen würbe. 

g o r e g g er : 3dj glaube aud) barauf aufmerffam ma* 
djen 31t muffen, bafi bei @efd)äften beö abefigen Stifter* 
amteö bie Bewilligung unb bie Manipulation unterfdjie* 
ben werben muß; bie letztere fötntte öielleid)t ben ©emein
ben überlaffen werben, wäf)renb id) tu feinem gälte ba* 
mit einverftanben wäre, baß aud) bie Bewilligung ben 
©emeinben überlaffen Werben fott. 2)at)er muß id) auf 
biefen Unterfd)ieb aufmerffam machen unb fragen, ob baö 
ganje abetige Sticbteramt im ©emeinben anvertraut wer* 
tm fo«? 

^ } r ä f i b e n t : Stber audj fetbft bei ber Manipulation 
werben bie ©emeinben Auslagen t)aben, bie fte ftrij ntd)t 
erwarten; id) will nidjt fpredjen von ber Verantwortlid)* 
feit, aber fte muffen bie genauefte Sluffttfjt auf ftd) net)* 
men, fte muffen, wenn fte baö abelige JRidjteramt erljat* 
ten, eine eigene 2)epofitcttcaffe t)aben, ein feuerftdjereö 
Socale, Beamte, bie fte Stile bejahten muffen. 

^ o r f t i g : 2)aöfetbe ift aud) mit ben Gtataftralacten 
verbunben, unb bie übernehmen fte boeb; ba fte nun ein* 
mal Socate, Beamte u. bgt. fmben muffen, fo ift bie£>iffe* 
renj fet)r unbebeutenb. 

$ r ä f i b e n t : 2)erUuterfd)teb ift nur ber, baß eö9Ue* 
«tauben einfallen wirb, bie Eataftratacten ^u ftefylen, wol)( 
aber fann Semanb ein Snterejfe fyabm, ba$ Ü)epofttum 
gu ftel)len. 

g o r e g g e r : 3fcf> bitte, ben Unterfdjtcb nid)t außer 
Std)t su taffen; baö abetige 9tid)tcramt mit (Stnfdjluß ber 
Bewilligung, ober bloß bie Manipulation, bieß ift ein 
großer Unterfdjieb; benu bie Bewilligung fd)ließt aui) 
bie Einantwortung in ftco, wätjrenb bie Manipulation 
eine bloße Manipulationöfad)e ift, welche Von ben ©e* 
meinbebeamtent)ielleid)t o^ne @efat)r beforgt Werben fattu; 
icf; bitte bal)er, ju unterfd)eiben. 

^ ß r ä f i b en t : ^a) frage, ob baö 9iid)teramt über* 
l)aupt ttn ©emeinben mit ©infd)tuß ber Manipulation 
31t übertaffeu ift? 

(2>ie Mefyrtjeit für ^ein.) 
Se^t frage id), ift bie Manipulation ben ©emeinben 

$u überlaffen? 
(Stud) ^ein.) 
5ltfo ift baö abetige s3cicl)teramt ben ©emeinben uid)t 

ju überlaffen. — Sefct fommen wir auf ben ^weiten gall. 
g o r e g g e r : 2)ieSeute wünfeben bie inbiöibuelle Slb* 

ftimmung (l)ier jeigte goregger auf bie SDeputirten beö 
Vauernftanbeö). 

©d)e id )e r : 2öir t)aben ben erftett unb ^Weiten gaß 
ntd)t üerftanben, ^>err 2)r. goregger ift mit feinem 3ln* 
trage erft fpäter in^wifd)en gefommeu. 

? ß r a f i b en t : 3d) t)abe bie erfte grage fo geftellt, 
atö ob ^err 3)r. goregger gar uid)t gcfprod)en ()ätte, 
barauf war bie Meinung: 9 i e in , unb jet̂ t fragte go* 
regger, ob bie Manipulation allein ben ©emeinben über* 
taffen werben folt, unb barüber werbe id) nun münblid) 
abstimmen taffen. 

9iad) inbiöibueller 5lbftimmung zeigten ftd) 29 ©tim* 
men für9lein unb 45 für 3a, bat)er ber 33efc l̂uß : ia^ bie 
Manipulation allein ben ©emeinben überlaffen werben folt. 

3lud) l)ier begehrte bie Minberl)eit, ifyr ©evaratootum 
mit Eingabe iljrer tarnen in baö Sanbtagöprotofoll auf* 
annehmen. 3)iefelbe beftanb auö ben Ferren: 58eno,5tbt 
ju Slbmont; ©ottlieb, ^ropft }it Vorau; Slloiö Sarijr 
^ropft |ft S3rud; ©raf gran^ Sßurmbranb, 9tit. v. Sljula, 
2ßili)etm ©raf Äl)ünburg, ^ubwig grcit)err ö. Manbelt, 
(Sari greü)err ». Maubell, granj Otit. v. gribau, 3ofef 
©raf Äottutinöh), Sofef 9iit. ö. graibenegg, Viucen* 
?Ragv, ö. ©affran, .^einrid) ©raf S3ranbiö, i?eopotb ©raf 
$ßla$', (Safetan ö. ©d)tuetenberg, 3ol)ann $aucr, Slloiö 
». Äriebueber, Mori^ ». Äaiferfelb, ^einrict) Änaffl*?enj5, 
Sojann ©ottlieb, Sofef MaV)er, Sofef Marf, 2)r. ö. SBaf* 
ferfatl, Michael ^urgleiter, T>avib ©igmunb, granj jRaiöp, 
3)r. Sofef ü. SZeupauer unb (Sari ^od)egger. 

^ a i f e r f e l b : 3 u r ©rnetung beö öffentlichen Ver* 
trauenö ift eö nid)t fo fe()r wünfd)cttöwertt), baß 33üd)er 
geführt werben, fonberu baß fte orbuuugö* unb yorfd)rift* 
mäßig geführt werben, ttub bie fixere Hoffnung, baß, 
wenn biefeö nid)t gefd)iet)t, ein gewiffer ©d)abetterfa0 
geteiftet werbe. 2)al)er möd)te ic^ ben Seifat) mad)eu : 
„Sebod) finb bie ©emeinben üerpfticl)tet, bie ©ruubbud)ö* 
unb bie it)tten anvertrauten 9Saifengefd)äfte burd) einen 
geprüften unb öert)ättntßmäßig cautionirten ©runbbud)ö* 
füt)rer unb SBaifenverwalter unter Haftung beö ©emeinbe* 
üorftanbeö 31t Ratten, unb biefelben angemeffen ju be^ 
folbett." 

9 l a i ö p : Mit biefen ift aber nid)t bie güljrung beö 
Sßatfenüermogenö »erbunben, weit ber ©emeinbe übertaf* 
fen wirb, jur güljrung ber Saifenverwattung einen 35eam= 
ten ju galten. 

3ß äff er f a l l : ©elbft %ux Manipulation wirb ein 
Verwalter gehören; benn wer wirb benn fonft bie Ü)epo* 
ftteucaffe führen? 

§tbt üon S lbmot t t : 3)ic ^erren gel)eu nod) immer 
von bem ©ebanfeu auö, unb fönnen ftd) von bemfelben 
nid)t trennen, baß ^>errfd)aftett beftet)ett werben, bie ©mnb* 
bücfeer führen. 9cein, fo(d)e werben nid)t fein; eö werben 
l. f. Vef)örben fein, unb biefe werben bie @mnbbüd)er 
nt führen f)aben. ^eine ^errfd)aften werben fein, alle 
werben ©taatöbürger fein, ttad) unb neben einanber. Sßir 
werben Sitte ein gleid)eö Sooö l)aben, gleid)e Saften tra* 
gen; barum fotl uuö Sitten baran gelegen fein, bie Saften 
leichter nt mad)eu. $üir muffen trachten, bie gül)rung 
beö ©runbbudjeö nid)t unö aufjubürben. ©ö werben t. f. 
©ericfyte baö unter Einem teiften, fte Werben aud) von 
unö leben. Sßettu wir aber ber ©emeinbe bie @runbbud)ö* 
fül)rung auflegen, fo ftnb bie Saften nur »ermeljrt, wir 
muffen aud) biefe neuen Beamten folariren, unb biefe müf* 
fen gut belohnt fein, Weil fte ein wicfytigeö ©efd)äft füt)* 



reu, baö in baS Seben ber ©emeinben eingreift, anberer* 
feite and) bcßwegen, bamit wir nict/t bloß getiefte, fei* 
bern and) reblicfye £eute befommen. 

s p r ä f i b e n t : 3d) tl)eile awar aud) 3l)re Meinung, 
allein baö ift fd)on ein gefaxter Vefd)luß. 3e | t fjanbelt 
cß ftd) nur um bie 95emerfung bcS £rn. ü. Äai|erfetb, näm* 
lief), baß bie ©emeinbe geprüfte, beeibete nnb cautionirte 
33eamte fyaben muffe zur ©ruubbud)0füf)rung. Steine £er* 
ren, ftnb <5ie einöcrftanben, baß bie ©emeinbe fotdje f)a* 
ben muffe? 

Ä o t t u l i i H f p : 3d) mod)tc nod) beifügen, wa6wol)t 
aud) fd)on angebeutet worben ift, baß für allen »erurfad)* 
ten ©d)aben bie ©emeinbe in soüdum ijaftenb fei. 

S l bmon t : 2)ie Vorftänbe ftnb in soüdum Ijaftenb, 
Weld)c bie Beamten wählen. 

S B a f f e r f a l l : JDic SolibaHpaftung wäre bodj ein 
Wenig ju ftarf. (§3 Ijaftet ba$ ©emeinbeüermögen; ift 

.«in fotd)e3 ntäft ba, fo muß bie Haftung burd) Umlagen 
herbeigeführt werben, fünft fonnte ber 9teid)fte fyergenom* 
men werben, nnb er müßte für 2llle jagten. 

j t o t t u l i n ö f v ) : 3)te ttolte ©arantie ift aber nur in 
ber ©olibar*£aftung. @3 muffen Stile gteidjmäßig jufam* 
menfjaften, nicfyt nur Stntr allein. 

Ä l j ü n b u r g : 'Die Haftung muß eine genügenbe fein, 
nnb jwar eine 'breifad)e. ßuerft l)aften bie angeftellten, 
cautionirten Beamten, bann ber £)bcrrid)ter unb ber @e* 
meinbeauöfd)uß; beim biefe wählen bie Beamten unb enb* 
lid) bie ©emeinbe felbft. 

SB äff er f a l l : 3)er erfte £aftenbe ift ber fcfmlbtra* 
genbe Veamte, ber zweite ift fd)on bie ©emeinbe felbft; 
benn fonft wäre bie ©emeinbe gar nid)t im ©taube, ben 
£>berrid)ter unb bie $luefd)üffe ^u ermatten, ba Sciemanb 
ftd) Ijerbetlaffen würbe, unter biefen Sebingungen ein fo 
befdjwerlidjeS 5lmt ju übernehmen. 

Ä l j ü n b u r g : Sie Ijaben ja bie *Pflid)t auf ftdj, bie 
Beamten m überwachen unb wo bie Veranlaffung ber 
*Pflid)t ift, ift aud) bie Haftung. 2>ic ©emeinbe fann bie 
^Beamten nid)t überwandt, fie weif} ja nidjt, Waö unter 
ben Beamten tu>rgel)t. (£* fann derjenige nidjt jur >̂af> 
tung gebogen werben, ber nidjt einmal wiffen fann, \va$ 
a,efci)iel)t. 3d) bin alfo ber Meinung, bafj nad) benVeam* 
ten ber £)berrid)ter unb bte 2lu3fd)üffe öerantwortlid) 
fein fotlen, unb bann erft bie ©emeinbe. 

SBa f f e r f a l l perwafjrt fiel; als 2)eputirter ber <Stabt 
© r a | gegen bie früheren 23efd)lüffe unb meint, baß eö 
ein großes Ungtücf fei, bafi bie ©emeinben fo brüdenbe 
haften übernommen Jjaben, welche ber Staat tragen füllte. 

Ä a i f e r f e l b : Ŝ acf) 2)r. ». SSafferfatl füllte e$ alfo 
Reifen : „Unter Haftung nnb Verantwortung i>er ©e* 
meinbe." 

^ r ä f i b e n t : Ü)r. P. SBafferfall erflart, baß er mit 
fcem früheren Söefdjluffe nidjt einüerftanben fei. Slber e3 
ftef)t Gebern frei, wenn er nidjt einöerftanben ift, fein'6e* 
j>arat»otum abzugeben. 

Ä a i f e r f e l ' b : 2Bieberr)oIt feinen Stntrag, jebodt) mit 
obiger 9Jc*obiftcation: „Unter Haftung unb Verantwortung/' 

31 bt von S l b m o n t : 3ßir erftärten unö ^u einem 
<Separatr>otum in 33eutg auf bie SWanipulation, unb öer* 
tt)al)rten unß bagegen. 

S B u r m b r a n b : Steine ^erren! 2Bir füllen ben (SU 
flennu$ üon unferen ^cqett »erbannen. 2ßir füllen nnö 
verpflichtet galten, Seben, wenn er eine unrichtige Slnftd)t 
tyat, fo öiel atß möglich baî on nt überzeugen, beoor er 
fidj in bie 5lrme ber ©efal)r geworfen l)at. 2)ie 93er* 
irauenömänner beö ^anbeö füllen wol)l überlegen, toa$ fie 
i^ren (Somittenten ^u ^aufe für eine grofje ^aft aufge* 
bürbet l)aben. 3d) glaube bafyer, man fülle bie Ferren »om 
€anbe nod) einmal fragen: ob fte biefe i'aft übernehmen 
wollen, bamit fte nidjt wa$ nad) $aufe nehmen, ti>a$ i\y 
nen jum $lad)fyäk gereichen wirb. 

^ r ä f i b e n t : %d) glaube, i>a$ barüber ftfjon ^in= 
tänglid) bebattirt Worben ift, ba$ 3ene, Weld̂ c bie Debatte 
mit angehört l)aben, ftd) bie &ad)e \djon reiftid) überlegt 
l)aben werben. 

ß i n i g e d a u e r n : 2ßir f)aben eö unö überlegt. •'< 
^ P r ä f i b e n t : Sllfo fann e$ totyl hä biefer (Sntfd)eU 

bung bleiben, ^tun aur grage beö |)errn P. Äaiferfelb. 
@ u g g i £ : ^)inftd)tlid) ber ^aftnngßüerbinblic^leit 

wäre biefe S3eftimmung mit einem früheren §. im äßiber* 
fprnd), unb ^War mit bem §. 46, in weld)em ?$t)ä$t,ba$ 
ber 3lußfd)u| bie ^flid)t l)abe, alle Ucbclftänbe waljrm* 
nehmen. Sd) f)abc fd)ou bamalö meine Semerfung gemacht, 
ba$ er nur ik ^flidjt l)abe, aufmerffam ju fein auf alle 
Uebelftänbe, ntd)t aber bie ?Pflid)t, biefe Ucbclftänbe felbft 
wal)rmnel)men; §at er biefe letztere, fo tnitf er and) für 
bie Unterlaffung biefer 2Bal)rrtet;mung üerantwort(id) fein, 
9tel)men Wir nun ben gall, ba$ ber Uebelftanb eintrete, 
ba$ ba6 ©runbbud) unrichtig geführt werbe. 3)er §lu3* 
fd)uf t)at ben Uebelftanb nicr)t wahrgenommen, wom er 
noeb, bie ^flidit unb bie Verantwortung l)at. (Sß miiftc 
alfo bie ß-rfa|leiftnng juerft il)n, bann erft i)U ©emeinbe 
treffen. 

2B äff er f a l l : Scf; glaube nid;t, baß ber Sluafdmfj 
jebeß ©runbbud) überwachen muß; e6 Wäre ba6 ein grp* 
f er Uebelftanb, eß würbe ftd) am (Snbe gar 9ciemaub l)er* 
beilaffen, in ber ©emeinbe ntm Sluöfdntffe ftd) wählen ^u 
laffen. @ö fann nur bk <Sact)e beö 9lnefd)uffcö fein, bar* 
auf JU fel)en, ba$ baß ©runbbud) burd) geeignete Veamte 
geführt werbe; aber bau fann ber 3lu$fd)uJ3 nid)t über* 
wad)en, baß Sllleg eingetragen wirb. 

© u g g t ^ : Sßenn ber §. 46 fo bleibt, wie er ift, fo 
fönnen wir feinen gewiffenfyaften 5luöfd)uß befommen, ba 
er biefe Verpflichtungen gar nidjt alle ausführen fann, 
weldje il)m auferlegt werben. %d) will Jjiermit nur id^nf 
waö auö biefem §. Sllleß folgt. 

SB off er f a l l : 3d) muß nur bemerfen, ba^ biefer 
ßweifel bnxd) ^errn ». Äaiferfelb fcf)on gehoben ift, ba 
für foldjc <5rfdt5c nterft ber fd)tilbtrageube Veamte, unb 
bann bie ©emeinbe l)aftet. 

© u g g i ^ : SBir fönnen ben 3tuöfd)itß v»ou biefer Vcr* 
pflid)tung nidjt befreien, ba wir bort ben ^auptgrunbfä^ 
feftgefteEt ^aben. 

g o r e g g e r : Set) glaube, man foll l)ier bie@djablo£* 
Haltung gegen bxittt ^Jerfonen unb innerhalb ber ©emeinbe 
nnterfc^etben. gür britte ^erfonen fann offenbar nur bie 
©emeinbe fyaften, innerhalb ber ©emeinbe aber fyaftet 3tt* 
erft ber fcb/Utbtragenbe ^Beamte, unb bann bie Slnbern, bie 
ba%n btftimmt Werben, nämlid) ber ©emeinbeaußfd)uß.SOcan 
fann alfo fagen, gegen britte ^erfouen baftet bie ©emeinbe, 
unb innerhalb ber ©emeinbe Juerft berS3eamte, unb bann 
ber @emeinbeauSfd)uß, infoferne iv)n baöVerfdntlben trifft, 
nnb enbtid) bie ©emeinbe überhaupt. 

Ä a i f e r f e l b : 3)a6 ift ofmefyin fc^on in meiner ^er* 
tirung üerftanben. 

©c^ctd)er : SBaß bk 23efotbung ber Veamten anbc* 
langt, fo folt biefe ben ©emeinben frei flehen, fte Werben 
für biefetben fc^on forgen nnb biefelben angemeffen btiaty 
len, ba$ Perftel)t ftcr) »ott felbft. 

Ä a i f e r f e l b : 3d) bin aud) cinperftanben, ba^ bie* 
fer S3eifa^ wegbleibt. 

g ö r e gg e r : 3ft nidjt ber geprüfte ©emeinberat^ 
üormg^weife berufen ntr Verwaltung? (Sß ift beftimmt, 
baß aud) bei Sanbgemeinben in ber $egel an befolbeter 
©emeinberatf) angeftetlt wirb, biefer ift berjenige, bem bie 
@efdr)äfte übertragen werben. 

Ä a i f e r f e l b : 3)ie^anbgemeinben f)aben aber b loß 
i n ber S iegel einen befotbeten Beamten, fte fönnenauc^ 
feinen baben. 

1 3 * 
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Ä o t t u l i n d f t y : S)aS bleibe ber ©emeinbe übertaf* 
fen, ob fte bem ©emeinberatfye bie Sefolbuug mfommen 
laffcn, ober einen befolbeten Beamten aufnehmen will. 

g o r e g g e t : 2>lefe$ ift eine practtfdjegrage; e$ l)an* 
belt ftd) barum, ob mehrere ©emeinben aud) nur einen ein* • 
jigen Beamten für biefe ©efd)äfte galten bürfen. 

Ä a i f e r f e l b : 2)a Ware bcn ,£>auptgemeinben wenfcj 
geholfen, wenn fte mfammen nur einen ©runbbud)3füf)rer 
Ratten. 

^ r ä f i b e n t : ©ie fyabett ben Antrag beS ^»errn v. 
Äaiferfelb gehört, ©inb Sie einverftanben bamit, bafj bie 
©emeurben für bie güfyrung ber ©ruubbudjS* unb ber 
tfynen anvertrauten SBaifengcfcfydfte einen geprüften unb 
beeibeten ©runbbud)Sfüt)rer unb äöaifenverwalter unter 
Haftung, ber ©emeinbe $u galten fjaben. 

(2lbftimmung.) Sltle waren einverftanben. 
ÜB affer f a l l : SDceine Ferren, id) muß ©ie nod) auf 

eine Scftimmung aufmerffam macr/en, ndmlid): wer ben 
(Srfa£ ju leiften Ijat, \>a$ muf firirt werben. 3dj glaube, 
gegen britte ^erfonen Ijat bie ©emeinbe ben (5rfa£ ju (ei* 
ften, jwifdjen wirflidjen SDxitgliebern ber ©emeinbe aber 
bie fd)utbtragenben Scamten unb bie ©emeinbe mit ifyrem 
©emeinbevermögen, beim fonft mürbe man feinen 5luö* 
fd)uf? befommen fönnen. 

£>orftlg: 2)er fd)ulbtragenbe Beamte übertäubt fotl 
fyaftcnb fein. 

SOBafferfall: Stuögenommen bie 2lu6fd)üffe unb 
£)berrtd)ter, weil man fonft feine SluSfcb/üffe unb feinen 
Dberrirfjtcr befommen würbe, roenn fte baS überwachen 
füllen, wa$ fte nid)t fönnen. 

g o r egg er : (SS ift ja nur bie 9tebe, infoferne fte ein 
5ßerfd)ulben trifft, alfo fönnen fte ntdjt ausgenommen roerben, 
befjfyalb glaube icr), baf ber Stntrag beS £errn v. ^orftig 
anzunehmen wäre. 

SB äff er f a l l : 3er; rauf Uttm, baf bie 3wSfd)üffe 
aufgenommen roerben, weil fte nid)t Stiles überwachen 
fönnen. 

g o r e g g e r : S)anu tragen fte and) feine ©d)ittb. 
ä ß ä f f e r f a l l : 9Jtan fönnte aber fagen , wie &ett 

©uggift fd)on frül)er bemerft fyat, baf bie ©d)ulb nid)t 
immer entziffert roerben fann. 

ftoUultnSfty: SRatt fönnte bod) triebt fagen, baf 
abfolut bem 2luSfd)uffe bie Haftung jur Saft gelegt werbe, 
e& fönnte ilmett ja auc^ ein btrecteS 93erfcb>ulbcn jur Saft 
fallen. 

SBa f f e r f a l l : 2Beil eS im §. 46 t)eif t, baf bie 2tuS* 
fd)üffe verpflichtet ftnb, alle Uebelftänbe wahrzunehmen, 
Wie aud) fd)on ein verehrter 2)eputirter vor mir bemerft 
t)at, fo müßten fte aud) zum Grfafce verpflichtet fein, roeil 
fte bie Uebelftänbe nid)t wahrgenommen fyaben. Um biefen 
Uebelftanb ju befeitigen, follten wir bcn §. 46 nad) bem 
Eintrage beS .fterrn v. ©uggifc entWeber abänbern, ober 
r)ier fagen: SBenn fte als fold)e (©d)ulb tragenbe) er* 
fd)einen; aber als £)berrid)ter unb 2luSfd)üffe foltert fte 
nid)t verantwortlich fein. 3fd) erlaube mir, ben §. 46, roie 
£err o. ©uggi£ eS fd)on bamals angetragen J)at, fo ju 
jtv)(iftrcn: Unb auf bie .jpebung aller wahrgenommenen 
Uebe l f t ä nbe f ) in^uwi r fen . 

Oftbftimmung.) 2llle waren bamit einoerftanben. 
*P r ä f i b c n t: Steine ^erren! ftnb 6ie bamit ein* 

üerftanben, bap gegen einen privaten bie ganje ©emeinbe 
Ijafte, biefe aber wieber ben9tegref merft gegen lebenSe* 
amten, unb überhaupt gegen jeben ©d)ittbtragenben l)abe? 

(Slbftimmung.) 3a. 
^>orftig: 3cf) glaube, eö ift gefproct)en worben, bap 

bie Haftung überhaupt bem ©cfyulbtragenben obliege. 
^ o t t u l i n S f r;: 3d) glaube, ee* ift ber Slntrag ge* 

ftellt worben, bafj bemjenigen, ber einen (£d)aben gelitten 
f)at, bie ©emeinbe t)aftenb fei, wcld)cr wieber ber Regreß 
an ben <5d)ulbtrageuben vorbehalten bleibt. 

S B a f f e r f a l l : 3c^ würbe nur ftatt ©emeinbe Wirf* 
l ic^e © e m e i n b e m i t g l i e b e r fe|en. 

(§llle waren bamit einverftanben.) 
^ r ä f i b e n t : 3d) i>abi noef; ttwa$ ju bemerfen 

Ijinftc^tlid) ber Veröffentlichung unfer 33er^anblungcn. 63 
ift befd)toffen worben, baf fte ber 3<^ung beigefügt wer* 
ben folten, fowot)l beutfd) alö winbifd), unb bagnod) ins* 
befonbere einzelne (Sremptare an bie Ferren 2)eputirten 
gegeben werben follen, weld)e fte bann ifjren ©omittenten 
unb S3efannten mitteilen fönnen. 9cun l)at ftcf> aber ein 
5lnftanb gezeigt von ©eite ber 2)rurferei, namlid) id) f)abe 
felbft mit bem (Sl)ef ber 23ud)brurferci gcfprod)en, ber mir 
gefagt l)at, eö wäre il)tn fd)Wcr, bieSlbreffen, bie alle un* 
tereinanber liegen, abmfonbern. ßr müfite alle Xage burd) 
einen ganzen Xag fyinburcf; einen 9J(cnfd>cn befd)äftiget 
galten, um alle bie Stbreffen l)erauSmfud)en , xva$ boct) 
nict)t leid)t anginge. 2)a ^at er gemeint, eS Ware am be* 
ften, bafj man bie Gremplare, welche man verteilen will, 
an bie Pfarrer fcfyide, wefd)e fte bann an (Sonntagen un* 
ter itjre ©emeinbe verteilen fönnten. 2)er zweite ©egen* 
ftanb ift ber: id) mup ©ie namlic^ aufmerffam machen, 
bap nid)t SltleS Sßort für 3Bort gebrudt ^inauSgegeben 
werben fann, weit baS fonft entfe^licbe SluSgaben verur* 
fadjen würbe. Seber Sogen foftet 36 fl. für baS 2)eutfc^e, 
unb für baS äöinbifc^e wieber 36 fl., Wenn bereu 2000 
ßremptare aufgelegt werben. 9cun bringen bie Ferren ©te* 
nograpl)en alle 3 âge 32 ©cr/riftbögen mfammen. 3tcd)nen 
wir brei ©d)riftbogen auf einen 2)rudbogcn, fo fommen 
10 2)rudbogen von einer ©ifcuttg jufammen, ober nehmen 
wir nur 6 Sogen, fo fönnen ftd) bie £crren beulen, wie 
fyoef; eS ftd) belauft. 2)a bin i$ ber Meinung, man foll 
nur von jeber ©i^ung bie Sefdjlüffe unb bie gehörigen 
Semerfungen aufnehmen, unb nic^t ba$ @an$e bruden 
laffen ; bann mu# id) noa) bemerfen, wann würbe man mit 
ber winbifa)en Ueberfe^ung fertig, wenn man 20 — 30 
Sogen täglid) px überfeinen l)ätte; be legen bin id) ber 
Meinung, baf wir nur ben 5tuSmg ber ^Irotofollebnirfen 
laffen, unb nur beutfd)e (Sremplarc bcn ßeitungen beifü
gen. Von bem 2lnnbifd)en aber nur 2 — 300 C^rcmplare 
auflegen, weld)e Wir ben ©eputirten geben, unb btcUcbri* 
gen ben Pfarrern (mfd)iden. 

9 t o p o t a r : (SS fönnte fidt) ber galt ereignen, baf 
ein iDeputirter gerabe von ber namtid)en Pfarre ift, wo 
bie (Sremptare mgetbeilt worben ift. 

^ r ä f i b e n t : 2)aS tfmt nichts, wenn aud) auf einer 
©eite weniger ober mel)r ftnb. 

g o r e g g e r : 9Jteine6 (Srinnernö ift ber Slntrag ge* 
ftellt worben, bafj bie ©remptare unter ^reu^banb burdj 
bie ^}oft portofrei verfenbet werben , unb pt bem Ser;ufe 
ba6 SJcinifterium beS Snnern um bie Sßortofreifjeit erfud)t 
werbe. 

^ r ä f i b e u t : Set) fyaht gfeiel) am nämlidjen l äge 
beS Sefd)luffeS in biefer3lngetcgenf)eit an baöSOtiuifterium 
beS Snnern gefdjrieben, aber btö jc^t noef) feine Antwort 
ermatten. 

© o t t w e i f : 3a^ glaube, wenn ber gefaßteSefd)tuf 
mitgeteilt wirb, fo ift eS fd)on genug. 2)ie ©emeinben 
werben ol)nel)in hk ©emeinbeorbnung in bie ^>änbe be* 
fommen. 

g o r egge r : 2)aS ift aber für bie (Somittenten nidjt 
befriebigenb. ©ie l)aben freilief) baS ©efe^, aber fte wol* 
len aud) wiffen, wie eS geftattet worben ift, vielleicht bürftc 
genügen, wenn bie ^rotofotle gebrudt Würben. 

^ 3 r d f i b en t : 3)iefe ftnb nic^t fo auSgebcfynt, unb 
fönnen eS aud) nid)t fein, weil bie Ferren ©ceretdre fte 
nid)t von einem Xage 3um anbern verfaffen fönnen. 

g o r egg er : Slber vielleicht bürften bie ^}rotofotle 
bod) genügen; beim 9J?and)er ift miftrauifd), unb fagt: 
mau will ttnS hintergehen, man l)at baS unb ba$ aus* 
gelaffen. 
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© o t t w e i f : 3>d) tljeite bte Meinung beS $rn. 2)r. 
goregger. 

S B i t r m b r a n b : (SS ift feftgefefct worben, baß fte 
als 3citungSbeilage aud) in winbifcfyer ©prad)e tterfenbet 
werben. 3d) muß aufrid)tig geftefyen, baß biefe Sßeroffent̂  
lidjung p r ©arantie ber SBenben, oorjüglid) aber in ifyrer 
©prad)e am meiften bienen wirb. (SS foll bte £)rbnung 
ber (Eouoerte bod) fein fo großes ^inberniß bilben, wo 
eS ftd) um fo wichtige ©egenftänbe Ijanbelt. 

5 ß r ä f i b e n t : 333er ftd) bie bcutfdje 3eitnng l)ält, 
fann wof)l aud)beutfd), bem wirb bie winbifcfye Beilage 
of)nei)tn nid)ts nü^en, wenn wir aber ben ©emeinben baS 
SBlatt auf bie oben tton mir bemerfte SfBeife gufommen 
laffen, fo werben fte ja fefyen, baß wir auf fte nicfyt 
ttergeffen haben. 

Äald)berg«. $d) \)abt im §. 9 ber @efd)äftSorb* 
mtng gegen ben gefaxten S3efc^hif protefiirt, aber ber 
93efd)luß ift bod) iutrd)gegangen. SRxrn ift man gebrun* 
gen, SJenberungen oorjunefymen, unb ba mad)e id) einen 
Antrag, baß man üon ber 9tebactionScommiffion ein@ut* 
achten I)infidt)ttidt) ber Soften einhole. 3d> bin ber üftei* 
nung, baß eS genug wäre, wenn eine beftimmte Sln̂ afyl 
»on (Sremplaren ben Slbgeorbneten gegeben werben, bie 
übrigen aber follen bem Verfefyre frei ftefyen, um fte 3U 
faufen; warum follen bie (Exemplare Sitten unentgeltlich) 
»erabfolgt werben? SDaS war bamatS fd)on mein Antrag, 
allein bie ^erren fyabcn gleid) ben 23efd)luß gefaßt, unb 
jefct ftnb wir in Verlegenheit. 

81 bt »on S lbmon t : 9J?eine Ferren, id) mad)e ben 
2lntrag, baß bie SanbtagSprotofotle wie in 9?ieberöfierreirf) 
in ^e'ften ocröffeutlid)t werben, unb biefe fönnen aud) 
gelauft werben, wenn fte Semanb l)aben will. (SS !ann 
feie ftänbifdje (Saffe bar)in wirfen, baß fte wohlfeiler »er* 
fauft werben. Db man auf bie ^rotofotle oier 2Bod)en 
ober länger wartet, baS entfdjeibet nid)tS, eS bleibt bod) 
immer ein bfetbenbeS 2)ocument, wenn eS in heften 31t* 
fommt. 

s Jß rä f iben t : Sltleiu, barüber ift fd)on ber 23efd)(uß 
gefaßt Würben. 

Ä n a f f l * 2 e n j : 3d) l)abe 31t bemerfen, baß man 
fd)on mit ©ef)nfud)t ber balbigen Veröffentlichung ber 
Verljanblungen entgegen ftefyt, baß wir otjnefyin balb we* 
gen ber bisherigen Verjögerung ber Vefanntgebung bie 

Sournaliftif am #alfe fjaben werben. (Es ift fd)on »on 
mehreren ©eiten gefragt worben, warum man fo lange 
ntcfytS »eröffent(id)t, warum ber £anbtag feine Gebens* 
3eid)en oon ftd) gebe. 

« ß r ä f i b en t : (SS wirb am beften fein, Wenn bie 
(Sommiffäre, weldje aur 9tebaction ernannt Worben ftnb, 
bis morgen einen 33erid)t über bie Veröffentlichung er* 
ftatkn. 

# o r f t i g : 3d) glaube, baß bie 9>?el)r$al)l für bte 
Meinung beS ^rn. t>. Äatd)berg fein wirb. 2Bir follen 
barüber abftimmen. 

^ ß r ä f i b e n t : SQSir follen uns Ijiertn nidjt überftür* 
jen, bamit wir nid)t einen §., ber fa>n angenommen 
würbe, 3U änbern nötfytg ^aben. Wlan muß früher bie 
<Baä)t genau überlegen. %fy erfucfye bie ^erren, wdd)t 
bei ber 9{ebaction3commijfion ftnb, biö morgen iljren 51n* 
trag ju ftetten. £err «Ocorî  t>. Äaiferfelb, ©ie fyaben 
bie ©efättigfeit gehabt, ftct> ferwn hti ber <&ad)t j« »er* 
wenben, id) erfua)e 6ie, ber (Sommiffion beizutreten, unb 
öereint mit Sfyren (Sollegen hm SSeric t̂ j« erftatten über 
bie Veroffentlidjung ber Verljanblungen unb über bie 
2)rutffoften. 

Ä a i f e r f e l b : 3 ^ muß bemerfen, baß id) ftfjon 
bei ber (Sommiffion l)tnftd)tlid) ber llrbarialablofungen 
bin, unb nid)t genug 3eit fyaU, um bei beiben (Sommif* 
ftonen mitwirfen jtt fönnen. 

^ p r ä f i b e n t : So muffen Wir ein anbereS %RiU 
glieb a«r änbern ©ommiffion an 3l)rer ©teile wählen. 
Vtelleidjt aber werben 6ie boeb bn beiben bleiben fön* 
nen, wenn bie 9Seröffentüd)ung ber 93erl)anb(ungen n(d)t 
fo ooluminöö fein wirb. 3d) fann 3f)nen fagen, baß ia) 
©ie bei feiner biefer (Eommifftonen öermiffen mod)te. 

Mottnlinßty: Von ber Sommiffion, welche ben 
Entwurf au Urbartalablöfungen ju oerfaffen §at, i^ 
2)r. Äönigöl)ofer ausgetreten. 

^ 3 r ä f i b e n t : 2)a fönnten Wir oielleic^t bie SQ3af)l 
eineö neuen 9J(itgliebeS öorneljmen. @S würbe auc^ 6e* 
fd)(offcn, einen l3luSfc^uß 31t wählen für bie fünftige 
^anbtagSorganiftvung, ba fönnten wir attd) biefe Sßal)len 
oornel)men. 

2)a mehrere ÜJJitglieber aua? abwefenb waren, fo 
fonnte bie 9ßal)t nic^t vorgenommen werben, unb ble 
©ifcung würbe aufgehoben. 

•*»•»• H§K»ä5*ÄI» 

xi. Si^ung am 28. 3uni 1848* 
(SOBâ I von 3fttrgltebern ju ben (Sommifftonen \ibtx bie Urfcarialablöfungäfrage unb über bie fünfttge Dx$a* 
Ttiftrung ber s^roD. £anbtag3üerfammlung, wegen 5)rucflegung ber ftenogra^tfe^en 33ert$te. — ^ortfe^ung ber 

SSer^anblungen über bie @emeinbe=£)rbnung.) 

5 ß r ä f i b en t : S3ei ber (Sommiffion, welche für \)it 
Urbarialablöfung unb 3ur ^rüfung beS (Entwurfes $u* 
fammengefe^t ift, treten einige Ferren auSj uämltd) ^ r . 
». ^^innfetb , weit er für ben 9?eid)Stag naa) 3ßien ge* 
wäl)lt würbe, unb eben fo £r . ^tönigSl)ofer. 

Ä o t t u l i n S f ^ : gür ' &xn. o. ül)innfelb würbe 
fd)on ^ r . S)r. ©ottweiß gewählt. 

?p e räf ibent : iDann braud)t nur einer mel)r gewählt 
p Werben. Set; erfudje baljer bie ^erren, welche üon ber 
S5ürgerfd)aft, ber Snbuftrie unb ber Unioerfttät ftnb, it)re 
©timmaettet p fd)reiben, unb biefelben mir 31t geben. 
Sßollen ©ie t)U ©crutatoreS felbft ernennen, ober bie 
2Baf)l berfelben mir übertaffen? 

(©timmen: S9Bir überlaffen eS (Euer (Ercellena.) 
9Keine ^erren, id) werbe 3f)nen öorl)er fagen, welche 

^erren fdjon bei ber (Eommiffion ftnb; uämlid): bie $er* 
ren ®nggi§, goregger unb 4 u t t c r -

3u ©crutatoreS ernenne id) ben ^rn. ©rafen ». 
$l)ünburg unb ben ^rn. ^>irfa f̂)ofer. 

33ei ber 2Bar)f fyat fta) ergeben, baß ber Vü rge r* 
meifter ©d j a f f e r 3um 9Jcitgtiebe ber (Eommiffion, 
welche ben (Entwurf jur Urbarialablöfung 3U reoibtren 
fyat, ernannt warb. 

3e£t meine ^erren, ift nod) eine (Eommiffion 3U wä^* 
leh, weldje ben (Entwurf ber fünftigen s$roö. £anbtage 
3u reötbiren ^at. (SS ift geftern befdjloffen worben, ba$ 
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