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vni. @i£mtg am 21. Sunt 1848. 
» 

(ftortfefcung ber 33er!janblungert über bie @emembe*£)rbnung.) 

ß a l d j b e r g : 5)a ia) ba§ Stt>ttta>efen niäjt bem 
t̂uöfct)itffe gugewiefen fyabm will, fo würbe id) witnfdjen, 

baj* eigene organifa)e Set)örben ba§u beftimmt werben; 
benn ber 3ut8f<$uji ift nidjt geeignet, ba$ ©dmlwefcn §u 
üb erwachen. 

£ o r f t i g bemerft, t)af in aubern freien ©tobten bie 
Ueberwad)ung be6 ©d)utwefenö uidjt berart eingeführt 
fei. 3n Slmerifa j . 35., wo eö feiner Sefdnänfuug unter* 
toorfen ift. (Sä fei tag fein ©egenftanb, ber ber @e* 
meinbe ntfommt. 

©d)e id)er : 3)ort ftnb bie ©Ritten nidjt fo entge* 
rietet, wie bei uns, fte ftnb bnrdjauö mir $ri»atfdjitlen. 

^ r ä f i b e n t : i£a3 wirb bei unS Wol)l uid)t cinge* 
fit^rt werben. Sei un£ wirb ber (Staat immer feigen, 
bafi Sanbfdjulen eriftirett, unb bie Sefyrer ifyren Serpftid)* 
iungen genau uad)fommen. 

^ r ä t a t r>. © t £ a m b r e d ) t : 233ie wäre e$, wenn 
wir biefe Ueberwadjung gan^ weglaffen? 

^ r ä l a - t »on 9 fe tn : 3n Se$ief)ung beö ©ebutwe* 
fen8 l)abe id) ju bemerfen, bajj ^ur Seforgung beö ©e* 
fdjäfteö eine ganj befonbere Sitbung, eine befonbere 9lei* 
gung gebort. Senn nn (Sollegium ein foldjeö ©efdjdft 
$u beforgen t)at, fo fanu man $$ auf bie rid)tige Soll* 
jie^ung be$ @efd)äfie6 nidjt unbebingt öertaffen, benn e6 
!ann fid) ber (Sine auf ten Stnbern auöreben, nnb fo 
fommt oft gar deiner feiner Serpflid/tuug naci), baSfelbc 
i\t bei bem @cmeiubeau6fdntffe ber galt. (§8 wäre paf* 
fenb, bie 2htfftcr/t über ©deuten ämm ber $uSfd)üffe $u 
übertaffen, auf bett man ftd) »erlaffen tonnte. 

(Sm^erger : ©o öiet (Sinftd)t wirb ber ©emeinbe* 
ratft Wot)l l)abctt, um bie geeigneten Männer aufntftnbcu. 

$ a l d ) b e r g : 2)ie ©dutleu üben immer ben größten 
(Sinfhtf auf ben ^Btaat aus , unb bafjer \)at nur ber 
©taat barüber jit beftimmen. 

(Sin SCRitgtiefe ift ber lleberjeugung, bafi ^wed* 
mäßige Selefyrung nur bort ©tatt finbeti Wo tu ©e-
meinben felbft £ef)rer wägten unb entlaffen. 

SBa f f e r f aU bemerft, ba# fjicr nur ü>ott 93olf6* 
fdjufcn bie Oiebe fei, bap cd fid) barttm fyanble, orbeutlid)e 
£el)rer nt wählen, unb SWänner û wählen, weld)e naq* 
ntfeljen fjabeu, ob bie fieljrcr Wirflid) ifyre ©djulbigfeit 
it)un, waö 6iö iejjt nid)t gefcfcjefjen ift. 

£ o r f t i g fejjt »orauS, ba$, wenn wir 9Soff£fd)ulen 
fyaben werben, biefe anberS au3fet)en muffen, wie bie ber 
»ergangenen ßeit, wo bie Äinber mefjt öerbttmmt werben 
ftnb, unb ein jeber gamiliensater ftcf) fd)eueu mu^te, fein 
Äinb in bie ©d)ufe gu fct)irfen. ©ö gehöre bat)er eine 
ftenge Slufficfjt über baö €rf)u{wefen, bamit uid)t Äinber 
üon ber ©d)ttte fommen, bie nic^t einmal bie erften ©runb--
fä^e ber Religion fennen. 

(Ü)er «ßunet h bleibt) 
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frenn ba würben ftd) befonberö tit Heineren £anbgemein* | 
ben fel)r bebauten, bie nur ünm Keinen $onb beft^en, 
am befteu wäre e8, bie Beträge gar nid)t ju nennen, fou= 
bem bie üBeftimmung berfetben benßanbgcmeinben anfjeim 
tu ftelten, vodl aud) bie ©emeinben balb mei)r balb Wĉ  
itiger arm ftnb. -Dicfer Setrag fei aber jebenfattS am 
Sanbe gu I)od). 

€ift erwähnt, bap barüber fd)on abgeftimmt worbert 
fei, näm(id), baf Remunerationen ^cn ©emeinbeverfamm^ 
iungen übertaffeu bleiben. 

SBaf fe r faU fagt, biefi fei aud) für ©tabtgemeinben 
^u f)od), weil bie ©emeiubeauölagen ju l)od) nt fielen 
fommen, wenn für einzelne gälte Remunerationen »on 
300 ft. yertt)eitt würben." 

©Iciöpacfy »tK ftftW *>** SBorteö Setrag, baS 
^Bort ©cfammtbetrag nehmen. 

Äön igSfyofe r glaubt anä), bap für bie Sanbge* 
meinben biefer Setrag p Bod) fei, baf mau fagenfönnte: 
„ftüt bic bürgerltd)eu ©emeinben fo yiet, für bk £anbge* 
meinben fo öiel, aber jebenfattö muffe ber §. auSgefyro* 
^)en werben, weil fonft fd)on wegen einigen ©utbeu bie 
fianje SSerfammlung »erfammelt fein müpte. 

Stottnllniti): Sßenn man fagt, ber ©emeinbe 
foll bie Seftimmung beö Setrageö vorbehalten werben, 
fo ift baö wol)t ba? Sefte, benn ba waltet ber 2ut<3fd)uf 
frei biö ju jenem Setrage, ber l>ott ber ©emeinbe au?^ 
gefprod)eu würbe. 

X l ) i n n f c l b : 'Die greilaffung ber Seftimmung bcö 
Sctragc? in SBcjitg auf ßanbgemeinben wie aud) auf 
fcürgerlid)e ©emeinben finbet um fo mct)r Scrüdficb)tiguttg, 
ba aud) unter bürgerlichen ©emeinben ungteid) reid)e ge? 
funben werben. 3% glaube baf)er, bafi eine 9)Zafreget 
gefunben werben foll, wetd)e ben Sluefdjufi beöoßmäa^tU 
get, einen paffenben Setrag feftnifteßen. 

^ } r ä f i b en t : ©o i)attc ber §. ganj wegzubleiben. 
Ä o t t u l i n d f ^ ftyliftrt ben § . : . . . . bi? nt |enem 

betrage 51t bewilligen, 51t Welchem bic ©emeiubeverfamm 
lung nad) il)rem (Srmeffen bewilligen möge." 

0tad) biefem erfolgt bic 5lbftimmung. iDie Majori? 
tat ift mit bem eintrage ciiwerftanbcn.) 

2>er ^3unct f bleibt, fo wk aud) g. 
h. (Sin SOHtglieb Witt ben 3Birfuttg6!reiö beg 

Sluöfd)uffeö t)infid)tiid) beö ©d)ulwefenö nafjer beftimmt 
tviffen; er meint, eö fei ber §luöfd)up widft berufen, 
ben ©tubieuplan Ju beurteilen, eö fei wirflid) unjuföm^ 
lid), wenn ein jebeö SOJitglieb beS 5tuöfd)uffeö baö Red)t 
fyätte, in ©d)ulfad)en barein nt reben, unb bau, waö ber 
?el)rcr tt)ttt, nt bemängeln. 

SS äff er f a l l : £>ie 95orfd)rifteu für ©d)uteu muffen 
ja beobachtet werben. 

^ r ä f i b e n t : WSit ftnb gekommen bi6 sum fßitnct i, 
§. 45. 

P r ä l a t »on ? a m b r e d ) t : 3d) inuj* nur bemer^ 
fen, ba^ ber ©emeinbeau6fd)u^ auö wenigen ^ßerfonett 
6eftet)t $lati) §. 42 öcrftefyt man bie orbcntlid)cu Sertre^ 
ter einer ©emeinbe, mandje ©emeinbe l)at aber Weniger 
a\$ 1000 (Sinwotmcr, unb ia bürfte man befonberS in 

ben ©ebirgggegenbeu fd)Werlid) me^r alö 6 ^5erfonen alö 
©emeinbeauöfdntfj ^ufammen bringen, ta bk tfeute fo 
jerftreut wohnen, baf, wenn bie ©emeinbe aud) nur 1000 
(SinWol)ner r)ätte, fte bod) einen grofen gläd)enraum ein* 
nimmt 5 nun follen fo wid)tige ©egenftäube wie (Sfyelt* 
cenjen unb ©cwerbööerleif)ungen üon fo wenigen entfd)ie* 
htn werben, 3d) glaube, bap, ba nt öiel SKillfül)r ge? 
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fcfyefycn fann, unb ber ©emeinbe ^u fiele Saften jiifom* j 
mcn tonnen. ÜReln Antrag ift bafyer, biefe ©egenftättbc 
von ber ©cmeiuber-erfammtung entfcfyeibcn 31t laffen. 

©<fy a f f e r : 3cfy glaube, bei ©fyelicenjen unb @e* 
wcrbövcrleifyungen ift cö pecfmcifiig, ja fogar notfywen* 
big, baf fte bem ©emeiuberatfye jur (Sutfcfyetbung jnge* 
tfy'cilt würben; benn wenn j . 35. ein Sluöfdmf? allein fommt, 
wie foll ber bann entfdjciben, hü bem ©emeinberaifyc aber 
wirb mau boefy facfyfunbige SJlänner ftnöeu. 

© o t t w e i f : üRacfy meiner SKetnung bürfte ba§ 
tttcfyt fo geftellt werben; bie ©eWerböverleihuugen füllen 
nur fo weit von ben ©emeiuben abl)ängen, ales bicfelbeu 
feine 9tücfftd)ten wegen SSermögeuöloftgfcit unb wegen 
93erforgungöverbiublid)fcit fyaben. (So ift ifynen nur in 
fo weit baö 9tcd)t ber (Sntfcfyeibnng 31t erteilen, als eS 
ifynen gefetjlicfy $hflefyt. . 

SB äff er f a l l : JDiefer Entwurf foll jum ©efefcc 
erhoben werben; wir l)abeu gewünfcfyt, ben ©emeinbeu 
biefe DcedUe 31t Wabren, wie wir fd)on vor einigen Sagen 
gefagt fyaben. Sßirb er von (Seite beö conftituirenben 
jRcicfyätagcö unb früfyer nod) von Seite ber conftituirten 
SaubiagSverfammtuug angenommen, fo ift er @efe£, wenn 
nicfyt, fo muß er fallen, wie mancher Gmtwurf gefallen 
ift. SGBit babcu gewünfcfyt, bafj biefeö 9ßertetfyung3red)t 
ber ©emeinbe anfyeim geftellt bleibe, weit auö (Sljelicen^ 
,;cn oft ÜBerfyältniffe entfvringeu, wo bie ©emeinbe biefe 
Seilte verforgen muf, unb hü ©ewerböverleifyungen ift eö 
baS nämlicfye. 

©o t twe i f ; : 5)a& weiß id); aber immer wirb eS 
ein ©efefc geben , baö G?influf? f)at auf bie ©emeinbeorb* 
nung, barunt fyätte mau fct)on in ben (Entwurf biefe 23e* 
fefyrünfung fyinciuncfymen follett, in fo weit als eö ber 
©emeinbe gefe£lid) 3itftefyt. 

SBa f f e r f a l t : 933irb es ntcfyt jum ©efefc erhoben, 
fo fällt cS ofynebiej? weg; wir fyaben aber geglaubt, aud) 
im ©efefcentwurfe fcfyou muffen wir in etilem 3um ^&^Un 
ber ©emeinbe fvrccfyen. 

©Ott w e i ß : 2)aö ift utdr)t fo; baö fann man ntcfyt 
vorauSfcijcn, baß nicfyt ein anbercs? ©efefc barüber erfyo* 
ben wirb. 

Söaffe r f a l l : 93ei einem neuen Saue, wie er jefct 
ift, fann unb muß man ba$ neue al$ baö beffere vorauf 
fetten, e$ foll ja eine neue ßonftitution erft am 9reid)3* 
tage verfaßt werben, unb ia muf man jene ©rnnbfajje 
befolgen, wetd)e für ba$ allgemeine ^8zfU finb. 

© o f f w e t f : !Dic 23eftimmung, ©ewerbe 31t verlei* 
fyen, fann immer nur mit 3ujUmnwnrj jener ©emeinbe* 
ortfcfyaft gefd)el)cu , wo ba$ ©ewerbe ausgeübt wer* 
ben foll. 

SB äff er f a l l : 3 et) glaube nicfyt, ba$ biefeS notfy* 
wenbig ift, benn jebe Ortfcfyaft wirb revräfentirt burefy 
ben 2lu3fd)uß unb in weiterer Snfianj burefy ik ©emeinbe* 
vcrfammlung unb burd) ben SSerf. Stu6fd)uß, id) glaube 
nid)t, baß befwegen eine eigene Dtevräfentation notfywen* 
big wirb. SDcan fann ftd) beruhigen, mau fann vorauf 
fcfccn, baß im 2tuc3fcfyuffe 9)tänner finb, auf bie t>a$ all* 
gemeine Vertrauen geridUet ift, Männer, bie genau über? 
legen werben, beiwr fte etwas bewilligen. 

© o t t w e i f j : 2)aö aber bod), baf? in ^ebeugemeiu-
itn wenigftenö ber 5luöfd)u|] ber «öauptgemelnbc 5« fr«-
gen ift, ob ein ©ewerbe ausgeübt werben foll, wir muffen 
ha ftreitge »erfahren. 9 îd)t blofl hü uns , aud) in an* 
bern Säubern Ijahtn wir bie Srfafyrung , weld)e9?ad)il)ei(c 
otterbiugö bie ©eWerb^freibeit l;eröorgebrad)t I)at. 3ßir 
fabelt gcfefycn, baf 9Jceifter' bei anbern 3)ceiftern al$ ©e* 
feiten gebient t)aben, weil fte iljr ©ewerbe ausüben unb 
wieber laffen tonnten, \x>k fte wollten, ba6 ift in Saiern 
unb baSfetbe in ^t'eu|?en gefrf)ct)cn , wir folfen aber nid)t 
%d)Uv, bie begangen worben ftnb, aud) begeben. 

S3S äff er f a i r : 3)em SluSfc^ujfe ber ^auptgcmefnbe 
fann man eö allerbingS übertaffen, fotite aber blefer pc 
wenig fein, unb ik ^erren glauben, bafi eö nod) einer 
weitem ©arantie bebarf, fo fann eS ja mit 3ujlet)»ng 
beö ©cmeinberatfyeS ober ber Unterriditer gefd)er)en. 

Xfy innfe lb : 3d) ftelle einen Slntrag. 2)urd) baS 
zhen SSefprorfyene l)abcn wir ,̂ war eine ©arantie gegen 
eine 31t grope StuSbcfynung ber (Sl;c* unb ©ewerbSfreiljeit, 
aber auf ber anbern (Seite fürd)te id), wirb biefe 53eredj= 
tigung ein Monopol beS ©emeinbeauöfcbuffcci; cngfyerjtge 
SSerwetgernngen btefcö ©emeinbeauSfdjuffccs fönuten m'a? 
d)eu, bap gegen alle conftitutionelle greitjeit gcl)anbelt 
Wirb. 2)er s4uefd)up fann einem 3cben bie (Sf)c verwei? 
gern, Wo eö il)m nid)t recfyt fd)eint, er fann gar feineu 
©runb fjaben, warum er fte p geben ober t̂ u verweigern 
befunben f)at ? gerner l)infid)tlid) ber ©ewerbe weip man 
ja, wie eS get)t. 3)ie 3tu6fd)üffe finb öon bürgern er? 
wählte SÄitglieber unb meiftenö wieber Bürger, biefe 
werben eS bafyer, wo cS aud) nicfyt notfyweubig ift, ben? 
nod) befcfyränfen, fte werben baS Stuffommen mefyrerer 
©ewerbe jn t)inbern tracfyten, um ntcfyt einen 93c!anntett 
ober 2)erWanbteu 51t beeinträchtigen. 3d) glaube, baf* 
gegen jeben Sefcfytufi ber ©emeinbe ein ^ecurSred)t ©tatt 
jtnben mup. 

2B äff er f a l l : 'Daö ift gaitj natürttefy, id) bitte 
nur auf ben Slrtifel über baS 9cecuröred)t 311 fdjaucn, 
barum ift cS aud) unuiitfyig, bie gan^e äSerfammlung ^u 
fragen, wenn ein ©ewerbe $u öericifyen ift; benn etf'ftcfyt 
eiuem jeben SSetfyeitigten baS 3lecurc3red)t JU, uterft an 
bie ©emeinbeoerfammhtug; bafyer eö nid)t tfyunlid) ift, 
ifynen biefe Snfianj ju eut̂ iefyen, bann an ben l^anbtag, 
bafyer eS nicfyt nötfyig ift, bap man ben ganzen SluSfd)up 

| beî iefyt, 'mül jebeS ©emeinbemttglieb recuriren fann. 
S fy innfe lb : 3)er 9cecurS an ben Sanbtag ift ^u 

I fcfywicrig, weit biefer nur einmal im Safyre jufammen* 
tritt, wenn alfo 3emaub fyciratfyen wollte, müfte er fo 
lange warten, man mup alfo ein äRittel fyaben, bafi cd 
fd)ucller unb unmittelbar gefyt. SÖie ber ©emeinberatfy, 
fo fann aud) bie SScrfcunmlung jn engfyerjige ©rüube fya* 
ben, um Scmanben ein ©ewerbe ober eine (Sfye {ut »erj 
weigern; fte fouuen nad) ^ßrii>a11ntereffen ju SBerfc ge* 

1 fyen. 3cfy glaube, bafi eine fo grünblirfye 3(nöbefynung 
nicfyt nötfyig ift, foubern baf? ber 9?ecur6 immer an eine 
ftefyenbe^efyÖrbe gerid)tet fein foll, bie im Stanbe ift, ben 
©egenftanb fogtcicfy jn erlebigeu. 

SB äffe rf a l l : $ittc a« lefen ben $. 89, ia fyeift 
e6: ber 9cecur6 gefyt juerft an ben @emeinber>erfammtung$* 
auöfd)up jn Rauben beS SürgermeifterS ober £)berricfy* 
terS, unb gegen beffen Sefcfylüffe an ben ^rosin^iat-^aub* 
tag, unb aufer bentfetben an beffen fteHöertretcnben ?luS* 
fcfyuf, id) glaube alfo, ba$ hü bem Otecurfe für jebeSBitl? 
füfyr »orgeforgt ift. 

^ f y i n n f e l b : Scfy Würbe bie ©ewcrbööerleifyungeu 
nicfyt nnbebingt ber ©emeinbe jugeftefyen, icfy würbe ben 
§. fo beantragen: „(£fyetfcen$en unb ©ewerbSiH'rtcifyuugen 
naefy ben barüber beftefyenben ©efejen 3« bewilligen 
ober ab^uweifen." 9Jcan fann (Sntfd)eibungen von folcfyer 
2Bid)tigfeit ber ©emeinbe nid)t frei überlaffen. 

SBa f f c r f a l l : Senn ein eigenes ©efeij beftefyt, fo 
wirb ftcfy ber 9tu0fd)ttfi baran binbeu muffen. 2)aS ift 
wenigftcnö bie SBermutfyung, bap ftcfy eine (Soröoration 
an bie beftefyenben ©efe^e wirb binbeu muffen; werben 
biefe nicfyt befolgt, fo ift berjenige, bem ein Unrecfyt atf 
fd)iefyt, an hzn 9tecurö unb an bie Sefcfyluffaffung bed 
i^anbtageS gewiefeu. 

Xfy innfc lb : Sie h,ahi\\ gefagt, eS foll fo fttylt* 
ftrt werben, bap ber ©emeinbe baS 9ted)t ba^u 31t öinbiciren 
ift - - gegen biefeö bin id); icfy fyabc auögef»rod)en, baf* 
biefe @nt|dt)cib«ng nur nad) ©ewerbögefc^en, ntcfyt naefy 
bem ßrmeffen ber ©emeinbeu gefd)efyen foll, 



g o r e g g e r : 3dj glaube mid) bem Stnirage De6 
iQxn. ». £l)iunfelb anfd)ließen ju muffen, otjne gerabe 
ifemfclbeu Motive p folgen, benn aud) Wj finbe, baß e6 
wol)l eine £i)rannei wäre, wenn man bie (Hjeücertj von ber 
^Bewilligung ber ©emeinbe abhängig macben würbe; e§ 
Ware möglid), ba^ mau Sebem, ber fein Vermögen tiat, 
bie (SJjelicenj verweigern würbe; eben fo bei©ewerb£ver* 
Ieit)ungeu, worunter gewiß anet) gabrifen verftanben Wer* 
ben, foll eö nidjt ber .OrteSgcmcinbe allein zufielen, über 
SSebürfniffe ju nrtfyeiten, bie ftd) Weiler erftreefen fönnen$ 
bod) aud) im ftaUs, e3 wirb bie 33efei)ranhing angenom* 
men, baß man auf an @efe§ l)inwei[cn muß, möd)tc id) 
bie (§nt(d)eibnng nur ber ©emeinbeverfamlung übertaffen. 
2)er ©etucinbeaugfd)uß fann nur au8 wenigen ÜDUtglie* 
beru befielen: z- 23. in einem £)rte ift nur ein 33äcfer, 
unb ber ift 2tuöfd)uß, fo bin id) überzeugt, baf bk 3n* 
ftanj babei intereffirt ift, unb ba$ er feinet St&fafceö We* 
gen jebe ßomvetenz um ein SBäifergeWerbe verweigern 
wirb, ba$ ift einmal gewiß; barum foll bie ganze @e* 
meinfee*Verfammlung entfdjeiben. 2)ie ©inwenbung be3 
•£>rn. 3)r. V. 5Bafferfatt, baß baburef) eine 9iecur8injian$ 
wegfiele, fagt nicfytä, weit bie $ntfd)eibung in gewiffen 
gälten ber @emeinbe*Verfammtung uadj bem ©efefje $u* 
gewiefen wirb, «nb aud) l)ier biefe 3nftait3 Wegfällt; Wenn 
e£ bal)cr in einem gälte ntdjtä gcmad)t l)at, fo ift ba$? 
felbe and) im anberu galle amnncfjmeu. 2)otf) ift bk 
(Snt(d)eibnng nad) einem ©efetyc, we(d)cö wir nnö erft 
erbitten muffen, ber ©emeinbeverfammfung jujuweifen. 

£ l ) i n n f c t b : 3cf) l)abe ju bemerfen, baß bieß bei 
<St)etieen,u'u eine zu große Verzögerung herbeiführen würbe, 
fca müßten bie £eutc fo lange warten, bi& wieber eine 
©emeinbevcrfammluug zufammen txitt, id) glaube, über 
(Stjelicenzett foll ber 9iatl) ober ber 2l«6fd)uß 31t biftun-
tnen fyaben. 

J h t ä f f f : Sötrb eine @i)eltcenj nid)t ertfjeili, fo 
würbe ba3 eine 31t große Verzögerung herbeiführen, wirb 
fte aber 31t früt) crttyeilt, fo fann ber gall eintreten, baf\ 
Semanb gegen biefe (£1)e reenrrireu will, wenn nun gleid) 
gebjeiratfyet würbe, fo wäre ber JKeatrö umfonft. 

£ t ) i u u f c l b : Aber Scmanb unterer fann ja nid)t 
gegen bie (Srttycüung einer ($f)c reeurriren, nur biejenigen, 
welche fid) veret)elid)en wollen, fönneu gegen bereu Ver* 
Weigerung einen 9iecurö einreichen. 

g 0 r e g g e r : 3tf) glaube, ba$ bie 3ufammenberufung 
ber ©emeinbeverfammlung feiner fo großen @d)Wierigfeit 
unterliegt, benn bie ©emeinbe ift bod) immer fo nal;e 
fceifammen, baß binnen 5 , 6 hi$ 8 Sagen bk ©emeiube* 
öerfammlung jufammeu berufen werben fann, bal)er bie* 
jenigen, weld)e ftcf) öerel;etid)eit wollen, uid)t fo lange ^u 
warten braudjen; ee* ift bod) beffer, Wenn biefe wiffen, 
if>re 6acl>e wirb uuvarteiifd) bel)anbett, fte fönnen bann 
aud) 8 £age teid)t warten, aU wenn fte wiffen, ba$ ein 
Ur te i l über fte gefällt wirb , wobei fte nid)t3 gewinnen. 
£>aburd), baß fte um eine 9tecurginftauz me^r fjaben, er* 
leiben fte nur großen ßtifottlvifi. (So ift nicf)t fo befon* 
fcerö fd)wierig ,' unb gefct/telji oft uaef) einanber, baf eine 
©emeinbeöerfammlung jitfammen berufen wirb. 

SBB aff e r f a ( ( : 3d) glaube, bafi e6 nid)t fo leid)t 
ift, eine ©emeinbcverfammlung gu galten, befonberö in 
©ebirg^gegenben, wo bie ©emeiubcbewofyner fo Weit au3* 
einanber ftnb. 2)ie Seute muffen ifjrc ©e|*d)äfte laffen 
«nb jufammen fommen, 3. s3. im SBinter, too beinahe bie 
©ommunication auf gewiffen (Streifen ganz abgeföerrt ift. 
Sßarum ftnb wir aber fo ängfttid), jetjt ertl)eitt bk S3e* 
t>örbe in erfter Snftanj biefe Bewilligung, unb bei man* 
4en SWagiftraten wirb biefetbe von einer einzigen ^erfon 
ertf)eitt. SOSenn wir e6 bi6l)cr einer einzigen anvertrauen 
mußten, Warum follen wir je£t einen ganzen 5tu3fdjuß 
beargwöhnen? ferner ftef)t \a aud) nod) ber Stecurö frei. 
Slucf; f)inftd)tlic§ beö Bufafeeö muß id) bemerfen: Wenn 

wir fd)on vermuten, ba^ ber 9luöfd)uß ober bie bera* 
ttjenbe Sel)örbe über bie beftel)enben SBorfd)rifteu !)inweg* 
gc^en will, waö aber nie im ©Urne biefer Sebörbe liegt, 
fo müßten wir, um confeauent m fein, 31t leben §. ben 
3ufafe mad)en: „in fo fern bie 2Sel)örbe in Hebereiuftim* 
ntuug mit btn bzfttytnbm SBorfdjviften t)anbelt." 

^ t ) i n n f e l b : 3d) muß nur wiebertjoten, ba^ Sie 
auöbrücflid) gefagt bjaben, wir Wollen biefeö dltd)t ber 
©emeinbe vinbiciren , barum t)abeu ©ie aud) ba$ fo an* 
getragen, unb bagegen bin id). 3d) Wünfd)e, baß an ben 
9Md)Stagen ber Antrag geftellt würbe, ein eigene^ ©efe^ 
Bierüber zu ertaffen, unb nad) bemfelbeu vorzugehen. 

© o t t w e i ß : 3d) ertaube mir 31t bemerfen, bafi bie 
SSerforgung ber (Seeleute nid)t bloß ber £anvtgemcinbe, 
fonbern aud) ben einzelnen ©emeinbeu obliegt; bal)er 
füllen aud) nur bie £>rifd)aften, wo ftd) berjenige nieber* 
laffen will, ber bk Bewilligung braud)t, barüber eutfd)ei* 
ben. Sßie f)äufig ift ber gall, baf} entWeber ber (Sfjeftanbö* 
werber ober bie 33raut fein Vermögen J)at, ba muß nun 
bie ©emeinbe entfcf)eiben, ob fte il)n aufnehmen will ober 
nidjt, benn iftr liegt ja baran, il)nzu erhalten; wollen wir 
aber biefeö 9ted)t ber ^auvtgemeinbe ober ber ganzen 
ßoneurrenj zuweifen, bann l̂ abe id) uid)t$ bagegen, benn 
baburcl) wirb nur ber Sereid) vergrößert ; aber e6 
muß auSgefyrodjen werben, ba$ nidjt nur bie SjauyU 
gemeinbe, fonbern aud) alle £)rtfd)afteu unb ©teuerge* 
meinben ^n entfd)eiben ijaben. 

S S a f f e r f a t l : 3d) glaube ba$ nicht, wir fönnen 
l)ier feine llntertt)eilungen mad)en; e6 fann wof)l ?tuö* 
uat)m6fältc geben, baß uämtid) tine ©teuergemeinbe ein 
abgefonberteö unbeweglid)eö Vermögen beftöt, wc(d)eö fte 
nier/t verteilen will, aber fonft fönnen wir biefeu Steuer* 
gemeinben fein befonbereö 9ted)t zugeftel)cn, benn bei unä 
gibt eö feine tlutertljeilungen einer |)auvtgemeinbe. S i r 
wiffen um tiefen Sluöbrud nic^t zu erflären. 

g o r e g g e r: 3d) glaube nod) aufmerffam machen 
31t bnrfcn, baß au6gefvrofl)eu Werbe, wer vervflidjtet ift, 
um ^l)elicenzeu einznfd)reitcn, ^cber, ober nur ^eute ei* 
ner Kategorie. 

® äffe rf a l l : darüber beftet)t ein eigeueö ©efet?. 
3)aö fönnen wir nid)t befd)ließen , wer je^t feine braud)t, 
wirb aud) in 3 l^unft feine braud)en, ba$ verftel)t ftd) ja 
von felbft. 

g o r e g g e r : 2)a£ ift ja auerfannt, ba^ bie ^inwei* 
fuug auf ein ©efe£ nid)t überflüffig ift. 

^ r ä f i b e n t : 2)aö verfielt ftd) von felbft. $ßenu 
9tiemanb et\x>a$ zn bemerfen fjat, fo werbe id) abftimmen, 
zuerft t)at ber ^unet i §. 45 fo 31t verbleiben, Wie er Ijier 
ift, nämlid): (lieöt ben ^unet i §. 45.) 

^ o r e g g e r : 3d) glaube, hierüber Wirb eine befon* 
berc Debatte nötf)ig fein, id) möd)te nur über ben erften 
Zfyäl wegen ber ©cwerbSverteifjungen unb ©fjeticenzen 
abftimmen laffen. 

^ r ä f i b e n i : 5llfo nur bm erften 1l)eil: „föl)e* 
licenzen unb ©ewerböverteiljungen 3« bewilligen unb ah^ 
Zuweifen;" alfo 3a ober ÜJJein? 

(2)ie 9J?ef)rf)eit für 3a.) 
9?un ift bie %)tbattt über ben zweiten Styeil: „3)ie 

(Sinrid)tung K . " eröffnet. 
P r ä l a t z« S amb red ) t : 3cf) Ijalte baö S o r t 

„aller" für ^n allgemein. (So gibt aud) fold)e Sol)ltf)ä* 
tigfeit^anftalten, welche urfvrungtid) von einem privat* 
mann tjerftammen, unb ber feine Stiftung aud) immer 
felbft geleitet l)at, unb ftd) baburd) baö $atronat6red)t, 
Wie man fagt, erworben l)at. 3)iefe ^rivatwo^ltl)ätig^ 
feitö*Slnftalten müßte man alfo erft bem (Sigentpmer 
wegnehmen unb ber ©emeinbe überlaffen, baö, glaube id), 
foll nid)t gefd)et)en. 3 . S3. Vei mir ift eine 2Bof)ttl)ätig* 
feit^anftalt: ein ©vital für ©Hftabiener, wo aber fonft 
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üÄlcmanb aufgenommen wirb, al6 bicfe, id) trage bat)er 
barauf an, ba3 2ßort „aüer" foll wegbleiben. 

ffiSafferfalt: @o(cr)e '$rtvatVai$ol)W)ättgfettSau* 
ftaltcu ftnb, e6 »erficht fid) vonfetbft, nidjt gemeint, wenn 
Sie aber glauben, baf eine Srruug cntfte()cn fatttt, fo 
fönnte man ja fagen, „aller ©cmciube*2£ol)ttl)ätigfeitS* 
anftatten." 

fßt&'fibeut: Sielteidjt fo, „bie (Stund) tun g unb 
Sßerwaltung aller 2öol)(tl)ätigfettöauftatteu bcr ©emeinbe 
JU leiten unb ^u überwadjeu." 

(SWaioritat für 3a.) 
2Ba f f c r f a l l : sJcad)bcm gcftern bie nämliche Se* 

ftimmuug bort, wo von bem ©emeinberatlje bie Rebe ift, 
abgeänbert würbe, fo glaube id), baf biefer gurtet 1 ge* 
rate fo foll abgeänbert werben, unb eö foll fjeifett: „über 
bie sJRothwenbig!eit ber Stnftetlung, über ben ©efyalt unb 
bie (Sutlaffung ber lluterbeamten unb bes DtenftVerfonalS, 
vereint mit bem ©emcinberatfye unb £>berrid)ter, 21 tt* 
t r ä ge $u machen." 

Sßräfib e n t : üftadjbem bod) angenommen würbe, 
baf ber £)berrid)tcr unb Stuöfdjufj nidjt bcfdjliefen, fon* 
bern nur Stnträge ftu madjen fyabcn , fo foll biefer audj 
Ijier fo abgeänbert werben. 

(®rofe Majorität für Sa.) 
^unet m unb n bleiben unoeräuberi. 
X l ) i nu f e l b : 3c& verftefjc ben ^unet onurauf Sau* 

ten ber ©emeinbe. 
^ t j ü n b u r g : Daburdj ift eS&cjcidjitenber, %a; fouft 

Bunte man jcbeö ©ebäube meinen. 
© o t t w e i f : 3>dj muf bemerken, baf biefeö 9tedjt 

bcr ©emcinbcyerfammUtng vorbehalten fein-muf, nid)t 
bcm ©emetabeattSftfyuf; biefer ift jwav berechtigt, bie £er* 
ftctlung ber Sauten ju beforgen, aber Reu* unbßubauteu 
tonnen immer nur mit3uftimmung ber ©emeinbeverfamm* 
lung vorgenommen werben. 

N e u b a u e r : 3dj glaube, baf, Wenn mau fdjön 
eine Sefdjräufuug einführt, fo erforbert eö bie Deutltd)* 
feit, bajj manfagt: „Neubauten bcr@cmcinbe, 3»frautcn 
ober Verkeilungen von ©emeiubegebäuben," weil ftd) bae 
„von ©emeiubegebäuben" nur auf ßubauteu ober ,£>crftcl* 
luitgcn, md)t aber auf Neubauten bê iefyt. 

© o 11 w c i f: 3d) möchte ben 3ufa| „mit 3"ftint* 
mung ber ©emeinbeverfammluug" beifügen. 

& l j i n n f e l b : 3dj muf bemerfen, baf fjiev oljttebem 
bie Älaufet fteljt: „in fo ferne bie 3uftfmffiung nidjt bem 
Sefd)lufe ber ©emeinbeverfammtung übertaffen ift." 3n 
§. 58, litt, e , ift biefeS ausgebrochen. 2ßir t)aben gc* 
ftem bei 2lu#mittlung von Stuölageu bcu©runbfa£ burd)* 
geführt, baf nicfyt bei allen ©emeiuben bicfelbe 3iffer feft* 
gefteltt werbe; benn ein beftimmter Setrag , über welchen 
man bem StuSfdjuffe bie (Sntfd)cibuug übertäf t, wirb man* 
cr)er ©emeinbe feljr viel vorfommen, wäfyrenb e6 bei ei
ner grofien ©emeinbe, Wie ©rat), nid)t fein wirb; id) 
glaube bafjer, baf bie ©emeinbe fetbft ju beftimmen Ijat, 
Wie weit ber 2lu3fd)itf ^erftetluugen veranlaffen fann, 
Qcint auf bie Slrt, wie bei'litt, e, §. 45. \ 

*J3räf ibcnt : lieber baö wollen wir feiner ßdt bc* 
fonberS fpred)cn. Sinb Sie mit bem glittet fo jufrieben: 
„Neubauten ber ©emeinbe, 3UDa"ten ober ^crftellungcu 
von ©emeinbegebäubeu K." 

(Majorität für 3a.) 
Xty l t t t t fe lb : 3d) glaube, ad p , baf bie 2tbfdjrci 

fcungen von ©emeinbeanlagen nid;t bem 2tu8fd)uffe vor* 
begatten fein follen, fonbern felbe fotlen vom Slu0fd)uffe 
beantragt unb von ber ©emeinbeverfammtung bewilligt 
werben, e$ würbe bem 5tuöfa)uffe fonft eine 31t grofe ©e* 
Walt eingeräumt. 

Änaff t t f f ienj t 3lĉ  würbe beifefcen: „3u fo ferne 
Sfticmanben eine ©c^ulb ober Haftung jur Saft fällt." 

©onft Würbe mau ftdt) beö Ofiegreffeö Wegen an Seman* 
t>m galten. 

993 äffe r f a l l : %tf) glaube immer, cS i[t nidjt fo 
leicht ©emeiubeverfammdtngen ^ufammen ju berufen, wie 
man beult. (So gefd)ct)cu oft 5(bfd)retbungeu, bie fo gc*-
riug ftnb, ba$ fte fiel) ntdt)t ber M k tonnen würben; 
5. S . Slbfdn'eibungcn von 20 unb 30 fr., wegen (Sleinen-
tarunfätlen, ba müf te mau immer eine ©emeinbeverfammv 
lung ^ufamineurufen. 

Xf} i n n f e l b : <£a$ ift ja nidjt n'ötl)ig. 
2ö äffe rf a l l : Sßaö früt)er bemerft würbe, nämlicr) 

ber Seifat) Wegen beö Stegreffeö, ift and bcm ©ruube 
gan$ uunötl)ig, weit wir beftimmte (Einlagen haben, unb 
weit ein Seber of)ncbicf eine (3uftruction über feine Slnttö* 
wirffamfeit erhalten wirb. 

© o t t w e i f : JDle $lbfdjrci6nug gefd)iel)t nad) bem 
Reinerträge, unb wirb von'ber Staatsverwaltung be* 
willigt. 

S M u u f e l b : 3)i.e ©inwenbuug, baf bie ©emeinbe* 
verfammlung nid)t fo oft ^ufammen fommen fann, fagr 
nia)t§', benn folcl»e 5lbfd)retbungen gefd)cr)en erft am ©übe 
beö 3at)reS. 9Ratt._muf alte 2ibfd)reibungcn eine6 3al)re^ 
in (Einer ©emeinbeverfammtung befvred)eu, muf bann 
auömittettt, \v>a$ abgefd)rieben wirb? u. f. w. 

S ß r ä f a t t t . S amb r ed j t : 5)a eö mcfyrmal fd)on l)eute 
vorgefommen ift, baf bie ©emciubeiun-fantmhtug nidU im* 
mer jufammenfommcu fann, fo bürfte ftd) wohl bie Wott)* 
wenbigfeit ergeben, baf bie ©emetubeverfammluugcu verio* 
bifd) gebalten würben, bamit in fällen, wo bcr s t̂uö* 
fd)uf nid)t ermäd)tigt ift, Stlteö bei ber ©cmciubeverfamnt* 
lung entfd)ieben werben fönnte. Stbfc^reibungen ftnb nid)t 
fo bringenb, baf fte gteid) gefd)et)en müf ten, unb nidjt 
bi6 jur näc^ften bcriobifd)en Serfammlung warten fön^ 
nett, wie aud) fe^t bie Sct)örben uid)t über feben ein^e^ 
neu ©egenftanb eine befonbere Serattjung galten. (S^ 
fönnte bann 2lflcö in einer unb berfefben ©emcinbevei'^ 
fammluug (̂ ufammcu attögcmadil werben. 3)er 3ufammctt* 
tritt bürfte uotl)Wcnbig werben, \. S . alle Neonat 
ober alte Siertcljaljr, bei mandjen ©emetnben alle l)albe 
3at)r, wie eö bie Scrfd)iebent)eit ber ©cfd)äfte erforbert. 

^ r ä f i b e n t : ^>r. v. ^f)innfc(b t)at angetragen, baf; 
tk 2tbfd)reibnttgett nidjt bem Sluöfd)uffc allein, fonbern 
nur ber ©emeinbeverfammluug jur öntfd)eibung überlaf*-
fen fein fotlen. 

^ B i n n f e t b : %a) trage ant baf ber ^3unct p Weĝ  
bleiben foll. 

^ r ä f i b e n t : @inb ©ie bamtt einverftanben? 
Ä o t t u l i n ö l » : 3)er ^unet p foll nidjt wegbleiben, 

fonbern bie 5lbfd)reibung foll bei ber ©emeinbeverfammluncj 
beantragt werben. 

£ t ) i n n f e i b : Die Beantragung würbe bem ©e^ 
meinberatf)e jufiefyen. 

SB äff er f a l l : 3d) muf nod) fürs fagen, baf ic^ 
nict;t einfefje, warum wir fo ängfttid) fein follen unb bem 
?tuSfd)itffe biefeS 9ted)t eutpeften? Sieger fjat ber Sejirf^ 
commiffär ben Eintrag gemad)t, unb baö Ärciöamt 1)at 
ja ober netngefagt; bisher Ratten wir alfo feine ©aran*^ 
tie, bann werben wir bie ©arantie l)aben, baf ein ge=* 
wäf)tter SluSfcbuf ben Antrag madiett wirb, bem will man 
nun nicr/t baö Vertrauen fcfyenfett, wäl)renb man eS jeöt 
einer einzigen Se^irfSobrigfeit hat fd)enfen muffen. 

$ r ä f i b c n t : 2Öie wäre eS, wenn eS fo ^ief e; „bie 
?tbfd)reibuug von ©emeinbeanlagen nad) if̂ rem (Srmeffett 
bei ber ©emeinbeverfammtung $u beantragen." 

ä ß a f f e r f a l l : 3d) würbe mir bie Sitte erlauben, 
baf (Srceltcuj juerft abftimmen würben, ob ber §. fo 
bleiben fann, Wie er f)ier ift ober nid)t? 

^ r ä f i b e n t : Steine Ferren, fann p fo bleiben? 
(Majorität für 3a.) 



14 ft bemerft ad q: (Sa^ttale aufnehmen, ba$ foll fcer 
©emeinbevcrfamntlung überlaffeu werben. 2)er ©emeinbe* 
auöfd)ttß ift viel ju gering ba^u. 

Ä n n j t i : S)a$ ift feine Sluögabc. 
SB a f fer f a l l : (Sf> fönnte ber galt vorfommen, baß 

ber ©emeiube ein (Savitat aufgefünbet wirb, bann wirb 
fie trad)ten, baß fte ihre Söarfajaft wo anberS anbringt, 
wenn fte nun erft bie ©cmciubcvcrfammlung fragen müßte, 
fo fef)e id) nid)t ein, wozu ba6 wäre, ba ber ©emeinbe 
nid)t eine neue 8aft aufgebürbet, fonbern nur eine alte 
veriaufd)t wirb. 

^ r ä f i b c n i : Äamt ber sßnnct q fo bleiben ? 
(Majorität für 3a.) 
S B a f f e r f a l l : 3d) muß bitten, bevor wir sunt Sßuuct 

r unb s fommen, fo wäre an ber Sät, baß wir 2 33c* 
ftimmuugen hineinbringen, von benen eine fd)on befd)lof>-
fen unb bie anbere vom ©rafen v. ©leiöbad) beantragt 
war. 3m §. 12, wo von ber StnSfdjliefmng bie $ebe ift, 
fyeißt e6: „Sitte, welchen erwiefenermaßeu eine vftid)twi* 
brige ^anblung ober berlei Untertaffuug K.r" bort fyrad) 
man bavon, bau bie ©rfenntniß über bie^fliduwibrigfeit 
ber ^aubhtngen salvo recursu bem Slu f̂djuffc ^uftefje; 
ba$ braudjtc man aber nid)t zu fagen, vietleid)t fönnte 
man fo fagen: „bie Sluöfdjüffc fabelt baS 9ted)t, über bie 
im §. 12, p u n c t o , enthaltenen 2(uöfd)tießungögrünbe 
#on ftall ju $atl 311 entfdjeibeu. 

^ r ä f i b c n t : $ann biefe 93efttmmung aufgenommen 
werben? 

(Majorität für 3a.) 
S B a f f c r f a U : 2)ie 2. iöeftimmuug ift an Antrag 

bcö $rn. ©rafen v. ©tetövad), näm(id): „weit bie ©c* 
meinte babei intereffirt ift, fo foltett bie ©runbfiürfe nid)t 
in 31t Heine sßarzetlen verteilt werben, unb c6 würbe ber 
Stntrag bafjin geftetlt, baß ber SfaSfdntf baö 9teef>t fyabeu 
foll, bie Bewilligung jurßerftüdung unb $ur Xbeilbarfeit 
von ©rünben zn geben ober ju verweigern. 

^ r ä f i b e n t : Siub <2ie bannt einverftaubcu V 
X b t u n f e l b : 3<f) bitte, nod) einmal ben Antrag 

Dor^ulefeu. 
(215 äff er f a l l ÜcSt.) 
£ l ) t u n f c l b : Sd) glaube, baß man aud) t)ier beu 

ßufafc i)ineiunct)men fott: „eS ift fid) bieß falls an bie be* 
ftetjenbe allgemeine 9corm ju galten." 

$ 0 11 u l i n 3f i) : 2öirb biefeS 9ted)t ganz freigegeben? 
£ l j i n n f e l b : 2)a6 glaube ic^ nid)t. 
& n a f f t * £ e n $ : S5ei biefer Beftimmnug fönnte man 

befonbere 9cücffid)t barauf nehmen, eine 93erbefferung in 
fcer Sßalbcuftur einzuführen, obfdjon in biefer Beziehung 
eine fo fyeillofe 2Birtt)fd)aft vorausgegangen ift, baß eö 
fd)eint, 'e$ fei gar niebt mel)r an ber Sät, mit (Srfotg 
taxan zu benfen; aber ba eS je$t unfere Aufgabe ift, 
bem 9teid)6tage Materialien an bie ^anb ju liefern, fo 
famt man auf eine gute SBalborbnung unb einen guten 
Sßalbftanb benfelbcn aufmerlfam mad)en, man lann vor* 
fd)lagen, bie Salbungen unter bie Kontrolle entfvred)enber 
©efeije, febod) unter bem ©djut̂ e ber ©emeinben ju ftel* 
Jen, baburd) würben ©rceffe jeber 3lrt fogleid) unb nod) 
früher, aU fie in 9lu6füf)rung gebracht werben, watjrge* 
uommeu werben. 3m ©rofl)er3ogtf)ume Reffen unb 53aben 
ift e£ eingeführt, ba^ bie einzelnen 35eft|er, welche ein* 
anber fo nat)e ftnb, baf? fie ^ufammeuftofen, eine gemein* 
fd)aftlid)c2Balbwirtl)fd)aft 31t beforgeu I)aben, unb baburd) 
ift bie Sßalbcuttur in jenen Säubern fefyr in Sluffdjwung 
gelommcn; nun fott eö ber (Sntfd)eibuug beö Sanbtagö 
»orbeljalteu bleiben, ob man baS and) in uuferen SBalb* 
bejirfen einführen Will. 

^ ß i t t o n i : SBenn man einführt, bafi icber (Sinjettte 
fo fd)alten unb Watten fann, wie er eö für gut finbet; 
wenn er burd) hU Urbarial*Stblöfung freier SBet^er wirb, 

unb auü) in ^inftd)t ber ©ruub^erfiücfuugcu fein ©efe^ 
befielt, fo werben ftdt) baburd} gro^e aBirtl)fd)afteu bilbetu 

S e r nun Vermögen unb einen befferen ©ruub l;at, 
ber wirb gewif? trad)teu, feinen ©runbbefi^ $u vermehren; 
eö werben große 23efi(>tf)ümer entftefjen, unb er wirb iu 
jeber ^infidjt gcwi|5 Sorge tragen, baf* bk ©rünbe niifit 
in fd)led)te ^)änbe fommen; ê  wirb ftd) baburd) biei:eufd)^ 
lerwirtf)fd)aft nid)t fo }ü)x vermehren, baö (Sigcntbum tU 
neö 3eben ift babei fo fef)r im ©viel, baf? man wol)C 
Dciemanben befd)ränfen fann, mit ,%ab unb @ut fo ju 
fd)atten unb ju Watten, \vsk er w i l l , ' man fann alfo bie 
33eurtf)eitung hierüber feiner 93el)örbe überlaffen. 

933 äff er f a l l : 3d) ftimme ^war bei, glaube abw 
bod), baß eö not^wenbig ift, ber ©emeinbc btefeö 9fcd)t 
jujugeftelen, weil fonft û SBiete verarmen, unb alle biefe 
ber ©emeiube jur Saft fallen würben; benn feine gamilie 
fann, wenn fte biefe $ar$etien verlauft, von bereu (Sr* 
trage fortfommen; man muß alfo vorforgen, baß biefe^ 
niäft gefd)ie^t. 

^ t ) i n n f e ( b : Sßenu 3entanb einen ©runb lauft, fo 
ift er fd)on 9Jiitglicb ; man fann if>m ba$ nid)t verweb 
gern, fobalb er nur bort ein \ ©türf 3od) l)at. 

Ä n a f f l * 8 e n j : Snöbefonbcre f)abc td) fd)on früher 
in SSejug auf bie äßorte beö ^rn. v. $ittoni bemerfen 
wollen, ba^ bei 11116 bie ftorftvotijei vom Staate vor 
mehreren Saljren gan^ verworfen würbe, wäfyrenb gcrabe 
in ber freien <2d)Weij unb befonbenS im Suragebirge biefe 
^oli^ei eingeführt würbe. 9lbgefe(;eu bavon, ba$ burd; 
bie ©ebal)rung mit ben SBätbern, wie fte bä «nö Statt 
finbet, ein trauriger 3«ft^nb, ia fogar .frofynotf), weldje 
faft fo fd)Umm al6 ^ungeröuotl) ift (benu id) glaube, 
baß burd) ^otjnotl) eben fo leid)t, aU burd)^uugerönotf; 
ein Proletariat entfielen fönne), l)erbeigefüi)rt würbe, 
glaube id) and), baß bie Stufftrf)t biefer gorftvoliaei, wel? 
d)e bie Sntereffen beö Stilgemeinen berütfftdnigt, ^we^ 
mäßig, fa notljwenbig fei; id) bin überzeugt, ba^ man 
inDcftcrreid) gu weit gegangen burd) bereu ganriet)eStuf* 
l)ebuug, mau l)at baburd) ben Sanbmaun ein 31t großem 
9led)t eingeräumt. 3d) fclbft t)abe von einzelnen Sanbleu* 
ten bie naive Sleußerung get)ört: „fDer 2Öa(b wäd)ft bei 
Za§ unb 5ffad)t, wirb aber nur bei %aq umgefyatft;" — 
id) bin ba^er bafür, baß man biefen ^]unct in Anregung 
bringen, ben ^eiclj^tag barauf aufmerffam mad)en, un& 
biefer bann barüber entfd)eiben fott. 

X ^ i n n f e l b : (Srcellenj, id) glaube nod) einmal*be? 
t)auvten 51t muffen, ba^ über bie ©runb^erftürfungen of)ne<* 
bieß ein 9kid)6gefe£ ©tatt ftnben wirb. SÖenu bieß Rieft 
gefd)icl)t, fo wirb e$ um fo notfjweubiger fein, baß ber 
von ^>ru. 2)r. v. SBaffcrfaU beantragte §. aufgenommen 
wirb, baß nämlid) bie ©emeiube fd)on fetbft für ir)rr 
£anbwirtt)fd)aft forgen wirb. 3)ie 3bce beS ^rn. v. *$\U 
toni l)at allen (Erfahrungen wiberfvrod)en; in mehreren 
©emeinben war eg fd)on eingeführt, baß \iatt ber gröfe? 
ren ©runbftüde e6 lauter fteine ^arjellen gab, unb ba& 
l)at fd)on ein auSgebefjnteöSanbe^rotetariat f;erbeigefül)rt, 
rok fd)led)t unb verberbtid) würbe nun überall ba# wir^ 
fen, eS muß bal)cr ein ©efet) jur dinfd)ränfuug biefer 
53cftimmung gegeben werben. 3d) I?attc bieß für unum* 
gängtid) nott)Wenbig, Weit bie ©emeiube alle in <Sü)U$ 
nehmen muß ; \va$ ben Slutrag be$ ^rn . ^ameralratfjeö 
^naffl betrifft, fo bin id) ganj feiner Meinung, weil 
überall biefe Slnorbnung eingeführt ift. %$ glaube aber, 
bieß ift nid)t ein ©egenftanb ber ©emeinbeorbnung, unb 
vaßt nid)t f)ierl)er; bie ©emeinbe fann ftd) bewegen wie 
fte will, unb id) glaube, ju il)rem eigenen SSeften. 

SB äff er f a l l : 3^) ertaube mir, ein SBort über ben %n* 
trag be6 ̂ rn . v. ̂ naffl. Sftan fönntef)ier baö 5D?ebium treffen, 
baß man namlid) im §., wo von beu ^3flid)ten beö Bürger^ 
meifterö unb ©emeinberatl)c6 bie föebe über bie ßinfül)run(j 
ber ftorftvolijei mit ein ^ aa r Sorten berührt) nad) wel^ 
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^eu ©cfcfjcn bic gauje Salbaufftd)t 31t gefdjel)en J)aJ6e, 
fcarübcr foll ber 9teid)ötag entleiben. 

s ß l t t o n i : 3d) erlaube mir, bem £r«. v. £l)ütnfelb 
Hit erwieberu: wenn wir in fcen §. aufnehmen, ba$ bic 
<L%uub3erftücfung ber ©emeinbc Mettaffen fein (oll, fo 
fann man annehmen, baf* biefelbc aud) baö 9Jcajü ber Sin-
fieblungen beftimmen barf; baf ftc batyer, wenn fte nid)t 
mehrere will, biefelbc Semanbeu verweigern fann. Sie 
fann fagen: cö barf fiel) fyier ^iemanb anftcbeln, bemid)t 
fo unb fo tuet ©runb l)at. Eö ift aber für ben %aU nid)t 
#orgeforgt, wenn Scmanb fiel) nicfjt fo viel erwirbt, ber 
fd)ou in bic ©emeinbc aufgenommen ift. 

X l) i n n f c l b : Senn er fd)on ein ?fngcf)origer ber 
Cs>emcinbc wirb, unb Sllleö weg verlauft, fo ift er audj 
ein Proletarier 5 id) bin baber mit ^ rn . v. Safferfatt 
cinverftanbeu. 

^ i t t o n i : 3)aö Strronbiren ift nicfjt mogtid). 
X l ) i n n f e l b : Senn Einer einen großen ©runb f)at, 

unb er verlauft il)n feinem 91ad)bar, fo bähe id) nichts 
dagegen. 

I t o t i u U n ö f i ) : ©egen baö $lein^ar3elliren binid). 
JDrafrt): 3 U t>em Zutrage bcö £>rn. 5)r. v. Saffer? 

fall würbe td) ben 3«fa& machen: wenn gut ßerftücfung 
*>on fleincn ^arjellen bie Bewilligung gegeben wirb, unb 
wenn barauf Käufer erbaut werben bürfen, fo ift ba& 
Proletariat ba,' ob Sananb ein $au$ auf einem Keinen 
1öefit}tl)ume von 3. 35. J 3od) erbauen barf ober nidjt? 
fraö jn cutfdjeiben,] foll ber ©emeinbe jujiefyen.j 

s ß r ä f ibe . t t t : t e i l te Ferren! Bon ber großen ®e? 
tteigtl)cit beö i'aubmauueö, fleine ^arjetten 31t befî en unb 
iarauf Käufer 311 erbauen, bin id) überzeugt; eö ift fein 
Satyr, wo mir nid)t @efud)e an meine £>errfd)aft fommen, 
3)er unb 2)er mottete von feinem ©ruub'e »erlaufen, unb 
auf meine Einrebe : ha& fann id) nidjt erlauben, i |r fönnt 
ja von 2)em nid)t leben, fo fagt er mir: ja, von meinem 
©runbe freilid) uic|t> aber id) bin ein Sd)itfter, id) ein 
ßimmermann, id) ein ed)loffer. — JDcr Sofyn aber, ber 
feie ^rofeffion uid)t gelernt, unb bann Sjauö unb ©runb 
fyat, ber ift bann ein Bettler, baö vermeibe id); bemt 
ter ©emeinbe fällt baburd) uotfywcnbiger Seife ein S3ett= 
(et ju, baö wiffen bie Qeute am beften, fo lauge einer 
Don feiner ^rofeffion lebt unb nur einen ©runb 311m anbaue 
$ou ©rün^eug unb bergleicfyen bejtfct, fo lange ift eö 
xtdjt', wie er aber feine ^rofeffion uid)t metyt betreiben 
fann unb $inbet Ijat, bie alle von feinem ©runbe leben 
Wollen, fo muß er offenbar ber ©emeinbe jur $aft fallen. 
2>arum glaube icfy WofeJ and), ba$ ber von $ tn . 3)r. 
tf.Safferfall beantragte$unctf)iuein fommett foll. 

© u r n i g g : 3d) erlaube mir 31t bitten, bafs aud) ber 
3ufal) beö fern. v. 2)rafd) aufgenommen werbe. 

^}räf i b eu t : 6inb Bie and) b a m i t einöerftauben, 
meine «öerten? 

((Stn^emg: 3a.) 
l̂lfo Wie Ware ber ^unet û fti;liftreu? 

SBa f f e r f a l l : 3c^ glaube f0: „3)er ©emeinbeauö* 
fd)up tjat baö Ŝ ecl̂ t r tit Einwilligung ^ur ©ruub^er* 
ftiirfung unb Xl)eilbarfeit »on ©rünben unb bie Bewillig 
gung 3um ^auöbauc auf benfefben 31t geben ober JU v>er* 
Weigern." 

Wt e n t e r e © t immc n : (So wäre beffer 31t fagen: 
fcen ^auöbau auf bereitö ^erftüdten ©rünben. 

• ^ r ä f i b e n t : 2)aö läpt ficij nid)t in ein ©efe^ brin? 
gen j ba fönnte man laug barüber ftubiren; in managen 
©egeubeu braucht Einer 40 $od), in manchen Wieber we* 
niger, baö fommt auf Sage, (Slima unb Sebenöart an, 
fo, bafi man uid)t im 6tanbe ift, hierüber ein allgemein 
neö ©efe^ 311 erlaffen; 3. B. e6 ^at 3^nanb gefagt, er 
tbrauebt 30 3oc^, fo wäre baö in manebeu ©egenben 3U 
Diel, in maneben 31t wenig. 

Sß a f fer f a l l : BieKeidjt f 0 : „3)ie (Simvtlltgmtg ^ur 
©runbjerftüdung unb 3um ^auöbaue auf bie von bem 
|>au^tgrunbe getrennten ^arjelleu im ^ntcreffe ber ®e>-
meinbe." 

^ r a f i b e u t : %fi cö 3f)neu fo red)t? 
Ä a h i ) b e r g : 60K mau uid)t aud) bafür (orgert, 

ba$ ber ©emeinbc nid)t ein 9cad)tl)eil burd) bic Bereini
gung mehrerer Bauernhöfe werben fonne; benn ba$ wäre 
eine ©elbariftofratie, man foll bat)er bie Entfärbung 
barüber ber ©emeinbc vorbehalten; eö fann ge(d)el)en^ 
baft fcl)r tikk Bauernböfe in ben Be|U> cineö cin3igen 
9Kanneö fommen fonnten, unb für bic (Mcmcinbclaftcn ift 
eö nid)t gleid)giltig, ob Einer Beftfeer ift ober Biclc. 

Ä o t t u t i u ö f t;: 2)aö wäre eine 31t grojk Befd)räit* 
fung, id] Un für 3)aö, waö wir früher be'fd)(o(feu fabelt. 

^ r ä f i b e n t : Sfteine ^erren, über ben Bortrag beö 
%m. ö. Änaffl muffen wir' uuö aud) nod) eiuöerfte^cnr 
eben fo über ben beö ^rn . JDr. Sßafferfall, baf aud) mir 
ein ^aa r Sorten i)U Söalbüberwad)ung bura) gorftvolisei 
angefübrt werben foll; ftnb ©ie eiuvefftanbcn? 

Ä ^ ü n b u r g : 3d) bin ber Meinung, man follte bie 
Oberleitung unb Ueberwad)uug ber gorftwirtl)fd)aft nid)t 
bem Bürgermeifter unb £)berrid)ter, fonberu einem ge* 
prüften ^orftmanne übertragen; bic Erfteren fönnen alte 
meine ©runbfä^c oI)ite alle $enntni£ für falfd) erflären, 
unb ba banfe id) bafür. 9ßie ein vererjrteö 9Jütglicb ge 
meint fyat, l^alte aua) id) cö für gut, gefeftlicbe' Beftim-
mungen barüber 31t erlaffen. 

2lbt jit @t. Sambtec j j t : Sa, id) bin mit ber ?lcußc^ 
rung beö «^rn. ö. Äpnburg einöerftanben, aber bic Er* 
fal)rung l)at eö barget^an, ba$ 9(iemanb mel)r alö bie 
©emeinbe )dbft bie ^orftgefei3e »erlebt, folglid) gibt eö, 
Wenn man auc^ biefe.Slufftd)t fiat, bod) fein |)eitmitte^ 
für bie SÖalbcuftur. 

3B äff er f a l l : Obwol)t uad) §. 40 unb 32 alle 
3weige ber ^ott3ei bem Bürgermeifter ober ©emeinbcratfye 
3ugewicfcu ftnb, fo ift bamit bod) nid)t gemeint, bafü biefc 
fetbft baö ©efd)äft f)anbl)abcu (ollen, wenn 3. B. bet 
Bürgermeifter von ©ra | bie nämlid)eu OMicgcubeiten 
I)ättc, fo fann er eö bod) nid)t tt)uu, tt)cilö wirb er nid)t 
Sllleö yerftcl;en, ti^etlö Wirb eö il;m au 3d* gebred)cn ;• 
nun fo ift eö aua) t)ier, er ift 3War ber Borftel)er über 
tk ^orftcultur, eö wirb aber beffeu ungead)tet ein $orft> 
funbiger ba fein, ber unter beut Befehle ber gorftpoli3ei 
Sllteö 3U leiten fyat; eö ift atfo nid)t ju befürchten, ba{$ 
ein Unberufener ik ^orftcultur 3U überwadjen unb 3U 

i leiten l)at. 
^ ^ ü n b u r g : 3d) glaube, ba$ eö nid)t nöt^ig ift, 

je|t fd)on bavon 31t fpred)en, fonbern bann erft, wenn 
baö ^orftgefefe gegeben fein wirb, wenn wir ein allgemein 
neö ©efe^ mit ^üeffttt^t auf bic bermaligen Bert)ü(tniffc 
tjahtn werben. 2>a bit Berfd)limmeruug fo allgemein über-
fjanb genommen l)at, fo ift ein gemeinfameö 3ufammen* 
greifen notl)Wenbig, wenn bie ^orftcultur feiner 3cit wie^ 
ber gehoben werben foll, bann werben Wir von bereif 
Leitung fvred)eu, aber uic^t je^t, fonbern bann, wenu 
ba§ ©efe^ auögemittclt fein wirb. Sollte biefcö erft fvä^ 
tcr fommen, u'ub bic 9lnge(egeul)eit früher 31t befbredjen 
notljia, fein, fo wirb jener galt eintreten, ber früher er̂  
wäbnt würbe. 

ä Ö a f f e r f a l l : Entfd)utbigcn, (0 lange wir fein ueueö 
©cfe| l)aben, fo mup bie je^ige Berwattuitg befielen. Eine 
Borfd)rift muf immer fein; 3. B. wir fyaben f)ier aud) eine 
©anitätöVoli3ei, biefc fann ber Borftanb aud) nid)t un^ 
mittelbar auöüben; aber wenn man annimmt, bajü iljttt 
bic Siebte 31t ©ebote flehen, fo ift eö ba^> nämliche, Wie 
hei bei* llcbcrwad)uug ber gorftVolt3ei. 

Änaf f l* f i en j : ' Eö ift bei ber Salbung ein Unter-
fd)ieb 31t mad)eu, wenn man wahrnimmt, ba$ ba$ ^aum^ 
red)t mipbrauc^t unb ber S a lb auögeftauen würbe, fo 
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glaube id), fann man bem 5tiiöfcf)iiffe bie unbebenflid)e 
Scfttguifi erteilen, fogteid) (Einfalt $u gebieten unb f*> 
fort bie weitere S te ige 31t machen; beim gcfd)ief)t i>a§ 
jüd)t, fo fommett wir in einen traurigen 3nftanb; beim 
eö fönnen bann bie Salbungen wit(fül)rlid) beöaftirt wer? 
ben nnb bie Sebörbe, wenn fte and) nod) (o wad)fam ift, 
erfahrt, Weil fte weit entfernt ift, bie <Sad)c erft bann, 
wenn nid)tö mein- 311 »cr()inbern ift. 

s ß r ä l a t »on S ambrcd ) t : (So lang bie 6er»itutö? 
vcd)k befielen, gibt eö fein Heilmittel für ik Söalbcul? 
tur, felbe muffen aufgehoben werben. 3dj f)abc biefeö in 
£)berfteier burdjgcmacbt, cö mufte »on Slmtöwegen ein 
-eigener (iommiffür fyerumreifen «nb bie gefdjefyetten freuet 
aufnehmen, nnb eö war bod) nic^tö ju beffern. Sa , eö 
würbe »ott £ag 31t Sag immer fd)led)tcr, fo bap wir mit
ten im SBatbboben ,f)ol3itotl) befommen. Daö l)at überall 
ba$ Einbringen ber ©emeinben bewirft. Die 4?errfd)aften 
waren mit aUtn il)\un $u ©ebote ftel)enben SOZittefn ntrt)t 
mel)r im (Btanbe, biefeö 31t 2öege 31t bringen, nnb für baö 
-Sefte ber Sßatbcuttur gu wirfen. ' 

g r u f j m a n n : D a ö l)at ber Sauer tlmit muffen, 
•wegen feiner Dürftigfeit, waö foll ber Sauer machen, 
•wenn er ftd) nid)t anberö Reifen fann? 

£ t t a f f i * € e n $ : 3d) glaube, iai) felbft bie mal)* 
rung ber £crrfd)afteit baburd) controltirt würbe 5 cö rnüfste 
ein eigeneö Serl)ältni|; eintreten, bie ©emeiitbeit follett 
»erpflicfytet fein, fo(d)e (Srccffe 31t »erfyinbcru unbjurred)? 
•ten Se^ rtiimu'igen; wenn baö unwefen nod) ferner fo 
gel)cn wirb , bafj bie SÜalbcigcntpmcr gait3 freie ^anb 
fyabcit, nnb burd) uid)tö berlei Uufüge »erfyinbert werben, 
bann fann bie SIMbcultur nid)t gehoben werben. 

Seg e t t f te iner : 3d) fwffe, ba£ bie ©emeinbe je£t 
beffer £)bad)t geben wirb, alö früher; ftc werben fd>on 
felbft fef)cn, wa$ gut ift ober uid)t? 

Ä a l d j b e r g : t e i l t e 9lnftd)t ift, $ia$ man nod) bei? 
fügen foll: ba$ burd) bie Bereinigung »on Sauerntwfeit 
ebenfalls baö Proletariat l)crbeigefül)rt wirb; eö würbe 
baburd) aud) baötfolonienftyftem gegrünbet, wie in ®d)lc? 
ften; bort bat bie fogenaunte ©äUafdjeî SBBirttyfdjaft eine 
große Verarmung f)erbeigefül)rt. Die Sauern brachten 
mcfjrcrc ©runbftürfc gufammen, legten 9?ieber{affuttgeit an, 
fauften fo »iet jufammett alö tlmett mögttd) war, unb 
biefj Slllcö blof um il)r ©elb auf eine fid)ere SBeife §u 
^laciren, baburd) entftanb ein ^eer »01t Proletariern. 

© u r n i g g : 3d) muß Dem Seiftimmen, weil idjweiß, 
Wie ber Sauer geneigt ift, wenn er baareö ©elb ftel)t, 
feinen ©runb gu »erlaufen. 

^ ß r ä f i b e n t : SBir fommeu auf eilt gang anbereö 
gelb. 

Ä a l d ) b e r g : SRetit, wir finb nur auf bie Sereiiti* 
guttg mehrerer Sauernf)öfc gefommen. 

s p r ä f i b en t : 3d) glaube, idj werbe abftimmen taf? 
fen, weil fd)oit fo »iel gef̂ )rod)en würbe j wegen ber SÖalb? 
ürbnung wollen wir juerft abftimmen, bann über baö 
Slnbere. 

2ö äff er f a l l : Wlän Slntrag gcl)t ba^iu, baf in 
bie Obliegenheiten beö @emeinberatl;eö §. 32, aua) bie 
Slufftd)t über bie ftorftyolijei l)ineinmnel)men fei. 

^ r a f i b e n t : <3inb (bie einöerftanben? 
(SDZaiorität für 3a.) 
s j h ' ö f tbcn t : $lu\\, Sy. ». Äald)berg, \\)a6 l)aben 

©ie für einen Antrag gemadU? 
Ä a l d ) b c r g : 9Um, mein Antrag gel)t ba^in, bafi 

X)ier in biefem §. aud) Innern fommen foll: „lieber bie 
^Bereinigung mehrerer Sanernl)öfe l)at aud) bie ©emeinbe 
p entfd)eiben, eben fo, wie bei ©runb^erftütfiutgen." 

^ 3 r a f i bcn t : 3Ber öon beu Ferren t)at barüber et? 
\v>a$ nod) 3U bemerfen? 

Sift: ©a)on baö agrarifd)e ©efefe ber©rad)cn unter 
ben hörnern »erbietet unö auöbrücftic^ bie 31t grope Ktt̂  

Häufung öon ©ütent; baf)er glaube id), foll bod) Wenige 
fteuö ein äftaßftab beftimmt werben, wk Weit biefe ©ütcr=? 
anfjäufititg gel)cn u'nb wieöiele Soc^e Se'manb befiöen barf; 
beim eö ift bod) 31t unbeftimmt gefagt: 2 ober 3 ober 
mel)rere Sauernböfe, weil biefetben aud) fel)r fleiu feilt 
fonnen. 

$ f Äff b e u t : 2)aö ift fd)Wer gu beftimmen. 
^ a l e b b e r g : ^Darüber aber thax follte bie ©emeinbe 

entfd)eiben. ©erabe fo, aU wie flcin ber ©runb fein barf, 
s p i t t o n i : 2)ann fönnen in 3ufunft feine grofeit 

Ocfonomien beftefjen., \vk in Ü)eutfd)(aub. ©rofje Sul^ 
turen cmfammeu 31t faufen unb bann erft eine ©efonomfc 
31t grünben, ^a$ wirb bann gauj aufhören, wenn bev* 
Sauer gerabe bann nur fo »icf faufen barf, alö ber au? 
bere f)at, unb wenn eö nur ber ©emeinbe überlaffen bleibt -y 
\va$ wirb bann aud) mit ben ^errfc^aften gefd)el)cn? (S^ 
gibt öielc Dominien barunter, bie nur ©djtöffer Ijabm 
unb feine ©rünbe, wie werben nun biefe in ber 3ufunft 
erifxiren fönnen. 3)aö (Scbtof? wirb bann leer flehen untr 
mit bem ©efbe, waö fte befamen, werben fte bann feine 
©rüube faufen fönnen. S>a$ ber Seft|er bie Saften ber 
©emeinbe tragen muf, wcld)e auf bem ciugeltten ©runbe 
^aften, unterliegt feinem Steifet, wo bie Sßcfyrpflidjt l)e? 
ftel)t, fo finb and) fte berfelben unterworfen, wie jeber 
einzelne Sauer, unb wir befd)ränfen bm ©runbüerfauf 
nod) me|r alö fruf)er. 

© o t t w e i j l Dagegen ertaube id) mir 31t bemerfen, 
ba|5 bief nur »on bel)auöten Sauerngrünben gilt; nun 
gibt eö aber" »tele ilcbertänbgrünbe. SDiefe mögen bie 
|)errfd)aften faufen t^it fte wollen, nur feine rücffäfngc« 
Sauemgrünbe. 

^ i t t o n i : 5Rur bann, wenn ©rünbe um mid) |er«m* 
gelegen finb, unb id) biefetben 31t meiner befferen ^Irrou* 
biruttg faufen fann, wirb ben ^errfd)aften bamit gedient 
fein, fonft aber nid^t; benn bann wirb 2)aö, wa^ \t%t 
getrennt ift, nur ein ®an3eö bifben; wenn baö aber nieft 
gefd)icl)t, fo ift mand)er fonft gute ©runbbeftfj fd)ted)t. 

S a f f c r f a l f : SQBcnn biefer ©ruubfa^ angenommen 
wirb, fo muffen aud) genau bie ©rengett gegogen werben, 
fonft würbe eö aud) 31t gefät)t1id) fein. ÖlScuit man ben 
Slnfauf »Ott Salbungen bcfdjränfen will, fo t)ört aud) bie 
(Sifeniitbuftrie auf; eö muffen bafjer bk ©renjen feftge? 
fe^t werben, biö über weld)e ^inauö nid)t gefauft unö 
»erfauft werben barf. 

*$ i 110 n t: 9Bie »iele (Sifeugewerfe beft^en nid)t 9ßaf? 
bungen, bie im beftett 3nftanbe erhalten ftnb. Diefe Wür? 
ben, wenn ber Sanbmattn fte befa^e, gait3 anberö auöfe? 
Ijen. 2Btr beilüden 3. S . in Äainad) eine (Sifenwerföinbn? 
ftrie, ha We(d)er fid) gar feine Defonomie beftnbet; jeber 
Seft^er mup eine fotd)e £)cfonontie auöjubeljnen bemüfjf 
fein, bamit er »om ©runb unb Soben leben fann; baljer 
id) glaube, bat) ber Eintrag beö $xn. ö. Äafdjbcrg wegen: 

; Sefd)rdnfung uic^t genehmigt werben fann. 
S e r t i t f d ) : dö entfielt bk grage: Wenn bie Se? 

red)tigung wäre, ba$ man rürffä^ige ©rünbe nacr) Seite? 
ben an fiel) faufen fönne, \x)a^> wirb bann mit ben ftami? 
lien, bie gegenwärtig biefe ©rünbe befreit, gcfd)el)ctt? 
!Diefe werben ber ©emeinbe 3itr Saft fallen. 

^ i t t o n i : Der Seftijer eine« folgen ©ruitbeö muf 
ja entfdjäbigt werben; wenn er ben ©runb nidjt ^ergeben 
will, fo fann er it)it ja begatten. 

S e r t i t f d ) : @ö wirb aber bod) gefdjerjen, ba$ ein 
fotd)er ©runb »erfauft wirb, unb ber @rlöö wirb nur 
fef)r flein auöfalleit unb »on biefem ßa^itale wirb ge? 
wif feine Familie leben fönnen. 

M i t t ö n t : 6ö ifi ja fein Sebürfnip, bap er in ber 
©emeinbe bleibt. $r ftel)t, ba$ er ein gro^eö (Eafcitat 
befommt, er fann bann in eine anbete ©emeinbe geljen, 
wo er bann für baöfelbc ©elb einen »icl größeren ©ruit^ 

, faufen fatm. 
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s $ e r t i t f d ) : 2ßenn nur immer gffidj fotcfje ©rüube 
31t bcfommcn finb. 3d) neunte mm einen ©ruub t>on ein 
l)io mnutaufenb ©ulbeu an; wenn nun von biefem (Sa t̂̂  
tat eine ftamilie »on 8 HS 10 ^tnbern leben fott, fo wirb 
fcaö fefyr fdjwer get)en; fobalb man aber ba£ 9ted)t iu* 
läjjt, bafi er ben ©runb verkaufen fann, fo wirb er il)tt 
nidjt weggeben, befouberö bann, wenn er aud) lieber* 
lid) ift. 

s jß i t ton i : Daö jieljt ifym aber jefet and) frei. 
Ä u n f t i : 2lber baburd) wirb ber SÖßertt) ber ©rüube 

fteigen jum ^ortfycile ber ©ruubbeft^er; wirb aber ber 
^>tnbau»crfauf bcfdjräuft, fo wäre baö bem äBertfye jum 
offenbaren 9tadjtf)eilc. 

23c r t i i fd ) : (S'S ift aberbeffer, wenn berSBertl) nicf)t 
fteigt, ber SBertl) wirb ntebrig bleiben, unb Seber fott 
feinen ©ruub mit Briden befreit. 

s 4Ht t on i : (Sin 33eft$cr, ber Vermögen l)at, gibt für 
t>ic if)in entfprcdjenbe örtliche Sage eineö ©runbftüdeö 
doppelt fo öiel, at6 ein ^Inberer, "ber Mop r>om ©runbe 
allein lebt, weil it)m t>a$ ©runbftürf fcfyr gut gelegen ift. 

33ertitfdt): %üx (Sinjelne wirb bief fef)V gut fein, 
wenn wir e3 aber weiter anöbel;nett, fo wirb baö fefr 
fd)led)t fein. 

j ? a td )be rg : 2)er (Sinwenbung ift nicr)i begegnet, 
$>af baö ^äc^terf^ftent baburdj ntcjb/t entfielen fann. Man 
fcfct »orauö, bap hk ©riiube felbft bewirtschaftet wer* 
ben, ba aber baö s|3äd)terft;ftem fefyr bequem ift, fo wirb 
taö nid)t gefcfyetjen. 2Ba8 bie Sage ber Dominien betrifft, 
fo erlaube icr; mir ju bemerfen, baji im twrliegeuben ($ut> 
würfe über bie Slblöfuug ber Urbarialleiftungen für bie 
Dominien ba& 3tcd)t in 5(nfyrud) genommen wirb, bis 
£um betrage ber 2iblofungöca)niale folcfye Dtufticalgrünbe 
an$ufaufen, um il)r ©elb wieber nu&bringenb û machen; 
xva$ bie 91uSnal)me betrifft wegen ben SKontanentitäten, 
fo wirb bem baburd) abgeholfen werben, wenn ber §. fo 
feliftrt würbe: „nadj 9Jcafgabe b c r b e f t e r ) e n b e n 
©efeije." Sßenn bie ©efeije eS für notfywenbig finbeu, 
t>a$ für bie SBcrgwcrfe befonbere 9ted)tc »orber/alteu wer* 
ten muffen, fo tonnen biefe 9tcd)ie t>ou ben ©emeinbeu 
niefit angegriffen werben; benn c8 wirb hierbei bk ©e* 
meinbe i()re Bewilligung ,511 geben Ijaben. 

SÄatyer: 3d) glaube, wie td) »ernommen I)abe, war 
bie 5lbftd)t nur baf)in gerietet, ha$ nidjt 31t Heine ©rnnb? 
trenuungen (Statt finbeu follen; \x>a& nun bie Snbuftrie 
anbelangt, fo erlaube idj mir bm folgenbeu $att $u er* 
n>äl)neu: $d) wollte 5. 0 . in ©teiermarf eine Otunfelrü* 
fcenfabrif errieten, bie fe&r öortt)eill)aft wäre, bamit aber 
biefe 9(uufelrübenfabrif gute ^ntereffen abwirft, fo muf 
td) weuigftenS 150,000 Zentner Gliben $u meiner Diöpo* 
fttiou f)aben, ba aber in ber Siegel niebt mefyr als 300 
(Beniner auf 1 3od) entfallen, uub ba id) aud) bie ©rüube 
wed)felu mufü, fo mit fite ify, um biefen meinen S^cd ju 
erreichen, aud} fet>r »iefe «nb gro|üe®rünbe l)aben. SEBenn 
nun ein ©efefe bejtüube, weld)e6 ben Slnfauf »ou niedre* 
ren ©rünbeu »erbietet, fo fonnte ein fold)er Snbujiriejweig 
in einem Saube, Wo nn fo!ct)e£ ©efc^ befielt, offenbar 
nid)t auftommeu. 

^ i t t o n t : 3)ao fefet Zorane, ba$ auf biefen ©rün* 
ben wieber ^lufteblungen gefd)el)eu; ba l;at bie ©emeinbe 
$>a$ 9ved)t, barüber 31t entfd)eiben. 

^ a 1 d) b e r g: Ü)icfe werben nid)t jerftürft; id) erbaue 
auf eigenem ©runbe ein $au$f biefc^ Apauö üermiet^c id) 
nun an einen StfWöJjner, bafi er mir robote, aber eö ift 
mein $au$. 

g r i b a u : 3c^ erlaube mir gegen ben Slntrag beö 
^ rn . ». ^lald)berg, ber, wie mir fc^eiut, im ©egenfa^e 
te§ burd) ßerftrlftuug ber ©rüube in 51t flehte Steile f)er* 
»orgefjeuben Proletariats, bie §lnl)äufuug öon jn großen 
(©rünben aiö gefäl)r(id) barftellt, auf $vn. Dr. SBa'jferfaK 
inid) 31t berufen. 2ßir baben biefe jälle im Subenburger 

unb Bruder Greife fyäuftg bei SKontanentitätcn, ieber t)at 
bort 2 , 3 ober aud) mehrere- ^ufticairealitätcu in feinem 
©imultaubefit^e, bie er ober feine ©erfahren mit po(itifd)er 
Seroiliigung in einer 3eit, wo e6 gerabe erforberlid) warr 
jufammengefauft l)at, um ben S3oben weiter auö3ubel)ucnf 
wddjm fte bann in ueuefter 3eit mit einer «Sorgfalt be> 
baut Ijabeu, bie mau früher uid)t gelaunt l)ai, benn id) 
wein e6 au§ Dem, \va$ id) unb Rubere tl)uu, ik bie 
SBalbcuItur betreiben, uub jwar \\ia)t iuxd) SBefamung 
allein, fonbern, tt>a$ aud) r>iel befd)Werlid)er tft, t>uxd) bie 
33epflansung, bie ^War fel)r mül)fain, aber befto fieberet 
ift. 3ßa6 bie auöge|>rod)enc 33eforgnif; in ©?J«0 auf ba& 
Proletariat anbelangt, fo febe id) tief? auf ©raub bee* 
SSefî eö burd)au6 nicJjt ein. ($x mag ein ober mehrere 
©rünbc befifeeu, er mu^ immer bie Steuer jagten, ^Sox* 
f^ann leiften u. bgl. Gr mnfl, biefi ift aud) 33ebingung, 
eine r>er^eiratl)ete Familie barauf feigen; i\t bief ein 
9J?eier, fo fc^tieft e6 ir)n öom SSeft̂ e aus , l)at er $laim 
ratien für einen ^ e i l be3 tf)m übergebenen ©runbeö an 
ben Gerrit ^u geben, fo ift er ein mit Naturalien b e l l t e t 
SOZcier. 3n SSejug auf Sfttlitäreinquartierung in ber @e* 
meinbe ift er fo gut ald feber Rubere in ber ©egenb öer* 
Vflid)tet, alle Saften ju tragen unb biefü me^r als ein 
i)erabgeiommener SÖirtf). (Eine ^Bermel)rung ber ©ebäube 
wirb bort, wo berg(eia)en Sefti^ungen in ben Rauben ber 
©ewerleu ftd) befiubcn, iticfjt «Statt l)abeu; ba\i einer aber 
ben ganzen ©ruub unb 33obeu 31t Salbungen verwenbet 
^ätte, ba§, glaube id): ift nie ober nur in ben bol)en uub 
l)öd)ftcu ©egenben öorgefommen. 

Ä a t d ) b e r g : Der geehrte 9tebncr l)at nur in>3e^ug 
auf 9}?ontaniubuftrie gefprocl)en, aber nid)t aud) inSe^ttg 
auf Otufticalrcalitäten 5 bei SKoutanentitäten finb ©runb? 
ftüde nur Nebenfacljen, bie ,f)auvtfadje i\t unb bleibt bie 
(Sifeninbuftrie, unb ber ©rurib unb S3oben wirb nur in 
fo ferne notbwenbig, als man jur leichteren QSerforgung 
ber ©ewerle unb ber Strbeitöleute felbe braud)t. 

Sft aber bayou bie Sprad)e, baf? ber ©runbbcftfc bie 
^>auptfad)e wäre, bamit man feine Ga^italien gut auge* 
legt wiffen wolle, um ben I)od)fien Nitren barau< jn îe^ 
l)en, fo rjahe id) namentlid) auf Sd)lcfien ^iugewiefett, 
wo ^ungerSnotf) unb Kalamität im l)ol)en ©rabc beftel)t; 
waö^^r. y. gribau bemerlte, bafi man auf jcben ^>of 
eine »erf)eiraitjete Familie ^infe^en muffe, fo wäre bief 
eine 35efcf)ränlung, bk naclj ben gegenwärtigen 33eftim* 
mungen wegfallen wirb. 33auernl)öfe können wol)l: bort 
bereiniget werben, wo man üiele ?lrbeit6!räfte für einen 
Snbuftrie^wed braucht, nid>t aber aua) bort, wo ferjon 
öorauögefeöt wirb, bap nur lanbwirt^fc^aftlicbe Sxvtdc 
auf ©runb unb 35oben beabftd)tigt werben, um ben gröj?U 
mögiid)ften3ra^cu ^erau6pjiel)en, unb bief gefcl)ier)t burd) 
tk 3Ser^)ad)tung unb Äieinüeräuferung ber ©runbftüde^ 
unb id) glaube, bafi berlei (£a^italtfbefi£er, weldje öiele 
©runbftürfc ^ufammenfaufeu, um foid)e wieber ju »er* 
paarten , ben erften 2Beg ?ur Verarmung beö SSolfee 
babnen. 

Ä n a f f l ^ S e n j : Die 35el)auptung : bie Verarmung 
bei ^oüeö fei eine uotl)Wenbige ^olgc bann, wenn naefy 
^>rn. i\ ^ald)berg'ö Slntrag bie ©rüube in 31t Heine Steile 
^erftüdelt ober aber burd) 5tnl)äufuug ju großer Sßirtl)* 
fd)aften uub mit benfelben *Paa)ter iln entfielen Würben, 
bürfte nid)t kid)t in $lbrebe geftcltt »uerben fönnen. S a d 
aber bie Sleufierung beö ^ m . » . ^ribau betrifft, fo fd)cint 
ber geehrte ^ r . jRebner ftier nur bie ©efefjgebuug im 51ugc 
behalten ju t)aben, unb nic^t, ba$ ber ©emeinbe ba# 
5iecb,t ber Ueberwadjuug jufommen fott, beffeu ungeachtet 
fann alö 3(ue*nal)me geftattet fein, mehrere ©rüube JU* 
fammeu ju faufen, weil kt) glaube, bafi, wenn wo^l^a^ 
benbe Seute ©rüube ^ufammeu laufen, biefe ben @emciu* 
ben meifteuö willlommen fein werben, inbem eine fold)c 
©rfdjeinuug für fte nur wor)(tf)ätig fein fann, unb bal)er 
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iticfyt »ovanfyufefcen ift, baß fte ifyuen bm 5Infauf Ver* 
Weigern werben. 

S e r t i t f d ) : Der gewöhnliche galt War, ba$ bei 
(Sifengcwcrfen bk .Sperren ^uben jufammengefauft fyaben, 
Wo nur große ^Salbungen babet waren, biefe Salbungen 
fyabcn fie bann abgeftodt, nnb bic $ubm bann wieber 
verfauft, unb Derjenige, ber bie fiube gefauft f)at, fyat 
bann bä (einem (SJnmP feinen 2Balb gehabt. 

9R i t g i i e b : Daö wirb fet)r feiten gefdjeljen fein. 
S e r t i t f d ) : SReltt, bteß ift fefjv fyäuftg gefd)ef)en, 

unb Wenn fie aud) bann einen Mann i)ingefe£t fyaben, 
fo war er bod) nie ein 9icid)er, unb i)at er bann aud) 
nod) .ftinber befommen unb ift fväter verarmt, tva$ ift 
nun bann mit tfyro, wem fällt er 3ur Saft? 

S Ä i t g l t e b : ©eljen fte bortfnn, wo Gabrilen ftnb, 
bort werben bertei gälte jal)lrefa) Statt finben. 

S e r t i t f c b : Darum wollen wir ber Serarmung vor* 
bauen, wir wollen ba£ nid)t fyaben', Seber foll feinen 
eigenen ©runb t)abeu unb bebauen. 

S Ä t t g l l e b : Daö wirb aber für bk Snbuftrie von 
fel)r fd)tcci)tett folgen fein. 

X f ) i u n f e t b : Diejenigen ©egeuben in £>berfteier, 
tvo bie (Eifeninbuftrie befteijt, ftnb bie wofjlljabenbften. 
Sßenn biefe nieijt unterftüöt wirb, wenn man ifynen bie 
ffflittü entjiefyt, etwaö 31t erzeugen unb ftd) fräftig ju be* 
(eben, fo wirb and) wenig .Ifyätigfcit unb bat)er aud) We* 
xtig ©e(b unter benfeübeu fyerrfdjcn; benn biefe fageu: 
Wenn cd mit bem (Slfett gut gcl)t, bann gef)t e$ aud) mit 
«nö gut; fyat aber ber ^err lein ©elb, fo wirb ber Sauer 
aud) feinet fyaben. 

Ueber Daö aber, \x>a$ $x. 33ertttfdt) früher bemerfte, 
t»af bie ©eWerfe einen ©runb faufen, ben babä befinb* 
liefen SBalb abftoden unb bann ben ©runb wieber ver* 
faufen, muß id) erwiebern, bafi mir fein einziges Sei* 
[Viel ijiervon befannt ift. 

g r i b a u : Seit 20 Safyrcn ift mir fo 3temtid) bie 
©efd)id)te ber Äaufe unb SBerfäufe iuSc^iig aufSJcontan* 
entttätcu befannt. Sou Verläufen folcfycr Sefi^ungcu, wo 
bie ©ewerfeu bie Salbungen abgeftodt unb bann ben 
©runb wieber »erlauft hatten, ift mir fein einziger galt 
befannt, wot)l aber fenne id) viele anbere folcfye ©rünbe, 
wo ba3 £oi$ großenteils ober gän^lid) abgefcfylagen war, 
Wetd)e bann von ben ©ewerfen gefauft unb für füuftigen 
•>Rad)Wad)ö gewonnen würben. Der 9?ebner fd)eint ein 
ganj anbereS S3erf)ältniß 3U meinen; eS befielt nämlid) 
^wifd)eu ben Äoljlentieferanten unb Käufern von ©rünben 
baS Serl)ältniß, bafi von ben §errfd)aften unb ben ein* 
feinen Sauern befummle äBalbVaqelten auf Slbftodung 
erfauft werben ftnb, ba befielt afterbingS ber $a\t, baß 
eine fold)e ^arjelle natürlid) für einen beftimmten Setrag 
erfauft, abgeftodt, ber Setrag ben betreffenben (§igentt)ü* 
jnern bejatyli unb ber ©runb unb Soben, ber bann fein 
SBatb mcl)r ift, fonbern nur ber 9?aum, auf bem wieber 
SBalb werben fann, i^m prüdgegeben wirb, watjrfcfyein* 
lic§ meint ber fax. 9tebner biefe gälte, unb bie fommen 
wol)l öor. 

aEBafferfatt: 3d) f;alte eine Seftimmung, \vtia)t 
bk ©eba^rung von ©runb unb Soben feftfefjen foll, viel 
31t gefäljrtid); man müßte eine Stenge von Sludnaljmö* 
fällen berüdftd)tigen, will man am (Snbe nid)t mel)r fcf>a* 
btn als nü^en, unb id> glaube, ba$ ber Staat bafür 
burd) ein ©efefj forgen wirb, unb id) glaube nid>t, baß 
tvir berufen ftnb, ba$ (Sigentfjum fo gtt befc^ränfen, baß 
man nid)t fein (Savital berßanbwirtt)fd)aft ntwenben foll, 
wetdje Sefd)ränfung auf t)m Sof;tftanb nur nad)tl)eilig 
einwirfen fönnte. 

S e r t i t f d ) : ftür ben gall, alö ber Staat fetn@efe$ 
erläßt, ift ed bod) uotf)wenbig, i)a^ biefer ©egenftanb 
t)ier erörtert werbe. 

6 t e i n r i e f e r : ®$ ift allgemein befannt, baß Sor* 
bernberg ün reicher ^örver ift, bod) befielt aud) ber all^ 
gemeine 2ßunfd), ba^ bie Sauerntjöfe aufammeuuifaufen 
nid)t ut fel}r auögebel)nt werbe, Weil fonft baburd) ©runb 
unb Soben au Sßalbungen angepflanzt würben, unb bann 
fein $iel)auftrieb mel)r ©tatt finben fönnte, unb auf 
biefe Slrt am @nbe bk Stef)ntd)t gan^ aufhören müßte. 
Ueberljauvt fauft Sorbernberg viel ,uifammen, bie ^>äm* 
mer u. bgf. unb e3 wäre feljr 31t wünfd)en, baß aud) biefe 
betrieben werben, bamit bic £cute it)r ^ot^ borten fty* 
ren fönnen, \x>cit fte bavon leben muffen. 

9 J c i t g l i eb : 3)ie bringen unö if)r ^0(3 ja oljnebief 
nad) Sorbernberg, unb e3 wirb baöfclbc aud) \d)x gut 
besaljtt. 

6 t e i n r i e f e r : Die fleinen Sauern fönneu aber 
nid)t nac§ Sorbernberg fahren. 

Ä o t t u U t t « ! ^ : 3)a geigt ffdj eben, baf and) ber 
Slnfauf von fleinen jammern nia)t fein foll, unb gu xoeU 
d)en Snconfequenjen würbe e6 führen, wenn ber Eintrag 
beö ^ rn . v. Äald)berg angenommen würbe; e3 würbe 
auf btefe 2lrt Gebern verwehrt werben, fein @igentl)um ju 
verlaufen. 

^ a l d ) b e r g : Darum f;abe id) meinen Stntrag auc^ 
bat)in geftellt, nac^ Maßgabe ber beftel)cnben ©efet̂ e. 
äBarum fotlte nid)t im Slllgemeinen t)ier eine 5Rorm feft* 
geftellt werben, für 9J?ontaninbuftrie fönnte ja immer eine 
Sluönafjme gemacht Werben. 

S Jc i tg l i eb : %d) glaube, wenn für 9J?ontaninbuftrte 
eine 5ludnal)me Statt finben follte, fo müßte bieß aud) 
für bk anberen ©tänbe, ben Sauern* unb Sürgcrftanb, 
Statt ftnben. 

^ r ä f i b e n t : 3)?eine ^erren, 6ie tjaben ben Slntrag 
beö fexn. v. Äalcljberg verftanben, eben fo bie ©rünbe, 
welche bafür unb bagegen angeführt worben ftnb 5 bafjer 
erfud)e icfy ©ie, ab^uftimmen j foll ber Slntrag angenom* 
men werben ober nid)t? 

j l a l d ) b e r g : 3d) wollte nur in bem eintrage, Yt>k 
er von £rn. Dr. SBafferfall fti)liftrt würbe, nod) ben Sei* 
fafc Ijiuaugcfügt wiffeu, baß ber ©emeinbe über bie Ser* 
einigung mehrerer Saucrnt)öfe bie Sewilliguug ober Scr* 
Weigerung jufteljen foll, nad) Maßgabe ber beftcl;enben 
®efe|e. 

^>ul)l: 3d), nad) meiner SÄeinung, bin mit ber Se--
fc^ränfuug wegen ^Bereinigung ber ©rünbe nid)t einver* 
ftanben. 3d) glaube, biefe $ät ift vorüber, weld)e wir 
je | t f)aben, unb ed wirb vielleicht eine Seit fommen, wo 
nur bie ^albfdjeib ber SJtenfdjen vortjanbeu ift, bie wir 
jetjt l;aben; wenn nun Sauerngrünbe uid)t aufammeuge* 
fauft werben fönnen, fo werben einige am (Enbe leer fte* 
f)en muffen, aber ber 2tu6fd)uß foll bad fHecfjt Ijaben, p 
befd)ränfen, wie weit bie ©rünbe jerftüdt Werben fotlen. 

^P rä f iben t : Die grage, bafi bie 3^flüdung6bewil* 
ligung in 31t Heine Steile bem ©emeinbeaudfd)ufTe vor* 
behalten bleiben foll, ift bereits entfd)ieben, unb wir 
wollen barüber nid)t meljr reben. 3e | t l)anbett e6 fid) 
aber nod) um bie grage: ob ber ®emeinbeauSfd)uß aud) 
ba$ 9ted)t Ijaben foll, bie Sergrößerung ber ©rünbe ober 
ben 3nfammenfauf mehrerer ©rünbe 3U verweigern. 

^ )u l ) l : 9J?ir will ein 3nl)aber meinen ©runb ab* 
faufen, warum foll id) Üjm benfelbcn nid)t geben bürfen? 

s ß r ä f i b e n t : 9)?cine ^erren, foll ber ©emeinbeauS* 
fd)uß baS 0tecbt ber Sewiltigung beS 3wföntmeufaufeS von 
©rünben fyaben, ober foll ber faauf gan3 frei fein? 

(®roße SSHajorität bafür, nämlia) für bk greifyeit 
beS StnfaufeS.) 

Litt. r. 
(@ben fo bUibt ber ^htnet r unveränbert.) 
Litt. s. 
$ t ) ü n b u r g : 3d) glaubt, bie Scftimmung biefeS §. 

entptt eine wefentlid)e Sefdjränfung ber 5lmt6befugniffe 
10 



beS VürgermeifterS ober beffen övepräfentanten; ber 93ür* 
germctfter ift in feber 23e$iebung ber (Sfyef ber ©emeinbe, 
bat)cr glaube id), bafi bie StuSfdjreibuug einer ©emeinbe* 
öcrfammlung innerhalb feiner 33efugniffc liegen fott; fonft 
fyabeu wir einen ©taat im <5taate, bafycr fott aud) an* 
gegeben werben, unter wetzen Umftäubeu bie 5tuSfd)i*ei* 
bung beS 5luöf4uffeö r>ou if)m ju ocrantaffen fei 

3ci) madbe nur aufmerffam auf bie Verl)ättuiffe beS 
SanbtageS in früherer 3*it, wo baSfelbe (Statt fanb. 3n 
ber 2trt lann eine 2ttt}al)l von ®emeinbemttgltebern be* 
fttmmt werben, Wetd)e bie lUitSfdjreibuttg eines ®emetnbe* 
anSfdntffeS «erlangen fann. 3m 2. Xf)ettc biefeS §. wirb 
ber 23ürgcrmeifter gleid)fam auSgefd)loffeu, SSorfil̂ enber ber 
©emeinbeverfammlung $u fein; er ift aber fd)on gefehlt* 
d)cr Vorftanb burd) feine Stellung. 

S a f f e r f a t l : iDer Sürgermeifter ift baS erequirenbe 
oberfte £)rgan ber ©emeinbe, barum Ijat er als fotd)eS 
aud) baS jRedjt, bie @emeini)er>erfammtung p berufen 
unb auS$ufd)reiben; aber ein gteid)eS 9ted)t wollten wir 
aud) bem ®emeinbeauSfd)uffe eingeräumt Wiffeu, weit eS 
öiele gälte gibt, wo ber Vürgermeifter ober Dberrid)ter 
lein Sntereffe finbet, eine ©emetnbeverfammtung jufam* 
men ju berufen; wenn nun 23efd)werben vorfallen unb 
biefe bie 2luSfd)üfie vorbringen wollen, fo muffen fte aud) 
baS 'Ned)t fyaben , bie ©emeinbe ju verfammeln, in ber 
befiel aber gefd)ief)t bie 2tuSfd)reibung burd) ben Bürger* 
meifter. 

s4> v ä f ib ert t : jtann ber ^unet s fo bleiben ? 
C@re|e Majorität bafiir.) 
($, 46 wirb gclefen.) 
s4.s r ä f i b c n t: %\t ber $unct a fo recfjt ? 
© u g g i $ : 9)cit ber Xertirung biefeS §. bin id) nid)t 

aufrieben; id) fd)lagc vor, eS fott fo t)eifien: „2>te 9tu8* 
fd)üfse fyaben bie ^ftid)t, a baS 2Bot)l ber ©emeinbe nad) 
Gräften gu forbern, unb auf Hebung alter wahrgenommen 
neu Uebelftänbe l)injuwir!en;/rbenn id) lann mir als änt 
*$flid)t nur benfen, wenn beren (Erfüllung von meiner 
SEBittfül;r abfängt; baS 2Öaf)rnet)men ift aber nicl)t in 
meiner SBiUtufyr. 3n biefem §. ift il)in bie $flid)t aufer* 
legt, bie Uebclftänbe „w a f) r | u u e f) m e n;" nun fann 
id) aber aud) ein fd)led)t auSgebilbeteS 2Baf)rnef)murtgS* 
vermögen l)aben. 

Äo t t u t i nS f t y : (Er tjat fa nid)t bie $ftid)t. 
@ u g g i | : 9cadj biefem §. t)at er fte aber. 
2ßaf f e r f a l t : Sßegen feines 9tmteS fott er bie ^3ftid)t 

auf ftd) fyaben, baf er SttleS, was in ber ©emeinbe ge* 
fd)iet)t, feiner Stufmerlfamteit würbige; er fott ftd) von 
ben Uebclftäubcn ber ©emeinbe bie Äenntnifl verfd)affen, 
nnb fann burd)auS uid)t fagen: ben Uebelftanb f)abe id) 
nid)t wahrgenommen, weil fonft 9ciemanb fagen fönnte: 
ber 2luSfd)ufi f)abe feine s43ftid)t erfüllt. 

@ u g g i | : ($S wirb it)m atfo fyter nur bie Stufmerl* 
famleit, aber uid)t bie 2ßat)rnef)mung %ux *Pftid)t gemalt. 

^ r ä f i b e n t : £ r . ®uggi$, wie würben 6ic ben §. 
Ttitn tertiren? 

(® uggiis'ficSt nod) einmal.) 
An ä f f t : Söcnn ber §. fo tertirt würbe, fo fann 

ber 3tuSfd)ujj ftd) auörebcn, baf er ben Uebelftanb uidit 
Wahrgenommen t)at. 5ttte Uebelftänbe „woI;rjunefi* 
men," ift nad) bem in neuefter 3eit gebilbeteu Sprach 
gebraud)e fo üiel als aufmerffam û fein, unb er ift aud) 
nad) bem bürgert. @efe£bud)e für jebeS 3Serfel)cn, für 
lebe ©ct̂ utb öerantworttieb; bat)er glaube id), ber §. fott 
bleiben, wie er ift. Sßatjrnefymen ijeift aufmerffam fein -, 
er fott bie Stugen aufmachen. 

© o t t W c i ^ : ^ct) ertaube mir folgenben Antrag: 
bie 5luöfd)ü£c t)abcu bie $ftid)t, a baS 2Bol)t ber ©emein. 
ben naci) Gräften 31t förbern, auf alte Uebelftänbe auf* 
merffam 3U fein unb auf bereu £ebung ()in3uwirfeu. 

^ r ä f i b e n t : 3d) fietfe bie grage: fott ber §. btet* 
btn wie er ift? 

(@ro£e SOcaiorität bafiir.) 
Litt. b. 
^ r ä f i b e n t : Äann biefer ^unet bleiben? 
(©roftc Majorität bafür.) 
Litt. c. 
« P r ä f i b e n t : ^auu biefer ^ttnet bleiben? 
(@rof?e SJcaforiiät bafür.) 
Litt. d. 
^ r ä f i b e n t : SBer ))at etwas ju bemerfen? 
g o r e g g e r : SÄ g^wbe, baf? biefer ^unet fet)r utt* 

:practifd) fei, Weit bie ^ftid)t eineö ©djnlmeifterö einem 
©emeinbeauSfct)uffe beizulegen, nid)t in ber s t̂bfid)t cineS 
©emeinbegefel^eS liegen fann. Seber ©emetnberatt) unb 
5tuSfd)uf wirb in fid) bie ^}fUd)t fügten, bie ge^lenbett 
3U belehren, unb er wirb eS tf)un. Stber barauS ein »er* 
«ftid)tenbeS 9Sert)ättnif tf& mad)cn, fd)eint nid)t anjuge* 
t)eu, weil man anbererfeitS aud) bie 3Ser:pfticr;tung annef)* 
men mü^te, ba$ baS ©emeinbeglicb, welches uid)t wo^t 
berattjen ift, ftd) r>om ®emeinbcauSfd)uffe beraten taffe»t 
muffe. 9hm fommt aber fet)r f)äufig ber ffati öor, ba$ 
ber ®emeiubeauöfd)uf oft weniger beratl)en ift, als baS 
©emeinbeglieb, baljer glaube id), fott biefer §. wegbleiben. 

S ö a f f e r f a t l : Uupractifd) ift biefer ^alt wobt nid)t. 
3)en @emeinbeauSfd)üfjen in ©ral^ fr; 33. ift eS in biefer 
3eit ber Verwirrung unb allgemeinen Bewegung jar s4>flict>t 
gemad)t werben, il)re 9)titbürgcr über bie r-endm-tu-nen; 
Sluorbnungen unb Sluftatten ba's wal)re S-Berl)ältuif} auS^ 
einanber ju feijen, bamit biefetbeu uid)t in 3rtl)um t>er̂  
fet̂ t werben burd) bie Meinungen Stnbercr. 

g ö r e gg e r : 2)aS ift fein 3^eifet , aber ju biefem 
3wed'e bürfte ber 3tuSfd)u| bann aud) ganj anberS ju* 
pfammengefe|t werben muffen; man müfte bie S3ürgfd)aft 
tjaben, bap nur intelligente £eute an bie ©^)î e beS StuS* 
fd)uffeS geftettt werben; eS müf?tc öietteid)t ein eigener 
5tuSfd)uf) gebilbet werben, aber im Wllgcmeiucn fann matt 
uid)t annehmen, bafi ein foldu'c« OMieb einen ^rofeffor 
mad)en muffe, um bie £eutc ju fragen: cb fte ftd) wollen 
belehren taffeit. 

9)cai)er: 3d) bin fein Surljt, aber id) glaube, ba$ 
einem ^ßunete eines ©efe|eS, beffen (Entwurf wir I)ier 
üor uns fyabm, Wenn er für Seutc, weld)e gefunbe ©innc 
t)aben, einen Stnflaug finbet, baS ^3racttfd)e nid)t abge* 
f!prod)en werben fann, unb id) glaube nid]t, bafi ber 5tuS^ 
fd)ttfi ^rofeffor unb 2)octor fein muf, um Stnbere 311 be^ 
teuren. 3dj braud)e fein ^rofeffor unb fein 2)oetor jn 
fein, bin aber oft in ber Sage, einen ^rofeffor ju belehren, 
nid)t in feinem $ad)t, fonbern im Sttlgemeiuen, unb baS, 
waS 3)r. ö. SÖBafferfatl erwähnt, baS f)abcn ^>r. 2)r. %o* 
regger üielleidjt nid)t überlegt; aber eS war unb ift bie 
l)eilige ^ftid)t beS ®emeinbeauSfd)uffeS von ©ral), bamit 
nid)t bie Veränberungen anberS gebeutet werben, als fte 
31t beuten finb, bie ©emeinbe ju belehren, ba man f)ier 
wirftid) falfctje ®erüd)te auSgeftreut t)at unb auf biefem 
Sffiege, weit ber 3tuSfd)ufj baS Vertrauen geuoffeu fyatt 
war .eS m!3gtid), baf bie Bewegung nid)t fo gefätjrlid) 
würbe, atS fte fonft geworben wäre. 

g o r e g g e r : Sei) glaube, baft eine officiette £tuSein* 
anberfeöung befielen fann; aud) bamit bin id) einverftan^ 
ben, bajj, wenn ber 2tuSfd)ui? finbet, bafi eine irrige Sin* 
ftd)t im Umtaufe ift, er ein ^piacat im officielten SQSege 
anfd)tagen fann. 3)aS ift aber ganj waS anberS, als wenn 
baS e inze lne 5tuSfd)itf5mitglieb feine Mitbürger belehren 
muf. 9cef)men wir 3. S3. ben galt : 3d) bin ©emeinbe* 
angef)'öriger, bin 3)octor ber 9Jed)te, aber uid)t ©emeinbe* 
auSfdjuf?, ein anberer 93cann t)at Vertrauen 31t mir unb 
benft ftd), ber wirb bie &aä)i beffer verfte^en, als ber 
®emeiubeauSfdnt£, ber j . S . ein ©ätfer ift, unb ber 
Wlam bittet mid) um S3efef)ntng, sufältiger SBeife tritt 
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ber 93dcfcr ein \ unb fagt 31t mir, bu bift nidjt berufen, 
ben tu belehren, id) bin e8. — 

955 a f f c r f a t t : 3ji aber baburdj, traf man bem ©e* 
tncinbcauöfdjuffe etwa6 3m: P ^ t marijt, bie S3erect)tî  
gttng eines 2lnberen auSgcfdjloffen? 

"gor egg e r : Slber bcrjenige , bcr voqügliclj bie 33er* 
j>flid)tung rjai, geljt bem anbcrn vor. 

9Jcav;er: 9cad> biefem §. ftnb bie SluSfdjüffe nur 
»erkftid)tet , eine 93c(cl;rung ju geben; wenn fte mir eine 
33etef)rung geben, fann id) fte anhören, aber id) bin nidjt 
fcervflicijtet, baö, maö 3. 23. £ r . Dr. goregger fagt, a(3 
(Soangelinm anheben. iDiefer §. fdjlieft aber nidjt auS, 
foafj mau bie 33elcf)ruug nid)t audj Von einem Slnberen 
annehmen unb nad)fud)en fönne. 3d) bin fein Surift, 
aber id) glaube, baf bie 33erfcflid)tung, weldje bem ©e* 
mcinbcauSfdjufi l)ier auferlegt wirb, für ben ©emeinbe* 
infaffen nid)t binbenb fei, baj3 biefer udmlid) aud) bie 23e* 

• lefyrung annehmen mü'ffe. 3cfj glaube, ba£ man au3 bem, 
j toa$ ber ©emetnbeauSfdjuf? vcrpftidjiet ift, mfdj $u belet)* 
j *en, nidjt folgern fann, baf auct) id) verpflichtet bin, biefe 
I Seiten ju befolgen. 

g o r e gge r : 3<t, aber wenn ba$ ©emeinbeglieb gar 
j leine SServftidjtung tjat, bem ©emeinbeauSfdjitffe ©eljör 
\ gu geben, fo fallt bie Vractifdje 23ebeutung weg. 
\ 3Äai;er: 9hm, Wenn fte fo weit geljen, fann man 
i fagcn, ba|3 biefcr Strtifcl überflüffig Wäre; jeber redjtlidje 

SRann, ber Semanbcn belehren fann, unb ßapacität bnju 
1 J)at, wirb cö tt)un, wenn mau aber bie «iNäsfe fo Weit 
1 auöbcljiten will, fo wirb bie ©cmeinbcorbuung am @nbe 

26 Sogen ftarf. 
! g o r egg e r : Sffienn id) auf ©treidjung autrage, fo 
I wirb fte nidjt größer, fonbern nur fleiner; überhaupt bin 

idj ganj für bie 93elet)rnng burdj ben (Sinjetnen, nur uid)t 
für Die SServflidjtung baju. 

i 2 ift: 23ietletdjt fönnte mau ben 33eifa$ machen, 
j „wo ritögtidj" 3« belehren, baS SBort tjätte nedj tylafy. 

(allgemeines ©elddjter.) 
$ r ci1 f i b c n t : bleibt alfo ber 8. wie er ift ? 
(©rofje Majorität bafür.) 
S. 47. 

| $ 0 tfdj e v a r : (£l)e atö wir biefen §. vertjanbeln, 
Will id) meine frühere SBemerhmg fortfefsen. 3dj Ijabe 
|e£t ben §. 46 aufgefaßt unb bin überzeugt, bafj einige 
*ßuncte aus früheren *Paragravf)eu f)ierl)er aufgenommen 
Werben follen; fo Ijeijjt e$ im §. 4 5 : „bie 2luSfd)üffe 
Ijaben baS 9vec^t, bie ©emeinbc tu ber SluStibung K.", 
fte ftnb ja verpflidjtet, alfo gehört biefeS unter -^flidjteu 
tu §. 46. 

S ß a f f e r f a t t : ®em ift feid)t abgebolfen, inbem wir 
ÜJcdite unb ^}flid)ten jufammen sieben, unb nad) ^atd)* 
fecrg'ö Antrag fagett, Slmtöwirffamfeit ber Sluöfd)üffe bei 

I §. 45. 
^ r d f U i e u t : Äann alfo ber §. 47 bleiben wie 

1 et ift? 
(®ro^e 3)te^rf)eit bafür.) 
2)ie §.§. 48, 49, 50 würben mit <5timmenein^etltgfett 

I angenommen. 
S. 51. 
SBa f f e r f a l t : 3d) ertaube mir p bemerfen, ba$ 

bief blof eine ©toecialität ift, bie Wir aber befwegen 
aufgenommen I)aben, bamit, wenn klagen öorfommen, 
«tan boef) ivä$, an wen man biefelbe ftt;lijtren fott. 

© o t t w e i f : S3ietleid)t gegen ben 9)cagiftrat. 9)can 
fonnte f)ier einen aligemeineren Shtölbritef gebrauchen, j . 33. 
^en alten Stuöbrucf: „Otatf/mann." 

S ß a f f e r f a t l : grüner t)at man muffen alte 9rätl)e 
«nb Stu6fd)üffe nennen, baö ift fd)Wierig ß ermitteln, 
aber, ba wo nur jwet 5lu6fd)üffe unb nic§t ba^ gan$e 
©remium gemeint ftnb, ift bief leid)t JU ermitteln. 

^ J r a f i b e n t : Äantt ber §. 51 bleiben? 

(©rofie SRajoritdt bafür.) 
j l l ) ü n b u r g : Sd) wünfdje, bafl Wir nid)t auf ba6 

frühere SSer^ältni^ prüdfommen, Wo gefagt würbe, baf* 
eö uid)t angemeffeu crfd)eine, baf, wenn ber ©emeinbe* 
au^fd)tt^ ^ufammentritt, er fid) einen 23orfi£er wdt)lt. 
SBcnn klagen t-orfommen, fo wirb ber 5tu§fd)uf in golge 
feiner ©erat^ung einen S3efd)ln{j fjerau^gebeu, unb id; 
glaube, ba$ ê  gdEe geben fann, wo ber @emeinbeau§= 
auSfdju^ einen Sefdjfaf faflt, entgegengefe^t bemjeuigen, 
we(d)en ber S3ürgermeifter &U fRcpräfcntant ber ©emeinbe 
gemacht | a t 

So äff er f a l l : 2)as fann nid)t fein, wenn nidt)t ber 
Sürgermeifter bk ^}flid)ten feiner Stmtögewalt auper 2tu? 
gen laft. ^ r ift nur • ba$ erequirenbe Drgan bcr ©e* 
meinbe, er ^at nid)t Sefd)lüffe $& faffen; bte'feö ficfyt nur 
aEein bem StuSfd̂ uffe j « ; bal)er biefer gall aueb l)ier nk 
eintreten wirb. Ueber bie ©egenftänbe, bie in tl)rem 
SBirfnngöfreife liegen, l)aben wir fd)on gefproc^en. 

^ r d f i b e n t : ^ann biefer §. bkiben wie er ift? 
(®rofe Majorität bafür.) 
§. 53 wirb angenommen. 
8. 54. 
£ f> i nn f e l b : 3d) l)abe eineSBemerfung jnbiefemS, 

ju machen, f̂ cacr) biefem §. foE jeber 31t beratt)enbe ©e? 
geuftanb 8 Sage öor ber angeorbneten 3nfammentretnng 
3ur Äenntnif fämmtlic^er ©emeiubemitglieber gebradjt 
werben; nun aber tonnen gätle eintreten, Welche eine 
bringenbe unb fdjnette ^rtebigung erforbern, ba meine 
ify] fott e6 bem 3luöfd)uffe, wenn binnen biefer Sage 
bringenbe unb wichtige ©egenftänbe eingereiht werben, 
nid)t nur frei fielen, biefetben bei ber näci)ften angeorbne* 
teu 3nfammentretung ju ertebigen, fonbern cd foll ihnen 
biefem fogar $ur tyflifyt ^cmad)t werben, weil fonft bie 
©efdnifte unenbfic^ )x>eit rjinauöge^ogen werben. (S8 fönnte 
fid) j . 33. ber %aU ereignen, ba$ fteben Sage öor ber an= 
georbneten 3ufflmmentretung fotd) ein wichtiger ©egeu= 
ftanb eingereiht würbe, ber aber bod) nid)t bei ber n&d)* 
ftcit 3̂ 1 fantmeittretititf^ erfebiget werben fönnte, fonbern 
nod) anbere 8 Sage abwarten müpte. 3d) meine ba()er, 
ba|5 man biefen §. fo ftyliftren foll, bajj bringenbe (^^ 
genftdnbe aud) nod) öorjune^men feien, wenn fte and) 
ntdjt 8 Sage vorder burd) ben Slufd)lag fuub gemadjt 
würben. 

*Praftt> er t t : (§6 fönnte öielleidjt ber§. fo Reifen: 
„5llle öom @emeinbeaugfc|uffe ju beratf/enben ©egen^ 
ftdnbe muffen in ber 9regel 8 Sage oor ber angeorbneten 
ßufammentretung buret) s4nfd)tag, unb jwar in bürgcrli* 
djen ©emeinben an ben ^auptgdffen, in £anbgemeinbeu 
an ben ^augttjüren beö £)berrid)terö, ber llnterrid)ter 
unb an ben Äirdjtfjürcn ^ur Äenntnifi fdmmttidjer ©e* 
meinbemitglieber gebradjt werben. 3)ringenbe ©egenftdube 
jebodj ftnb and) oljue biefer vorläufigen 33efanntmadjung 
ju erlebigen." 

(Slbftimmung: 5llle ftnb tmmit einoerftanben.) 
§. 55. 
S ö a f f e r f a l l : 3dj bemerfe l̂ ier ein für allemal, 

bafi eö nidjt ©emeiubeglieber, fonbern ©emeiubemitglieber 
Reifen foll. 

SBiefet tauer: 3dj Ijdtte eine anbere S3emerfung 
ju madjen. 2)er S^erfammlungöauöfdjup befteljt nadj bie^ 
fem §. au$ allen waljlberedjtigten wirflid)en ©emeinbe* 
mitgliebern, unb fjat biefer mit ben übrigen ©emeinbe* 
vorftdnben aud) über bie ©emeinbeumlagen au beftimmen. 
3)a nun nad) §. 26 bie ©emeinbeangerjörigen ben ®e* 
meinbelaften unb ©emeinbeumlagen unterworfen werben, 
fo Ware eö gegen bie redjtttdje @teid)l)eit, wenn biefe 
nidjt aud) $u ©emeinbeverfammluugen beigejogen würben, 
in welchen biefe haften unb Umlagen beftimmt werben. 
3dj trage baljer barauf an, alle ©emeiubeglieber jur ©e* 
meinbeverfammlung ju berufen, unb ic^ glaube, e6 wäre 

1 0 * 
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am bcftcn, wenn e$ fyiejüe j „2)te ©emeiubeverfammtung 
beftel)t a\\& alten wahlberechtigten ©emeinbegtiebent, fo* 
fern fte 31t ben Saften beitragen K. ," benn (onft Ratten 
bie ©cmeinbeangel)örigen nur immer ben 9tad)tf)ei(. 

S B a f f e r f a l l : 3dj tfjeile bie 8nfi$t beö £rn. 3)r. 
SBicfenauer öottfommen; benn eö Ware feine ©ered)tig* 
feit, wenn bie ©emeinbcaugefyörigcn 31t ben ©emeinbeta* 
ften unb ©emeinbeumlagen beitragen, anbererfeitS aber 
bei S5eratf)itngen biefer ©egeuftänbe feine Stimme bjätten. 
5lber id) glaube, biefeö Stimmrecht (ei be(cf)ränft nur auf 
bie S3eratf)ung ber Umlagen uub jener Saften, bie fte ju 
tragen fyaben, bei allen übrigen ©egeitftänben l)aben fte 
baS ^ed)t nid)t, mit3uberatl)en. 3d) erlaube mir baf)er, 
einen SRadjfafc beim fotgenben §. 3U machen, vtnb tdj 
glaube, t>a{3 bei 33eratl)ung ber Umlagen bie Stngef)origen 
bev ©emeinbe einen SluSfcfyufi bilben, ber bem anbern 
SBcrfammiung8au^$uffe an ©rofie gteid)fommt, um biefen 
©egenftanb 31t berattjen, fo wäre biefem abgeholfen. 

(Slbftimmung : 3)er §. bleibt wie er ift/) 
• §. 56 bleibt. 

§. 57 bleibt auc^. 
§. 58. 
$ r d f i b e u t : 3)icfer §. foltte alfo nad) ber früher 

befyrod)eneu 2tnfid)t beö ^rn . $rof. SBiefenauer unb beS 
&rn. 3)r. v. SBafferfatt eine Stenberung erleiben. 3d) er? 
fud)c S ie , anzugeben, wie Sie biefelbe wünfdjen ? 

SBaf fe r fa l l : Waty bem, \va$ $>r. SBiefenauer 
jitüor vorgetragen r)at, namtid): bafi bie ©emein^cange* 
porigen bei S3eftimmung ber Umlagen mitftimmen muffen, 
glaube id), bafi biefeS fd)on im §. 27 befprodjen wor* 
ben fei, uamlicb, bafi bie Stngef>i3rigen burd) einen eigenen 
Vlu?[d)u|5 »ertreten werben fotlen, welcher fo grofi fein 
mufj, al6 ber @emeinbeau$fd)ufi. 3d) glaube bal)cr, ba$ 
ber S3etfa£ fd)on im §. 27 l)ineiufommen füll, unb jwar: 
„Ueber bie Sftotfyweubigfeit einer Umlage, über ben 23er* 
tbeilungSmafiftab ttnb bie 9lrt ber (Einhebung entfd)eibet 
über einen, vom ®cmeinbeau3fd)u£i 31t verfaffenbeu 93or* 
fd)lag, bie ©emeinbeverfammluug gemeiufdiaftttd) mit bem 
in einem fpäteren §. 31t beftimmenbeu SiuSfdwffe ber @e* 
meinbeangefyöiigeu." SBeun bieie Skftimmung in einem 
§. bann wullid) erfolgt, fo bürfte l)ter im §. 58 it. c 
ber S3eifa£ erfolgen: „©emeinfdjafttid) mit bem im §. 27 
erwähnten Slu3fd)uffe ber ©emeinbeangefyörigen." 

(Slbftimmung: Stile cinverftanben. ^unet a bleibt.) 
b. «ftoitulinöfty: Sd) glaube, be3Ügtid) ber mt* 

merifd)en S3eftimmung fei biefer $unct nad) bem ^unete e 
beö §. 45 31t mobiftetren, wo barüber beftimmt werben 
ift, bafi baö £>carimum von ber ©emeinbeverfammtung 
beftimmt werbe. 

9ß r ä f t ben t : 3)a bürfte ber ^unet fo fyeifen: „Db 
ein nad) §. 18 verduficrlid)eö ©emeiubevermögen im 
90Bertt)e, wetd)er bie Summe überfteigt, bereu Verfügung 
bem 5lu6fd)uffe überlaffen i\t, veräußert, ober unter bie 
©emeinbemitgtieber verteilt werben foll." 

(Stbftimmung: Sitte ftnb etnverftanben.) 
c. S B a f f e r f a l l : .£>terf)er fäme ber S3eifa$ : 

©emciufdjaftliri) mit bem im §. 27 erwähnten Shtöfĉ itffe 
ber @emeinbeangef)örigen. 

ftoregger: S3ei bem gau3cn (Sutwurfe ber ©e? 
meinbeorbnung würbe l)inftd)tlid; ber ©emeinbeumlagen 
nur immer ber ^uuet aufgefaßt, baf? irgenb ein SBerf, 
irgenb eine ^f!iO)t, eine 3li-beit, bie eine ©emeinbe 31t er* 
füllen ^att tebiglid) im 3»tereffe biefer ©emeinbe liege. 
9M)men Wir aber au, ba$ bie ©emeinbe, bie jet3t SSe îur?-
ftrapen l)at, biefelbeu auf eigene 3red)nung wirb überneh
men muffen, fo faun eö leid)t ber gtoll fein, ba$ eine 
arme ©emeinbe gerabe bort befielt, wo ^unftftra^en, 
Srücfenbauteu u. f. w. notl;Wenbig ftnb. Sßenn nun bie 
Umlagen in ber ©emeinbe nur öon biefer armen @e* 
metubebeftritten werben müpten, fo märcbiefeS nid)t einmal 

mögtidj, eö muffen baf)er, wenn biefe arbeiten im 3>n* 
tereffe mehrerer ©emeinben liegen, aud) biefe tn'3 9Jcit-
teib ge3ogen werben, tieft gefd)iel)t nun jel̂ t im 2Üege ber 
6oncurren3. 2)tefc f)ört aber in Qtömfl auf, ba ift nun 
eine53eftimmung notbwenbig, wer in einem foid)eu ^alte bie 
Umlagen 3U beftimmen ^at? unb in weld)em SSer^ältniffe? 

X l ) i n n f e l b : 2)aö 2Serf)dltui0 ber ©emeinben unter 
eiitanber unb ir)r 3»famm^^virfen û beftimmen, gehört 
nid)t in bie ©emeinbeorbnung, baö muft üon eigenen ©e^ 
feiert abhängig gcmad)t werben. 2)ie OJemeinoeorbnung 
%$t nur 9£ed)te unb ^flic^teu ber ©emeinbeglieber unter 
ftd> 31t beftimmen, unb nid)t bie S3erpflid)tungcu unb 9ted)te 
feftjufe^en, bie bie ©emeinben aufwärts* gegen anbere 
©emeinben ober Körper l)abcn. JDaö 23rücfeu* unb Stra* 
fenwefen mufl ln(5oncurrenjcn au^gemittett Werben, bajn 
ftnb eigene ©efe^e, unb e6 gehört bal)er nid)t l)icrl)cr. 

Ä n a f f l : @S wäre wünfd)enöwertf), biefe6 in einem 
(Stnbegleitung6berid)te 31t erwähnen; benn eö wäre boct) 
m'öglid), i)a$ bei ben r>erfd)iebenartigen ©efdjäften ant 
9tetd)ötagc dw>a$ Söefentlidjeö überfel)eu würbe. 

^ o r e g g e r : 3d) Qiaubt, ba$ man wenigftenS f)in^ 
ftd)ttid) ber Umlagen, baS 9Serf)dltnt|l ber ©emeinben un* 
ter etnanber nä^e'r beftimmen, unb bemerft, baf über ber^ 
lei Umlagen ber Saubtag pt entfd)eiben f)aben möge. 

SBa f f e r f a l l : Sd) tiefte bie Stuftet beö ^rn. ». 
Xt)innfe(b , bie ©emeinbeorbnung I)at fiel) bloft mit bem 
Sßerfyaltniffe ber ©emeinbeglieber unter einauber, uub uid)t 
mit bem S]erl)ältniffe ber ©emeinben gegen einauber 111 be> 
faffen ; wäre ba& Set^tere, fo müftc ein siel umfaffenbc* 
re6 ©efe^ gegeben werben, benn bie SSerfyältniffc ber ©c^ 
meinben nad) anflcn ftnb feljr öerfd)iebeu, biefe S3crl)a(t^ 
uiffe mufi ber Staat fclbft feftfe$en, inöbefonbere aber 
bie (Eoncurren3£fIid)tigfeit, wetc^eö fiel) auf SBege, Straf en, 
Srüden, Uferfc^ü^ungen, auf Soften unb Saften be^teijt, 
welche Wegen bem allgemeinen 9cut?en von mehreren ®e^ 
meinben getragen Werben muffen. 2)a3 S5erf)dltnif, \x>U 
fte getragen Werben muffen, 31t beftimmen, ift Sacv)e ber 
Regierung. 

g o r egg er : Sßir fotlen un6 bütben, biefe»? ber 3ie^ 
gierung 31t überlaffen, fo lauge wir einen Vaubtag fyabcu, 
ber über bie ^ntereffen ber ©emeinben 31t wachen, uub 
Seftimmungen in betreff berfetben 31t mad)eu l>at; nur 
was außer bem Sutereffe ber ^ßroüirt̂  liegt, ba6 foll ber 
Regierung überlaffen bleiben. Sßaö bie $r$>fctn3 a ^ e ^ 
betrifft, bie ©erpitrttfe ber ©emeinben in ber ^roöinj 
unb il)re 9ved)te 31t beftimmen, wollen wir unö für ben 
^3rot)in3ial'Sanbtag aufbewahren. Daö ift übrigenö nid)t 
gteid)giltig, ob wir ba$ ^erl)ä(tni(? ber ©emeinben unter 
einauber in bag ©emeinbcgefe<3 nehmen, ober warten, 
M6 ein anbereS ®cfe$ erfolgt. 2)al)er bin id) ber ?Jnfid)t, 
ba$ wir bem ^roiun3ial*Sanbtagc biefen ©egenftanb über* 
taffett follen» 

S B a f f e r f a l l : £)b bem ^roüinüal*l'anbtage , ift 
l)eute nid)t ber ©egenftanb ber 3)igcuffion. 

g o r e g g e r : 3öaö biefeö betrifft, fo l)at fd)ou vor 
einigen klagen ber ^ r . ö. Xt;innfe(b ben Eintrag gemadjt, 
baf bie Sluflöfung ber ©emeinben bem Saubtage 3uftet)en 
foll, unb biefer Slntrag ift aud) angenommen worben, id) 
glaube bal)er, bafi aud) biefer dxn tton mir geftellte Sin* 
trag wenigftenö bi^cutirt werben fönne. 

Ä o t t u l i n S f ö : 3d) mad)e bie fjol>e SSerfammluug 
aufmerffam, ba§ ^omitc l)at, wie id) glaube, 3itm gegen* 
wdrtigcn Entwürfe ber (^emeinbeorbnung jenen Entwurf 
benutzt, welcher vom vorigen beratfyeuben Gomite gemad)t 
worben ift, unb nad)bem id) bie (St>re gehabt l)abe, bti 
biefem ßomitc mitzuarbeiten, fo Ijahc id) barin S3eftim* 
muugeu gefunben über ba$ S3ert)ältnifi mehrerer ©emein* 
ben 31t einem gcmcinfd)aftlid)en 3^ede, waö mit anbern 
SBorten nid)tö anbereö ift als ßoncurren3. 3d) glaube, 
mau folt biefen Umftanb nic^t auper Sld)t laffen. 3ct) 
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glaube, baß ni<f)t abfolut ber Regierung anljeim geftellt 
Werben follc, folcfye SBeftimmungeu gu treffen, xveld)e baS 
fBert)ältniß mehrerer ©emeinben JU einanber betreffen, 

: tunb baß man bießfällige 23eftimmuugen auS ber ©e* 
inciubcorbnung nidjt ganz befeitigen fönne. 

SBiefenau er : 2)iefe äjpetfe', fo öerfdjiebenartig, 
; wie fie ftnb, lönnen l)ier ntd)t aufgenommen werben, im* 
j mer werben ändere ©efejfce uotl)Wcubig fein. (SS gehört 
' jein Xfyui jener 33eftimmuugen, we(d)e bie ©emeinben be* 
* treffen, in'S *priv>atred)t, wetd)e aud) bort JU beurteilen 

ftnb, tljeilS gehören ftc in'S öffentliche 9?ed)t, roelcl)em nid)t 
; vorzugreifen ift, weit felbeS burd) befoubere S3eftimmun* 
I .gen com Staate geregelt wirb. 
i £ f ) t u n f e t b : 2Bemt id) and) glaube, baß bie 23e* 
i ftimmung über biefen ©egenftanb Sadje eines eigenen 
j .©efc^eS fei, fo bürfte bodj Ijler am *ßta(je-fein, nätjer 
j ju beftimmen, Wie ^tvei ober mehrere ©emeinben in fot* 
I xfyen Angelegenheiten repräfentirt werben, unb eS fragt 
\ ftcC) nur, aus waS für Organen bie ^epräfetttation ber 

©emeinben bei 3ufammentrerungen P befielen f)abe? 
i g o r e g g e r : SSffienn aber biefe £)rgane beftimmt 

werben, wem baS 3̂ ecf>t ber SSefttmmung ber Umlagen 
; pfommt, unb biefeS fann nur ©egenftanb ber ©emeinbe* 
j orbnung fein, baf)er wirb baS 9lticS ©egenftanb ber @e* 
'' aneinbeorbnung fein, waS jttjei,, brei ober mehrere @e* 
j weinben betrifft, fo lange biefeö fold)e ©cgenftänbe ftnb, 
\ bie von einzelnen ©emeinben jltm heften mehrerer @e* 
| meinben unternommen werben, deinen Antrag ftette id) 

^eßwegeu, um nid)t nnnüfcen Jftccurfen, bie bann gewiß 
nidjt ausbleiben würben, freien Spielraum zu laffen, unb 

I ber ift, baß bie (Sntfd)eibung beut £anbtage als ber ©e* 
sneinfcfyaft alter ©emeinben überlaffen bleibe. 

SQBafferfaTt glaubt nidjt, baS etwas öom Sßer̂  
f)ättniffe ber ©emeinben nad) außen in ber ©emeinben 
.orbnung erwähnt werben foll, benn baS 23erl)ältniß fei 
entWeber ein prit»atred)tfid)e6, wie eS aud) im §. 1 fd)on 
auSgcfprod)cn würbe, ober eS fei ein öffentliches. %n 
einem unb in bem anbern galle gebort eä ntd)t in bie 
©cmcinbcorbnuug ; benn bie ©efefce tönneu uid)t einen 
allgemeinen ^Juififtab ju einer ßoneurrenz für alle ®e* 
nuinben feftftellen. 

Ä n a f f l : 3 a , aber baS 23erl)ältniß ber ©emeinben 
| nad) Stuften ift oft eine wal)re Lebensfrage ber ©emein* 
] ben im Innern, j . 33. eine ©emeinbe will eine notfjwen* 

SDige (Strafe anlegen; bie angrenzenbe ©emeinbe ift nid)t 
in ber Lage ober SBitlenS, fte fortzufeî en j allein für fid) 
fann bie erfte eS aud) nid)t, unb fo ift bie ganze ©e* 
meinbe gefäl)rbet; fo ftel)t man, ba$ baS 93crl)ältuiß nad) 
$lußcn rüdroirft auf bie ganze ©emeinbe felbft. 

Ä o t t u l i n S f t) : 3d) möd)tc nur beifügen, baß auS 
joieten öfonomifd)en 3^^clen eine 33efttmmung J)inftd)tlid) 
.ber (Soncurren^ wün[rf)cnSroertl) fei, inbem j . 33. bei S3e* 
Wäffernng ber l iefen unb ^erftetluug berfelben burd) 
(Entfumpfuug aud) baö 3"f«mmenwirfen mehrerer @e* 
.meinben uot't)wenbig ift. §n bem früheren (Sntrourfe war 
eine foldw 23eftimmung (er lieöt ben betreffenben 5lrtilel). 
iRur fo ftnb große 3 ^ ^ ^ auszuführen möglid). 

9B äff er f a l l : 3d) weifs, baf bie Regierung baS 
^efd)liefen unb feftfelien wirb unb muß, nur meine id), 
i»aß ba& uid)t in bie ©emeinbeorbnuug gehöre. (SS wirb 
immerhin gefd)el)en, ob wir eS l)ier feftfe^en ober nid)t. 

g o r e g g e r : 3d) l)abe nur ben einzigen 3ßunfd), 
ba$ \iatt 9?egierungS?, £ a n b t a g S * 33el)örbe gefegt werbe, 
:benn, barum follcn Wir unfer ^roiunzialbewußtfetn auf* 
geben? 3Me ^roöiuz ift berechtiget, für baS 9Bol)l aller 

; ©emeinben zu forgen, wa& burd) bie LanbtagSbef)örbe ge? 
fd)iel)t. X>ie ^awinj foll unb wirb fid) felbft üerroalten. 

; 3cl> muf ©ie nod) auf ben Uebetftanb aufmerffam mad)en, 
' ber aus bem 5Bert)dltniffe ber abgefonbertcu bürgerlidien 

unb Sanbgemeinbeu, jwifeben benen fet)r oft geinbfelig-

feiten eittfte^en fönneu, entfpringen würbe, weunuid)t berr 
geinbfeligfeiten burd) bk $ro»inz felbft, nämlid) burd? 
Die ©emeinbeorbunng unb burd) bm $ror>. Lanbtag abge^ 
Rolfen wirb, fonbern man in Sep^ung biefer ftrage fid) 
erft an bie Regierung wenbeu müpte, wo bann bie 5lnt^ 
wort fel)r oft zu fpä't fommt, barum trage ier) an, ba^ 
eine fold)e 23eftimmung in .bie 0)cmeinbeorbnung hinein 
lomme. 3d) ftimme mit beut Slntrage beS «örn. ©rafen 
».. JtottulinSft), aber nur für bie £anbtagSbel)Örbe. 

SQBiefcnauer: 3d) glaube gerabe baS ßntgegert^ 
gefegte. 

Ä o t t u l i n S f i ) : %ä) muß aber l)ier bemerfen, baf 
bie LanbtagSbet)örbe ^u wenig Localfenutnifj l)at, ba boc| ] 
baS mel)r locale ©egenftänbe ftnb, id) l)abe bat)er geglaubt 
biefeS ben S3ezirfSbet;örben zuzufcfjreiben. K 

• go r egg e r : £ie SSeftimmung beS WaßftabeS fotlett I 
wir ber $ro»inz nid)t nehmen laffen. 2)ie 33ezir!Sbel)örbc I 
fei nur zur Stuffid)t ba. ; 

« ß r d f i b en t : 3"erfl frage i^ S i e , ob biefer §. fc 
bleiben .foll? bann aber, wenn er nid)t hUibt, will id) 
Sljnen yorfd)fagen, ob wir nid)t am (Snbe ber ©emeinbe* 
orbnung einen eigenen 3lbfd)nitt marf)en follen über baS» 
SSerl)dltniß ber ©emeinbcglieber unter fid) ? 

Ä o t t u l i n S f i ) : 3d) meine, nad) ^rn. 2)r. 2Baf* 
ferfatl foEen wir einen 33eifafe l)inzufe|en. 

(Slbftimmung: Sltle ftnb euwerftanben, ba^ ber ^]uuct 
fo bleibe, mit bem S3eifai3e beS «£m. Ü)r. SÖafferfall.) 

^ r ä f i b e n t meint, ba$ aud) I)ier ber Seifa| enf* 
fpred)enb bem im §. 45 9knct e f)inzufoinmeu foll, narr* 
lid), baß ber 9SerfammfungSauSfd)nß über bie SluSlageii \ 
zu befd)ließcu l)abe, bereu Summe Jenen (Betrag über* [ 
fteigt, über weld)e ber ©emeiubeauSfd)uß zit Verfügen bc* \ 
red)tiget ift. .- j, 

(5lbftimmung: Sßirb angenommen.) H 
$unct e. , 
^ t ^ i n n f e l b : 3)a wir einmal baS ^3rincip aufge* | 

ftellt l)abeu, bat) bie ©emeinbetserfammlung bem SluS* f 
fd)iiffc bie Summe beftimmt, über Weld)e er nid)t l)inau§ I 
barf, fo muffen wir baS ^srineip aud) auf biefen ^>unct | 
an^enbeu, unb biefen ^uuet l)ier abdnbcrn, unb beftim* \ 
men, wie groß bie Summe fein foll, unb bann nurb 
wabrfd)einlief) |fer eine anbere Summe feftgefefjt werben • 
muffen. I 

^Prdf iben t : 93ielleid)t würbe eS nötl)ig fein, ben 
$unct fo z« fti)liftren: „Ueber notl)Wenbige Neubauten, 
Zubauten ober Verkeilungen, bereu Soften ben SBirfungS* 
IreiS beS ©emcinbcauSfd)itffeS nid)t überfd)reiten." 

SB affer f a l l : 3d) glaube, fjter lönnte ber ^unef : 
hinein lommcn, nad) weldjem bie ©emeinbemrfammlung \ 
bem 9luSfd)uffe bei allen ben ©egenftänben sub b, dunbe [ 
bie ©renze anzugeben l)at, unter Weldjem ber 5luSfd)u^ \ 
biefe Auslagen mad)en !ann, unb es foll Reißen: „ba^ L 
9Jcaß jener SluSlagen, iu welchem ber ©emeinbeauSfd)uf 
bei ben ©egenftänben sub b, d unb e berechtiget ift./y 

(5lbftimmung bafür.) 
§. 59 unb 60 bleiben. 
§. 61. 
SBa f f c r f a l l : 9fad)bem wir geftern fd)on ben 33e* 

fd)luß gefaßt t)abcn, baß aud) baS Redjt, Jit beftimmen, I 
weld)e Unterbcamte unb fouftige 2)ienftpcrfoua(e angeftellt 
werben follcn, ber ©emeinbera-rfammlung üorbef)alten 
wirb, fo glaube td), foll aud) l)ier baöon @rwdl)nung ge* 
fd)el)en, unb ber 33eifat$ t)inzufommen: „nnb fouft ige 
B e a m t e u nb 2)iener. /y -

(Slbftimmung: 2)er §. bleibt mit bem oben ange=* 
führten S3eifa^.) 

§. 62 unb 63 bleiben. 
§. 64. 
SB äff erf a l l : 3d) erlaube mir zu bemerfen, ba$ 

eS gut wäre, wenn mau fagen würbe: „2Beun bie DSegte* ; 

file:///iatt


tuttß ober ber l'aubtag bie SBewefymung ber ganzen ©e* 
meinbe verlangt." 

Uo t tu l inSf fy : 3)a6 lonnte wol)l jefet gcfd)el)en, 
wo ber üaubtag aU S3ef)örbe Vorfommt, allein ber £anb* 
tag ift nidjt permanent, eö Wäre bal)er beffer, wenn e$ 
gefeilt würbe: wenn e3 ber Sanbtag ober bie permanente 
ftänbifdn' 23et)örbe »erlangt. 

s ß r ä f i b e n t : (8$ i)iefie bemnad) ber ^unet a fo : 
„SÖenn bie Regierung, ber &anbtag ober bie permanente 
fiänbifctje 53el)örbe bie Sßerfammlung ber ganzen ©emeinbe 
»erlangt." 

($bftimmung : 2tlle ftnb bamit einverftauben.) 
$unct b bleibt. 
sjiunct c bleibt and), aber mit ^inweglaffung be3 

23cifpieteö. 
^unet d unb e werben and) angenommen. 
§. 65 bleibt. 
§. 66. 
g o r egg e r : 3d) mad)e fjier nnr bie 23emerfung, 

l>afs eine äl)ntid)e S3eftimmung für alle 23eratt)ungen ber 
©emeiubevorftänbe feftgefe t̂ werben foll. 3d) glanbe 
l)al)er, biefer §. folt l)ier gang wegbleiben, nnb am (Snbe 
fciefeS 5lbfd)nitte6 folt man fageit: 211 te S3efdt)txiffe 
fc e 3 © e m c i n b e v o r f t a n b e S u n b ber ©emeinbe* 
x> c r f a m m t n n g b e b ü r f e n ber © t i m m e n m e l) r* 
l ) c i t , wobei and) eine gewiffe 5lngaf)l ber 9vätbe beftimmt 
werben tonnte. 

333 äff er f a l l : 3»cr) glanbe, bafs ber gange §. l)ier 
itnbcfd)abet bleiben tonne, ba man Ijier alle 23eftimmungen 
iiber bie ©emeinbeverfammlung beifammen t)at, ofyne 
nad>fd) lagen 311 muffen. 

go r egge r : !l)awibcr l)abe id) gar nid)tei , Wenn 
- Ritt bort gefagt wirb, bafs bie Wiä)xl)ät ber Stimmen 

cntfdjeibei. 9?ad)bem wir bä ber ©emeinbeverfammlung 
M gefagt fjaben, warnm follen wir bä ©emeiuberdtfyen 
nnb 2tu3fd)üffen aud) nid)t eine gteid)e53efttmmung treffen. 

SB äff er f a l l : S3et ben 5tu6fdt)itffeit ift im §. 44 
biefelbe 93eftimmung getroffen worben, unb bei ben ©e* 
meinbcratfyeu ift jte im §. 32 ^unet i baburd) angeben* 
Jet, ta$ ccs t)ei{H: „bem SSürgermeifter gebührt mit feiner 
Stimme ber 2luöfd)lag, Wenn bie Stimmen geseilt ftnb." 

^ r d f i b e n t : 3d) würbe 3f)nen, meine Ferren, ben 
SBorfcrdag machen, bä @emeinberatf)en biefeö nad)3utra* 
gen, unb biefen §. l)ier ftel)en gu taffen, Wie er ift. 

% f ) i nn f e l b : 3er) glaube, Wir taffeu SllleS fo wie 
(ö ift, bettn bei ©emeinberattjen ift eine abfotutc Stirn* 
meumel)rl)eit fd)Wer gn erzielen, man folle ftd) lieber mit 
ber relativen Stimmenmef)rl)eit begnügen. 

g o r egg e r : ©erabe befnvegen, weil ber £>r. Dteb* 
jter meint, bafü bie relative Stiinmeumei)rl)eit entfd)eiben 
foll, finbe id) ben von mir bereits erwähnten SSeifa^ nott)* 
wenbig, benn £ r . 2)r. v. SBafferfall fagt, bU abfotute 
Stimmenmehrheit vorauf, £ r . v. &t)iunfetb bagegen 
meint, baf bie relative fd)on genüge. 

^ r d f i b e n t : Sutxft muf id) Sie fragen, ob ber 
§. 66 fo JU verbleiben t)at wie er ift? 

(Slbftimmung : Sa.) 
s ß r ä f i b en t : 2tlfo laffeu Wir bicj? cinftweilen in 

suspenso. ^Belieben Sie, £ r . V. £f)innfelb, jtt faa.cn, glau* 
ben S ie , bafi bei ©emeinberdtl)en bie abfolute Stimmen* 
met)rt)eit nid)t notfywenbig fei, fonbern bie relative genüge?' 

X l ) i n n f e l b : 93ei bem ©emeinberattje Wirb biefe 
S3eftimmung nidjt erforbert, i^ glaube, bie $aragrapi)e 
follen flehen bleiben wit fte ftnb. 

g o r egg e r : CS geigt ftd) ja fd)on U§t Uz 93er* 
fd)iebenl)eit ber ?tnftd)ten. 9carfjbem bereite ber B^eifeC 
in6 £eben getreten ift, fo glaube id), foll eine 93cftimmun$ 
angenommen werben, n>eld)e allen ßwcifel befeitiget. 

& f ) inu fe lb : 3d) meine, ba\i cö fd)on im Sprad)* 
gebrauche- liege, bafü bie relative 9)iel)rl)eit verftanben 
wirb, wenn id) im allgemeinen fage, SOic^r^eit. 2ßill 
id) bm engeren begriff t)aben, fo mit^ id) ir)n aud) au$; 
brücfen, unb gerabel)in fagen: abfolute Stimmenmehrheit. 

g o r egg e r : $ber ber 3^eifef ift jebenfatlö vor^ 
Rauben; ftatt ß ftreiten, finbe id) für gwedmäfiger, Üa$' 
@efet3 beutlid)er ju geben. 

S ß a f f e r f a t l : tei l te S)teinung gel)t bal)in, ba$ 
aud) bei Sßerfammlnngen beS @emeinberatl)e0 unter ftd), 
e§ bei ber Sieget bleiben foll, nämtid) bä ber abfotuten 
Stimmenmehrheit. 

^ r ä l a t von S t . £ ambvcd) t : Ü)iefer Scifafe tiefe 
ftd) ja bä § .40 g l)infid)tlid) beS ©cmeinberatl)eS teid)t 
mad)en, man bürfte nur beifei^en: 2ßa6 aud) bei ben 
übrigen 23erfammlungen ju gelten l)at. 

S ^ a f f c r f a l l : 3)a3 ift aber nur ein ^luemabmtffatf, 
UUD ba ftnb bie ©emeinberätl)e nid)t allein, ba ift aud) 
ber 2lu6fd)ujü babei. 

^ } r ä f i b en t : Soll ber §.40 fo bleiben wie er iftf 
(Slbftimmung: 9cein.) 
G a f f e r f a l l : Stm Sd)tuffe foll nod) f)inein lom* 

men: 3 u m 33efd)lit|je bc6 ©emeinberatl)eö wirb bie abfo* 
lute Stimmenmehrheit erforbert. 

(?tbftimmung: 91 Kc ftnb bamit einverftauben.) 
§. 67. 
S93 a ff er f a l l : Gö Ware gut, wenn man fageit 

Würbe: ,,2)ie Stimmen in ber ©emeinbeveifammlung 
werben münblid) abgegeben." 

ß o t t u l t n S l t y : SÄünblid) unb offentlid). 
(3llte ftnb einverftauben.) 
§. 68. 
© o t t w e i f : ^)ier folle ba§ Süßort u nb e W e glid) 

Wegbleiben. 5)a ed aud) Steuergemeinben unb £)rt* 
fd)aften gibt, bie an beweglichem Vermögen l)aben. 

($llle bamit einverftauben.) 
§. 69. 
2 ) r a fd ) : ßö wirb fd)Wer fein, in ©ebirg^gegeubetf 

oft and) unmögtid), ftd) einen fd)riftlid)en SScwctö g'u ver* 
febaffen, weil fefjr f)äufig in einer ©emeinbe nur 2 unbr 

3 ftnb, W fd)reiben lönnen. 
SS äff er f a l l : 60 muf bod) ein fd)riftlid)er 33e* 

Wei6 bem ^3roto!otlc beiliegen, benn fonft fann ber S3e^ 
fd)tuf nidjt angelünbigt fein. 

£>er §. bleibt. 
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