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v. ©ifeunfl am 17. Sunt 1848. 
(Antrag bcS St&gcorbnetett ^erbtnanb 33ertitfc^ §tnftc$tlt<$ ber ^atutal=Setftunßen bc3 Iaitfenben 3<rfjrc3. — 

Sfortfefcung ber SBcrfjanblungcn über bte @emeinbe=£>rbiiuitg.) 

^ r ä f i b e n t : Ätrt SBertitfrf? l)at mir gemelbet, er 
^abe einen bringenben Antrag ju ftclTcn. 

S e r t i t f d ) : SOcein Antrag ift bie 33itte: menn »om 
Sanbtage an ©e. 9)iajeftät ein ©efudj iibcrrcic£)t, nnb 
toon ifym bewilligt werben möd)te, ba# für i>a$ feurige 
3af>r bie UrbariaUajien abgelöst mürben, bamit baö, maö 
in 3utunf t $& Urbarialgefeße beftimmen merben, audj 
fd)on für ba$ beurige 3'afyr eintreten tonnte. $6 märe 
notfjmcnbig, ba£ baö gteidj gefdjefyen mürbe, benn eö be* 
ginnt je&t fd)on balb bie 3 e ^ > wo bie 3*fyenbe entrichtet 
merben muffen. 2)ie 'Ba^t ift bringenb, itnb oerbtent bie 
Semüfyung beS l)ot)en Sanbtageö. 

Ä o t t u l i n ö f i ) : deinen ©ie nnr bie Natural* 
©iebigfetten? 

23e r t i t f d ) : 3 a , bie allein meine id). 
Sto ttulin&tty: 3d) glaube alterbingö, Üaf biefj 

fefyr jur 33eruf)igung beö Sanbeö bienen mürbe. 
s ^ r ä f i b e n t : 6inb 6ie mit biefem antrage ein* 

oerftanbeu? 
Sc genft e i n e r : (§3 mirb nötbig fein, baf e3 ©e. 

SDiajeftät genehmigt, meil fd)on bie (Srntejeü ba ift, im* 
fere Saften ftnb fd)on fo ()od) gcftellt, biefe ©enefymigung 
aber mürbe Vinco beruhigen, nnb mir mürben in ^rieben 
Sllteö geben; menn man fo f)of)e Saften tragen mujj, baö 
ift fein Spajj, meine Ferren; voa$ ber 9teia)8tag entfcfyei* 
bet, baö foll für fyeuer fein. 

JRot tu l tnSf ty : 3d> möchte hm Antrag beö $nt . 
SSertitfcb beftimmter formuliren; — ber Sanbtag möge 
bie SMtt'e an baS SOfinifterinm überreid)cn, nnb jmar mit 
tbnnlid)fter Sefcfjfcuniaung, bafi bie ÜJlblöfung ber 9?a* 
tura(=Seiftungen für baö 3a^r 1848 nad) bcnjenigcit 23e* 
ftimmnngen gefd)el)e, meldte im St&iofungögefe&e für <2teier* 
marf pro I849 feftgeftellt merben follen; id) glaube, man 
follte beifügen: itnbefd)abet etneö anbermeitigen freiwitlt* 
gen UebereinfommcnS. 

Äa ld j b e rg t 3d» frage nur, ob e6 nidjt ^u be* 
fd)mer(td) märe, für beibe ptifre $ug(eid) 3U *al)len, im& 
ob eö ntd)t ^merfmäfitger märe, im 3atjre 1848 oon bem 
£age ber 33cftimmung an, eine ä (Eonto^atylung ju leiften; 
wobei eö fid) oon fclbft oerftünbe, ba$, menn ber Unter* 
tban int 3al)re 1848 jü oiel getafelt l)at, biefcö if>m pro 
1849 £u @uten gefd)rieben mirb, tyat er ju menig gejault, 
fo f)at er eine 9?act)trag^ablitng ju leiften ; menn er im 
3af)re 1848 nid)t3 ja^lt, fo fyätte er im 3al)re 1849 eine 
boppelte 3<*blung ju leiften. 

6 d ) e i d ) e r : Ob man für ein JJä% mef)r ober me= 
niger ^al)lt, baö ift gleid), ber Untertan mup miffen, 
mie er ftef)t. 

^ a l c b b e r g : Urlauben, i(t) glaube ba^ nia^t. Waty 
unferem eintrage brand)t er fein Kapital gur Slblöfung jü 
jaf)fen, fonbern nnr eine ©elbrente ju leiften, nun müpte 
er für ^mei Sabre, 1848 unb 1849, baljer boppelt 3al)lcn, 
maS bod) $i brücfenb fein bürfte, bafyer eö leidster märe, 
menn er für ba£ 3abr 1848 etmä6 »orauS ^af)lt. 

. ^ u b l : Stiele f)aben and) febon ge^at)lt, biefen müfste 
man baber il)re Seiftung eutfer/äbigen. 

Ä a l d ) b e r g : freilief) mü^te man ba8; übrigenö 
mar, ma6 id) fagte, nur eine ^rage an bie Vertreter ber 
untertbänigen Seftfeer. %ft biefen bie 3a^>llin9 fur D e^ e 

Sal;re nid)t û brücfenb, fo hahe id) nid)t$ bagegen. -
P r ä l a t oon dl e in : 3»a) üerftel)e ibn üoilfommen, 

ba£ ift mir ganj flar; aber cd ift mir nid)tflar, mie man 

bemerfen fann, ba$ bie 9?atnralleiftungen ber untertl)ä^ 
nigen Seft^er für baö 3al)r 1848 nad) bem 9J?af?ftabe 
abgelöst merben follen, mie im Safjre 1849, meiner erft 
bureb ein ju erlaffenbeö ©efefc beftimmt merben ttlüf. 5)aö 
ift mir flar, meil bie 2l>ertl)fd)ätutng ber 9(atnrallciftun* 
gen einer SBeredjming unterliegt, über meld)e nod) fein 
(Befefe oorl)anben ift, baljer fie erft bnrd) ein fold)e6 be# 
ftimmt merben muf. 2)aö ift mir ein(end)tenb, aber mie 
man aud) bie Seiftuugen ber auf ben gegenmärtigen ©e^ 
feigen feftgeftellten ©djulbigfeiten fünftigen ©efet̂ eu an* 
i)eimftellen fann, ba$ ift mir niebt flar. ' (S6 ift eine un* 
beftimmte ©adt)e, fo meit eö 9caturalleiftungen ftnb, $>a$ 
anbere aber ftnb beftimmte 6d)ulbigfeiten. (SS ftnb %\t€=> 
gaben, bie fd)on auf Äreujer unb Pfennige bered)net ftnb, 
unb beren Söemeffitng nid)t erft oon fünftigen S3eftimmuu* 
gen abhängen fann. 

^ r ä f i b e n t : 2)cr Eintrag beö ^ru. 33crtttfd) bcjieljt 
ftd) nur auf 9£aturalleiftungen. 

33er t i t fd ) : 35aS ift and) maf)r, benn anbere Sa* 
ften, j . SS. bad Saubemium, l>abeu bei unö fdjon Sitte gc* 
ja | t t ' ; icl) wüfite bar)er nid)t, warum id) berfelbcu f)ätte 
ermähnen follen, bie 5lblöfung ber Saubemien märe ja 
i11u.)i ncui/ig gemeien, v« mein ^ntrag nur ^vatitrallciftun* 
gen anbelangte. 

25rafct): 3dj l)abe für ben galt aufmerffam ma^ 
ĉ en mollen, menn eine .^errfd)aft feine anbern ©innar)* 
men t)at, alö ^aturalgiebtgfeiten, fo foll man um einen 
9Sorfd)u^ bitten, wojn ein eigener gonb auc^umitteltt 
märe, menn aber bie ©clbcinbicnnngen eingc^al)(t mür* 
ben, fo ftcl)c id) ocu meinem antrage auf einen 23or* 
fdmf ab. 

g o r e g g e r : 3 * erlaube mir bie 23emcrfnng, ba^ 
eö mehrere untertl)äntge ©runbbeftt^cr gibt, meld)c bie 
fftobotf) fd)on geleiftet l)aben, biefe mürben uad)l)er ju 
fuq fommen, menn ba$ an tfyren Seiftungen nid)t abge* 
jogen mürbe. 

S ßa f f e r f a t t : @o oiel mir befannt ift, fo fann 
bie Slblüfung ber Urbariallaften nur barin befielen, ba$ 
ber Untertr)an buret) eine Steige öon Sabren eine Urbarial* 
fteuer jaljlt. SBcnn er aber biefeö Duantum für bad 
3ar)r 1848 jaljlt, baö mu^ ia) nod) fragen. 3d) glaube, 
ba6felbe foll in bie (Steuern eingeteilt merben. Sgat aber 
baö dominium für ba$ Satyr 1848 feine ?)centen, mann fott 
er ba£ jagten, maö er für 1848 }u \al)kn tyatte? — 

^ o t t u l i n ö f i ) : 3d) glaube bann, menn baS 9lb* 
föfungögefe^ erlaffen fein mirb. Heber baö follen mir 
aber aud) erft fpäter fpred)en, id) glaube nod) er)er etmaö 
anbereö erinnern 3U muffen. — 2)ie 3 a ^u"9 fott 
nad) bem 9Jkf?ftabe gefcl)ct)eu, ben baö @efe£ ent^ 
galten mirb. 

SQ3affcrfatl? SBann aber? 
Ä o t t u l i n ö f ^ : SBemt baö ©efet) erlaffen fein mirb. 
SB affer f a l l : Slffo ftetyt bie ßa^ung erft in 

5lndftd)t? 
Ä o t t u t i n ö f v * 3 a ' & fu¥ in9lu6ftd)t; id) glaube 

aber, baf, nad)bem bief jur S3erul)igung beö Sanbeö 
bient, man bemfelben baö Dpfer bringen foll, ba$ man 
ben Scjitg auf fpätere 3 e l t oetfd)ieben lä(jt. 3d) glaube, 
baf man baö £)pfer ber 9tuf)e beö Sanbcö fd)ulbig ift. 

SEBafferfall: SBann fommt benn biefer 3^itpunct, 
ber mujj feftgeftellt merben? 



Ä o t t u t i n ö f ty: 3 $ fyattt eö nidjt für u'6u)ig, 
weit mau nod) gar nid)t wiffeu fallt), wann? 

ä i i u r m b r a n b : 3d) bin gonj ber 2lnftd)t beö 3)r. 
». SBaffcrfaU, nnb imifj i |mum fo mefyr beiftimmen, ba bie 
^Dominien nid)t in ber Sage finb, bie 9lbminiftration ber 
Schüfe unb £anbgerid)te 311 beftreiten, bie bod) fffe fciel 
^ur Sid)erl)eit feil £anbcö beitrogt. SS5ir Ijaben Beamte 
^u erhalten, Sc. SOtajcftät ber Gaffer fjaben unö bie Stuf* 
red)tl)altung ber Sid)crl)cit (o nadybriicflid) empfohlen; 
bafyer ift eS and) billig, bafj man unö einen SSorfcfyufj 
gibt, unb wir finb and) berechtigt, biefcö 3U »erlangen. 

Chnpe rge r : 3)arum fyabt id) ja gefagt, eö wäre 
Wüufd)cnöwcrtt), wenn aud) tton Seite i>er JSperrfcfyaftö* 
tefijjer eine *)ktitiou an Se. SDZajcftät überreicht würbe, 
in wcld)er bie £>errfdjaften bitten wollen, baf man ifynen 
einen Sßorfdjuß gibt, wenn fte fein (Srträgnij? f)aben, weil 
fte nid)t wiffeu, wie fte of)ne (Srtragnijj jaulen follen. 3'd) 
möd)te wiffeu, warum ber $. Sanbtag ftdj nur mit bem 
Sauernftanbc abgeben foll, naci) meiner 2lnfid)t bvaudjt 
man aud) Die ^errfdjaften auf bemfelben nid)t 31t ©runbe 
richten p laffen. 

S B a f f e r f a t l : 2>a bie ^errfd)aften if)re Qiapiia< 
licn 31t öerginfen Ijaben, fo würben biefe 311 ©runbe ge* 
richtet. 

.ft o t t u t i n ö f ty : 3dt) glaube, wenn bie ^errfdjaftö* 
fceftfjcr bitten wollen, fo foll bief abgefonbert'gefd)el)en. 
Sd) glaube, wir feilen baö nld)t mit bem eintrage bcö 
$ rn . Sertitfd) cumulircu. 

© tc iö ipad) : 3d) würbe in Anregung bringen, bafi 
ttid)t über fo t>erfd)iebcne Zutrage bebattirt Werben foll. 
(Sä Wäre red)t, wenn baö ^jräftbium ben ©egenftanb ab* 
fdjliefjen würbe, ber eben oorliegt. 

^ r ä f i b e n t : Sie fyaben ben Slntrag fcf)on aatfge* 
[abrieben. 9Jcöd)ten Sie bie ©üte Ijaben, itjn ju lefen. 

Gftottulinöft) lieöi.) 
S e r t i t f d ) : 3d) imtjjl nod) bemerfeu, bafi in biefem 

patente uid)t alle 9uiturallciftuugeu auögcbrücft finb, 
3. 23. ber 3tnöfyaber, ber sJ!)iard)futtcrl)aba\ 

(9lllc fagen : fooM, wol)l.) 
^ r ä f i b e u t : 3d) fteltc bie grage bal)in, ift biefer 

Don -£>rn. Sertitfd) gemad)te Antrag Wegen ber öom 
$anbtage an baö 9Jctnifterium ju ftellenben Sitte nad) ber 
Sextirung beö £rn. ©rafen ». ÄottulinSfy red)t? 5llfo 
Wirb er fcon bem heutigen Sanbtage nad) ber Sertirung 
iDeö ^ rn . Äottutineh; mit bem Seifa^e, bafj er 3itr Seru-
fyigung beö £anbeö fei, über ben Eintrag beö ,£rn. 
Sertitfd) an t>a$ SOcinifterium beöInnern abzugeben fein? 

(88 wirb angeführt, baf ein <De^utirter beö Sauern* 
fianbeö biefe Sitte gefielt, weldjeber^anbtageinftimmig — 
foll mau fagen, cinftimmtg? 

% l ) i nn f e tb unb ü i e le S t i m m e n : 3a, einfyel* 
üg, einstimmig. 

^ 3 r ä f t b e n t : Sttfo, Weld)e ber Sanbtag einftimmig 
Angenommen l)at', ict) fe^e bei: wir bitten um balbigfte 
(Erlebigung, ba wirb wol)l SRtcmanb et\v>a$ bagegen t)a* 
ben, benn, wenn man einmal etwaö wüufdjt, fo wünfd)t 
man and}, ba$ ba6 batb gefcbel;en foll. 

((Sinftimmig angenommen.) 
d m p e r g e r : 3d) erlaube mir, meinen frühem An

trag m erneuern, bafj auet; üon ben ^errfdjaftöbeft^ern 
eine Petition »erfaßt würbe, ba wir fer/on früher bie Pe
tition beS Sauernftanbeet beraten l)aben. 9ftan follte 
ben ^errfd)aft6befi^em S^orfdn'iffe geben, bamit fte in bie 
Sage gefegt würben, i)U it)ncn obliegenben Sßerbiublid)? 
feiten 31t erfüllen; benn nur fo fann tfyrer mifWdjen Sage 
abgeholfen Werben, ba fte feine (Srträguiffe Ijaben. 

^ ^ i n n f c l b : 3d) erlaube mir ben Slntrag: bie 
4?errfd)aft8befikcr follen il)reSitte an ben Sanbtag einlegen, 
«nb einen beftimmten Sßlafyftab angeben, nad) weld)em 
fciefe 9Sorfct)üffe au^jumitteln wären; bie Sa)wierigfeit, 

einen folgen SJJafftab ju ftnben, fenne id) and), biclperr* 
fc^aftgbefi|er follen bafjer eine Unterftüfeung beantragen, 
unb biefeö bem Sanbtage vorlegen, Welcher tiefen ©cgen* 
ftanb einer Debatte unterbieten wirb. 

^ß rä fa t öon S t e in : SSon un6 SWitgliebern bcö 
geiftlid)en Staubet ift eine foldje Petition fdjon »erfaßt, 
wir werben bie greifjeü Ijaben, biefelbe «t überreid)eu. 
Said) roir bitten barin um einen SSorfd^nf, nur t)aben 
Wir nnö nic^t ermächtigt, unb für genug conftimirt ge* 
galten, um einen SSorfctjlag über ben 9J?a^ftab 3U madjen. 
2)ie Petition ift fertig, wenn cö aber gcwünfd)t wirb, bafj 
öon nnferer Seite ein Söorfcfolag über ben STta^ftab ge* 
mad)t werben foll, fo wäre biefer uad)3utragen. 

^ r ä f i b e u t : @ö wäre am betten; wenn bie ®nt$* 
beft^er laubft. unb nic^tlanbft. jufammentreten, bie ^3ett* 
tionburdjgeljen, nnb aud) einen approrimatiiKn S0?af?ftab 
t)ineiufe^en, nnb bann il)re $$itte an ben Sanbtag rtd)tcn. 

S ^ i n n f e t b : S i t ^erren follen baö unter ftd) 
ausmachen, einen 3Jcafftab ju beantragen, fonft fommen 
wir nid)t weiter. 

© l e i 6 p a dj: 2)a8 glaube id> aud). 
Ä l ) ü n b u r g : 3)ie Ferren follen baö beantragen, 

nnb bem Sanbtage öorlegen. 
^ 3 r ä f i b en t : Sllfo meine ^erren, gel)en wir Wei* 

ter. 9Bo finb Wir geftern geblieben. 3d) glaube bei — 
P r ä l a t öon S l bmon t : Sei §. 12. 
(Sßirb gelefen.) 
IMft: @. (S. 3c^ mochte bemerfen, — 
« ß r ä f i b e n t : %d) glaube, ba$ wir ^uuet für 

^unet 'oorgeljen follen, alfo giterft im 3tllg. (liegt: SBatyf* 
bered)tigt ftub alle 5Dcitglicber ic.) 

Sift: (Srcellenj, weil wir baö feftte SJial bcfd)(offcn 
fjaben, ba% einer, bamit er ©emcinbcmitgltieb ift, ©runb? 
ober ipauöbeft^, ober ein ©ewerbc burci) Seft$ ober %h* 
l)igfeit f)abeu mu$, fo glaube ict), ba$ bie grauen, welche 
aneb oft in bermaligem Seft^e finb, andt) wahlberechtigt 
fein follen, nämtid) burd) einen 2)eöutirten ; in Ungarn 
ift baö fo ber ©ebraud), wenn ein 93?ann nod) fo bnmm 
ift, fo ift er befähigt, baö 2ßal)lred)t au^uübeu, warum 
foll ba6 nid)t and) eine grau fät)ig fein ? benn nur ber 
fteuerbarc ©egenftanb mad)t eö, ba$ man 9Jiitglieb ber 
©emeinbe ift; ic^ glaube baljer, e8 wäre bie (Smancifca* 
tion ber grauen in bk Sttyliftrung beö §. ein3ufd)alten. 

S ß a f f e r f a U : Sßir fjaben biefe Seftimmnng nidt>t 
aufgenommen, nid)t weif wir gezweifelt J)aben, ba^ eine 
grau fäl)ig fein fann, fonbern weil wir glaubten, baö Sei* 
fpiet beö SQBal)tgefê e6 in nnferer (Sonftitution nad)at)men 
3U muffen, «nb ba$ auö bem ©runbe, um S03at)lumtriebe 
ju üermeiben, eine grau wirb nid)t fclbft jur Sal)l ge-
f)en, fte wirb einen aborbnen; fte fenbet Semanben mit 
einer Soltniad)t, man müfte alte biefe 9Sollmad)t6 ^er t t? 
ficatc burd)get)en; fenbet fte aber Semanben mit einer 
@eneral;Soilmacf)r, fo ift eö nicfyt mef)r ir>re SQSa t̂, benn 
bann fommt eö auf ben Sitten beöjenigen an, wen er 
wählen will. 

Sift : 3a) gtanbe, ba$ and) bei Männern Sal)t-
Umtriebe öorfommen fonnen. 

SBa f f e r f a l l : Sftämter muffen aber toerfönlia) er-
fdjeinen, unb ba^er ift eö ba nid)t fo leidjt. 

^ o r f t i g : $iad) %. 11 l)aben alle 50?itglieber ber 
©emeinbe baö aettoe unb »affiöe 2Bal)lred)t, nad) §. 12 
ftnb aber bie grauen batton auögefd)loffen. 

SBa f f e r f aU : 3d> glaube, wenn id) Sie red)t üer* 
ftanben §abc, fo meinen Sie, ber §. 13 ftimmt mit §. 12 
nid)t überein. 

^ o r f t i g : 9?ein, «Rein, §. 11 ftimmt mit §. 12 
nidtjt überein. 

S B a f f e r f a U : SßeU im § .11 bie Stimmberecr)ti* 
gung allen ©emeinbemitglicbern ^ugeftanben ift, fo foll 
in biefem §. ana) bie 3utönal)ine angegeben fein. 
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,ft on ig öl) of er : (§S folt bloß ber §. belogen werben. 
9Ba*ffer.fall: 2)er fann t)ier nid)t belogen werben, 

fyicr finb nur bie allgemeinen 23efiimmuitgen, bit SluSnaf)? 
mcn fommcn fpäter vor, fonft würbe eine Verwirrung 
eutftet)cn. 

^ r ä f i b e n t : Vci §.11, Litt, b, fotl cS alfo fyeißeu: 
„baS (Stimmrecht bei ben 2ßal)(en unb ©emeiubcyerfaffung 
mit StuSriaffme ber grauen." 

c. 3)aS $ted)t ber 2ßät)lbarfeit 31t allen ©emeinbe? 
ämtern mit 9iütffid)tttal)me auf bie §§. 78, 79 itnb 81 
mit StuSnafyme ber grauen. 

2Bä f f e r f a l l : Vei Litt, c ift baS nid)t uotl/Wenbig; 
cS ift genügenb, wenn biefeS bei Litt, b angemerft ift. 

^ r ä f i b e n t : $at nod) Scmanb K. gegen biefe 
£crtirung? Äann baS fo bleiben? 

(^rafibent IteSt ben .§.) 
Z l ) innfe Ib: Sllle wtrftid)eit9Jiitgtieber folteS tyeißeu? 
S t i m m e : 3 a , ja , baS muß eS überall fyeißen: 

überall ftnb nur bie wirfltdieit 9J?itglicber gemeint. 
($rä'ftt>eni liest ben $unct 1 bcS §. 12.) 3f* baS 

fo red)t? 
9? a16p: 3d) fd)tage vor: man möd)tc nad) bem 93ei? 

fpiele beS 3veid)StageS lieber baS Sßort großjäfyrig feftett: 
bamit derjenige, welcher 11 ad) bem Eintritte einer Sßirtt)? 
fd)aft ober eincö ©cwerbeS für großjährig erflärt wirb, 
mit 5cad)fid)t bcS alters bie gleichen dicdjie mit 2)em fyat, 
bei* baS 24. 8eben$}al)r erreichte. (SS fann ftd) ber galt 
ereignen, baß 3emanb einen ©nmb befttjt unb alle Saften 
itnb ?)tcd)te beSfelbcn, nur baS 2ßal)lred)t nid)t f)at. 3)a* 
t)er fd)(age id) »or, man folite fagen: „bis er für groß? 
> • * • / - • • ' ( * • 

51t>i e fenau e r : 3"d) glaube, man folite lieber eine 
9?ad)tragS»crorbnung beifügen; wenn bie Verleihung beS 
©ewerbeS it)in bie ©coßiätjrigfeit gibt, fo fotl man wei? 
lerö feinen Slnfianb nehmen. 

g o r e gg e r : 2Benn ber Eintrag beS «jrjnt. $rofeffor 
Sßiefenaucr Unterftüßung finbet, fo wäre bie Sertirung 
fo 311 ftellen, unb beibe ^unete bcö §. 13, 1 unb 2, in ei* 
neu jufammen 5« faffen, nämlid): „Seite, weld)c bie freie 
©cbaf)ruitg il)reS Vermögens nid)t beftfKit," unb id) l)alte 
eS bafyer nid)t ttötfyig, baß man bie ^3crfonen, welche 
unter Kuratel ftefyen , für ben 2. ^unet abfonbert. 

k r u m m e r : 9lud) id) ftimme für biefen Eintrag, baß 
fcte gcricfytlid) großiäfyrig (Erklärten nid)t auSgefd)loffen 
fein follen; nur Sene, Wetd)e bie freie ®ebal)rungil)reS 
Vermögens niett befreit. (SS fotl alfo lauten: „SluSge? 
fd)loffcn finb Seite, wefefte unter väterlicher ©ewalt, unter 
t>ormuubfd)aftlid)cr ©ewalt ober (Suratel ftefyen." 

(£ mp e r g e r : 3d) glaube, wenn bie ©roßjäbrigfcitS? 
(Srfläumg aud) bie ©arantie feiner geiftigen @roßjäl)rig? 
feit enthielte, bann ja. 9J?an weif; aber, wie bie ©roß? 
jäfyrigfeitS^rflänmgen finb; man weiß, bafi oft auS 
t>erfcftiebcnen ©Hinten 3emanb mit 21 unb 22 3al)ren 
fd)on für großjährig erflärt wirb. 2)a3 Stlter reift ben 
9}?ann; bleiben wir bafyer bei bemSllter. ©roßjäl/rtgfeitS? 
(Srflärungen finb SluSnal)mcn 00m ©efelje. 

k r u m m e r : @S fyanbelt ftd) im §. 12 bloß um baö 
actioe 3ßal)tred)t; bei paffioen gebe id) 51t, i>a$ wir beim 
Stlten bleiben follen; aber baö actioe gibt ja nur bae* 
Siecht, feine (Stimme ju geben; etwaö Slnbered ift cö bei 
paffioen, bie§ erforbert eine größere 9teife, unb man fann 
Daöfelbe unmöglid) Semanben geben,, ber nod) nid)t bie 
gdl)igfcit bcft|t, fein eigene^ Vermögen û oerwatten. 

( Smpe rge r : 2)a bin 16 wofyl bagegen, weil »on 
ber 2Öaf)( beö @emeinbeauöfd)uffe6 ba6 233of)l ber ganzen 
©emeinbe abfängt; ob aber fo(d)e ^erfonen fo wählen 
werben, ba$ fte ben 9?ed)ten herausbringen, ba$ ift bie 
grage; mir ftnb lieber gute 2öäf)ler, — beim fd)led)te 
Sßä^ler werben aud) fd)fe'd)te 3)eputirte wählen. 

g o r egg e r : 9ßtv muffen aber bod) wn ber Vermu^ 
tt)ung auögel)cn, bap baö @erid)t feine ^flidu erfüllen 
wirb. 2)ic ©arantie, »011 welcher ^ r . 3)r. (Smpergcr fprid)t, 

I f)aben wir aud) bei 25|äf)rigen oft nid)t; benii mand)cr 
25iät)rige ift in biefer VeLuet)ung Weniger befähigt, al0 
mancher 18 ober 19jäl)rigc, unb bie öolle ©arantie Ju er-
Ratten, müfte man nur ein (Staateicramen ober eine lln-
terfud)uug aufteilen, ob il)tu bie gäfyigfeit gegeben ift, bie 
^3flid)tcn ju erfüllen, welche gefordert werben. 93?ô u benn 
baS ©efe| ber ©rofiäbrigfeitö;@rfläruug, wenn eS bem 
©ro^{ät)rigerftarteii nid)t alte D^e t̂e ber ©rofj)ät)rigfeit 
gibt? 3d) glaube, im Ü)urd)fd)nitte un-rbeu gerabe iticf|t 
mit 24 3*11^11 fo viele reifer fein, ale3 mit 23 3ctl)reit. 

( Smpe rge r : 3Benn bie (Sntfd)eibuug M ©crid)te§ 
immer fo wäre, wie fte fein folf, bann wäre e£ aubcrSj 
fo aber werben (Sie, $x. 2)octor, gewif? felbft genug erfahren 
Ijaben, wie biefe ®rof}äl)rigfeit^(Srfläruugeu öer ftd) ge* 
l)eii. — Vor ben Staren l)at man nod) n'id)t ben gel)öri* 
gen ( p r ae t e r ; ein 3<il)i" i»« Seben genügt, um ben? 
felben völlig auöjubilben; bleiben wir nur bei ben 24 3<tl)ren. 

3)amtt bin id) ntd)t einverftanben; geben (Sie mir 
bie ©arantie, baf baS @erid)t nac^ feiner ^Pflid)t ^an? 
beln wirb, bann ftimme id) bei; aber burcr) vielfältige 
(Erfahrungen bin id) überzeugt, baß baö nid)t ber galt ift, 
unb id) weif, aud) (Sie werben Saufence Von S3eifpielen 
anführen föitneu, weld)e 9iebenrürfftd)ten oft ben ©roß-
iäl)rigfeitgerflärungen jum ©runbe liegen. SÖettll mau baö 
2Bol)i einer ©emeinbe grünben wil l /fo fönneu Vermu? 
tt)ungen unb Vorauöfe^nngen nid)t ber sJ)caf?ftab fein. 

g o r c g g er : 3d) ftimme vollfommen bei, bafi cö ein? 
iclnc gälle gibt, wo biefeS bei gall war, aber id) glaube 
nid)t, baß man bei ber Verfaffuug eines ©efet̂ eö vorauf 
fe^en fann, bie (Staatc3bel)örbe Werbe gegen if)re $flid)f 
t)anbetn. UcbrigenS Werben Uz meiften von biefen gälten 

I bei $patrimoniatgerid)ten »orgefommen fein, bie, wie id) 
j glaube, je&t ol)nebem aufhören werben unb von ben l. f. 

©eridUen ift baß nid)t vorauSuifcl.u'ii. 
(Smp e r g e r : 3d) l)abe geiagt, 24 3al)i'c foll t$ i)tU 

fiert, eben weil id) bei bem @efe$e bleiben will. 3 ^ $ ^ 
wir nid)t 5luönal)mcn felbft f)iueiu ; beim (MropjäbrigfeitS? 
(Srllärungen finb 3tu6nal)men, wir werben nod) XHuönat)? 
men genug ftnben. 

g o r egg er : SOßtr mad)en aber eine 5tuSnal)me, wenn 
wir bie ©rofijäbjigfeitS * (Srflärungen nid)t anerfenneu; 
beim wer fein eigenes Vermögen verwalten fann, ber fann 
eS aud) mit bem fremben. 

( S m p e r g c r : 3d) m»^ n^r bemerfen, baf baß nid)t 
wal)r ift; id) bin j . 33. ©emeinbemitglieb unb übe ein ©e? 
Werbe auS, fo fd)atte id) mit meinem eigenen Vermögen; 
wer mit feinem eigenen Vermögen nod) fo rein m walten 
verfielt, ber fann mit einem fremben ben gröf3ten (5d)a? 
btn anrid)ten. 

Sf te ier : 3j4 bin mit ber 93?einung beS ^rn. 2)r. 
krummer niebt einverftanben; eS fann 3cmanb fein eige
nes Vermögen verwalten, aber ein frembeS 311 verwalten 
nicDt verftel)en. 3d) lann «» junger Sttann fein, ber früfj 
ein ©efttjäft erlernt unb eS fortgefefct f)at, unb verfiele 
bie Verwaltung beS mir baburd) erworbenen Vermögens, 
unb cS ift bod) bie grage: ob man mir ein ©emeinbe? 
vermögen jn verwalten geben fann? (SS fann baS eine 
2luSnal)me fein, aber fel)r feiten, 

g o r e g g e r : 3d) l)tibe aber and) mit24^ai)xcxi feine 
©arantie; aud) mit 24 Srtfyreii fann id) bem ©eifte nad) 
nod) lange nid)t grof3)äl)rig fein. 

k r u m m e r : Sie verwed)fetn bie paffive unb active 
2£at)lfäf)igfcit; bie active uämlid), baß er feine (Stimme 
geben fann, foll ber ©roßjäbrigerflärte t)aben fönnen, 
baß man it)n aber m einem ©emciiibeauSfd)uffe wägten 
föitne, bavon ift nod) feine öfebe. 
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SÄeie r : 3dj gfaube mfy, bafi id) wiffen fann, 
was activc unb paffiüe 2Bal)(en fyeifkn; bcnn, wer baS 
*Practifrf)c gelernt f)at, ber wä$ fdjou, wie biefe begriffe 
| u verfielen finb. 

^ o r f t i g : 3d) erlaube mir ju bemerfen, baf baS 
@crirf)t nicf)t im Staube ift, ju beurteilen, ob 3cmanb 
gro#iäl)rig erflärt werben fann, unb wenn aud) bisweilen 
ber $aU »orfommt, bajj ein Unwürbigcr grofifäbrig erflärt 
würbe, fo glaube id), wirb mau baS nid)t ber 9ftcd)tfd)af* 
fenfyeit beS ©crtd)teS, fonbern nur ber Partei, auf beren 
Delation fid) baS ©erid)t öerlaffen ntuf, aur £aft legen 
fönnen. 

^ r a f i b e n t : ®er $unct 1 beS §. 12 lautet fo (liest): 
<5:S fmb nur zweierlei Meinungen barüber, bie ©inen 
wollen, bafi er fo bleibe, wie er im Entwürfe ftel)t, bie 
Zubern wollen, bafi eS Reifen foll: bie nid)t grofjäbrig 
erflärt finb; — l)at alfo ber ^unet 1 beS §. 12 fo ju 
sbleiben, wie er ift? 

(@ro^e Majorität für 3a.) 
^räfibent liest benennet 2. Alfo, baSttemanb etwas 

|u fagen l)at, fann er fo bleiben? 
((*inr,eliig 3a.) 
spräftbent liest ben ^punet 3 . — Soll er fo bleiben? 
(ßinbellig 3a.) 
^räfibent liest ben ^unet 4. $ttf l)ier 3*-'>nanb ic. 
£ift: 3d) erlaube mir ju bcmcvfcn, bafi biefe Abil)ei* 

fung nntiollftänbig ift, weil and) anbere 93erbrcd)en, bie 
niebt immer auS ©cwinnfud)t cntftefyen, l)ineiu geboren, 
%. 93. Sttorb, 2obtfd)lag. 

Sß ä f ferf a l l : 2ßir fyaben geglaubt, bafi nur auS 
^Berbred)en, bie burd) ®ewinnfud)t entftel)en, ein 9uid)* 
tbeil für bie ©emeinbe erwad)fen fann, weil eS aud) 93er* 
brechen geben fann, bie ©inen nici)t $u einem ©emeinbe* 
mitgliebe unfähig machen fönnen; wie j . 93. baS SBerbrc* 
4)en beS 3iüe^am^fcg 5 f° lfid)t, Wie eine fd)Were SBer* 
wunbung ift aud) ber £obtfd)lag in ber t^cftigfeit möglid); 
wer wirb nun läuguen , baf* ein fold)ev bod) nod) juttl 
©emeinbemitglicb tauglid) ift. - 33ei fdjwercn *Polijei* 
Übertretungen würben ol)ne biefen 33eifaij viele braue 
Scanner von ber 2l>äl)(barfeit auSgefcfyloffen ; wir fyaben 
geglaubt, „aus ©cwinnfud)t" befiwegen l)infe£en p müf* 
fen, weil wir nur bie 93erbred)en, bie auS ®ewinnfud)t 
entfielen, als für bie ©emeinbe gefährliche t)ielten. 

^ o r f t i g : 3d) bin ber Meinung, bafi bei „93erbre* 
<f)en" ber 23etfa£ „auS @ewinnfud)t/y wegbleiben foll, unb 
i>af? eS betfen fott : „93erbred)en" im allgemeinen, unb 
bafi nur hä ,,fd)Weren^oli3eiübertretung/' ber S3eifat) „auS 
@ewinnfud)t" hinzugefügt Werbe. 

® l e iSpac l j : 3d) glaube, i>a$ ber AuSbrud „auS 
<Sewinnfud)t" bleiben foll; benn ber ^Begriff, ber l)ier auf* 
geftetlt ift, ift ofynebem fef)r rid)tig. 3d) bin baljer ber 
Meinung, ba$ bie AuSbrütfe beibehalten werben follcn; 
f)ierbei ftnb bie begriffe fo rid)tig, baf man, wie id) 
tnid) erinnere, vor nod) nid)t langer >$ät bei ben 93er* 
fyanbfungen in 2)eutfd)lanb, id) glaube, eS war bei bem 
Parlamente in ^ranffurt, gefunben t)at, bafi bie 93egeid)* 
nungen, bie in £)efterreid) gelten, bie !paffenbften unb 
rid)tigften finb; baf)er man aucl) auf ©runblage berfelben 
tte SSerl)anblungen fortgefe^t fyat. 3d) möd)te fragen: ob 
man nid)t bie Sluöbrürfc 33erbred)en unb fd)Were ^oli^ei* 
Übertretungen baburd) erweitern foll, baf mau ^in^ufe^t: 
aud) anbere 93ergel)en, j . 53. bie grob gegen bie Sittlid)* 
teit öerftofen; id) will mid) Her nid)t nal)er auSbrürfen, 
aber falls bie 3bee Slnflang ftnbet, ifönnte man ii^n @e* 
$enftanb nä^er bejeid)nen. 

SS äff er f a l l : (SS ift wof)l fd)Wer, baf man 3eman* 
tem wegen eineö moralifdjen 93ergel)enS aus einer ©efell* 
fd)aft au6fd)(ief t , Weld)e nur baö ©emeinbcüermögcn ju 
•verwalten unb bie ©e-meinbeangelegenfjciten ju beforgen 

l)at; \<fy glaube, ba$, Wenn 3emanb unmoralifd) ift, er 
bod) in biefen Angelegenheiten red)t brau fein fann. 

^rotoft S a r i j : 3d) gfaube, ba$ bei ben ©emeinbe^ 
angelegenljeiten aud) bie Schulen ßorfommen, für bie c^ 
gemi£ feine 2Bol)ltl)at fein wirb, wenn eö fold)e uumo^ 
ralifd)e ^]erfonen babei gibt. 

(Smperger : SBir fjaben gerabe diejenigen au6ge^ 
fd)loffen, bie aus ©ewinnfud)t ein ^Berbrecben begangen, 
weil eS unö um fonft nid)tö gu t^un ift, als um reb(id)e 
9Bäl)ler, unb ein <2oId)cr, ber gcwinufüd)tig ift, wirb 
fdjwerlid) reblid) fein; bei bem ift eS mit ber $ed)tfd)af* 
fenf)eit beS (5f)aracterS fd)on auS; bal)cr Werben wir e^ 
nid)t anbern. 

SÖ ie f enaue r : bleiben wir bei ber Analogie anbc? 
rer @efe$e. 3d) glaube, eS fann aud) ein 9Mglicb ftcf̂  
eben eines fold)en Sßerbrec^enS , wo bie 2luSfd)liefntng gu 
ftrenge wäre, ba eS fid) um ein lebenSläng(id)eS Ücdjt 
l)anb\it, fcbulbig machen; aud) bie fd)weren ^oli^eiüber? 
tretungen ftnb fefyr umfaffenb, fo wäre j . 33. baS Spielen 
eines »erbetenen Spieles ein 9Serbred)en, unb wegen ein* 
mal ßajarbfpielcu 3fmanben von feinen 3ted)ten lebenS^ 
länglid) auSfd)üefjtn, baS, glaube id), wäre bod) ju ftreng, 
3d/ glaube, wir follcn beim Entwurf bleiben. 

£ f ) i nn f e i b : 3d) glaube, ba^ bie ©ren^e „©ewinn? 
fud)t" ju eng ift, unb ba$ aud) anbere Q3erbred)en bie 
Ausfd)liefung jur ^olge l)aben füllen; id) gfaube baber, 
man foltte bief fo fagen: „2öer ftd) eines ^erbred)enS, 
mit SluSnafyme eines politifd)en SSerbred)enS unb einer 
fd)wercn ^olijeiübertretung, bie au^ ®cwinnfud)t entftau* 
ben, fd)itlbtg gemad)t bat, foll auSgcfc()(offcu werben. 

S ß a f f e r f a t l : 2)eu SluSbrud : politifd)c 3Serbrcd)en, 
fennen wir nid)t. Sinb baS 3Serbred)en, bie gegen bie 
Sid)erf)eit DCS Staates gef)en? unter biefer Benennung 
fennen wir feine; Sie muffen baf)er einen anbern 3luS* 

i brurf wäf)fen, wenn Sie gfanben, bie ©ren^e auSbef>nen 
311 wollen. 

U l m : ^>r. ̂ l)iunfclb i)at gemeint, ben ̂ unet fo g« 
ftetlen: „Alle, bie ein 93crbrcd)en ober eine auS ©ewinu? 
fud)t entftanbene fd)Were ^olijeiübertretung begangen Ija* 
bzn, folten auSgefcl)loffcn fein; ic^ glaube'baf)er, baf* wir 
ben allgemeinen SluSbrud ,,̂ Berbred)en" nehmen follen; 
benn mit einem SOtörber wirb 9(iemanb einen Umgang 
l)aben motten ober ein @efd)äft fd)lie^en Wollen; wenn 
nun ein folcfycr Berber gu einer 2Öal)l erfd)eint, fo wirb 
baS einen fd)(immen 6'inbrud machen. 3d) glaube baf)cr, 
ba$ bie eines 9Serbrcd)enS fd)ulbigen ^erfonen überhaupt 
unb nur 2)ie, weld)e auS ©ewinnfud)t eine fd)Were ^3o^ 
li^eiübertretung begangen l)aben, öon ber Sßafytberedj* 
tigung auSgci"cl)(offcu werben follen. 

g o r e g g e r : SÖenn 3emanb einen Anbern in ber 
Aufregung fd)Wer »erwunbet, ber ift aud) ein 23erbred)er, 
ber wäre alfo nid)t fäf)ig, ein ©emeinbemitglicb j« fein; 
bie ©ren^linie ?wifd)en2)enen, iiit auSgufd)iie^cn unb nid)t 
auS^ufd)liefen finb, ift nid)t ju finben; Wenn 3emanb 
feinen geinb ober 9cad)bar in ber ^)i^e fd)wcr »erwunbet 
ober tobt fd)lägt, fo ift baS aud) ein 9Serbred)cn, unb id} 
l)offe, bafi &ie 2Bäf)ler ÜRutl) genug l)aben werben, ftd} 
nid)t j« fürchten, wenn fte Wiffen, baf er baS öietleicfjt 
im 3 o r n einmal getban fyat. 

ß i n p c r g e r : Wau fann aud) bei einem 9Serbred)eit 
red)tfd)affen bleiben, unb wenn man ein 93erbred)cn auSf 
®ewinnfud)t begangen f)«t, fo ift man bann uid)t mef)r rec^t? 
Raffen; barum fd)tie£en wir bto^ diejenigen auS, bie 
nid)t rec t̂fd)affen ftnb; j . 53. id) fänn eine 9?eiigionS^ 
ftörung «erurfad)en unb bin ein fefyr red)tfd)affener 9Jtenfc|, 

! unb wie leid)t ift eS, eine 9te(igionSftörung fyenwrjubrht* 
gen; ic^ glaube bal)er wof)l, eS foll fo bleiben, wie wir 
gefagt fjaben. 



— 38 — 

f p r ä f i b c i i t : 2)a 9ciemanb mei)r d\M$ bemerft, fo 
frage id): foll ber §. fo bleiben? 

(einzeilig 3a.) 
(^räfibent lieöt ben *ßunct 5.) 
^ r ä t a t öon S tbmont : Soll bannt auögebrütft 

werben bie Unterlaffung einer gefefjlicr) gebotenen $flid)t? 
Sdj glaube, wenn baö barunter 31t »erfreuen ift, fo foll 
man" f)in3ufe|en: „roenn barüber feine geniigenbe 9ied)t= 
fertigung erfolgt." 

© t i m m e : 3>dj glaube, fo wie man biöljer in Sltlen 
eine Stufenleiter beobachtet l)at, fo foll man eö aud) t)ier 
ifyun; benn ber äkrbrcd)er ift \a boef) ftrafbareralö Sener, 
fcer t>iellcid)t au$ Ueberfel;en etwaö begangen l)at, ober 
toer Diellcid)t fogar au$ gutem 9Btttcn ein Uebel gefttftet 
I)at; id) glaube, biefe Stufenleiter vertierte eine nähere 
Skjcidjnung. 

2B äff er f a l l : 3ct) bin ber Meinung \M)t. (So gibt 
fcicr werfd)iebene gälte. 2>a wir nod) ^unet 4 bie 3Jer* 
t reten unb bie fd)weren ^otizeiübertretungen für genü* 
genb gelten, Semanben auö3ufd)!iefen, wenn fte gerabe 
nid)t auf bie ©emeinbe einen (Stnftufi f)abeu, fo foll man 
Wot)t im $uncte 5 bie|enigen ^aublungen unb Unterlaß 
fungen 3ur 2tuöfd)lie£ung feftfe^cn, weld)c ber ©emeinbe 
einen offenen 9cad)tl)eil bringen ; 3. 33. eö Ware Scmanb 
aufgcftellt, um bie Ueberwad)ung eineö ©ebäubeö §u über* 
jter/incn, unb i)ätte bie 33eroad)ung unteriaffen, baburd) 
fei ber ©emeinbe ein Schabe p'gegangen, fo t)at ein fot* 
<t)er sJÖJann ber ©emeinbe einen fo grofen 9?acbir)eil 3itge* 
fügt, t>a£ ein folct)er Sftann nid)t fäfyig ift, ©emeinbe* 
mitglieb 3U fein, unD ia) glaube aud), baff bie ©emeinbe, 
Wenn fte if)n aud) ittcfjt auöfd)liefit, ifyrn uid)tö mefyr 3m 
Uebcrwad;ung geben wirb ; benn ber offene 9tad)tl)eil buret) 
eine fold)e 9?ad)läfigfeit bleibt immer, fei er fleiner ober 
gröfser. 

©teiö}) ad): 3d) erlaube mir, einen Slnftanb gegen 
feie Sertirung Doqubringen. 3d) trjeile wo!)l bie 3lnftd)t, 
fcaf man auö *ßflict)it)crttad)läinguug unb üblen Söillen 
etwaö unteriaffen fann, woburet) bcr'©emeinbc ein großer 
9cad)tl)eil wirb; eö fann aber aud) oljue bem minbeften 
üblen Spillen 3cmanb ber ©emeinbe einen 9cad)tt)eil briu* 
gen; 3. 93. cö get)t 3>emanb mir einer brennenben pfeife 
an einem ©ebäube vorüber, weld)eö feuergefäl)rlid) ift, 
unb er fcergifjt ben brennenben ©d)Wamm wegzugeben, 
ibaburd) fallt ü)m ein gunfe auf einen brennbaren ©egen* 
ftanb; er glaubt nid)t, bafü eö 31'inben wirb , weil tau* 
feubmal im £age baöfelbe gefd)iefjt unb eö bod) nid)t 3Ün* 
bet, baburd) wirb ber ©emeinbe an großer 91aa)tt)eil; 
foll er min, weit er letcfytftnnig war, ber üblen folgen 
Wegen, fein £ebcn laug tton allen 9ved)ten auögefd)loffen 
bleiben? — £)ber eö gel)t Semanb an einem ^eid)bamme 
vorüber, wo nämlid) ein Seid) in einer niebern @egeub 
ift, unb er ftnbet, ba$ ber 2)amm bcfd)äbtgt ift; eö fängt 
min an nt regnen, würbe er jelit in'ö 2)orf laufen unb 
frer ©emeinbe anzeigen, ba$ ber JDainm befd)äbigt ift, 
fo würbe baö freilid) ber ©emeinbe 3um 9SovtI;etI gerei* 
d)en unb mancfyeö tlnglücf üermtebeu werben 5 wenn er 
eö aber unteriaffen t)at, fo Wirb ber ©emeinbe ein (Bäja* 
ben baburd); er unterläßt cö aber ol)ne allen üblen 9Bif* 
ten, fo foll er bod) beßwegen nid)t auögefd)loffen fein. 

S ß a f f e r f a i i : (So ift oft fein übler SBille \)orl;an* 
t»en,* ja baö ift aud) meine 9)(eiuuug. Slllcin, ia) glaube, 
3t)re Sertirung, in ber Sie beifügen wollen: „bloj* wenn 
ein übler Sßille twrfyanben ift," bod) anbern $u muffen; 
t>cnu, wenn ^emanb feine £ßflid)t burd) eine fold;e SBer* 
uad)la|ügung öerleöt, bem fann man nidjt met)r ^umu* 
*f)en, bafi er mit ßifer baö 3ßol)l ber ©emeinbe beforgeu 
Werbe; )x>a$ 3l)r ^weiteö S3ei|>iel betrifft, fo meinten wir 
aua) nidjt, bafi er wegen ber üblen folgen auögefd)loffen 
Werben foll; bod) muffen wir gcfter)en, t>a$ er baburd) 
feine *)3flid)t unterlaßt. 

© l e i ö ^ a d ) : 3d) bin tamit yollfominen eiuüerftatt* 
ben unb erlaube mir nur ju bemerfeu, bafi ber S a£ j 
„burd) wa$ immer für eine ^anblung ober Unterlaffunq 
er ber ©emeinbe fdwbet," ut fd)arf geftellt ift, unb t>c,§ 
man bod) aud) auf bie Slbftct)t beufen foll, bk einer fold)crt 
^anblnng ober Uuterlaffung uun ©ruube liegt. 

1 a t) e r : 3d) Will ba$ S3eii>iel einer gal)r^ 
läfigfeit anführen; eö ift |. ü ber gall: ia) bin ©c* 
meinbemitglieb unb cö wirb mir aufgetragen, ber ©emeinbe 
eine neue Sd)euer bauen 31t laffen; nun befommetd) nod; 
bazu ben Auftrag, bie Sc()cuer fammt bem 3nl)alt öerft>' 
d)ern 31t (äffen; man crfud)t mid) barum, weil mid) mein 
äßeg eben bortl)in fül)it. 9hut m-rgeffe id> aber auf bent 
SBcge, meinen Auftrag 31t erfüllen; nun ift ba^ freiließ 
^Pflid)tyerle^ung, weil mir ber Auftrag baut geworben j 
eö ift aber bod) nur eine ^al)rlä|?igfeit ol)nc b'6)c iHbfid)^ 
nun würbe ia) be legen nad) 3l)rer Scrtirung Don mei* 
nen ^ectjteu alö ©emeiubemitgltcb auögefd)loffen fein ^ 
man fann eö faum ^flid)töerle^ung nennen; bennid)f)abe 
\a feine ^flicbt übernommen, wenn man mid) nur erfud)t 
unb fagt: weil Sie ot)nebem borten gel)en, tl;unSiebaö. 

® l e i ö ) ) a d ) : Sßenu ia) einen Auftrag übernehme, 
fo ift eö meine $flicl)t, il)n 311 erfüllen, unb Wenn ia) ihn 
nid)t erfülle, fo l)abe id) meine ?Pfftct;t »erlebt. 

3Ä a ty e r : 3)aö ift eine moralifd)e ^flid)töetv 
le^nng, uid)t eine gegen bie ©cfetK verftopeube s^flid)t. 
Sßenn Sie mid), £)r. ©raf, erfud;en, bei ©clegenbeit, alö 
id) nad) trieft reife, 3:l)re S^abe bei einer bortigeu ®er* 
ftd)eruugöanftatt 31t üerfid)ern unb %l)\icn l)ierauö ein 
<Sa)aben Äujommt, fo werben Sie mir in 3«f««ft gifwHf? 
feinen Auftrag übergeben. 

© lei ö p aa) : 2Ber weijj ? 
S ß a f f e r f a l l : Soll ber §. »iefleid)t fo r)cifen (lieöf 

ben §. unb fügt t)tn|u-): „SBepwegen er nad) bem bür> 
ger!id)en ©efet̂ e belangt werben fanu./y 

©letö lpad) : fDamit bin id) iwllfommen ciuüer* 
ftanben. 

^ r ä l a t t>on S lbmont : So ift eö, glaube id), gut 
tertirt: „SUIe SDiefenigcu, weldie erwiefenernmfu'ii' 311m 
offenen 9iad)tr)cil ber ©emeinbe eine gebotene 9ßfUd?t Der* 
le^t I;aben, wenn l)terüber feine genügeube 3ced)tfcrtigung. 
vorgebracht wirb/' 

@leiö |)ad): 3dj glaube fo 3U fü;liftren: „9nie3enc, 
weldjcn erwiefenermaf en eine :pf!icf)twtbrige ^anblung ober 
eine Unterlaffung an^ grober 5al)rlä|?igfeit'3um offenen 
9tad)tl)eile ber ©emeinbe 3m* Saft gelegt werben fann." 

SÖaf f c r f a l l : 9fr ur glaube \a), ber SSeifaö : „auö^ 
grober galjrläjngfeit" ift nid)t nötljig. 

© l e i ö p a d ) : ®ntf ba$ ift mir aua) red)t. 
*P r a l a t von 51 b m 0 n t : 2)amit ift bfof? auögcbrüdt : 

eine morafyflid)tWibrige ^aublung; id) meine aber bie 
Unterlaffung einer gefe£lict) geboteneu $fltd)t. 

X l ) i n n f e l b : 3d) glaube, bap bod) eine 23el)orbe 
ernannt werben foll, Weld)e barüber 31t entfd)eiben t)at 
3d) glaube, man foll eö bem ®cmciubeauöfd)uffe über* 
laffen, biefe 33ef)örbe 31t ernennen. 

So äff er f a l l . 3d) glaube, baö wirb wol)l uid)t notl)* 
wenbig fein, Weil eö fdjon l;eipt „erwiefenermapen," mit
hin ift üon ber 33el)örbe nidjtö mebr 31t erweifen. 

£ l ) i n n f e l b : sJ0(an foll cö bc;a ©erid)te überlajfen^ 
311 entfd)ciben, ob bie Sad)e fd)on erwiefen ift. 

Sßaf fe r fa l l : 9cein, ber ©emeinbeauöfdjufi foll ent* 
fiiuuben. 

S l ) i n n f c l b : Sßic fd)Wer bie S3eurtf)eilung in fo!d)en 
fällen ift, weift ia) auö eigener (Srfafyrung. 3d) bin 20 
3al)re 6affe-2)ircctor bei ber geuer-Slffecurauj. (So fjeipt 
in ben Statuten auöbrüdlid): alle 3ene feilen feine 6nt* 
fd)abigung erhalten, weld)e au^ großer ftaljrlätngfeit Scr)ulb 
an bem ©raube ftnb. Sßeii feine Seljörbe in ben ©tatu* 
ten genannt ift, wetcr)e barüber 31t entfdjeiben r)ätte, f«? 
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ift in 20 Saufen fein galt öorgefommen, woCianer auS bie* 
fem ©ruube feine (Sntfcfjäbigung befommen l;ätte. 

£ ß r ä f i b e n t : 3)iefe richtige Semerfung fönntc fyä* 
ter aufgenommen werben, wenn eS Sitten red)t ift. 

S ß a f f e r f a l l : Sltfo: „Sitte Seite, Wellen erwiefener* 
Htaflett eine pflidjtwibrige ßqnblwtg ober beriet Unterlaß 
fuug jum offenen 9?aclühcif bcr ©emeinbe $ur Saft gelegt 
werben fann. 

greift beut : %\t baS Seiten fo r e i t? 
(Sitte: 3a.) 
$ r ä f i b e u t : 2)ie StuSnafymen beS §. 12 rjaben wir 

bereits qcl)ört; id) werbe nun fcen §. 81 lefen: ©rofjüater, 
<§nfel , -Statet unb <Sobn, t rüber , ©efebwiftcr^inber, 
£>l)eim, üRcjfe, (Sd)Wiegeröater unb (Sd)wiegerfol)n, unb 
Der SBrubcr bcr ©attin eines ©emeinbetwrftanbeS fönnen 
iücf)t gleid)3eitig ©lieber berfelben fein. 

X r u m m e r : %d) erlaube mir Ijier auf einen Sßtber* 
fprud) aufmerffam ju machen. 9?ad) §. 13 ftnb nämlid) 
alle wirflid)en ©emetnbemitgtieber unb männliche Singe* 
t/örige wählbar, fte fyaben ein :perföntid)eS 2Bal)lred)t; 
nad) §. 11, Litt, c , ift aber baS ditdjt ber 2Bär)lba..feit 
i>er männlichen ©emetnbemitgtieber burd) bie §§. 78, 79 
unb 81 befd}vänlt. 3u eben biefen §§. ift aber baS wztiji 
Jber 2Bdl)(barfeit burd) §. 13 befd)ränft. Skr §. 13 beruft 
ftd) aber uur auf bie §§. 12 unb 8 1 ; barauS folgt, bafü 
fcaS 9tcd)t bcr 2fiä()(barfeit bcr wirflid)eu ©emeinbemtt* 
glieber burd) bie %%. 78, 79 unb 81 befdjränft ift, wäfyrenb 
;t>aS 9tcd)t bcr SBaljtbarfelt ber ©emcinbemitgliebcr unb 
mdnnlid)cu Stugcfyörigcu burd) bie §§. 12 unb 81 be* 
fd)rduft wirb. 

S ß a f f e r f a l t : (SS bürfte atfo nur f)ier ber §. 78 
itnb 79 noeb beigefe^t werben. 

3dj glaube, eine SBefdjränfung gebore befjfyatb I)ier* 
f)er, weil man überhaupt fagt: „wählbar;" barunter 
öerftefyt mau aber ntd)t blofj wählbar p einem tBafl* 
mann, fonbern überhaupt; jj. 93. aud) au ©emeinbeäm* 
tern, folglid) ift eine 23efd)rdnfung uotl)Wcnbig; benu 
wdl)lbar ift bcr Slnqcl)örige nur bann, wenn er in ber 
©emeinbe wol)nt, bie er vertreten foll. 

© I c i S p a d ) : 3)ann fd)liejje id) mid) ber 2tnftd)t beS 
£)r. krummer ganj an. 

X b / i n n f e t b : %$ erlaube mir f)ier ju bemerfen, ob ! 
eS uid)t jwecfmdfig wäre, bafl l)ier aud) ein etwas üor* j 
gerücfteS Sllter für wirftid) auSübenbe 9Jtitgtieber beftimmt' 
•werbe; j . 93. baS 30. Lebensalter. 

Ä l j ü n b u r g : 2)aS ift ein ©egenftanb, ben id} fd)on \ 
.geftern in Slnregung brachte; berfelbe fommt im §. 78t>or. 

£ t ) i n n f e l b : (SS wirb ftd) aber l)ier nid)t barauf 
belogen. 

«Iporftig: 3dj bin l)ier uid)t ber Slnfidjt beS $rn. 
tt. Xt)innfelb. 3d) glaube uid)t, bafi f)ier ein t)ö{)ereS Sil* 
ter gefegt Werben foll. 

9ftet)rere S t i m m e n : 3)aS fommt oljnebief fpä* 
ter üor. 

9 ß r ä f i b en t : 3)r.2Bafferfaltf)atgefagt: bajjbeibtefem 
§. auf §§. 12, 78, 79 unb 81 t)ingewiefen Werben foll. 
ItDceine sperren, Wenn Sie mit biefer Slnfid)t einöerftanben 
ftnb, fo belieben (Sic ja ju fagen. 

(®rofe Majorität.) 
$ r d f i b e n t : 9?un gel)en Wir auf ben brüten Slb* 

fd)nitt über. 
g o r egg e r : 33eüor wir auf beufelben iibergel)en, er* 

taube id) mir uod) golgenbeö lut (Sri3rteruug ju bringen, 
nämlid) ba6 SJerbältnif jwifd)cn moratifd)eu ^erfonen 
«nb mehreren pl)^ftfd)en ^3erfonen. £5b nämlid), wenn 2 
ober mehrere ))l)̂ ftfd)e ^3erfonen einen ©runb beftfcen, in 
biefem gatte beibe für ftd) einzeln bie SRed)te eines ©e* 
nteinbemitgliebeS ausmachen, ober ob fte, ba fte beibe 
nur einfad)e %a\tin üafylen, pfammengenommen bieföed)te 
eines SOZitgtiebeS l)aben. 2)aSfelbe finbet aud) bei mora* 

lifd)en ^erfoneu (Statt; bafyer wäre id) bcr Meinung, 
ba^ bie^faltS fd)on f)ier eine Seftimmung feftgefc t̂ würbe, 
\va$ in fold)en gätlen ju gefd)ef)en §at. ®m fonntc ent* 
Weber als 9?ad)l)ang ober als ein eigener §. angeuom* 
men werben, unb id) erlaube mir nun folgenbe ^ertirung 
üor5ufd)tageu : „2Benn ftvti ober mehrere ^erfonen ein ^ur 
Wirflid)ensJ)?itgliebfd)aft bercd)tigcnbcS £>b|ect eigentbümlict) 
beft^en, fo fommen bie im §. 9 aufgeführten '3ted)te, baö 
ift: baS dhfyt gu wohnen unb baS 3tctf)t jur Sßäljlbarfeit 
ju ©emeinbeämtern unb Untcrftü(3ung im ftatte ber 2)ürf* 
tigfeit beiben 2t)eill)abern 31t. 2)aS 9tcd)t ber ©timmgebung 
aber fommt nur beiben als einer $erfon ju, baS unter 
§. 11 öorfommenbe 9̂ erf)t bcr ^()ei(nat)me am ©emeinbe* 
»ermögen aber trifft beibe ^erfonen, unb jwnr nad) 
2Serf)ältnti? beS ©igentljumS. gür bie moralifdje ^erfon 
wäre bie 6tt)liftrung fo: „($i\u moralifd)e ^erfon, ber 
burd) i>cn Seftfe baS @emeinbered)t juftel)t, übet eS burd) 
ben 9?eprdfentanten aus. 

S B u r m b r a n b : 3d) glaube, ba£ biefeS jebcnfatlS 
notljwenbig wäre unb bafi eS Dem §. 9 angehängt werben 
fotte, welcher bann l)ei£en würbe: „3n i>zn wirtlichen 
©emeinbemitgfiebern geboren alle 3cne, weld)e im Um^ 
fange ber ©emeinbe ein ©runbftüd ober eine SBefyaufung 
eigentpmlid) beftfeen ober Btepräfentauten »on einer mo# 
ralifd)en Äörperfd)aft finb. 

g o r e g g e r : Stber bie Slrt ber SluSubung ift f>ier 
nid)t auSgefprodien, ba^er t)ter aud) nod) biefe Seftim^ 
mung bei^ufe^en wäre. (Suer ©rceHeuj, id) bitte um Gmt*-
fdjulbigung, fottte ein 3ufa^ gemad)t werben wegen mo* 
ralifd)en $erfonen unb mehreren pl)i)fifd)en ©ruubbeft^ern? 

$ r ä f i b e n t : sDJctne ^erren, ©ie l)aben ben SSor* 
fd)tag beS ^>errn 2)r. goregger gcl)ort ', id) frage: foll 
biefer Stntrag als 9^ad)trag jum §. 11 ober als ein eige? 
ner §. in ber ©emeinbeorbnung angenommen werben? 

<£>orftig: 3d) erlaube mir %u bemerfen, ob eS nid)t 
beffer wäre, wenn ^uerft barüber abgeftimmt würbe, ob 
überhaupt ein §. als 9?ad)trag auf^uneljmen ift, unb bann 
erft, wenn biep bcr gatl, wk berfelbe ju fti)lifiren ift? 

SB äffe rf a l t : 3d) glaube nid)t, baß l)ier ein $. 
hinjugefe^t werben foll; benu in ^)inftd)t bcr moralifd)cti 
^erfonen ift fdjon geftern gefprod)en werben; in ^)inftd)t 
beS UmftaubeS aber, ba|i $wei ^5erfonen einen ©runb be^ 
ftßen, »erftel)t eSftd) oonfelbft, baf alte beibe Slntl)eil an ben 
©emeinbered)ten ^aben, unb jwar werben biefelben auö 
bem ©emeinbeüermögen nad) ber ®ri3fie beS S3efi^antt)eilö 
tb/Cilnetjmen. ^]erfönlid)e 3ied)U fann jeber (Sinjetne auS* 
üben ; bafyer glaube id), baf t)ier leine eigene 33cftim* 
mung uotrjwenbig ift. 

g o r egg e r : ^S ift in einer ©emeinbe ein ©runb* 
ftücf, welches 100 fl. wertl) ift; eS üerabreben ftd) nun 
3wei, biefeS ©runbftüd um ein größeres 2öaf)lred)t jn 
erlangen, in gwei Xf)eite ju tfjeilen, wooon jeber bann 
50 fl. wertl) ift, woburd) bann ein bereites 26al)(red)t 
entftef)t; baburd) nun würbe ben 9Sal)lumtrieben %\)iit 
unb £t)or geöffnet, unb eS fonnte auf biefe Slrt ein ©runb* 
ftüd in 10, aud) 20 £l)eite jertrjeilt werben. 

SOS äff er f a l l : (Sin fofd)er gall wäre immer nur 
eine ungeheuere 3luSnal)me unb bürfte fid) nur feiten er* 
eignen; benn immer l)at nur Ü)crjenigc baS 2Baf)lred)t, 
welcher an ben 93efti3 eines ©runbeS angefd)rieben ift; 
angefd)riebcn ftnb entweber Männer, SSeiber oberÄtuber. 
2)aS ©efagte wäre bal)er immer nur eine SluSnafyme, ob 
aber für eine fold)e StuSnab,me ein beftimmteS ®efe$ ge* 
fd)affen werben foll, baS ift uod) eine grage. (Sollte aber 
ein SSater feinen ©runb an feine beiben (Söf)ite übertaf^ 
fen, fo ftnb beibe fobann £t)eill)aber unb fönnen ba^er 
fowol)l Wählen, als gewählt werben. 

g ö r e g ge r : Slber nur baS $8erl)ä(tni$ beS ScftöeS • 
ift eS, ba^ einem baS 9led)t bcr s10atgliebfd)aft gibt: 9lur 
aus bem einfadjen gacto beS Scft^eS entfpringt biefeS 
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fHed)t. SWatl muf ifjuett aber biefeß SKecfyt geben, weil 
mau feinen SenfuS fefigefefct fyat. 

£ t ) i n n f e l b : 3d) bin mit 3)r. goregger gattj ein* 
vcrftaubeu, unb eben barum , weil fein 2Bat)tcenfuß feft* 
gefeiu i(t, muf man vorbeugen, bamit fein 9Jcif braud) 
eintreten tann, weit man fünft burd) 3ertr)tulung eineö 
©runbeß ju viele 3öät)ler entfielen tiefe. 2)aß ift ein 
galt , ber practifd) oft vorfommt. 3n (Snglanb ift bief 
fyäufig vorgefommen, baf man grofe ©runbftütfe fet)r 
Ijäuftg jert^eilte, unb ftd) an bie'felbcn auftreiben lief, 
um ftd) ben ßcnfuö Hl jid)em ; id) glaube bafjer, baf in 
tiefer <£)infid)t ber Antrag bed £>m. 2)r. goregger fott 
angenommen Werben; benn cö wirb ein Sftifbraud) tnU 
ftetjen. 

9B n r m b r a n b : $ber ein Heiner (Senfuö Wirb bem 
Hebel nid)t abhelfen, unb tin grofer (Senfuß tangt 
nnd) nid)t. 

^ r a f i b e n t : Soll ein 3uffl& P biefem §. gcmad)i 
Werben ober nlcfjt? 

(©rofe Majorität bafiir.) 
Sß r ä f i ben t : fax. 2)r. goregger, wollen Sie nidjt 

bie ©üie l)abcn, biefe Sad)e nod) einmal JU wieberfyolen? 
g o r e g g e r (ließt): SBenn jwei ober mehrere $er* 

fönen ein jur wirf ticken sDcitgltebfd)aft bered)tigenbeß Ob? 
jeet cigentfyümlidj in einer ©emeinbe befttjen, fo kommen 
fric im §.11 unter a, b wnb c aufgehellten 9ied)te allen 
(Sinjetueu ju; baß sub b bezeichnete Silmmred)t aber fanu 
nur einem ber 8ßat)lmänner, ber ftd) von galt ju galt 
mit einer gehörigen 33ottmad)t an^uweifen vermag, er? 
tfycilt werben. 

Üöa f f c r f a t l : £ r . 3)r. Werben mir ertauben, baß 
Wäre febr unbequem, wenn galt für galt eine 93ottmad)t 
außgeftettt werben müfte, ba$ fotten wir nid)t beftimmen, 
i a8 ift ©efd)äft ber SKitgtieberj baljin !anu ftd) bie (Sem* 
tniffion nidjt einlaffen. 

g o r e g g e r: SBettn eine auf erorbcntüdje legale 93ott* 
mad)t vorgewiefen wirb, fo ift bie (Sommiffioit gebeeft. 
Sßir wollen baß Stecht, Semanben 31t wählen, nid)t be* 
fd)ränfeu, aber ber ßommiffion gegenüber muf ^Derjenige, 
ber baß (Stimmrecht erhalten, immer mit einer legalen 
$ollmad)t ftd) außweifen. 

SS3äfferfa 11: SQBarum folt man ben 33eftjj näfyer 
fiejeidjnen, ba bief ofynebcm fd)on früher gefagt worben 
ift^ 2Barum ber ?tußbrucf: ein jur SKltglicbfdjaft beveci)* 
tigter SBeftfcer? 

g o r e g g e r : ÜÄan fann aud) fagen: ber ein ©runb* 
ftücf beftfit. 

L i t t o n i : (5ß würben bann fefyr redjrlidjc Scanner 
»ort bem 3Bat)trcd)te bnrd) biefe SttHiftrung außgefd)loffcn 
Werben; wenn 3. 35. ein 93ater einen ©runbbefttj feinen 
£Wei Seimen abtritt, fo befugen fte benfelben nur gemein* 
fdjafttid); fte fyaben il)n nur mitfammen unb id) glaube ba* 
| e r , baf mau bie $ai)l ber 33eft£er befdjränfen [olle; 3.23. 
auf 1 ober 2. 

g o r e g g e r : Stber and) auf tiefe Sfrt würben wir 
gerabe p einem (Senfuö fommen. 

^ > i t t o n i : Slbcr man fanu b'u ^iv^aljl ber 33eftî er, 
Wie id) fd)on oben gefagt t)abe, \a beftimmen; <$. S3. 2 ober 
3 , Warum fott benn ber $inc anögefdjloffeu werben? 

g o r e g g er : Söeil er fein ba-ui bered)tigenbcö£)biert 
Ibcft^t. 

^ i t t o n i : SBentt 3U tüete 9Jiitgücbcr einen ©runb 
befeifeit, 3. 35. eine Kompagnie, eine' 5tctiengefellfd)aft. 

g o r e g g e r : Sllletn, bann müften wir ben vorigen 
§. abanbern unb fagen: „Vlidjt nur bie 33cftt3er eines? ©tun-
M'f fonbern auä) bie S3eft̂ cr ciueö 3!l)eüeö einet? ©runb* 
ftürfeö, wer nur einen 2rntl)ci( an ©runbftürf I;at, ift fd)on 
9)titgfieb ber ©emeinbe. (§3 ift bal;er notl;Wenbig, baf ein 
©runbfafc feftgeftetlt werbe, baf ber Seftjj eineö ©runbeö 

b/inreid)t, ober man muf fagen, wer aud) nur fei)0n einctf 
Stntl)eil an einem ©runbe f)at. 

^ P r a f i b en t : (So ift befdjloffeu, baf ein Jnfafj ge* 
mad)t werben follte; eö l)anbelt ftd) nun, ob bie £>tyltfi* 
rung beö |)rn. 2)r. g o r e g g e r angenommen wirb 
ober ni^t^ 

Sßa f f e r f a t l : 3>d) glaube, bie Sacfye für^er 31t gc* 
ben. Sefi^cu mehrere ^erfonen ein jur ©emeinbemit* 
glicbfd)aft bercd)tigenbcö £>bject, fo fteljt nur bem alte* 
ften Seft^er baö 3öat)lred)t au. 

g o r e g g e r : 2)aö ift fd)on rcd)t, aber wir fotlteif 
nid)t befd)ränlen, baf ber 5lcltcfte allein ba$ ^ablrcd)t 
geniefe, fonbern derjenige, ber ftd} ba^u legitimirt; benu 
ber 9lettefte fann gerabe ber nngeeignetftc fein. 

S B a f f e r f a t i : SSielleid)t fo: 9Jcoraltfd)e ^erfonen 
ober mehrere gemeinfd)aftlid)e 33efit5er eineö ftcuerbarcit 
£)bfecteö üben ibj <Sttmmred)t nur burd) il;ren 51t wal)* 
leuben 9teferäfentanten au3. 

g o r e g g e r . Ü)amit bin id) oollfommcn einoer* 
[tauben. 

© m p e r g e r : 3d) glaube, e6 follte bann fo t)eifeu 
hü § . 12 : „2öal)lbercd)tiget ftnb alle wirflict)eu SJiitglie* 
ber ber ©emeinbe männlid)en ©efcblecb/teß. 9Jt'oraUfd)e 
^erfonen ober mehrere geincinfd)aftlid)e S3efî er eineß 
[tcuerbaren £)bfecte3 üben il)r Stimmrecht nur burd) ei* 
neu ju wäl)lenben ^eprafeutanten au$. ^ou biefer il>al)l--
bcreci)tiguug ftnb auc*gefcl)(offen tc. 

({Stnfjellig angenommen.) 
III. 3tbfd)nitt. §. 14. 
3 ß a f f e r f a l l : öö i[t geftern gefagt Worben, b«# 

bei bürgerlichen ©emeiuben ber Stäbte unb ^ictrfte ei* 
gene Seftimmungen nott)Wenbig fein büvfteu. ^)r. sJcorb 
tjat bteffatiß einen eigenen Entwurf tterfaft, weldjer, bet 
berfelbe einen eigenen 2tbfd)nitt bttben wirb, l)ier t>tctieid)t 
befproc^en werben fonute, unb baber t)ier am ^lafee wäre^ 
ba fpater fein paffenber £5rt meljr aufgefunben werbeit 
bürfte. 

( S e c r . 2eitner lieöt ben tu>m s)torb verfaßten unb 
vom SBafferfall übergebenen Entwurf.) 

2 ß a f f e r f a l l : ^Bieltetd)t follte biefer (5'ittionrf gc< 
brueft werben unb bann gur 3Serl)anblung fommen. 

(Sitte: 3a.) 
III. ?lbfci)nitt: $$on ben a l l g e m e i n e n 9ied)teir-

u n b ^ B e r b i n b l i d ) ! c i t r n ber © e m e i n b e . 2 ) ie 
© e m e i n b e n al$ ö f f e n t l i c h e Äö r t o e r f d j a f t e t t 
finb in (Erwerbung unb S l uöübung oon^ t ed )^ 
t e n u n b U e b e r n a t) m e v on SSerb iubl id) fei ten-
| e b e m e i n 3 e t n e n 6 1 a a 16 b ü r g e r g t e i d) g e [t e 111. 

£ )b la t f : $dj finbe in biefem §. ben 5tnftanb, baf-
ben ©emeinben gteid)e ^ttdjk wie ben Staatsbürgern «t* 
fommen; bau ftnb namlid) Ocedjte, weldjc mau ben @e* 
meinben nic^t fann erwerben laffen ; }, 25. ^olUcigewerbe, 
Äaffel)l)auögerec^tfame u. bgl. 

U lm : 2Me ©emeinben werben f)ier ben ein^etnett 
Staatebürgern gleid)geftettt. 2)urd) biefe 25eftimmuug 
würben biefe ©emeiuben einige 9tcd)tc, in benen fte biß*-
f)er befd)ü|t würben, verlieren, 3. 58. nad) bem a. b. @.S5. 
baö 35erjal)rungßrecl)t. 2)ann foitnen il)uen nur jene 
9fced)te, Weld)e'jebem einzelnen (E raatßbürger juftet)en, 
jufatten, ben ©emeinben aber ftebeu aud) Ut SSeriät)* 
rungt5rcd)te ju-, inbem ha ©emeinben in unbeweglidjen 
Sad)eu eine 40)äl)rigc, unb bei beweg!id)eu eine 6jal)dg;e 
Ü8erjäf)rungöfrift feftgefe t̂ ift. 

3ß a f fer f a l l : Ü)avon flefyt and) in biefem §.ntd)t3, 
cö t)eift nur: in (Erwerbung unb Slußübung von9ted)ten^ 
2)aß, \va$ bie ©emeinben fd)on if)aben, fann il)jten nidjt 
verfümmert werben. 

| ) o r f t i g : ©erabe in SBê ug beffen, t»a$ tic Siuö*-
übung httxiftt, wäre tief gut. 

1 
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Sß r ä f i ben t : $amt ber *paragrabf), wie er tft, fie
len bleiben? 

(®rofe Majorität bafür.) 
S. 15. 
© t t r n i g g : 3 * erlaube mir, burd) icn § .15 

«nb 17 aufmerffam gemalt, bie 9Joü)weubigf'eit flu be* 
merfen, baß ber $\x>tä ber ©emeinbe nict)t flar attSge-
fvrod)en ift; ber $. 15 fowofyl als ber §. 17 fbredjen 
wofyl von einem Bwecfe, ©cfctlfcfyaftSflWede ber ®e* 
meinbe; uametttlid) ber §. 17 fagt, bafy flur @rreid)uug 
K. Um flu befummelt, was für ein Vermögen unum-
gäuglid) notl)Weubig flur (Srreidjung beS 0#e#e$ t>er ®e* 
meinbe crforbcrlici) ift, muß fliterft oer 3wed ber ©emeinbe 
gattfl flar fcftgeftellt unb ermittelt werben, weil fonft bie 
SBeftimmung, weld)e Vermögensteile notfywenbig ftnb, 
foater in grage gefielli werben föunte, 2)er 9luSfül)rung, 
id) muß geftefyen, bin td) nid)i gewacfjfen, unb wollte nur 
bloß bie ©ac^e in Anregung gebracht fefyen. 

S8B a ff er f a l l : 3dJ glaube, bie befonberc t̂ufflät)* 
hing: waS flttm gefeilfd)aftltd)cn 3^ede gehört, ift nict)t 
ttott)Wenbig, weil altes biefeS im £aufe beS ©efe£entwur* 
feS vorkömmt, unb weil aud) fd)on ber §. 1 biefe ©runb> 
fätse barfietlt 

© t t r n i g g : 3dj glaubte nur, baß im §. 1 bie 2>e* 
finition flWar bie Mittel an bie 6anb gibt, um ben 3>ved 
$u erreichen, aber ber 3 W C * ift n^t War auSgebrüdt; 
fcenu bie Verwaltung beS Vermögens ber ©emeiube ift 
nid)t fowol)l $wcd aW Mittel, eben fo bie Ausübung ber 
Vom ©taate ber ©emeiube übertragenen öffentlidjen Ver
waltung. 

Sß iefenat t e r : 3d) glaube, wir verfallen in rein 
metavf)V;ftfd)c ©Refutationen, wenn wir unS über ben 
gweef ber ©emeiube beratfyen wollen, unb glaube bafyer, 
baß wir biefi ganfl fyier fallen laffen follen. 

s p r ä f i b e n t : Äantt ber §. 15 bleiben, wie er1 ift, 
Ja ober nein? 

(@roßc 9J?aioritat bafür.) 
spräf i b e u t : Äann ber §. It> bleiben, wie er ift? 
(Gtofe Majorität bafür.) 
ty r ä l a t von 51 b m o n t : 3d) 'glaube, bie flWeitc 

3eile follte fo Reifen: ju Welchem bie notfywenbigen ber 
©emeinbe etgentl)ümlid)en öffentlichen ©ebäube geboren. 

S B a f f e r f a U : (§S ift ntd)t immer ber §all, ba$ 
tiefe öffentlichen ©ebäube gerabe ein ©gentium ber ®e* 
tneinbe fein muffen, eS fonnen biefetben ifynen audj Vom 
©taate übertaffen werben, n)k bieß j . V. in ©rafc bei ben 
VerforgungSanfialten ber galt ift, wornad) bie ©emeinbe 
biefelbeu nur flu erhalten «nb flu beforgen fyat, fte ftnb 
(Staatseigentum, wctdjeS ber ©emeinbe anvertraut ift, 
ofyne baß fte ber ©emeinbe gehören. 

^ jo r f t ig : ©S gibt and) ©ebäube, wetd)e flu ©e* 
nteinbeflwecfen beftimmt ftnb, wie fl. V. i>u evangelifdje 
$trd)e tu ®ra£; würbe biefe eingebogen, unb biefelbe bem 
(Staate jugetfyeitt werben, fo foll aud) bießfallS Ijier eine 
SSeftimmung ertaffen werben. 

S a f f e r f a l t : 3)a6 bürfte in einen fyäfemt ?$a? 
ragra^l) l)ineinbaffen. 3n ?Privat»erf)ältniffc fann bie 
©emeinbe feinen (Sinflufj nehmen. 

^ o r f t i g : (£« ift feine ^rbatgefeltfcfjaft, 3. S . bie 
cvangelifd)e ^ird)e in ©ra(5. 

993 äff er f a l l : ©ie gct)ört ber eöangetifct/en ©e^ 
meinbe at§ einer moralifdjctt ^erfott, unb bie ©emeinbe 
I)at mit bem Vermögen ber (Shtflclucu nic&tei ju t^un, 
nicr)tö flu fet/affen. 

© 011 w e i fj: (So wirb in btefem §. blo^ gefprod)en 
*on bem il)rev Verwaltung anvertrauten Vermögen, ober 
uon bem flur ßrreid)ung it)reö 3wede£ beftimmten ©e* 
meinbe=Vermögen. ©eben wir nun ber ©emeinbe baö 
0£ecbt, barüber flu beftimmeu, fo entfielt ber 3^eifel, ob 

fte mit bem anvertrauten Vermögen eben fo, wie mit bem 
©emetnbevermögen verfügen fönne? 

S S a f f e r f a l t : ©ntweber wirb ber Staat ber Oie* 
meinbe ein foldjeS Vermögen eigentt)ümlid), ober flur Vcr* 
waltung übergeben; im erfteren gälte gehört ba$ Vermö* 
gen ifyr, unb fte fann mit bemfelben befct/lief eu unb ver= 
fügen, wie fte will; im teueren galle hingegen fann fte 
mit bemfelben nid)t verfügen; im gattjen §. ift nur von 
unveräujkrliajen ^edjten bie 9iebe; baflu gehören aber 
nid)t bto^ unveräuf erlid)e 6ad)eu, fouberu aud) atte 
2ßol)ltptigfeitö' unb Uuterrid)t^anftalten, in fo ferne fte 
ber ©emeinbe anvertraut würben. 

s p r ä f i b e u t : $at barüber nod) ^emaub (5twaö 
flu bemerfen? 

5tlfo fann ber §. bleiben, wie er ift? 
(©rofe Majorität bafür.) 
*. 18. 
SKa f f e r f a l l : Sd) erlaube mir, flu bemerfen, ba^ 

Jjier ein 3>rudfef)ler ©tatt gefunben f)at, e3 würbe fid) 
uamtid) in biefem §. auf ttn %. 18 \tatt auf 45 unb 58 
beflogen. 

s p r ä f i b e n t : Äann biefer <Paragravt; alfo bleiben? 
(@rof e Majorität: 3a.) 
«. 19. 
. ^ o r f t i g : S ^ erlaube mir, wenn bie ©emeinbe 

ba$ Vermögen fetbft behält, flu fragen, ob cS nad) ben 
23eftimmuttgen, wie ber §. 14 fagt, flu behntnbeln ift. 

Äfyi i t tburg: ©d foll Vorforge getroffen werben, 
rüdftd)tlid) ber eigentl)ümlid>cn Vert)ä(tniffe, bie ba bei 
©emeinben obwalten fonnen, fl. S3. in einer ©emeinbe ift 
ber 93eft& berart gett)citt, baf? ein drittel ber ©emeinbe-
gtieber ben vermöglid)en, flWci drittel ber9)citgltcber aber 
ben unvermöglidjen ©liebern gehören. Sßenn e6 ftd) nun 
um bie Verduferung eines ber ©emeinbe gehörigen £)b? 
jeetes? ^anbelt, fo wirb ftetS ber ärmere Sljeil, namtic^ 
flWei Qxittd, bie SWe r̂ljeit bilben. Ü)iefe werben bie Ver* 
äufjeruug beö £)bjectc0 wollen, wäfjrenb eS im Sntereffe 
ber Minorität (ein ÜMttcl) liegt, ba^ biefeS Dbiect ber 
©emeiube ermatten bleibe. (So werben tum, wenn baS 
Dbject veräußert wirb, and) bit haften, bie burd) bie 
Veräußerung beö Dbjecteö mel)r entfielen werben, nur 
bem Heineren Steile, ber bie Veräußerung nia)t wollte, 
emvftnblicb faßen. 

S a f f e v f a U : 3d) fann mir ben galt nict)t rec^t 
Verftnntid)en; benn, wenn ein ©emeinbevermögen verteilt 
wirb, fo befommt jeber Xljeitftaber feineu Stntfycit nad) 
Maßgabe feines Veft^eS; Werben nun bie haften größer, 
fo l;at er fc^on bie Vergütung erhalten nad) ber ©röße 
feineö Vcft^ftaubeS, ba er fcr)on bei ber Verteilung me^r 
erhalten l)at. 

Ä ^ ü n b u r g : ©attfl red)t, aber baS wirb nur von 
einem vorteilhaften Verfanfe abhängen. %a) wollte nur 
bem begegnen, t>a$, wenn in einer ^emeinbe 2 bis 5 
Vermöglid)e unb 30 minber Vermöglidje ftnb, ber 9)<mô  
rität, welche irgenb einen ©egenftanb ber ©emeinbe er̂  
Ratten will, baburd), ba$ bie minber Vermöglid)cn auf 
bie Veräußerung beS ©egenftanbeS bringen, i>^n erfteren 
baburtf) ein 9?aa)tf)eil nic^t entfielen foll. 

SBa f fe r f a f t : 3)em fann mau uid)t anberS begeg* 
nett, als burd) bie Majorität von flwei drittel. 

* P r a f i b en t : Sßcr I)at nod) ^twaS flu bemerfen. 
3|l 3f>neu ber $. red)t? 

(©roße 9)caioritat: 3a-) 
§. 20. V o n ben ©eme inbeb t en f t en . 
Sift: Sc^ bitte @uer (Srcellenfl, von ben (Bd)nU\t 

unb Vrunnen l)aben n\d)t nur bie ©emeinbemitglieber, 
fonbern aua> tu Snwoljner einen 9hti}en, biefe benutzen 
bie ©d)nten unb Brunnen, warum follen fte nid)t ana) 
flabten? 
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U t m : Durd) biefen §. werben ©emeinbebienfte an* 
geraten, bad ftm> Dienfte, welche bie ©emeinbemitgtie? 
ber perföulid) leiften muffen, fcaburd) werben 9tobot itnb 
bie gronben mit ?Ibftd)t herbeigeführt, mäfyrenb mir bie 
anbeten 9iaturatieiftungen um ieben ^reid abfe^affen w>ol= 
leu. (5d ift wafyr, unb ed fommt in ben fyätcren 'para? 
graben fror-, baß cd geftattet ift, baß berjenige, weld/er 
nid)t fann ober will, feine Dienfte in (Mb ablofen taxin', 
allein eö ift bie Sieget aufgeteilt, ba$ er bie Dienfte in 
natura unb perföulid) feifteit muß; baburd) entfielen un? 
geheuere S3efrf)mcrlid)feiten. SBcnn SBegc fyergeftetlt wer* 
ben füllen, unb cd gefd)ief)t bie 2lnfagc, ba fd)tdt man 
gerabe bie fd)Wäd)ftcit Äräftc, unb fo gefd)iet)t ed, ba$ 
eine Arbeit, reelle gcwöfyntid) nur einen falben %aa, 
bauert, oft gan^c Xage erforbert; mir l)aben immer ben 
.Kampf mit ben Sejirfdgemeinben gehabt, bi§ mir bie Sir* 
beit in ©elb angenommen fyaben, unb in bie SSe îrfdcaffe 
gestylt mürbe, baburef) ift 9iiemanben ein Unrecht juge? 
kommen; bie arbeiten mürben in möglid)ft fur^er 3,tit 
ttoücnbct , uftD feiner t)at ftdt) befdnuert, ba früher I)äuftg 
nur Äinber ober fd)mad)e *perfonen gefct)idt mürben. 

SBa f f e r f a t l : 3d) glaube, biefer Einwurf ift I)ter 
nid)t am ^lat^e; benn bieß fommt fpdter »or. Die ©e? 
meinbcin'rfammlung foll beftimmen, ob ein Dtenft in ©elb 
geleiftet merben foll, ober nid)t? <Sprid)t ftd) bie ®e? 
inoinbeverfaiumluug bafür and, baß er foll abgelöst wer? 
ben, fo mirb cd gefd)ef)cu, unb mill man in ®elb abtö? 
fen, fo ift ed andj gut. 3'd) bin ber Meinung, baß ed 
bem l'anbmaunc meuiger brüdenb ift, bie S3rücfen unb 
Sfi&ege iKrjuftelicu, ald menu er bafür ^ab/ten foll. Dad 
QSerpdltnil mit ben bidfyerigen S3c$irfdobrigfeiten läßt ftd) 
l)ier uid)t leid)t anmeuben; ba bie ©emeinbe felbft be? 
fd)licßt, fo ift feine öorgefe<3te ©teile, bie iljnen etmad 
befiehlt. 

£ t ) i n n f e t b : Sd) erlaube mir, ba (Stmad baran 
ju dnbern; ed t)eißt in biefem §., $u alten biefen Seiftun* 
gen ftnb alle felbftfiänbigcn ©emeinbcmitglieber r>erf)äft? 
nißmäßtg Dienfte ju (eiften fdjulbig; nun ftnb aber fold)e, 
bie unter Cüiratcl ober $onnunbfd)aft ftet)en, nid)t felbft* 
ftänbig, [ollen biefe nun ntd)td beitragen, ba fte boci), 
mie fie etmad befreit, 31t ben Seiftungen t>erpfttd)tet fein 
follcn, ober bie grauen? 

SBa f f e r f a t l : Den 9Jcaßftab ber Seiftungen be? 
ftimmt bie ©emeinbeöerfammtung, unb nimmt Sftücfftd)t 
auf bie ©röße bed SSeftt3ed. 

Xfyinnfe lb : SBarum fagt man gcrabe: felbftftän? 
big, id) glaube bod), t>a$ J)ier audj öon 9lid)tfetbftftänbi? 
gen bie 9£ebe fein foll. 

SB äff er f a l l : Dienft p leiften, ftnb nur bie 
6etbftftänbigen fd)utbig, abgaben *u tragen, fommt fpä* 
ter t>or. Wlan fann ©emeinbemitglicber, meiere nidjt 
felbftftänbig ftnb, nid)t r>erf)alten, Dienfte ju teilten. 

^ o r f t i g : Ueberfyaupt ift bie (§tgenfd)aft ber 6etbft* 
ftänbigfeit l)ier etmad fd)mer gu beftimmen; iä) glaube, 
ba^ barunter nic^t bie SDiitglieber ber ©emeinbe allein, 
fonbern and) alle biejenigen »erftanben merben follen, 
bk in ber ©emeinbe wohnen. 

U l m : 3n biefem gälte müßten aber aud) bie 3n* 
mof)ner ber ©emeinbe mit ifyreu Gräften Dienfte leiften, 
unb ifyre gemo^nlid)en arbeiten, bie it)uen ben Scbcnd; 
unterhalt fiebern follen, öernad)tdpigen. 

SSSafferfaü: Ĥ3er einen ©runbbeft^ in ber @e* 
meinbe l)at, wenn er and) nicr/t bort wol)nt, fann bod) 
Dienfte lüften. 

Ulm: Dad ift f>ä und in fyunbert fallen nid)t ber 
%aü; bti und gibt cd Steingärten, wo nur ein SBein^ierl 
wol;nt, ber £err aber weit ba»on weg ift, er jiel)t ftd) 
ÜOU rter Slrbeit weg, unb biefe fommt auf Diejenigen, welche 
in ber ©emeinbe Wonnen. 

SB äff er f a l l : SBenn ber ^err in ber ©emeinbe 
nicfyt wol)nt, unb feine perfonlicfyen Dienfte (eiftet, mu^ 
er jaulen. 

Ulm: Dal)er fotlte atd ©runbfat3 angenommen meiv 
ben, ba$ il)\n feine 6d)u(bigfeit in ©elb ret-artirt werbe, 

SB äffe rf a l l : Dad würbe jebod) a« brücfenb fein, 
S B u r m b r a n b : %a) glaube nur auf eiued auf̂  

merffam machen 31t muffen. @d fann ndmlid) notfjmeu* 
big fein, ba$ irgenb eine ©emeinbe bie Uuterftüt3ung be^ 
Sanbed anjufpred)en bemüfuget fein fann; jcbe ©emeinbe 
wirb namlid? nur fo ükl tt)iin, atd fie tbun fann. 9Jttn 
gibt ed aber üiele ©emeinbewege, ant) auf er biefen aber 
aud) nod) üiele (SoinmiJiticatioudUH'ge, örücfen u. bgt. ^fer 
fann ftd) nun ber gall ereignen, bab ber 9tul3eu l)icrt>on 
aud) einer anberen ©emeinbe ju ©uten fommt, weld)er 
9Ju^en oft größer ift, atd berjenige, ben bk ©emeinbe 
kjat, welche biefe Sßege beft^t; bie'Gräfte biefer ©emeinbe 
werben nun nicf)t l)tnreid)enb fein, bertei SBege felbft 0 
erbalten, unb ed entfielt nun bk grage, ob and) biejeni* 
gen ©emeinben, welche einen allgemeinen 9Zut3en babei 
f)aben, üerl)atten werben follen, %nx @rl)attung (£twa$ 
beizutragen? 

SBa f f e r f a t l : Dad aber wdre gerabe bie SSilbuncj 
einer (Soncurren^. 

S B u r m b r a n b : SBeil fouft aber bie ©emeinben 
ba^> nid)t leiften fÖnnen, wa^ fte leiften muffen, unb ed 
beftdnbe t)ier gar fein 33ert)dttnif. 

SBa f f e r f a t l : Die ßoneurreu^ fann I)ier nid)t feft̂  
gefetzt werben, fonbern muß Dem Uebereinfommen ber an» 
gren^enben ©emeinben überlaffen Werben. 

X l ) i n n f e l b : 3d) bemerfe, baß bieß fein ©egen* 
ftanb ber ©emeinbeorbnung ift, fonbern baß barüber ein 
eigened @efe£ gebilbet werben muffe, wetd)ed jebod) nicr;t 
t)ier^er gehört; in fo ferne biefed ©efefe fobann einzelne 
©emeinben betrifft, wirb ed für fte fobann ol)nebieß paf* 
fenb fein. 

(5 cf) e i d) e r : Dann gct)ört aber and) bie 33ebinguit5 
uid)t t)ineiu, baß burd) gul)reu unb .^anbroboten bie 
arbeiten »errietet Werben follen; \. *ö. mein s-Borget)er 
l)at 26 3od) ©runb, wät)reub id) nur 5 3;od) beftije, er 
wot)nt in ber ©tabt, wäfyrenb wir Händler bie 1)knftc 
t>errid)ten muffen, biefer fyat baburd) euten ^ortl)eil, mal)*-
renb ber Äeufd)(er bie Siobot leiftet, ed t;at alfo ber eine 
ju üiet, ber anbere jit wenig. 

SBaf fe r fa t l : Diefem Stnftanbc wirb burd) bie 
©emeinbeorbnung abgeholfen. Die ©emeinbe felbft wirb 
bie Strbcit öertt)eiten, unter bie ©lieber nad) SSerfjältniß 
bc^> 23eft^ftanbed; ed Ijanbett ftĉ  nur barum, ob ed ben 
©emeinben geholfen ift, wenn biejenigen, bie il)rc Dienfte 
leiften, biefelben ablofen fönnen, wer nidjt, ber fann fte 
in natura leiften. 

© d m d ) e r : In natura 31t leiften, finbc id) unbe? 
(fuem, benn ed Wirb öiete gdlle geben, wo bad ©emeinbe? 
mitglieb nid)t fahren fann, ed ift 3. 23. franf, l)at frumme 
^Pferbe, feinen SBagen u. bgt. 

SBa f f e r f a t l : Dad beweidt, baß bie jetzige 33er? 
Reifung fd)led)t ift. 

£ f ) i n n f e t b : 3d) glaube, cd wäre beffer, wie Ulm 
beantragte, bie Seiftungen in ©elb abptlofen; aber ed 
foll 3ebem freiftet)cn, bie Slrbeitcu auc^ in natura ju ent? 
richten. 

SBaf fe r fa t l : 3m §. 22 l)eißt ed: ©emeinbebienfte 
bürfen tton ben ^erpflid)teten aud) burc^ geeignete «Stell? 
Vertreter geleiftet werben. $ann alfo ein 9Jtitglieb bk 
Dienfte ntd)t felbft leiften, fo fann ed biefelben lüften 
(äffen. SBeiter i)eißt ed im §. 23: bie Slnorbnung unb 
33ertt)eifung ber ©emeinbebienfte, ober beren SSeranfd)(a? 
gung unb ^Iblöfung in ©elb gefduel)t burd) bie ©emeinbe? 
»orftänbe ic., alfo ift f)ier von bex 5lbtöfung bk ^ebe, 
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man fann bie 3)ieufic abtöfen, man tarn aber aud) einen 
(Stellvertreter fd)iden. 

H t m : (§d ift einer 4 «Stunbcn von ber ©emeinbe 
Weit entfernt, er muj? alfo 4 Stunben nmfonft geilen, 
ltm bort fyinjufommen, wo er roboten fett, biefe 4 
(Stunbcn ftnb alfo für it)it verloren. 23eftet)t aber ein 
<#c[e$, ba£ ber 2)ienft in ©elb entrichtet wirb, fo fann 
derjenige, ber iljn aal)tt, au$ ber ©emeinbe - Sajfe wieber 
^urüdbefommen, inbem er burd) freiwillige arbeiten biefed 
erhalten fann. 

S ß a f f c r f a t l : Der Weit entfernt ift, braucht bie 
2>ienfte nict)t in natura ju leiften. 

f f tovotar : (§d foll ber ©emeinbe frei ftefjen, tk 
JDienjic cutweber in natura oDer in ©elb 3« leiften. 

(£ m v e r g e r : 2>ad entfct)eibet bie ©emeinbever? 
fammlung. 

<Sd)eid)er: (Sd ift fet>r fcfywer, JU ermitteln, welche 
2)ienfte ber ßinjetne ?n leiften rjai, alle guljr. unb £anb. 
robotfyen follen fo ermittelt werben, baf fie nad) Sßerf)ält* 
ttif beö Reinerträge^ bed ftabilen (tatafterd entrichtet 
Würben. 

SB äff er f a l l : 2)iefer $Borfd)lag mag fefyrgut, and) 
fef)r gerecht fein, aber biefü mufj ber ©emeinbe überlaffen 
Werben, unb fommt ofynebieß fvätcr vor. 

^ o r f t i g : (So bürftc ftd) ber ftall ereignen, bafj 
fcic ̂ pälftc ber ©emcinbcbcwofyncr evangelifd), bie ^weitc 
^älfte aber fatfyolifd) ift, wer wirb nun in biefem §alle 
tk haften tragen , 3. 33. bei <Sd)uten ? 

S ß a f f e r f a l l : SRatürlid) bie gauje ©emeinbe, benn 
alle biefe (Sd)itlen ftnb nid)td anberd, ald ©emeinbe* 
anftaiten. 

^ j o r f t i g : Slbcr Wir muffen l)ier bod) barauf 9türf. 
ftc t̂ nehmen. 

^ e r b f t : 3n £>inftd)t auf Sdjulbautcn erlaube id) 
mir 31t bemerfen, bafj cd fet)r viele ©cgenben gibt, 
Wo feine <Sd)ull)äufcr ober biefe fefyr verfallen ftnb. 3»e$t 
fommt bie Saft auf bie ©emeinbe. Waa) ber ©emeinbe? 
erbnung ftnb bie ©emeinben vcrvflidjtct, bie Sauten vor* 
$unel)mcn ; nun aber hatte bad s4$atronat berlei verfallene 
©ebäubc fyerftelten follen, l)at cd aber nid)t getfyan. Sßer 
trägt in biefem galle bie Saften, bie ©emeinbe ober bad 
«Patrouat ? 

SOS äff er f a l l : Sßer eine *]3atronaidverbinblid)feit 
fyat, von bem muf biefelbe abgelöst werben; ia) glaube 
jebodj, baß bief fein ©egenftaub ber ©emeinbeorbnung 
fei, unb bad abgelöste (Eatoital muf? fobann bemjenigen 
$ugewiefen werben, ber fväter berlei ©ebäube 31t erfyal* 
ien l)at. 

§. 21. 
S ß a f f e r f a l l : $ucf; t)ier foll ed fiati felbftftan* 

M g , w i r f l i d ) tyeißctt. 
9Raidfc: $d) erlaube mir bie Semerfung, bafj in 

öielen £)ertern, unb auefy bei und, cd SSiertel*, l)albe unb 
gan^e ^übler gibt, von benen 3. 23. berjenige, ber eine 
SBiertelljube beft&t, ad)t ^ferbe, unb ber anbere, ber eine 
ganje ^ube befip, nur 3 bid 4 f)ält; folltc auf biefe 
auet) ber §. angewenbet werben? Sd) trage bal)er an, 
fcap ber 33eftfe im Sftafjftab ber Seiftungen bilben folle. 

£ i f t : Sßenn Semanb ein gul)rwerf betreibt, fo fann 
frei biefem wof)l nid)i bie ^öefpanuung ben S?tafftafe fei. 
ttcr Setftungen abgeben. 

( Smpe rge r : 3d) bitte, in biefer ^inftd)t ben §. 23 
§u berücffta^tigen , wo ed audbrürflid) Ijcift, ba$ bie ©e* 
meinbcoerfammlung in fo.läjen fällen û beftimmen l)at. 

^ l ) i u u f e l b mad)t tax Antrag, bap ber §. 21 weg* 
frleibe, unb ed lieber im %. 23 fycifsen möge: „3)ie Sin -
orbnung unb 33ertl)eilu«g ber ©emeinbebienfte, ober bereu 
93eranfd){agung unb 5lbl'6fung in ©elb gefdnel)t burd) bie 
©emetnbeüorftänbe nad) 9)(afgabe bed 33efit3ed." 

* P r ä f i b e n t fragt, ob ber §. Wegbleiben foll? (3a.) 

§. 22. 
S ö a f f e r f a i l : @d bürfte oiclleid)t gut fein, wenn 

ber §. mit folgenbem SSeifat̂ e lauten würbe: „©emeiube* 
bienfte bürfen «on bem $erpfüd)teten aud) burd) gecig. 
nete (Stellvertreter ober im ©e lbe geleiftet werben. 

S i ft: Sei ber 3)rlnglid)feit ber Umftänbe ift ed uott). 
wenbig, ba$ 3emanb bie 2)teuftc verrietet; wenn er nun 
ba^> im ©elbe leiftet, wer wirb bei folgen ©elegenfyeiten 
bie arbeiten öerrid)ten? SRcln Antrag gef)t baljin, baf, 
wenn 3)ringlid)feit 3)ienfte erforbert, aud) ein fold)er, ber 
jal)lt, bemüptget fein foll, 2)ienfte 31t leiften, wenn fein 
anberer aufzutreiben ift. 

33ci tg l ieb: 9cobot wollen wir uid)t mcl)r leiften. 
S i f t : Sau ift feine ^obot, cd wirb il)tu ia bafitr 

@ntfd)äbignng geboten. 
SDHtgUeb: Sobalb man bemüpigt ift, fo ift ed 

bod) eine jRobot. 
Sift: 5lbcr fe|en wir ben gatl, ed entftünbe geuer, 

unb ed ftnb feine ^Pferbe ha, unb ed wollte einer au^ 
23odr)eit feine ^3ferbe nid)t ^ergeben? 

9 B a f f e r f a l ( : 3d) glaube, Wenn ta^ eintreten 
folltc, fo geljort ba^> in bad 33eretdt) ber Sicfyerfyeitöpoli* 
jei, fold)ed muf fid) bann ein 3eber gefallen laffen. 

Slbfttmmuug: 3)er §, bleibt mit "beut Seifaße: „ober 
im ©elbe geleiftet werben." 

§. 23. 
£ l ) i u n f e i b : SQBie id) fa)on oben erwähnt l)abc, 

foll ber §. mit bem 23eifa£e fo tauten: „3)ie Sluorbmtng 
unb 93ertljeilung ber ©emeinbebienfte ober bereu ^eran* 
fd)laguug unb Slblofung in ©elb gefd)iel)t burd) bie ©e* 
meinbeöorftänbe nad) SJcafgabe bed ÜBeftt'iftanbed K. 

Ä o t t u l i n d f \ ) : Nad) SDcafigabc ber Scfteucrung, | 
weil ber 33efti3 fer)r relativ ift, unb fd)Wer j« ergeben. 

^ o r f t i g : SOSie aber, wenn Semanb ein ©ewerbe * 
treibt, unb feinen S3eft| t)at, er würbe alfo nid)td û lei^ 
ften f;aben? 

S ß a f f e r f a l l : 3d) glaube aud), nac^ Sftafigabe } 
ber S3efteucrung. \ 

Xfyinnfclb fti)liftrte ben §. uod) einmal: — - gc--
fd)iei)t nad) Sftafsgabe ber birecten 33efteuerttug burd) bie 
©emetnbeoorftänbe, weld)e babei 9ftüdftd)t K. 

^ a i f e r f e l b trägt an, ba^ ber 9tad)fa& : „Weld>e 
babei 9tüdftd)t ju nebmen ^aben" ic., wegbleibe, unb 
jwar barum, weit fel)r t)äuftg (Sinwenbungen gemad)t, 
unb baraud unvermeibiidj (Solliftonen entfielen würben. 

Slbftimmung: 3)er Slntrag bt6 ^ ru . v. 21()innfelb 
Wirb mit ^iuwegtaffung bed 5lad)fat3cd: „weldje babei 
Stüdftd)!" u., angenommen. 

S. 24. 
9 J ? i t g l i e b : 9)(ir würbe gar nie einfallen, unb idj 

glaube, ^iemanben, ben ©emeinben bie Saften, bie fte bid [ 
je|t getragen l)aben, auc^ fortan aufjubürben, wenn ber 
(Staat ed ift, ber biefelben an ifyrer «Statt übernimmt. 
$ier ift bad in 2iudftcf)t gefiellt, baf* ber Staat biefeu 
€ntl)eii übernehmen foll unb werbe, ob cd aber gefd)iel)t, 
bad wiffen wir nid)t, weil bad nidjt von und, fonbent 
einzig unb allein von bem 9ieid)dtage abfängt. 2. $abe 
ic^ ?u bemerfen, baf? bie ^Borftellung, bie ©emeinben 
würben burdj biefe Uebernal)mc, überhaupt burd) bie 
3fJealiftrung biefed §. von il)ren bidljerigen Saften entbo* 
^m, irrig fei, benn, will ber Staat bie Soften jn Mx* 
ĉ en-- unb ^Pfarrbaulid)feiten felbft beftreiten, fo muf er 
bod) irgenb wol)er ein (Sinfommen l)abcn, am (Snbe mu^ 
er bod) feinen Stegref ju bzn ©emeinben nehmen, er mu^ 
neue Steuern eingeben. 3d) bin weit entfernt, barauf 31t 
bringen, ba£ bie bidljerigen Saften l)inftd)tlid) berÄird)en. 
unb ^pfarrbaulid)feiten auc^ fortan auf ben ©emeinben 
beiaffen werben folltcn, nur bin id) ber Meinung, bafl 
ber Staat ed niebt leid)t tbuu wirb. 

6 * 



«ftorftig: 3d) glaube mfyli bafl für bie ©emeinben 
ein ©ortl)eiferwäd)ft, nnb $m baburd), baf 311 Äirdjen* 
unb Sßfarrbauliifyfeiitett gcn>i# feine überflüfftgen Soften 
werben verrocnbet werben, wäfjrenb man jefct ©eifpiele 
l)at, baf mand)e *ßfarrl)öfe mit ungeheuerem Stufwanbe 
bergcftetlt würben. 

SO äff er f a l l : SBir tyaben befonbere ftürfjidjten 
anf jene ©emeinben nehmen wollen, bie nldjt gur r. t 
Stirbt gehören; benn, eS ift äuferft brü'cfenb, Wenn eine 
Keine ©emeinbe, wie fyier in ©ra§ bic eöangelifdje ift, 
it)re tfird)e gang allein ermatten folt. Der Staat fönnte 
eS aber t()itn, wenn er alte Gonfeffioncu für gtaubenSbe* 
reebtigt galten »iß. UebrigenS ift baS nur ein frommer 
SBunfd), unb bic ©euefymigung r/ängt lebiglid) r>om 9ieicr;S* 
tage ab. 

« f t o t t t u t i nSf« : Der Btaat ift nict)t berufen, für 
ade NeligiouSparteien in biefer £inftd)t gu forgen, eS 
wirb überall für bie ©ebürfniffe nur ber fyerrfdjenben 

OieligionS&artei geforgt, bie Uebrigen muffen für ftd) 
felbft forgen. 

*P r 0 p ft Don 23 r u d: %d) glaube, jtircbeu unb Sdjulen 
liegen am meiften im 3>ntcreffe ber ©emeinbe, bafycr ftc and) 
für biefelben 31t forgen f)aben, unb nid)t ber Staat. Col
len fie feine $ird)en unb feine Sd)ulen, fo jtefyt cS il)* 
neu frei. 

s ß r a l a t öon Nein: SJceineS BiffenS ift audj in 
^ranfreid) bie Grljaltung ber Äirdjcn unb Sd)ulen Sadje 
ber ©emeinbe. 

Slbftimmung: .Der §. bleibt, aber mit ©erbefferung 
beS gel)(erS: „Die bisherigen" —- in „Diefc" — 

§. 25. ©leibt. 
§ .26. bleibt, nur bajü eS ftatt © eme iube in* 

f äff en , © eme i nbeg l i e b e r fyeifeu mit f. 
§. 27. ©leibt, ßebod) fyat man auf eine fpätcre 

Erörterung ber @emeinr>et>erfammlung t)ingewiefen. 

vi. ©ifcuttg am 19. 3uui 1848. 

(Sfortfejjung ber SSerlj anbiungen über bie ©emeinbe^rbnung. 

^ r ä f i b e u t : SBir gefyen alfo l)eute gum IV. 2lb* 
fd)tütt öon ber Verwaltung ber ©emeinben unb öon ber 
SlmtSroirffamfeit ifyrer ©orftänbe. 

(Seitner liest ben §. 28.) 
Ueber bie anfrage beS ^3räftbenten würbe befd)toffen, 

b iefen §. u n r>e r änbe r t gu laffen. 
(Secr. ö. Seitner UeSt ben §. 29.) 
© ottwtifi GS bürfte »ielleid)t beffer fein, ftatt 

„©emeinberatl)" baS Sßort „^agiftratSratf)" gu fefcen, 
weil im §. 35 unb 36 ber ©emeinberatt) als eine einzelne 
s4Jerfon angegeben ift, mithin ftnb unter einem tarnen 
zweierlei $erfonen t>erftanben, nad)bem man bte ftäbtifd)eu 
unb märftifdjen ©orftänbe $?agiftratSrätr)e nennt, fo roäre 
bicfeS 2Bort paffenb. 

ÄönigSt) o f e r : SBir fyabtn geglaubt, baS Sßort 
9JcagiftratSratt) tnS Deutfd)e überfein, unb an beffen 
Stelle ©emeinberatl) ober ©orftanb fagen |« muffen. 
Sind) fommt in bem Gntwurfe nie baS 2Bort 9JiagiftratS-
ratt) üor. 

© o t t w e i f : GS fyeift in bem §.35 ©emeinberatt). 
3ft barunter eine einzelne ober collectiöe Werfen an tfer* 
ftet)en? 

Sto n igSfyofer : SBir |aben bort gefagt, ber äU 
tefte ©emeinberatl), bat)er fann e6 nur eine einzelne $er-
fon fein, — unb ber ©emeinberatl; btfufyt a\\$ mehreren 
^Perfonen. 

( Smpe rge r : GS l)anbelt ftd) barum, ba$ ber Stell* 
Vertreter eine einige ^erfon ift. ©emeinberatt) ift mit 
äRagiftratöratlj ibentifa), idj glaube, roir follten anfangen, 
bie beutfd)e Sprad)e in baö ©efe^ ju bringen. 

© o t t w e i f : ©emeinberatl) ift aber ein ungewollt; 
lid)cr Sluöbrucf, nnt) warum foltte man ben ungewöbuli? 
d)cn Labien, wenn man ben gewor/ttlicben fennt? SQSenn 
man SllteS beittfa) fyabm wollte, fo gäbe eS öiele taufenb 
Sßorte au^umersen, and) glaube id), baf 9^agiftratSratt) 
fein frembeS SBort ift. 

(Smfcerger: ©ei ben ©emeinbeyerfaffungen 9corb* 
beutfd)fanbS l)ä$t eS ebcufatlö: „©emeinberatt)." 

© o t t w e i f : 2Benn wir öon ftäbtifd)en, mdrftlid)en 
unb bürgerlichen ©emeinben fyred)en, fo muffen wir einen 
Unterfd)ieb machen. ^Iber bä unS fagt man £)ber* unb 
Unterrid)ter, baS ift im 9corbbeutfd)(aub aud) uid)t ber 
galt, bort l)eift eS, ©t'traer unb SBorftanb. 

(Smp e r g e r : Um eine Xiftinction )U machen, tjaben 
Wir bei ben Sanbgenteiitbeu gefagt, ßber« unb lltttcrrid)tcr. 

© o t t w e i f : Der 5luSbrucf ,,s))(agiftratöratl)" ift 
aber in allen öfterr. Sdnbern angenommen. 

Gmp e rg er : SÖir fd)reiben ein beutfdjcö ©efe(j. 
S if t : Grcelleng! Da wir befd)loffen l)abcn, baf bie 

©auern aud) ©ärger Reifen follen, fo fönnte unter b ber 
£>berridjter einer Sanbgemeinbe ©ü^germeifter t)eifen; 
warum f)eif t er benn in ber Stabt ©ürgermeifter ? unb 
bä ber ©emeinbe aber £anbrid)ter? 

fReupaue r : 3d) muf nur aufmerffam mad)en/ 
baf man unter ©emeinbeüorftanben ik gange ©emeinbe* 
üerfammtung öerftel)e, bal)in gehören wol)l alle sub 1, 2 
unb 3 angeführten ^erfonen, nid)t aber bie sub 4, bal)er 
id) glaube, baf 9̂ v. 4 im Cpnnct b weggelaffeu wer* 
ben folle. 

G m ^ e r g e r : 3d) glaube, baf eS fo red)t wdre, 
wenn man fagte: ©emeinbeoertreter, benn bie ©emeinbe 
fann ftd) nid)t felbft öertreteu, unter ©emeinbein'rfamm* 
lung öerftel)t man nur bie©ertreter ber gangen ©emeinbe. 

üfteup a l t e r : Unter ©emetnbcvcrfaminhtng »erfter)t 
man nid)tS anbereö, als bie gange ©emeinbe felbft. 

G m p e r g e r : Unter ©emeinbeyerfammtung serftel)t 
man nur bie Oteprdfentanten ber gangen ©emeinbe. SBir 
l)aben nur einen ©emeinbeauSfd)uf beantragt, unb bie 
©emeinbcüerfammfung ift nur ein »ergröferner SluSfd)uf, 

9Je u ^ a u c r : So wünfdjte id) eine aubere Sti;? 
tiftrung. 

G m p e r g e r : Db baS Sßort ©emeinbeüertreter btei* 
benfoll, ober ob eS gu änbern ift, baS möd)te id) fragen, 
eS fönnte wol)l bleiben. 

g o r egg er : GS folt Reifen, i>i^ £>rgane ber ©er* 
waltung befteljen: — 
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