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ix. ©tfcimg am 26* Sunt 1848. 
(ftortfefcung ber SSerjjanblungen ubtx bie <5Jcmembe=£)tbmmg.) 

§ .70 . 95ort ben SBafyteu. 
S ö a f f e r f a t t : Gfyc wir ben 9(bfd)ttitt »on bm 

S93ar)Ien anfangen, madje id) nod) einmal barauf aufmerl* 
fam, wir muffen auf ben »OH .£ru. o.äBicfeuauer angeregten 
gall jurütffommcH, baf bie ^titgeijörigen einer ©emeinbe 
»er»flid)tet ftub, ut Umlagen beantragen; ba ttitn burd) 
$en 2luSfd)uf biefe SScrfefltdjtung p gefd)el)en fat, fo ge* 
p r t baS in bie früheren SSeftimmungen, unb würbe fyier 
feinen %\ofo mcfyr ftnben, weit in biefem Slbfdjnitt Hof 
»on ben 2Bai)ten bie 9tebe ift. 3m §.69 würbe beftimmt, 
•waS in ben galten 31t gefdjefyen J)at, wo eS ftd) um ein 
fpecietlcS SSermögen Ijanbelt, bai)er glaube td), baf man 
•Mef t)ter einfd)alten foll, id] mochte alfo biefe (Stnfctjat* 
iung fo »orfdilagen: „wznn bie Schaffung einer neuen, 
ober bie ($rf)öl)ung einer beftefyenben ©emeinbeumlage 
ttottjwenbig wirb, fo fyabcn alle nad) §. 13 wählbaren 
Angehörigen r burd) einen aus ftd) 31t wäl)tenben 2tuS* 
fd)uf an ber Seratfyung unb £d)luf faffung Zfyäl £U nel)* 
men. 3)iefer 5utSfd)uf I)at aus eben fo »ieten SWitgliebern 
p beftefyen, wie ber ©emciubcverfainmlungSauSfdjuf, unb 
ftub in einer ©emeiube nid)t fo »tele 'Sutgcfyorigc als 
©lieber be0 ©emciubeoerfamiutuitgSauSfdniffeS, fo »ertre* 
teu fämmtlid)c 2lngct)övige bie Stelle bcS 2luSfd)uffeS. 
Jpicrnad) wäre bann aud) ber 6d)luf beS IV. Slbfdjiütteö 
ju berichtigen unb a(S §. 70 bcrgcftalt anjufcfceu: „Die 
.©emeinbeoerfammtung unb im gälte beS §. 69 ber Stufe 
fdrnf ber ©emeinbeangefyörigen wirb »ou bem93ürgermei* 
fter ober £>bernd)ter utfammenberufen, beren sjßfiidjt eS 
ift, fid) über bie 3«ftetlung ber Äunbmadjung an jebeS 
bererfjtigte 9J?ttglieb einen fd)riftlid)en S3ewciS m »erfcfyaf* 
fen, unb fclben bem !p3erfaBmfwtt00*$*0toi:oB« beiju* 
fdjliefcn." 

(Eingenommen mit einhelligem 83efdjluf.) 
j t i t a f f l : SJÄjr fd)ciitt, cS ift bjer ein SBibcrfprud); 

•wenn man auf ben §. 71 Biütffid)t nimmt, fo utuf baS 
sÜ>al)(red)t » e r fön l td ) auggeübt »werben, unb nad) §. 70 
lann baS SBarjtredjt foroofyl in jener, roo ber Sßaljlberedj* 
tigte anfäfig ift, alö in jener, roo er ein 33eftt3tf)um i)at, 
.ausgeübt »erben; ba | beibeS <5tatt f)abe, ift ntd)t ben!? 
bar, benn eS wäre mögtid), baf bie SBafjIen gleid)jeitig 
&n jwei Orten »orgenommen werben. 

SB äffe r f a t l : JDort, wo er uid)t crfd)eint, lann 
•er lein 2Bat)tred)t ausüben, roenn er eS alfo bort nid)t 
lann, fo roirb er eS in jener ausüben, roo er erfd)eint. 

Ä i t a f f t : 3)aS fanu aber fel)r nadjtljeüig fein, 
wäre eS nid)t ^wedmäfig, roenn man fagen würbe: „burd) 
einen 9te»räfentanten ober burd) einen öeöotimädjtigten," 
.eS t)anbett ftd) f>ier oft um grofe unb widrige Sntereffen. 

© o t t w e i f : (SS wirb nötfyig fein gu beftimmen, 
s,h eS genügt, baf (Siner in ber ©emeinbe anfäfig ift, 
•ober ob er bort ein S3eft|tt)um fyat, ober ob ferner ba$ 
IBeftijtlntm Htm ©om»tere feiner 933irtl)fd)aft geljört? weil 
bei §. 11 angenommen würbe, bajl 9ciemanb bä getf)eil# 
tem (Sigentf)um wo auberö ein (Stimmrecht f)aben lann, 
als Wo er anfäfsig ift. 

SQBafferfaTI: 3d) glaube nid)t, ba | cS nötl)ig 
fein wirb , t)ier einen Uttterfdjleb nt mad)en, eS ift wol)t 
gleid)giltig, ob er f)ier einen ^ücfftlj »on Uebertättbgrunb 
fyat, ba jeber wirllid)eS 9JJitglieb mit beut 23eft̂ tt)um wirb. 

© o t t w e i f : (SS ift ber ffall ntögtid), baf Semanb 
ein geteiltes 53cftl3tf)um f)at, welches fel)r weit »on ein* 
anber entfernt ift, unb man bat)er nid)t »erlangeit lann, 
bafi er »erföntid) erfd)eint. 

SBa f f e r f a ü : SBarum nid)t? er ift 2Tatglieb ber 
©emeinbe, warum foll man eine 5luSnal)me machen, er 
fyat baS namlid)e 3ntereffe, wk bort, wo er wofynt. 

© d) a f f e r : 9Jcan lönnte fagen: „in jeber @emeiubef 
wo er ein 53eft|tt)um fyat, ausüben." 

SB äff er f a l l : SBtr ^aben geglaubt, ausführlicher 
fein ju muffen, weil an ßweifel entftefjeu lonntc, ba$, 
wenn er einen ©runbbeft^ l)at, unb nid)t aufafig i\t, e$ 
il)tu nid)t gebührt, bamit man nun weif, ob eS iljin woljl 
gebührt, baS Wollten wir auSbrücfen. 

«p 0 r ft ig : @s ift nid)t red)t, baf man „bürgertid)c 
©emeinbeu" f)ier nicfjt aufnimmt. Unter ^au»tgemeinbc 
»erftel)t man bie bürgerlid)en nidjt, unb taxin ftnbe icf̂  
eine 23efd)räulung; eS ift alfo bie bürgerliche attSqefd)tof^ 
fen unb unb id) weif nid)t warum? 3d) bin j . 33. in ®ra£ 
anfäfig, nun bin id) auSgcfd)loffctt, weil ®ra | eine bür* 
gerlid)e ©emeinbe ift; man fotlte alfo fagen: in jener 
©emeinbe, wo er anfäfig, unb jeber anbeut ^)au»tgemeinbe. 

^ o t t u l i n S f i ) : 9?id)t anfäfig, fonbern e« ftefyt: 
wo er ein 33eft$tl;um fyat." 

S a ff er f a l l : ©ie î aben red)t, ^>r. i). ^orftig ; — 
j , 33. wenn Semanb in ©ra | mehrere Käufer &eft̂ t unb 
nid)t bafelbft wot)nt, fo lönnte ein 3wetfef entfielen, ob 
er wäl)leit barf ober nidjt? 2)iefe S3cmerfung ift alfo fcl)r 
rid)tig. 

Ä o t t u l i n ö f ^ : 2Ber irgeubwo ^äufer ijatf ber ift 
bort anfäfig; benn ber $eftti mad)t bie Slnfäfigleit. 

- ^or f t ig : 3d) möd)te »orfd)lagen, baS SBort „£au»t* 
gemeinbe" gan^ weg^ulaffen, unb nur ju fagen: „in je^ 
ber anbern ©emeinbe." 

Ä ö n i g S l ) o f e r : ^Slan lann aud) baS Süßort ©emeiube 
auSlaffeu, unb nur fagen: „in jeber anbern." 

ÜB a f f cr f a 11: 3d) glaube, cS foll fo Reifen: „ ^ 
bcr.2iiat)lbcved)tigte lann fein äi$at)lred)t in jeuer ©emeinbe, 
wo er anfäfig ift, fo vok in jeber anbern, in wcld)cr er 
ein 33efi£tl)um i)at, ausüben." 

- $ r ä f i b e n t : 6inb ©ie bamit fo aufrieben? 
(Majorität für 3a.) 
S. 71. 
©d fa f f e r : C?S wäre nid)t überfiüffig , beijufc&en : 

waS baS für folgen I)aben würbe, wenn Scinanb, nad)* 
bem er feine Stimme abgegeben §at, ftd; entfernt, unb 
feftfefeen, baf er ftd) uid)t »or S3ecubiguug entfernen barf. 

2 ö a f f e r f a t l : SBcnn er weggebt, fo ift eS fo »iet 
als wenn er gar nidjt erfd)ienen wäre. 

6 d ) a f f c r : 2)ann ift ber 33eifa£ nid)t ni3tf)ig. 
^ J 3n i gS l ) o f e r : 2ßenn er fortgebt, fo müfte t)ic 

28al)l ganj aufgehoben werben. 
6 d ) a f f e r : SBentt er weggegangen i\tf fo muf bie 

Sßal)l auf ben anbern &ag »erfdjoben werben. 
SB äff c rf a l t : Sfßir t)aben lein 9tcd)t ju 3^angS* 

mafregeln, wer fortgebt, »er^ic^tet auf feilte ©timmc/ 
©d)a f fe r : 3d) glaube aber, baf bod) einige ßwattgS* 

maf regeln nott)Wenbig ftub, obfd)on eS r)art ift. —J 
5 ß r ö l a t »on S t bmon t : 3d) erlaube mir, eine 33e* 

nterlung gegen baS in biefem §. üorfommenbeSÖort „oer* 
»flid)tet," unb glaube, cS fott nur Reifen „berechtigt;" 
benn ift man »er»ftid)tet ,ut crfd)cinen, fo wirb man bie 
Ausübung feines D(ed)teS oft unterlaffen muffen, unb wenn 
man ein 23eftf5tf)tim in mehreren feJjr entlegenen ©erneut* 
ben, WaS feftr l)äufig ber galt ift, t)atr fo lann eS gc* 
fd)et)en, baf bie äßatjleu gteid)jseitig an entlegenen Ü)rten 
»orgenommen werben, unb eS lönnte nidjt mögtief) fein, 
an biefer ober jener £J)eil ncfymcu ui lönnen; nun lantt 
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<ibcr nid)t eine $ervf!id)tung bei einer Umnögfid)feit ein* I 
treten, ed ift alfo genügenb, wenn fte berechtigt ftnb, 
ober wenn eS fd)on f)eif t, verpflichtet, fo füll cö bod) auefy 
fleftattet fein, einen 9tepräfentantcn 31t ftctlen, ber fein 
Sterbt ausüben fann, nnb biefeö banun, weil c8 wof)t anf 
freut Sanbe gälte gibt, wo c3 alterbiugö wid)tig fein bürfte, 
wo nnr 6 2lu$fd)üffc ftnb, baf man bei ber 2Bal)l berfet--
fren bod) ana) ben mebr 23eftienben ba£ 2öal)trcd)t aus* 
Suüben erlaubte. 3- 33. lcty neunte ben «Ort Sßorbernberg 
an , ja bort gibt cö fefyr widrige montaniftifdje^nbuftrie* 
jweige 3U vertreten; bie (Eigentümer fiub aber bort ge* 
tvöfynlid) nid)t auwefenb, nnb £»od? I)aben fte bort bie 
allerwid)tigften Sntercffen. $d) glaube baf)er, eö möchte 
lberüdfid)tigt werben, baf ber 3&al)lbercct)tigte Dtepräfen* 
tanten ernennen fann, weil biefeS bei ber ÜSornaljme ber 
3&al)len cittcrfeitS bie Sßict/tigfeit ber 2Bar)l, unb anbe* 
tcrfcitS bie Utttt)utttid)feit beS perfönlidmt (Srfd)einen6 
fotbert. 

&$i t t . i t fe t t : 3d) muf nur barauf bemerfen, ba$ 
feie SluSübung beö 2Bar)lrcct)teö burd) Dtepräfentanten ju 
Vielen Unjufömmlicfyfeiten jcber Slrt vcranlaffen würbe 5 
td) bin bamit einverftanben, baf baö 2Baf)lrecl)t nur per* 
fönlid) ausgeübt werben fotl, unb baf e3 uicr/t geftattet 
fein fotl, baöfelbe burd) jRepräfentanten anhüben 31t taf* 
fett. 2DaS So r t „verpjltd)tet" fa)änt mir aud) 31t altge* 
mein, id) trage bat)er bie Str/liftrung fo an; „ba$ 2Bal)l* 
red)t fann nur verfönlid) ausgeübt werben; jeber 2Baf)t* 
berechtigte ift, wenn feine Stimme ©eltung b/aben fotl, 
jur (Srfd)einung bä ben 2Baf)len verpflid)tet, unb er barf 
fiel) vor 3keubigttng nid)t vom Orte entfernen." 2)er9tad)* 
fal3: „bie 9iid)terfd)einenben werben alö auf if)r Stimm* 
rcd)t verjidjtenb angefefyen," — t>at ganj wegzubleiben. 

21> a f fer f a l l : 3d) fef)e ein, baf r)ier »ort SSerpftid)* 
tnng feine Vltbt fein fann, weil baö 9?id)terfd/einen feine 
aubere golge tjat, als bafi man ftd) be3 Stimmred)te3 
entäußert; allein bie (Erfahrung t)at geteert, baf man 31t 
fcen 2ßat)tett ein feljr fd)Wad)e6 Sntereffe b/ege, wir l)aben 
i>ar)er geglaubt, auf biefeö Sntereffc mef)r aufmerffam 
$u mad)en, wenn wir fagen: „verpflid)tet," wot)lwiffenb, 
baf cö l)ier feinen 3wang geben fann. 3d) bin einver* 
ftanben, bemerfe aber, baf bort, wo eö f)eift: „baS 
9Bat)tred)t fann nur perjönlid) auggeübt werben," bezogen 
werben muf auf ben früheren §. 11 unb 12, wo b'u 
5lu6naf)me feftgeftellt würbe, baf, wenn eine moralifd)e 
sperfou bau 2i$af)lred)t t)at, if)r geftattet ift, ba^fetbe 
burd) einen bevollmächtigten ^tepräfentanten au^uüben. 

St l) ü n b u r g: 3dj erlaube mir eine 33emerfung ju 
mad)en, baf man auf ben tlmftanb 9tücfftd)t neunten 
möchte, ben an vcrcl)rte3 9Dtitgtieb gemad)t r)at, baf näm* 
lief? Scmanb 9)citglieb einer ©emetnbe fein fönnte unb 
naef) ber ^eftimmung btefeö §. unwillfüljrlid) auf fein 
6timmred)t » e r s t e n müfte, weil er ttid)t perföulid) er* 
[feinen fann. 3d) erwähne t)ier ein S3cifpiel in anberen 
£änbern. 3d) erinnere mid), getefen ju fjabett, bap man 
aufy fein Stimmrecht ausüben fann mit gefd)toffenen 
Stimmzetteln, bie man an bie (Sommiffion abgibt. SDcan 
fann in tk Sage fommen, ba$ 2, 3 ober 4 $Bal)len 3U* 
fllctd) vorfommett, man aber nur an einem -Orte feine 
Stimme abgeben fann, weil tiefe ju weit von einanber 
entfernt ftnb. 

SBa f f e r f a l l : 5luf bie 33emerfung beö ^rn . ©rafen 
i>. Äpnburg f)abe id) 31t erwiebern, ba^ ict) bie perfon* 
iid)t Stuöübung beö 2ßat)lred)te^ für bie allein zwedmä* 
pige fjatte, Weil ba6 9Bat)lred)t bitret) eine brüte ^erfott 
Ju allerlei Uttterfcr/leifen fü^rt. 2ßer verifteirt bann bie 
Dielen ttuterfer/riften, ba$ ift fet)r fa)wer. 2)arum nehmen 
tie SBal)lorbnungen nidjt einmal 9Jtinberfäf)rige auf, bie 
fcodj ibre gefe|tid)e Vertreter, 3. 53. einen 93ormunb ober 
Kurator i)abm, nic^t einmal tiefe bürfett iljre Stimme 
Abgeben, and) fte vertieren baö Stimmredjt^ wirftiel) ift 

I e3 befonberö auf bem Sanbe 3U fd)wer, wenn man bif 
Stenge Stimmzettel unb 93otlmad)tcn burd)(ct)cn müfte^ 
man würbe babttrd) allen Umtrieben freien Spielraum 
laffen, barnm glaube ia), obwohl ber galt eintreten fann, 
bafi mehrere 2Ba()ten zugleid) an verfa)iebenen Orten vor* 
genommen werben, unb man nur auf einem Orte erfd)ci* 
nett fann, fo ift biefeö Uebel bod) nod) geringer, atö il)* 
nett baö Öied)t einräumen, ftd) burd) 33evoltmäd)tigte ver* 
treten 3U laffen. 

S t i m m e : 3d) bin berfetben SÖteinung, [Wie ^ r , 
3)r. Sßafferfall, aud) id) glaube, baö wäre noa) ärger 
atö atleö Slnbere. 

^ o r f t i g : 3a , bie perföttlid)c §lttöübung be6 9Babl* 
rect)teö ift notl)Wenbig, gefd)iel)t biefe nid)t, fo fann ftcr) 
©tner bie Stimmen ber ga^en (Mcmeiube verfd)affenj 3. 33-
wie je^t bie @runbbeft|er ftnb, fte fiub gteia)giltig an bert 
5lngelegenl)eiten ber ©emeinbe; ber ©runbbeft|er fagt: 
ia) bleibe 31t -öaufe, id) f)abe feinen ©ang bort^in, %ty 
bu für mid), td) gib btr meine Stimme. 

£ift : 3d) begehre, baf derjenige, Wetd)er nid)t er* 
fd)eint, eine Strafe erleiben fo'U. 

Scheid) e r : SBann wir barauf nta^t antragen wer* 
ben, fo f)aben Wir tmmerwäl)renb bu Unanne^mtid)feit, 
bafi aud) derjenige, ber bi6l)er für bu Orbnung geftnnt 
War, am (Snbe bod) überbrü^ig wirb, wann er ftet)t, 
bafi ber ^Inberc gar nid)t fontmt; baö l)at ja fd^on 
oft ben B̂cnvciö gegeben, baf an grofuu- £(etl gar utd)t 
erfd)ienen ift; benn, Wenn e6 ttid)t glcid) ttad) il)rem 
9ffû en geftimmt wirb, fo laufen fte gleid) bavon unb 
fagen: „ g'fd)id)t fo nur 2)a$, Ma$ Stnberc fagen." 

Sift: 3n unferer Stabt l)at ftd) aud) ber galt ereig* 
net, baf, als bä ber erften 2Bal)l feine abfolute Stirn* 
menmebrljeit ftd) IjerauSfteltte, bei ber zweiten 2ö3at)l nur 
mef)r 17 anwefenb waren. 

SBaffer fa l l : 3a) fet)e zwar ein, baf, ttad)bem ify 
ba$ Sllleg fjöre, cä ntd)t fd)lecl)t fein bürfte, ;wenn Wir 
eine anbere Strafe antvenben fönuteu, aubererfeitö aber' 
ftnbe id), baf c£ fd)mäl)(id) für bie 9Jiitglteber ber ©e* 
meinbe wäre, fte bei ben paaren 31t ibrem eigenen üBcftert 
Zu ziehen. Sßaö ift benn ber 3^ccf einer 3öat)l'? fte bc* 
ZWecft ja ba$ SScfte ber ©emeinbe. 2Benn bie ©emeinbe 
begreifen wirb, um wa$ eö ftet) f)anbelt, fo wirb ftd) (Si* 
ner wob/l gefallen laffen muffen, wenn er burd) eine foldjr 
9cad)läfigfeit fein Stimmrecht verliert. 

S d ) e i d ) e r : 2)aö ift bd allen 35erfammlungen fv 
eingeführt, aud) bä ber 9Zationalgarbe ift ba$ ber galt, 
baf (Siner geftraft wirb, wenn er nid)t fontmt^ id) gtaubr 
ja ol)net)in, baf man einen Unterfd)ieb machen fotlte; 3. 33. 
wann Gincr fd)on red)t \ioüt weg ift, aber wenn ber' 
näd)ftc 9cacl)bar nid)t fommt, nad)bem ift'ö unverzeit)lid). 

S ö a f f e r f a l l : S3ei ber 9cationalgarbe, ba ift eö an* 
bere, ba$ ift ein ganz anberer galt, . l)ier ftnb 2)ienftlei* 
ftungett, bie oft bem @in3elnen täftig fallen fi3nnen, bä 
ben 2Bal)ten ber ©emeinbe aber fotl ein $eber nur fein 
eigenem 33cfte wat)ren. 

S d ) e i d ) e r : Slber wenn l)ingefd)irft Wirb", unb e$ 
fommt bod) 9ticmanb; — warum fommt er benn aud) 
bann nid)t? 

•^or f t ig : 3d) füge jitr ^ertl)eibigttug tiefer Sßorte 
nur bei, baf, alö eö fid) um bie SSa|l eineö 2>eputirten 
nad) ^ranffttrt l)aubclte, bä mir von 635 Sßätjlern 3uerft 
400, bä ber SS5al)t3um proviforifd)en fteiermärfifd)en ^anb* 
tag nur 60, unb je|jt für ben 3ieid)0tag nacb Sßfctt nur 
36 anwefenb waren. 

S d ) e i d ) c r : %vcun e6 erwiefen ift, baf er of)ne eine' 
gegrnnbetc llrfad)c burd) 1 ober 2 3al)rc nid)t erfd)eint, 
fo folt er fein Sß>at)lred)t verlieren; — eine Strafe 
ntttf fein. 

SBaf fe r fa t l : 3öer freiwillig an&bläbt, für ben 
ift ba$ feine Strafe. i3d) muf nod) einmal erinnern, icr> 
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tterfenne nid)t bie ß^ecf mäßigfeit tiefer SD?afreget, glaube 
aber, baß eö unnatürlich wäre, Semanben mit ©träfe 
$ur Sluöübung feiner Siechte ju f ingen. 

© o t t w e i ß : (Er muß aber boa) barauf ptrüdfom* 
men, baft er bie 23erttftia)tung l)at, ju erfdjeinen, bamit 
nicl)t bie ganje ©emeiubeüerfammlung wegen itjn umfonft 
gufammentritt. 

j t o t t u l i n ö f t ) : 2)aö 2ßat)lrcd)t foll gän t̂ict) frei 
fein, eö foll jebem Staatsbürger frei ftcfycn, ob er batton 
©ebraud) maa)en will ober nia)t. 

^ o r f t i g : 3d) bin ttotlfommcn mit bem eintrage beö 
£rn. ©rofen 8. jtottutinöfö einüerftanben, nur glaube 
id), baß man auf ein b i t te t beulen muffe, baß ber 3^ecf 
fcod) erreid)t werbe, unb baß, wenn nad) mehreren 2tuö* 
fa)reibungen üftiemanb erfa)eint, ber 33efd)luß ber eifrig 
fommenben 9Jcitglieber giltig fein muffe. 

X & l n n f e U : 2)ie Seftimmung, ba$ Ŵ et drittel an* 
wefenb fein muffen, wirb nur für gewiffe 23efa)lüffe er* 
forbert, bei allen anbern tft nur bie abfotute Stimmen* 
meljrfjeit erforbertid); $wä drittel, fo üiel id) mid) erin* 
nere, ftnb üoqüglid) ba notfywenbig, wo eö ftd) um ein 
©emeinbeüermögen fjanbett, eö aufzugeben, ober 31t üerän* 
bem; ift baö nidjt ber galt, fo f)at bie ©emeinbe feinen 
Schaben batton, wenn weniger auwefenb ftnb. 3d) glaube 
baljer nid)t, baß biefe SB.'btngung aufgenommen werben 
foll; oft betrifft eö nid)tö äöid)tigeö, wenn bie QSerfamm* 
hing ntefit ttollftänbig jufammenfommt. SOSenn eö wirftia) 
^wertmäßig fein wirb, fo werben bie £eutc fd)on fommen. 
2)ic 2üaf)lcu 31t bem Weia)ötage, JU bem Parlamente nad) 
gxanffurt unb 31t bem fianbtage ftnb nid)t 2Bat)len ber ©e* 
tneinbe, fte fömten baljer t)ter feinen Sejug l)aben; bei ben 
©emeinbewaf)len ift faft 3eber tterfönlia) intereffirt, wäf)= 
renb für bie erfteren SßaljUn bte wenigften Sanbbewoljner 
ein Sntereffe fyaben. 3a) glaube, ba$ biefeö 93eifttiel auf 
bie 2Bal)len in ber ©emeinbe feine Stnwenbung metjr ftn* 
ben fann, unb baß ftd) bie ©emeinbe, wo eö ftd) um iljre 
unmittelbaren 3utereffen f)anbe(t, ftd; gewiß jur notfywen* 
bigen X()eünal)ine üerfammcln wirb. — 3d) bin ber 9)?ei* 
nuttg, baß ber §. fo bleibe, wie er ift, mit ber einzigen 
Slbänberung, bie id) beantragte. 

Sß r&f tben t : Sllfo, meine ^erren, wenn 3tiemanb 
etwaö zu bemerfen Ijat, fo bitte id), ^ r . tt. Xljinnfetb, 
wollen Sie Sfyren Slntrag ttorlefen. 

X ^ i n n f e t b : „3)aö 9S3af>frect)t fann nur tterfönlia) 
ausgeübt werben; 2)iejenigen, welche fjaben wollen, baf} 
iljre Stimmen gelten fotlen, ftnb tterpflidjtet, bä ber 2BaI)[ 
$u erfd)einen, unb bürfen ftd) üor ber 23eenbiguug uid)t 
tton bem £>rte entfernen." 

Cß rä f iben t : 3ft 3fytten ber §., fo Wie er jc^t ab* 
geänbert würbe, naa) bem antrage beö ^ rn . ü. £f)innfelb 
angenehm, unb fann er fo bleiben? 

(SJtatoritat für 3a.) 
§. 72. 
20 äff er f a l l : Sitte ttor Sttlem, baf audj auf bie 

Stngel)örigen gehörig 23ebadjt genommen werbe, am Sa)tuffe 
foU eö Reißen: „bie unmittelbare 2ßat)l Ijat nur allein 
gur (ürwäi)lung beö ©emeinbeöerfammlungö * 2luöfa)uffeö 
unb beö 2 tuöfdjuffeö ber ©e ine in b e*finget)ö* 
r i g e n mittelbar bei ber 2Öaf)l aller ©emeinbeüorftänbe 
Stat t û ftnben." 

^ r a f i b e n t : ^ a t 3emaub ic» mit bem 3ufafc be$ 
2)r. 2BafferfaE üwa^ ju bemerfen? 

(Majorität für 3a.) 
(§. 73 wirb gelefen.) 
SB äff er f a l l : 2(ud) ^ier t>at baö ttom 2lu«fc îtfi ber 

©emeinbeauge^örigen b/tnein^ufommen, unb cö foll fjeifen: 
„alö Sßorbereituug für bie 2öal)len beö ©enteinbetter* 
fammtungö*5tuöfd)uffeö unb beö Sluöfdjuffeö Der 
©em e i n b e a n g e h ö r i g e n , wirb baö3ßerjetd)uipu.f.w." 

$ r ä f i b e n t : Äann ber §. fo bleiben ? 
(Majorität für 3a.) 
(§. 74 wirb gelefen.) 
Sßa f f e r f a l l : 2ludj l)ier mu| auf ben 3luöfd)itfj ber 

©emeinbeangeb/örigen ^ürfftrf)t genommen Werben, eö muß 
fyeifen: „ber SBürgermeifter ober £>berrid)ter ober bereu 
Stell»ertreter l)at bei einer bettorftel)enben 2Baf)l beö ®e# 
meinbeüerfammlungö*5lnöfa)uffcö alle wahlberechtigten ®e^ 
meinbemitglieber, bei einer 2Öal)( beö ?luöfd)itffeö ber®e* 
meinbeangel)6rigen alle nad) §. 13 Wählbaren Slnge^ori^ 
gen u. f. w. 

^ } r ä f i b e n t : $ann ber §. fo bUibm mit bem Ru* 
fafee beö £rn. 2)r. tt. SSafferfall? 

(Majorität für 3a.) 
(§. 75 wirb gelefen.) 
S ß a f f e r f a t l : 3a) l)abe biefelbe 53emerfung, eö muß 

Reißen: „ber @emeinbetterfammtungö*3luöfd)uf? unb ber 
$luöfd)uf ber ©emetnbeangeljorigett." 

$ t l ) iunfe lb : 3a) glaube, bie Sebingung, bafi bie 
^dlfte öerfammett fein muß, fann wegbleiben; i>a$ 
fonnte bann notfjwenbig fein, wenn wir gar feine Sanc* 
tion fjätten; aber ba ol)uebieß ber ©emeinbetterfammlungö* 
auöfdjuß 35efd)lüffe §it fäffen f)at, tton wetd)em ol)uebieß 
SSiete fommeu, unb wo man weiß, baß diejenigen, weld)e 
nidjt fommen, iljre Stimme S)enen geben, bie ba ftnb, 
fo würbe baö mel)r bie 2ßirffamfeit ber ©emeinben lä^* 
men, unb bie ©efdjafte fönnten ungewofyntidj rafd) üott 
^tattm geljen. 3a) trage bal)cr an, bie S3ebingung we* 
gen ber |>dlfte Wegplaffen. 

SGBafferf a l l : 2)a wäre bie ©efal)r bod) nod) gro* 
ßerj benn eö wäre j . 33. ber %aU, baß red)t Söcuige 31t* 
fammenfommen würben, unb biefe bann wieber if)re 3̂ e* 
^räfentanten alö ©emeinbeauöfdjuß waljten. 

X f ) i n n f e t b : 3>a ift nur bie ©efafyr, \>a^ nid)t 
SSiele fommen, bU SBaf)t fann aber boa) üorgenommen 
Werben; wenn aber biefe 33ebingung feftgefe t̂ wirb, baß 
bie ^älftc erfdjeincn foll, unb fte fommt nid)t gufammen, 
fo fann fclbft baö nia)t gefd)c()eu, waö für bie ©emeinbe 
unumgänglid) nötljig wäre; eö fann gar feine 3Bal)l ttor* 
genommen werben. 

^ o r f t i g : Nolenti non fit injuria, b. I)., Wenn 3e* 
manb nia)t will, fo braua)t er fein Unred)t ju ertragen. 
SSom Sürgermeifter muffen fowol)l bie SSorlabungen alö 
bie gorm berfelben gefd)ef)en. 

3ß affer f a l l : Ü)aö fommt fd)on im §. 69 üor. 
(Sieöt if)n.) 
^ o r f t i g : SQSirb bie SSortabung erwiefen, unb fommt 

er nidjt, fo wirb ofyne il)m abgestimmt; benn bie ©e* 
meinbeangelegenl)eiten muffen fortgeben. 

Xf j innfe lb : 3d) glaube ben §. fo abpänbern, baß 
bie erfte 35ebingung wegen ber ^ätfte wegbleibt, unb eö 
bloß f)eißt: „23ei ber S3al)l ber ©emeinbeüorftänbe ftnb 

1 jwei drittel beö@emeinbeoerfammtungö*3luöfa)uffeö notl)* 
wenbtg. 

5ift: 2)aö ^räfibium möge bie grage barüber ftellen, 
ob ein j>l)i)ftfä)er 3^ang eintreten foll ober nidjt? 

^ r ä f i b e n t : 93on bem ©emeiitbcücrfammlungö* 
auöfd)ttffe ift ju erwarten, baß zwei ^Drittel tton bemfel* 
ben erfdjeinen werben, ^ r . tt. &t)iitnfelb l)at augetragen, 
baß bie erfte 53ebingung wegbleiben foll. 

S ßa f f e r f a l l : 3d) glaube, eö wirb üonfeinemßftei* 
fei fein, baß ber 2tuöfa)uß, ber gewiffermaßen fä)on S3e* 
amter ber ©emeinbe ift, orbentlia) erfdjeinen wirb, baö 
fann man tton u)m ttorauöfe^en. 

ßift: 2)aö ift ein pium desiderium. 
^ 3 r ä f i b en t : Sinb Sie mit bem Slutragc beö |>rn. 

tt. X§innfelb einüerftanben? naa) we(d)em ber 1. X§eil, 
nämlid), i)a^ wenigftenö bie 5lnwefent)eit ber ^älfte ber 
3öal)lbered)tigten erforbertid) ift, wegzubleiben ^)atf unb 

, baß eö bloß fo tjeißc: „ju ben äßa^ten ber ©emeinbe* 
11 
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ttorftäubc ift bie 2tnwefenl)eit rwn jwei drittel beS @e? 
meinbcauSfd)uffeS erforberlid)." — 3ft 3lmeu bie £erti? 
tung fo recf/t? 

R l) ü n b u x g : ^mx\t wollen (Srccltcn^ fragen, ob 
ber §. fo bleiben fann ober nid)t? 

s ß r ä f i b e n t : 3d) frage, foll ber §. fo bleiben ober 
rticrjt? Wenn er verneint wirb, bann werbe id) über ben 
Antrag beS ^>m. ü. £f)innfelb fragen. 

Ä n a f f l : 3d) glaube, bafi man audj in Heinern 
Greifen trad)ten foll, ben 2Bunfd) ber Wlti)xl)tit beö Sßo(* 
feS ju erfahren; nun follte man aber glauben, bafi hti 
ber 2Bal)l eines ©emeinbeauSfd)uffeS bocl) wentgftenS bie 
Raffte anwefenb fein muß, um ben Seilten ber Uebrigen 
auSjubrütfcn. ©ef)t man bason ah, fo Weiß man roof)l 
nid)t gewiß, ob bie 9M)qaf)l beS 93olfeS bafür ift ober 
nid)t. 3d) bin überzeugt, baß in ber $otge fiel) eine ©traf? 
©anetion für 3ene, bk niebt erfcfyeinen wollen, oon felbft 
unb unausbleiblich fyerauSftetlen roirb. 

^ o r f t i g : 3er; glaube ntd)t, i)a^ eine ©träfe feft? 
gefegt werben fann; benn eS fann viele $älte geben, wo 
eS einem SJUtgliebe mit bem beften SBillen fdjwer fällt, 
$u erfd)einen, wenn berfelbe 3. 23. einen Steingarten ober 
eine 23eft<3tmg in einer anbern ©egenb l)at; id) glaube 

j baf)er, baß ber Slntrag beS £rn. ö. Ifyimtfelb Wegblei? 
ben foll. 

©et) cid) e r : 3 « , baS wä$ id) felber ntd)t, waS 
man mit 2)enen macfyt, bie in $£k\\ Wonnen, unb im 
Sinbifdjcn einen Steingarten l)aben. 

^ r ä f i b e n t : 3efct f)anbett eS fta) um tk $rage, 
ob jiu üöornafyme ber Söal)l beS ©emeinbeverfammlungS? 
2luSfd)uffeS bie Slnwcfcnfyctt ber ^älfte erforberlict) ift; eS 
würbe bemerft unb befonberS von ^rn. ö.^orftig erflärt, 
ta^ bieß in manchen ©egenben fefyr fd)wierig fein bürfte, 
wo bie ©emeinbemitgtieber oft fei)r weit von einanber 
entfernt ftnb. 

$ 0 x ft i g : 3d) bin für biefe 33efd)ränfung nid)t unb 
glaube, ha^ ftd) fetbe nur auf bie Hälfte ber 9tnwefenben 
in einer ©emeinbe 31t bê iefyen Bat 

SKaf fe r f a l l : 3ßielteid)t tonnte man bem liebet ba? 
burd) ftcuern, baß man fageu würbe: „bie Jpälfte ber in 
einer ©emeinbe Söofynenben." 

£ t ) i n n f e t b : 3)aburd) würben wir eine ganj neue 
Kategorie bilben; id) glaube nief/t, bax3 wir baS fagen 
follen, wir fyaben fdwn feftgeftellt, wer ein Sftttgtieb ber 
©emeinbe ift, unb bie 5ln^af)l ber Mitglieber mad)t bie 
©emeinbe aus. Silben wir nicr/t wieber eine neue Stak* 
gorie, baburd) erlangt bie ©emeinbe nid)t bie erforberlidje 
SBirffamfeit. 

SGBaff e r f a l l : 3)er Meinung bin id) nid)t, wir bil? 
ben baburdj feine neue Kategorie. Steine §(nftd)t gebt 
aus einem SSeifviele fyervor; wenn 3. 23. in einer ©emeinbe 
1000 Mitglieber, barunter 200 abmefenb unb 800 anwe? 
fenb ftnb, fo meine id), ba^ Von biefen 800, 400 erfdjei? 
nen muffen, barunter fönnen aud) fold)e fein, tk nicf>t 
in ber ©emeinbe wotjnen. 

S t i m m e : ©in großer £l)eit ber SBetngarteubeft^er 
fann nid)t winbifc^, toa$ mad)t nun ber bei ben winbi? 
fd)cn 33crl)anblungen, wenn er nid)t§> »erftef)t. 

X l ) i u n f c t b : 2)aö t)at auf bie 3Öat)(en feinen ©in? 
fluß. 2)ie SDiitglieber, wenn fte ^tfammenfommen, l)aben 
nicfytö i?u tl)un, aU il)r ©timm^ettel auf^ufdjreibcn, baö 
ift alle^ eins, ob fte nun beutfd), winbifer; ober italienifd) 
fönnen, nur ber Sffame muß aufgefd)rieben fein, i>a wirb 
gar nid)tg öerljanbett; falls $erf)anbtungen üotfommen, 
Werben bie 23efd)lüffe nur öon bem ©emeinbeyerfammtungö? 
9luSfd)uffc gefaßt, bie 9)citgtieber l)aben nichts j« tt)mx, 
at6 bie 2Bal)( beö 93erfammlungSauSfd)uffeö. 

!Prd f i b e n t : ©oll ber §. fo bleiben, tx>k er ift, 
ober foll ik 5tbanberung beö .£rn. ö. X^inufelb ange? 
nommen werben? 

(^aforitett für baS Stmenbement beö £rn,»«2;i)innfelb.) 
(§. 76 wirb gelefen.) 
^ o r f t t g : 2Barum ift ber 5luSbrucf bei ßrrid)tung 

einer Jpauptgemeinbe gewählt? wenn bürgerl. CMcmciuben, 
ift ja eben baöfelbc. 

SBaf fe r fa l l : 2)ie ^auptgemeinben l)aben wir fd)on 
als beftel)enb angenommen, bei bürgerlichen ift nidjt fcidjt 
ber ftaU möglid), ba^ eine neue creirt werbe. 

$ o r f l t g : ©0 , nid)t leicht?! 
S a f f e r f a l l : @S müßte nur fein, i)a^ ein neues 

©ebiet 3ur bürgert, ©emetube ^ugejogen würbe; hä bür? 
gerltdjen ©emeinben gibt cS feineu' £>bcr? unb Unter? 
ridjter. 

^»orf t ig : ©0 gut ber ©taat früher baS dledjt t)atte, 
bürgerliche ©emeinben ^u errid)ten, fo wirb er auef) fünf? 
tigl)tn baS $ect)t behalten. 

SBa f f e r f a l l : (SS müßten nur neue ©täbte unb 
SDMrfte entfielen. 

^ o r f t i g : 3d) glaube, baS SBort ©emeinbe ift l)in? 
reid)enb, fc^aben fann eS wenigstens nidjt. 

9 t o p o t a t : ©S fann aud) eine ©teuergemeinbe p 
einer ^>au!ptgemeinbe Ijiu^ugenommen werben. 

Äi3nigSf)ofer : SÖenn bie ©emeinbe eS »erlangt. 
© o t t w e i ß : 3)aS ift fet)r not^wenbig. 
K ö n i g s I j o f e r : 5lber baS ift fd)on befd)loffen 

worben. 
^ r ä f i b e n t : ©inb ©te einr>erftanben, baß ber §. 

fo bleiben foll mit ^iuweglaffung beS SBorteS „,£aupt," 
unb bann mit ^»inweglaffung beS ©a^cS „nur bcrGrrid)? 
tung n." 

(Majorität für 3a.) 
(§. 77 Wirb gelefen.) 
S ß a f f e r f a l l : 3c^ glaube mief) ju erinnern, ia\^ 

wir baS 9?eci)t, Beamte anauftelten, bem SSerfammlungS? 
auSfc^uß üorbe^alten l)ahm; in bem gälte müßte mm ber 
§. entWeber wegbleiben ober »crüollftänbigt werben. 

^ J r ä f i b e n t : ©0 viel id) mid) erinnere, ^ r . 35r. 
SfÖafferfatt, fo J)aben wir nur bie (Mcirung einer neuen 
23eamtenftelte, nid)taber bie 5öal)l bcrfelbcu bem (Mcmctube? 
öerfammtungS?5luSfd)uffe »orbe^atten; wollen ©ie fo gut 
fein unb nad)fd)lagen. 

( SBa f f e r f a l l IteSt ben §. 45, ^unet 1.) 
3er) alauhc, baß bem ®emeinbeöerfammtungS?^uSfd)uffe 

ein größeres ^edjt vorbehalten würbe. 
^ r ä f i b e n t : Sltfo foll ber §. 77 fo bleiben, xx>k 

er ift? 
(Majorität für 3a.) 
(§. 78 wirb gelefen.) 
$ r ä t a t üon 23rucf: 3)er §.13 würbe in Anregung 

gebracht, baß wegen grober Unfttttic^feit man nicl)t geeig? 
net fei jur 2öal)t, unb gefagt, baß bieß ju §. 78 in Sin? 
regung ju bringen fei, fo aud) üon allen übrigen im §. 12 
öorfommenben fallen, weldje »on ber 3ßablbercd)tigung 
auSfd)tteßen. 

$ r ä f i b e n t : ^at 3emanb über biefe 33emerfung 
etwas 31t erinnern? 

© l e i S ^ a d ) : 3)er Antrag ift bamalS von mir auS? 
gegangen. 3d) l)abe nur bemerft, baß ber 2Segriff ent? 
el)rcnbe Serbrcd)cn nod) nid)t gcfeljlid) feftgeftellt ift. (SS 
t)ängt bal)er nur wieber üon ber aBillfüfjr 2)erjenigen ah, 
bie barüber ju füred)eu bahen, ob fte ein ^erbred)en für 
cntetjrenb anfeljen wollen oberntd)t? !Die ©d)Wierigfeit ift 
31t groß fjierin, bie ©renken ga beftimmen. 3d) glaube, 
baß über biefen Segriff gewiß Seftimmungen erfolgen 
werben. Slud) in Preußen wußte man nid)t, \x>k man 
bie ©ren^e îel)en foll. 3 ^ glaube, eS läßt fiel; juverftc^t? 
lid) erwarten, ber 9teid)Stag bürfte wot)l aud) in ber näm? 
liefen ^age fein, über benSegriff „enteljrenbeSSerbrec^cn" 
etwas 9^ät)creS beftimmen ju muffen, unb ia) würbe bie? 
fen §. bemnadj fo ftr/tiftren: „ßu ©emeinbeüorftet)ern fön? 



tten mir SJRhttter, meiere baS 24. £ebengjjal)r erreicht unb 
ftd) feiner eutel)renben fcfyweren sßotijeuibertretung ober 
feineö beriet Verbrechens fd)ulbig gemacht fyaben, ber 
©emeinbe angel)orig unb felbftftdnbtg ftnb, mit 9lücfftd)t 
auf bie §§. 11 , 12, 13 ttnb 81 gewählt werben/' 

(Smp e r g e r : 3d) würbe fo öorfdjtagen: „3U ®e# 

mcinbeöorfianben fännen nur unb cfdt) o I t ene ScannerK./; 

S ö a f f e r f a t l : SBenn ber ?lu$bntcf: „entel)renbeS 
Verbrechen fd)on unbeftimmt ift, xx>enn fd)on tiefer JU eng 
ift, fo würbe id) mtd) um fo Weniger getrauen, „unbefd)ol* 
ten" gu fagen. 

, # a l d ) b e r g : (Sr ift auf ^reufen geroiefen Worben. 
3n s$teufert beftefyt ber ©runbfafc, baf bie «StanbeSge* 
noffeu barüber gu entfd)eiben f)aben, ob ein Verbrechen 
entcl)rcnb ift ober nicht, 3n bem factum ber 2BafyI liegt 
fd)on ber StuSfprud), ba$ baS Verbred)en nid)t als ent* 
el)rcnb angefefyen wirb. 3d) glaube bafyer, baf eS fo fte* 
|en bleiben fott, )x>ie eS ftet)t. 

®t e is p ä d ) : $S formte auS Unfenntnif gewählt 
werben. 

Ä a t d ) b e r g : Söenn mau baS nid)t wetf, fo fann 
barauf nidt)t 9tüaftd)t genommen werben. 

Ä t ) ü n b u r g ; 3n ben §§. 1 1 , 12 unb 13 würbe 
mit ^tnweifung auf ben %. 78 barauf aufmerffam ge* 
mad)t', baf bie SBeftimmuug Dom 24. SebenSjafer einer 
Sienbcruug unterliegen werben; beim SÄänucr, weld)e bie* 
fe widrigen Obliegenheiten verwalten follen , muffen fd)ou 
etwas in 3at)ren oorgcrücft fein, unb id) glaube, eS ift 
allgemein auerfannt, baf man ftatt beS 24. SebenSfafyreS 
baS 30. fe#fe|en fott. 

«£>orftig: 3d) glaube baS ntä)t, weil bie Seute baS 
am beften wiffen, wann man fdbig ift, fein Slmt au oer* 
walten, unb weil baS Urtljeil ber ganzen ©emeinbe, wenn 
fte auf (Sinen im 24. Seben8jar)r baS Vertrauen t)at, nnS 
bie ftd)erfte 33ürgfd)aft gewahrt, baf wir nid)tS gu fürd)* 
eu l)aben. 

Ä n a f f l : „3m §. 12, *ßunet 5, wo eS fycift: „au8* 
gc[d)lo(fcn ftnb alle 3ene ic. ," glaube id), foll fein 3m* 
perattv ftcl)cn. (5"ö tarnt 3emanb fein, ber ber ©emeinbe 
einen ©djaben zugefügt t)at'} er fann ®elegent)ett gehabt 
t)abcn, ber ©emeinbe fogar einen großen Vorteil gu er* 
weifen. 

SB äffe r f a l l : Ueber biefen §. ift fd)on abgeftimmt 
worben. 

Ä n a f f I : SBenn man ftd) aber auf biefen §. beruft, 
fo möd)te id) nur wiffen, ob biefe ^Berufung auf ben gan* 
gen §. auSgebel)nt, ober ob ber ^unet 5 aufgenommen 
werben foll. 2)aS fann ja bod) leid)t fein, baf bie ®e* 
meinbe oon ber Vergangenheit abfegen will, wenn ein 
SWenfct), wetdjer u)r etnft ©d)aben augefügt t)at, ftd) alte 
mögltd)c s)Jiü()c gegeben hat, benfelben wieber gut gu ma* 
d)en; ja, er fann ber ©emeinbe fogar einen grofen Vor* 
tt)eit gebracht l)aben, ba foll eS nad) meiner Meinung 
bod) oou ber ©emeinbe abhängen, ob fte it)m üerjeit)en 
Witt ober nid)t? 

SB äffe rf a l t : 3 et) glaube, nad)bem bie t). 93er* 
fammlung weif, baf wir im §. 12 befd)toffen traben, wer 
oon ber 3Öat)lbered)tigung auSgefd)loffen fein foll, fo 
glaube i<^, baf e$ um fo met)r ttnfere Sonfequenj erfor* 
bert, baf wir fnS&efonbere jene Männer baoon auöfd)lie* 
fen, bie nid)t einmal baö Sä5at)lred)t l)aben. 

^ r d f i b e n t : Sttfo fann ber §. 78, fo Wk er ift, 
bleiben, ober foll tt\va& abgeänbert werben? 

((Sint)eltigfeit für 3a.) 
(§. 79 wirb einhellig angenommen, eben fo ber §. 80.) 
(§. 81 wirb gelefen.) 
^ r d f i b e n t : $at 3emanb ätt>a$ ju bemerfen? 
$ i t t o n i : $lad) meiner 3lnftd)t ift biefer §. ju weit 

auögebel)nt. 33ei otelett ©emeinben ftnb bie 58evfd)wdge* 
ruugen fet)r t)auftg, fo, baf bei biefer S3efd)ränfung bie 

taugtia^fteu 9JUtglieber ber ©emeinbe oou bem Stinte etneö 
SSorftanbeö au$gefct)loffeu blieben. (So bürfte t)inretd)cnb 
fein, wenn nur bie näct)fien aSerroanbten auögefd)loffen 
blieben, weit eö fonft befonberö in fteinen@emeinben fe()r 
fd)wer fallen würbe, taugliche unb brauchbare ©emeinbe* 
oorftdnbe ju ftnbenj id) glaube bat)er: „baf @efd)wifter* 
finber, £)t)eimc unb «Reffen Mcr in biefem §. Weafalten 
foüen." 

SQBafferfall: 2ßtr fjabeu geglaubt, biefeö SSer* 
wanbtfct)aft60erl)dltnif t)ier befljal'b au^gttfd)liefeu, wäl 
bisher eine unbefangene Vertretung ber ©emeinbe nid)t 
^lai) greifen fonnte, Wo alle ©eme'inbevorftdube mit ein* 
anber üerfd)todgert waren, Wo fobann Sllleö gefd)a(), \va$ 
biefe Seute t)aben wollten; Wir befd)rdnften unö ot)ncr)in 
nur auf bk ©d)Wdgerfd)aft beö erften ©rabeS, aber baö 
glaube id), wäre notl)Wenbig. 

^ i t t o n i : Sei grofen ©emeinben wirb ber galt 
nid)t eintreten, aber bei fleinen ©emeinben fann e3 leid)t 
gefd)el)en; baf)er follte l)ier feine fo grofe 2lu3fd)liefung 
<btatt ftnben; benn bcrSnfel fann wot)t feinen fo grofen 
(Sinfluf üben, wie bief bei Sßater unb ©ot)n ber galt ift, 
ba ift ber (Sinfluf wot)l gang natürltd); bei ben übrigen 
aber tritt ber galt uid)t fo teid)t ein, j . 53. beim Neffen. 

Ä a l d ) b e r g : Studt) id) tt)e'ite bie ?lnftd)t beö ^>errn 
o. ^ßittoni, baf ©efd)wifterfinber, £5J)eime unb Neffen 
au3gefd)loffen, alle übrigen aber bleiben folteu. 

© l e i ö o ad): gür bie Sanbgemeinben ftimme auet) 
id) für 2)a8, \va§ ^err o. ^ittoni beantragte, unb id) 
tjalte e6 für fet)r wünfd)en6wertl), wenn einer ber 93er* 
treter ber Sanbgemeinben feine $lnftd)t hierüber attöfpre* 
d)en wollte. 

S3e r t i t f d ) : 2Bir traben atterbingö S3eifoiele, baf* 
eS fet)r notf)Wenbig erfd)eine, baf biefe 93erwanbtfd)aften 
auögefd)loffeu bleiben; benn gerabe in unferer ©emeinbe 
beftel)t ber gatt, baf wir lauter 93erwanbtfd)aften t)aben; 
biefe erlauben ftd) nun fet)r otet; fo g. 53. fjaben wir ei* 
nett, ber ftd) met)r 3ied)tc nimmt, alö felbft <Se. 9Ka* 
ieftat ftd) erlauben würbe, er prügelt feine 23auern, 9tte* 
manb getraut fid) etwaö gu fagen, 9ciemanb fet)t gegen 
il)n etwa8 burd), er tt)ut sMe3 in ©emeiufd)aft ber 5lttö* 
fd)üffe unb biefe fagen ntd)tö. 2)ief ift bie ©emeinbe 
Unter*€ungi|. 

^ o r f t f g : 2)iefer galt paft uid)t t)iert)er, SBenn ber 
®emelnbeau6fd)uf 3emanben ju prügeln ftd) ertaubt, fo 
ift bief ein $rioatoert)dltnif. 3d) glaube, berühren gu 
muffen, baf e£ ben Sanbgemelnben atlerbingö fel)r fd)Wer 
fein wirb, taugtid)eS3orftdnbe gucreiren, wenn man gurigo* 
roö ift, unb gu Viele auöfd)ltef t , aber man muf ber 
©emeinbe bod) and) etwaö zutrauen, ba in S ^ n f t bie 
3ßa^ten alle 3 3nt)re erneuert werben, fo ift wot)t ntd)t 
ieid)t eine SSeforgnif moglitt), ba^er aud) itt) bie 5tnftd)t 
beö ^rn . o. ^atd)berg als gwecfmdfig erad)te. 

ä ö i e f e n a u e r : 3d) glaube aud), ba6 @efe|} foll 
nid)t gu beftt)rdnfeu fein; weil f)ier bie ^ßerfonen burd) 
freie SBafyl gewallt werben, unb wenn bie ©emeinbe felbft 
ben Verwanbten baS Vertrauen fd)enft, warum foll man 
fte alfo a u s l i e f e n ? bal)er follen and) nad) meiner 2ln* 
fid)t, wie ^ r . ü. ^ittoni bemerfte, bie ©efdjwifterfinber, 
£)l>eim unb°9(leffen weggetaffen werben. 

6 d) e i d) e r : 3n ber Vorauöfepug, baf biefe Ver* 
Wanbtfd)aftctt innerhalb 3 3^t)ren ot)nebief auSgemdrgt 
fein werben, bin id) ber 3luftd)t, baf ber §. fo bleiben 
fonne. 

©ugg i i s : SQStr t)abeu33eifpiete, baf biefe Verwanbt* 
fd)aften febjr fd)ted)t ftnb; bat)er fotten aud) biefelbeu fo 
Weit als mogltd) t)inbangel)attett werben; benn in einem 
einzigen 3a^re fann oft mef)r Unheil gefd)el)en, aU man 
in 30 Sauren wieber hereinzubringen im ©tanbe ift. 

© d) e i d) e r : Bürger ^at man fet)r wenige au6gu* 
Wdbten, bie nicht oerwanbt ober auf irgenb eine 5lrt oer* 
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fd)wägcrt waren. JDiefe finb meiftcnd talentvolle £eute, 
Wcld)e man bat)er nidr)t audfd)tiefien foll, batycr man aud) 
-überhaupt bie 993äl)lbarfeit zu ©emeinbeamtern nic^t zu 
weit befcfyrdnfen foll. 

* P r ä f i b e n t : ©oll ber §. bleiben, wie er ift? 
(®rofe 9Jcel)rt)eit bafür.) 
§. 82 wirb gelefen. 
S B a f f e r f a l l : 3d) muf aud) fyu bemerken, roaS 

id) oben fdjon bemerfte, eö mufi nämlid) in biefem §. 
Reifen: „bie 2öal)l ber 9D?itgtieber bed ©emeinbeverfamm* 
lungS*2iudfd)uffe3 nnb bed Stuöfcfjitffcö ber ©emeinbean* 
'gehörigen f)at von iebem je." 

«£>orftig: 3dj glaube, eö wäre ntdfjt gut, baf man 
bie 2l$at)t ber ©emeinbevorftänbe nnb Stu3fd)üffc auf eine 
fd)riftlid)c Slbftimmung befcfyranfc, nnb idj bin bafür, baf 
and) bie münblid)e Slbftimmung bewilliget Werben foll, 
weil victfeid)t ber $atl eintreten fann, bafj Viele auf bem 
£anbe gar irttft fd)reiben fönnen, wer foll nun 2Bal)fzet* 
tel fd)reiben? biefe gätle roerben ftd) oft ereignen. 

©djeicfyer: ^Dagegen muf id) bemerfen, baj* bei 
ber jefsigen münblid)en Slbftimmung fd)on bie meiften 
SSauern 2Bat)lzettetn gebrad)t l)aben. 

t or f t ig : 3d) glaube, wenn man einen 9torm mad)t, 
biefe aud) ausführbar fein; ed roirb aber viele 

'gälle geben, wo Viele nid)t fdjreiben fönnen. 
©d )e id ) e r : Söenn er nid)t fdjreiben fann, fo fäfit 

er fid) ben %dtd fdjreiben. 
SOS äffe rf a l l : (§ö ftel)t aud) nid)t im §. gebrueft, 

baf* fte eigenfjänbig gefd)üeben roerben muffen. 
* ß r a f i b e n t : (Sr finbet j . 33. einen guten greunb 

unter ben 2Bal)lmännern, ber ü)m ben $tttd fd)reibt. 
( SmVerge r : 3n £eoben foll ein eigenem 3äteU(£ot 

mite gewefen fein, weldjed bie eigentlichen 2Baf)lzettel 
gefdjrieben f)at. 

^ o r f t i g : (Sd fd)reibt bem 23auer Semanb etwad 
auf, wa$ aber barin fteljt, ba$ roeifi er nicljt. 

(SmVerger : 2)a6 War aud) t)ier ber' ftatt, eö War 
ein 33auer, ber nid)t fdjreiben fonnte, unb biefer batf) ei* 
nen <£crrn, id) fönntc tfe« nennen, er foll il)m ben Wa* 
tuen „Äönigdfyofcr" auffd)reiben, unb biefer f)at Äübef 
gcfd)rieben. 

^ o r f t i g : SGBarum foll ed unterfagt fein, bie 2Baf)l 
münblid) zu fagen, warum foll id) verbunben fein, fdjrift* 
lid) ju wäljlen, wenn id) nid)t fcfyreiben !ann, bafür fet>e 
id) leinen ©runb ein. 

903 äff er f a l l : 3)er ©runb ift ber, weil gefd)foffene 
Stimmzetteln eine freiere 3Öat)l funb geben, alö bie münb* 
lid)e Slbftimmung, benn, roenn man ftd) früher vorberei* 
ten unb ju £aüfe bie 3cttetn jd/xdhtn fann, fo finbet 
aud) eine viel freiere $Bal)l ©tatt. 

^ o r f t i g : Stknn bief afö $cgcl feftgefet̂ t roirb, 
fo bin id) vollfommen einverftanben, aber id) glaube, eine 
Sludnaljme foll t)ier nid)t vervönt fein. 

910 V 0 t a r : 35ei einer 3ßa^l f)at Semanb bie 3et= 
tetn von ttn beuten ermatten, unb biefer l)at l)ineinge? 
fa^riebeu, roaS er rooEte. 

3 ) a r n t ) o f e r : 3Benn er eS nid)t fo gefc^rieben ftn# 
fcet, ivie er roolttc, ober er überhaupt einen 3tt>etf^l l)at, 
fo fann er einen Slnberen erfuefmt, bafi er bie ©ad)c lefc, 
unb il)m bann fage, ob e$ red)t gcfd)ricbcn ift. 

^ r ä f i b e n t : 'Äann ber §. mit bem 3ufa£e: „unb 
beö Slu6fa)uffeö ber ©emcinbeangeljörigen" bleiben, roie 
er ift? 

(®rofe Majorität bafür.) 
^ 3 r a f i b en t : Sdj ftt̂ tage vor, roaö bie (Stimmzettel 

betrifft, baf biefelben, nad)bem ftevrotofollirt roorbenftnb, 
Verbrannt roerben; man foll fte einem vertrauten Spanne 
auö ber SSerfammlung geben, ber fte in ©egenrvart ber 
SScrfammlung vertilgt, bamit feine ®el)ä|figfeit entftef)t, 

rveif man bie ©tt^rift oft fennt; fotten fte alfo vertilgt 
roerben, ja ober nein? 

© t e i ö v a d j : (Sin Umftanb ift nid)t ervoäl)nt roor^ 
ben, nämlid): bie Ünterfd)rift betreffenb ] biefe glaube ia), 
fann hzx gefd)loffenen ©timmjetteln gän^lid) roegblciben. 

^ P r a f i b e n t : 3d) glaube, baö verfielt fid) von 
felbft. 

£ if t : Sßenn ba$ ift, fo ift bann bie Vertilgung 
überflüffig. 

© l e i S v a d ) : JDann mü^te man eigene 9ftegiftraturett 
fd)affen, ia) glaube, bie Sertilgung ift nid)t überflüffig. 
(So roar eine 2Bat)l, roo biefe grage gcfd)el)cn ift, unb 
roo man ftd) fcfyroer entfd)ieben f)at, ob man unterfd)rei? 
foll, ober nid)t, 

9 B a f f e r f a l l : 9iad)bem über ben §. fd)on abge^ 
ftimmt rourbe, fo erlaube id) mir, ju beantragen, bafi 
i)ier ein 3ufa^ gemacht roerbe, bie © t i m m z e t t e l finb 
n i cJ) t zu un terfd)r e i b e n , unb nad) gefa)loffe* 
ne r SS5at)t zu v e r t i l g e n . 

Slbftimmung: @rof$e Majorität bafür. 
§. 83 roirb gelefen. 
(Smverger : ßö \)ü$t l)ier: „bei nid)t erreichter 

abfoluter ©timmenmel)rl)eit ift ^u einer zweiten Söal)l zu 
fd)reiten, roirb aud) bei biefer feine foldje erzielt, fo roirb 
Zur britten 2ßat)t gefcljritten, bei roeld)er jeboc^ nur %wi* 
fc^en jenen betben ®eroäl)ften, rocld)e in ber zweiten 2Bal)l 
bie meiften ©timmen erhielten, 31t Wählen ift; bei Stint* 
meng(eid)t)eit in ber britten S©al)l entfd)eibet baö i?oo6." 
3)iefeö ift eine bebeutenbe S5efd)ränhtng ber conftitutio* 
netten greit)eit. (So foll jener gewählt werben, ber bie 
relative ©timmenmeljrl)eü für ftd) l)at. (Sä fönneu 3öal)l? 
Umtriebe ©tatt ftnben, e6 fann einer fein, ben man nid)t 
^aben will. 

SB äff er f a If: !Dagegen erlaube i(l) mir bie S5e* 
merfung, i>a$, wenn 2 SBa^len vorgenommen werben, unb 
bie meiften ©timmen auf zwei ^5erfonen gefallen ftnb, fo 
tjat ftd) fd)on bie 9JW)rlmt tti SBitlenö bal)iu autfgefvro* 
d)en, bap z^ifd)en ben jWci (Mcwäl)(teu bie Sßa^l fein 
foll, unb bd einer britten S35ar)l fann nid)tö anberö vor* 
fommen, alö baf einer bie ©timmen erteilt, bie er fd)on 
früher gehabt t)at, id) finbe hierin feine 33c[d)ränfung 
unb aud) nid)t3 ©efä^rlid)e§. 

^>orftig: 2)aö ift nid)t immer ber gall , id) r)abe 
Z. 33. folgenben gall erlebt. Sei ber SSal)i beö 2)evutir* 
ten aud bem S3auernftanbe für ben ^anbtag in ©ra£ ^at 
ein SBäcfermeifter bei ber erften 3Öal)l bie meiften ©tim* 
men gehabt, bei ber zweiten 2ßal)l aber nur wenige 
©timmen, er würbe aud) niebt Slbgeorbneter, fonbern blof 
@rfa|mann; e6 fc^wanfen alfo bie ©timmen fer)r. 

^ r ä f i b e n t : bleibt alfo ber §. wie er ift? 
(©rofje Majorität bafür.) 
§. 84 wirb gelefen. 
© t u b e n b e r g : 2>d) frage, wenn er ftd) aber ben* 

nodj weigert, \x>a$ l)at bann ^n gcfd)et)en? biefer galt 
ereignet ftd) oft; id) glaube, baf* berjenige, ber ftd) wei* 
gert, ein ©emeinbeamt ju übernehmen, aiid) nid)t würbig 
fei, ein wirflid)e$ 9)?ttglieb ber ©emeiube zubleiben, aud* 
genommen bie brei flutete a, b unb c. 

©d)a ff e r : 2)em ift fd)on begegnet, in b, benn ber 
©emciubeau6fd)uft eutfd)eibet; wenn er ftd) weigert, fo 
bringt er gewifü erJ)eb(id)c ©rünbe vor. 

© t u b e n b e r g : Slber ed f)eift, er barf bie 933ar)l 
nid)t ablehnen , cd mufl bal)er eine ©träfe beftimmt wer* 
ben, wenn er, ofyne bap er triftige ©rünbe vorbringt, bie 
2Baf)l bennod) ablehnt. 

S33 äff er f a l l : |>od)ftend fonnte eine ©träfe feftge* 
fefct werben für bie Renitenz, aber nid)t für bte SSerwci* 
gcrung ber Uebernar)me, benn eiu fold)er, wefd)er gezwun* 
gen werben müfte, Ware gewifü ein fcl)lec t̂er Sludfd)uf. 
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© t u b e n b e r g : (§S fyeijjt aber, er muf , baS wäre 
alfo auSptaffen, ober aber eine ©trafbeftimmung ju 
fcfccn. 

© o t t w e i f : (Sntweber er oerliert baS (Stimmrecht, 
wenn er fein 2lmt annehmen will, ober er foB eine *ßecu? 
nialftrafe jaulen, baf)er t)ier {ebenfalls eine ©trafbeftim? 
mung feftgefe^t »erben folt, beim wo c inSKuf, bort 
mufi aud) eine ©anetion auSgcfprod)cn werben. 

9Ö3afferf a l t : 3d) fel)c utdjt ein, wie man biefen 
§. anbern foll: einerfeitS ift jebeS ©emeinbegtieb oetpflidj? 
Ut, $um 9Ö3ol)lc ber ©emeinbe mitmwirfen, bafjer l)at eS 
aud) bie 93erpflid)tung, bie 90Bal)l anmnefymen; anberer? 
feits ift eine ©trafbeftimmung, bie ifyn gitr Uebernafyme 
ber auf il)tt gefallenen 9Ö3at)l zwingen fotl, unfcf)icf(tct); 
benn biefe finb am (Snbe bie fd)led)teften ©emeinbeoor? 
ftäube. ©efd)iet)t bief im $atle ber 9?enitenj, fo ift baS 
etwas anbereS, aber man fott freie Bürger nid)tmit@elb 
nnb SeibeSftrafen zwingen. 

© o t t w e i f : 3>n ben meiften beutfd)en ©emeinbe* 
orbnnngen finb ©trafen auSgefprod)en; id) fel)e bafyer 
nid)t ein, Warum baS, was anbere ©taaten tf)un, nid)t 
aud) bei uns Sinwenbung finben folt? 

SÖ i e f enaue r : ©o wie man jur Uebernafymc ber 
58ormunbfd)aft einen jwingen fatm, eben fo glaube id), 
foltte ber 3 t t j a n9 axi&) Wx n ^ abfolut auSgefd)loffen 
fein, benn einen Unfähigen wirb bie ©emeinbe nid)t tter? 
alten, ein Umt su übernehmen; mand)e $äf)ige aber ent? 
alten ftd) cincS fold)en StmtcS, tt)eilS aus 23equemltd)? 

feit, tfyeilS auS altjugrof er 93efd)etbent)eit; bie ©emeinbe 
wirb am beften wiffen: wer für baS 2lmt taugt, barum 
folt itjn aud) bie ©emeinbe »erhalten fönnen, unb ein 
fold)er wirb bennod) ein guter ©emeinbeoorftanb fein. 3d) 
glaube bat) er, baf 5ßönalien ober3^^«g gut anpwenben 
waren, eS ift gerabe fo, wie bei ben 93ormunbfd)aften; 
beftimmte formen gibt eS jwar nid)t, aber eS fotl bod) 
etwas feftgefeftt Werben, Sßiele finb fd)on gezwungen wor? 
ben, 9ßonnunbfd)aftcn ju übernehmen, unb ftc waren ben? 
nod) gute SSormüttber. 

(Mot twe i f : 5Mc (Srfafyning l)at gezeigt, baf ge? 
rabc bie (5"igcnnüt}igcn bie bercitwitligften waren, Slemter 
anjune^men; aber man wät)lt gewötjntid) nur Uneigen? 
nüt^ige; wenn aber biefe ftd) aud) entjieljett wollen, fo 
muf man benn bod) eine ©trafbeftimmung feftfe^en, am 
beften (Sonoenttatftrafen. 

©I ei So ad) : 3dj bin aucl) ber 2tnftct)t, baf bie 
Uebernafyme oon Remtern mit oielen Verbrief lid)fetten unb 
Saften oerbunben ift, bat)er eS f)äufig gcfd)et)en wirb, baf 
gerabe bie gäl)igften unb 9ved)tlicf)ften etiles tt)ttn werben, 
um nid)t gewählt $u werben, unb wenn fie gewählt wor? 
ben ftnb, allerlei ©rünbe »erbringen, um ftd) ber 933al)l 
3u entfd)tagen , unb Wenn aud) bie ©emeinbe fagt, biefe 
©rünbe gelten nid)t, fo wirb er bod) fagen, id) J)abe 
©rünbe, i<$; neljme bie 2öal)l nid)t an. 2ßenn man fagt: 
er mufi, fo muf aud) gefagt werben, was ju gefeiten 
^a t , wenn er ba$ 5lmt nic^t annimmt. SOBie wäre eS, 
Wenn man feftfe|te, baf berjenige, ber bie2Öat)t JU einem 
Slmte ablehnt, alle 5Red)te als Sftitgtieb ber ©emeinbe 
Vertiere. 3d) wei$ üvoax ntc^t, ob für bie Slbleljnnng tU 
\»a$ feftgefe|t ift, aber üwa$ weif; id) bod), baS tjier 
analog fein bürfte. SBcnn man in ^ranfreia) jitm ©e? 
fd)Wornen gewählt wirb, unb man biefeS Stmt nid)t an* 
nimmt, fo öerliert man alle politifdjenSledjte. 3)ie 5ßflid)t, 
ein ©efdjworner ^u fein, ift aud) an läftigeS 9tmt, unb 
3Wifd)en meljr ober weniger werben aud) foldje SSertoflid)* 
tungen unb Saften ben ©emeinbeoorftanb treffen; icf> glaube 
bal)er, er foll, wenn er ein Slmt nid)t übernehmen will, 
gewiffe $edjte oerlieren, id) glaube bie.^ßuncte toon §. 11, 
nämlid) e. 

S B i e f e n a u e r : 2)a6 würbe in oielen fällen nichts 
nü^en, benn ber äkrluft biefeS 9le<£)U$ fd)abet bem 5Hei* 

ĉ en nic^t, unb nur foldje entfc^lagen ftd) ber Ucbcmaljme 
eines SlmteS in ber 9tegel, 

S ö a f f e r f a l t : 3Benn eS einer fyoljen 3Serfammlung 
fd)on not^Wenbig erfd)eint, baf eine ©träfe fein mufi, fo 
müfte man eS ber ©emeinbeoerfammlung übertaffen, bie 
©attuug unb ,£>ot)e biefer ©träfe ju beftimmen, weit man, 
ba ftd) bie ©trafen in jcbem $attc anberS geftalten, bie? 
felbe nid)t feftfe^eu rann. H)er (Sine wirb burcr; ©elb, ber 
Slnbere burd) etwas anbereS geftraft, mau fonnte nur fa* 
gen, baf \ik ©emeinbeöetfammtung baS ^tedjt fyat, einen 
jum ©orftanbe ©ewä^lten, ber eS aber nidjt annehmen 
Will, mit angemeffenen ©trafen ju belegen. 

^ r ä f i b e n t : 3^ielleid)t foltte man fo fagen, jeber 
@ewät)lte muf bie auf it)n gefallene 9ßaf)l K. ©S fonnte 
noct) bemerft werben, 3cne, weld)e auf er biefen brei $unc* 
ten bie auf fie gefallene 2Bat)I nid)t annehmen, föunen 
oon ber ©emeinbe burd) bie oon it>r geeignet befunbenen 
Mitteln bam oerf)atten werben. 

Äo t t u l i nS f \): 1)aburd) fonnte aber eine auf er? 
orbenttidje 2Billfüf)r <Btatt finben. 

SBie fe t t aue r : 2)ie ©emeinben fönnten bann wof)t 
aud) auf Strrreftftrafen oerfallen, unb biefe bürfen worjt 
nid)t gewählt werben. 

Sßaf f er f a l l : 35iefl wäre um fo mel)r ju befürc^? 
ten, ba für bie Sanbgemeinben feine ©elbftrafen befielen, 
baf)er auc^ nur Slrrejtftrafen gewählt werben würben. 

Sßenn eine ^o^e SSerfammlung bura)auS eine ©traf? 
fanetion Jjaben will, fo wäre bem mit ein paar 3eilen 
abgeholfen, unb id) fd)lage bal)er ^olgcnbeS oor: „Seber 
®ewäl)lte muf bei SSerluft feines 9Baf)lred)teS unb ber 
2ßäf)tbarfeit bie auf il)n gefallene ÜBal)l annehmen. SÖfatt 
fotl aud) bie 2ßäf)tbarfeit auSfd)liefen, benn eS fann ei? 
nem ein 3tmt in einer ©emeinbe unangenehm fein, voat)^ 
renb it)tn bod) ein ^weites angenehm wäre; wenn man 
bafjer bie äßäfylbarfett actio unb paffio auSfc^tiefen 
würbe, fo würbe biefeS Wof)t eine ©träfe fein. 

^ r ä f i b e n t . (SS t)anbelt ftd) nun, ob eine©anction 
feftgefcljt werben folt, unb 2. weldje? 3iterft frage id), ob 
ber §. bleiben folt, wie er ift, ot)ite ©trafbeftimmung, unb 
bann werbe id) über bie ©attuug ber ©trafen fragen, 
©ollte für biejenigen, wetdje eine 9Bal)( nid)t annehmen 
Wollen, ber §. ot)ne geftfe^ung einer ©träfe bleiben, wie 
er ift? Ĉ Bei iubioibuetter Slbftimmung fprac^en ffdt) 26 
©timmen für, unb 44 gegen jjebe ©traffanetion aus.) 

§. 84 bleibt wie er ift. 
§. 85 wirb gelefen. 
903 äff erf a t t : 3d) mufi aud) f)ier baSfctbc bemer? 

fen, waS id) bei ben übrigen §§. tljat f eS mufi nämlicl; 
fjeifen : S e b e r 3um © emeinb e?9L^erfammlungS? 
3 tuSfd)uffe , obe r sunt 3tuSfd)uffe ber © e? 
m e i n b e ? 3t n g e l) 0 r i g e n o b e r 9S 0 r ft a n b e K. 

Ä a l d ) b e r g : 3d) erlaube mir ju bemerfen, ba$ id) 
ber Meinung war, baf früher nur über bie 2 erften 
^htnete beS §. 84 abgeftimmt worben fei, feineSwegS aber 
aud) über ben 3. ^unet biefeS §. 

3n c l)eift eS : „Sene, bie bereits ©emeinbe ? 93or? 
ftänbe waren, ftnb dm fo lange oon ber Uebcrual)me 
eines neuen SlmteS befreit, als fie baS öorige 9(mt öer? 
fef)en l)aben./y 

Snefe 93cftimmung fd)cint mir bod) etwas ju brücfenb 
ju fein, wenn man nämlid) alte 3 Safyre gezwungen fein 
fotl, ein^emeinbeamt 31t übernehmen, id) glaube, man foltte 
fagen, bajj man innerhalb 9 Sauren rtia)t öfter als ein? 
mal gewählt werben fann; benn biefi wäre fonft eine ju 
grofe Saft. 

S i f t : (SS ift ja fein 3w a n9/ feine ©träfe. 
Ä a t c ^ b e r g : 6S ift bod) baS 9ftu£ oor^anben, eö 

ift ein moratifc^er 3^«^g, id) mufi mid) i^m unterbieten, 
wenn aud) feine ©träfe feftgefe^t ift, baf)er erfa)eint mir 
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btefe 33eftimmung p fyart, ba£ man alle 3 3al;re ein©e* 
meinbeamt übernehmen fotl. 

2B äff er f a l l : SöaS ber ,£>err 3)eputivtc ermähnte, 
baß feine ©traffanetion aufgenommen werben fotl, fo muf 
id) mid) bagegen feiertid)ft \>erwat)ren, cS wirb ber @e* 
meinbe tn 3ufunft immer freiftefyen, in if)ren 9Borfd)riften 
SBeftimmungen auf3itnct)mcn , wir l)aben nur bie $ftici)t 
ausgebrochen, Wir fagten, jeber ®ewäf)lte muf bie 2Baf)l 
annehmen, bafyer glaube id), ba£ ber ^unet 3 ganj fielen 
bleiben foE, unb aud) bef^atb, weil man bei £anbgemein* 
ben feine 31t grojjc SntcUigc^ oorauSfe£en fann, baj? man 
nic£)t in Verlegenheit gerätselt foIT, wenn man innerhalb 
9 Sabren ilm uid)t wallen fann. 

J t a l d j b e r g : 3nnerf)alb neun Sauren foll er nid)t 
»erhalten fein, ein fotcfyeS Amt wieber p übernehmen, 
bann aber wieber, wenn er eS aber felbft annimmt, fo ftel)t 
eS il)m frei; aber eben, weil wenig intelligente £eute ba 
ftnb, wäre eS brücfenb, wenn einer unb berfelbe immer bie 
haften ber ©emeütbe tragen foll. 

© l e t S p ä d ) : 3d) ftimme ber 2tnftd)t beS £errn ö. 
$alct)berg bei, eS wäre 31t brücfenb unb 3U fyart, alle brei 
3al)re ein beriet ?lmt 31t übernehmen ; id) l)abe früher ge* 
gen mein eigenes Sntereffe gefprocfyen. 2öir ©utSbeft^er, 
bie wir balb aufhören werben, ®utsbeft|$er 3U fein, wir 
werben fpäter in bie Breite ber £anbteute eintreten, Wir 
werben in bie £age fommen, bafi man unS beriet Siemter 
anträgt, wir muffen fte annehmen, batjer eine ©anetion 
notfywenbig ift, fo fet)r id) einerfeitS bie Verpflichtung ein* 
fefye, eben fo fef)c id) and) ein, ba$ biefelbe auf ber an* 
bereu Seite uid)t 31t l;art, nid)t 31t brücfenb fein foll. 2)ie* 
jcmgcii, weld)e jel̂ t geeignet ftnb, beriet Slemter 3U über* 
nehmen, werben immer in Anfprud) genommen werben, 
unb wenn id> fonft nichts tt)un fann, als ein fold)eS ©e* 
meinbeamt öerwatten, nid)tS atS ©teuer eingeben, 9?efru* 
ttren JC., fo wäre bief bodj ein wenig $tt öiel; bafyer bin 
td) ber Anftd)t, bafü ein fold)er ©emetnbeauSfcfyufs nur in* 
nerbalb neun 3al)re einmal gewählt werben fotl. 

S a f f e r f a l f s (§S ift nur 31t beforgen, bafi bei ben 
©entehrten am i\ntbc uid)t fo Riefe Männer oorfyanbeu 
ftnb, als mau braucht; eS fann aud) ber galt eintreten, 
baß 3emanb fein Amt länger yerftefyt; wäre ^entanb 
3. 33. fed)S 3at)re £)berrid)ter, fo f)ätte er eben fo oiele 
Safyre wieber 9tuf)e, fet)r SStete werben aber fein, welche 
biefe «Stelle als ein G^renamt betrad)ten, unb eS länger 
behalten werben. 

© o t t w e ifü: 2)at)er foll man fagen: b o ^ e l t fo 
l a n g e . 

$ r ä f i b e n t : Jtann ber *)3unct c beS §. 84 bleiben, 
Wk er ift ? 

Vtetteid)t füllte man fagen, Senc, bie bereite Vorftänbe 
Waren, ftnb boppelt fo lange 001t ber Uebernatjme eines 
neuen AmteS befreit, als fte baS »ortge Amt i>erfet)en f)a* 
ben; bie bamit jufrieben, belieben aufzuftetjen. 

(®ro£e SRajorität bafür.) 
§. 85 wirb nod)mat0 gelefen. 
SBaf fe r f a l l : 5lud) f)ier f)at, wk hä ben früheren 

§§., biefelbe Slenberung einzutreten, e£ muf nämlia) l)ei* 
fen : „3ieber 311m ©emeinbe * SSerfammlungg * 5luöfct)nffe 
ober jum Stuöfd)uffe ber @cmeiube*5tngct)örigcn ober &or* 
ftanbe K. :C. 

©inb ©ie bamit 3ufriebcn? 
(®rofe SKajorität bafür.) 
§. 86 wirb gelefen. 
S B a f f e r f a l l : 2lud) f)ier lt)at ber bewufte 33eifat) 

în3U3itfommen. 
© t e i ö ^ a e t ) : 3ct) würbe J)ter um eine S5eftimmung 

bitten, binnen wetd)er 3eit berjenige, auf wetd)eu bie 
2ßaf)t gefallen ift, biefelbe annehmen mup , unb binnen 
Welcher 3^it er 3U recuriren f)at, wenn er felbe nid)t an* 
nehmen will, bamit fein 31t weiter ©Kielraum offen gelaf* 

fen Wirb, ba id) glaube, ba$ man bie 3eit bcö ftecurfeS 
binben fotl. 

S B a f f e r f a l l : 2)ie ^ecurgfrift fammt im nad)ften 
^Ibfcbnitte »or. 

' £ f>lnnfelb: 2)er Slu^tritt burd) ba$ Sooö in bie* 
fem §. fann nur in ben erften 3Wei Sauren $ta§ greifen, 
in 3«funft aber «ruf ein 3eber brei Sa^re fein, H follc 
bal)er eine Seftimmung feftgefe t̂ fein, fonft glaubt ^eber, 
baf er immer bleiben mufj. 

^ »o r f t i g : 3)iefe Semerfung beö ßerfrt ». £f)inn* 
felb fc^eint um fo wichtiger, weil fonft im §. felbft ein 
SOStbcrfprud) läge, ba e$ t>eif5t: „2)ie 3tmtc3wirffamfeit ber 
3ßorftänbe :c. bauert brei 3tÄre,w unb foatei Ijeipt eö xok^ 
ber: „ber 2lu3tritt ftnbetalte 3:afyre burd) baö üooö ©tatt," 
bal)er glaube id), bie SSemerfung beS Gerrit ü. ^t)inufclb 
fei fef)r wichtig. 

( S l e iöpac r ; : 3c^ bin mit Gerrit ö. X^innfclb üoll* 
fommen einöerftanben, auet) mit ber Bemerfung beö ^errn 
o. äöafferfatt, ba$ ber 9tecurö im näd)ftcn 5lbfd)nitte be* 
fjanbelt werbe, wäre id) einoerftanben; aber bie 23eftim* 
mung, binnen welcher 3ett Semanb 3U erflären l)at, ob er 
ba$ kmt annimmt ober nid)t? fel)lt r>ier unb barüber 
glaube id), foltte bod) eine 9?orm feftgefe^t werben. 3- 83* 
3ebc6 ©emeinbemitgtieb r)at binnen einer äßod)e nad) it)nt 
befannt gegebener Sßal)t 31t erflären , ob eS bie auf il)it 
gefallene £Ual)l annehme, ober für ben $alt ber ^Iblel)* 
nttng, weldje erl)eblid)cn ©rünbe fetbcö bafür vor3ubringeu 
l)abe; fo iüete 3eit mu^ man bod) taffen. 

$ r ä f i b e n t : 3d) glaube, ba$ e8 beffer 31t §. 85 
päft 3fi ĉ  St)nen alfo red)t, baf Seber binnen 8 Sagen 
recuriren mufi, wenn er bie 2B<u)l ntdit annimmt? 

© ä f f r a n : 3d) glaube, nac^ §. 84 muf 3eber bie 
auf if)n gefallene £Bal)t annehmen, wenn er bagegen feine 
erl)ebUd)en ©rünbe »orznbringen oermag. 

^ P r ä f i b en t : ©tnb ©ie alfo bamit einöerftanben,baf 
fofgenber 3 u ( a l P §• 85 fommen foll? „ber ©ewät)lte 
\)at ftd) binnen 8 Sagen nach ©efaitniga&e ber anf i()u 
gefallenen 3Bal)l 3U erflären, bajj er biefelbe annehme ober 
wetd)e erl)ebtid)e ©rünbe er für bie XHblcfynuitg berfelbeu 
anführen ju fönnen glaube." 

(®ro|e Majorität bafür.) 
s ß r ä f i b e u t : Stlfo ge^en wir wieber 3U §. 87 3urüd; 

ict) glaube, bie Semerfung beö ^errn 0. Sf)innfelb , ba^ 
baö 5lu6treteu buret) ba6 Sooö nur für bk 3Wei erften 
3al)re gelten fann, ift wid)tig, unb ict) f)alte bal)er für 
notljwenbig, bie Sertirung biefeö §. 3u öeränbern. 

(^err ü. X^innfelb lieöt \)k Sertirung.) 
93ceine ^erren! ftnb ©ie bamit einöerftanben? 
©f. tylafy : (§6 fel)lt i)kx bie Seftimnutng, \va$ 3U 

gefd)et)en t)at, wenn bie brei 3al)re ber 5lmtöwirffamfeit 
auslaufen, wenn ©terbfälle ftd) ereignen tt. bgl. ©tirbt 
ber @emcinbe*3lu3fd)uf , fo wirb nämlid) für il)n ein (Sr* 
fa^mann gewählt; eö entftebt nun bie $rage: f)at er fein 
2tmt brei 3af)re fort3ufe|en,'ober gilt biefeö nur »01t ber 
3eit feines Vorgängers, unb fann er austreten, wenn fein 
Vorgänger f)ätte austreten fönnen; id) glaube letzteres, 
Weil fonft 9Jcel)rere in einem 3»al)re gewählt werben müf* 
ten. (§S werben 3. 33. in biefem 3at)rc brei gewählt, ba^ 
t)er t)abcn aud) brei auszutreten; nun fterben im grüt)* 
jaf)rc zwei, nnb an bereit ©teile treten 3Wei neue ein, unb 
3War an bie ©teile öon 3Wei fold)en @emeinbe*5luSfd)üf* 
fen, bie bereits 3Wei3at)re2)icnfte geleiftet f)aben; ia) frage 
nun, ob im 3al)re 1851 brei ober fünf austreten folten? 
3d) glaube, bie Srfa^männer fjätten bann auszutreten, 
wann U)re SSorgäuger l;ätten austreten foHen. 

S l ) i u n f c t b : 3d) ftnbe bief um fo notljwenbiger, 
weit fonft eine Uuorbnung rüdfidt)tlid> bcS Austrittes ein* 
treten müfjte. 

SBa f f e r f a l l : 3d) fet)e baS für feine Sfcot̂ wenbig--
feit ein, auc^ mac^t eS feinen Uebelftanb ; warum foll einer, 



ber als (grfafcmann gewählt wirb, nidjt brei %afyt fort* 
bienen? 

£ t ) i n n f e l b : 3 $ glaube, ber ßxoed, bajü alle 3at)re 
ein drittel austreten fotle, ift ber, bafl immer öier im 
©emciubeauSfcfyuffe finb, bie mit ben @cfd)äften vertraut 
finb. 2)iefe £>rbnung wirb auf biefe SBeffe ermatten, wenn 
man eS aber bem $tffaÖ überläfüt, bajj mehrere aus be* 
fonberen ©rünben austreten, fo fann eS gefdjeljen, baß 
nur zwei übrig bleiben, welche bie ©efd)äfte nicfyt fennen; 
baljer biirfte eS am beften fein, wenn man ben ©tanb beS 
2fuSfcfjuffeS binbet, unb batjer in Setreff beS WuStritteS 
etwas ScftimmtcS feftfe^t. 

, £o r f t i g : 3dj tfjeite and) bie 2lnfid)t beS ^errn 
©rafen $lal3, nur glaube icf), bafl eS beffer wäre, wenn 
alle 3>ai)re bie brei älteften Sfxtöfĉ üffc auszutreten ijätten5 
beun wenn einer als ©tettöertreter, fo fann er fd)on im 
erften 3ar)re wieber austreten , wenn aber immer nur bie 
brei Slelteften austreten, fo fann baS nie ftattfinben, unb 
biejj glaube id), wäre ütet entföreetjenber; alle Saläre foli 
ein drittel austreten, unb zwar bannige drittel, baS 
am längften bient. 

© le iSöacr ) : 3)aS bürfte aber eine grofüe ©djwterig* 
feit r)aben; benn eS fönnen SSiele fein, bie gleiche SHenft* 
jajjre fyaben5 wer folt nun in biefem $alle austreten? eS 
müfte t)ier bod) wieber baS £ooS entfd)eibcn, bat)er glaube 
idj, bürfte ber Wutrag bcö «fjerrn ©rafen ö. *ßla£ bef* 
[er fein. 

Wlan vereiniget ftd) mit ber Stnftdjt beS ^errn ©ra* 
fen ö. ^tajj, bafj jcber ©emeinberati) ober 9luSfd)uf3, wet* 
ct)er Wegen einem befonberen $erf)ättniffe an bie (Stelle 
eine6 Ruberen tommt, bann auszutreten Jjabe, wenn jene 
austreten müßten, für weldje fte qewäblt werben ftnb. 

2. Slbfafc. 
S f t i t g l i eb : (SS follte öielleicfyt f)ei£en: öor Anfang 

beS «SolarjafyreS fotlen ik 3Bal)len ftattfinben. 
Äö u i g Sl) 0 f er : 3»d) glaube nicf>t, baf biefeS fein 

fönuc, ba bie JÄetynungSabfqlilffe uod) öot Einfang beS 
(SolarjatjrcS öon ben auS^utrctcnbeu Vorftäubcn gemadjt 
werben muffen. 

© le iS päd) : 9)?an follte lieber fyier ftatt beS 2Bor* 
teS „f tat t f i nben" „ ö o l t e n b e t f e i n " fe^en, bamit 
bie neuen Vorftänbe fogletd) mit Anfang beS SolarjafyreS 
in i^r Slmt treten fönnten. (Sitte waren mit biefen 2lb* 
änberungen etnöerftanben.) 

6. Stbfcf/nitt. 
§. 87 bleibt. 
§. 88. 
© l e i S ö a d ) : Set) mact/e biefelbe 23emerfttng, wie 

fcf/on früher, bafi ber ^roö. £anbtag nid)t immer öerfam* 
melt ift, unb eS barjer beffer wäre, f)ier ju fefjen: „3ln 
ben *]3roö. £anbtag ober an bie permanente ftänbifd)e 
33ef)örbe." 

Ä n a f f t : 3)ie Seftimmung, baf$ ber^ecurS öom@e* 
meinbeauSfd)itffe an bie ©emeiubeöerfammlung ftattfinben 
folt, bürfte in fettenen fällen zur $erui)igung beS iRecu* 
reuten bienen, benn bie ©emeinbeöerfammtung wirb boct) 
in ben meiften gälten ben SBefcfytuf beS @emeinbe*2tuS* 
fĉ uffeS beftätigen, wornad) bem ^ecurenten ber OtecurS 
nichts nü|en würbe. Deismen wir 5. 33. ben §. 84 ^ur 
JQanb) eS wirb Semanb gewählt, fc^tägt aber bie 2Ba^l 
aus, unb bringt (Sntfd)ulbiguugSgrünbe »or, über bie ber 
©emeinbeauSfcr;uf ju entfer/eiben l)at. Dtecurirt nun ber 
©ewäl)lte gegen ben S3efd)tuf5 beS @cmeinbeauSfd)uffeS 
an bie ©emeinbeöerfammtung, fo ift leid)t öorauS p fet)en, 
bafy bie ©emeinbeöerfammtung uid)t anberö fbredjen werbe, 
als ber 5tuSfd)uf, welcher ber (Srtract ber Sntelltgenj ber 
ganzen ©emeinbe, unb gleid)fam ber Oteöräfentant il)reS 
SillenS ift. ©ine fyetlfame £)toöofition, eine wünfd)enS* 
wertlje 5ftemungSöerfd;)iebenr;eit jwifa^en biefen beiben 3n-
ftan^en wäre faum beufbar. 2)enn mit 9tücfftd)t auf §. 32 

fann man baSfelbe fagen. 3)a biirfte eS bod; rätl)lic^er 
fein, gleid) an ben $roöinsiat^anbtag ju recurtren. 

9 J? i tg l i eb : (Sr fann ja tton ber ©emeinbeöerfamm? 
tung uod) immer an ben $4kc-tttnäiaI4>anbtag recurircu. 

Ä n a f f I : 5Rein, baS gel)t nid)t an-, benn nad) §. 90 
finbet bann, wenn eine gegen bie 5Befd)füffe ber ©emeinbe* 
öorftänbe angebrachte 33efd)wcrbe öon ber ©emeinbeöer* 
fammlung verworfen wirb, ein weiterer 9?ecurS n ic^ t 
<5tatt. dJlan mu^ f;ier ben galt öor Shtgen fjaben, ba$ 
bei fotdjen ^ä gleid)fautenben (Sntfd)cibungen Semanb 
ein großes Unrecht jugefül;rt würbe, Wenn ber $ecurS an 
ben ^}rovin3iat*Sanbtag auSgcfd)(offen wirb. 3d) glaube 
baf)er, eine ganj anbere Slnorbnung 31t treffen wäre fe^r 
nott)Wenbig. 

X ^ i n n f e l b . Sc^ bin auc^ ber 3lnfid)t, unb glaube, 
bâ i ber 9?ecurS öon bem ©emeinbeauSfcljuffe an bie ©e* 
meinbeöerfammtung ganj- auSgetaffen Werben foE, meine 
aber ben erften 9tecurS gteicl) an bie ben^]roüinjial^anb* 
tag öertretenbe 33el)örbe, unb von biefer an ben ^rovin* 
jiat^anbtag felbft ergeben JU laffen. iDie ©emeinbe ift auc^ 
nidjt immer yerfammelt, fann aud^ nid)t wegen jeben 9te* 
curS jufammenberufen werben, fte tritt in einem Saljre 
f)öd)ftenS 2 — 3mal pfammen, eS müpe ber 9lecurent 
ju lange warten , bie greifyeit ber ©in^elnen wäre unge* 
mein beeinträchtigt, hingegen wirb bie bem 9ßro»in$ial* 
^anbtage öertretenbe Seb^orbe wat)rfcr/einfiel) baS ganje 
3al)r beifammen fein, fte wirb ifyre ©jungen Ijaben, wo 
ber O êcurS angebracht werben fann. «Sollte ber 9vecurent 
mit bem StuSfprudje ber fteEoertrctenben 23ef)örbe nid)t 
einöerftanben fein , fo finbet ein weiterer fficcurS au ben 
^roöin^ial'Sanbtag felbft Statt . GS wirb aud) bie l\iub* 
tagSbet)örbe gegen bie Uebcrgriffe, weld)e öon «Seite beS 
©emeinbeöorftanbeS gemad)t werben, jeben Einzelnen beffer 
fcbyü̂ en, als ber @emeinbeöerfammlungS*3luSfdmfi. 

SB äff er f a l l : 3d) glaube bafi bie ©emeinbeöer* 
fammlung ganj unabhängig ift, öon ben übrigen ©emeinbe* 
auSfd)üffen, unb nid)t eine öerwerflicb^e 9Zorm berfetben 
bittigen wirb. Ü)icfer galt tritt and) bei ben lanbeSfürftli* 
d)en 23el)örbeu ein, wo and) eine über bie anbere gefegt 
ift, unb eS wirb bod) nid)t eine bie Uebcrgriffe ber aubern 
billigen. 3d) fef)e nid)t ein, wie man öorauSfet^cn fann, 
bap, wenn öon «Seite beS ®emeinbeauSfd)uffeS Uebergriffe 
gefd)e^en, hk ©emeinbeöerfammtung biefe burcfyauS bitli* 
gen würbe. Sffienn wir gleid) öom ©emeinbeauSfdjuffe an 
bie öermanente ^roöinjiat*SanbtagSbel)orbe recuriren, fo 
öerlieren Wir eine Snftanj, benn biefe öermanente 33el)i3rbe 
ift nid)tS anbereS, als ber Sanbtag felbft. 3d) glaube 
nid)t, ba^ ber £anbiag bk 33efd)lüffe ber permanenten 33e* 
t;örbe abänbern wirb. 

^Präfib e n t : (SS gefê af) bisher nicr)t feiten, baf ber 
£anbtag bie Verfügungen beS 5tuSfd)uffeS abgeänbertf)at 

Ä n a f f t : 3d) brauche nur ein Seiföiel anzuführen, 
um meine Meinung noc^ mefjr ju unterftü^en. (SS ift in 
einer ©emeinbe eine fel)r mißliebige ^erfon, biefe §at ge* 
rabe niebt alle Stufweifungen hä ber ^>anb, bie notb^wen* 
big erfa)einen; nun will bie ©emeinbe eine fofdjc MnauS 
fcljaffen, unb influencirt ben ©emcinbeöorftaub, l)icr in 
®rai$ ben öon ber ©emeinbe abhängigen 23ürgermcifter. 
2)er S3efd)lu^ Wirb nadr) bem 2Buufd)e ber ©emeinbe ge* 
fa^t, ber SSerl)a îtc fotl fort. 3)ie ^erfon recurirt nun ge* 
gen biefen S3efd)luf? an bie ©emeinbeöerfammtung, ba ift 
eS bod) £jöd)ft wal)rfd)einlid), baf? biefe itn SBefcrjtuß beS 
©emeinbeauSfd)uffeS beftätigen wirb, Weil baS Sntereffe 
unb bie SBünfdje ber ©emeinbe unb jene beS 5tuSfd)uffeS 
Zufammenfallen. 3MefeS fann befonberS bä fteiuen @e* 
meinben oft gefd)el)en. 

© l e i S ö ad); 3dj mu^ bie Stnftd)t beS ^errn ö. 
X^innfetb unterftü^en; benn waS ift ber ©emeinbeauS* 
fd)up, unb waS ift bie ©emeinbeöerfammtung? 2)er ®e* 
meinbeauSfc^n^ ift ber intetligentefte ^ e i l ber ©emeinbe; 
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er beftef)t ait« ben getrieften unb einfid)tSöoflften fBt&p 
nern berfelben. SBenn mm ber Stuffäuf fid) über etwas 
auSfpridjt, unb bie ©emeinbeöerfammtung barüber ju ur* 
teilen fyat, fo muff ftc ben 2luSfprud) beS ©emeinbeauS* 
fd)uffeS beftätigen, wenn fie ein Vertrauen $um StuSfcfyuffe 
fyat, wie fie eS fjaben muf. ES ift uid)t $u öermutfjen, baf 
bie grof e SÄaffe eine anbere Sfaftdjt fyabcn wirb, als bie* 
jenigen, bie als bie gäf)igftcn gewagt werben itnb. 3)er 
@emeinbeauSfd)itf fammelt Steten, itnb famt leichter fein 
Urzeit falten, als bie ©emeinbeöerfammtung, bie öon ber 
ganzen Sad)e nod) nid)ts t)at reben fyören, bie im Slugen* 
bliefe ofyne alte Vorbereitung $u eutfcfyeiben l)at. 

JDic jweite Urfadje, warum td) bem £etrn ö. £t)inn* 
ctb beipflichte, ift bie, Weil bie ©emeinbeöerfammtung feljr 
clten jiifainmen lommt. (§6 würbe bie ©emeinbe barnnter 
clbft fetyr leiben, wenn ber 9lecurS öom ©emeinbeauSfct/itf 

an bie' ©emeinbeöerfammtung ginge. 9tet;men wir ben 
galt, eS wirb ein SDfitgtieb ber ©emeinbe junt ©emeinbe* 
öorftanbe gewallt, er nimmt aber bieSBaljl nidjt an, bringt 
©ritnbe öor, welche er für rectjttid) l)ätt, jur Slbtefymmg 
biefer 2Öat)l. 2>er 9luSfd)uf weist it)it aber ab, nun recu* 
rirt er an bie ©emeinbeöerfammtung, welche crft öietleidjt 
nad) einem falben Satire jufammentritt, bis bortijin t)ätte 
bie ©emeinbe feinen SSorftanb. 2)aS Wäre aberöermieben, 
Wenn ber 9tecurS gleich an bie permanente £anbtagSbe* 
t)örbe ginge, welche bie Saci)e fa)on binnen einer 3Bod)e 
entfd)eiben tarnt. 

2ß a f fer f a l l : 2)aS fdjeint ein Srrttjum sufein, baf 
in fo leben gälten bie ganje ©emeinbe utfammentreten muffe, 
benn biefe wirb burd) ifyren 2luSfd)uf repräfentirt. SöaS 
übrigens ben ©emeinbeöerfammtungS * 2luSfct)uf betrifft, 
ttämlid), baf er parteiifdjer fein wirb, als ber ©emeinbe* 
auSfd)uf, fo fyaln tet) fdjon früher gefagt, baf tet) biefe 
§tnftct/t niefct Reiten fann, \vät id) glaube, baf fotdje 9#än* 
ner, welct)e berufen ftnb, baS, waS red)t ift, jju öertfyeibigen, 
nidt)t fcfyon im Voraus Semanben baS 9ted)t, baS auf 
feiner Seite ift, abfpred)cn werbe. 

© t e i S p a d): 3d) r)ege fein -üflif trauen gegen bie 
Scanner bcS 9ßerfammluugSauSfd)uffcS; nur meine id), baf 
fte ntd)t bie Sad)e fo beurteilen fönnen, weit it)nen bie* 
felbc gan| fremb ift. 

* P r ä f i b e n t : Stnb Sie bamit einöerftanben, baf 
ber §. baljin abgeänbert wirb, baf ber $ecurS juerft an 
bie permanente ftänbifdje 93ei)örbe, unb öon biefer an ben 
3ßroöiit3ial*£anbtag gewiefen wirb? 

% I) i n n f c t b : Stn jene ftänbifdjen S3et)örben , wefct)e 
permanent ben Sanbtag repräfentirt. 

$ ö n i g S t ) o f c r : 9Ö3ärc eS nict/t gut, wenn man bie 
©emeinbeöerfammtung liefe, aber nod) beftimme, baf aud) 
bie permanente ftänbifdje 23el)örbe entfet/eibe; benn bann 
(jätten Wir brei 9tecurSinftan$en, waS {ebenfalls beffer wäre. 

& f ) i n n f e l b : SReinen Antrag l)abe id) bef wegen ge* 
ftellt, Weit ftet) bie Enbentfct/eibung juroeit fyinauSjiefjt, wenn 
ber 9iecurS auet) an bie ©emeinbeöerfammtung ftattftnbet, 
Weld)e bod) nfcfi immer jufammenberufen werben famt; 
3. 33. nehmen wir: Sn ®ra£ müfte bie ©emeinbeöer* 
fammluug alte £age jttfammenberufen werben. 

$ 13 n i g S l) 0 f e r : 3efct ift fie atlcrbingS oft jahrelang 
nid)t jufammeuberufen worben; aber id) fel)c nid)t ein, 
Warum fte uid)t alte Monate «Statt finben foltte? 

^©teiSpad): (SS ifi aud) baS ju berüdfid)tigen, baf 
eS für bk (Sinjetnen ju grofe Saft wäre, wenn bie 93er* 
fammhtng atter aud) oft in weiter Entfernung wot)uenben 
SKitglicbcr jeben 5tugenblid jnfammenberufen würbe. 2)te 
3ufammeuberufung l)at nur für bie uott)wenbigften gälte 
p gefd)el)en. 

K ö n i g s l ) o f e r : 3d) muf bemerfen, baf bie 2)ifianj 
ber am entfernteften wot̂ nenben 9^itgtiebcr t)öd)ftcuS nur 
&wti SOceiten beträgt. S33cnn biefe alte Sonntage in bie 
Äird)e get;en fönnen, fo fönnen fte fid) auet; alle Neonate 

einmal beim SSerfammtungSauSfdjuffe eiuftuben. SS bürfte 
ja ber galt öorfommen, wo fte baS ganje 2>at)r nid)t jtt* 
fammen ju fommen nott)ig l)aben. 

^ r ä f i b e n t SJceine Ferren, ftnb Sie mit bem £rn. 
ö. X^innfelb einöerftanben ? 

Sct)eid)er: 3d) bin ber Meinung, baf ber 9fcecur$ 
an bie ©emeinbeöerfammtung gel)e, weil öiete gälte öor* 
gefommen ftnb, baf man bie gröf ten £ügen an bie f)ö* 
t>ere Snftanj eingefenbet f)at, unb ftnb burd>gegangen. 
2)ie ©emeinbeöerfammtung wirb wofyt aud) forgen für 9?edjt 
unb SBittigfeit. 9Son ba foll ber Weitere SRccurö Qtatt finben. 

Ä&n tgS l j o f e r : (SS ftnbet fein weiterer 3?ecurS 
Statt, unb ^war nact; bem §. 90, bort wirb baS ot)nel)in 
befprod)en werben. 

SBie fenaue r : Set) meine, baf bie ©emetnbcöer* 
fammlung ober ber ®emeinbeöerfammluugS*5luSfd)uf öiet 
p grof uub fdjwerfällig fei, um in fo widjtigen kugele* 
gen^eiten ju entfd)eiben. 

(SÄf't 35 gegen 34 Stimmen wirb t)k urfprüngtidje 
gaffung beS §. öerworfen.) 

^ 3 r ä f i b en t SDaburd), baf ber §. nidjt fo ange* 
nommen würbe, wie er ift, fommen wir an bie wäti 
grage, nämtid), ob Sie bem eintrage beS ^>rn. ö. Xf)inn* 
felb beitreten ober nidjt? 

© f . f l a f : 3d) glaube, ben Sßunfd) ber Sanbbe* 
wot)ner erratfen ju t;aben, wetd)e meinen, baf ber 9iccurS 
juerft an bie ©emeinbeöerfammtung, bann an bie perma* 
nente ftänbifdje 33et;örbe, unb bann crft an ben fßrob. 
Sanbtag ju gef^efjen l)abe. diejenigen ©emeinben, wcld)e 
fid) mit bem erften Stecurfe nid)t jufrieben ftetten, bie 
muffen ftdt) felbft auftreiben, wenn fte fo lange warten 
muffen, bis ber britte SfiecurS erlebiget wirb, weit fie boct) 
im SSorauS beftimmen fönnen, ob man mit Erfolg recu* 
riren fann ober nid)t. 

^ r ä f i b e n t : 2>a f)ätteu Wir bann öier Srtftanjen, 
K ö n i g s l) o f e r : 2Bcnn bei uns recurirt wirb, fo 

get)t eS auä) an'S ÄreiSamt, ©ubernium unb an bie ^of* 
ftette, atfo l)aben wir brei Sttflanjett, uub (ammt ber 
entfo)eibenben öier ^nftanjen. 

^ o t t u t i n S f ö : ES fragt ftd), ob 5tUeS fo bleiben 
wirb? wir wollen nidjt baS Sitte beibehalten, wir muffen 
etwas SfteueS machen. 

Äön i gS t j o f e r : 2>ie erfte 33er)örbe, Wetd)e entfe^ie* 
ben t;at, fann man boa) feine Snjianj nennen. 

ä ß a f f e r f a l l : ES ift nid)t an ber Seit, bie 3n* 
ftan^en 3U öermef)ren, fct)tect)t war eS genug, baf bis jefct 
fo öiele Snjtanjett waren. Es ift an ber Jeit , wo man 
öiele gälte blof burd) bie Sun; entfdjeiben fann, wenn man 
aber fd)ou jur SSerutJigung ber Einzelnen Snjtanjen ein* 
führen will, fo ftnb bereu jwei ober brei genug. 

M i t t ö n t : 5)ie permanente SanbtagSbe^örbe ift ja 
nid)t eine 23et)örbe, wie fte früher War, fte wirb ja aud 
bem ganzen Sanbe gewählt, unb ift ein StuSfd)itf beS 
ganzen £anbeS. 3)ie ©efdjäftSbeforgung liegt ja ntd)t 
in icn Rauben ber Beamten, fonbern in ben Jpänben 
berer, bie öon bem ganjen?anbe gewählt ftnb, bat)er ift fein 
©runb öort)anben, warum man i^r uid)tö öertrauenfottte? 

Äo t t u l i n S f 9 : Uebertrageu wir ben OrecurS ber 
©emeinbeöerfammtung, fo mad)eu wir fte pm 9tid)ter in 
ber eigenen Sad)e. ES wäre wünfd)enSwertr), ben Ste* 
curS einer 33et)örbe jujuweifen, welche nid)t unmittelbar 
im eigenen 3ntereffe t)anbett. 

Set) ei et) e r : 3jd) glaube, baf ein ©emeinbemitglieb, 
wcfd)cS öom ©emeiuberattje itnb bann öom StuSfc^uffe 
ober öon ber ©emeinbeöerfammtung abgewiefen worben 
ift, nid)t nötl)ig l)at, weiter $u flagen; er wirb eS auet) 
nid)t fo lcid)t tl)un, wenn er ein orbentüdjer SJKenfd) ift. 
Erwirb wol)l einfetten, baf eS it)m wenig nü|en wirb, ge* 
gen bie üöiaffe ju flagen, inbem er bann fein ganzes 5tn* 
fetjen öerlieren wirb. UebrigenS ftnb wir überzeugt, baf 
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bei früheren 9cecurfen Me £ügen am weiteften gebracht 
r)aben, beßwegen bin id) bei* Stnftdjt, ba$ wir ber ©e* 
meinbcr-erfammtung beß $ied)t, 9tecurfe an^unetjmen, ein* 
raunten fotlten. 

^por f t ig : 3er) ertaube mir, einen $orfef)tag -ju 
mad)eu, woburd) beiben Parteien gesoffen wäre. Die 
©emeinbe ift wot)t in ben meiftcn gälten bei ber ©adje 
ütterefftrt, bat)er bürfte eß nid)t letdjt t-orfommen, baß 
fte bei einem Dtecurfe gegen fid) felbft eutfdjeiben würbe. 
SDcan folle baber in biefem $alte ben ©egenftanb ber ©e* 
meinbe jur äßiberlegung unb Erörterung ^umitteln, unb 
bann fott barüber erft ber permanente ftäitb. Körper ent* 
fdjeiben. Daburd) wäre bie ©emeinbe unb bie Partei 
gefcp^t. 

£ t ) i n n fei b : Daß würbe bie 6adje fef>r oeqögern. 
3d) t)at>e fcr)on früher bemerft, wie fange eß t)erger)ert 
fann, wenn wir ben 9tecurß auf ben ©emeinbeöerfamm* 
utngß*2lußfcr)uß ergeben (äffen. 23ebenfen wir aber nur 
bie gälte bei (Sfjelicen^en unb ©ewerbßöerleii)ung.en, weldje 
tttet ärgere S^rannei fönnte ba außgeübt werben, a(S frfi* 
f)er, wenn man bk (Sntfdjeibungen bem ©emeinbe* 
außfdjuffe unb ben 0iecurö ber ©emeinbeüerfammlung 
altein übertaffen möchte. 3d) fage ttfdjr, ba$ baß gefcfye* 
f)cn muß, aber eß fann bod) gefel)ei)en, unb tiefen $aÜ 
muß man boct) berütfftd)tigen. ©egen baß muß jeber freie 
(Staatsbürger gefiebert fein, baß er nad) ©efeijen unb 
nid)t nad) 2ßil(fiif)r ober (Srmeffen Stnberer bei)anbe(t 
werbe. 2Baß bie Wußelnanberfeljung beß Dtecurßgegen* 
ftanbeß nad) ^>rn. r>. £)orftig betrifft, fo ift biefeß ofynefyin 
€>ad)e ber erften 23el)orbe, biefeß fann nierjt ber ©erfamm-
Iungßaußfd)uß, fonbern bie erfte 3nftan^ tfyun, biefe muf 
bie ©rünbe ber (Sntfdjeibung unb bie ©egengrünbe an* 
führen, oi)ne biefeß fann bie 3tecurßbet)örbe nicf)tß be* 
ftimmen. Die ftänbifdje 33ef)örbe müßte ofynebieß ben 
®emeinbeaußfd)itß um Dxatf) r>enter)men, unb bann fönnte 
fte erft entfdjetben. ©ß würbe nur fd)nctfer unb ftdjerer 
gel)en, wenn biefe Erläuterungen glcid) yon bem ©e* 
meinbcaußfd)iiß an bie ftetlvcrtretenbe ftäub. 23ei;J3rbe er* 
gingen, alß wenn bie Erläuterung beß [Recurfeä uou bem 
@emeinbeverfammlungö*2lußfd)uffe an ben£anbtag erginge. 

^ o r f t i g : Daß eß fct)netter tjergeljt, ift ftcfjer, ob 
aber ber Einzelne unb bie ©emeinbe feibft fo gefiebert 
ift, baß ift eine anbere grage. 35ie ®emeinbe muß $u 
ir)ren Beamten Vertrauen fjaben, unb wenn wir biefen 
©runbfa£ annehmen, fo erfd)eint eß atlerbingß überftüf* 
jtg, baß bie ©emeinbeöerfammtung etw>a§ weitereß ent* 
fer-eibe, atß w>a^ ber ®emeinbeaußfct)uß bereitß entfd)ieben 
\)at. SBenn man aber bebenft, baß bie ©emeinbe felbft 
alß Partei auftreten fann, fo ift eß nid)t unbillig, baß fte 
ifyr ^ntereffe wai)re, unb ifyre &ad)t gehörig erörtere unb 
begrünbe. 

2ß affer f a l l : %d) glaube, baß bie je^ige behaue 
nidjt ben ©egenftanb berührt, welcher gehört werben foll, 
fonbern ba^ eß meljr eine sD?anipu(ationßfad)e ift. (Sß 
r>crftef)t ftc§ öon felbft, baß jene 33el)örbe, welche entfd)ie* 
ben fyat, and) bie ©rünbe für unb wiber angebe. 9?un 
aber bjaben wir bei bem ©emeinbeaußfd)uffe fa)on gehört, 
baß i^m baß 9itd)t ^uftef)t, ben ©emeinbeöerfammfungß* 
§lußfcb/uß ju üerfammefn. Sßenn nun über einen 9lecurß 
ber Seriell ju erftatten ift, fo Wirb ftdr) ber ©emeinbe* 
außfci)uß ofjne^in nid)t getrauen, bä wichtigen fällen 
ben 23erid)t ^u erftatten, ol)ne früher ben ©emeinbeser* 
famm(uugß*^ußfd)uß #u befragen. %a) glaube, man foll 
f)ier beftimmen ben Söefdjwerbejug unb bie ^nftan^en. 

^ } r ä f i b en t : 6inb ©ie mit bem eintrage beß ^ rn . 
i). ^l)innfelb einöerftanben, näm(icr), baß ber 33efd)werbe* 
^ug perft an bie 33el)Örbe, welche ben ftanb. i?anbtag re* 
jprafentirt, unb bann an ben tfanbtag felbft ergebe. 

(^Ibftimmung: 3a.) 

§. 89. 
SB a ff er fa IT bemerft, ba^ btefer §. 31t änbern fei, 

unb ^war wegen ber S3eftimmung beß üorigen §., worauf 
Äalcfyberg erwiebert, baß ber gan^e §. gan$ n^^whku 
ben l)abe, ba man ofynefytn wiffe, baß ber 9tecurß bort 
^u überreifen fei, wo er fyingefyört. 

(Slbftimmung: 2)er §. bleibt gan,? Weg.) 
§. 90. 
5>er erfte Slbfa^ würbe nad) bem eintrage beß ,§nt. 

©rafen 0. Äottufinßfi) bar)trt abgeänbert: „©egen %wä 
gfeic^lautenbe (Sntfd)eibungen ftnbet fein jRecurß me^r 
itatt." 2)er zweite 2lbfa| bleibt aber gan$ weg, t)a 
er im £>bigen fd)on enthalten ift 

§. 91 bleibt weg. 
§. 92. 
© l e i ß p a d ) : 3er) möchte f)ter bk ftrage ftellen, 

ob nid)t in bem §. t)inftd)t(id) ber ©rünbe, auf welcr/e fiĉ  
bk ßntfdjeibimg bafirt, aucl; a^gleic^ etwa^ bemerft wer* 
ben foll? 3d) meine, eß foll ber §. fo lauten: „Sitte $e* 
curßerleöigungen fammt ben (Sntfcijeibungßgrünben muffen 
2c." 2)aß waren je^t fd)on größtentljeilß bie Sßetpflidjtun* 
gen ber 23el)örben, aber id) glaube, ba^ in 3ufuttft baß 
nod) notfjwenbiger fein wirb. 

Ä n a f f l : 3d) möchte mir bie ^rage erlauben, in 
vok ferne bie D êcurfe eine innef)aftenbe SBirfung äußern, 
ob bieß nad) ben bermaligen formen ober nad) anbern 
beftimmt werbe ? 

© le iß^acf ) : %a) glaube, hierfür foltert wir einen 
eigenen §. bilben. 

S ß i e f e n a u e r : 3er) bin berfefbeu Slnftd)t, unb 
meine, baß biefeß am beften am (Sd)htßc anzugeben wäre. 

^ o r f t t g : 2)ie 3?ecurßcr(ebigungen ftnb f)icr nur 
ben S^ecurenten ^u^uftetlen, unb nid;t artet) bem ©egner? 

2Öaf fe r fa l l ließt bie betreffende ©teile: Sltß auc^ 
jenen — 

^ o r f t i g : Slber eß wäre beffer, wenn man fagen 
würbe: ben bett)eiligten Parteien. 

^ r ä f i b e n t : 2)er 9tecurß get)t nidjt gegen bie ^ar* 
tei, fonbern gegen bie @ntfd)eibung beß ©cmeinbcattß* 
fd)ttffeß, alfo muß ber ©emciubeattßfdjuß bie (Srlebt'guitg 
fammt ben (Sntfd)eibungßgrünben erhalten. 3d) glaube, 
ba^ biefer 3ufaf*: ©ammt ben (§ntfd)eibungßgrünben, »Ott 
großer Sßicbtigfett fein wirb. 

(Der Antrag wirb »on ber 33erfammtung ange* 
nommen.) 

§. 93. 
333 äff er f a II meint, ber §. wäre abjuänbern nad) 

ben vorigen 33efd)iüffen, unb jwar: „ftecurfe gegen 23e--
fĉ iüffe ber ©emeinbeöorftänbe ober beß ©emeinbeöerfamm* 
lungßaußfe^uffeß muffen binnen 60 £agen üom £age beß 
in S3efc§werbe gezogenen 23efd)(uffeß überreicht werben" 
u. f. w. 

j t o t t u t i nß f t y fragt, warum binnen 60 Sagen. 
(5;ß fei ba§ etwa$ jit oiel. 

S93 äff er f a l l : 3ßir ^aben geglaubt, eine fo lange 
$rift ^u fe^en, bamit ber Sanbmamt nidjt überftüqt 
werbe, weil er fter) gerne 9^atr)6 erljolt. 

^ o r f t i g : Die Partei weiß aber nid)tß »om S3e* 
fd)tujfe, unb fyier l)eißt eß öom Xage beß 33efd)(uffeß-
Die ^rift läuft fort, biß eß ber $arrtei 3« fpat wirb, a« 
recuriren. 

SB äffe rf a l t : Da muß bie Partei wadtfam fein. 
@ß werben ja bie 3Sert)anbtungen beß Stußfc^uffeß ange* 
fd)fagen, fonft müßte man ber Partei jebe^ $rotofoll ber 
93efd)lüffe aumitteln, baß ift aber gar nidjt mögtid). 

^ o r f t i g : Die SSerftänbigung ber gartet \d)eint 
aber bod) erforbertic^ ju fein. 

20 äff er f a l l : Die ©egenftänbe ber Serat^ung wer* 
ben ja früher funb gemadit. Sittereffirt ein ©egenftanb 
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elneö ber ©lieber ber ©emeinbe, fo folt e3 wad)fam fein5 
würbe aber etwas angefügt, 5. 58. bei ©ewerbsverlei* 
mmgettf fo wirb bie (Srlebtgung ol>ncl>iu jugcfteltt. 

© le i 3» a d j : 3dj erlaube mir ben Antrag, man 
folte ben §. fo ftr/tiftren: Sinnen 60 Xagcn vom Xage 
beö in Befd)Werbe gezogenen 93cfd>luffcd, ober nad) Um* 
ftänben vom Xage ber jugefteüten Befd)Werbe*(&rtebigung 
«. f. w. 3)a3 erfteve voäre für jene gälte, Weld)e ba$ 
allgemeine Sntereffe, baö teuere für jene, bu bau 3n* 
tereffe (Einzelner betreffen. 

S i f t : yiad) biefem §. lann man ja in vielen fällen 
gar leinen Dvecurö mel)r ergreifen, 5. B. eine $artei 
wofynt am Sanbe, ftc fetbft fann it)tt nicfyt machen, fte 
fommt nad) ©rafc nnb ftet)t, ba$ bie grift fd)on faft ver* 
floffen ift. Sefot Wirb it>r bie Seit $n fura, um recuriren 
nt Tonnen. 3d) glaube, eS voäre beffer, vom X a g e ber 
3uf te l l ung . 

© l e U v a d ) : 3)ef5Wegen mad)te id) ben 3ufa£ — 
ober nad) Umftänben vom Xage ber jugeftetlten (§ntfd)ei* 
bung it. f. w. 

Sß ra f tben t : SBenn aber binnen 60 Xagen leine 
3ufteltung erfolgt? 

© l e i öv ad): 2)ann t)at ber 2iu3fcr/uf feine 9ßfli$t 
nidjt erfüllt, unb e$ lann bem ^ecurenten nidjt ju ©cf;a* 
ben fommen. 

S B i e f e n a u e t : SSom Xage ber itunbmad)ung, benn 
fonft lönnten 57 Xage vergeben, bevor bie ®ntfd)eibung 
jngeftellt wirb. 

SEB äff er f a l l ; 3m SUlgemeinen lann baö nidjt 
angenommen werben, benn eö gibt viele gälte, in benen 
blöfi Ginjetne berührt werben, ba lann man eine Äunb* 
madjung wot)t nid)t fügtid) verlangen. 2)ie Berfyanbtun* 
gen ftnb ja otjnebiefs öffentlid), unb werben vorder ange* 
fcfytagen. <S8 folt 3eber, ber intereffirt ift, felbft wachen. 

Sift: Semanb lommt nm ein ©ewerbe ein, fte 
fcfytagen eö if)m ab, unb machen e$ nidjt belannt. (Seit 
ber Aufteilung aber Warten fte 57 Xage, unb ba i\t e6 
fd)on jU fvät, ju recuriren. 

9X5 a f f e r f a t t : (So wirb ja angefdjlagen: baö unb 
baö lommt jur Beratung. (Sr muß wachen. 

S t f t : 5lber er mufi tivoaü ©djriftüdjeS in Rauben 
fyaben. 

2 i f t : (Srcelten^! tdj bitte um bat SBort. <S$ t>at 
ftd) biefer Xage ein befonberer galt ereignet; eine 9ßer* 
le^ung beö Briefgct)eimmffe6 f)at ftd) zugetragen. 3)em 
^rn . 2)r. v. (Smicrger ift cS gefdjetjen, ba$ it>m einSSrtef 
erbrochen von ber 5ßoft gefd)idt wnrbe. (So ift nid)t 
baS allein, baß it)in al$ einen privaten ober al3 einem 
£anbtag6mitgliebe ba$ gefdjetjen ift. — 2)a8 ift eine Be* 
leibigung für bzn ganzen £anbtag, ja für ba$ ganje 
£anb, bafi fo fct)mät)licr;e Bergungen be$ Briefgel)eint* 
niffeö ©tatt ftnben. 3d) beantrage bafjer, bafs nad) $tn* 
Ijörung bt$ BorfaltS ber t). Sanbtag eine eclalante 
©träfe beget)rc, bamit bergleic^en in Brunft nid)t met)r 
gefct)et)ett wirb. 

S33 äff er f a l l : 2öir lennen ben ganjen %\)atbv 
ftanb nia^t. 

S B a f f e r f a t l : 2)a6 ift nid)t notl)Wenbig, e« war 
ba$ nur big jer̂ t ber galt. 

@teiö:pad) : 3a^ meine, bie 3ett ?ur Ucberreid)nng 
beö 3fiecurfeö fei ju lang, 30 Xage wären übcvflüffig 
genug. 

Jpo r jHg: SQSeun man im Slltgemeitten nimmt, fo 
ftnb 30 Xage nid)t genug, e<3 lann einer in einer entfern* 
ten ©emeinbe wot)nen ober abwefenb fein, unb ha ver* 
ginge bie ^nt, biö i^m bie Srtebigung jugeftellt Würbe. 

© l e i ö ö a d ) : @r muf bod) eine fveciette (Srlebigung 
belommen, unb von ber an folten 30 Xage gelten. 

Sif t : ©efcöt , er ift perfönüd) zugegen, fo muf er 
bod) einen S3efd)eib ^abm-, baj? er einen Siccnrö ergreifen 
lann, ben belommt er aber nid)t früher t)erauö, biö eö 
$u fvät wirb, einen Siecurö ju ergreifen. Sßarnm folt eö 
nid^t Reifen: Wad) ber 3 n f t c l ( u n g ? 

SB äff er f a l l : %)a$ lann nur in managen gälten 
fein, nämtid^, wenn zin ©efttd) vorliegt, ift aber baö 
nia)t, fo lann er nid)t verftänbiget werben. Wlan lönnte 
vielteid)t fo fagen: „Binnen 60 Xagen vom Xage be6 in 
Sefd)Werbe gezogenen 33efct)tuffe0, ober binnen 30 Xa* 
gen naa^ ber ©efucr^uftetlung." (So ^anbett fid) je | t 
barum, aua^ ju beftimmen, ob bte Ergreifung be6 ^Recur* 
feö eine auffd)iebenbe SOSirlung äußern folt. 3d) meine, 
bk folt nur bann eintreten, wenn ol)ne biefeö ber 3wed 
beö Stecurfeö vereitelt würbe, ober ber 9tecurent einen 
9tad)tl)eil erleiben lönnte. 

Ä n a f f l : l iefet galt ift befonberö wid)tig, bei ©e* 
werböverlei^ungen, bei welchen oft gerabe für ben 3»n* 
getrauten ein grofer 9ca(t)tt)eil erwäd)ft, wenn gegen bie 
©ewcrb^verlei^ung von ttn übrigen ©ewerbögenoffen re= 
curirt unb ber 9tecur6 gewonnen wirb, bagegen ber 3m* 
getraut bie (§ntfd)etbung in letzter 3nftanj tticfjt abwartet, 
fonbern vor ber 9ted)t3fräftiglett ber 5ßerleil)ung fdjon 
bebeutenbe 3tu6tagen auf Slnfa^afungen gemacht l)at. SQBie 
Wir ba$ 33eifviet vor Äur^cm bei einem 33räuer gcfefyen 
^aben, welkem bie 33räucrcibefuguifi verliet)en wnrbe. 
6r mad)te grofie 5lnfd)affnngen; gegen biefe ©ewerböver* 
teil)tmg würbe aber 'oon anb er er «Seite bcr SRecuti er* 
griffen, unb aua^ gewonnen. 

® t e i ö b a c | : Söenn er t)terburct) 6d)abcn litt, fo ift 
ba§ nur feine eigene ©d)ittb, ba er ja wiffen lönnte, baß 
bei einem Stecurfe aud) ber ©egner gewinnen lann. 

(Smverger : 2)en will ic^ gtetd) er$äl)len. 5lm 
©amftag 9cad)mittag t)abe id) einen 33rief nad) 2Bien aufge* 
geben, unb e§ lommt geftem ein gewiffer ^>r. 2)rarler 
von 2Bien, unb übergibt mir bcnfelben erbrochen mit htm 
Bemerlen, bafi il)m ber Brief von ber ^oft fo übergeben 
Würbe. 3tuf bem Briefe war baö 2)atum genau, ©am* 
ftag ben 25. 3ufli> bie ?lbrcffe, bann war ba$ ©tamvit 
mit bem, 2)atum 25. jtttti ©ra^ aufgebrüdt, bag lönnte 
aber erft am Sonntag gefdjet)en, ba$ ift ein ftd)erer Be* 
Wei6, ba% er auf ber 5ßoft erbrochen würbe, ba er nid)t 
nad) SBien lommen lönnte, wäi id) i^n erft am ©amftag 
aufgegeben i}abi. 2)ie Bad^t war gegen il)n, unb bod) 
glaube id), war bie *poft nie bered)tigt, atö üölittel jur 
U^erwal)rung eineö privaten bemfelben ben Brief inin* 
ftelten. 3)ie 5ßoft ift aber nad) einem ^oftvatente, felbft 

x. @i|ung am 27. Sunt 1848. 
(Antrag be3 «§rn. 2)r. t>. ^m^erger Vüegen Sßerle^nng be§ 33riefget)eimniffe§. — ^ortfefeung ber iBerl)anb= 

lungen über bie ©emeinbe=IDrbnung.) 
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