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Ä a l d j b e v g : 3d) gfaitfce, btcft Ware eine Sefdjrän* 
fung bcr äBafyl/weil bic '(Sigenfd)aften beö (Somite'S nicfyt 
im Jufammeufyangc mit ben (Sigenfdjaften als ^bgeorb* 
ncter ftefyen. 

^ r d f i b e u t : !Die Steige ift folgenbe: fönnen bie 
Üötitglieber bcS früt)ern (Somite'S wieber gewählt werben? 

(51 b ft i m mu n g: 3)iajoritdt für 3a.) 
$lbg e o rbue t e r bcS 35 au e ruft a nt> cö : 3d) bitte 

gu gewähren, bajü ber ©aueruftaub früher jufammen 
fomme, unb ftd) barüber befpredje. 

s p r ä f i b e n t : SB tr werben of)ner)iit früher bie ®ut$? 
beftftcr wäfyicn laffen. — 9tod) eine grage werbe id) fiel* 

^ r a f i b e n t : (Sä 6al mter) geftern ber aU SWitglteb 
jur (Sommiffton jur UeberWad)ung ber Ucberfefcung er-
nannte £ r . 1)r. ^oregger gebeten, il;rt tüerr-on frei 3U 
laffen, inbem er fdjon als 93?itg(ieb jener (Sommtffion, 
n>cld)c über bie Urbariat*2lblöfungcn 31t prüfen l)at, er* 
ttannt ift, unb bei bctücit Gommiffioucu nidjt 3ugleid) fein 
tonne, unb eS t;anbe(t ftd) barum, ein brittcö 9)iitglicb 
iy\ ernennen; ba nnn mir bie (Ernennung übertragen ift, 
fo ernenne td) jum SKttgliebe biefer (Sommifjion ben 4?rn. 
fjjxant 9vopotar. 

3fi bie 2Bat)( angenommen? 
B i opo t a r : 3a"l 
^ ] r ä f i b e n t : (Sr ift beiber ©pradjen fünbtg, nnb 

Wirb bie Ucberwad)ung gnt leiten. %d) fyabc fo eben 
vom Subenburger itreiöamte eine 9cote unter sinfdjfajj 
cincö ^rojtofoflß ermatten, weldjeS über baö £lnfud)cn eini* 
gcr 33auern öom bortigen 2Baf)lbejfrfe aufgenommen würbe, 
bic wünfdjen, bajj, nadjbem bie beiben bort @ewät)lten 
aus (Siner ©egenb , namlid) auö ber ©egenb beS oberen 
ÜDhtrbobenö ftnb, aud) tfyre (Srfajjmänner i)ier mit »oifren 
Dürfen. 3d) glaube, baS fann nid)t bewilligt werben, 
Weil wir fonft 51t üief sDcitglieber r)d'tten, unb bie dtfkp 
männer in ber Dteget nur bann eintreten fönnen, wenn 
frie 2)eputirten abwefenb ftnb. 3)a nun bie 2>epuiirteu 
anwefenb finb, ndmlid) ^ranbftettcr unb 9icupaucr, fo 
tarn btejj nidjt &tatt fyabctt. 

Äot tut inöty: 3d; glaube, cö wirb bic ganje 
SBerfammtung ber Meinung fein, baf biefcö 23eget)ren 
unftattfyaft ift, weit mau fonft biefeS eitlen gewähren ra&fte. 

(9Jiet)rere ©timmen: (Sinüerftanbcn.) 
s4>rdfibcnt: SBirb eS nötfyig fein, über biefe ?In* 

gelcgenfycit ab^uftimmen ? 
(9)?ef)rerc Stimmen: 9?eitt.) 
3d; werbe hinten nur qanj einfach fagen, wie eS baS 

^reiöamt eingeleitet f)atr fo : 
(2)ie 9?ote wirb gelefen.) 
©3 Ware alfo bemÄreiöamte 311 antworten, baf bem 

@efud)e nid;t ©tatt gegeben werben fönne. 9Jieine |)er^ 
ten, ftnb ©ie tamit einüerftanben ? 

((Stimmen: 3a.) 
%\t eö uid)t JU öotiren? 
((Stimmen: 9?cin, 9(ein.) 
9Benn über bic bisherigen 93cr^anblungcn nichts mefir 

$u bemerfen iftr fo fangen wir mit ber ©cmcinbe*£>rb* 
nung an. 

len: ift für biejenigen, bie gewdljtt werben, abfohtte ober 
relative (Stimmenmehrheit notf)Wenbig, id) fllaube, ba$ 
relatiöe (Stimmenmehrheit i)in(ängüd) fei? (3a , ja.) 

2)aö (Srgebnifj ber SBa{)( auö bem ©taube DcrWntnb* 
befi^er war foigenbeö: ©raf ^ofef Äottuliuöfi), '^ian^ 
^)irfd)^ofer, ÖJincenj 9cagv, fttani bitter ö. Äa(d)berg 
unb attorij ». Äaifcrfelb. 

2)a§ Srgcbnifi ber 3ßaf)( auö bem ^weiten ©tauber 
3ofef ©ugglf, 35t. goregger, Äi3nigci(;ofer, XI)innfe(b^ 
^utter. 

2)aö (Srgebnij? ber SBa^t au6 bem brüten ©tanbc r 
Ärcft, Sebenfteiner, ©d)eid)er, ^3erger unb ^>ot)(. 

^)irfa)r) of e r : 3 ^ ertaube mir bic gragc, ob bie 
3nftructionen, welche mehrere 3)eputirte erhielten, 31t c\tU 
Un fyaben? id) f)abe fetbft ein ©abreiben cr()a(ten, unb 
fyabt gehört, baf mehrere 3)epntirte uid)t (aubftäubifd)er 
@ut6befi£er Snftructionen erretten; id) bitte ba!)er auö* 
fpred}en 3U laffen, bafj 9Ziemanb baran 31t binben fei, 
fonbern bafi ba6 ©ewiffen unb t>k Dtebtidjfeit eincö jeben 
31t entfdjeibeu Ijabt. 

© t i m m e : (&$ ift überpffig, 3nftntcttonen 31t gel
ben, Weit bcr SDeputirte na er) feiner eigenen Uebei^cugung, 
fpred)eu tauf. 

Ä o t t u f t n ö f i ; : 3)H' (5rfal)ruug von bem 9?ad)tr)cit 
ber 3nfti'itctioucn l;abe \<b in Ungarn gemo^tj e6 ^eigt' 
fiel) bort beutlid), wie uu^vedmäfug bfejj ift. SBertn.-bcr 
2)eputirte eine anbere llieberjettgttrig l)at, a(ö in ber it)m 
ert^eilten 3nf^uction enthalten iftt mup er notl)Weubig 
erft an baö (Somitat fd>reiben, um bann ben Antrag erff 
neu wieber üor3ubringen. 

© t i m m e : 3 ^ glaube, bafi biefeS audj gegen aUm 
partamentarifd)en ©ebraud) ift. 

© t i m m e : 2)te 2Öal)ler geben bemienigen tt)vc 
©timme, 31t bem fte Vertrauen ^aben, unb ben fte für be^ 
fal)igt galten, un6 31t vertreten. 

SBta lar »on Stein: (So ift \a fdt)on oft genug be< 
fprocr>en unb gefebrieben Worben, bafj in ben 23c3irfen üon-
berSeöötferung fotd)c ^BertrauenSmänner gewallt werben, 
wetd)e biefeö Vertrauen Wirflid) genießen, wenn biefe aber 
nod) eine befonbere 3nftruction 3U refpectiren l)attcn, fo 
l)atte ba& äöort Sßertrauengmdnner gar feinen ©inn. 

© t i m m e : 2)iefe 3nftruction gel)t nur »on btt 
©eifttid)feit au$. 

© t i m m e : 3d) muf biefen 3frtt)um auffldren, nur 
wir uuabclige ©utebefifeer l)abcn eine ^nftruetton be^ 
fommen. 

SB äff er f a l l : 3 ^ erlaube mir, bem eintrage beö 
£>ernt ©rafen ö. Äottutinßfi; unb bem £errn ^ralaten 
üon dlän bei3Upflid)ten, bafi über biefen ©egenftanb ah* 
geftimmt Werben foll, tamit bie 3)eputirten, Weld;c fiier 
ftnb, meJjr greif^eit in it)ren Meinungen gewinnen. Slucr)' 
id) l)abe einen folgen 23rief befommen, worin unter an^ 
bem aud) ber ©runbfatj aufgeftellt ift, mid) nötl)igenfall3' 
311m ©a^abenerfat3c nad) §. 1012 Sl. 33. @. 3U »ermatten. 

(3)?cf)rere ©timmen: 2)cn S3rtef vorlefen, üortefen.) 
© t i m m e : <S3 l)abcn 2Wer)reve berlei 3nftructionen 

ermatten. 

—»«o®®-»^}^^»!)!}^©©«^-

in. ©t^uug am 15. Sunt 1848-
(3Serl)anblung üßer bie ^rage: oD 3)eputtrtc an ^nfkrtetionen getntnben ftnb? — 3tttfang ber ^Beratl)un^ 

itßer bie ©emeiube = ;Otbnung.) 
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S B a f f e r f a H : Unter biefen fyaben Sßiete münbliefye 
Snftructionen ehalten, unb barum wäre eö bod) gut, 
Wenn abgeftimmt würbe, ba$ man fid) an leine Snfrruc* 
tton ju ijalten braucht, fonbern nur nad) 9ted)t unb ©e* 
Riffen fpred)en barf. 

* ß r ä f i b en t : Sntcreffirt eö bie Ferren, bafj biefer 
SBrief »orgelefen Wirb ? 

((ES ergeben fid) »iele Stimmen, fowofyt für 3a unb 
9cein. ^eftige allgemeine ünrufye.) 

^ ß r ä f i b e n t : Viele ftnb bafür, baf ber ©rief bor* 
getefen werbe, unb Viele nid)t; bieienigen , welche bafür 
ftnb, belieben aufgufieljen, wer nict/t, beliebe ftfcen gu ! 
bleiben. — 2>ie 3)cet)ri)eit fyatftcr; für'S Vorlefen entfe^ieben, | 
lefen Sie alfo »or. 

215 äff erf a l l : 3d) mujj t>ort)er noer) bemerken, ba^ 
ber ©rief gebrudt unb nur unterfertigt ift mit ben Sßor* 
ten: Von »ielen nid)t abeligen ®üterbeft£ern. 

(SttajferfaU lieSt.) 
S t i m m e : ÜJhin £err ». ^>irfct)t)ofer, lefen Sie uns 

Sfyre Vauem?3nftruction. 
£ t r f d ) l ) o f e r : 3d) fyaht nict)t6 gefagt »on einer : 

SBauern^nftruction, id) l)abe nur gefagt: »tele »on unS 
©utS*Vtfi$ern Robert eine 3nftruction erhalten. 

S t i m m e : 66 ift aber bod) fet>r notfywenbig auö* 
3uf»red)en, baj? man ftd) an feine Snftruction gu tyal* ! 
ten l)abe. 

^ r ä f t b e u t : (Stwaö will id) bod) erwähnen, waö i 
in biefem SBricfc angebeutet ift, nämtid) bcr9tecurS gegen 
feie 2Bat)f. 3)iefer SWecurS ift »on bem SDtinifterium be6 
Snncrn an baS l)iefige ©ubernium gur Steuerung, unb 
twn bem ©ubernium an unö Staube jur (Sntfcr/etbung I 
gegeben werben, bie Stäube aber fyaben erwibert, bajj | 
fte über ben 9tecurS gegen fte nid)t felbft entferjeiben fon* | 
tten, baf fte baljer bitten, baS -üDiinifterium mege ent*! 

fcfyetben ; benn eS würbe bagegen recurirt, ba$ »on ben @ü* I 
terbefifcern nur ein drittel t)ier anwefenb fein folle. 5Dian 
l)at »erlangt, baß »on ben ©üterbefit^ern bie £äifte, unb 
bie anbere ^älfte »on bem Vürgeiv unb Vaiternftanbe •: 
ijier erfd)eincn follte; über biefen Diccurö tonnten bal)er 
bie Stäube nid)t3 entfd)eibcn, weil er gegen eine ftänbtfdje 
(Sntfdjeibung gemad)t warb. 

SÖaf f e r f a l t : 3d) muf nod) einmal bitten, ob 
barüber abgeftimmt werben foll, bafj man ftd) an eine 
Snftruction au galten l)at ober nidjt? 

$ ß r ä f i b cn t : Steine Ferren! Sie werben auS ber 
SiuSfdjreibung erfeljen, bafi ber »on ben Stäuben »orge* 
legte Entwurf wegen (Sonftttuirung beö bro»iforifd)en 
£anbtageS »on bem -DJUnifter beö Ämtern genehmigt würbe; 
bat)cr wollen wir je^t abftimmen, ob ein 3)e»utirter ober 
fövfat)mann fid) an eine Snftruction $» galten, ober nad) 
Heberjeugung unb ©ewiffen gu f»red)en Ijat? £efetereö 
gefcfyiefyt bei allen 9^etcr)ötagen unb Parlamenten. 3)iefe* 
ttigeu alfo, Welche glauben, \>a$ ein Slbgeorbneter ober 
fein (Srfa^mann an eine Snftruction gebunben fei, belie? 
fcen aufjuftefjen. 

(ß'inftimmig: ^ein.) 
S i j l : 3d) bin bafür. 
$ x ä f i b e n t : Stifo btö auf eine Stimme ift Sltteö 

für 5Rein. 
Sift : Ertauben (Srcelleng! barf id) mein S3otum 

fetarat ju ^ßrotofoll geben ? 
^ r ä f i b e n t : Sebenfattö. 
3e£t glaube id), ba^ wir teilten anbern ©egenftanb 

ber ©efd)äft6orbnung mel)r »orgunel)men J)aben, unb tonn
ten bafyer übergeben gur ©emetnbeorbnung. 

(&emeinbe = ^ tb iut u $. 

£err Secretär ». 5tjufa lie^t ben (Sinbegleitungö* 
S3eric|t beö ßomite'ö an bie f). ^anbtagö ^erfamm^ 
lung »or. 

^ r a l a t »on S lbmont : Heber biefe (Sinbeglcitung 
glaube icj, bürfte man ftd) eine S3emerfung erlauben. 

9 ß r ä f i b e n t : 2)iefe (Sinbegleitung ift nur »on ber 
^ommiffion an ben £aubtag gemad)t; aber, wenn Sie 
tttt>a$ gtt bemerken l)aben, fo bitte id), baö »orgubringen. 

51 bt »on S lbmont: 2)ie Stnträge, welche in biefem 
35erid)te gemad)t werben , berufen auf SSorau^fe^ungen, 
bie uod) gar nid)t feftgeftettt würben, fo 3. S3. bie ßnt^e^ 
bung ber ©emeinben »on ben Beiträgen ju ben Pfarren 
ift auf bie 93orau3fe$ung baftrt, ba^ 'bie Stifte unb Sil'ö* 
fter aufgehoben, unb itjre ©üter in ber Slbftd)t »eräufn-rt 
werben fotten, um je§t eine anbere Seftimmung gtt crl)al* 
ten. 2)iefe S3afi6, glaube id), ^at man nid)t annehmen 
lönnen, au6 bem ©ruube, weit rjier baö 3Bert)ä(tniiJ iwi* 
fer/en ^irc^e unb ^taat berührt wirb. 3)iefe6 aßerr)ältnift 
muf erft burd) bie eouftitutionelle ©ewalt au6gemittelt, 
beraten unb befd)loffen werben, unb wie ba$ aucl) immer 
auffallen mag, fo lann man bod) nid)t fd)on et)er ttrvaä 
barauf bauen. £)iefe conftitutionelle ©ewalt, welche aueb) 
»on unbefannten Stiftungen au6gel)en fann, muf er^ 
»on bem eonftituirenben 3ieid)ötage gefd)affen werben; 
baljer meine idi, fei biefe 5ßorau^fe|ung Weber geitgemäf 
noc^ com^etent. (So war ba$ (Somite nitt)t berechtiget, 
tton biefer SSorauöfe^ung auöguge^en, um einen Slnt'rag 
barauf gu grünben; id) ftored)e bemfelben bie 3äta,t* 
mäfljeit unb (Sompetenj ab. 

^ r ä l a t »on 9 te in : tyLud) id) l)abc mir »orgenom? 
men, ba^felbe ju bemerfen. 3d) fann nid)t begreifen, 
wie man ein $oftulat fonnte entwerfen, weld)e£ ben (Ste^ 
menten ber ßonftitution unb ber @efellfd)aft entgegen ift. 
3d) fprect)e an, bafj bie gegenwärtige Sonftitutton für 
alle Staatsbürger gleid) rtrî Ucf) ift, unb 2lllen ein gfeicfjeö 
$0?af? »on 9ted)t gibt; (d) lann Sie nur ai\& bem Snner* 
ftett meiner Seele »erftd)ern, unb glaube, baf eö bei allen 
meinen Staubeßgenoffen ber gall ift, wir ^aben unö ber 
erlaugten fcolitifcfyen grei^eit erfreut, unb wir werben 
»erfyarren, un6 Ju freuen, nur weif idj nic^t, warum 
man in ^Betreff biefer ©üter in S5egug auf unfern Staub 
bei unö eine 2fugnal)me machen will? Üßir wünfcfyen, 
i>a$ bie Sonne unb bte frifct)e Suft ber greil)eit für Sitte 
fei, unb baf Wir Stile auf bem gleichen ©oben beö 3red)̂  
teg leben; td) glaube, Sie »erftdjern ju lönnen, feber »on 
uuferen Stanbe^genoffen ift xv>ät entfernt, ein ^ri»ile^ 
gium anjuf^red)en, aber eine Sluönal)me in bem ©efefce, 
bie, glaube id), ntufj jeben meinet Staubet fd)Wer in feî  
nem @efül)te »erletjeu. 3d) glaube, Wir Ijaben eö rtict)t 
um ben Staat »erfd)utbet, wir l)aben eö nid)t öerbient, 
baf man gerabe gegen unfern Staub eine Stu6nar)me 
im ©efeije machen Will. 9?un ift in bem ^oftttlate, baö 
bem ®efe^(Sntwurf tum ©ruube liegt, eine @efe^2lu<^ 
na^me enthalten in «Betreff beö (Sigent^umö unb beö S3ê  
ftanbeö ber geiftlic^en Korporationen unb Älöfter. Set) 
würbe meine ^3ftid)t atö Vertreter biefeö Stanbeö unb 
meine (St)re »erleben, wenn id) nid)t3 bagegen bemerfte, 
weil barin angebeutet ift, bafj ber Staat fernerhin bte 
$ird)en*Slnge(egent)eiten felbft organiftren Wolle. 3d) will 
bie Sad)e nict)t fo ftrenge nehmen, unb fo fdjarf aufgrei* 
fen, wie man bief tfjun lönnte, benn fonft würbe ba* 
burc^ ber Sa^ auSgefbrott^en fein, ba$ bie Äird)e irgenb 
eine Staatsanwalt fei, wie j . 33. \)a$ äTtinifterium ber 
öffentlichen Slrbeiteu, bie ^oligei u. bgl. — 3d) glaube 
aber, ba$ baS im SJJunbe beSfenigen, ber ftd) $ur ctjrift̂  
latl)olifd)en $ird)e belennt, nid)t auSgef»rod)en werben 
lann; bal)er bitte id) , barauf 9tüctfid)t gu nehmen, ba£ 
biefeS ^oftulat »om (Somite, als ben Vertretern ber Stäube 
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gegeben würbe, wcld)e für alle folgen beSfelben nidjt 
ftel)en fönncn Sei) tonnte über biefen spunet nod) weit* 
läufigere Vortrage galten, mit welchen id) aber bie h. 
SBerfammhtng hiebt belaftigen Witt. 

S t i m m e : 3d) glaube, biefe ©cmeinbe*Drbnung 
tft nur ein (Entwurf; btefü bürfte fdwn auS bem Sitet 
beSfelben enthalten fein, wetd)er lautet: Entwurf p IC. 
JC. ; er wirb auch, nur als fold)er gegeben, benn get)t 
ein §. nid)t in Erfüllung, fo wirb er ofyncbtef moDift* 
ctrt, j . 93. jener über bie (Entfyebung ber ©emetnben von 
t>en Seiftungen iu ber Äird)e unb bem fßfärrtyofe. 

S lbt von JR e i n : Vergeben, baS ift p weit gegan
gen, ^a wir aber au et) über bie Sdple bie 2luffid)t 
gaben, fo werben wir unS auch in biefen Paragraphen, 
weld)e ftcl) barauf be$iel)ett, eine Slbänberung t>or5ttfc t̂a* 
gen erlauben, baS ift meine 5lnftdjt, aber bäfi wir 
baS gauje iDperat fallen laffen, bavon war gar feine 9£ebe. 
2>d) möd)te wegen beS £)perateS nur uoa) eines beifügen, 
weil fct)on bie Sprache bavon ift. 93ei btefer ®elegenl)eit 
fer/webt mir bie Sßorftetlttng vor über biefen $unct: „3)ie 
©emeinDe fott von ben £aftm enthoben werben, welche fte 
ber ,föird)e p entrichten f)at, unb um p r SBeftreitung 
ber übrigen ©emeinbefoften einen gont) p erlangen, folten 
bie geifttid)en ©üter unb Softer eingebogen werben." 
SBenn man biefe SSorauSfetpng als norfywenbig l)inftellt, 
fo enthält fte nad) meiner SBorjtettung bie SSermutlpng, 
als l)ätten bie «Stifte unb $töfter ein viel gröfereS 93er* 
mögen, als p r (Erfüllung if)rer 3wecfe unb für itjre 23e* 
rufSgefdjafte erforberlid) ift. £>ie£ ftnt» ntdt)t blof flöfier* 
liebe 3 w e ^ e - 3d) glaube, wer Jemals bie ©etegenfyeit ge* 
Ijabi, ein Stift p fcfyen unb p beobachten, ber wirb 
bemerft haben, waS bie tfyun, bie barinnen ftnb, weld)e 
Stiftungen bie 9Jcitglieber fyaben, unb welche ber ganje 
Körper; fte werben einfeben, baf gar feine 9tebe bavon 
ift, bafü wir btofi p m Sötten unb ß^orftngen beifamnten 
ftnb. 3)aS tfi ntrgenbS mel)r; sMeS ift befcfyaftiget, nid)t 
blofi für ftd) altein, fonbern aud) für öffentliche Swzde, 
unb für bie Slngelegcnl)eitcu ber Äird)e unb ber Sdp l e ; 
nun, biefe Aufgabe muffen wir immerfort behalten; id) 
rebe nur von meinem Stifte, weit id) baS am beften fenne. 
2ßir t)aben 12 Pfarrer unb fo »tele ilaplane, biefe muffen 
immer ermatten werben, wir haben Sd)ullef)rer p befol* 
ben, Wir muffen bie ©ebäube erhalten, waS bie Soften 
bei unS auSmacr/en, bavon fann id) 3eu9enfd)aft geben, 
unb id) glaube, mehrere ber Slnwefenben werben meine 
5lnftd)t unterftü^en; eS fann batjer nur bie ftrage fein, 
wenn von bem erhobenen Vermögen baS, waS notfywen* 
big beftritten werben muf, abgezogen wirb, ob von bem 
übrigen ein reiner gonb p creiren fei? — 3d) fenne |a 
cjan^ ben 3uftan^ meines Stiftes, unb getraue mich, öf* 
Jenttid) auSpfpred)en, ba# mich, bie *)3rariS biefj gelehrt 
t)at, tc^ fann Sitte, welche mein Stift fennen, 31t 3 * u ' 
gen anrufen. 

^Jietrte Rcrren, eS werben ftdj SSiete nod) erinnern, 
in weld)em wafyrfyaft erbärmlichen 3uf*anbe mein Stift 
»or 25 Sahren war; aber ber Segen ©otteS, mein auS= 
bauernber gleiß, meine vielen Sorgen, mein prütfgep* 
fleneS Sehen, baS finge Raushalten unb ^ntbel)ren oon 
f ielen, t)aben eS fo weit gebracht, bap, wenn bie 3 e ^ 
ruhig geblieben wäre, id) baö ©an^e in einen befriebi-
cjenben 3uf*an^ gebracht h,ätte. 58efriebigenb ift ber 3 U -
ftanb gewif uod) nich.t, üon bem fann ftd) ein 3;eber fclbft 
überzeugen. 2)aS ift in meinem eigenen ^»aufe; nun aber 
gefyen wir auf bie $ f a r r e n h inaus, j . 337 auf bie Pfarre 
S t . Stephan, unb mehrere anbere, wo bie ^farrbbfe 
gum 3"ffl'n»^nfatlen ftnö. 3»d) fage, baf iĉ  nur burd) 
befonDerc Sorgfalt \u\\) gleif bal)in gefommen bin, einen 
%t)ti{ WenigftenS gut p machen. sJJcan gel)e nur t)inauS, 
man Wirb fel)en, bap ein fo enormer 9teia)tt)um ntct)t öor* 
Rauben ift. Man nel)me bie Saulicbfeiten, bie beöorfte* 

^en, in'S 5tuge, fo wirb man geWifj cinfet)cn, baf? nid)tS 
ober nur wenig übrig bleiben wirb,. 

Slbt »on S l bmon t : %$ mach,e Sie barauf au\* 
merffam, baf Sie ben 9ceid)tr)ttm unb ba$ Vermögen ber 
Softer nid)t nad) bem Umfange unb nach, ber £wl)e i()ver 
dauern bemeffen follcn, biefe ftnb ba6 9tefultat°öon 3al)iv 
h;unbert langer Sparfamfcit unb glücfficj)er 2ötrtl)fd)aft 
2)ie (Erfahrung lef)rt: wie fct)r bie Älöfter unb Sfifte 
öom Staate in Slnfprud) genommen woroen ftnb. SSiele 
berfelben waren fo ^iemlid) bem Untergänge nalje, ba5 
ift aud) meinem Stifte wiberfafyren. 

3n ber $orauöfe£unq, ba$ ber allgemeine BteirtStag 
auSfprid)t, Stifter u-ib Älöfter follen nic^t fortbeftet)en, 
Werbe id) aud) beiftimmen, baf fte nid)t fortbefteben; aber, 
wenn man uns als Unfreie unterbrücfen will, bann be* 
l)alte id) mir »or, SllleS in bie f)dnbe ber conftitutionellen 
9Jcad)t p ftellen, unb mit Htfem; waS übrig geblieben if+, 
mit Vergnügen bem Staate p 2)ienfte p ftehen. dinp 
weiten aber fpreche id) im Sinne meines Sollegen, unb 
bitte, meinen ^}roteft unb meine SSerwafyrung p 9ßroto<= 
toll p nehmen. UebrigenS fyabe ich, gegen ben (Entwurf 
ber ©emeinbeorbnung gar nichts entgegen. 2)ie93eratl)ung 
über benfetben mag ot;ne baS geringste Rinbernif ange* 
fangen werben. 

Stbt von Ste in: £)afü id) baS, waS einmal heftest, 
fortbeftel)en laffen wolle, wenn eS nid)t met)r in gegen* 
wärtige 3 e ^ ^ ltnb Sßer^altniffe pafit, fei ferne von mir, 
fo pebantifd) bin id> nid)t, ©ott bewahre, fclbft nad) Ätr* 
djen-Statuten fönnen <ocrmorfd)te unb gcfä()rlid)e 3uftitutc 
aufgeboben werben. 3d) bin nur ber Meinung, baf? bad 
Urtl)eil nur nach, vorausgegangenem Srojeffe gcfprod)cti 
werbe, unb man bie Älöfter nich,t gteid) fol)iu lanDeSge* 
fätjrlid) nennen fönne. 9J?an geh,e bJnauS, unb man wirb 
ftnben, baf? in feinem Stifte eine S3ib(iotf)ef beftebt, bie 
nich, t mit Söerfen jeber ©attung ber Literatur, felbft ber 
neueften 3 ^ berei*tert wäre. @S ftnb immer (Einige, bie 
ftd) aud) mit ber 91aturgcfd)id)te, mit ber 3Beltgefd)id)te 
unb anberen 2Biffenfd)aften befd)äftigen; man wirb rid)t 
fagen fönnen, bafs wir^ weil wir £)rbenSf(eibcr anhaben, 
nichts thun, ober baf wir gremblinge ftuD im ©ebiete 
beS SSiffenS, baf wir für baS 33olf gar uid)t taugen, 
unS, auS bem StuSlanbe fommenb, aufgebrungen t)aben ; 
wir ftnb fd)on feit 3al)rl)unberten unter bem Siotfe, ftnb 
auS bem SSolfe, wir leben unt> füllen unb arbeiten für 
baS SSolf. 3d) glaube , mid) hierüber gerechtfertigt 
p ^aben. 

51 bt öon S tbmont : (SS ift befannt, unb buret) ©e* 
lehrte funb getljan, ba^ man bieDrbenSgciftfid)en, inSbe* 
fonbere bie Senebictiner, unb anbere, als (Er t̂et)er unb 
93cwal)rer ber Sßiffenfdjaften betrachtet l)attc. Slbgefeben 
baöon, bafi biefe Männer vor 3at)rbunberten wirffam 
waren, glaube id), ba$ biefe Sßirffamfeit nid)t veraltet 
fei, fte l)aben ftd) p alten Btitett verbient gemad)t, unb 
mit ben Reiten Schritt gehalten. 9cid)t barum foti man 
fte beibehalten, weil fte alt ftnb, fonbern weit fte ftd) mit 
ber 3eü verjüngt fyaben, unb immer im StanDe ftnb, mit 
ber 3^it gleichen Schritt p galten. 

SBBafferfall: 2)ie Rod)Würbigen Rerrcn Prälaten 
fämpfen ba gegen einen geinb, ber gar nid)t beftetjt. 3m 
ganzen (Entwürfe ber ©emeinbeorbnung wirb man feinen 
$aragrapb über bie gewünfd)te 3lufb;ebung ber Stifter 
unb ber Älöfter ftnben, fonbern nur in bem Serielle, wel* 
d)en wir ber tjofyen SSerfammlung vorgelegt fyaben. 2öad 
t)ier vorfommt, ift nid)t ber bol)en SSerfammlung, fonbern 
uns, nämlid): SQSafferfall, 2)r. (Emperger, bem Gerrit Äö* 
nigSljofer unb bem Rerrn 9)tagiftratSratl) 9corb p r £aft 
p legen. SQSenn bafer bie Rerren unangenehm berührt 
worben ftnb, fo mögen fte ftd) an unS vier ^erfonen wen* 
ben, wir werben ihre Belehrungen unb Strafprcbigten 
gebulbig hinnehmen. ©S ftnb baS nur ^rivatanftc^ten 



ton unS »ier, itnb fyaben auf ben (Sntwurf ber ©emeinbe* 
crbnung feineu (Sinfluf; ftnb aud) nid)t bazu beftimmt, 
fcem JReidjötage »orgelegt p »erben. SBir fiub weit ent* 
fernt ba»on, bie f)of)e Verfammlung bal)in zn bewegen, 
fiel) »on unö leiten û laffen. SBir mnpten einen neuen 
fceftimmten Stanbpunct »orauäfefoen ; benn oljne bem wäre 
cö unter ben gegenwärtigen Verfyältniffen uid)t moglid) 
geWefen, eine nene ©cmcinbeorbnnng abzufaffen. (So ift 
oud) jeitgemäp unb competent, baf man fiel) bie Sage 
fcer Dinge vergegenwärtige. SBir fjatten bie 2lnfid)t, bafj 
$aö entbel)rlid)e jvird)enüermögen zu Staatözwetfen »er* 
Wenbct werbe, um bie ©emeinben nid)t unnötigerSBeife 
$u brüden, baöfelbe f)at ja fdjon $aifcr Sofef get!t)an j 
id) fefye barin nid)tö Unred)tlid)eö unb nid)tö, roaö bie 
(Stellung ber $ird)e pm Staate angreifen follte. Uebri* 
genö l;at ber «Staat bie £> rg a n i f i m ng ber ,ftird)e | 
alö ein wcltlid)eö Snftitut 31t bttben; eö unterliegt feinem 
ßweifel, er fcfct aud) if)re (Smolumente feftj weiter wollen 
Wir nid)t eingeben. 

SBenn wir 31t jenem §. fommen, ber »on bem f)an* 
fcelt, bafj su $ird)en* ober *ßfarrl)ofbaulid)feiten bie ®e* 
nteinben in ^ufunft Weber Dienfte nod) einen Beitrag in 
<$elb ju leiften t)aben, fo wirb eö bann an Ort unb Stelle 
fein, gegen bie Vefd)lüffe ber l)ol)en Versammlung zu pro* j 
ieftiren. SBaö baö SBeitere nod) betrifft, baö liegt unö 
nid)t ob, 31t cntfdjeioen. SBir wollen auf unred)tlid)em 
Slkge SKicmanbcm baö Scinige nehmen, aber wir l)aben 
geglaubt, bajj baö fird)lid)e Vermögen zum @efammtwol)Ie 
foeö Staatcö »erwenbet werben fönne. 

§lbt »on Slbm o u t : (So ift nnredjt, wenn Stifter 
itnb .ftlöfter in eine Kategorie mit ben polttifd)en Slnfial* 
Jen geftellt werben. 

SiSaf f e r f a l l : %>a$ i)aben wir aud) nidjt getf)an. 
^ r ä l a t »on S l bmon t : (So erfüllet aber bed) auö 

mehreren Stellen, biefe geboren ganz in eine aubere Sphäre, 
itnb man f)at nid)t baö 9ted)t, auf gleid)e 2lrt mit ifjnen 
£u »erfahren, (So muf zuerft anögnnittctt Werben, in 
Welchem Vert)ältniffe bie Jtirdje 311m Staate f;el)e; wa^ 
gtwif auf bem 9teid)ötage »orfommcu wubj id) bleibe 
fcei bem, wa^> id) gefagt l;abe. 

S B a f f c r f a l l : aiiir l)aben jwar uid)t baö 9red)t, 
darüber 3U entfd)eiben, ob 3emanbem etwaö entzogen 
Werben foU? wol)l aber fyaben wir baö 9ted)t, für bie ßu* 
fünft ber ©emeinben 3U fovgen 5 baö gefd)iel)t baburd), 
fcaf wir unö über ben Entwurf ber ©emeinbeorbnung 
iberati)en. Die S3efd)lufjfaffung fommt bem 9ffeid)ötage 311, 
ttnb ba fann eö fein, baf eö »on biefem Entwürfe abfömmt. 

* P r ä f i b e n t : SJceine Ferren, foll eö 31t ^rotofoll 
genommen werben, bafj bie ^erreu Prälaten gegen bie 
5üorauöfe§ung 3prDrcftilcn 1 ^af ber S taat baö Jtird)eu* 
tiefen in feine unmittelbare Cbforgc ne lpe , eö neu or* 
ganifire, unb burd) 2lnfl)ebung ber Stifter unb .Softer 
itnb (Sinziefyung ifyreö Skrmcgenö 3U biefem 3 * ^ ^ ben 
nötigen gonb fd)affe? 

(Die $proteftation wirb in'ö ^3rotofoll genommen.) 
^ P r ä f i b e n t : Nun beginnen wir bie ©emeinbe* 

orbnung. 
§. 1. 3JU S i n n e b iefeö © e f e ^ e ö w i r b u n t e r 

e i n e r © e m e i n b e j ene a u ö ben SBewofjnern tu 
n e ö b e g r e n z t e n © e b i e t e ö beftefyenbe .Korper* 
feljaft ü e r f t anben , w eld)er i nner l ) a l b beöfelben 
e i n £ f ; e i l b e r offen 11 i d) e n V e r w a l t u n g »om 
S t a a t e ü b e r t r a g e n i f t , unb b ie im S n t e r e f f e 
o l l e r e i n z e l n e n ä R i t g l i e b e r ü b e r b a ö ©e* 
m e i n t e * V e r m ö g e n 3U » e r f ü g e n , u n b bie ei--
g e n e n 21 n g e l e g e n Re i t en f e l b f t 3 u b e f o r g e n r ) a t . 

U lm: 3d) glaube, bafs bie Definition etwaö 3U enge 
gehalten wirb, weil fte jenen nid)t einfd)lief3t, ber in ber 
©emeinbe nict)t wofjnt, fonbern nur ©mnbfiürfe btfi^t; 
f)ia ftnb nur bie Sufaffen benannt, barunter »erftef)t man 

aber ^Diejenigen, bie in ber ©emeinbe ir)ren wirflid)en 
SBofynfijj l)aben. 2)aö fdjeint mir nid)t ganj unwid)tig ju 
fein; benn, Wenn er nicht in ber ©emeinbe wot)nt, fo 
fragt fid), ob er 31t ben ©emeinbelaftcn beizutragen l)abe, 
unb perfönlid)e ©ienfte 3U üerrid)ten »einflicktet fei? (So 
muf f)ier fo beftimmt gefagt werben, baf nid)t nur bie 
SejjIjaftigfeit ben (p rae te r beö ©emeinbemitglitbeö fd)afft, 
fonbern and) ber 33efi| eineö ©runbeö. 

SBa f f e r f aU : T»aö fommt im §. 9 »or, wo eö ge^ 
fagt wirb, weldje Snfaffen ©emeinbcmitglieber genannt 
Werben, uno 3war unter bem ^nnete A , wo eö l)eift: 
„welche im Umfange ber ©emeinbe ein ©runbftüd ober 
eine 23eb)aufung eigentl)ümlid) befi^en." 

U l m : 9iur im §. 70 fommt eö üor, ber beiläufig 
fagt: ba$ Derjenige 3ur ©emeinbe gcl)i3rt, ber barin ein 
33efi£tf)um f)at; biefeö foll aber fd)on bei ber allgemeinen 
Sßegripbeftimmung enthalten fein. 

S B a f f e r f a U : SOSie wünfd)en Sie ben §.; wollen 
Sie il)n formuliren? 

U l m : 9)tan fennte fagen: jebe Stabt , Ü)orf unb 
Sanbflur bilbet für fid) eine beftefyenbe ©emeinbe. 

SBa f f e r f aU . 3)aö fommt im §. 4 üor, unb gehört 
3u ben 5luönat)tnen, unb eine 5luönal)me fann nie in eine 
Definition paffen. Sßenn id) fage „jtiuperfdjaft," fo üer* 
ftel)t Sfbermann baiunter nur bie S3eWot)ner, benn eine 
©emeinbe befielt auö Sewoljnern, nid)t auö gremben. 
6ö fann eine $luönal}me <^.tatt ftnben, eö fann Scmanb 
9ted)te unb ^Pflid)ten in biefer ©etneinbe l)abeu, aber 3ur 
Definition gehören Stnena^men nid)t. 

g o r e g g e r : Sd) würbe, inbem jebeö ©ebiet 6 e# 
g r e n 3 t ift, lieber folgenbe Definition »orfd)lagen: Un? 
ter einer ©emeinbe »crful)t man eine moralifd)c ^erfon, 
Weld)e innerhalb ber ©rensen eineö beftimmten ©ebieteö 
unb innerhalb ber gefe|lid)cn Sd)ranfcn im Sntercffe aller 
5D?itglieber baö ©emeinbenetmegen ju »eiwalten, bie ei* 
genen 2lngelegenl)eiten zu beforgen, unb im galle ber 
Uebertragung eineö 2l)eileö ber Staatögefd;äfte t>om 
Staate bie Verwaltung berfelben zu übernehmen fjat. 

(Sine weitere 5lbanbcrnng befielt barin, baf biet»om 
Staate ber ©emeinbe übertragene Veiwallnng nid)t we* 
fentlid) ift; benn bie Verwaltung fann ber ©emeinbe wie* 
ber benommen werben, woburd) ber begriff t>ernid)tet 
würbe. (So ift baö burdjauö fein (Sriterium'ber Definition 
ber ©emeinbe. 

S B a f f e r f a U : Daö ift aber feine ©emeinbe im 
Sinne, wie w i r fie Wünfcfjcn. 

g o r e g g e r ? Sßarum ? wenn bie ©rmeinbe nad) 
meinem Entwürfe befinirt wirb fo bleibt fie nod) immer 
©emeinbe, wenn it>r aud) bie r>cm Staate übertragene 
Verwaltung abgenommen wirb. Sie f)at nod) immer ib)re 
eigenen 9lngclegenl)eiten jw beforgen unb ir)r Vermögen 
ZU »erwalten; benn in bem cfj'cntlicben 3^*9^1^ trachtet 
man baljin, baf ber Vegriff beö JKecrteö, fowol)! beö 
<Btaatt^> alö ber ©emeinbe, in ber Vernunft feine Vafiö 
f)at, unb im practifd)en ^eben eö fid) bewähre; nad) 
biefem glaube id), ia$ bie ©emeinbe urfprünglid^e 9ted)te 
fyat, unb baf ber <Btaat nur jene 3fttd)te, "welche 3um 
Staatözwecfe notf;Wenbig ftnb , für fid) in 5(nfprud) uef)* 
men fann. 9ud)te, Weldje 311m Staatözwede nic^t notf)* 
wenbig finb, i)at bie ©emeinbe bem ^taatt nie übertrat 
gen. 3d) l)ahc in bem galten Entwürfe nidjtö gefefjen, 
\x>a^ l)inbcuten würbe, ba^ ber Staat unö SJcaiefiätöredjte 
abtreten will, mithin will er unö aud) nicfjiö »ertrauen, 
aufer bie ^olizeigewalt. 

S B a f f e r f a U : Sltlem baö ift fein Wefentlid)eö 9?ed)t 
g o r egg er : Sßaö aber triebt 3ur S£?efenl)eit gebort, 

fotl auc^ nid)t in bie Definition aufgenommen werben; 
bie ©emeinbe bleibt ja immer nod), wenn aud) nid)t im 
Sinne biefeö ©efc^cö, felbft wenn ber 9fteid;ötag il)r bie 
Volizeigewatt abnimmt. Die ©emeinbe wirb ©emeinbe 

3 * 
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bleiben, aber naef) anbern ©runbfajjett, wo bann ber l . § . 
tticfjt papt; fonbern eö mup für bie ©emeinbe ein neueö 
CMc(c!3 ergeben. 3ct) glaube aber nid)t, bap eö im ©inne 
beö &efe'̂ cö liegt, bie Definition fo enge 31t geben, ba$ 
bie ©emeinbe mit bem ©efe|$e anfrört. Daöfelbe ift beim 
bürgert. ®efet$bud)e ber galt; wenn aud) eine neue Ver* 
orbnung lommt, fo mup fte bod) auf ben allgemeinen 
Segriff paffen. 

SBa f f e r f a t t : Sßarum würben wir nid)t jenen Se* 
griff wünfd)en, ber fd)on je|t notfywenbig erfcfyetnt? 

g o r e g g e r : Dal)in tyabc id) mid) nid)t auögefpro* 
d)en; id) bin überzeugt, bap ein 3ebcr in feinem $aufe 
ba6 natürliche 3ccd)t ausüben fann, biö er nid)t ju fd)'wad) 
wirb, eö felbft 511 tfyun. Die ^oli^eigewalt gehört nid)t 
ginn begriffe einer ©emeinbe; im ^ntereffe Alter mag _eö 
allerbingö liegen, bap fte Don ben ©;metnben ausgeübt 
wirb, aber fte ift zu biefen Gegriffen ttid)t wefenttid). Die 
Definition foü fo !prdciö at% möglich, fein, bal)er ftetle id) 
ben Antrag , bap eö in ber Definition ftatt im Sntereffe 
aller einzelnen ^Mtgliebet tauten fotl, im Sittereffe jebcö 
einzelnen SÜcitgliebcö; benn, wenn baö nid)t ift, fo fann 
jtd) leid)t ber (Sinaehte gefränft füllen. 

S B a f f e r f a t t : (§ö ftet)t nid)t barin ba$ 3ntereffe 
ber (§in?eluen, fonbern a l l e r (Einzelnen, id) glaube, bap 
baö in Sbjem ©inne ift. 

3d) Würbe biefen §. fo formtreu: Unter einer ©e* 
meinbe wirb eine Korporation, bie ftd) auf alle innerhalb 
ehteö begrenzen ©ebieteö befinbenben ^erfonen unb ©a* 
d)en erftredt, Derftanben, metd)e im 3ntereffe jebeö ein* 
feinen iüftitgtiebeö über baö ©emetnbeoermögen zu Derfü* 
gen, baöfelbe zu öerwalten, bie eigenen Angelegenheiten 
unb ben Xfyeit ber ifyr Dom ©taatc übertragenen 35er* 
Wallung 31t beforgen f)at; benn bte ©emeinbetaften beru* 
fyen nid)t immer auf ^erfonen allein, fonbern Dorzügttd) 
auf ©runbftüden unb ©ad)en, fotgtidj ift ber obige Auö* 
brud unumgänglich; uottjwenbig. 

VMefen au er : Der §. fotl bleiben, Wie er ift; benn, 
wirb bie Ucbertragung ber ^olijeigewatt genehmigt, fo 
ift ber betreffende 'Seifafc nid}t überflüfftg , wäfyrenb fonft 
ein wefcnttidjeö Attribut fehlen würbe. SBtrb bie lieber-
tragung ber ^oüzeigewalt nid)t genehmigt, fo fällt aud) 
bcr Seifaf* weg, unb man fann ifyn ofyne ,£)inbentip weg* 
ftreid)en. ferner wäre id) ber Meinung, bap im §. auö* 
gefprod)en werbe: „bie in ber ©emeinbe Seftfsenbcn," 
benn ber §. 70 fagt and), bap ber Seft$ genüge. 

D r a f d ) : Daö ift waf)r, aber eö entftet)t ber 3w?tfd, 
ba biefer §. blop Don ben 2ßal)Ired)ten rjanbelt, tt>a$ ift 
eö mit ben anbem 9ted)ten? 

g o r egg er: (So wäre mit ber Definition ntdjt fo 
fd)Wer, man fonnte nur fagen: ,fan$ ben Sewofynern, 
i)U ein Seft$tf)um b/aben." 

S B a f f e r f a l l : (Eö fönntc Dictteid)t bcuttid)er fein: 
Unter einer ©emeinbe Derftefyt man bie Semof)ner unb 
nid)t bcfyauöten ©runbbefil^er. 

S t i m m e n : Daö wäre 31t eng; benn eö tonnte 3e* 
manb ein «gjauS l)aben, aber nid)t bort wofynen. 

% 0 r e g g e r: 9(id)t anfäpig ift ja Derjenige, ber fein 
S3eft^tl)um l)at. 

© t i m m e : 3n bem §. 9 l)eipt eö ja auöbrüdlid), 
bap barjin alle Sene gehören , wctd)e im Umfange einer 
©emeinbe ein ©runbftücf ober ein S3efii3tl)um h,aben. 

S ß t e f e n a u e r : 3fd) glaube, eö fotl biefer 33eifa(p 
bod) fein, unb $war fd)on wegen beö §. 70. 

g 0 r e g g e r : 3»d) glaube, bap biefer 23eifa£ : „u i d) t 
b e s a i t e t e n , " nid)t nott)wenbig fei. 

2 ß i c f e n a u e r : 9cotl)Wenbig glaube id) nid)t. 
g o r egg e r : 2Öa6 aber nid)t not()Wenbig ift, gehört 

aud) nid)t tjinein ; benn eö ift feh, r leid)t bcnlbar, bap 
ber <Btaat ber ©emeinbe einen Xfycif ber Verwaltung 
übertragen fyat, bap er möglicher Seife fagt: bu fannft 

aud) einen £f)eil ber ©eridjtöbarfeit übernehmen ; ba haben 
wir fd)on nid)t mel)r eine ©emeinbe in bem ©iune; id) 
glaube, bap biefer Söeifaö überflüffig ift unb nid)t l)ierh,er 
geb/öre. Sluperbem ift eö möglid), ta^ eine Vlcnbcrung 
ber ©efe|e ©tatt ftnbet, unb bann lann bcr 33eqriff auf 
bie lünftigen ßnftänbe nid)t mef)r paffen. 3d) wünfd)e 
fer;r, bap biefeö ©efe^ anerfannt werbe, würbe aber and) 
wünfd)en, ben Segriff fo geftellt, bap er mit bem geän* 
berten ©efe^e nid)t û ©runbe get)t. 

S ß i e f e n a u e r : Stuf fo ftrenge Definitionen bürfen 
Wir unö nid)t einlaffen, ba$ ift auch nirgenbö bcr galt, 
bei teinem ©efefee. ©ie fyaben ja felbft gefagt, bap, waö 
nid)t notljwenbig ift, aud) nid)t wefenttich, unb alfo in 
bem Segriffe uid)t hinein gehört. 

g o ' r e g g e r : 3lber unter ber SSorauöfepng, bap, 
wenn ber ©emeinbe ein £t)eit ber Verwaltung übertragen 
wirb, biefeö 9tcd)t ein öorh,errfd)cnbcö Wfcttml bitben 
würbe, unb in fo ferne blatte id) eö für wcfent(id); Diel* 
teid)t wäre fofgenbe ©ti)tiftrung paffeub : „Unter einer 
©emeinbe K.—" „„bie im ^ntereffe jebeö einzelnen W\U 
gtiebeö über baö ©emeiubenermögen gu verfügen unb ^u 
«erwatten, bie eigenen Angelegenheiten unb in fo ferne 
ü)r ein Xt)eit öon ber öffentlichen Verwaltung aufgetra* 
gen wirb , benfetben j?u beforgen./;// 

X l j i n n f e l b : 3d) ertaube mir fotgenbe ©ü)fiftrung 
öorjufd)tagen: „3m ©inne biefeö ©efe(3eö vtMrb unter einer 
©emeinbe jene auö ben 53ewot)nern unb 53efilu-rn inner* 
^atb eineö begrenzten ©ebieteö beftchenbe Äörperfd)aft 
üerftanben, bie im ^rttereffe aller 9)?itg(icbcr baö @e* 
meinbeoermögen û »ermatten, über baöfelbe 31t verfügen, 
bie eigenen Angelegenheiten, fo wie bie itjr Dom ©taate 
überfaffenen Verwattungö^roeige ju beforgen t)at. 

2ß a f f e r f a t l : 3 ^ war lange zweifelhaft, ob id) 
überhaupt eine Definition an bie ©pifee fefeen fottte, ba 
id) nod) nirgenbö, bei feiner ©emeinbe*Drbnung eine ge* 
funben h,abe, unb man immer vorauöfctit, man wiffe, 
wa^ eine ©emeinbe fei; id) f)abc bie ©d)Wierigfcit ber 
Definition gar nicht r-erfanut ; ftabt aud) nid)t gebad)t, 
eine ganz paffenbe Definition aiifuiftetfcn. ^ötrum fotlen 
wir ben Segriff, ber bod) gegenwärtig gut papt, weg? 
fallen laffen? 

I 3d) glaube, ber §. fotlte fo f)eipcn: 3m ©inne beö 
©efeöeö wirb unter ©emeinbe eine $örperfd)aft vn-fian* 
ben, wetd)e innerhalb beö begrenzten ©ebteteö im Sitte* 
reffe aller SKitglicbcr baö ©emeinbeöermögen zu Dermal* 
ten, barüber zu »erfügen, bie eigenen Angelegenheiten 
unb nebftbei bie Dom (Staate übeftaffene Verwaltung zu 
beforgen t)at. Daburd) ftnb bie Verwattungö?wcige an 
ben testen tylafy gefegt, \x>ni cö gewip ift, bap j!e ttu* 
wefenttid) ftnb. 

^ 3 r ä f i b en t : $at uod) Scmanb etwaö ^n bemerfen? 
3d) werbe juerft abftinnnen (äffen, ob biefer §. fo 

bleibt , wie ir)n bie Somm'fflon »orgefdilagen })at in it)* 
rem (EntWurfe. 9cad) biefem fommeu wir auf tm Vor* 
fd)tag beö ^errn Don X^innfetb unb bann auf jenen beö 
Dr. goregger. 

X. grage: ©oll ber § bleiben? 
(Siö auf 2 ©timmen Alle für 9cein.) 
g ö r e gg e r : Wün Antrag lautet: „3m © i n n e 

b i e f eö ©efetjeö w i r b u n t e r e i n e r ©eme i nbe 
j e n e a u ö b e n S e w o h n e r n u n b n i d j t a n f äp i * 
gen © r u n b e i g e n t ^ ü m e r n beftebjenbe .Körper* 
f d ) a f t D e r f t a n b e n , we l d ) e i n n e r h a l b e i n e ö 
b e g r e n z t e n © e b i e t e ö im 3 n t e r e f f e a l l e r 9JHt* 
g t i e b e r b aö © e m c i n b e * V e r m ö g e n zu Derwat* 
t e n , b a r ü b e r zu D e r f ü g e n , bie e i g e n e n Ange* 
l ege nt) e i t e n u n b neb ft be i aud) b i e ih,r Dom 

, © t a a t e ü b e r t r a g e n e n V e r w a 11 u n g ö z w e i g e 
| ZU b e f o r g e n f) at. 
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£f ) i t tn fc tb : 3dj wäre ber Meinung, bafi matt 
fcett 9lttSbrttd: 23ewof)ner unb ©runbbcftf^er, überhaupt 
gebrauten, unb a n f ä l l i g wegtaffcn (oll. 

(v. £f)innfelb'S Serttrung wirb mit grofier Majorität 
angenommen.) 

2)ie §§. 2 ttnb 3 werben unvcraubert angenommen. 
Heber ben §. 4 bemerft Sürgcrmeijter DtaiSto golgenbeS: 
9cad) biefem ©efcfte umfaßt bie bürgert, ©emeinbe bei 
©tobten and) bie SBorftäbtc ttnb ben ganzen 23nrgfrteben. 
^n bem von ber (Eommiffion vorgelegten 23erid)te fyeljjt 
eS, baf bie (Statte in lt>ren 3^ed)ten unbeirrt belaffen 
Werben follen. 3ft aber bief ber galt, fo glaube id), ift 
t)aS SEBort SSorftabt ttnb SSurgfrieben genauer ju bejeid)* 
nen. So fyaben wir $. 35. in Harburg 3 SSorftäbte, wo* 
Von jebe 51t einem anberen SSejirfe gehört, welche wieber 
anbere 9ted)te I)aben, als bie ftäbtifcfyen, ba fie unter* 
tranige ©emeinben finb. SMcfe grage f)abe id) fd)on bei 
<5;tricf)tung ber Sftattonatgarbe in Harburg in Anregung 
gebraut, attein eS lonttte bamatS hierauf feine ü̂cfftefyt 
genommen werben; id) würbe bat)er t)icrfagen: bie bürgert, 
©emeinbe umfafit bei Stäbten audj bieSJorftäbte ttnb ben 
ganzen 33urgfriebeu, in wie ferne fold)e bi6t)er beftanben 
|abett, unb nid)t ju anberen votitifdjen 33et)örben gehört 
tjaben; benn, tiefe SBorjtäbte in Harburg finb im firen* 
gen Sinne genommen feine ^orftäbte, ba biefelben tau* 
bemiafmäfng, fot)in untertänig finb, unb bafyer in ganj 
vnubkbcncm SBerfyältniffe mit ben eigentlich jiäbtifdjen 
SBorfläbten ftd) befinbeu. 

233 a f f e r f a 11: ©inb biefe aud) feine eigentltdjen 
Sßorftäbtc, fo werben fetbe bod) ber Stabtgemetnbe ein* 
Verleibt werben. 

9 t a iSV: 9)tan l)at biefett $orfd)tag and) fd)on bei 
(Srricfytung ber SRationalgarbe, wie id) oben gefagt jjabe, 
gemacht, unb fte ber Stabt ^uwetfen wollen; allein eS 
gab bamatS ju viele Snconfequenjen, unb barum ift matt 
von ber Sadje aud) wieber abgegangen. 

. f t ön igS l j o f c r : Sind) in ©ra(3 ift baS ber galt, 
fo fd)eibet aud) t)ier bie ttfcttr einige SSovftäbte von ber 
eigentlichen Stabt , Wie biefj in Harburg burcl) bie Ü)rau 
gefd)iel)t, unb bod) werben biefe jur Stabtgemetnbe ge* 
rechnet. 

Dblarf . Stile 9Jtagiffrate fyaben aud) einen gewiffen 
Söurgfrieben. SllleS, WaS inner bemfelben liegt, gehört 
gur ©tabt, WaS aber aufüer bemfelben liegt, get)ört niebt 
fcajn ; fo bürfte aud) ber üKagijlrat von Harburg unb 
sßettau einen 93urgfrieben fyaben. 

( S t i m m e : (§3 gibt mehrere untertt)änige ©rünbe 
in ben SSorftäbten (würbe nid)t weiter verftanben). 

SftaiSV: 2)aSfe(be finbet aud) in sßettau im innern 
sßomörto Statt . $)er llmftanb , bafi bie ©runbftütfe in 
ben SBorftäbten untertänig finb, fattn nid)t in SBetradjt 
gebogen werben, ba fd)on bie 9)cunicivat-5D^drfte ben ßt)a* 
racter von bürgerlichen ©emetnben beft^en. 

^ a i f e r f e t b : 3d) ftette mid) beut antrage beS23ür* 
germeifterS von ^ettatt entgegen, weil jene SBorftäbte, 
welche nic^t eigentliche SSorftäbte ftnb unb it)rer 9catur naef) 
ju fremben Sejirfen gehören, nur © t e u e r g e m e i n * 
ben finb. 

9 t a iSV: 3)aS wotlte id) aud) nur bejwecfen; wenn 
biefe feine Sßorftäbte genannt werben, fo muffen fte als 
©emeinben ber betreffettben 93e$irfe genannt werben. 

X t ) i n n f e l b : 3d) glaube, ba£ eS jwetfmajjtq wäre, 
bafi auet) biejenigen SSorftäbte, welche ju anberen 33ejirfen 
gehören unb mit ben ©täbten in einem engen 93erbanbe 
ftel)en, in 3ufunft biefett Stäbten juju^ät)len waren, in* 
bem biefetben jufammengenominen nur eine ©emeinbe auS* 
machen 5 bie Saften verteilen ftd) bann befto beffer, bie 
©tabtgemeinbe wirb größer, fte nehmen bann gleicr)en 
Stnttjeil an ben 9ied)ten unb Saften, unb id) glaube, bafi 
eine grof e ©tabt eine beffere ©emeinbe fein wirb, als 

wenn biefetbe einer engeren Segrenjung unterzogen wirb. 
2)er llmftanb, ba$ biefe SSorjiäbte ju einem anberen 2)o* 
minium gehören, mad)t I)ier nict)tö, ba »orauägcfcfct wirb, 
ba^ bie $atrimoniatgerid)töbarfeiten aufhören. 

S t i m m e : ^l6er Wenn fte nid)t aufboren? 
X l ) i n n f e ( b : 3tud) bief3 madjt nichts, nämlid), wenn 

fte attet) in anberen SBcjirfcn liegen, ba and) biefe auf* 
l)'ören werben, unb eine ganj neue (Sintfjeilung ber Se* 
jirle erfolgen wirb. 3cfy bin bat)cr ber 93reinung, ba^ 
baS ©anje bleiben fönue, nur baö SSort Surgfrieben fotl 
ausbleiben 5 übrigens bin id) in ber Sad)e l)ier ju wenig 
unterrichtet, um ju wiffen, waö p gcfd)et)en t)at. 

Cßrctfibent: JDaS wollte id) aud) bemerfen, ba ber 
SSurgfricben oft mit bemjenigen ©cbiete, mit welchem bie 
eine ober anbere ©tabt ©efd)äfte t)at, ganj verfd)ieben 
ift. ÜÄandje rjabett einen fo grofen ©urgfrieben, baf ba 
gan^e anbere ©emeinben hineingeborenj id) glaube bat)er, 
baf ber §. fo ju geben wäre:' „3)ie bürgert, ©emeinbe 
umfaßt bei Stäbten aud) bie SBorjtäbte unb bei ajivuften 
baS baju gehörige ©ebtet." 

S t i m m e : 3d) glaube, eS Ware am beften, wenn 
f)ier alte fvecietten SSenennuugen wegblieben, unb blo£ 
gefagt würbe: „bie bürgert, ©emeinbe umfajjt bei Stäbten 
unb 9Jcärftett aud) ba$ baju gehörige ©ebiet./y 

9vaiSV: ^ier f>anbelt eS ftd) aber um baS 9Serm5* 
gen, welcfyeS eine ©emeinbe befi^t. 

S ö a f f e r f a t l : 3)afiir ift in bem (Entwürfe tnittelft 
eines eigenen §. geforgt. 

S t i m m e : 2)ie |>auvtfad)e ift Jjier bie 9ßerattfd)la* 
gung ber verfd)iebenen ©emeinbefoften, j . 33. SSeleuc t̂ttn* 
gen tc. 5lud) müfUe ber Steuereinnehmer von alten ©e* 
meinben bie Steuern eingeben, bie Stabt aber ntüfjte für 
bie eittget)obencn Steuern I)aften. Ueber()auvt glaube id), 
bafi bie 33ejirfSeintt)eituug mel)r Sad)e ber Regierung fei, 
unb bürfte bat)er ganj übergangen werben. 

SB a f f e r f a 11: Slber vorfd)tagen bürfte man bod) etwas. 
.ftöntgSfyofcr: 2ßtr wollen fa bie ^a^z je^t ver* 

beffem; wenn bie alten SSejirfe aufhören unb eine neue (Sin* 
tt)ciluug berfelben erfolgt, fo wäre eS ja bod) yutmfycuax* 
attörei^en, wenn man ben alten Sd)tettbrian beibehalten 
würbe. 

Wl a n b e l l : Se^t ift nod) bie grage: wenn aber eine 
©emeinbe ein eigenes Vermögen befi^t ? 

^ o n i g S t) o f e r : 35afür ift fd)on im §. 1 geforgt, 
g o r e gge r : 3 u r 9tebaction beS §. ertaube id) mir 

nur einen factifdjen Umftanb anjttfü^ren: 3n ßitti gibt 
eS ndmticr) eine 93orftabt unb bie t)eif?t 9vann; im gemei* 
nen SÖerfetjre gibt eS f)ier 3Wifd)en Stabt unb ^Borftabt 
gar feinen Unterfd)ieb; erft vor einigen Xagen f)abe id) 
get)ört, bap biefe SBorjtabt nur eine 2)orffd)aft fei; id) 
frage nun: ob biefe 33orftabt als eigentliche Sßorftabt gu 
bet)anbetu fei, ba fte gleiche 33ebürfniffe mit ber Stabt 
t)at, ober ift biefetbe fo an$ufef)en, als ob fte eine befon* 
bere ©emeinbe bitbe? 

^ r a f i b e n t : 3dt) glaube, wir follen ttnS burd) bie 
bisherigen SSejirfSvertjältniffe nid)t irre führen laffen. 3)a 
biefe vortiegenbe ©emeinbeorbnung nur ein ©efe(3eSentwurf 
ift, weld)er bat)tn get)t, bafi eine ganj anbere SSejirfS* 
eintt)ei(ung ju Staube fontmen werbe, fo glaube id), baf* 
eS t)ier gam gletdjgiltig fei, ob eine ober bie anbere 33or* 
ftabt in biefem ober jenem S3ejirfe liege. 

£ t ) i n n f e l b : 3d) ftette t)ier bie grage: wer rjat 
ben Umfang ber ©emeinbe û befummelt? 

9Jcef)rere S t i m m e n : 2)te Regierung. 
Xf ) innfe lb : 3)af>er glaube id), foUte biejl nod) l)ttt* 

jugefefet werben, unb atfo fyetflen: „2)ie bürgert, ©emeinbe 
umfaßt bei Stäbten unb Warften aud) baS baju gehörige, 
von ber Dtegierung ju befttmmeube ©ebiet. 

S t i m m e : 3m §. 4 am (Snbe f)ei^t eS: bei ber £)r* 
ganiftrung ber ^auvtgemcinbe fott, fo weit eS tfjun* 
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lid; (ft; bic bisherige bolitifd;e S3ezirföeintl;ei(ung in ber 
2lrt berütfftdUiget »erben, baf bie £aubtgemeinbe ein 
uunnterbrod;eneö unb bequem abgegrenzteö ©ebict bilbe. 

S t i m m e : £ier ift in bem %exk bie Sbrad;e bon 
fcer ,£aubtgemeinbe, wir aber reben bon ber Stabt* 
gemeinbe. 

U lm: 3d) glaube, baf ber 23eifa£: baf bie 9regie* 
rung bie ^auptgemcinbe begrenzen foll, b,ier ganz (M3* 
getaffen werben folle; benn auö bem Sinne ber ©emeinbe* 
orbnung gel;t fyerbor, alö ob man ben ©emeinben einen 
Skrtfyeü berfd;affen »olle. 2)iefe Sntercffen wirb bie ®e* 
meinbe felbft am beften anerfennen unb fügten. 3er; bin 
hex Meinung, man foll it;r bief felbft überlaffen; biefet* 
fcen werben "bief am beften 31t tl;uu wiffen. 9J?an fönnte 
il;nen aud;, tx>k eö in 3)eutfd;Ianb ber galt ift, ba$ Stecht 
laffen, fiel) fclbft 311 begrenzen, zumal eö in bem früheren 
ßonftitutionöcntwurf aud; îtgcftdEjert würbe, baf aud; 
i)ie s4>robinzcn ftd; nad; ifjren ^ntereffen unb Sebürfniffen 
abgrenzen bürfen; id; glaube bafjer, baf biefeö Dtecfyt 
aud) ber ©emeinbe zuftefyeu foll. 

$ ö n i g ö l ; o f e r : <5ö fyanbeft ftd; (;ier um bie 3«* 
Reifung ber Steuergemeinben; bat;er fann man ben ©e* 
tneinben biefeö 9icd;t nid)t ztterfennen, weil fonft and) 
t»er ftabile Steuercatafter abgednbert werben «rufte, wel* 
d;eö wol;l ntcfjt gefcf;el;ett fann. (S'ö fyanbelt ftd; t)ter le* 
fotgtid; barum: ob fjter bie Steuergemeinbe zur $a\\pU 
gemeinbe fommen foll ? 

g o r e g g e r : 2)a gibt eö fer)r biete SJcdrfte, wetd;e 
tnete Steuergemeinben fyaben, bie nid)t im ©ebtete beö 
9J?arfteö ftd) beftnben. 

Zo t t i g öl; 0 fe r : S&eun eine ifofirte ©emeinbe ftd) 
fcei einem folef/en Sftarfte bcfiitbet, fo berftel;t ftd; bief 
Von felbft. 

g o r e g g e r : 3)er 9ftarft foll für ftd) eine eigene 
Steuergemeinbe bitben. 

Ä ö n i g öfyofer: 25et gropen ©emeinben gibt eö 
aber mehrere Steuer'@emeinben, wie z- 33- bei ©rafj. 

g or egg e r : 2(ufcr ©rai> bürfte bief w a fyr fd; ein lief; 
nirgeubö ber "galt fein. 

ß o n i g d f y o f e r : £5 ja , waf)rfd;einlid; gürftenfelb. 
$ o t tu ( in oft;: 3d; ertaube mir biegrage: warum 

bei ber 23itbung ber ,£>aubtgemeinbe auf bie 33ebölferung 
lein 23ebad;t genommen worben, unb id) glaube bod;, 
fcaf bief fetjr wefentlid; fei? 

$ ö n i g ö l ) o f e r : 2)iefe grage tjaben wir unö fetbft 
aufgeworfen, aber wir tonnten fk nid)t genügeub bcant* 
Worten, Weit bie Steuergemeinben in £)berfteier biet zu 
auögebel;nt ftnb, alö baf wir über eine 23ebölferungözaf)f 
unö fjdtten auöfbred;eu fonnen. 

3d; f;abe mir Sluöweife barüber berfd;afft. ^err^rd* 
lat bon Stbmont, Sie wiffen l;icrbon: udmlid) ben 2luö* 
Weiö bon 3ot;nöbad;. 2)iefe ©emeinbe I;at einen fe(;r 
grof en gtdd;enraum, unb nur 26 Käufer, in jebem ^aufe 
ftnb nur 5 ti6 6 (Sinwofyner, maef/t 100 unb fo üie(; 
Wäl;renb baö ffeinfte 2)orf in Unterfteier ein $aar J^un^ 
fcert ^dufer Ijat-, cö ift ba()er nidjt mögtid;, baf 'mau 
«ine gewiffe iin^l i?on ©eWob/Uern für eine ©emeinbe 
auöfprid;t. 

Ä o t t u t i n ö h ; : (Sin 9)?arimumober SWintmnm föttute 
man bod; wenigftenö angeben. 

Äön i gö ( ) o f e r : SÜenn bie ^Regierung nad; S teuer 
gemeinben entfdjeibet unb bie 5trronbirung bem ®an^n 
cntfprid;t, fo ift eö überpffig. 

Ä f; ü nbu r g : Tian \)at bte Steuergemeinbea(ö ©runb* 
(age angenommen; \)ättc man biefeö nid;t getrau, fo 
Würbe aud; ber ßatafter eine ganz onbere 9iid;tung be* 
kommen ~i)abm. 2)erfe(be ©runö ergibt fid; aud; v)kx, 
beff)a(b fann man ftd; nid;t auf eine gewiffe yhv6ax)l richten. 

Slbt üon S tbmout : 3m 311fammcn(;alte ber §§. 2, 
4 unb 7 ergibt eö ftd;, baf eine bürgerlid;e ©ertmnb-e' nie 

eine ^au|ptgemetnbe fein fonne; nun gibt cö r)ter fe(;tf 
fteine 9Jtdrfte, weld;en bann bie im §. 36 bezcid;netert 
Soften für ©emeinbe- unb anbere5(uö(agen für |ld; aücirt 
befd;wer(id; falten. 35en umliegenben Steuer^©cmcinbcit 
möd;te e ö rtlJd) gebient fein, wenn fte ftd; mit ben 9Jiavft>' 
©emeinben z« einer ^)aupt''©cmeinbe bitben tonnen, o(;ne 
baf ber SSftarft baburd; jum ^auptorte ert;oben werbe, 
ba^er glaube id/ zu beantragen, eö foll, ba bie Regierung, 
biefe |)aupt*®emeinben bilben wirb, btcfelben bie 9?egie^ 
rung öorerft einücrneljmen, bie umliegenben Steuer?@e^ 
meinDen unb 9Jtdrfte um ib;r ©utad;ten befragen, itntf 
wenn fte erltdren, fte wün(d;en zu einer ^)aupt'®emeinbe' 
bereinigt zu Werben , fo foll if)nen biefeö geftattet fein, 
aber nur bann, wenn fte eö wünfd;en; nie aber foltert 
fte bazu t>er»flid)tet fein. Sezügtid; beö §. 36 wirb e# 
ben Heineren 9)?drften fd;wer fallen , bie haften z« ent*" 
rid;ten. !Darin fann abgeholfen werben, wenn eö ben um* 
liegenben Steuer-©emeinben geftattet ift, ftd; fit einet 
^auüt?@emeinbe zu bereinigen, bamit fte bic Slttölagert 
leid;ter beftreiten fonnen. 

S ß a f f e r f a t l : 2ßaö tk Sluötagen betrifft, fo ift 
biefem Umftanbe fd;on burd; ben §. 37 abgeholfen, w^' 
eö t;eift: „(So Wirb ber Sd;fuffaffuug ber ©emeinbe* 
Sßerfammlung überlaffen, ob fte tk Aufteilung cincö ber^ 
lei befotbeten ©emeinberat^eö für uotl)Wenbiglcrad;te ober 
nidjt." SBenn alfo eine fleine ©emeinbe uid;t bie üDiittcl 
vjat, einen ©emeinberatl) anzuftetlen, fo ift it;r burd; biefert 
^]aragrabl) abgeholfen j aud; v̂ociffe id; uid;t, baf bic 
Regierung hü 23übung bon ^aupt^ ©emeinben bic 3n* 
tereffenten einbernet;men Wirb. 

51 b t bon Stbntont : 3d; b)abe nur geglaubt, c# 
mod;te nod; beigefügt werben, baf bie ©emeinben einber* 
nommen, if>r ©utad;tcn barüber eingeholt, unb aud; ge* 
fagt würbe, baf bon ber Regierung bie ^Bewilligung" 
erfolge, Weil fonft ein (Sommiffär ftd) für ermdd;ttget %aU 
ten bürfte, nad; eigenem @utad;tcn fürzugeljen. 

SBa f f c r f a l t : 9cad;bem, \va^ id; biöl;er bon bert 
einzelnen iperreu gd;ört l;abe, bnrfte ber »o'rlefete ^ßunef 
beö §. 4 fo lauten: „(Sine ^aubtgemeinbc wirb auö tu 
ner ober meb/reren nad; bem ftabtlcu (Fataftcr begrenzten 
Steuer * ©emeinben bon ber Regierung über (5'iubcrncbv 
mung ber te^teren mit 9iütfftd;t auf bie IDrtöfage, Gnu* 
titrö- unb Sebö(ferungö'9Serb)dttniffe bergeftatt gebitbety 
baf ber entferntefte ^nfaffe wo möglid; nid;t über 2 9)tci* 
len bon bem burd; bie Regierung zu beftimmenben ^autot* 
orte ber ©emeinbe entfernt wof)nt; aud) foll eö ben flef* 
nen S3ürgergemeinben freiftefjen, ftd; einer ^aitbtgemeinbc 
einreden 311 laffen." 

g o r e g g e r : 23orftäbte ftnb nid;t immer einzelne 
Steuer;@emeinbett, fonbern geb)ören 3« auberen Steuer* 
©emeinben) eö entftel;t bar)er bie grage, ob ftd; ganze' 
©emeinben an bie Stabt felbft, ober blof an bic üßor* 
ftdbte anfd;tiefen follen? 

& t ) i n n f e l b : Scb, wünfd;te aueb, biefeö, jeboef) mit' 
bem ^Beifa^e, baf cö aud; irgenb einer bürgert, ©emeinbe' 
frei ftef)en foll, ftd; i)cn Sanbgenteinben anreihen ^1 bür* 
fen. 2)enn, eö bürfte fel)r l)duftg ber galt fein, baf bief 
bic bieten fleiueu 9Jidrttc 3U tjjxm wünfd;tcn, wie eö jj.-f&. 
bd unö in Söalbftein, an weld;eö ftd; meljrere anbere 
fleine ©emeinben anreihen werben, ber gall fein bürfte. 

U lm : 3d; l;abc biefeö gteid; im Anfange gefagf, 
baf cö ber ©emeinbe frei fteljen foll, ftd; fclbft 3« con* 
ftituireu; aueb, ^ier fommt in bem $aragrabr) bor, ba$ 
bk Regierung bic ©emeinbe jit conftituiren b;abc, ixntf 
biefeö foll jeboer) and) ber ©emeinbe überlaffen Meiben, 
ba fte eö borzieb/en wirb, cö felbft ^u tf;un, benn 
1. Sßerben fte bie Pfarre zum ^aubtortc wünfeb/en. 
2. SBirb bie ©emeinbe mehrere unb bcrfd;iebene ©e* 

bdube braud;en für iljre Beamten, Ard)ibe u. bgt.,' 
grofen Xbcilö ift bei ben Sczirfen fein fotcf)eö @e^ 



— 23 — 

jbäube vorfyanben, tt>a$ aber bei ^farrorten nidjt ber 
galt ift, unb ber ©emeinbe würbe baburd), Wenn e6 
it)r überlaffen bleibt, ein großer Q3ortt)cit aufliefen. 

SB a f f e r f a l l : 3d) bin überzeugt, baf bie Plegie* 
ntng fciefeS tfyun, unb bie ©emeinben bcrücfftdjtigen wirb, 
aber id) fann mir feinen vractifd)en galt beuten, wie 
man baS (Sinverfiänbnif einwerfen fann, baf gerabe biefe 
ttnb |ene Steuergemeinben ntfammen gehören, wenn feine 
£>eftimmte Storni vorfyanbcn ift, Weldie beftimmt, weld)e 
S>teuergcmcinbcn utfammengefjören feilen. 

( S t i m m e : 3d) glanbe, bie S3orftäbte fotten au6* 
-gelaffen werben. 

2ß äff er f a l l : SBie aber bann, wenn eine Steuer* 
gemeinbe bann ju grof wirb? 

s D H t g l i e b : 2)tejj wäre nur bann p befürchten, 
Wenn ber ©emeinbe felbft \>a$ 9ted)t ber (Sintfyeilung 

«Mt, 
$ o r f i i g : Urlauben, id) weif übert)auvt nia)t, 

jvarum tjier ein Unterfctjieb jwtfccjen bürgerlichen «nb 
£anbgemeinben gemacht werben ift? 

SBa f f e r f a l l : Sßir fyaben geglaubt, bafj Der Un* 
terfetneb $wifd)en ben bürgerlid)en unb £anbgemeinbcn 
3u auffallen b ift, ba bie bürgerlichen ©emeinben fefyr viele 
iBilbunqSanftatten u. bgl. beftfjen , baber wollten wir 
•aud) nicfjt auf einmal alle Sdjranfen jwifd)en it)iten ger< 
reifen; ba überbiefj bie' Sürgcrgemeinben gro£tcntr)eil6 
aud) fd)on ein eigenes Vermögen uno eigene Organe t)a* 
iben, bat)er wir biefj and) in einem eigenen *]}aragravi) 
aufnehmen werben. 

31. S d ) e i d ) c r : 3d) glaube, baft nad) ben neuen 
fBerfyaltniffen aud) ber Sauer gteid)e 9ted)te erlangt l)at 
unb nod) erlangen wirb , eö foll bal)er gvt>ifct)en Sauer 
jinb Bürger fein Unterfcfyieb befielen, fonft raufte raan 
fcei ber Sttyliftrung aud) fonft nod) fagen, bie bürgerliche 
jinb S a n b g e m e i n b e . 

S B a f f e r f a t l : Sie f)aben aud) gleiche 9tedjte. 
$ o n i g 8 t) o f e r : 5Me Bürger l)aben eine eigene 

jbürgerl. (Saffe, jabletl Steuern n. bgl., nnb ()aben bat)er and) 
big iefct eigene foedjte gehabt, ba()er mußte mau aud) 
bei Sßerfaffung bcö (Sntwurfed l)ierauf 9tücfftd)t nehmen. 

Sd )e id )e r : 3d) glaube, man foll |e£t biefen ßopf 
fahren laffen, cd wäre einmal $ät baju, fonft wirb im* 
jncr jwifcfyen ben Sürgem unb dauern eine Reibung 
jStatt finben. SBenn baS nid)t gefd)iet)t, fo fann man 
eben fo gut bie Matrimonial *©erid)t6barfeit nod) fort* 
führen. 

SB a f fer f a l l : SBtr wollten feine Privilegien fd)af* 
fen, fonberu nur bie fd)on vorfyanbencn 9ved)te aufrecht 
erhalten, wo foldje feit jer)er beftel)en. 

S d ) e i d ) e r : Wtan foll aber ben Sürgern feine 
fRedjte voraueigeben, baö ift ein 3°^f u n ^ bleibt ein 3°Pf-

2 ) a rn f ) o f e r : (So ift bei und ber gal t , nämlid) in 
3Bei | , ba$ bie SJcarftgemeinbe bei unö au6 150 Sftum* 
mern beftefyt, worunter nur 68 Bürger ftnb; tiefe l)aben 
eine befonbere (Saffe, befonbere 3lu8lagen u. bgl., id) bitte 
fcafyer, wie wirb fielt) ba8 machen, id) bitte um eine (Sr* 
j&rterung hierüber? 

SBa f f e r f a t l : 33 aö fommt fd)on fväter vor; eine 
©emeinbe, bie ein befonberä Vermögen fd)on jefct beflißt, 
fann fotd)e6 unter ftd) verteilen; e6 ift j . S . aud) in 
JDberfteier ber galt, wo einzelne ©emeinben baö Silben* 
unb ^)ittl)ungöred)t befreit. 3)iefe3 9ted)t wirb aud) nur 
Seiten bleiben, weld)en eö gegenwartig gefjort. 

S d j e i c ^ e r : 3fdj bin in ber Hoffnung unb in ber 
tleberjeugung l)iert)er gefomraen, bajj ftdc) bie ^Bürger mit 
fcen Sanbleuten üereinigen werben. 3d) fel;e aber nur 
fct)arfe Trennung. 

SB a f fer f a l l : 2)a irren ©ie ftcb), Sie Werben feine 
©onberung finben, im ©egentfjeite wir vereinen unö. 

(Set) ei et) e r : 3lber Sie Werben ejö bereuen, cä »er* 
ben ftdc) bann bie Bürger unb dauern immer feinbtia) 
gegenüber ftet)en, unb ber ßanbmann gegen bie Bürger 
immer einen 93erbad)t l)aben. 

^ r a f i b e n t : 2ßir fdjreiten je^t ^ur Slbftimmung; 
wie id) gehört t)abe, t)aben ftd) bie meiften bal)in »erftä'n* 
biget, ba§ ber §.4 fo lautet: „3)ie bürgerliche ©emeinbe 
umfaft bei Stäbten unb 9Jcärften and) ba$ ba^u ge^o^ 
rige ©ebiet." SBetdje bafür ftnb, fielen auf. 

(®rofe Majorität bafür. 3)al)er ftebt ber 5Sunct a 
beö §. 4 feft.) 

^ r ü f i b e u t : b „auö ben Steuergemeinben beö of* 
fenen Sanbeö entfielen ^auütgemeiuben u . Sßer f)at 
etwaö t)ierüber ju bemerfen? 

SB äff er f a l l : 3 et) |abe bie totyti im ?aitfe bed 
©efüräd)e0 ßorgcfommencn Semerfungcn ^nfammcngefajjt, 
unb glaube nun, er muffe fo Reifen, wie id) fdjoit oben 
gefaxt. 

X r ) i n n f e l b : SBie wäre eö, Wenn ba$, \x>a$ ict) 
früher angetragen l)abe, ba$ e£ ben Warften freiftel)en 
foll, fiel) an bie ^anbgemeinben an^ufd^tiefen, allgemein 
ncr auSgcbrücft unb gefagt würbe: „bie Stabte unbSDiarfte 
föunen fiel) aud) mit ben Steuer*©emeinben be6 fladjetl 
Sanbeö einverleiben , iu fo ferne fte biefeS wünfa)en." 

S d ) c t d ) e r : 2)aö fann man nid)t beftimmen, glaube 
id); benn baburd) würbe nur (Siferfud)t entfielen. (Sin 
Seber wirb einfeljen, ba$ ber S3ürger einen ganj anberen 
Öeruf ^at, als ber S3auer, unb baburd) einzelne ^Bauern 
vor ben übrigen f>erau6geftrict)en würben, wenn fie einer 
23ürgermeinbe jugettjeilt würben; biefeö fann nur bann 
gefd)el)en, wenn ber Sauer ftd) bem Bürger nachgebildet 
l)at, weil wir fonft ben 3^ifl ßlcid) wieber von vorne 
hinein Ratten. 3a) b)abe (Gelegenheit, biefeö ju bemerfen, 
ba id) fowot)l S3ürger alö ©ewerbtreibenber, unb Sauer 
alö@runbbeft|erbin, ia)fenneba^erbiefe6SSerl)ältnif genau, 

SB affer f a l l : 25er ^>err !Devutirte t)at gerabe alle 
jene ©rünbe angeführt, welche geeignet ftnt>, eine 2lb* 
grcn(utng j»ifa)en SSaucrn unb ©urgent t)erutftctlen. 

Sc i ) c id )e r : 9ccttt, nid)t fo/ber DSorftäbter ift ber 
^Bürger, ber ^auvtftäbter ift audt) ber 23ürger, baö 3n* 
tereffe nur tfjeitt ftd), nur ber S3eruf beö Sauern* unb 
Sürgerftanbeö trennt fte. 

g o r e gge r : 2)ürfte nid)t vielleicht ftatt ^»auvtort 
ber Seifafe „ S i ^ ber 33erwal tu na/' gelten, fo, ba$ 
fein Snfaf ber ^auvtgemeinbe von bem burd) bie 9tegie? 
rung ju beftimmenben Si^e ber Verwaltung gu entfernt 
wot)ttt. 

SB äff er f a l l : Ü)antt müjjren alle fvatcren ^ara* 
grav^e abgeanbert werben, ba ber ^auvtort naa) bem 
voriiegenben Entwürfe berjentge ift, wo ber JRidjter wo^nt, 
unb bie SBat)ten abgehalten werben. 

Slud) mnf man ben ^tic^ter bort wohnen laffen, wa 
er, ber fein 2lmt unentgelttia) ausüben muf, woljnt. 

(T)ie burd) 2)r. SBafferfall gegebene neue Xertirunfj 
wirb mit grofer SJcajontät angenommen. 

s ß r a f i b e n t : Se^t geljen wir auf ben 5. §. über, 
Welcher lautet (UeSt): „2)ie ^anvtgemeinbe l)at nad) Dem 
von ber Stegierung nt beftimmenben ^»auvtorte ben Flamen 
ju erhalten. 

(SBirb einhellig angenommen.) 
*ßr oft b e u t : «Run fommt ber §. 6. dt lautet? 

(Sine ^auvtgemeinbe fann nur burd) ein ©efefc anfgeloöt 
werben. 

X l ) i n f e t b : 3d) erlaube mir l)ier nur bie gragei 
wer l)at biefeö ©efe| nt ertaffen, bie Regierung ober ber 
üroviforifd)e ^anbtag? 

SB äff er f a l l : 3d) glaube, nur ber 9teid)ötag. 
X t ) i n n f e l b : 3d) glaube, nur ber £anbtag, ba bie* 

fer bie SSer^ältniffe fennt, unb babei feine befonberen 3n* 
terefftn ^at. 
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SCB a ff er f a l l : Sßir wollten nid)tß babei beftimmen, 
fonbern nur ber Regierung baß 9ted)t entjiefyen, bamit 
fciefelbe ntd)t eine £au:ptgemeinbe aerftüden, ober gar 
auflöfcn fann. 

X f y i nn f e l b : (Sine .ftauptgcmeinbe fann nur bureb, 
93cfd)lufj beß ^roöinjial'^anbtageö aufgelöst werben. 

sp rä f i b e u t : $at Semanb barüber Qttvoa$ 31t &e* 
merten? 3d) frage, 06 ber §. bleibt, ober nid)t? ober ob 
<E5ie mit .ftrn. ü. Sfyinnfelb cinüerftanben ftnb ? 

^Diejenigen, welche bafür ftnb, fielen auf. 
(©rofje Majorität.) 
g o r e g g e r : 3>cb, bitte, über biefe $rage abftimmen 

31t taffen, ba eß jebem einzelnen 9)citglicbe frei ftef)t, bie 
einzelne Stbftimmung ju »erlangen. 

£ l ) i t t n f e ( b : 3d) erlaube mir, noeb, einmal bie 
6adje 31t lefen (ließt): „dine ^auptgemetnße fann nur burefy 
33efd)lufj beß *J3rot>. £anbtageß aufgelöst werben." 

U lm: 5tber ber ^roü. £anbtag fann eine 2tbänberung 
erteiben. 

Cß rä f iben t : SQßir fcfyreitcn Weiter mit ber ©e* 
meinbe *£>rbnung. 3)er zweite Stbfdmttt ber ©emeinbe* 
£)rbnung lautet: „23on ben ©emeinbe *3,nfaffen, Deren 
2fted)ten , SBafylberecfyttgungen unb 2£ät)lbarfeit K . " 

(9t. t). Seitner ließt ben §. 8.) 
Ä o t t u l i n ß f t): ,3d) t;abe fd)on über bie (Sintfyei* 

fungß'SIußbrüde eine 93emerfuug 31t mad)cn. (§ß fyetfit 
nämlid) fyier: „öon ben ©emeinbe^nfaffen." 

2Btr Ijaben geftern angenommen, bafi aud) biejenigen 
*Perfonen ber ©emeinbe angehören, bie innerhalb eineß 
SBejirfeß einen 23eft£ fjaben, ol)ne barin 3U wohnen; ify 
glaube ba^er, baf ber Slußorud: „,,©emeinbe*3nfaffe,"" 
nldjt alle, einer ©emeinbe 2lngel)örige bejeicfyne, fonbern 
cß foll ein allgemein be3eid;nenberer 9lußbrutf gewählt 
Werben. 3d) fd)(age i>or: „„@emeinbe*2lngef)örige, ober 
<$emeinbe*23ürgcr;" biefe jerfatlen in „©emeinbe^tieber" 
unb „©emeinbe^Dcitgltebcr." 

Cßrä f iben t : 3d) würbe 9lngel)örtge feiert. 
SBaffer f a l l : SOBir fjaben 2tiigcl)örige nur alß einen 

fpeciellen £t)ei(ungßgrunb angenommen. 
© o t t w e i ß : 2)er §. 8 ift red)t, weil Snfaffe ber* 

jienige ifi, ber in einer ©emeinbe rüdfäffig ift; SJiitglieb 
aber ift einer, wenn er einen ©runbbeft£ in ber ©e* 
meinbe l;at. 

Äo t t u l i n ß f i ; : ©emeinbe*9Jtitglieb mujg belaufet* 
begriff fein; ber .ftauptbcanff aber mup fo bejetd)net 
Werben, bafü alle anbercu begriffe barunter fubfummirt 
Werben fönnen. 

S ß a f f e r f a l l : 3<fy glaube, eß wäre nicfyt nötf)ig, 
«inen anberen 2lußbrutf ju wählen, weil biefeß fcb,on ber 
§. 9 beftimmt: p ben @emetube*Sftitgliebern gehören alXe 
3nfaffen, welche K. 

U lm : %ü) glaube, wie (Suer (£rcelten3 öorgcfcbja* 
gen fyaben, ia8 foll angenommen werben, ©emeinbe-
§lngel)orige foll eß fyeijjcn, ber Cßaragrapl) fann abgeän* 
t»ert werben, in (§tnbeimifd)e ober ftrembe. 

SBa f f e r f a t l : 2)er ^lußbrud (Sinl)eimifd)e ift Wol)l 
^u eng, benn ber 5lugel)örige fann aua) ein grember fein. 

^ b . i n n f e l b : SBenn auc^ baß, ein Sanbtag wirb 
unb mufi bod) beftel)en. 

^ r ä f i b e n t : 8l(fo, meine ^erren, ftnb Sie einüer^ 
ftanben mit ^>rn ». Sfyiunfelb, fo belieben Sie fa ju fax 
gen. (^ier wirb einjeln abgeftimmt, unb eß geigten fta> 
63 (Stimmen für, unb 16 gegen ben Slntrag beß Arn. f. 
^^innfelb.) 

^ r ä f i b e n t : Se^t gcb,en wir ^um 7. §. über, er 
lautet: „Unter ber in biefem ©efet̂ e ol)ite nähere IBe^cid)̂  
nung üorfommenben Benennung: „©eme inbe , " wirb 
fowof)l eine bürgerliche, alß audj eine ^auütgcmeiube oer=* 
ftanben. 

((Sinftimmig angenommen.) 
$ r ä f i b e n t : SDieine Ferren, ©ie ^aben mir ge=> 

ftern baß $ed)t überlaffen, baß (Somite ju ernennen, wel^ 
d)eß bie 9Jebaction rürfftet)*^^ unferer 33crl)anbli!ngcn 
für t)h 3 e i t l i n 9 e n beforgen foll, td) l)abe bUxpi folgenbe 

| ^erren ernannt: 3)r. ©ottweiß, 2)r. v. 9?cupauer, 2)r. 
j unb ^Prof. Söiefenauer, f&x. ü. (Smperger unb 2)r. s^ein* 
j tinger. 

g o r e g g e r : 2Sielletd)t bürften alle -üfteinuugcrt 
barin übereinfommen, ba$ man ©emeinbe^ngefyörige alß 
generalen ^Begriff fe£e, unb ba$ bie jet̂ t fogenannten 
©emeinbe-Slngetjörige aU ©emeinbe Bürger be^eid)net 
Werben, Weil alle 2lngel)5rigcn gennffermaffeu ein 33ürger* 
red)t bcftfjcu, baß bem ©emeinbe Sterte ntd)t äl)it(id) ift. 

2ß a f f e r f a 11: Unter ©emeinbe - bürgern fönnen 
nie biejenigen üerftanben werben, weld;e man Î ier unter 
©emetnbe^ngefyörige »erftel)t j benn Slngeljörigc ftnb bie* 
jenigen, wela)e in ber ©emeinbe jwar anfä^ig ftnb, aber 
\)a^ dizfyt eineß Sürgerß nid)t l)aben; wenn wir 9(nge* 
porige Bürger nennen wollen, fo üerwirren wir ben 
begriff. 

^ ^ i n n f e l b : 3d) erlaube mir, f)ter JU bemerfen, 
ba$ eß ftd) »or ber ^aub f)anbett, t>a$ ber SSegriff 3n* 
faffe alß 33ewe>l)ner ber ©emeinbe ju enge i\t-j i<x) trage 
bal)er an, bajj bie Sac^e auf folgenbe5lrt geftetlt Werbe: 
Sllle 5tngel)örigen einer ©emeinbe follen alß ©emeinbe* 
©lieber, unb bk im engen begriffe bcaeid;net ftnb, alß 
©emcinbe*33ürger betrachtet werben. 

Söiefe n a u e r : 3d) Wäre ber Meinung, imÄur^en 
baf)in ben Slntrag ||t ftellen: „Unter ©emeinbe*3nfaffen 
werben alle naefy §. 1 31t einer ©emeinbe gehörigen ^er* 
fönen »erftanben." 

^ o t t u l i n ß f ^ : 3d) ftnbe fyier einen SBibcrfpruc^. 
2)er §. 1 bCj$eid)nct bie 23ewof)ner einer ©egenb , weldje 
uid)t Snfaffen einer ©emeinbe ftnb. 

S B i c f e n a u e r : 3cb, wäre ber Meinung, ba$ ber* 
jenige, ber einen 23eftfj l)at, aud) ein Snfaffe ift. 

g o r e g g e r : .frier fyanbelt eß ftd) um bie 6djaffun# 
etneß neuen SBcgrifeß, man wirb wol)t nid)t leid)t ein 
3Bort ftnben fönnen, weld)eß feinen SKtfüerftanb anliefe; 
id; fd)lage bafyer »or, ba$ man bie 33ewof>ner einer ®e* 
meinbe abtl)eilcu foll in 23ürger unb in $rcmbe. 

SB äff er f a l l : 3d; l)abe gegen Bürger ba^ 53e* 
benfen, bap, ba wir geftern befcfyloffeu l)aben, bafü bie 
©emeiuben in bürgerliche unb in .ftauptgemeinben abge* 
tf;eilt Werben, burd) biefe ^Segripbeaeid^nung eine 6on* 

» * x > 0 - ^JO!H^«O0<}«- €>«>«>«« 

iv. ©i^ung am 16. Sunt 1848. 
($orife£ung ber Sßer^attblungen über bie @emeinbc*£)rbnung.) 
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