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© o t t w e i ß : 3d) tljeile bie Meinung beS £rn. 5)r, 
goregger. 

21$ u r m b r a n b : (SS ift feftgefefct worben, baß fte 
als 3eitungSbeilage aud) in winbifa)er Svraa)e verfenbet 
werben. Sei) muf? aufrid)tig geftefyen, baß biefe Veröffent* 
Iid)ung jW ©arantie ber SBenben, voraüglta) aber innrer 
Sprache am meiften bienen wirb. (§S foll bie £)tbnung 
ber (Souverte bod) fein fo großes «Ipinbcrniß bilben, wo 
eS fta) um fo wichtige ©egenftänbe fyanbelt. 

* j ß r ä f t ben t : 3ßer fta) bie bcutfd)e 3et*nng l)ält, 
fann wol)l aud) beutfa), bem wirb bie winbifa)e Seilage 
ofyneljin ntd)ts nü#en, votnn wir aber ben ©emeinben baS 
SMatt auf bie oben von mir bemerfte SBeife aufommen 
laffen, fo werben fte ja fefyen, baß wir auf fte nia)t 
vergeffen haben. 

ß a t d j b e r g : 3n) Ijabe im §. 9 ber ©efa)äftSorb* 
nung gegen ben gefaxten 23efa)luß vroteftirt, aber ber 
33efä)luß ift bod) bura)gegangen. SRun ift man gebrun* 
gen, Säuberungen ooraunefymen, unb ba mad)e ia) einen 
Antrag, ba$ man von ber 9tebactionScommiffion ein@ut* 
achten f)inftd)tlia) ber Soften einlote. 3a) bin ber ÜRel* 
nung, baß eS genug wäre, wenn eine beftimmte Sfnjafyl 
von (Sremvlaren ben Slbgeorbneten gegeben werben, bie 
übrigen aber follen bem Verfefyre frei ftefyen, um fte au 
faufen; warum follen bie (Sremplarc Slllen unentgeltlia) 
verabfolgt werben? 3)aS war bamals fa)on mein Antrag, 
allein bie Ferren fyabcn glcia) ben 93efa)luß gefaßt, unb 
Jefct ftnb wir in Verlegenheit. 

31 bt von 2 t bmon t : 9Jceinc Ferren, ia) maa)e ben 
Slntrag, baß bie £anbtagSvrotofotle wie in 9cieberöfterreia) 
in ^eften veröffentlicht ""werben, unb biefe fönnen aud) 
getauft werben, wenn fte Semanb fyaben will, 6S fann 
bie ftänbifa)e (Saffe barjin wirfen, baß fte wohlfeiler ver* 
faufi werben. £>b man auf bie ^rotofotle vier 2ßod)en 
ober länger wartet, baS entfa)eibet nid)tS, eS bleibt bod) 
immer an MeibenbeS 2>ocument, wenn eö in ^eften 311* 
fommt. 

^ r ä f i b e n t : allein, barüber ift fd)on ber 23efa)luß 
gefaßt worben. 

j c n a f f ( * £ e n £ : 3d) T>abe 311 bemerfen, baß man 
fd)on mit Sel)nfud)t ber balbigen Veröffentlichung ber 
Verbanblungen entgegen ftefyt, baß wir or)nef)in balb we* 
gen ber Moderigen Verzögerung ber 33efanntgebung bie 

3ournaltftif am |>alfe Fjaben werben. @S ift fa)on von 
mehreren Seiten gefragt Worben, warum man fo lange 
nickte veröffentlicht, warum ber £anbtag feine $tben$* 
aeidjen von ftd) gebe. 

^ r ä f i b e n ' t : ©S wirb am beften fein, wenn bie 
(Sommiffäre, wela)e $m ^ebaction ernannt Worben ftnb, 
bis morgen einen 33eria)t über bie Veröffentlichung er* 
ftatten. 

£ o r f t i g : 3d) glaube, baß bie S3?ef)raal)l für bie 
Meinung beS $rn. v. Äatd)berg fein wirb. 2ßir follen 
barüber abftimmen. 

s ß r ä f i b e n t : 2Bir follen uns Jjierin nia)t überftür* 
Jen, bamit wir nia)t einen §., ber fa)on angenommen 
würbe, ju änbern nötfjtg fyaben. 9Jran muß früher bie 
Saa)e genau überlegen. 3d) erfud)e bie ^erren, weld)c 
bei ber 9tebactionöcommiffton ftnb, biö morgen iljrcn 9(n* 
trag a« ftellen. £err «Ocoria 0. Äaiferfelb, Sie fjaben 
bie ©efälligfeit gehabt, ftd) fd)on bei ber <&ad)t a« »er* 
wenben, i^ erfud)e 6ie, ber (Sommiffion beiautreten, unb 
vereint mit Sfyren (Sotlegen ben 53erid)t au erftotten über 
bie akroffentlidjung ber SSer^anblungen unb über bie 
2)rudfoften. 

Ä a i f e r f e l b : 3a) muß bemerfen, baß td) fd)on 
bei ber (Sommiffton l)inftd)tlid) ber Urbarialablofungen 
bin, unb nidjt genug 3eit l)aU, um bei beiben Gommif* 
ftonen mitwirfen au fönnen. 

Cßräf ib e n t : So muffen Wir ein anbereö 9J?it* 
glieb a«r änbern (Sommiffion an 3f)rer Stelle wählen. 
^ietleia)t aber werben ©ie bod) bei beiben bleiben fön* 
neu, wenn bie Veröffentlichung ' ber Verf)anbhingen nia)t 
fo voluminös fein wirb. 3d) fann 3fynen fagen, baß id) 
(Sie bei feiner biefer Qtomnuffionen vermiffen möa)te. 

Ä o t t u l i n 6 f i ) : Von ber ©ommiffion, weld)e ben 
Entwurf a« Urbarialablofungen ju oerfaffen tyat, ift 
2)r. ÄönigSfyofer ausgetreten. 

^ P r ä f i b e n t : 2)a fönnten wir vielleicht bk SBa^l 
eines neuen SDiitgliebeS vornehmen. (SS würbe aua) be* 
fd)loffcn, einen SlnSfd)iiß au wählen für bie fünftige 
1'anbtagSorganifirung, ba fönnten wir <\ud) biefe SBaf)ten 
vornetjmen. 

2)a mehrere SJtüglieber aud) abwefenb waren, fo 
fonnte bk 9Baf)( nia)t vorgenommen werben, unb bie 
Si^ung würbe aufgehoben. 

•*o»toa»»s«fls«* 

xi. @t|ung am 28* 3uni 1848. 
(2Bar)l von Sftirgliebevn jn ben Gommifftonen üfcer bie UrfcarialaMöfungäfrage nnb üBer bie fünfttge £)rga* 
niftrung ber ^ßrov. £anbtag3verfammlung, wegen 2)rucflegung ber flenogra^ifc^en SSertc^te. — ^ortfe^ung ber 

Ükrljanblungen über bie @emeinbe=£)rbnung.) 

^ r ä f i b e n t : 23ei ber ßommiffton, wela)e für bie 
Urbarialablöfung unb ^ux Prüfung beS (Entwurfes an* 
fammengefet3t ift, treten einige Ferren auS; nämlia) |>r. 
v. Xf)innfelb , weil er für ben 9?eid)Stag nad) SBien ge= 
wäl)tt würbe, unb eben fo £ r . ÄöntgSl)ofer. 

Ä o t t u l i n S f ^ : gür ' ^>rn. v. X^innfelb würbe 
fd)on ^ r . 2)r. ©ottweiß gewählt. 

9ß a räf ibent : 2)ann braud)t nur einer meljr gewählt 
au Werben. 3a) erfud)e baf)er bie ^erren, weld)e von ber 
S3ürgerfd)aft, ber 3nbuftrie unb ber Univcrfttät ftnb, ü)re 
Sttmmaettel a« fd)reiben, unb biefelben mir a« geben. 
S03oöen Sie bie ScrutatoreS feibft ernennen, ober bie 
2Bal)l berfelben mir übertaffen? 

(Stimmen: S i r überlaffen eS @uer (SrcelfenaO 
SKeine ^erren, id) werbe 3fynen vorder fagen, wetd)e 

^erren fd)on bei ber (Sommiffion ftnb; nämlia): bie §er* 
ren ©uggt^, goregger unb 4 u t t e r« 

3u ScrutatoreS ernenne id) ben ^rn . ©rafen ». 
Äpnburg unb ben ^rn. .§trfd)l)ofer. 

S3ei ber S a^ I fyat ftd) ergeben, baß ber Bü r g e r * 
meifter S d ) a f f e r awm 9J(itgliebe ber (Sommiffion, 
weld)e ben Entwurf anr Urbarialablöfung au revibiren 
fyat, ernannt warb. 

3e£t meine ^erren, ift noa) eine Sommiffion an wä^* 
len, weld)e ben (Sntwurf ber fünftigen s$rov. ^anbtage 
au revibiren l)at. (SS ift geftern befd)loffen worben, baß 
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biefe ßommiffion auS 15 ^ttgliebern befielen foll, imb 
3War a«ö jeber 2lbti)ettung 5. 3d) werte juerjl bie SQßal)* 
len r>oruet)men tton ben lanbft. nnb nid)t lanbft. ©uts* 
fcefi&crn. 9cad)bem Sonett baran gelegen (ein mujj, bafi 
unfere äkrfammtung complet ift, fo erfudje id) S i e , Sie 
möchten bafür forgen, bafi ber (Srfafcmann eintritt, wenn 
ßiner öon 3t)nen »ertjinbert ift felbft $u fommen. 

%l4 Sföitglieber ber Gommiffion p r ^Beurteilung beS 
Entwurfes über bie (interimiftifd)e) dganijtrung beS 
fünfttgen £anbtageö würben burd) Stimmenmefjrfyett ge* 
Yoäfyti £ r . ©f. 3tt)ünburg mit 15 Stimmen, 

„ ©f. Stubenberg „ 12 „ 
„ ». 9ccupaucr „ 10 „ 

unter ben £crrent üJcortj ö. Äaiferfelb, ftraibenegg, 
Sßrifat öwt Stein, unb ©raf ». *ßtai, r>on welchen 3e* 
ber 8 Stimmen fyatte, würben mittelft £006 gewagt: 
£>r. Sofef r>. graibettegg «nb ©raf *pia£. 

Sejt r)abe« wir bie 5 Ferren ju wählen »ort ber 
Uuiüerfttät, ber Snbufirie unb bem Sürgerftanbe. 

($6 wnrbe bem ^raftbenten bie Wtyl ber Scruta* 
toreS übertaffen, wetd)e anf bic Ferren $ribau nnb De* 
nife fiel.) 

($# wnrben gewallt bie ^erren: 
». S&afferfatl mit 19 Stimmen, 
Dir. 9Jta»er „ 17 „ 

od)egger „ 12 „ 
ottöberger „ 10 „ unb 

dlaiöp „ 8 „ 
Sefct fyaben wir nod) bie 5 De»utirten ber £anbge-

meinben J« wählen. 
(Die 2ßat)l ber ServtatoreS wnrbe Sr . (Srcelten^ 

überlaffen, unb fte fiel auf ,£>rn. ö. *ßittoni unb (Smperger.) 
Die 2Bal)l ber (SommiffionSmitglieber fiel auf bie 

Ferren: £a»»einer mit 25 Stimmen, 
Sßranbftetter „ 22 „ 
Äruföntf „ 21 „ 
«ftonig „ 11 » itnb 
Sd)ieftt „ 10 

ÜReine Ferren! id) l)abe geftern bie ^erren »on ber 
SRcbactionöcommiffion crfud)t, imS ^u berichten, \va$ fte 
Wegen ber $eröffentlid)ung unferer 33eratl)fd)lagungen in 
Eintrag bringen. 

Ä a i f e r f e l b : SBir Ratten geftern ntcfyt $ett genug 
p tn 3ufawmentreteit; benn wir, bie wir SOcitgtieber ber 
Urbarial-SlblöfungScommiffiott finb, mußten M$ StbenbS 
biefer 6.ommiffion3ft£ung beiwohnen j wenn id) aber meine 
inbi»ibuelle SJteinung au£f»red)eu barf, fo barf man bie 
Soften ber Drutftegung nict)t unberücfftd)tigt laffeu. Der 
Drudbogen foftet 36 fl. 63K.J eben fo »iel für bie fto»e* 
nifd)e lleberfe^ung, mad)t ^ufammen 72 fl.; alfo appxoxi* 
mati» gerechnet, fommt, wenn wir bie ftenogra»l)ifd)en 
*ßrotofotle in iljrer »ollen Sluöbefynung brurfen laffen, ber 
SBerlag ber Sanbtag6»erf)anblungcn nafje an 7000 fl. ©äft. 
Sebe Si^ung beträgt bod) met)r aiö i | Drudbogen, 
wenn ik *pröto!oße fo \mt biöfyer aufgenommen werben. 
3d; glaube, man muf »on ber 2lnftcf/t auöget)en, bafi baö 
$ublifum nur an bem Sntereffe §at, xvaü jur Sacbe ge= 
Jört Wim fommt aber in ben fienograipljifcrjen ^rotolol* 
Jen fo üiel oor, wad gar nid)t mt Sadje gehört, wa$ 
gan^ gleidigilti^ für bie Debatte ift. Sßemt nun bie die* 
bactionöcommifjion berechtigt würbe, Sttlees, \x>a$ nid)t jur 
&aü)t gehört, ftreid;en ju bürfen, unb nur ba3 ganj ge* 
brudt würbe, wa$ not^wenbig unb entfdjeibenb ift, fo 
Würben ik Soften nid)t fo ^oct; fommen, unb bem öffent-
lid;en 3ntereffe würbe baburd) rtict)tö endogen fein. 

S ß i e f e n a u e r : So )tx>k wir bie $rotofotlc je^t 
begonnen ^aben, bürften fte nur baö Sntercffe bem £efer 
Derberben, wenn fte ein folcf/eö Uebcrmaj} »or ftd) ^aben, 
toät fte nid)t gleich im Staube fein würben, baö 9lotfy 
wenbige unb Sutereffante ^erau^uftnben. 

! P r ä f i b e n t : $ffo iit Meinungen î ou gwet SSlit? 
gliebern ber ßommiffion t)ahtn Wir gehört. •> 

^>orftig: 3d) glaube, ben Antrag be6 ^>rn. », 
^aldjberg erneuern û muffen, in Sejitg ber ä>eröffent* 
lidjung. 

s p r a f i b en t : ^ r . ». Äaiferfelb berechnet, bafj f 
Wenn bic SSerf>anblungen fo gebrudt würben, \x>k fte ab* 
gehalten würben, ba^ bie Sluölage nal)e an 7000 f., 
|erau6fommcn würbe. 

^ a l c ^ b e r g : Daö ift unter ber SSorcmSfefcung, 
ba^ fte in bie 3 e i t l i n S e n fommen, wenn man rechnet auf 
2000 (Sremplare, — aber wie fyod) fame cö, Wenn 
man nur über 500 bruden liefjc? biefc %xac\c erlaube id^ 
mir û ftettett5 benn id) glaube, bafj cö unnötbig ift, fo 
bebeutenbe Auslagen bem Sanbe ober bem Domefticum 
auf^ubürben. Wi wäre genügenb, Wenn jeber 9lbgcorbncte 
eine beftimmte Stn^ar/l unentgeltlid) erhielte, unb bic übri* 
gen um einen billigen ^ßreig p faufen feien. 

^ } r ä f i b e n t : SÖeil Sie nicfjt f)ier waren, fo mufj 
id) S^nen etwaö nachtragen. ^>r. ö. Äaiferfelb f)at ange* 
tragen, baf man bie ^ProtofoUe öon nun an nid)t mef;r 
in it)rer ganzen 2tu6bef)nung, fonbern nur tk (Sntfcfyei* 
bungen unb bie wichtigsten SSegrünbungen geben fott, 
Welchem Stntrage au er) ^>r. Dr. Sßiefenauer beiftimmt. 

.^atd) be rg t 3ct) bin gegen jeben folgen Stuöjug,-
ber ift ot)nebief im ^rotofott enthalten, weld)cö ^ieröor* 
gelefen Wirb, aber bie 9Serl)anblungcn in ben ftcnograpfyi-
fd)en S3crid>ten foltert fo »iel als mögltd) auSfüriviid) ge* 
geben fein. 3er) glaube, bajü bic Sad)e alteö i'ebcu unb1 

^ntereffe üerliert, wenn biefe 3(u6für)rlid)fcit nid)t vornan* 
ben ift, befonberS für ba$ Sanböolf. 2Bie »iel tebeubiger 
wirb bie Sad)e, Wenn bie tarnen ber S)3red)er woran* 
fteb/en, unb ber ©egenftanb ftd) nad) unb nad) entwidclt, 
alö wentt e6 ttur im 5tu^uge gegeben ift. SBentt biefer 
aud) nod) fo öorftd)tig »erfaßt wäre, fo wirb bie Sact)e 
immer minber öerftänblid), werttt fte gewiffermafen |«m 
ßeitungSartifel gemad)t wirb. (§ö foll bann aud) nid)t 
fteuograpl)ifd)er 33eriri)t f)ei|leu, ber barf ntd)t anberö 
fein, alö bctaillirt mit Eingabe ber Spred)cr. 

Ä a i f e r f e t b : 3d) t)abc nid)t barauf angctragciv 
cinett 5hi6aug bruden su laffen. ©ö fotten aud) bie wa? 
men ber S:pred)er artgegeben fein, itur 3»ene8 foli wegblei* 
ben, toa% jur Debatte ntdjt im minbcfteit beiträgt, fo 9; 33. 
unjeitige 2ßieberI)o{ungert, fottft foll 5ltleS mit ben 2£or* 
ten ber 9tebtter gegeben Werben. 2Bie SSieleö ift bod) 
gart̂  ol)ne Sntereffe, wenn matt nur ba& wegläftt, ift aud) 
ba fd)on »iel gewonnen. Da6 ift mein Antrag: e6 bleibe 
ttm ßrmeffen ber CtebactionScommiffion ant;eim geftetlt, 
\va$ fte wegjulaffen für notf)Wcnbig finbet. 

^ a l c ^ b e r g : Damit bin id) einüerftanben, aber ba 
muffen bie ftenografcl)ifd)cn S3erid)te aufliegen §«r 6inftd)t 
ber Strecker, bamit, wenn (Siner wünfd)t, baf? feine 9?cbe 
auöfütjrtid) gegeben werbe, unb nid)t bamit eiunerftanben 
ift, ba^ fte überflüffig fei, baß .^ec^t l)at, biefe ferner* 
fuug beizufügen. 33icle finb gefränft, wenn man etwas 
aU überpffig auSfd)eibct, wa$ fte gefagt l)aben, unb 
für wichtig unb notfjwenbig galten. 

^ a i f e r f e l b : ßö ift i)ol)c 3^it, baf Wir mit bem? 
Drude beginnen. 

^ a l d ) b e r g t 9cur für einige Stunbcn foll e3 auf* 
liegen, unb jwar 9cad)mittagö. SBer feinen ©ebrauc^ ba* 
üon mad)t, »Ott bem wei^ man, bafü er auf eine Slenbe* 
rung öer^iebtet. 3fct) ger)e barum »Ott meitter frül)eren 
5lttftd)t ah, ba biefj ÜU foftfüielig würbe. 

^ r ä f i b e n t t Urlauben Sie mir, ba$ id) Sie nuter* 
bred)e, ba$ wirb als ^weiter ©egettftanb jur Stracke 
fommen, wie »iel aufgelegt Werben foll. 

Ä n a f f l : SQSdre eS nid)t ^wedmäjüig, bie Sad)e in 
bie StaatSbrurferei ju geben, ba Würbe felbft bk gorm 
ttiel fd)öner auSgeftattet fein. 
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^ r ä f i b e n t : 2)a müßte erft nacl) 2öien getieft 
Werben unb bann lieber jurüd. 

Ä n a f f l : 2)a6 gef)t wol)l fet)r fd)nett, f)ier in ©ra£ 
ftnb fte oft in 93erlegenf)eit, weit bie 3)ruder alle 2lugen* 
blirfe aufhören p arbeiten, llnlängft war erft Äienreict) 
in fo großer Sßerlegenfyeit ; er l)at muffen etwaS jum 
2)rncfen nacb 2Bien fdjitfen. 

^ r ä f i b e n t : 3n S i en ift bie ©taatöbruderei 31t 
fel)r in Slnffcrudj genommen, fte fjat alle «£>änbe t>olt 3U 
ifyun. 3d) bin überjeugt, baß iut$ ba# nod) 3tt>ei* , brei* 
mal mef)r Umftänbe machen würbe, unb ber $ortf)eil ba* 
»Ort wäre 24 ©tunben 9f$erfr>ätung. 

( S m p e r g e r : Sind) tnuß tcf>' bemerfen, fraß id) rtict)t 
weiß, warum wir einem 33ürger oon @ra£ biefen 93or* 
iljeil entziehen feilen. 

An ä f f t : Sßenn er aber 36 fl. für einen Sogen 
verlangt. 

(9Jcel)rere ©timmen glauben, baß man e3 auber6* 
Wo ntdjt wofylfeiler befommt.) 

^ j o r f t i g : (SS wäre wünfctKuSWerti), wenn bie SSer* 
Ijanbhmg öoöftänbtg betrachtet werben fann. SJcan foll 
fid) mit bem ©treiben ntctjt öiel einlaffen, aber ber 3ln* 
trag beS $xn. t>. Äalcfyberg, baß wir nur fo öiefe ©rem* 
!plare brxtden läffen, als für bk SDcttglieber notf)Wenbig 
ftnb, ber würbe bie Soften fefir yenninbern. 

© o t t w e i f : 9iur ber ©al$ ift foftbar, bie Sermet)* 
ntngöfoften ftnb nid)t fo bebentenb, barum foltert wir ben 
©ajj änbern, wenn er fo 31t foftfr-iettg würbe. 

SB a f f c r f a 11: ©egen bie Slnftdjt, baß bie fteno* 
graüf)tfd)en ^rotofolle iit it)rer ganzen 2lu3bet)uurtg ge* 
brurft werben, f^redje id) mtctj aus bem ©ntnbe au£, 
•weil baxin fo üiel nnintereffante ©act)en rwrfommen; öief 
Wirb f)in unb f)er gerebet, 9Jcand)e3 wieberr)olt, warum 
foll ba8 Sitten in 2)rud fommen? wenn ba$ angenommen 
•wirb, baß bie fteno grat>t)ifd)en Serielle aufliegen, fo lann 
ftdt) ja Seber überzeugen, ob feine 9rebe barin ift, unb 
wer eitel ift, unb fie nod) auöfüfyrlidjcr Ijabm will, ber 
fann eö ja begehren. 

.fror f ü g : 3d) glaube, baö bürftc nid)t immer bie 
(Sitctfeit fein," cö Wirb baö s43ublifnm intereffiren, wer bie 
$ät)tgfeit l)at, feine teilte 3U oertreten, fennen ju lernen, 
bemnad) wirb man fid) bei fünftigen 2ßat)len richten fön* 
neu: man wirb aucr) wiffen, wo man bie geljoffte (Sa:pa* 
fität nid)t ftnbet. 

Ä a i f e r f e t b : 2lu£ bem, Waö üon unö weggeftrt* 
.d)en wirb, bürfte faum etwaö üon einer (Sa^acität be* 
fannt geworben fein. 

^»or f t ig : 3d) glaube, eS ift aud) intereffant, bie 
ifticfyt^atoacitäten fennen 3U lernen, iü; glaube, baömad)t 
leinen großen UnterfcJ)teb in Setreff ber Soften. 

S a f f c r f a l t : 2)aran fann man ben SJcaßftab uict)t 
Cegen, wa$ (Siucr fpridjt, e$ fönnen SSiete ft^eu bleiben, 
unb fel)r gefd)eib fein, unb nid)t immer geigt berjenige, 
t?er aufftcl)t unb (Stwaö vorbringt, baf er gerabe bie 
.ßröfte (Sa^acität I;at. 

S B i e f e n a u e r : 9cur ba#, ob ein Eintrag burc^ge= 
gangen ift, ob eine neue Sbec auögcfüljrt würbe, ba6 
r)aben wir gelaffen, unb id) glaube, e$ fann aud) nur im 
Sntereffe beö ^Publifumö liegen, wenn ÄitrjereS unb Sße* 
nigereö ift; eö intereffirt bl\$ ^ublifttm bod) am meiften 
im 5lu^ang. 

S B a f f e r f a l t : 3n ben 3Serl)anblungen »on ftranf* 
fürt, bie mir immer $ugefd)itft werben, fommen bei ben 
ftenograül)ifd)en S3erict)tert ©ad)en üor, bie unmöglich in* 
tereffant fein fönnen, 3. 33. Semanb will anfangen ju re* 
ben, eö gef)t ^emanb auf bk Tribüne, unb muß wieber 
abtreten — allgemeine Unterbrechung — Sltlgemeiueö 
S3raoo*@efc^ret —wie fann fo &tvoa$ ba$ ^ßublifum in* 
tereffiren. 

^ r ä f i b e n t : S^eiue ^erren, ftnb ©ie mit bem 
Anträge ber Ferren ö. Äaiferfelb unb SÖiefenauer ein? 
»erftanben, ba$ bie SSerfyanblungen unb 5lüe6, \va$ baju 
gehört, nid)t nur bie S3efct)lüffe, fonbern aucr) bie einjel* 
neu ^eben aufgenommen werben, ba$ aber ba$ allein 
weggelaffen wirö, tvaö Sieberfyolungen ober jur <&aü)e 
nia)t gehörig ift? 

m ä ff er f a l l : 3d) Utk, auf t)tn Antrag be6 ^ r n . 
ü. Äalc^berg nid)t gu tiergeffen, ba$ bie 3Serl)anblungen, 
Wie fte »erfaßt ftnb, burd) einen 9tad)mittag l)ier auflie* 
gen follen, unb ba$ e3 einem Gebern frei ftel;e, pt mtU 
ben, wenn er glaubt, ba$ eine 9iebe »on il)m nid)t aufge? 
nommen würbe. 

^ r ä f i b e n t : 6inb ©ie bamit einoerftanben ? 
(Majorität für 3a.) 
3e | t get)en wir jur jweiten grage, auf wdd)t 3lrt 

bie 93eröffenttid)ung gefc^e^en foll. ®$ ftnb üerfd)iebene 
5lnfic^ten barüber, früher war ber 23efd)Iu£ , burc^ bie 
3eitung foll eS gefc^el)en. ©oll e6 in allen ßeitungen 
bentfa) unb winbtfd), ober bloß nur beutfet), unb nur für 
einzelne £l)eüe winbifd) gegeben werben? ober foll nur 
eine geringere Slnjal)t gebrueft, unb biefe nur ben 2)e)m* 
tirten mitgeteilt, bie übrigen aber um einen billigen 
^}rei£ oerfauft werben? 

Ä a l c ^ b e r g : Set) tytöz mid) fd)on früher bafjitt 
auögef»rod)en, baß id) glaube, e6 wäre unnü§, in alten 
ßeitungen eine winbifa^e Seilage gu geben; eö genügt, 
wenn eine gewiffe Slnjal)l ©rati6*(Srem^lare unter bie 
SJcitglieber »ertl)eitt würben, bie übrigen aber, vok ge* 
wöl)nlid), für ba3 ^ubtifnm öeränßerlid) feien. 9Belrf)e 
Slnja^t »on Grem^Iaren notl)Wcnbig fei, läßt ftd) fd)wer 
beftimmen, id) glaube, ba^ für bie Slbgeorbueten beö un* 
tertt)änigen ©runbbeftt^ea eine größere Slnjafyl gegeben 
werben foll. 3« granffurt ging ber 33efd)tuß bal)in, ba$ 
jebeS ?Ocitgtieb jwei (Sremplare befommt, ba6 wäre für 
un6 freilief) 31t Wenig; aber für gu üiete bin id) aud) 
nid)t, l)öd)ftenö fünf ober fed)ö, inbem an üerfc^iebenen 
£)rten in iebem äßaljlbe^irfe ©in ©remtolar jur (Sinftc^t, 31t 
Sebermann'ö (5inftd)t anfliegen fann, weld)e Orte baö 
fein follen, wollen wir ben Slbgeorbucten fclbft übcrlaffeu. 
SBenn man einem leben ftaoifd)en 5lbgeorbnetcn gwei 
beutfd)e unb jwei flat>ifct)e gibt, unb für bie übrigen 
Ferren jwei ©remptare, fo bürfte caS genug fein. 

9co^)otar : 3d) bin Slbgeorbneter »on 18 Segirfen, 
unb id) frieget nur jwei ©rem^lare, ba$ wäre wol)l 31t 
wenig. — 

Ä a l d ) b e r g : Sit Jranffurt befommen fte ja aucr) 
nur jwei, unb Sfyre ©omittenten fönnen ftd)'ö ja laufen, 
wenn fte wollen. 

9 t o r>o ta r : Sluf biefe Slrt fönnen bie ©remptare 
nid)t ben Pfarrern pgefcfyidt werben. 3d) bitte, wenn 
mir als 3)eputirter »on 18 Segirfen nur brei jugefdfieft 
werben, fo wiffen brei 33ejirfe voa$, unb bk übrigen nichts. 

SB aff crf a l l : 3d) fyalie bafür, ba^ bie Äunb? 
macfyung biefer ^rotofolle in allen £>rten burd) bie 
Pfarrer rticf)t ^wertmäßig fei; eö wirb in ber ßrüebition 
öiele Umftänbc machen. (Sinfadjer ift eö, Wenn bie 3)e* 
Antillen fetbft eine gewiffe §tnjal)l üon (Sremülaren bc* 
fommen, weil fte aus jenen Drten ftnb, wo fte wünfd)en, 
baß fte oertautbart werben, unb weit man bann aud) mit 
ber ©rpebition »erfdjottt bleibt. 

Ä o t t u l i t t ö f i ; : 3)ie 3afyl foll befiimmt werben, 
bal)er wäre e6 gut , wenn jeber 2)ej)utirte ber Sanb*unb 
S3ürgergemeinbcn 10 (Srcmplare befomme, unb alle übri? 
gen Ü)eputirteu aber 3 (S.remülare. 

£ if t : 3)aö 3Sert)ättniß foll nad) bm Se^irfen U* 
meffen werben. 

£ o t t u t i n 6 h ) : 5ltle 2öaf)tbe3irfe beftefjen auö 
50,000 ©eelen, bal)er fommen auf biefe Sfojafjl 3»ei 2)e^ 
^utirte. ; i,t\ 



104 — 

fitfi: Sit gelbbad) unb fcfyrtng ftnb 14 SSejtrfe, 
tmfycr wäre eö gut, wenn für jeben 33ejirf ein (Exemplax 
fomme. 

S B a f f e r f a U : 3)atm müßte jebex 2)eputirte 10 
(Exemplare befommen, bafyer jtoel3)eputirte 20 (Exemplare. 

^ r ä f t : 3d) glaube, baß eö am beften wäre, Wie 
^>x. 5)r. ü. SBafferfaU meint, baß bie 2)eputirten, nämtid) 
bie, welche (Exemplare ju befommen l)abcn, weil baes Sßolf 
bewiefen fyat, baß e3 311 ben 2)eputirten 3«trauen f)at, 
unb awar mefyr alö p r @elfttid)feit unb gu ben SBê irfg* 
obrigfeiten. 

*P rä f iben t : 3)af)er frage fd) $uerft, follen bie 
beutfdjen unb winbifcfyen (Exemplare ber 3 ^ t u n 9 beige--
legt werben, ja ober nein? 

((Einfyelligfeit für nein.) 
3e$t fommt bie zweite grage, auf wetdje 3trt follen 

bie (Sremplare öertfyeilt werben, nämlid), foll bie Skrtfyei* 
lung baburcij gefd)ef>en, \)a$ eine beftimmte$in$al)l fämmt* 
liiert 2)eputirten gegeben Werbe, welche fte bann unter 
fl)re Skfannten unb (Eomittenten auötfyeilen fonnen? <5inb 
<E>ie bamit eintterftanben? 

((Einhellig für 3 a.) 
3efct ift bie grage, vok üiel Wir brausen werben. 
Ä o t t u l t n S f t y : 3»d) War ber Meinung, baß für leben 

SBafylbcjirf ber £anbgemeinben 10 (Exemplare, unb eben 
fo »icte für jeben SBafylbejirf ber bürgert, ©emeinben ge* 
geben werben follen, bie anberen Ferren 2)eputirten aber 
Jollen mit jwei ober brei (Exemplaren betreut werben. 

Ä n a f f l : (Die (Erfa^männer bitten, baß aud) auf 
fte Sebadjt genommen, unb fte mit einem (Exemplax be* 
tfyeilt werben mögen. 

*Prä f iben t : SBie r-iet brauchen wir atfo, wenn r>on 
ben £anbgemeinben jebem $el)n (Exemplare gegeben werben, 

Äo t t u l i nS f t y : 9?ein, jeber SBafylbê irf foll jefyn 
(Eremplare befommen, i)a i€ l5$Bahibqivh gibt, fo macfyt 
bteß 150 (Sremplare. 

$ a t d ) b e r g : 2)a# hjabz td) gemeint, jeber JDeptt* 
tirte folt fünf (Exemplare befommen, wie id) angetra* 
gen habe. 

9JHtg t i eb : 3d) wünfd)te, baß jeber 23e$irf wenig* 
fteng ein (Sremptax befomme, bamit alle S3e$irfe, bie ge* 
wäf)lt fyaben, aud) ein (Exemplar erhalten. 

SS a f f e r f a l l : 3er; glaube, ben Slntrag be3 oer* 
ehrten $xn. iDeputirten, ber oor mir gefprodjen hat, un* 
terftüfcen $u muffen. JDie 3)eputirten wijfen genau, auö 
weld;en 33e$irfen ir)re SBaljlbeairfe beftefyen, unb fo viel 
(Exemplare fott einer befommen, alö »on wie otelen poli* 
tifd)en 33e îrfen er gewählt worben ift. 

*P rä f iben t : 3» (Steiermarf halben Wir, glaube 
fcf/, 225 23e$irfe. 

tfald)berg: 220 93e$irfe. 
Ä o t t u ( i n ö f 9 : 3a) würbe mir erlauben, eine an* 

bere SJcobiftcation in 93orfd)lag 31t bringen. 3t'ber polt* 
tifc^e S3e$irf fott ein (Exemplar, jeber 2)eputirte ^wei, unb 
jeber (Srfa^mann ein (Exemplar erhalten. 

JP rä f iben t : (S$ wäre alfo ber Antrag, baß jeber 
potitifdje 93e t̂rf ein ^remptar, mad)t 220, fomit jeber Slb* 
Äeorbnete fo fciet erhalten fott, 0I6 politifd)e S5e3irfe in 
feinem 2Bal)lbe3irfe ftnb. ferner fjätte jeber Slbgeotbnete 
^wei ©remplare für ftd), unb jeber (Srfafcmann etneö ju 
erhalten, fo f)ätten wir 310 (Sremplare notfjwenbig. 

SBa f f e r f aU : (Sd ftnb 220 politifd)e S3e îrfe, mattet 
220, bann 90 SDeputirte, 3cber aroei, mad)t 180 (Srem* 
plare, bann 90 (Srfa^männer, madjt fomit 490, im ©an-
$en fönnte alfo eine Slnjafjl t>on 500 gebrueft Werben. 

3 ) e p t t t i r t c r : (SS ift not^wenbig, 31t beregnen, 
Vote oiele (Sremplare auf bie 2Binbifd)en fommen. 

g o r e g g e r : JDie 3)eputirten ber<£täbte unb5Kärfte 
toünfc^en, baß fte fo oiele (Exemplare befommen, baß fte 
jeber e tabt ober jebem SKarft, von benen fte gewägt 

worben ftnb, ein (Exemplar $u geben fyätten; für ben (Sil* 
lier Äreiö wären atfo 28 (Exemplare notfywenbig. 

SBaf fe r f aU: SQBie vkh winbifa^e (Exemplare aus* 
geseilt werben, foll aud) jur ©praa^e fommen. 

^ r ä f i b e n t : 9J?etne ^erren, wie wäre eö, wenn 
wir auf biefe SBeife für jebe 6tabt unb jeben 5Ökrtr, bie 
gewählt f)aben, aua) nod) an (Exemplax geben würben, 
baJjer û ben 500 noa) 100 ba^u. 

^ o t t u l i n ö f ^ : 2)a6 ftnb mcf)r al6 100. 
*P r a f i ben t : 3)fe ßrtfdjaftcn, Weld)e bie bürgert. 

2)eputirten gewählt l)aben, ftnb 117. 
^ o t t u l i n ö f ^ : 93ielleicr/t im ©an^cn 700? 
^ 3 r ä f i b en t : 5llfo mad)en wir 700 beutfd)e ©rem* 

pl^ire; je^t wie ttiel winbifd)e. 
SBa f f e r f aU : 3d) glaube, bie 3)eputirten ber 

Winbifcben Greife, nämlid) ber 3)?arburger unb (Stifter, 
muffen am beften wiffen, au6 'wk siel politifdienSSejirfen 
it)re SBafjtbejirfe beftcfyen. 

^ r ä f i b e n t : (ß$ ftnb 78 winbifdje ^Se^irfe, unb 
bann nod) jwet ©emeinben ba^u, maebt 80; nun fommen 
bie ftäbtifa^en ©emeinben, wie tnel f)aben wir ba win* 
bifd)e Gxpempfare not^wenbig? 

g o r egg e r : 3d) glaube, gar feineö jtt brauchen, 
Weil i&i für bie <Statst (Sitti gewählt bin, "unb bie eineö 
f)aben wollen, bie follen ftd)'3 faufen. 

SBaf fe r f aU: 2)ie 3af)l würbe ftet) auf 114 be* 
taufen, für Sllte, fammt ben (Erfa^männern. 

2 ) en i f e : (Eö würben bafyer mehrere beutfd)e ©rem* 
plare wegfallen, weit bie Slbgeorbneten oon ben £anb* 
gemeinben fte nietet brausen. 

(5 et) e i et) e r : 2)te Winbifd)en (Exemplare Werben bod) 
öon ber ganzen Summe abgerechnet werben. 

^ r ä f i o e n t : greitid), 114 wlnbtfdje, ba^er fom* 
men »on ben beutfd)en 100 (Exemplare abaurect;nen, unb 
wir werben für bie winbifd)en 150 (Eremplare bruden 
laffen. 

©d ) e i d ) e r : 3d) meinte beffer, wenn nur 100 win* 
bifd)e würben, weil t-iele winbifd)e aud) bcutfd)c (Exem* 
plare werben r)aben wollen. 

Ä o t t u l i n ö f ^ : 2)a3 ift ja o^nebieß angetragen 
für jeben ©e^irf. 

^P rä f iben t : (So »tele winbifdje Exemplare auöge* 
tfjeitt Werben, eben fo üiele fallen weg. 

Wthxtxt © t i m m m e n : 9*lein. 
^ r ä f i b e n t : %jxx bie winbifd)en S3eairfc ftnb bie 

bentfdjen (Exemplare überflüffig, aber ben 2)eputirten fott 
man \>k bentfdjen ©xemplare nia)t abregnen, unb 3ebem 
wenigftenö aud) ein beutfd)e6 (Exemplax geben. 

9Jteine ^erren, ift e6 3^nen fo rea)t, baß jeber 93e* 
jir! ein (Exemplar befommt, wer von 18 SSê trfcrt gewählt 
würbe, befommt 18, wer oon 9, ber befommt 9 (Exem* 
plare, unb jeber 3)eputirte für ftd) jwei ©remplare, unb 
$war ber Ü)eutfd)e, beutfebe, unb ber SBinbifd)e, »inbifaje 
(Sxemplaxe, unb bex winbifd)e 2)eputirte nod) überbieß 
ein beutfa)eö ©xemplar, unb jeber (Erfafcmann ein (Exem* 
plax, wie ex eö f>aben will, beutfd) obex winbifd). 3ft e$ 
3l)nen fo xea)t? 

(Stimmeneinl;etligfeit bafüx.) 
Sllfo meine ^erren, über tiefen $unct ftnb Wir einig ; 

jefct l)aben wir nod) eine grage, ob nämtict) außer ben 
(Exemplaren, weld)e grattö t>ertl)eilt Werben, noa) eine 
Auflage jum allfälligen SSerfaufe gemacht werben fott? 

^ a l c t / b e r g : 3d) glaube, in baö follen wir un$ 
ntct)t mengen. 

^ ß r ä f i b e n t : 3a) glaube felbft nid)t, wir fotten 
nur bie ®ratiö*(Eremptare für unö bruefen laffen, bem 
S3ud)brurfer aber e6 geftatten, eine Auflage ^um 35er* 
faufe 31t mad)en, wenn er e3 thun will; e$ wirb i^m 
oielleta)t angemejfen fein. 6inb <&k bamit etnoerftanben, 



baß U bcmS3ud)brucfer geftattet fein foll, auf feine 9tect>* 
rmng 31t verlaufen? 

(Sllle bafür.) 
^ r a f i b e n t : 3e£t geljen wir jum VIII. Slbfdjnttte 

ber ©cmeinbeorbnung über. 
Ä l j ü n b u r g : Set) erlaube mir vorljer uod) eine 33e* 

merfung, auß Sßeranlaffung beß geftrigen Antrages, ver* 
möge wetdjem ein 3Mfafc iu cfjic» §. gemacht unb entge* 
gen bem antrage beß konnte ein voriger §. abgeänbert 
worben ift, mochte id) auß gleiten ©rüuben aud) bie 2ib* 
änberung eines? §., namlid) bcö §. 71 beantragen, biefer 
§. lautet alfo: 

(2ßirb getefeu.) 
5X)ic SBictjügfeit, wetd)e bamit verbunben ift, in bie 

Sage ju lommen, fein 2Baf)lredjt außjuüben, ergibt ftd), 
abgefeljen von ber SBeftimmung, welche bie ©emetnbe* 
erbuung fdjon früher gehabt fjat, je£t bei bem Umfange 
ber 33ervfticf;tung für {eben Cm^elnen um fo mel)r, ha 
idj glaube, baß eß notljwenbig Ware, ba$ eß aud) alten 
jenen Snbtvibuen geftattet fein fofl, von ben Sßafjtredjten 
©ebraud) ju mad)en, wetdje nidjt verfönlid) erfdjeinen 
können; auf biefe Slrt würbe l)ier nad) bem Wortlaute 
fceß §. 71 nur Derjenige fein $Baljtred)t ausüben fonnen, 
fcer bei einer Sßabjl Verfönlid) erfd)einen fann; allein id) 
Jjabe le|tJjin fd)on bemerft, baß 9Dtandjer vertjinbert fein 
fann, an Orten, bie fet)r öoit einanber gcrftreitt liegen, 
31t erfebeinen. SJHi 9iücffidjt auf baß früher ©efagte ift 
eß ben moralifd)en ^erfonen «Iö S3efî ern eineß ©runbeß 
geftattet, einen 9ieVrdfcntanten ju fdjiden. 3d) ftnbe fei? 
nen Unterfdjieb jwifdjen einer Korporation als einer mo* 
ralifdjcn ^erfon unb einem einzelnen Snbivibuum 5 batjer 
erlaube id) mir ju beantragen, baß eß aud) denjenigen, 
Wetdje in meljr atö einer ©emeinbe begütert finb, aud) 
geftattet fein fotl, an jenen Orten, Wo fie nid)t erfdjet* 
neu tonnen, mittetft eineß Skvoltmddjtigten baß Stimm* 
tedjt auszuüben; benu ba, wo er anfdßig ift, fann er 
fcaß Stimmredjt ausüben unb fotl aud) erfdjeinen; aber, 
ttJo er nid)t anfdßig ift, fotl eß bei il)tn ftetjeu, mittelft 
eineß 93evotlmddjtigtcn feine Stimme abzugeben— baß ift 
eß , voaö id) mir 31t bemerfeu erlaube. 

g r a i b e n e g g : 3dj tljctle audj bie Meinung beß 
rn. ©rafen v. .Krjünburg. 2ludj id) ftnbe eßfdjwer, wenn 
iner, welcher große 23eft£ungen Jjat, in einer ©emeinbe, 

tt>o er nid)t anfdßig ift, nidjt audj baß £fteĉ t fjaben foll, 
bort fein Stimmrecht außutüben; fo j , 33. ift bieß beim 
dürften Siedjtenftein ber galt, ber fetjr viele große S3e* 
ft|ungen in Steiermarf fjat, unb ber in SÖSien wofjnt, 
batjer eß iljm Wotjl unmöglich ift, überall fetbft fein 
Stimmrecht auszuüben, wo feine ©üter liegen. SKan foll 
baljer baß 9tedjt, ftd) burd) Sievrafentanten vertreten ju 
laffen, rool)l nid)t fo fef)r befc^rdnfen. 9)tan lonnte fagen, 
fcrtfj (§iner, ber in einer ©emeinbe nid)t wol)nt, aber eine 
geroiffe Summe Steuer jaljlt, ba6 !RecC)t f)aben fotl, ei= 
neu SRepräfentanteu |v fd)icfen, ber ftd) mit einer SSoll* 
mad)t au^uroeifen t)at. 

© o t t r o e i p : 9htr ber beljauSte 33eft§er fotl baß 
Stimmrecht l)aben, fonft formte bie Unjufommtid)feit ent* 
fteljett, baf auc^ ^ar^etlen r>on ttur roenigen klaftern 
eine Stimme rjaben, bat)cr glaube id), foll biefeß 3ied)t 
nnr ben befyauöten ©rünben ^ufommen; rootjne ia) nidjt 
felbft bort, fo l)abe id) Semaubeu, ber mid) re))rdfentirt. 

2 ß a f f e r f a t t : 3)a roerben voir alle fd)on abgeftimm? 
ten ©runbfä^e lieber abänbern muffen, roenn Wir fagen, 
iiafi fein bel)außter ©runbbeft^er ein roirflid)cß 9Jtitglieb 
fei, fo t)dtte bann fein Solcher 235ar)trect)t unb eß müpte 
alleß biöfjer SSer^anbelte umgeftoffen werben. (Stroaß an* 
fcerö ift eß l)ier beim §. 71, über roetd)en ^war aud) fd)on 
abgeftimmt ift, bei welchem jebod) (Sinjelneß gednbert 
derben fann, wenn es bie ^o|e SSerfammlung noct) ein* 

mal in SSer^anblung nehmen will, aber ganje ©runb* 
fä$e föunen nid)t meljr umgeftoffen werben. 

S d ) e i d ) e r : Sd) glaube, hu ßeit ift öiet 511 cbcl, 
als bafi wir wieber üon »orne anfangen follen. 

SOSafferfalt: Sd) glaube, ber §. 71 foll beft)alb 
einer neuen Uebcrlcgung unterzogen werben, Weil geftern 
S3efd)lüffe gefaxt worben finb, auf wetd)e baß (£omite 
nid)t gebad)t fyat, unb weld)c für bie ©emeinben fel)r ge* 
fa^rbringenb finb. SBeil ben ©emeinben fo große haften 
auferlegt worben finb, fo ift eß bei fotd)en Umftänben 
natürli%, ba$ jebeS ©emeinbcmitglieb bie größtmöglic^fte 
©arantie tjaben muß; ba^er id) ben Wutrag beß ©rafen 
». Äl)ünburg fetjr billige. StBenu man auf ber einen Seite 
3)epofiten übernimmt, ©ebäube bauen unb SBeamte ^al)* 
ten muf, fo ift eS auf ber anberen Seite wieber gut, baß 
aud) ©emeinbeglieber baß 9ted)t l)aben, bei ben 3S>al)len 
üorftd)tig û 2Berfe jit gef)en, unb ftd) repräfentiren ju 
laffen. So fet)r id) aud) Einfangs? gegen jebeß S t rafen-
tatiott6red)t war, fo fel)r muß id) aud) f)ier fagen, baß 
id) aud) bafür ftimme, baß jebeS ©emeinbemitgtieb, wel* 
d)eß außer ber ©emeinbe wof)nt, ftd) aud) bort, wo ik 
Sal)l vorgenommen wirb, foll re^rdfentiren laffen fonnen. 

£ if t : GS gibt Verwitwete grauen, bie großen ©runb* 
befi£ l)aben, warum follen aud) nid)t biefe in ben §. I)in* 
eingenommen werben ? 

g r a i b e n e g g : 3d) glaube, baß bie l)öt)crc Steuer 
jum sJS}taßftabe ju nehmen fei, unb baß Derjenige, ber 
eine J)ol)e Steuer sat)(t, aud) baß 9ied)t t)abcn foll, einen 
23er>öltmdcl)tigtett ^u ftellen. 

S ß a f f e r f a t t : %a) glaube, wir fonnen unß auf ei* 
nen (Senfuß tticf)t einlaffen, t)a wir nirgenbß einen feftge-
fe^t Ijaben. 2Ber ein ©runbftüd in ber ©emeinbe btfat, 
ift wtrftidjeß 9JJitglieb berfetben, ^a^lt alle haften, genießt 
alle ^edjte unb l)at baf)er auc| fcaß 2Bal)lred)t; baljer 
id) glaube, baß ber §. baljin abgeänbert Werben fann, 
baß Scmanb, wenn if)tn in einer ©emeinbe, wo er nidjt 
wof)ttt, ein a08af)lred)t juftefjt, baßfelbe aua) burd) einen 
Oteprdfentantcn außüben fanu.| 

S t u b e n b e r g : Soll bieß nidjt and) auf bie unter 
SJormuubfdjaft uubfenratelStct)enbcn anßgebet)ut werben, 
biefe Ijaben oft einen ungeheueren S3cfit3, galten alte ?a= 
ften, unb feilten alfo nirgenbß eine Stimme, nirgenbß 
eine Vertretung Ijaben? 

SBa f f e r f a l l : %a) fyabe biefe ndmlid)e Slnfic t̂ gel* 
tenb zu mad)en gefugt hä ber 3ufawmenfe|ung beß toro* 
»iforifd)en Sanbtageß, unb glaubte eß burcr^ufefcett, baß 
aud) baß 5D?ünbel retordfentirt wirb, aber bie Majorität 
f)at ftd) baf)in entfe^ieben, baß bie Stimme beß SSormun* 
beß nidjt ber 5lußbrucf ber ©efinnung beß SUtünbelß fei. 
©twaß anbereß ift eß mit einer 93oltmad)t, wo fid) ber 
befttmmte SSille beß 3lußftetlerß funb gibt. 

S t u b e n b e r g : 5lber eß wäre bod) traurig, wenn 
biefe feine 5Red)te in ber ©emeinbe Jjdtten. 

S a f f e r f a l l : 2)aß würbe unß p r Umftaltung eineß 
jeben §. führen, ba SJtünbel unb unter (Euratel Ste^enbe 
fein S03ar)lrect)t Ijaben. 

© o t t w e i ß : §83af)lred)t unb Stimmrecht finb nidjt 
gteid). 3d) fann ein 2Bal)lrecrjt einaietjen, aber bei Um* 
lagen muß id) bod) bie ^erfonen r;ören; nur r>om S03af)t* 
rechte t)at man bie 9)cittberjdt)rigett unb bie unter föuratef 
Steljenben außgefdjloffen, nietjt aber aua) vom Stimmrechte, 
wenn barüber abgeftimmt wirb; wa^ bie Sßermögenßöer* 
bdttniffe betrifft, fo fjat ber Sßormunb ju ftimmen. 

S ö a f f e r f a t l : 2)iefer gaU fann bei ber ©emeinbe* 
orbnung nidjt eintreten, felbftftdnbig gibt fein ©emeinbe* 
mitgtieb eine Stimme ahf benn nur ber 5lußfd)uß ftimmt. 

g r i b a u : %a) erlaube mir, auß eigenen j)erföntidjen 
SSerrjdltniffen ein S5eifviel anptfüfjrcn: 3dj woljne Ijier, 
unb muß eigentlich meiner ©efdjdfte wegen t)ier bomicili* 
ren; l)ier bin id) berechtigter Sßaljtmann; nun befu)e id) 

14 
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aber &u gleicher $tit and) 3)aS, wa$ man bisher bie |>err* 
fdjaft ftfibau genannt Ijat, biefe liegt an ber ungarifdj* 
croatifrf)cn ©renje; \§ beft̂ e aud) im Scrcidje t>on 2$or* 
bernberg bebeutenbe 33eftf$ungen, als bie, weldje^ur £)err* 
fcf>aft ftcibau gehören, nnb enblid) fjjabc id) aud) in Ober? 
(SttnStfyal 23cft£itngett, in allen bicfen bin td) ©emeinbe* 
mitgtieb, ia) bin eS nad) ^crfyaitniß ber ©runbftücfe, nadj 
ber geftrigen SSeftimtnung bin icf) überall für bie tganb* 
hingen ber ©emeinbc ^aftenberj nun aber wäre icf) nir* 
genbS in ber Sage, mein ©timmredr)t auszuüben, weil 
idj mcijt bort wofync, UHD wenn tcfy micJj aud) abmühe, 
fo ift eS mir bod) uninöglid), ju gleicher $tit im (S;tnS* 
tt>ale nnb an ber ungarifd)*croatifd)en ©rettje ^u erfdt)et= 
neu, wäfyrenb bie 23erpflid)tungen bicfelben bleiben. 3dj 
glaube, bao ift eine s2lrt jRätfyfci, baS gelöst »erben füll, 
uub in ber Sage, in ber idj bin, ftnb nodj t)unbert Slnbere. 
$lttc, bie mit mir in foldjer Sage ftnb, ftnb öerpflidjtet, 
\>on il)rem Stimmrechte ©ebraudj ju machen; wenn id) 
auf einem ^}unctc eine23ürger:pfltdjt ausübe, barf idj auf 
ber anbern Seite yon einem 9?edjte nidjt auSgefdjlojfen fein. 

©d)eicljer: 3d) fcnne bä uns einen ^atoten, wct* 
d)er fünf ©runbftüd'e l)at, einen SBeingarten r)at er in 
2ßmbifd)bül)e(n, eine SBicfe l)ier, einen Slcfer bort, furj 
alle ©runbftücfe in t>crfd)iebenen ©emeinben, er leiftet 
feine fttobotl), ^ablt nid)tS, ift and) nirgenbS anfäßig; 
wirb man wegen bem fo viel Umftänbe ntadjeu, unb ge-
rabe Wegen il)it einen fülcf)cttäOSal)(ceuj"n3 einführen? $8mn 
er ni.cfjt pcrfontid) wählen fann, fo foll er 8 bleiben taf* 
feit. 2ßir l)aben übcrbtefj fo üiclc Ueberlänber. -Senn 
bicfc nid)t wälzen fönnen, fo ift eS gut, warum foll man 
wegen bicfen bie SBafylorbnung abanbern. 2ßir follen 
feine fo großen ©djwierigfeiten machen. 

SBa f f e r f a l l : 2)a3 madjt ja feine ©djwierigfeiten, 
baß er nidjt fyier woljnt, er fann ja einen ©tellöertreter 
fdjicfeu, ber ftd) auSjuweifen hat, baß er $u wäljlett be* 
redjtiget ift 

©djfeidjer: 2)a wirb oft gerabe ber einen SKepra* 
fentanten fyinfdjicf cn, ber ber ©emeinbe am wenigften ge* 
tfyan l)at, üon bem nur wenig JU erwarten ift, ber fein 
Vermögen f>titter bem Ofen r-cnefyrt Ijat, wo l)iugcgeit 
ein Ruberer mit ®nt unb 93lut für bie ©emeinbe cinftcljt. 

9)cat;er: ©otdje wirb eS aber wenige geben. 3dj 
bin fein ."QcrrfdjaftSbeftfKr, Ijabe Ijierbet feinen 2(ntl)eil, 
woraus jSie leiebt entnehmen fbnnen, baß idj Weber ge* 
fjen ©ie, nod) gegen einen 31nbern meine ©timme erge
ben will. 3>dj bin ein ganj unparteitfdjer Mann; aber fo 
tticl fage id), warum fottte ber Unfd)ttfbige mit bem ©c^ul? 
bigen leiben. Sollten biefe feine S5erürfftd)tigung serbie* 
neu, bie, wenn fte audj nid)t an ber 3af)f größer ftnb, 
bod) in anberer ^inftd)t, unb $war tu gualitatiöer ^ in-
jtdjt fünf, i)ielleid)t l)ttnbcrt Slnbere aufwiegen? 

© ä f f r a n : Sd) fann fageu, bap ,£>r. ©djeteßer 
utcfjt ganj unred)t f)at; tc^ beftfee aud) einen aöetngarten 
in ber ©emeinbc ^latfc^, id) bin bort nidjt anfafig, muf 
aber boĉ  ^obotfjen unb anbere ©aben leiften, unb mei* 
neu SBin^er be3al)leu, aU ob id) bort wol)nte, bal)er muf 
fa) fageu, ba$ 2)aS, wa$ ber |>err ©d)eic|er gefagt l;at, 
nid)t gan^ ttnrid)tig i\t. 

P̂ r a f i b e n t : SBir müfl'en uuS an bie Orbnung haU 
ten, bie unö vorliegt; e6 i\t nid)t iwu 2)cm bie'^ebe, 
\va$ tft, fonberu was fein foll, um baS follen wir utt$ 
befümmern. SÖenn bk ©emeiubcu @ruubbüd)er führen, 
nber^au^t eine Slrt öon ?lbminiftration auf fiel) nehmen 
werben, fo wirb ba$ Soften öerurfad)en, wo ein Scbcr 
beitragen wirb, wenn er aud) bort wolntt ober ttiebt. 

© o t t w e i f : (SS ift gefagt worbeu, baf baö ©timm* 
red)t nnb 2ßal)(red)t uid)t gefd)ieben fein fonuen, unb jw« 
am ©d)luffe beö 57. §., wo eö l)eift: SSeun bie ©emeinbc 
nur 40 wählbare 9Jcitg(ieber ober weniger ßl)lt,\o unter* 

bläht bk 2BabL — 3n biefem galle tft baö ©ttmmrecjji 
jugleidt) baS 3ßal)lred)t. 

ä ß a f f e r f a l l : 3n biefem gaEe ift feine SSÖaf)! nfc 
tl)ig , fte vertreten tk ©teile beö 9Serfamm(ungSauSfd)uf^ 
fe$. 9Jcau wirb wegen fold)eu 9tu0na^mSfa(len niri)t ge= 
rabe bcn Minorennen baö ©timmrec^t jugefte^en; benn: 
baö wäre eine Ungered)tigfeit für gröfüere ©emeinben. 3« 
fieineren ©emeinben l)ätte ber SDcinorenne ober ber unter 
(£uratet©ter)enbe ein ©timmrec^t, uub in größeren nid)t. 

g r e i f t b e u t : $d) glaube, biefer ©egenftanb ift ob,? 
nel)in genug bef^roc^en worben. 

Söertitfcfy: (t$ ift «or einigen Xagctt befd)loffeit 
worben, baß ein Seber Otufticalgrünbc faufeu fann, wie 
er Witt; nun fauft aber (Siner in einer ©emeittbe me^ 
rere ©rünbe, würbe er ba fo üiel 3(cvrafentantcn fd)irfett, 
als er ©rünbe f)at? 

(S i t t ige : &eitt! nein! 
S e r t i t f c ^ : @r Ijat aber fo öiel S5eft|ungeu. 
$ o t t u l i n S f i): .§>at er ötete 9?ufticalgrünbe, fa 

tft er nur an großer 93eft£er, unb nur ein Sßatjler. 
S e r t i t f d j : SBenn id) einen ©runb fattfe, fo fattfe 

id) and) baS 2öal)lred)t mit. 3ebcr frühere Seft^er etneö 
9?ufticalgrunbeS h,at eine ©tintme. 

2ß äff er f a l l : $3 tft ja nur gefagt worben, ba£ 
ein jebeS ©emeiubegiieb am ©timme i)at, unb nidjt ie^ 
ber ©runb. 

^ r ä f i b e n t . %d) werbe \c§t abftimmett faffeu. Ü)er 
Antrag beS ^rn. ©rafen ». Jlbünburg war ber, baft bie* 
jenigen S3eft̂ "er yon ©runbftücfeu, weld)C 9)(ttglieber ute^* 
rerer ©emeinben ftnb unb nidü in allen ©emeinben p * 
gletd) bei ber Sßabl crfd)einen fönnen, bort, wo fte nidjt 
erfd)einen, burdt) Sesollmäc^tigte wal)len föttnett. 

S lbf t immung. Sura^ Majorität angenommen. 
S i f t : (Urlauben (Suer ©reellen^, baß id) auf beti 

§. 12 jurüdfomme. %(b, l)abe fefton bort mein ©eparat* 
üotum in1^ ^rotofoll geben laffen. %d) frage, warum 
follen grauen, welche J« ben ©emeinbelaften beiftcuern, 
nidU aud) bttrd) ihre 9teprafentanten ihr ©timmred)t ante 
üben fönnen? 

JRovo ta r : ^abcit grauen tat ^)ted)t, fld) einen 
Keprdfentanten ju wählen? 

^ r a f i b e n t ; 3)aS ift eben ber Slutrag beö Qxn. 
$r . Sift. 

O t o p o t a r : 2Benn eine SBitroc ^inber f)at, unb 
biefe l)aben einen 3?ormunb, fann fte ha and) ben 93c*r* 
mttnb wählen? 

^ r e t f i b e n t : ^S ift nod) ntd)t entfd)teben, ob fte 
überhaupt einen 33eöolfmäd)tigten wät)leu fann. SBirb 
einmal baS enti^ieben, fo wirb eS gleid)gittig fein, ot> 
fte ben ^Bormunb ober einen §lnbern fd)icfen Will. 

Sift: $3 fönnen rtictjt bloß öerbeirat^ete ffraucn fettt, 
bk mein Eintrag betrifft, fonbern überhaupt ^raneuSper^ 
foneu, wenn aud) lebige. 

SB äff er f a l l : Sd) glaube, baß wir mit lauter Wnte 
naljmeu bie ©emeinbeorbuung umftürjieu werben. 2Bir 
Werben balb t>ar)trt fommeit, t>a^ Wir bei §. 1 anfange« 
werben muffen. 

Güte ^raueuetyerfon wirb bei 2ßal)ten nid)t perfönltd; 
erfd)eineu, fte wirb immer Scmanben abfenben, unb er 
wirb nidjt ben SluSbrurf ibrcS Willens, fonbern feinen 
eigenen SBilleu funb geben. 3nt §. 71 ift nur ber SSeifafc 
bin^ugefommen, nämltct): baß ^erfonen, welche in einer 
©emeinbe nid)t wobnen, bort ibr 3ßablred)t burd) 33evoll^ 
mäd)tigtc ausüben fönnen. 

Vift. ©ie fönneu ja and) perfönltd) erfdieiuett, wer 
fann il)iten benn bcn Mut!) abfpreetjen? 

2Äa» e r : %% l)abe Siel ju wenig Grfal)rung, allettr, 
Wo id) feine (Srfaljrung f)abe, (äffe id) mir baS 33cifpiel 
Anbeter oor(eud)ten. 3d) frage ©ie, § r . 2)octor, wo ftn& 
bie grauen wahlberechtigt ? 
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€ i fi : 3« Ungarn, unb jwar fa)on fett taufenb 
Sauren (?). t 

S t a l t e t : (Sß ift uidit baoon bie 9*ebe, wie lang 
etwaß beftet)t, fonbern ob eß aud) gni ift. Sie nehmen 
llngaru alß Beifyiet an!!! 

. f t o t t u t i nß f i ) : 3d) glaube, baß ift eine res iudi
cata, unb id) meine, wir fotleu nad) $'eriii 2)t. ». SBaf* 
(erfaß ntd)t $u §. 1 juritcfgefyen. 

B e r t i t f d ) : 3d) glaube, bie grauenßoerfonen Mx* 
ben ftets nur nad) £iebe wallen. 

(©etädjter.) 
*jßräfib e n t : Steine Ferren, finb Sie mit bem 5in* 

trage beö £rn. 5)t. £ift emoerftanbcn, bajj grauenßper? 
fönen aud) entweber ^erfönlict) ober burd) il)re ^epräfen* 
tanten bei ben 3ßal)len erfahrnen tonnen? 

(Sift allein ftefjt auf.) 
^ r a f i b e n t : Sei} glaube, wir formten mm 8. 21b* 

fc^uitt übergeben. 
© ä f f e t f a l l : 3d) erlaube mir m bemerfen, bat? 

ber §. 71 nod) nid)t formutirt ift. 
(Sßaffetfatt formutirt auf (Stfuti&en beß ©rafen »on 

$f)ünburg.) 
„£)aß S33af)tred)t lann mit 5(ußnat)me ber im §, 12 

fceftimmten gälte nur oer(ouüd) ausgeübt Werben. Seber 
393al)tbered)tigte ift bat)er, wenn feine Stimme ©eltuug 
Ijaben folt u. f. W. ^erfoneu aber, bie in jener ©emeinbe, 
too ftc baß siBal)lred)t auSüfcen füllen, uid)t wohnen, fön* 
«en iftr 2Bat)lred)t burd) einen Be»otlmäd)tigten ausüben." 

p l t t o n t : (§ß fragt fid), ob ein Beoollmäd)tigter 
«ut (Eine Stimme übernehmen, ober für mehrere 3ßerfonen 
baß ©timmredjt ausüben barf? 

20 äff er f a l l : SBenn er meinetwegen oon 20 ^3er* 
(onen Beöoltmädjtigter ift, fo lann er aud) für fie ftimmen. 

s p r ä f i b e n t : 9Reine Ferren, finb Sie mit biefem 
$. einoerftanben ? 

(Sibftimmung 3a.) 
£>orft ig: 3d) l)abe nod) etwaß <m bcmevfcu, unb 

jwar Vmglid) *>er Bergtcid)c. 33iöt>cr war eß mr $ftid)t 
gemad)t, oor bem eingeleiteten ^rojeffe jwifd)en ben^ar* 
teien einen Bergleid) ju »erfuä)en. 3)te (Erfahrung fyat 
gezeigt, baf babura) bie meiften 9ßrojeffe oermieben wor* 
ben jtnb, wa$ aua) fet)t wüufcfyenßwertf) ift für t>a$ SBobt 
t>er ©emeinbe. 

2)a nun bie ©emeinben aud) einen $f)eil beß abeii* 
gen $id)ieramteß übernommen traben, fo follte man itynen 
aud) w %ftid}t machen, baßfelbe Berfafyren t)infid)tlia) 
ter Bergleid)ßöerfud)e oor einem beginnenben ^rojeffe jit 
fceobacfyten. 

S ß a f f e r f a l l : Daß ift burd)auß fein ©egenftanb 
ber ©emeinbeorbnung, — f)od)ftenß wenn jwei ©emeinbe? 
öjieber in Streit gera ten, aber in anbern galten nid)t. 

Ä n a f f t * € e n j : 3m §. HO fommt ja eine berartige 
S3eftimmung öor, Wo eß beift: bajj bem Btcebürgermei* 
fter baß 9tea)t mfornme, Bergleidje m fd)lict)ten. 

^ o r f t i g : 3d) glaube, bafi bie ©emeinbeorbnung 
Bfterö fd)on benutzt würbe, um bie äBünfcfye ber ©emem* 
ben »orjuttagen. 5luß bem ©runbe l)abe ict) aud) meinen 
SBunfcr; bejüglicl) ber äkvgicid)e oorgetragen. 

© u g g i t ) : @iue berartige 33eftimmung ift aud) fd)on 
im §. 32 litt, i oorgefommen. 

£ o r f t i g : ßö ftet̂ t aber nid)t t)ier, ba$ erbie^flid)t 
l)abe, 93ergieict̂ e $u oerfud)en. (So follte aber öeranlaft 
Werben, ba$ er früher einen ^crgleid) ocrfud)en muffe, be* 
fcor ber ^^ojef beginnt. 

SB a f f e r f a 11: 3>a8 ift eine reine Snfti^fadje. 9Jian 
lann in ber ©emeinbeorbnung im allgemeinen biefen 
©runbfa§ bod) nidjt annehmen , weit bie Stiigfiit)nmg ju 
!oftfoielig Ware; 3. 33. in grofen ©täbtenmüpte man eine 
SOcaffe oon ^Beamten uötf)ig fyaben, wenn bei jeber Ätage 
^uerft ein SBergteict) oerfud)t werben müfte. 

^ o r f t i g : 3ßenn biefeö in ber S t a t t fd)Wer auöju* 
führen ift, fo Ware eS am Sanbe leichter, unb gewip fel)t 
oortt)eilt)aft. 

8. 2lbfd)nitt. 
§. 95 unb 96 bleiben. 
S. 97. 
g o r egg e r : 3d) glaube, baf bie (Stjegattiuen ber 

Bürger m ben bürgern nia)t gehören füllen, um nämtid) 
ben früheren 3lnorbnungen coufequent m bleiben. 2)ennbei 
oer er|ten (Sintt)eilung ber ©emeinbeglieber traben wir ge? 
fagt, ba$ bie SEeiber ber Sftitglicber einer ®emeiubenta)t 
aua) wirftid)e SD îtgtieber finb; ba aber nun ber nämlidje 
galt fyier eintritt, unb ben SDBeibern ber £anbgemeinben 
biefeß 9ted)t niajt eingeräumt ift, fo foll (iiid) ben föt)e? 
gattinen ber Bürger bie 23ürgerfd)aft nia)t eingeräumt 
werben. 

Slbftimmung burd) bie ©egenjjrobe (bleibt). 
§. 98 bleibt mit $lbänberung be6 2)rucffel)terö ftatt 

lit. Hein a lit. gror5 A. 
§. 99. 
g ö r e gg e r : 2)er §. 99 beftimmt, ba$ 3emanb ein 

^Bürgerrecht erhalten lann, wenn er |td) blofj mit einem 
mm ftanbeömafigen Unterhatte ,5ureid)cnben Vermögen 
außweifen fann. 9cun ift aber fd)on im §. 11 sub A »on 
ben 9tea)ten ber wirflid)en ©emeinbemitglieber gefprodjen 
worben; nad) bem ift alfo jcber 35ürger ein wirflid)eö@e^ 
meinbemitgtieb, Wenn aber baS ift, fo finb wir inconfe* 
quent in |üttblid auf baß, waß id) fd)on früher bemerft 
t)abe, nämüa), ba£ (St)egattinen in ben Stabtgcmeinbcn 
am Bürgerrechte ^t)eil nehmen tonnen, bie (Sfyegattuun 
am Sanbe aber nietet. SBarum foll bie grau in ber Stabt 
oor ber grau am £anbe in biefer ^)infia)t einen Sßovma 
fjaben ? (£ß fann naa) biefem §. Semanb Bürger werben, 
ber fein Wirfticbeß 9Kitgtieb ift, mithin ift für biefe baß 
Bürgerrecht leichter JU erwerben, aU für bie wirftict)en 
SO'iitglieber. SEBenn id) feinen Beft£ fyabz, fo bin id) fein 
•iJftitgtieb, fann aber bod) Bürger fein, unb ermatte alle 
9ied)te eineß SJütgliebcö. 3d) neunte Slntbeil an allen 93or* 
tt)eiten, unb geniefe baß Bermogen ber ©emeinbe. SEBcnn 
ia) nun eine ©attin f)abe, fo ift biefe nad) bem oorfyan* 
benen §. aua) berechtigt, Bürgerin $u werben, waö bä 
Sanbgemeinben nia)t ber galt ift, fyier wiberf^ric^t fta) baß 
Berl)ältni^, unb icr) fe^e feinen ©runb ein. 

S a ff er f a l l : Daß Berfjattnif ift ntd)t wiberfore* 
d)enb, fonbern eß ift nur eine befonbere Beftimmung. 

g o r e g g e r : 3>a) muf aber ben ©runb wijfen, wie 
man biefe Beftimmung rechtfertigt. 

SB äff er f a l l : SBir Baben geglaubt, weil bißt) er mit 
bem Bürgerrechte innerhalb ber bürgerlichen ©emeinben 
gewiffe Borjüge für bie (St)egattinen oerbunben waren, 
biefe nod) fortan ilmen bleiben muffen. 

2Bir ^aben eß aud) bä ben Sanbgemeinben beftimmt, 
baft bie ßfjegattinen am Bürgerrechte ttjeUnetymen follen, 
allein eß ift abgeänbert worben. 

B e r t i t f c ^ : 3c^ glaube, baf bie ß^egattin amSanbe 
ein SKenfdj, in ber &tabt and) ein -äJcenfd) ift. 3a) finbe 
3Wifd)en einer unb ber anbern feinen Unterfd)ieb, warum 
foE fte am £anbe eine 5lngef)orige, unb in Der (Stabt ein 
«Kitglieb fein ? 

SB äff er f a l l : Darüber ift Ja fd)on bort abgestimmt 
worben, warum ift nid)t bamatß bebattirt worben? (Sßift 
fa im §. 9 ber Entwurf fo gefteltt worben, baf fte auef) 
ein ©emeinbemitgtieb ift. SOBir l)aben unß baf)er im §. 9, 
unb überfyauot im ganzen (Entwürfe in biefer ,£)inftd)tfet* 
ner 3uconfequenj fd)ulbig gemacht. SQSenn bafjer im §. 9 
fo abgeftimmt worben ift, \ioa^ fiel) je|t wiberf^ric^t, weil 
eß bort geänbert worben ift, fo bitte id), barüber nid)t m 
bebattiren, unb nia)t mir bie Sd)itlb juptfe^reiben. 

© o t t w e i ^ : 3d) l)abe l)ier einenStnftanb gefunben, 
unb möd)te befwegen mir ertauben, bie grage m ftelten, 

1 4 * 
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ttämtid): ob bie rabicirten ©ewerbe von ben^igentpmern 
perfönlid) ausgeübt werben muffen? $<$ glaube, biefe Be* 
ftimmung follte nur bei ben Verfön(id)eu (bewerben gelten, 
weit wir fonft leinen Unterfctjteb fyabcu jwifdjen bem ra* 
bicirten unb verfäuflidjen ©ewerbe. sBir Iiaben Verlauf* 
Ucfje unb rabicirte Otedjte. Bei ben vcrfaufiid)en ift eS 
gletdjgiltig, ob fte von bem (Sigeutljümer felbft, oberburdj 
einen ruberen ausgeübt werben, benn baS ift gang unb 
gäbe. SH'efelbe Bestimmung gilt aua) funftcljtlid) ber ra* 
bicirten, unb eS ift fein ©runb vorfyanben, warum man 
btefetbe f)ier abänbern fott. 

S i f t : ($S würbe fdjon im §. 9 bcftimmt, baf 3)ieje* 
nigen SftitglieDcr einer ©emeinbe ftnb, welche ein foldjeS 
©ewerbe cntweber fdjon burrf) ben Beftfj ober burd) bie 
pcrfbnlidje Betreibung ausüben. 

S a f f e r f a l l : 2Bir machten biefe Bestimmung Ijier 
nur beffyalb, bamit man baS Bürgerrecht ntdjt gar ju 
leid)t erwerbe; wir wollen ben 9Jcifbraudj verJjinbern,baf 
(Sitter, befottberS beim je^igen ttnwertlje ber ©eWerbe, um 
baS Bürgerredjt ju erlangen, ein ©ewerbe lauft, unb eS 
bann tobt liegen lafüt. 

^ o r e g g e r : 3>m §. 99 lommt eS vor: bie in ©täb* 
ten jäljrlid) wenigftenS eine $au3c(affeufteuer öon 6 fl., 
ober eine ©nutbfteucr von 10 fl. (S3Ä., unb in Warf
ten eine ©cbäubeclaffenfteuer von 2 fl., ober eine ©runb* 
ftener von 5 fl. entrichten ; biep ift nun alternativ geftellt. 
ÄBenn aber Semanb in ©tabten eine .ftauSclaffenfieuer von 
4 fl., unb eine ©ritnbfteuer yon 8 fl. « . &$$; fotl 
ber nidjt Bürger werben? (§S wäre viettetdjtbeffer, wenn 
mau fagen würbe: ober jufammen fo unb fo viel. 

sj>rä f i b e n t : 2)tefe Bemerfung beS ^errn 25r. $or* 
egger verbtent Berüdftdjtigung. 3ebodj geljen wir p rBe* 
merlung beS ^errn 2)r. ©ottweif jurüdf, nämlia): 3)er 
ein etgentljümtidjeS, verfäuflidjeS ober rabicirteS ©ewerbe 
mit obrigfeitlidjer Bewilligung felbft ausübt. Bietfeidjt 
fönnte eS fo Reifen: ber ein eigentl)ümlicljeS,verläuflidjeS 
ober rabicirteS ©ewerbe mit obrigfeitlidjer Bewilligung 
felbft ausübt, ober burdj SlnDere auf feine 9ted)ttung auS* 
üben läft; bann füme bie Bemcrlnng beS ^errn 2)r. $or* 
ecjger, wo man fagen fönnte: bie in'©täbten jäljrlid) we* 
uigftenS eine ^auSclaffenfteuer von 6 fl., ober eine ©runb* 
ftetter von 10 fl. QLWt., ober von Beiben pfammen 10 
fl. (SSOZ., unb in 9J?drften eine ©ebäubeclaffenfteuer von 
2 fl., ober eine ©ritnbfteuer von 5 fl., ober von beiben 
pfammen 7 fl. entrichten. 

g o r e g g e r : 9J?an müßte bie©efammtfteuer geringer 
ftelten, inbem bie .£jauScfaffenfteuer von 6 fl. genügenb ift, 
um baS Bürgerrecht gu erwerben, üftan fönnte lieber ben 
3)ura)fd)nitt madjen, unb fagen: 3n ©täbten 8 fl., unb 
am Sanbe 3 fl. 30 fr. « . 

© O t t W e i f : 3a) bin audj biefer Meinung, ba be* 
fonberS am £anbe ber gröfte Xfyeil ber Bürger wegfiele. 

£ o r f t t g : 3a) glaube, baf gerabe burdj biefen9caa> 
fa£ ftd) ein Slnftanb ergebt. 2Benn man glaubt, ba$ tin 
gewiffer ©teuercenfuS angenommen werben muf, bamit 
ba6 Bürgerrecht erworben werben fönne, fo muf man fa* 
en, baf oiele jener Bürger, bie eine alte Berechtigung 
eft^en, logifd) nia)t mefyr al6 Bürger anerfannt werben 

fönnen. 

!#xa f i b e n t : 3d) glanbe, id) Werbe biefen §. tt)ei* 
ten, unb perft ben 3lntrag beö ^errn 2)r. ®ottmi$ Ux* 
nehmen, welcher ba^in gei)t: ber ein eigentl;ümlid)eö ©e* 
Werbe ausübt, ober burd) einen Slnbern auf feine *Ked)* 
nung ausüben Vafyt. 

^ o r e g g e r : 3d) UtU öure (Srcellen^! m fragen, oh 
für ben gatl, wenn Scmanb ba6 ©ewerbe felbft attöübt, 
ober burd) einen ?lnbern ausüben täft, in allen .Orten, wo 
er $ur Ausübung berechtiget ift, bcrfelbe ein Bürgerred)t 
erwerben fann, ober biof bort, wo er wol;nt? 

^ ß r ä f i b e n t : 3 $ glaube, überall, Wo erwol)nt,unt» 
gur ?Iu6übung beS ©ewerbeS berechtiget ift. 

ä ß a f f e r f a l l : %Jlit bem ©ewerbe ausüben laffen, 
ift cS eine fatale <5afye, benn bie ©ewerbe I)abeu einen 
fer>r nieberen ^reis. @S fauft ^emanb ein ©ewerbe um 
10 - 20 fl., unb ift nun Bürger, unb Ijatauf alte ftecfyte, 
bie bamit »erbuuben ftnb, Stnfyrucfy. 3dj glaube, baS follte 
t>oct) nid>t fein. 

^ o r f t i g : 3d) glaube, (Sure ©reellen^ foltten früher 
fragen, ob ber §. fo bleibt ober nidjt? 

^ o r e g g e r : 3a) würbe bitten, baf berjenige §. ber 
©emeinbeorbnung, we(d)er bie be3Üglid)en Berf)ä(tniffe be* 
fprid)t, »orgelefen werbe, bamit wir fe^cn, ob er nidjt eU 
wa einen SBiberfprua) enthalt. 

? i f t : 3)er barauf ftd) bc3iel)enbe §. ift ber §. 9. 
(2Bafferfalt tieft bie erfteu jwei ^nnete beS §.) 
$ r ä f i b e n t : 3a) frage, ob ber §. fo bleiben fott, 

ober nidjt? 
(2tbftimmung.) 3)ie5>JZer>rr;eit entfdjetbet fta) für 9^ein, 
3e£t bie ^tbänberungen. ^err 2)r. ©ottweif, wollen 

<Sie 3l)ren Antrag wieberf)ofen? 
© o t t w e i f : 3d) l)abe ben Beifa| barum beantragt, 

weil eS Reifen fann, wie eS aua) im §. 9 l)eift: 3 )u r a) 
B e f i ^ o be r 2 3 e r l e t l ) u n g ; nun l)at er aber fa)on 
einen Beft^, unb üht ba$ $ie§t auS, inbem er eS beft^t, 
unb ba$ ©ewerbe, wetdjeS id) fd)on l)abe, mufü id) vom 
Verliehenen unterfa)eiben. ©in rabicirteS ©ewerbe t)at 
offenbar mel;r Bered)tigung für ben ©ewcrbSmaun ; er 
fann eS verfaufeu, unb für baSfelbe beftcl)eu attd) ©e* 
werbsbüa)er. 

2B äff er f a l l ; ^aben ©ie barüber abftimmen wol^ 
len? Sßir Ijaben im §. 10 ^erföntid)e ©ewerbe — 

Cß r ä f i b en t : SBir wollen uns nia)t an ba$ fyatten, 
fonbern wie eS abgeftimmt worben ift. 

S B a f f e r f a l l : 2)a fyat eS gel)eifen: Sltle, wefa)e 
burd) Bertei^uug ober Erwerbung berechtiget ftnb. 

© o 11 w e i f : 2)ort ift baS 2Bort j> e r fö n f i d) au& 
geblieben; ift eS aber ausgeblieben, fo ift meine Bcmcr* 
hing nidjt oljne ©runb. 

S B a f f e r f a l l : 2)ort wol)t, Weil Wir bie bürgerlichen 
©emeinben b.efonberS in'S Sluge faffen muften. Stuf bem 
Sanbe ftnb bie ©ewerbe fo notljwenbig, baf ber 9Jcanu, 
ber im ©taube ift, ein ©ewerbe ju hetxeibenr eS gewif 
an<i) rebtia) betxeibt. £ter aber fann man ftd) ein ©ewerbe 
um ein ©üottgetb verfa)affen, wo man eS bann in fefjr 
vielen fallen tobt liegen läft. 

g r e i f t b e u t : jtonnte ber §. bis p bem äöorte: 
a u s ü b t , fo bleiben wie er ift? 

©d)e id)er : 3d) erlaube mir, ben Antrag ju machen, 
baf man wenigftenS bepglid) ber Sßitwen eine 2IuSnal)tne 
maa)e: bie follen wenigftenS baS 9ted)t l)aben, ftd) einen 
2ßerffüt)rer 31t galten. 

20 a f f e r f a 11: $S ift aber fa)on früher feftgefe^t 
worben, baf bie &fyea,attin fa)on baburd) baS Bürgerrecht 
erwirbt, weit fte ben Bürger ger)eiratl)et l)at, unb ba. ift 
eS fein ßweifel, baf fte baS Bürgerred)t l)at, ob fte bann 
baS ©ewerbe ausüben läft ober nid)t, weil fte (St)egattin 
eineS Bürgers ift. 

S i f t : (SS fann aber aud) eine lebige ^rauenSVer* 
fon fein. 

SBa f f e r f a l l : 3)ann fann fte um baS Bürgerrecht 
einfommen. 

9Jcai;er Qu ^errtt 2)r. Zift gewenbet): ©ie ift nidjt 
vervflidjtet, f)ier f)anbett eS ftd) um bie Bervflia)tung. 

^ r äf i b e n t : Sllfo ift eS Stynen fo rea)t, meine £er* 
ren, baf ber §. bis fyierfyer: „ausübt" fo bleibt^ 

(3a.) 
3e^t fommt ber weitere3lbfa^: ©0 wie aua) 

2>a l)at ber ^err 2)r. goregger bie Bemerfung gemaa)t, 
baf biefer (SenfuS, ba in fallen, wo 3«manb ^auSfteuer 
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unb ©runbfteuer jal)(t, biefe jufammen in ©täbten 8 fl. 
unb in Warften 3 fl. 30 fr. betragen muffe, wenn er 
öerpflid)tet fein fotl, Bürger û werben. 

^ o r f t i g : 3d) erlaube mir beu Slntrag ju ftelten, 
baß bcr 9ladt)fa^ bann ganj wegbleibt, als mit bem oori* 
aen ©eifte nict)t paffenb, nämtid): „bie ein ober mehrere 
fotdje Käufer beft̂ en ic." 

© o t t w e i ß : 3)iefer (Scttfud ift nur bann practifd), 
wenn auS einer großen Bürgerei mehrere Keine entfielen, 
benn fonft wirb bcr SenfuS burd) ben 9lad)fa£ überftüffig. 

^ jerbft : 3d) glaube, bie <£)auSclaffenfteuer »on 
6 fl. ift in bcu ©täbten ttiet ju l)od). 3 a) meine, eine 
.iSpauSctaffenfteuer tton 4 fl. wäre aud) frt)on genug, benn 
bie (Einnahmen ftnb fef)r Hein, ©runbftücfe gibt cS aud) 
fefyr wenige babei. 

* ß r ä f t b en t : (£6 ift ja nid)t bie 9cebe baoon, welche 
baS 9ftcd)t l)aben, fonbern wetd)e verpflichtet ftnb, Bürger 
ju werben. £>te f)ier angeführt ftnb, bie muffen baS 
Bürgerrecht nehmen. 

SBa f f e r f a l l : 3d) I)abe gerabe bie Ferren bitten 
wollen, baß fte, inbem fic mer)r (Erfahrung fyaben, unS 
in biefem 3fbfd)nitte an bk ^>anb getjen wollen, unb itjre 
SSJceinungen auSf»red)en mögen: ob ber (£enfuS ju t)od) 
ober ju gering fei. 2ßir fjaben geglaubt, baS wäre fo 
jtemlid) ber richtige 9Jcaßftab. 

© u g g i t j : 3ft ©täbten ift biefer (ScnfuS {ebenfalls 
ju l)od), wie $. 33. in BoitSbcrg, in einer fo Heilten ©tabt, 
in aRarfien ift biefeS fd)on gar uid)t tfntnlirt); burd) bie* 
Jen Senfuö würbe an mand)en €»rten ein drittel bcr 
Bürger wegfallen. 

g o r e g g e r : 3d) bin aud) ber Meinung, baf$ ber 
<SenfuS ju fyod) fei, weil eS in ©teiermarf ©täbte gibt, 
welche Heiner ftnb , als SUcärfte, eS ift fein ©runb üor* 
Rauben, warum man biefe mit einem f)öf)eren ßenfuS be* 
baä)t l)at, als bie -üftärfte. 3 a) glaube, wir fotten ben 
Unterfd)ieb jwifd)en größeren unb Heineren ©täbten ma* 
,rt)eu, ba muffen wir fd)on ^cttait ausnehmen, unb für 
alle bie Heineren ©täbte ben (£cnfuS fycrabfefjen. 

SB äff er f a l l : 35 a fommt man in Berlegcnfyeit, 
unb jwar wegen bcö (SenfuSüerl)ättniffeS. 

« f to t tu l inSf ty : ^ a n tonnte eine StuSnatjme ma= 
.d)en, für £eoben, ^3ettau unb für anbere ben (SenfuS 
gan$ auf ben für bie SDlarfte r)erabfe^en. 

g o r e g g e r : 3rt) bin ganj einoerftanben; nur bin 
id) ber Meinung, baß mit ben ©täbten felbft eine 23er? 
änberung oorgeljen fann, eine fann in glor fommen, 
wäf)renb bie anbere tjerabfommt, ba müßte man wieber 
mit ber ©emeinbeorbnung eine Sitenberung ttornefymen. 

SSSafferf a l l : 2)en ©runbfa$ müßte man tjatt 
^nbaffen. 

5 ß r ä f i b e n t : 2ßie wäre eS, wenn Wir btefen (£en* 
fuS bloß für bie ÄreiSftäbte unb für Seoben unb dürften* 
felb feftfefcen, unb bie übrigen ©täbte mit ben SJcärften 
:gleid)l)ielten ? 

g o r e gge r : ^Dürfte bietteid)t nid)t 9cabferSburg 
ba$u genommen werben? 

E i n i g e : 3a. 
s p r ä f i b e n t : SQBäre 3(r)nen red)t fo, wenn man in 

tiefen ©täbten, nämlid): in ben 5 ÄreiSftäbten, bann 
^ßettau, Seoben, gürftenfclb unb ^ablcröburg, im (Senfttö 
fo ließe, unb für alle übrigen mit bem für bie 5Wärlte 
gteidjmadjen Würbe? 

(Sitte einoerftanben.) 
(SS wirb alfo Reißen: fo Wie aud) alte §au6? unb 

<$runbbeftijer, bie in ben 5 itreisftäbtcn, ferner in ben 
©täbten $ettau, ^eoben, gürftenfelb unb 9tabferSburg, 
iät)rlid> wenigftcnö eine ^auöclaffenfteuer tton 6 fl., ober 
«ine ©runbfteuer »ou 10 fl., ober jufammen oon 8 fl., 

unb in 9)cärften eine ©ebäubeclaffenfteuer üon 2 fl., ober 
eine ©runbfteuer von 5 fl., ober jufammen oon 3 ff, 
30 fr. « . cntrid)ten. 

Ö o r f t i g : 3d) l)abe fd)on früher bemerft, baß ber 
9lad)jat): „ferner auf alle K. ," nidjt ^Wedmäßig fei, unb 
jwar barum uid)t, weil biö jefet aud) ein gewiffeö Filter 
erforbertid) war, bal)er meine td), folt biefer ^adjfafc ganj 
wegbleiben. 

S ö a f f e r f a l l : SBir I)abeu biefen 9flact)fâ  beßwegen 
gemacht, um jenen bürgern, bte fyeute fd)on oeroflid>tet 
ftnb, Bürger ju werben, wenn fte auc^ nid)t jaulen, ba^ 
Stecht niajt ju benehmen. 3- 35. tQtutt jaljlt einer nur 
40 fr. ©teuer, f)at aber bocl) ba6 ßtcdjt, ^Bürger ju Wer̂  
ben; er Ijat eö aber nod) ntdjt ausgeübt, er fotl alfo 
biefeö ffttäft behalten. (S§ fd)eint, als wenn er bie $flicr)t 
l)ätte, Bürger ^u werben) ic§ §aht eS weuigftcnö fo ge? 
nommen. 

^ r ä f i b e n t : 2)le Berechtigung fommt fpäter. 
© u g g i ^ : ©6 gab biSt)er gewiffe ^äufer, bereu 

Beft^er Bürger waren, biefe t)aben fd)on ein attcö 9tcc§t. 
9)ie{)rere: JDtefeS l)ört auf. 
5tuf biefe SGBeife werben aber Biete ba6 Bürgerrecht 

oertieren, Ixx eö nid)t SQSeniae gibt, welche bloß einen 
borgen SanbeS, aber aud) ein ,§aug beftljen, mit bem 
ba$ Bürgerrcd)t fd)on üon uralten 3citcn bereinigt i\t. 

Stf t : ,$ier ift nur üon bcr $Pflid)t bie 9tcbc, beß? 
Wegen wirb 0)m baS frühere Wcd)t uid)t genommen. 

9 l a i ö p : 3d) bin fet̂ t 20 Sa^re Bürgermeifter in 
^et tau, unb eS ftnb mir nod) uid)t gälte oorgcfommen, 
baß Semanb freiwillig baS Bürgerrcd)t angefud)t l)ätte, 
3nt iDctober l)abc id) gewöljnlid) Sitte jufammen berufen. 
Unter jeljn ftnb ad)t gefommen, jwei nid)t. 2)iefe traben 
ftd) immer burd)gefd)lid)cn. Um biefem Hebel ju begeg* 
nen, t)abe id) baf)tn gewirft, baß berjenige, bernic^tBür? 
ger ift, nict/t maut^frei fein fann, waö aud) t)of)en Dxt$ 
genehmigt würbe, unb feitl)er laffen ftd) Sitte fleißig ein? 
fdjreiben. 3d) meine: liegt @tnem ztwa§ an bem Bür? 
gerrcd)t baran, fo wirb er gewiß um baSfelbe anfttdjen. 
|)ier ift bcr ©runbfafe feftgefc^t, baß man um baö Bür? 
gcrred)t anfud)cn muß, wenn bie gehörigen Bebingungcu 
oor^anben ftnb. 2)aS würbe Bielc utr Stueswanberuug 
zwingen, befonberS, Wenn fte fein bürgert, ©ewerbe be--
treiben, wie eS aud) fd)on gefcr)el)en ift. 

,£)orfiig: 3)iefe6 ift mir aud) fd)on gefcr)et)en, unb 
jwar l)ier in ©raij, aber id) glaube, baß biefe Bortl)eile, 
welche ben Bürgern sugefef/rieben werben, um baS Bür* 
gerrecb,t ju erwerben, oiel el)er 31t ©unften ber £anbgc* 
meinben gereichen würben; eS würbe $>a& eine Ung(eid)b,cit 
in ber Belaftung bcr bürgerlid)en unb Saubgemeinben 
begrünben. 

g o r egg er : 3d) erlaube mir $u bemerfen, ba$ 
nirgenbö auögebrüdt ift, \x>a$ bie eigentlichen S3ürgerrecr)tc 
ftnb. StirgenbS ift baS 9vect)t auSgeforocfyen, baß eifl 
Bürger als fold)er mel)r f)at, außer bie (Sf)renrect)te 3 ah 
lein baS ftnb feine wirfücr/e reete 9ted)te. 

303 äff er f a l l : 3d) jWeiftc nid)t, baß eS fofd)e tn= 
bioibuette 9fted)te geben fann, j . B. baS Bürgerfpital unt 
bertei fbeciette 9ted)te mel)r, bereu eS in einer ©tabt met)= 
rere ober wenigere geben fann. 

g o r e g g e r : ©0 muffen wir baS t;inein fe^en. 
SOSafferfall: 3d) glaube, baß eS fctjon genug ge 

fagt ift: mit ben ü)nen pftetjenben (S^ren unb Borjügen 
g o r e g g e r : 2)aS bebeutet nod) feine materieller 

9tecf;te. 
SB äff er f a l l : (Sin 93orpg ift eS bort) aud), baf 

er l)ier in ©raij j . B. in baS BürgercorbS eintreter 
fann, berlei ^tert)te fann eS in feber ©tabt geben. 

g o r e g g e r : 2)aS ift ein Borntg, aber fein f^eciel 
teS 9tert)t. - - ©in Bortl;cil muß eö fein. 
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S ö a f f e r f a l l : SBeit barüber nod) nid)t abgeftimmt (teuer nnb ©runbftetter pfammen 8 fl., unb in SWärften 
korben ift, fo fonnte man baaufe^en: SBortfjeite. De r 
jfl a A f a i f atttt b l e i ben . 9hm wirb abgeftimmt, ob 
ber 3ufa§ nad) bem antrage beö &tn. 2)r. goregger, 
namlid): ob bieienigen, bie in ©täbten an ^auöclaffeu* 

an beiben Steuern 3 ft. 30 fr. jufamnten 3af)lcu, aud) 
verpflichtet fein fotlcn, Bürger p werben. 

(Ü)er Antrag wirb mit 9J?ei)rIjeit ber Stimmen an* 
genommen. 

°*»*9-»^0»^5§^-©«< 

xii. Sifeung am 30- 3wti 1848. 
(Bortfe^ung ber 2ßerf)attblungeu üfcer bie ®emembe==£)rbmmgO 

s ^ r d f i b e n t : SÖir ftnb geftern btö jttr 3weiten 
«£>älfte beö §. 99 von ber Erwerbung beö Bürgerred)teö 
gefommen. 

§. 99 Wirb gelefen. 
Borgeftern l)aben wir von Seiten gefprod)en, weld)e 

verpflichtet ftnb, baö ^Bürgerrecht an$unefymen, je&t ift 
He 9cebc von Seiten, weld)c baö Bürgerred)t ftd) 31t er* 
Werben bered)tiget ftnb. 

Dcaiöp: Watt fotl f)ier in ber £ertirung einen 
ilnterfd)ieb machen; neulid) fprad)ett Wir von JDenen, 
wcld)c um t)a$ Bürgerrcd)t aufud)eu muffen, fyeute von 
2>encn, wcld)c eö erlangen fontten. 

©d) äff er : Bei biefem §. glaube id) ben ©a$: 
„ftd; mit einem 311m ftanbeömäfugen Unterhalte jureldjen* 
ben Vermögen auöjuweifen im ©taube ftnb" ganj auö* 
Sutajfen. 

S B a f f e r f a l l : fDann fann fidj jeber £agtöl)tter 
baö Bürgerrecht erwerben, ber attet) Mn Bermogcn fyat. 

© R a f f e r : 2)aö foll ber ©emeinbe überlaffen fein, 
Wen fte aufnehmen will ober ttid)t. 

SBa f f e r f a l l : 2>te Slnfnafyme ift o&nebfef ber ©e* 
jneinbe überlaffen, baö ftnb ja nur bk *Prtnctyiett. 

.ISporftig: 3d) möd)te beantragen, bafü 31t ben SBor* 
ten: '„©taub unb ©eburt" aud) ba$ SBort: „9tettgion" 
îu3ttgefel3t würbe. 

$ r a " f i b e n t : BielTetcijt ift bk Dteligion febon bar* 
unter verftanben, ba eö Ijeiftt: „überhaupt pc'rfönlicr)e 
Berpltniffe." 

^ o r f t i g : ©taub unb ©eburt ftnb audj perfönlicfye 
SBerfyältniffc, bann fönnte ba$ aud) wegbleiben. 

© o t t w e i f } : (So fann f)ier nur ber 3wcifel eut* 
fielen, ob 3nben unb üJJhtfyamebancr attd) baö ^Bürgerrecht 
erhalten fontten. Sei btn Rubelt ift baö nod) weniger 
in 3weifel, Weil biefe ol)nebieß in ©teiermarf nid)t fein 
dürfen. Sßenn if)nett alfo bk Slnwefenfyeit verboten ift, fo 
Werben fte audj vom Bürgerrechte aitögcfd)(offcn fein. 

SBa f f e r f aH: Darüber fonnen wir erft bann fpre* 
djett, wenn ber 9ceicf)ötag tnt}d)kbm fyaben wirb, Wie ftd) 
bie Bcrljaftniffe ^wifc^en ben verfd)iebencn (Eoufcffionen 
fteftaltett werben, je§t glaube ia), föuncn wir barüber 
feine näheren Beftimmungcn geben. 

ftoregger: 3d) fdflagc t>or, ftatt „Vermögen a\\& 
^uweifen," foll eö feeijjhm: „(Sinfommett an^uweifen" — 
cö fann 3. S . an Slrjt burd) feinen ©taub ein bebeutett* 
i>eö föinfommen beft^en, aber nid)t an Vermögen l)aben, 
Warum foll ber nid)t berechtigt fein, ftd) baö S3ürgerrcd)t 
&u erwerben. 

S ßo f f e r f aU : 3a, bann wäre wirffid) ein ^ag(öl)? 
tter bered)tigct, ^Bürger 31t werben. 

^ o r e g g e r : Deswegen foll eö beut (̂ rnteffeu ber 
(^emeinbe im weitefteu ©tnne überlaffen bleiben, Wem 
fte ba$ Bürgerrecht erteilen will ober nuijt-, fte wirb 
cjewifi feinen ^agtö^ner aufucl)men, wof)l aber wirb fte 

ftd) »eranlafüt ftnben, 9Jcana)em baö 33ürgerred)t 3U ertf>ei=* 
len, ber it)r auet) nicr)t an bebeutenbeö SSermögen auö 
feinem haften barlegett fann, weil ba$ o^nef)in feine S5e* 
ftimmung l)at ] be^wegen ift eö aud) htm örmeffen ber 
©emeinbe überlaffen, ob fie ein Vermögen für genügen!? 
finbet, barum ftimnte id) ber SJceinung beö ^>rn. ©d)affer 
bei, ben befagten 23eifa| auö3itlaffen. 

333 a ff er f a f t : (So muffen ©runbfa^e ba fein, ba= 
mit wir einen 9tnljaltöpunct tjahm-, biefer gall fann ntd)t 
eintreten, ben ^>r. 3)r. im Sluge ^aben, eö f>ci0t ja im 
§. fd)on, bie eine freigegebene 33efd)äftigung in einem 
weiteren Umfange betväbtnj Steinte, bie hin Vermögen; 
l)aben, betreiben eine freigegebene S3efd)aftigung. 

^ o r e g g e r : (So bürfte nur ber 33eifa§ gemacht 
werben, baf barunter nid)t ein 3ttnftmäfigeö ©ewerbe 
oerftanben wirb. 

SB äff er f a l l : $on einer 3unft fufy nic^tö in* 
ganjen Entwurf, 

^ o r e g g e r : 5l(fo, ein nid)t auf 9Serleif)ung bertt^ 
l)ettbeö ©ewerbe, n)k 3. 33. bie .frofjljäubler, ©eifenfieber 
u. bgl. 

S ß a f f e r f a l l : 2)aö werben aber bod) alle l'cute 
»crftefyen, bie baö lefen, ba$ ein folcf)eö ©ewerbe nid)t 
barunter öerftaubeu werben fann. 

^ } r ä f i b e n t : ^ö finb yerfcljiebene 5(nftd)ten über 
biefen §. — $ö ift bemerft worben, bafü man hd bem 
S3eifa^e „jum ftaubeömäfigen Unterhalte jureidjenbeö 
Sßermögen" feiert foll: „(Sinfommen." ferner für ben 
9cad)fai) „öon ©tanb unb ©eburt," würbe bemerft, bafü 
aud) gefegt werben foll: „Religion." 

© t i m m e : 3d) glaube, eö foll ber ©emeinbe frei 
flehen, wem fte will, ba^ Bürgerrecht 3U erteilen. 

S ßa f f e r f a l l : Ü)aö ift ja of)nel)in, eö ftet)t ja nid)t 
auöbrücflid), bajü biefe eö erlangen werben, bie l)ier an^ 
gegeben ftnb, fonberu biefe förtttert eö nur erlangen. 3)ie 
^erleil)itng beö Bürgcrred)teö hläbt of)nel)iu ben ©emein^ 
ben überlaffen. 

£ i f t : Sind) id) bin ber SWcinung, bap man \tatt 
„Vermögen" fagen foll: „(Stnfommen," bettu 3. 23. eö 
fommt ein Strjt von ber Uuiverfttät, nun fann er ftd) ba^ 
33ürgerred)t nidjt erwerben, er fann eö nid)t erlangen^ 
weil er nid)t ba^> Vermögen l)at, er will eö ftd) aber er* 
werben burd) fein Ginfommen; aua) an ©cfyufter ober 
©d)neiber l)at nid)t ba§ Vermögen, er fann bat)er uid)t 
Bürger werben, fann aber ein (Siufommen l)aben, unb1 

ftd) babttrd) ein Vermögen erwerben, ba müßten wir ia 
5llic reid) auf bie Sffiett fommen. 

^ ä f l e r : (Sine freigegebene 23efd)äftiguug im wn? 
teren Umfange, eine ehrenvolle S3efd)äfttgung bitxiiU ber 
2)octor, fclbe gibt il)m ba6 dicfyt, Bürger 31t werben, er 
tjat Slnfprud) barauf, aber von ber ©emeinbe foll eö ab* 
l)ängeu, ifym baöfelbe 3U erteilen. 
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