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1872 würbe
als bie Sirsfelber. (Sdjon 1839 erfüllen einige Sirs« gleidjjeitig in 3)luttenj unb Sirsfelben über bie Xrenfelber (Einwohner ben (Erjicbungsrat, er möge bafür nungsvercinbatungen von fiieftal abgeftimmt. Sn beiben
Jörgen, bafj auf bem Sirsfelb eine 6djule gegninbet ©emeinben würben fie angenommen. X. ©Jcfiwinb beridj*
werbe, ba infolge bes weiten Sßeges ber größte Xeil ber tet, ba& man in Sirsfelben aus greube über bie gewon«
fd)ulpflid)tigen Äinber feine Schule befudje. Xiefe (Ein» neue greiheit bengalifdjes geuet entjünbet unb Söller«
gäbe gatte feinen (Erfolg. 1840 brannte bas ©afthaus jur fdjüffe abgefeuert bjaBe. Sirsfelben war frei! Gdjon im
,Ärone’ ab; bevor bie 3Jluttenjer geuerwehr erfdjien, Sanuar 1873 würbe ber erfte ©emeinberat gewählt
waren fdjon bie S^atteler unb eine Sasler Sprite jur Shm gehörten an als Sräfibent Martin ©rjberger,
Stelle. 3lun verlangten bie Sirsfelber eine eigene geuer» ferner Saf. Gdjneiber, gribolin Äilcher, Soadj. Som«
fpriije unb befamen fie auch. 1843 forberten Die führen« häufet, (Emil IRofenmunb, Saf. fiavater unb Sol).
ben Sirsfelber vom ©emeinberat in SKuttenj erneut bie Srunner, _ ~_____ ....._____ _
---------—*
®rrichtung...einer 6djule- für-bie Sirsfelber-Äi-nber, bie
2er Slegierüngsraf hotte erwartet, bafj man in Sirs
i wie bie ,Hottentotten’ aufwadjfen müßten. Unter ben
felben eine Sürgergemeinbe grünben würbe. Xod) ge*
Unterjeidjnern ber Cinflabc war aud) 3. U. SBalfer, ber fdjalj nidjts jn biefem Sinne. Heute aber finb Seftrebun«
wohl als Serfaffer ber Sdjrift anjufehen ift. Slbcr erft gen jur ©rünbung einer Sürgergemeinbe im (Sange. (Es
1846 würbe auf bem Sirsfelb eine 6djule gegrünbet. fei ^ier nur nod) erwähnt, bafj 1868 ein Hausbefiijer«
n Xaver ©fdjwinb von Xh«rwil (1824 bis 1886) trat am verein, gegrünbet worben war, beffen Sorftanb als ein«
1. 9lovember 1846 fein Slmt als ßeljrer an. SJlit 74 9lrt Sittengeridjt amtete, ber mifjliebige Clemente aus«
:t Kinbern
mufjte er ben Unterricht in, einer gemieteten weifen tonnte, bis bie eigentlichen föemeinbebefiörben
r <5tube beginnen,
©fdjwinb würbe ber gute ©eift ber ©c« iljr Slmt antraten.
n meinbe, ein Hauptförberer
ber Xrennung oon IDlut»
bie Silbunfl ber neuen ©emeinbe Sirsfelben
r teng; er war in ber golge Gemeinbejdjreiber, Sigrift, wargür
nod) ein tanfonales ©efeij betreffenb ,bie (Erhebung
I Organift, Jßoffhaltet, Serfidjerungsagent. fanb aber nod) ber Drtfdjaft
ju einer felbjtänbigen politi«
©rünber unb ßeiter bet erften ©efangveteine ju fdjen ©emeinbeSirsfelben
\ 3eit,
’ nötig. 2lm 4. SIpril 1875 würbe es oom
werben.
Solf angenommen; bamit war bie (Srün«
2luf ben 9. Suni 1849 würbe von ben führenben Safelbieter
bung ber neuen ©emeinbe anerfannt.“
SDlännern bes Sirsfelbes eine Serfammlunfl in ben
*____________
,£)djfen’ einberufen. Sie ift befannt unter bem Flamen
.Sirsfelber Urverfammlung’. Xiefe wählte eine ,(Ein»
woljncrfommiffion’. bie von nun an fojufagen amtlidje
gunftionen ausübie, obfdjon ihr bas SRedjt baju vom
©emeinberat SRuttenj immer wieber beftritten würbe.
Gdjon am 24. Suni 1849 würbe in einem Segeljren an
ben IRegierungsrat bie Xrennung von Wluttenj geforbett, aber ohne (Erfolg. Xodj befam bas Sirsfelb eine
n eigene (Einwoljnerfaffe. 1850 eine eigene Sdjulpflege. 1852
n mürbe, bas erfte Gdjulljaus gebaut; balb aber war es
ju Hein,. Jo baff man mieber in Srivailjäufetn <5djul»
S lofale mieten rnuftte. 1866 würbe bie Sioteftantifdje
I« Äirdje eingeweihf, für beren Sau bas SJlaterial ber ab«
B gebrochenen (Elijabethenfirdje in Safel benüfct worben
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