
Äor f t i g : 3d) glaube wofyt, bajü für bic ©entehrten 
«in $!ovtt)cU'evwäd)fi, unb $m baburd), ba£ ju $ird)en* 
«üb s}>(avrbaulici)feiten gewif feine übcrftüffigeu Soften 
werben vcvwcnbet »erben, wäfyrenb man fefet SSeifpiele 
t>at, bafj manche ^farrl)'ö(e mit ungeheuerem Slufwanbe 
bcrgeftellt würben. 

88$ affer f a l l : 2Bir tyaben befonbere 9türf|id)ten 
auf iene ©entehrten nehmen wollen, bie nid)t jur r. t 
Stirbt gehören; bei», cS ift anwerft brücfenb, wenn eine 
Heine ©emeinbe, wie t)icr in ©ra& bie eüangelifcfye ift, 
ii)re Äird)e ganj allein erhalten fott. £>er ©taat tonnte 
eS aber tfyuu, wenn er alte (Sonfcffioncu für gtaubenSbe* 
red)tigt Ratten will. UebrtgcnS ift baS nur ein frommer 
SBunfcf), unb bic ©enefymigung l)ängt lebigüd) r>om 9veid)S* 
tage ab. 

Ä o t t t u l i n S h ) : 2)er (Staat ift nid)t Berufen, für 
alle StcltgionSparteien in biefer înftcfyt 51t forgen, eS 
wirb überall für bie SBebürfniffe nur ber fyerrfdjenben 

9MigionSpartet geforgt, bie Uebrigen muffen für fid) 
fclbft forgen. 

*Pr 0 !p ft tion 331 u rf: 3d) glaube, Ätrdjen unb (Sdjulen 
liegen am meiften im JJntereffe ber ©emeinbe, bal)cr fic auet) 
für biefelben ju forgen ()aben, unb nid)t ber «Staat. Itfol* 
len fie feine $ird)en unb feine ©d)itlen, fo ftefyt eS il)* 
nen frei. 

P r ä l a t fcott S te in : s)JMneS BiffenS ift aud) in 
$rantreid) bie (Spaltung ber $ird;en unb <Sd)uten ©ad)e 
ber ©emeinbe. 

Slbftimmung: .55er §. bleibt, aber mit ^Bcrbefferuna, 
beS gefylerS: „2)ie bisherigen" — in „T>icfc" — 

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

fäffen , © eme i nbeg l i e b e r fyeifkn muß. 
§. 27. bleibt. Sebod) f)at man auf eine fpätcre 

Erörterung ber ©emeinüetterfammlung fyingewtefen. 

s-»o-&o6{K-^-»o604-®-©«»*— 

¥i. @t£mtg am 19. Sunt 1848. 

(Sortfefcung ber SSerrjanblungen über bie ©cmeinbe*£)rbnung. 

* ß r a f i b cn t : SBir get)ett alfo fyeute jum IV. 5tb* 
fd)uitt von ber Sßerroaltung ber ©emeinben unb »on ber 
StmtSWirffamfeit it)rcr Sorftänbe. 

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

biefen §. u n r - e r ä n b e r t jtt taffen. 
(<£ccr. ü. Seitner lieSt ben §. 29.) 
® o 11 w i i \i: Gs bürftc vielleicht beffer fein, ftatt 

„©emciuberaU)" baS SBort „SftagiftratSratl)" ju feiert, 
»eil im §. 35 unb 36 ber ©emeinberatt) als eine einzelne 
s4$crfon angegeben ift, mithin finb unter einem tarnen 
zweierlei $erfonen öerftanben, nad)bem man bie ftäbtifd)en 
unb märftifdjen Sorftänbe SftaglftratSrätfye nennt, fo wäre 
bicfeS SSort »affenb. 

Al'ö ttigSt) o f e r : SOBtr fyaben geglaubt, baS Sßort 
9JcagiftratSratt) tnS £>eutfd)e überfein, unb an beffen 
Stelle ©emcürtcratl) ober SSorjianb fagen ju muffen. 
Sind) fommt in bem Entwürfe nie baS So r t 9JcagiftratS* 
ratf) r>or. 

©Ott Weift: @$ betft in bem §.35 ©emeinberatt). 
3ft barunter eine einzelne ober collecttoe Werfen JU t>er* 
ftct)cn ? 

$ ö n igs t) ofer : SBir Ijaben bort gefagt, berät* 
tefte ©emeinberatt), ba^er fann eö nur eine einzelne $er* 
fon fein, — unb ber ©emeinberatt) beftei)t aud mehreren 
^perfouen. 

E m p e r g c r : (So t)aubett fid) barunt, ba^ ber ©teil* 
Vertreter eine einzige ^Jerfon ift. ©emeinberat^ ift mit 
SRagljkatGratl) ibeutifd), irf) glaube, wir follten anfangen, 
bie beutfd)e <Sprad)e in baö ©efe^ ju bringen. 

© o t t w e i ^ : ©emeinberatt) ift aber ein unge»M)n-
tid)cr 3iu8brucf, unb warum fottte man ben ungewöfynU* 
d)eu »ätjlen, »enn man ben gewöhnlichen fennt? SSSenn 
man Sllteö beutfd) ^aben wollte, fo gäbe eS »icle taufenb 
SQBorte auS^umcrjen, aud) glaube id), bafj ^agiftratSratl) 
fein frembeS 2Bort ift. 

(Smfcergev: Sei ben ©emetubeyerfaffungeu 9Iorb* 
beutfcl)fanbS l̂ eipt c« ebcufatlö i „©emeinberatt)." 

© o t t w e i f : SBenn wir »on ftäbtifd)en, mdrftlid)en 
unb bürgerlichen ©emeinben fpredjen, fo muffen wir einen 
Unterfd)ieb mad)en. 5lber bei unö fagt man £>ber* unb 
Unterrid)ter, ba6 ift im 9florbbeutfd)lanb aud) nidjt ber 
galt, bort l)eift eö, 8ürger unb Sßorfkihb. 

Emp e r g e r : Um eine Tiftiuction û mad)en, t)aben 
Wir bei ben Sanbgemcinbcu gefagt, Cber* unb Uutcvrid)tcr. 

© o 11 w e i£ : Der $lu*bind „Wagiftvatdvatl)" ift 
aber in allen öfterr. Sänbern angenommen. 

© m ^ e r g e r : S i r fd)reiben ein beutfd)cö ©efe^. 
Sift : (Srcellenj! 2)a wir befd)(offen l)abcn, baf bie 

Sauern aud) Sürgcr Reifen follen, fo tonnte unter b ber 
Öberridjter einer Sanbgemeinbe Sü'-germeifter tjei^en; 
warum fyeijjt er beun in ber <5tabt Sürgermeifter ? unb 
bei ber ©emeinbe aber Saubrid)ter? 

9ce u ^ a u e r : 3id) muf nur aufmerffam maetjen, 
baf man unter ©emeinbertorftanben bie ganje ©emeinbe* 
oerfammlung öerftcl)e, ba^in gehören wot)l alle sub 1, 2 
unb 3 angeführten ^erfonen, nict)t aber bie sub 4, bat)er 
id) glaube, baf SRr. 4 im ^>unct b wcggelaffen wer* 
ben folle. 

Em) ) e rge r : 3d) glaube, bajj eö fo red)t wäre, 
wenn man fagte: ©cmeinbeüertvcter, beun bie ©emeinbe 
fann fid) nid)t fclbft vertreten, unter ©emeiubeyerfamm* 
lung tterftefyt man nur bie Vertreter ber ganzen ©emeinbe. 

5 (ceu^auer: Unter ©emeinbcvcrfammlung »erfte^t 
man nid)t6 anbereö, als bie gan^e ©emeinbe fclbft. 

( Smperge r : Unter ®emciubcv>erfammlung oerftet)t 
man nur bie 9tepräfentanten ber ganzen ©emeinbe. 2Blr 
l)abcn nur einen ©emeinbeauSfd)u|? beantragt, unb bie 
©emeinbet'crfammlung ift nur ein üergröferter Sluöfclnif, 

9c eu^ au e r : <8o wünfd)te id) eine anbere <£ti)* 
tiuvung. 

Em) ) e r ge r : Ob baS SBort ©emeinbeyertreter btei* 
beu foll, ober ob eS $u änbern ift, baS möd)te iit) fragen, 
eö fönnte wol)l bleiben. 

g o r egg e r : (SS fott Reifen, bie Organe ber 93er* 
waltung beftet)en: — 



Cßräfit» e r t t : 3d) erlaube mir and) eine ferner* 
fung. 3m §• 28 fjeift eö: 3)tc ©emeinbeu bcforgen il;re 
Angelegenheiten entweber burcl) ifjrc Sorftänbe ober in 
©cmeinbeüerfammiungcn burd) ®cmeiube-'23efd)lüffe, olfo 
glaube icij, bafs bie Söorte ©cmeiubeyorftanb unb ©e* 
ineinbeüerfammluug getrennt finb, im §. 29 fommen beibe 
Sorte öor: ©emeinbettorftanb uiib ©emeinbCDerfammlung, 
alfo and) id) bin ber Meinung bcö £rtt. y. Reupauer, 
feafl ©emeinbcyorftanb unb ©cmciubeyerfammlung ge* 
trennte ^Begriffe finb. 3d) glaube, baj* aud) im §. 29 
unter ben ©emctubeyorftänbeu baS SBort ©emeinbeyer* 
fammlung nid)t l)incinlommen foll, baf baljer fowofyt in 
a als in b baö SBort ©emeinbeyerfammlung f)lnwegge= 
taffen Werben fann, fo wäre eS and) logifd)er, ba es fcfyon 
oben fyeifjt, bie ©emeinbe beforgt ifjre Angelegenheiten JC. 

g o r e gge r : 2He 21nftct)t ift gan$ richtig, nur f)an* 
belt cö ftd) barum, ba$ wir ben rechten 9lu£brud ftatt 
©emeinbeyorftanb feöen, 

R e u y a u e r : 35er ©d)lufifa£ bleibt aud) ganj Weg. 
s jUäf iben t liegt ben §. 28. 
^>at Semanb u . über §. 29. SÖcnn nid)t, fo trage 

idj an, baf? Rr. 4 ad A unb B unb aud) ber Ract)fa£ 
Wegbleibe, weil er fd)on oben ftel)t. 3ft c6 3l)uen red)t? 

(Die Majorität für 3a.) 
Seitner liest ben §. 30. 
s4h 'ä f iben t : 3ft bamnter aud) ber Sürgermeifter 

yon ©ratj gemeint? — 2)er l)at grofie ©efd)äfte 31t fee« 
forgen, bie ifyn ganj in ?lnfyrud)' nehmen, ift aud) ber 
bamnter yerftaubeu, foll aud) biefer leine S3ejal)lung be* 
fommen? 

(Smtoerger: Sind) biefer nid)t; baS fyaben wir 
fcfyon hn @ra£ feftgeftellt, bafl ber feinen ©etjalt be* 
fommt, benn Der 23ürgermeiftcr fjat nur t>a$ £)economi* 
cum über ftdj, t>a$ yolittfcfye ift bem 93ice?23ürgermeifter 
gugewiefen. Aber im §. 31 ift eS fd)on gefagt, bafi ber 
©emembeauSfd)ufi in befonberen fällen bau 9̂ edt>t l)at, 
Remunerationen \u geben, aber warum er feinen ©efjalt 
ju befommen l)at, bei biefer iVftimmuug fd)wcbte unö 
t>or, \)>k ti in ber Sombarbic iiblid); aber nid)t blofs im 
Sombarbifd) A-l>cuctianifd)en, fonberu aud) in einigen %l)tU 
UM Rorbbcutfd)lanbö befommt er nicfjtS. 

X l ; i n n f e l b : 3;d) muft gefielen, bafi icr) ba& für 
«ine gewagte &ad)t f)alte; bem 33ürgermeifter ift in ben 
fpäteren $aragra!pl)en yiel jugewiefen, er f)at yiel ju 
{elften, unb ift für SBieleS öerantworttid). 3d) glaube, eS 
Wirb fcf/Wer fein, Sßiele pi finbeu, weld)e baö Söürgcrmei* 
fteramt als (£f)renftetle übernehmen wollen, »0« benen 
man erwarten fann, ba$ fte 23efonbereS leiften unb eine 
fcefonbere £f)ätigfeit entwiefeln werben; eS wäre bal)er 
bejfer, wenn ibnen fd)on im Voraus auf eine gewiffe 
3eit etwas beftimmt würbe, fte würben il)r 51mt beffer 
verwalten, als wie, wenn man tfynen blofü eine (Sfyrenftelle 
.gibt, Wo t)k ©ad)en fo lar bef)anbelt Werben. 3d) glaube, 
auf bem Sanbe wirb man faft gar deinen finben, ber oen 
Sßilleu Ijat, fold)e ^ßer^flid)tnngeu umfonft ju über* 
nehmen. 

(Sm^crge r : 2)a^i i>a$ nicfjt fo ift, l)aben wir in 
<Steiermarf ben 35eweiö, id) Utk, geljen 6 ie nur auf baS 
Sanb. 3d) glaube, ba$, wenn Semanben baö SQBoijt ber 
©emeinbe am «^er̂ en liegt, fo Wirb eS ii)m eine (Sl)re 
fein, il)r SSorftanb gu l)eifjen, unb (Sfyre ift burd) nic^tö 
gu bejal)len; auc^ ift bie Sefolbung beö 33ürgermeifterö, 
wie wir flpäter I)ören werben , auö bem ©emeinbeüermö* 
gen beftritten worben, eö wirb alfo babureb ber ©emeinbe 
eine bebeutenbe Saft wegfallen, unb tiefe Saft ift Wirfiicl) 
unnötig. 

9 to!potar : Ü)ie ©emeinbe foll unter fid) au^ma* 
4en, ob ber 93orftanb einen ®ef)alt befommt ober nid)i. 

Ä i3nigöf)ofer : Sa) glaube, ber s3tegel nad) fann 
man bie Seiftung »on ii)\n unentgeltlid) aufwred)cn, wenn 

aber bie 25e^utirten bafür ftnb, fo tyabz id) nid)tö bage^ 
gen ein^uwenben; wir wollten nur ben Entwurf red)tfer? 
tigen, eö bleibt htn ©emeinben oie freie Ül>af)l, waö fic 
t^un follen. 

$ r ä f i b e u t : @3 wirb gätle geben, wo ber 23ür* 
germeifter ben ganjen Sag in Slnfprücl) genommen wirb, 
eS wäre alfo nid)t unbillig, wenn bem S3ürgermeifter 
aud) feine 3^it bcgai)(t würbe. 

Ä o n i g ö ^ o f e r : 3 a , wenn bie Ferren bafür ftim^ 
men, ba^ er be?ar)(t wirb, fo bleibt "ber ©emeinbe bie 
freie SQ3al)l, ob fte tijn be3al)len will ober nid)t, bann 
wäre ein 3«fa^ ju §. 31 31t mad)en, wo cö fycijjt: „e§ 
bleibt ber ©emeinbe frei geftellt, ob fte ben Söürgermei* 
fter ober 9iid)ter It^Un will." 

$ a l d j b e r g : 3)aö ift o^ttebem fd)on im näd)fteu §, 
enthalten. 

Ä ö n i g ö r / o f e r : 92ein, bort ift nur Don ?){cmuue= 
ration bie ^ebe, \)k gefd)iel)t nac^träglia), eine ^efolbunß 
aber müjjte »orau6 erfolgen. 

^ a l c ^ b e r g : 2J8a3 meine Sluftc t̂ ift, fo ftimme icr) 
nid)t für bie SSefoibuug. (§6 ift bei uns ber ©emeinbe* 
finn nodj nid)t gehörig entwiefett, ba$ man fd)netl genu# 
Seute finben würbe, bie an$ Siebe für baö gemeine SSeftc 
einer Stelle ftcf> unterbieten; aber in Sänbem, wo fd)ort 
ba6 ©emeinbeleben tiefe SBur^eln gefaxt l)at, wo matt 
fcfyon auf ©runblage 1). yolitifc^er ^ilbung im SSolfe unb 
!parlamentarifd)en ^irfenö l)anbelt, nämlid) in Gnglanb, 
ba wirb man Seute genug finben, bie ein fo(d)eö 9lmt 
gern übernehmen, unb tk nid)t nur feinen ©el)ait r>er* 
langen , fonbern baö Slmt aud) ol)ne Remuneration tierfe^ 
f)en; id) glaube bal)er, i>a$ wir biefen ©d)ritt nid)t «er? 
fäumen follen. @3 fd)eint, bafj bie «fterreu awdj auf bie 
babnifdje ttno Würtembcrg'fd)e ©emeiubeorbuung 9(iürfftd)t 
genommen l)abeu, unb bafi bort berfelbe ©rttubfa^ 
feftgeftellt ift. 3Benn wir nie anfangen, fo werben wir 
nie gum 3^1^ fommen, ein regeö toolitifd)eö Seben ^er? 
vorzubringen; i<fy wüfte nic^t, warum wir einjig unb 
allein mit befolbetcu Beamten arbeiten follen? 

G m ü e r g e r : ßm Uutcrftü^ung beffen mufj id) be* 
merfen, ba|3 bie SBefoIbnng beS 23ürgermciftcrö biöl)er 
eine Sefteuerung ber ©emeinbe war; wir wiffen, bajj, 
wenn einmal eine Steuer aufgefommen ift, fte nie wieber 
abfam, weil uns baö befannt ift, fo taffen wir lieber gar 
feine auffommen. 

^ } r ä f i b en t : 50?eine ^erren! ftnb ©ie einöerftauben, 
ba^ ber §. 30 fo Utibt, wie er ift. 

(©rofe Majorität für 3a.) 
Seitner lie6t ben §. 31. 
g o r e g g e r : ^ac^bem fd)on frül)cr in Sluregung ge? 

hvad)t vvurbc, ba^ eine Remuneration nur nad) geleifteter 
Arbeit erfolgt werben fb'nne, unb e6 bod) manchmal notfj* 
wenbig ift, bem 23ürgermeifter, wenn bie ©emeinbe bamit 
einoerftanben ift, eine S3efolbung »orauö anjuweifen, f«> 
bürfte eö öielleid)t fo lauten, baf? ê  am ©d l̂uffe l)iefe; 
„ba^ bemfclben im (iinoerftäubniffe mit ber ©emeinbe 
eine angemeffene 33efolbung ober Remuneration jugewie? 
fen werbe." 

(Smfcerger: 2)aö fte^t im $ßiber|>rud)e mit bettf 
§. 30, ber ift in £)rbnung; bort l)ei£t eö, bap er in ber 
Regel feine Sefolbung gu befommen fjat, wenn nid)t bie 
©emeinbe eine 51uönal)me mad)t, unb für il)tt eine S5e* 
folbung augfürid)t. 

g . o r e g g e r : äßenu aber bie ©emeinbe tint 3lu#* 
nal)me machen will, fo fonnte ^ier jur „Remuneration" 
nod) ba$ SSort „23efo(bung" l)in^t gefegt werben. (S^ 
ftei)t ja ber ©emeinbe frei, ob fie eine SSefolbung geben 
Will ober nid)t; eö ift ja aud) im §. 30 bie Sefolbung 
freigeftellt, weil e# nur l)ei^t: in ber R ege l follen fte 
feine befommen. 3ft eine 9iuc5nabme Lut machen, fo ge? 
l)ört fte in ben §. 31 l)inciu. 



X f) i n n f c l b : Sdj ftimnte bei nnr mit bem ßufa^e: 
fcaf uid)t bor ©cmeiubeauöfd)uf, fonbernnnr bie ©emeinbe* 
ttcrfammlung tiefe Remunerationen bewilligen fönne. 

l >mpc rg e r : Bei bev <Sti;liftrung biefeö §. ift unö 
fcer galt oor Singen gewefen; wenn z-B. (Sommiffionörei* 
feit ^u mad)cn ftnb, "fo wirb eö oft bev 3ufatl nid)t ge* 
ftatten, baf man bic ganze ©emeinbeoerfammlungaugenblitf* 
lief) zufammenberuft, barum fyabenwir bem ©emeinberatlje 
tmb bem 3luöfd)uffe baö Rcd)t eingeräumt, zu beftimmen, 
tvaö er alö Remuneration geben will, bamit nid)t bie 
©efd)äfie in'ö «Storfcn geraten. 

g o r e g g e r : (So ift im §. 30 fcf>oit auögefprodjen, 
foaf ir)m bic Befolbung gebühren f a n n , nur muf auö* 
gefprodjen werben: baf fte it)tn, wenn eö bie ©emeinbe 
toüufd)t, aud) gegeben werben foll. 

(*mp e r g e r : 3d) ertaube mir p bemerfen, baf bie* 
fer 3Iuöfd)uf nur baö Red)t l)at, über Remunerationen 
mir biö 300 fl. zu entfdjeiben; ein jebeö $luö über 300 
Wirb ber ©emeiubeoerfammlung zur (Sntfdjeibung gegeben; 
Wir fyaben geglaubt, baf bief bä feber Remuneration 
ttidjt notf)Wenbig fei, weil ber ©efyalt für einen Bürger* 
tneifter meiftenö mel)r alö 300 fl. betragen wirb. 

£ r ) i n n f c l b : @ö fann aber ber galt eintreten, baf 
manchmal eine jäl)rtid)e Remuneration anjuweifen ift unb 
baö dicdjt, über biefe gu entfdjeiben, foll rttefet bem @c* 
mciuberatfye, fonbern nur ber ©emeinbeöerfammlung zu* 
ftefjen. 

( S m p c r g e r : lieber baö fann freilid) nur bie @e* 
meinbeoerfammtung beftimmen. 

g o r e g g e r : 3d) glaube, über Borfcpffe ober über 
€lne Vergütung fann ber ©emeinbcauöfdjuf beftimmen. 
SBir fyaben genug Beweife, wie faumfetig bie ©rlebigung 
ber Rcifcparticulare »or ftd) get)t, unb eö I)at nid)t oicl 
$efd)abet; ber Bürgermeister, ber umfonft bicut, beft^t 
fd)on fo oiel Bermögen, baf er fo lange warten fann, 
tuö bie Remuneration auögefprod)en ift. 

^ i r f d ) l)of e r : 3>d) frage: ob ba$ (Semite bä Ber* 
faffung biefeö Slntrageö gemeint l)at, bie Bürgermeiffer 
ftnb alö tanbcöfürftlid)e Beamte zu betrachten? 

. f tönigöfyofer : ©Ott befyütc, bie fyoren auf; nur 
\x>o eö ber @cmcinbcattöfd)uf für notfyweubig f>ielt, i)a 
fjat er einen geprüften ©emeiubcratf), ber befolbet ift, 
öou bem Bürgermeifter ift ba fo feine Rebe; benn eö foll 
gar fein Beamter zum Bürgermeister gewählt werben, ber 
foll unmittelbar attö ber ©emeinbe unb aud} e ine i ig lieb 
berfclbcn fein; barum t;eift eö aud) in ben fpateren Be* 
ftimmungen, ba§ er barin anfäfig fein muf. 

£ i ft. (Srccllenz! id) beantrage, baf man ftatt beö 
3Öorteö Remuneration, $a$ $>ort „Belohnung" fe^en foll. 

( S t i m m e n : 2)er Slutrag ift ia fdjon gcmad)t worben. 
%ift> 3 « , ütt, id) meine aber, baß biefe 23e(or)nung 

«on ber ©emeinbe btftxitkn werben foll, ba$ ber 2luö-
fd)u^ barüber ben 9Sorfd)lag mad)t unb bic ©emeinbe fte 
bewilligt, bann wäre tiefer §, erfcf)o|)fenb. 

© t e i ö p a cr>: Ü)a0 Söort Sclobnung ift uidjt paffenb, 
man foll bafür Vergütung feijen. 3rf) belohne Semanben, 
ber mir bieut; man fagt aber fd)on im 93orau3, baf ber 
^Bürgermcifter nicl)t ein 2)iener ber ©emeinbe ift, benn 
eö ift ein (Sl)rcuamt; idj belohne it)n nid)t, fonbern id} 
öergüte il)m; er ftel)t 31t mir nid)t im 3krl)ältniffc eiueö 
JDienenbett, barum fann man uid)t fagen belohnen. 

g o r e g g er : 2)er begriff Vergütung ift 51t enge, eö 
fäft ftet) freilid) and) ber begriff '23efol'bung fubfumiren, 
flber bei Vergütung ift hk$ bort) fel)r ^Wetfelfjaft. 3d) 
glaube, bafü eö jur Älarl)eit nottjwenbig iftf baö SBort 
Sefolbuug l;iuein jw fefeen; bie notliwenbigfte @igenfd)aft 
«ineö ©cfel̂ eö ift 55erftanblid)fcit. Remuneration ift ein 
Allgemein befauntcö anerfannteö SBort; Wenn id) fage 
Remuneration unb SBefolbnng, fo oerftet̂ t mtrf) febeö 3n* 
tiüibuum, unb man fann feine $infyrad)e t^un. 

SDcatycr: 3)aö Sßort Remuneration laft ftd) mit 
bem gut beutfd)cu 2ßorte 5lnerfennung übcrfct3cu 5 atfo" 
id) glaube Sluerfcunung. 

% 0 reg g er: Slnerfcnnung fann and) ein hUfti (£om* 
ptiment ober ein 33clobung^becret r)eifüen. 

^ o r f t i g : 3ct) glaube, baö 2ßort SSefolbung iftnid)t 
gut; eö wäre gewiffermafKU eine Slufforberung an ben 
©emeinberatl), für jcben 33ürgcrmcifter eine $3efolbung 
burd)3ufcl3en; — aud) würbe mau baburd) bem Seilten 
Vieler, ftd) a\i$ Siebe ber ©emeinbe ju opfern, wieber 
abbringen. 3d) glaube, baf bie Beantragung bcö ^ rn , 
y. Äald)bcrg gut wäre. 

£ t ) i n n f e l b : SBieWarccö, roenn man fo fagte? 
3n gälten, wo bie Xl)ätigfeit beei 33ürgermciftcrö befon? 
berö in Slnfpmd) genommen wirb, ift bie ©emeinbeoer* 
fammlung berechtigt, bemfetben eine jäl)rtid)e ober :̂ eit* 
Weife SSergütung ß beftimmen unb anzweifelt; biefcö 
fd)lieft ben Begriff Bon Vergütung unbBefotbung in ftet), 
ol)ne baf man biefeö obtofe Sßort Befotbung hineinbringt. 

© m p e r g e r : %d) erlaube mir einen anberu Antrag, 
eö foll fyeifien: 6ö bleibt ber ©emeinbeoerfammlung über^ 
laffen, ob unb Weldje Vergütung bem Bürgermeister ttf 
Slnerfennuug feiner befonbent Sßerwenbung ju leiften iftf 

£ l ) i n n f e l b : 2)aö brücft nur bie perföntid)e ^t)ätig* 
feit auö, uid)t aber bie ©rofe beö ©efd)äfteö, Welche 
oft eine Vergütung im oorl)incin nott)Wenbig mad)t; uact) 
biefem Slugbrucfe fönnte er erft am (Snbe feiner Sfttttöv 
oerwaltung eine Vergütung befommen; cö foll aber ber 
©emeinbe frei geftellt fein, ir)m fd)on im Sßorbincin eine 
ju geben; bief wirb oft notfywcnbig fein, ba er oiel 511 
tljun l)at. 3rf) glaube, fo voie id) fd)on gefagt l)abe: „in 
gälten, wo feine 'Ifyätigfeit unb SSerwenbung befonberö 
in Stnfprud) genommen wirb, ift hit ©emeinbeoerfamm? 
lung berechtigt u ." 

(S m p e r g e r : 3d) glaube ba^ uid)t, ba er in ber 
Regel feine Befolbung befommt, fo ift eö angezeigter, 
Wenn man früher feine 93erwenbung beurteilt unb ifjm 
bie Vergütung nad)trägt; fobalo man bicfelbe yorljiucin 
gibt, fo ift man fd)on auf frembem Segc. 

g o r e g g e r : 3d) glaube nid)t Berwcnbuug , benn eö 
tritt fyier oft ein anbereö 95erl)ältnif ein, Weld)eö uotf)-
wenbig mad)t, bafü eö ber ©emeinbe frei ftüjm muffe, 
iljm fcl)on im $orf)inein einen ©e^alt an^ttWeifen, wenn 
fte auf il)n SSertrauen l)at unb überzeugt ift, baf er or)ne 
Bezahlung feinem Slmte nid)t oorftefjen fann; fie muf fa* 
gen: bu befommft jäf^rlid) fo unb fo oiet K. 3d) bean* 
trage bafjet eine Sluönat)me 00m §. 30, unb eö foll fo 

'fjeifen: „2)aö 5lmt beö Bürgermeifterö ift eine (Sljren* 
ftetle, unb er t)at Weber eine Befolbung uod) eine Be* 
freiung oon ©emeinbelaften, nod) eine Remuneration a\u 
3ufpred)en, a u f e r Wenn bie ©emeinbeoerfammtung ein 
Slnbereö befd)lief t. 3)enn warum fottte nid)t aud) bie Be* 
fretung öon ©emeinbelaften atö Remuneration gegeben 
werben tonnen? 3d) glaube, baf baö für bie ©emeinbe 
eine SJrt fein fann, 31t belohnen, bie if>r am wenigften 
Wefie tt;ut; baljer foll aud) baö atö 9iuönal)me bem (Er* 
meffeu ber ©emeinbeoerfammlung freigeftctlt bleiben; idfy 
Ijabc ^icr nid)t eine ftrenge ©t^liftnutg im Sfuge gefjabt; 
will il)it bie ©emeinbe auf eine anbae Slrt bezahlen, fo 
ift eö mir gleid)giltig ; id) btfU^c nur barauf, baf eö 
wichtig ift, perft im Borfa£ û fagen, baf eö in ber 
Regcffei, unb bann alö Rad)fa^ bie ?luönal)me hinzuzufügen. 

(Smperg er : 3)cr §. 30 ift fd)on angenommen, nun 
fann eö ftd) nur barum fyanbefn, tvia^ fatt beö §. 31 zu 
fe^eu ift; eö muf alfo für biefen ©egenftanb ein neuer §. 
fommen. 

g o r e g g e r : 3d) glaube, baf wir l)ier, uad)bem 
Wir nid)t ©efeijc geben, fonbern nur beratl)en, unö nid)t 
fo ftreng an bie gorm z« galten braud)eu, baf eine fpä* 
terc beffere ©tvtiffntng auögefd)loffen werben müf te, \va^ 
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nur bann uott)Wenbig ift, wenn man ©efefee befcf)tiefit. 
2ßir beratfyen f)ier im Verfydttntf jum 9fcid)6tage fö, 
Wie ein (Somite im Verfjdltniffe jum f). £anbtag.; e6 
laiin inöbefonberc gälte geben, wo ein 3ufa^ angebt unb 
notfytfyut, weil man gefunben t)at, bafj baburd) baS ©anae 
Kater wirb. 

© m v e r g e r : Damit bin id) nid)t einverftanben, fonft 
fönnte (Siner bei §. I3Ü fagen: id) will ben §. 2 änbern, 
i>a tonnten wir alle Sage von feuern anfangen ', banim 
bleiben wir beim 23cfd)tufi. 

g o r e g g e r : %a, wenn eS eine Stenberung Wäre; 
Jjier ift aber feine 9lcnberung, ber §. fann bleiben, nur 
ein ßufais wdre 31t machen, um ben §. 31 ober überhaupt 
•einen neuen §. j« erfvaren. 

$ r ä f i b e u t : 3d) glaube, § r , 0. £f)innfelb Ijat 
Jbert 1. Antrag gefteltt, über ben warben wir abftimmcu; 
Wollen ©ie bie ©ütc fyaben, if>n û wieberfyolen? 

£ I ) i n n f e ( b : «Kein Eintrag fyeift fo : 3n Ralfen, 
wo bie Sfyätigfett unb Verwendung beS VürgermeifterS 
befonberS in Slnfvrud) genommen wirb, ift bie ©emeinbe-
verfammlung berechtigt, bemfelben eine jäl)rUd)e ober jeit* 
Weife Vergütung anß bem ©emeinbevermögen 3U beftim* 
men unb an^uweifen. 

*ßräf i b eu t : ©inb ©ie fo bamtt aufrieben? 
(Die 9Jcel)rjal)l ftefyt auf, — ßmperger uuterbrid)t 

$te §lbftimmung, inbem er feinen Antrag ju verfünbigen 
anfangt.) 

( Smpe rgc r : SJcefn Antrag ift fo: eS bleibt ber @e* 
jneinbeverfammluug — 

^ r ä f i b e n t : S^rft Werben Wir über ben Antrag 
beS «!prn. v. Sfyinnfelb abftimmeu; wirb ber nid)t ange* 
nommen, fo ftimmen wir über ben beS 'Dr. goregger, bann 
,erft über ben Sfyrigen, baß war fo blöder bie ibrbnnng. 

(Smverger : 9cur weil mid) $x. v. 9Zeuvauer gefragt 
Ijat, war id) fo frei — 

Sf teuvauer : 3tf) t)abc mir nur ertaubt, aufmerffam 
3U mad)cn , weil bie Raffung betf $., welcbe £r. Dr. Gm-
Vergcr vorfd)lug, am meiften mit ber Tertirung übercin* 
ftimmt, wenn man ben §. nidjt annehmen fotlte. Der von 
IQXW. $l)innfelb ift nid)t fo übereinftimmenb. 

*P r d f i b e u t : Die von £>rn. v. £t)innfefb vrovonirte 
Slbänberung ift and) fef>r affimilirt. 3n gälten, wo bie 
£f)ätigfeit unb Verwenbung ic., ift ic. auS bem ©emeinbe* 
vermögen an^uweifen. 

$ t ) ü n b u r g : %d) bin bamit einverftanben, wenn 
haß Sßort jdijrtid) nid)t babei ftef)t. 

£ t ) i n n f e l b : 3d) erinnere mid) eben, id) Ijabc nod) 
etwaß bei^ufe^en: 2Öenn bte^fyätigfeit ic. unb eö bieder* 
l)dltniffe ber ©emeinbe erfordern, fo ift bie ©emeinbever* 
fammlung ic. — wenn eS ftd) aber finbet, ba$ er eS nid)t 
i>raud)t, bann ift eS unnotfjwenbig, wenn man ifym befon-
jDere etwas gibt. 

* ß rd f i ben t : 3»n galten, wo ic. — unb e6 bie ®e* 
«ieinbeverf)ältniffe notljwenbig mad)en, fo ift :c. — auß 
jbem ©emeinbevermögen je — 

6 d ) m i b t : 2)a bin id) nid)t babei, fonft glaubt ber 
.̂ >r. Sürgermeifter, ber eigennü^ig ift, er muf bafürwaö 
•anfvrecfyen, bavon bin id) überzeugt, weil id) bie bi t tet 
ier ©emeinbe am £aube fenne; ic^ bin anß Ätnbberg, baß 
fann man unmöglid) fo laffen, baf ber ^Bürgermeister fid) 
für berechtigt fjalten tt;ut, bap er of)ne 33efolbung nid)t6 
arbeitet. 

X t ; i n n f c t b : 3)a^u ift nur bie ©emeinbeverfamm* 
luug berechtigt, etwas û geben. 

' ( £ d ) m i b t : Darum fag' id) fa, wenn er nidjt baß 
!)ced)t Ijaben tl;ut, eine Vergütung an(^ufvred)en, fo ift 
*ß mir einerlei, fonft tt)un wir bei bem Sorte 9?emune* 
ration bleiben. 

9*ceuv au e r : 3d) ertaube mir bie 33ittc, ba^ (Src. 
bie ©üte Jjätten, naef) ber bisherigen ©evflogenf)eit ab* 

ftimmen $it laffen, ob ber §. in feiner urfvrüngfid)engaf^ 
fung 511 verbleiben l)ab?, um fo meljv, a\ß fd)on im 
%. 58 sub b auf baß 9tütffid)t genommen würbe, \va$ 
^r . v. Sl)innfelb angetragen l)at, ndmlia) ba$ bie ©e^ 
meinbe bered)tigt fei, bie Vergütung für bie Stiftungen b($ 
33ürgcrmeifterci ju beftimmeu. 

$ r d f i b e n t : 9Jc. $x., gut, f;at ev fo fielen au 
bleiben, baburd) ift aber jebe fvdtere ^Icnberung anSge? 
fd)toffen ; follte bie Ü)cel)rl)eit nid)t bafür fein, bann werbe 
id) nad) ber £)rbnuug über bie antrage abftimmen lajfen, 

Soll er alfo bleiben? 
((Sinl)ellig: Stfein.) 
6oli ber 1. Antrag beS §rn. v. S(;iuufelb augenom? 

nun werben ? 
( £ l ) i n n f e t b tie^t feinen Antrag.) 
g o r egg er : gür baß Sßort „jcitweife" folt cß ^nr 

SSermeibung alter sD?i^verftdnbniffe l)ei^en: „von galt ju 
galt" au^umitteln, weit mau unter bem Stuöbrutf „iiiU 
weife" and) beftimmte griften verftel)en fann; 5. SS. eine 
Stnweifung auf 1 Vierteljahr voraus, ift aud) uitweife, 
Der StuSbrucf „von galt 51t galt" fd)tiej3t aber aud) biefen 
ßwcifel anß. 

£ l ) i n n f e l b : Damit bin id) einverftanben, ba6 l)abe 
and^ id) gemeint, ba$ er für biefen unb jenen galt, wel^ 
d)er feine St;dtigfeit befonberS in ?lnfvrud) nimmt, eine 
befoubere Vergütung erhalt. 

% l) i n n f e t b : ^dß würbe bann fo Ijctjüen: „in galten, 
wo ifjre Sl)dtigfcit befonberS in Stnfvrud) genommen wir&, 
ift bie ©emeinbeverfammlung bered)tigt, benfetben eine 
jdt)rtid)e ober eine von galt 311 galt auöjumittelnbe 25er* 
gütung anß bem ©emeinbevermögen ju beftimmeu nntf 
an^uweifen." 

g o r e g g e r : könnte nid)t aud) „jd^rtid)" wegbleiben? 
3 : i ) i nn fe ib? Da6 Sor t jdf>rlicr; muf bleiben, ba$ 

war ber eigentliche ßwzä meines Eintrages. 
$x ä f i b en t : lieber bie Verfönfidje Stbftimmungt 

würbe ber Antrag beß $xn. v. 1l)innfelb mit 39 gegen 
36 Stimmen angenommen. 

§. 32 wirb getefen. 
9corb : Sjicx foll vor Slllem etwaö abgeaubert wer? 

ben. (SS foll udmlid) ftatt (Sntlaffene (v^auvtwort), ba* 
Seiwort euttaffene gefegt werben. 

^ r d f i b e n t : (Sntlaffene ©trdfliuge gehört jufam* 
men. 9cun weiter. — 9Ber f>at über ben Eingang biefe# 
§. ztwaß ju bemerfen? 

g o r e g g e r : %a) wollte bemerfen, ba$ eS im Sltlge^ 
meinen beffer wdre, ba$ if)m (S3ürgermeifter) überhaupt 
aud) bie iDbforge für bie (Srccution aller S3efd)lüffe unD 
aller Obliegenheiten, bie ber ©emeinbe ^ufteljen, anver* 
traut werbe. (SS ift in biefem §. nur gefagt, bafi er bie 
2tuffid)t barüber b,abe. GS ift aber nid)t gefagt, baf? er 
aud) baS ^tec^t f)abe, bk ©emeinbebiener, fo Wie bie be*= 
waffnete Wlatfyt, welche ber ©emeinbe ^ur Verfügung ffe* 
l)en, jur 9luSfüf)rung ber ©emeinbebefd)tüffe Ju verwen^ 
ben; bief mu^ f)ier aber gefagt werben. 

S m v e r g e r : Sub Litt, a |efft eS : unb auf bereu 
Vollzug 31t fe^en; bat)er bürfte f)ier eine naivere üßeuidp 
nung überflüffig fein. 

g o r e g g e r : dß r)ei^t aber nid)t, in Vollzug 311 
f e ^ e n : 

$ r d f i b e n t : 2Öie wäre cß, wenn man fagen würbe? 
„(Sr ^at ic. 311 erhalten, 3U verfünben unb in Vou^ug* 
3U fefeen." 

Kön i g s f ) o f e r : 3d) glaube, baß folt nur allem 
ben l. f. ©erid)ten jufte^en. Der 33ürgermcifter ift nur 
baß, waß jet3t ber ©emeinberidjter ift, unb voaß je^t üt 
9Jcunicivalftäbten ber 33ürgermeifter ift. 

g o r e g g e r : Der geehrte ^>r. 9fccbuer wirb fid) er> 
innern, ba^ wir gleid) Slnfangö bä Erörterung btß S3ê  
griffet ber ©emeinbe befonberS bebad)t waren, ber ©e^ 
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meinbe aud) bic l^oliseigewatt einzuräumen; ift aber biejii, 
fo mu(i ihnen and) bie erecutiöe ©ewalt juftefyen, weit 
bit ©emeinbe bamit uid)t gebleut wäre, Mop an bie 33e* 
airfe*g,crid)tc bie Sinnige erftatten p fönneu, um öon t)ier 
au$ bie 53efd)lüffe JU erecutiren; id) glaube, eS liegt im 
©eifte beö ©efe^eö, bafj ben ©emeinben biefed $ed)t ein* 
geräumt werbe. 

$ ö n i g dfyofer: 3er; bitte nur ben %., welcher öon 
feem ©emcinberatl) fyanbclt, burdjjugefyen, bann ftärt ftd) 
%m auf. 

s ß r ä f i b e n t : $at nod) 3cmaub über ben ^ßunet a 
etwaö ju bemerfen? 

^ o v f t i g : 2lud) id) tl)eile bic Stuftest be$ $m. 2)r. 
goregga*/ u n^ ^ eP u m f° m c ^ r / fl^ ^ev ^ürgermeifter 
r-on ber ©emeiube gewählt wirb, bereu Vertrauen er be* 
ftfct; bafycr cd bann aud) fet>r gut fein wirb, wenn tym 
auci) baö U>olI$ugdred)t juflctyi. 

. O b l a d : 3d) bin ber Meinung, cö füllte nod) ber 
33eifa$ gemad)t werben: in fo ferne nid)t ben l. f. ©e* 
rid)ten btefeö erecutiöe 9ied)i ^ugewiefen ift. 

^»or f t ig : 5iur ba$ 2l>ort erecutiöe möchte idj öer* 
«rieben fet)en. 

S ß u r m b r a n b : 3d) glaube, eben fo follte bic grofje 
Entfernung ber öerfd)tcbeuen ©emeinben öon ben Sejirfd* 
gerieten t)ier berüdftd)tigei unb aud biefem ©runbe bie 
*rccutiöc ©ewalt ben ©emeinben unb nid)t bm SBejirfö* 
obrigfeiten übertragen werben. 

s43räf ibent : Set; werbe abftiminen laffen über ben 
Eingang biefed §. „£>cr Sürgermeiftcr" bid „erhalten." 

\sSat 3emanb bagegeu etwad ju bemerfen? 
§ o r e g g c r : £)icr mod)te id) einen ^ufai) madjen. 3bnt 

ftcl)t überhaupt bie Sludübung ber öollLUel)enben ©ewalt 
innerhalb ber ©renken bed ©emeinbebe^irfed j u , unb id) 
glaube, bap alle ©efefye unb 35orfdt)riften, bie innerhalb 
per ©renken erlaffen werben, ben ©emeinben pgewiefen 
töären, er allein aber nicfyt nur allein bie Ueberwad)itng, 
fonbern and) bie, $8oüfül)rung unb in $otl$ugfe£ung 
t>er ©emcinbcbcfd)liiffc auf ftd) \)abc; id) glaube bafyer, 
t)af ti öicticidjt fo fycißen bürfte: er l)at mit bem @e* 
tnciuberatbe bie öffentliche Ordnung, 9Jul;e unb Sieb;erfyeit 
in ber ©emeiube ju erhalten, unb überhaupt fte|t tym 
bie öotl$iel)enbe ©ewalt in allen ©emeinbeangelegen* 
Reiten ju. 

3ßräf t t>eni : $ik Scmanb über biefe £ertirung 
etwaö eüuuwenben? 

^ r a i b e n e g g : ©ö bürfte Wofyl aud) über badSer* 
Ijältnif* bed 93ürgermeiftcrd jjur bewaffneten Wlad)t bie 
Sfobc fein j er wirb in $ätle lommen, wo er biefe Mafyt 
Ättjurufen bemüjjigt fein wirb, bcfjwcgen glaube id) biefed 
gü crwäfynm (S6 bürfte öicllcid)t etne©endbarmeric auf? 
geftettt werben ober tftatbnatgarbe. 

^ r a f i b e n t : <Dad ift ©egenftanb eiued anbereu §. 
Ä a f d j b« r g : 3d> erlaube mir ju bemerfen, ba$ id) 

tttid) ber $lnfter/t be6 »ere^rten 3lebncr8 öor mir ganj aiu 
fd)liepe, ba baö ein wefentlid)er SWangel ber öorliegenben 
©emeinbeorbuung ift, baf in berfelben über bie SBet)r* 
*erfaf|ung gar feine 9?ebc ift. %lad) metner SKnftdjt mad)t 
bief einen wefeutlid)en X^cil ber ©emeinbeorbnung auö,* 
in früheren ©emeinbeorbnungen, auf weld)e man bei 35er* 
faffung ber öorlicgenbcn 9iüdftd)t genommen i)at, fommt 
ntd)tö vor, weil bamalö bie ©olföbewaffnung nod) nid)t 
Alö ®runbfa| auögefbrodjen war, [e§t aber, wo biefe 
©runbfäije feftgefe t̂ ftnb, follte hierauf in ber ©emeinbe* 
orbnung jebenfattö 9lüdftd)t genommen werben. SBir fön* 
sten je^t jwar für ben SBürgermeiftcr l)icr nid)tö feftfe^en, 
tüeil wir feine 93eftimmung über biefe Stufgabe öor und 
liegen ^aben; jicbod) follte, wie gefagt, biep jebenfaüö 
in ber ©emeinbeorbnung bcrürfftd)tiget werben. 

S ö a f f c r f a l l : 3d) glaube nid)t, bafi bie SBoßöwc^r 
einen ©egenftanb ber ©emeinbeorbnung madjen fönnej, 

benn bie 9SotföWef)r mnp burc^ ein eigenes allgemeines" 
©efetj gegrünbet unb geregelt Werben. ' sMan fiubet nur 
bort bie &otBwct)r, wo eine gewiffe 5tn^al)l you (Fin* 
wol)nern yort)anben ift. ?ttte, unb uamcntUd) bie Siir* 
germeifter, ^aben für bie ?tufrcd)tr;altung ber Örbnung 
unb (2icfc>erf)eit û forgeu; biefcö jebod) ift ©egenftanb 
einer befonberen ^rage unb uid)t ber ©emeinbeorbnung, 

j t a l c f /be rg : 3d) glaube, baf aud) über bie 2Bef)r* 
öerfaffung ein befonbercö ©efel) erlaffen unb biefü einen 
XI)ni ber ©emeinbeorbnung tntben foll; benn \v>a$ würbe 
e8 Wot)t Reifen, ber Se fd ) lup ift ber ©emeinbe öorbe* 
galten, Wenn nid)t aud) jugleid) ftcl)t, baf? il)r aud) bie 
erecutiöe ©ewalt juftefje: altein eö läfü ftd) biefcö nid)t 
öollfüt)ren obne SRittcl; id) glaube iuSbefonberc, ba$ aud) 
auf bem fiadjen Sanbe bie ^Bolföwcl)r uotl)wenbig fei unb 
nid)t in ber (Stabt allein; ba$ ift uid)t im Sinne bcS 
|e|igen SSolfölebeuS, aud) ba$ ftad)e ?anb foll SÜolföwefjr 
Ijaben; benn wir wiffeu, ba$ wir früher an ben SezirfS* 
obrigfeiten unb StmtSbienern berfet&en biepfallö nur fd)led)te 
werffräftige SOZittel Ratten, unb baber meine Stuftest, bie 
fetjt nid)t weiter f)ier üerf)anbett werben foll; id) wollte 
nur bemerfen, bafi man jefct ntd)t bem 23ürgermeifter ei^ 
neu beftimmten (Sinflup auf eine fold)e ©arbe, bie nodj 
burd) fein ©efe^ beftimmt unb geregelt ift, jufommert 
laffen foll. 

^ S r a f i b en t : 9)?eine ^erren, foll ber Anfang bed-
§. bleiben ober nid)t? 

(®rope Minorität für 3a.) 
.£>r. 2)r.^oregger, ©ie waren ber erfte, wc(d)cr einen 

Stntrag gemalt i>at; wollten Sie benfelben nod) einmal 
tefen ? 

g o r e g g e r : %d) beantragte bie ©tfyliurung fo: „!©er 
SBürgermcifter l)at im 5llTgemeinen bh Obliegenheiten beö 
©emeinberat^eö p überwad)en unb JU leiten; er f)at mit 
bem ©emeinbcratfje bie öffentliche Drbnung, 9htr)c unfr 
©id)ert)eit in ber ©emeiube nt ert)aftcn, unb überhaupt 
ftefjt il)m bie üotUicbcnbc (Mcwalt in allen ©emeinbe* 
auge(egcnt)citen ju. 

^ r d f i b e u t : Soll bie Einleitung bcö §. fo bleiben* 
(@rof?e Majorität bttfür.) 
Littera a. 
S ß a f f e r f a l t : 3d) ertaube mir Ijier p bemerfen^ 

ba$i nad)bent ber obige 3ufa& angenommen würbe, ber 
Sdjhtfi biefeö ^3uncteö überflüffig erfd)eint, weit^fonfi 
ein unb biefelbe Sad)e boppelt öorfommen würbe. 

Ä o t t u l i n ö f ^ : 3d) glaube, eö foßte ber 3ufa£ 
gemad)t werben: ,,unb Hqdhm innerhalb ber ©renken 
feiner Slmtöwirffamfeit in SSoitpg $u fe^en." 

SB äff er f a l l : 3)anrt würbe hah bo^ett gefagt 
werben. 

Äo t t uH i t ö f t y : 3m ®egcntl)eitc, cd fommt oben 
nic^t tor , ha$ er bk öerfünbeteu ©efelje unb 9Serorb* 
nungeu aud> in Sßolt̂ ug fe^e. 

9 ' t cupauer : Stua) id) bin ber 3tnftd)t beö ,f)rn, 
"Dr. ». Sßafferfafl, unb id) glaube, baji cd fonft"ein 
^leonadmud wäre. 

^ r f t f i b e n t : bleibt alfo Litt a ober nid)t? 
(©rofe Majorität. (Sr bUibt.') 
Littera b. (l^eitner lieSt.) 
^ r ä f i b e n t : 3dj gtaube, bagegeu wirb nicr)t »iel 

jtt bemerfen fein, ober tjat üielfeid)t 3cmanb etwad? 
D b l a d : 3d> glaube, bap tiefer ^unet ju auöge* 

bel)itt ift, inbem eö t)cipt: alte öon ber ©emeinbe au6* 
gef)enbcu 33erid)tc K., inbem barunter and) ^riyataugefe* 
genl)cttcn öcrftanbeu werben fönnen. 

^ r ä f t b e u t : 9?ur ba&, tva8 you ber ©emeiube 
auöget)t; biefe gct)en aber öon ber ©emeinbe nid)t aud, 

Db tac f : 5lber wir ^aben ben Segriff ©emeinbe im 
§. 1 anberS bc^eicr/net. 
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*Präf ib e u t : Sftein, wa6 md)t buxd) tyit gefjt, gel)t 
itid)t von ber ©emeinbe auö. Soll ber Erntet alfo 
bleiben, ja ober nein? 

(@roße Majorität für 3a.) 
c. (Lettner lieöt.) 
$ o r e g g e r : «g>icr wäre viclfeid)t ber !)3fat$, ben all? 

gemeinen jpfafc, ber früher beliebt worbeu ift, hinein? 
3ubringen, unb &tt)ar baburd), baß ad c gefagt mürbe: 
„bie öffentlia)e unb *prtvat'£>rtöVoli3ei, in fo weit folcl)e 
burdj bie ©cfcßc ber ©entefnte ^ugewiefen ift, $u ver? 
halten, u n b b i e 23 o l l j i e f ) ung be r b i e ß f ä l l i g e n 
S l n o r b n u n g c u j « v e r a n l a g e n , weit bie Cßolt̂ eî  
gcwalt biejentge ift, bereit 35ol^ug bem ©emcinbevorftanbc 
vorbehalten fein foll." 

^ o r f t i g : 3d) glaube, baf} ber Scffafc: „3n fo 
We i t f o l d) e b u r a) bie © e f e £ e b e r © e m e i n b e 
^ u g e m i e f e n tft,/y gatt^ Weggelaffeu werben fönne, Weil 
jeber 23ürgcr ofynebfeß baß ©cfe| beobachten foll. 

3B äff er f all: SBir tonnen nid)t wiffen, in wie ferne 
fcie öffentliche ^oti^ei vom Staate ben ©emeinben wirb 
übertragen werben. (£ö wäre 31t altgemein, wenn man 
fagen würbe: b ie ö f f en t l i che unb ^ r i v a t o r t ö ? 
tooli&ei, ba$ wäre orjne eine 23efd)räuhntg 311 weit. 

S J t i t g l i cb : 3d) finbc in biefem Qßttnctc aua) baß 
SBort 9Jiüffiggängcr; id) glaube, bieß ift etmaö 31t weit 
gegangen. 

© l e i ö y ad): 3d; glaube, bie Saa)e foll etmaö nä> 
l;cr fcejefdmei werben. 

893 a ff er f a 11: ^ielleia)t bürfte man l)ier baö SDort: 
„arbeitöfeb/cu" fcjjcn. 

9K e l) r c r e S t i m m e n: 3a. 
s ß r ä f i b e n i : 9llfo bleibt biefer ^uuet f0 ? 
(©roße Majorität: 3a.) 
(*]3unct d wirb gelefeu.) 
$ r ä f i b e n t : Mann biefer bleiben, wie er ift? 
(©roße Majorität: 3a.) 
( $ u u c t c wirb gelefeu.) 
(9Jc"it großer Majorität augenoinincu.) 
^ r ä t a t öon S lbmon t : 3d) erlaube mir l)ier bie 

©emerfuttfj: wie baö Sd)itlwcfcn l)icr ctgentlid) gemeint 
ift? ba eö verfdnebene Sdjuteu gibt, nämlid) beutfd)eunb 
lateiuifa)c (Scfjitlen; a« ben letzteren gehören wieber ©tym? 
itaften, £iceett u. bgl 3Be(d)e Schufen ftnb nun gemeint? 
t>aö foll auögebrütft werben. 

Wt c l) r e r e © t i m m e n : $olföfa)uten. 
$ n a f f l ? £en$ : Qrö muß ba jun'icfgeblirft werben 

auf ben 11. 9lbfa| beö @inbegteitungöberid)tcö, wo bie 
tleber^eugung auögef»roa)en wirb, ba^ ben ©emeinben 
fcaö $olföfd)ulmefen barum pgewiefen würbe, weil man 
überzeugt fei, baß ben ©emeinben bie SHlbung il;rer 3n? 
genb gunäcfyft unb am meiften am ^er^en liege, unb baß 
für eine ^weefmäßige 33etet)rung nur bort am beften geforgt 
Wirb, Wo bie ©emeinben bie £ef)rer wägten unb enttaffen 
fönnen. 3a) glaube, mit Otürffid)t auf ben bermaligen 
Ctanb ber SSilbung ber ©emeinben fei ber Sd)ufunterrid)t 
ein fcfyr widriger ©egeuftanb. 3n ber ganzen Sad)e f)ai 
baö auf baö (sa)icffal ber £ef)rer für bie ßnhinft einen 
großen Einfluß , mcld)e in ber 3 u^ i nf t nc4 mef)x $u be
dauern wären, alö ftc eö gegenwärtig ftnb. 3d) glaube, 
itad) einem falben ober einem ganzen Sfl^^wnbertc fönute 
man eine fold)e SDiaßrcgel mit Sicfyerfyeü anöfii^reu, aber 
gegenwärtig fte^en bie ©emeinben in einer folgen £iefc 
unb auf fo nieberem ©rabe ber Sutftfr, baß fie ftd) ^ur 
SSilbung i^rer 3ugenb feine SluSlagcn machen wollen; ftc 
wollen wenig ausgeben; unfere Sekret aber werben in ber 
3itf«nft eine fef)r Widrige Stellung l)aben, eö wirb inet 
in ifyre ^änbe gelegt werben 5 wie bebauernöwertl) wäre 
ein fofd)er Seigrer unb felbft bie Swgcn^/ toctltl er von 
fcer ©emeinbe abhängig wäre unb ni(t)t vom Staate be* 
folbet würbe! Sßir f)aven ben $atl in nenefter.ßeit erlebt, 

baß eine ©emeinbe in £>berfteier il)rem ^ebrer nur 50 fL 
S3efotbung ifyxliü) gegeben, unb für bie Ferienmonate if)m 
bie S5efoIbung abgezogen ^at. t iefer SKenfd; mußte alö 
M)rer austreten unb bei bem S3e îr!e Strea)au al$ ©e-
ric^töbiener fein Unterfommen fud)en! 

2Benn bie 3fnftel(ung ber ^e^rer nid)t vom Staate 
auö gefd)iel)t, würbe unfere gan^e ßuttmft in grage ge? 
ftellt Werben, unb bie grüa)te ber ^reitl;eit gau^ verloren 
gef)en. 9J?and)er S5auernfnabc, ber eben auf ber Sßeibc 
ftcf; herumtreibt, ift vietleid)t berufen, in ber golge alö 
2)eVutirter auf bem ^eicfyötage ^u erfd;eineu. $lad)bem 
burefy bie neue SSerfaffung alle klaffen ber öfterrcid)ifd)en 
Staatsbürger emaucii)irt würben, fo glaube id), bau and) 
bie £el)rer emaneipirt werben, baß and) ftc bie Sonne 
ber Freiheit genießen fotleit, unb aur äßürbe von Staatö? 
beamten erboben unb nieijt in eine nod) fd)inäl)ltd)ere £age 
verfemt Werben j ftc fotleu alfo feineöwegö von ber ©e* 
meinbe abhängig fein. 

© m p e r g e r : darauf erlaube id) mir n̂ bemerfen, 
baß eö fd)on in biefem §. unter f t)ei$t: er nimmt %n? 
tljeil an ber Leitung beö Sinnen? unb Sdiufwefenö, bann 
berSSof)ltl)ättgfeitöanftalten nad) ben jeweilig beftebenben 
SSerorbnungeu. 2)aö get)t ben^eia^ötag an, unb ber wirb 
aber aua) baß> 9^ötl)ige verfügen, wie'eö mit bem Sd)u(? 
Wefcn û gefd)el̂ en l)at^ 2)aß' aber bie ©emeinbe baö töcdjt 
ber Ueberwadjung l)at, baö ift gan^ beftimmt; id) glaube 
bai)exf ba$ unfere Slnftcfyt aua) barum gegrünbet erfcfyeine, 
ba eö gewiß ift, baß ba^ SBol)l ber ©emeinbe nur bann, 
wenn aud) für il;re 3ngenb gehörig geforgt wirb, voll? 
fommen eraielt werben lann; überbieß l)ctßt cö ja nur 
sub f: „er n immt Sinti) e i l an ber L e i t u n g beö 
Sd) u Iwe fenö nad) b cu j e w e i l i g befiel) enb eu 
SS e r o r bnuug eu./y 

Ä n a f f l ? * e i t j : 9lia)t bie Leitung t)abe id) ange? 
griffen, fonbern bie £j)Votf)cfe, ^ie giction. @ö ift ge? 
wagt, ben ©emeinben baß Sd)ulwefen 3uautl)eifen, bie? 
fclbcu t)abeu fid) biö^cr im ©ängelbanbe befunben, unb 
eö bürfte nid)t geraten fein, bicfeö33aub VlöMid) j« $ex* 
reißen, weit bie biöl)cr ©cgängeltcn einen gefäl)rftd)cu 
Sttn-3 mad)en fönuten. 

© m v e r g e r : 3d) glaube, wir Ijaben bie ßnfunft 
vor Slugen, wir geben für bie 3ll^llltft ein ©efe|, unb 
id) glaube, ba^ aua) ber 9ieid)ötag für bie 33ot?öbitbung 
forgeu wirb. 2)ie ©emeinbe ift eine gamilie im ©roßen; 
fo wie bie Leitern für il)re Äinber, fo wirb and) bie@c* 
meinbe für ifjre 3ngeub am meiften forgen. 

S B a f f e r f a l l : 3d) ertaube mir 31t bemerfen, Wenn 
baö Stlleö eine Aktion ift, fo fjabeu wir bie traurige 
2Birffid)fcit fd)on erlebt; wenn nad) bem Moderigen S9? 
ftemc, wo bie Regierung baö erfte 2lmt auögeübt, unt> 
baöfelbe aud) beim Sdjulwefen gett)an l)at, biefelben 
fd)led)ten 9?cfultate I)at gelten taffen fönnen, fo gibt unö 
bie Regierung eine fd)ted)ie ©arantie für bie 3w^nft, 
unb iex) glaube, biefe ©arantie wirb in ber ©emeinbe 
beffer liegen. 

,$!n a f f l ? £ e n s : 3d) bitte, wol)t einen llnterfd)ieb 
p machen 3Wifd)en ba vergangenen unb ber aufünftigett 
Regierung, unb ic^ bitte, in erwägen, ba^ jeber gäl)e 
Uebergang eine 23rücfc erforbert; eö fann eine ßeit fom? 
meu, wo 3I)vc 93orauöfc£uug fid) erfüllen fann, aber ge? 
geuwärtig finbet fte feine Slnwenbung. 

SB äffe r f a l t : 3)arum würbe f)ier ja aud) bafür 
vorgeforgt unb gefagt: nad) ben jeweilig beftef)enbenSSer? 
orbnungen. 

Slald)b e r g : 3a) f)abe gteid)fallö ^t bemerfen, baf 
id) gegen bie Stellung beö ^uneteö f (nad) ben jeWei* 
l i g b e f i e l e üben SBe ro rbnungen ) nid)tö etnauwen^ 
ben Ijabe, baß id) mid) jeboa) bem verehrten 3tebner vor 
mir f)infta)tlia) ber S3emerfung gegen ben im (Sinbeglei? 
tungöberitt)ie enthaltenen S a ^ , wo ben ©emeinben baö 
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a$otiSfd)ulwcfen jugewiefen ift, aus öotlcr itnb inniger 
Ucbcrjeuguug anfd)tiefe; id) glaube aber, baf baS nid)t 
©egcnftanb itnferer (Erörterung fein wirb; allein bie Heber* 
wad)itng beS SoltSfcfyulwefenS auf bie ©emeinbe ju über* 
tragen, fcl)eint mir fefyr gefdfyrlid); id) bin überhaupt ber 
tfojwjt, baf wir uns eben fo fefyr ju r-crwafpn traben, 
bie ©emeinben in &n enge ©renken bev $reit)eit einju* 
fd)lief en, aber aud) nid)t minber gefdfyrlid), biefelben gdnj* 
üd) unabhängig wom «Staate ju mad)en, weil fonft lauter 
(Staaten im «Staate fein würben, woburd) ein gdn$lid)eS 
ßerfatten beS ©cmeinbemcfenS notfywcubig cntftanbe; nur 
in ber (Einheit liegt bie Äraft, nur barin, baf bie ©e* 
tneinbcn wieber in fla'ttje Äörpcr Dereinigt werben, barin 
liegt eine trdftige ^rovin^ialverfaffung, aber nid)t barin, 
baf mau jebe ©emeinbe fo organiftrt/baf fie einen felbft* 
[taubigen Staat , einen «Staat im kleinen bilbe, unb wie 
mir fci)cint, fo leibet biefcr (Entwurf an btefem@ebred)en, 
baf er bie ©emeinben in ju wenigen 3 u , a m m e n^) a n9 
mit bem «StaatSwefen bringt. 2)iefeS finbe i^ befonberS 
rücfftd)tlid) ber 5BotfSfd)uteu gerechtfertigt. 2)ie S3itbung 
biefer föli auf freiftnnigcrem ©taube geleitet werben; 
man lann eS aber uid)t allen ©emeinben jutrauen, bie 
gleiche greiftnnigteit ju fyabeu , wegen mand)er StuStagen, 
bie nidjt nitjjUd) ober nu£bringenb für bie ©emeinbe öer* 
wcnbet werben, woburd) bann eine ober bieanbere prücf* 
bleibt in berSitbung, bafyer bann aud) bie ©efammtlraft 
nur mangelhaft fein wirb, unb id) glaube baljer, baf 
baS 93ottSfd)ulwefen unter bie allgemeine Leitung beS 
(Staates gehöre, unb altfdllig nur eine (Sd)ulcommiffiou 
t>cftel)e auS ©liebem ber ©emeinbe. 3d) glaube iebod), 
baf f)icr barüber nid)t weiter bebattirt werben foll, batjer 
wir Biet tton ber $rage ganj abgeben unb nur ben <Sa£ 
anfrf)liefen fotlen, baf ber SBiirgermeifter nad) 9ftafa,abe 
ber beftefyenben Sßerorbnungen baS (Sd)utwefen ju über* 
Wad)en fyabe; aber id) tterwatjre mid) gegen bie SSeftim* 
mung, baf baS (Sd)itlwefen ber ©emeinbe ju übertragen 
fei, wie im (EinbegleitungSbertd)te beantragt würbe. 

s p r d f i b e n t : 9ßictteid)t wdre eS äftneu gcnefym, 
wenn bei bem SOßorte <Sd)itlen baS 2Bort 9ßolt ijinjuge* 
fetyt würbe, bamit man nid)t glaube, baf aud) auf bie 
Nealfdjulcn, ©tymnafien, bie Ünberfitdt u, bie ©emeinbe 
einen (Einfluf üben tonne. (Sinb "Sie bamit einserftanben? 

(©rofe ^öcaiorität bafür.) 
P r ä l a t üon £ a m b r e d ) t : 3d) wollte aufmertfam 

mad)en, baf ein fotd)er (Sinftuf, wie (Euer (Ercetlen$ aus* 
eiuanberfe^ten, bei 93oltSfd)uten fd)on beftebt. (ES ift ge* 
wöl)nlid) in Jeber ©emeinbe, Wo eine <Sd)ule ift, auS ber 
©emeinbe fclbft ein <Sd)ulauffel)er aufgehellt, welcher bie 
93er:pftid)tung f)at, bei Prüfungen gegenwartig ju fein, 
unb, ba fomit bie ©emeinbe fd)on einigen (Einfluf auf 
baS $oltSfd)utwefen f)at, fo ift gcrabe bei ber jetzigen 
Drbnung nid)t nott)Wenbig, baf bie ®emeiubered)te tu 
biefer Sejie^ung an ben SBürgermeifter übertragen wer* 
ben, fonbern eS bürfte fjierpt jeber Saugtid^e gewallt 
werben tonnen; Dietleid)t wdre eS gefällig, bie ©ttylift* 
rung gerabe bal)in abjudnbern, baf ber SSürgermeifter 
ober ©emeinberid)ter baS fein follte, waS ber Severe fd)on 
je^t nad) ber bisherigen ©cpflogen^eit auf fid) t)at. 

•DJ? e l) r c r e ( S t i m m e n : darüber ift fd)on abge* 
ftimmt. 

^ !a ld)berg : 3d) muf bagegen feierlid)ft proteftiren; 
id) erlenne öorpgöweife alö ©ebrcd)en ben überwiegenben 
(Sinfluf ber ©eiftlid)!eit auf baö 6d)ulwefen an. 3d) 
mu^ mid) bafyer bal)in au6fprcd)en, ba$ id) bamit gar 
nid)t cinr>erftanbcn bin. 

^ o r f t i g : 3d) glaube, bie bisherigen <Sd)ulauffe^er 
waren nur gifluv«n^n, unb fyaben ftd) um nichts be* 
lümmert. 

Litt, g wirb ol)ite Debatte angenommen. 
Litt, h wirb gelefen. 

SK i t g t i e b : ^d) toei^ nidjt, ob bie Regierung ba^ 
(Steuerwefen ben®emeinbeu übertragen wirb? 3>d) jweifte 
bar an. 

^ o r f t i g : 5lud) je^t fytbtn bie ©emeinben bie 
(Steuern ein; e$ ift bal)cr nid)t i)orau6jufet)en, warum 
bie ©emeinben nid)t aud) in ßufunft bie ©teuern cinl)e* 
ben folleu, unb ba biep bie Regierung fetjr erleichtert, fo 
jweifle ic^ aud) nid)t im geringsten baran. 

© l e i ö ^ a d ) : 3tud) id) für meine^erfon jweiffe uid)t 
einen 5tugenbtic!, unb biejj ift aud) fel)r leidit ausführbar, 
wie wir bief j . 35. in Ungarn fefjen, Wo ViUiü burd) bie 
©emeinbe eingebt; wa$ aber bie Seiftnngen ber ©emeinbe 
anbelangt, fo wirb e6 fd)Wer fein, einen ÜJcenfdjett ju 
finben, ber 5ttleS überwacht unb über s l̂lled genaue Son* 
trolle führen tarnt, \x>a$ man »on einem £)berrid)tcr for* 
bert; unter tiefen $eiftungeu ftnb aud) bie 9catnral(et* 
ftungen yerbunben, unb Wenn biefer £)berrid)ter nun 
SlUeS controlliren muf, in ben entfernteren ©egenben 
beg SSe^irteS, fo fann er bei allem bem, wa$ il)m an 
^flicbten übertragen ift, bie er aber nid)t fetbft Dornet)* 
men unb aud) 5tnbern nid)t unbebingt überlaffen tannA 
nid)t mefyr eriftiren, wenn er uid)t fo geftetlt ift, baf er 
für fein Â ab unb ©ut uid)t met)r ju forgen ^a t ; <oon 
biefer Sontroltc möd)te id) if)u bod) enthoben Wiffen. 

Äön i gö t )o fe r : öS fiel) t ja ol)nebem: m i t bem 
©emeinberatlje. 

© l e iö toad j : 2)aS ift bann fd)Wcr, wer controtlirt 
bann? 

(Smberger : (Eö ift gerabe fo, wie cö je^t bei bem 
9Jtagiftrate ber %aU ift, er beftimmt l)alt (Einen. Äann ber 
S5ürgermeifter mit feinen Gräften nid)t auslangen, fo müf* 
fen bie 9tdt^e für itjrt arbeiten. 

((Einbettig angenommen; ebenfo ^unet h.) 
(Litt, i wirb gelefen.) 
i f t i i g t i e b : 3d) ftetle bie fraget )x>a$ benn eigent* 

tidj geringfügige <Streitfad)en ftnb? 3d) glaube, barüber 
müf te man einen SSetrag beftimmen, fo wdre er ju alt* 
gemein; eS wäre alfo bem SMirgermeiftcr ant)cimgeftellt. 
2. (Er üeranlaft in ber Siegel bie 3itf«»«menberufnng beS 
©emeinberatt)e6; id) erlaube mir nun bie S 1 ' ^ : welche 
ftnb benn bie 5tuSnat)mSfdlle ? 

S ö a f f e r f a t t : 2)ie fommen fpdtcr Dor. 2BaS gc* 
ringfügige € ad) en betrifft, fo ift eS fd)Wer, bie 3iffer an* 
jugeben. 

^ r d f i b e n t : 93ceine perren, tann biefer §. bleiben? 
(©rofie Majorität bafür.) 
^ r a i b e u e g g : 3d) bin ber 5tnftd)t, bafi aud) ber 

§. 45 i, ndmlid): „ © t j e l i c e n s e n u n b © e w e r b S ü e r ? 
l e i ^ u n g e n j u b e w i l l i g e n obe r a b j u w e i f e n , " 
jur SlmtSwtrtfamfeit ber ©emeinbeöorftdnbe gehören fott. 

9ß äff er f a l l : 3dj glaube, baf biefeö wol)t not^* 
weubig bem 5luSfd)uffe ju übertragen fei, ba biefeö jwei 
auf erft wichtige, ja SebeuSfragcn ftnb. 33ci 6l)eticenjen 
tann man wo|l nicf)t genau genug ju Sßerfe ge^en, unt) 
bei ©ewerbßüerlei^ungen tann wo^l aud) nur bie ganje 
©emeinbe burd) it)ren StuSfdjuf erad)ten, ob bie ©ewerbe 
Dermet)rt Werben folten ober nid)t? 2)ief liegt wot)l 
fet)r im ^tuereffe fceS ©cmeinbeöorftanbeS, befonberö in 
ber (Stabt, wo biefer gröftentt)cilS auö be^a^tten 35eam* 
teu beftel)t. SSaS bie (Et)eticen^en betrifft, fo liegt e$ 
wot)l nur im ^ntereffc ber ©emeinbe, barüber ju wad)en, 
baf? nid)t burd) ju üiete unb uubebad)te Sßeret)elid)ungcn 
SBerarnutng unter baö SSott tomme. 

«£>orftig: 3d) bitte aber §u bebenten, baf ber %aU 
nid)t ausbleibt, baf ber 9Jtenfd) feinem Naturtrieb folgt, 
unb baf bei ju fcl)r befd}rdntter (Etjelicen^ Minber auf 
bie 2Öett gefegt werben, weld)e otjne Leitung unb ®r?ie* 
t)uug finb; id) Weif hingegen mehrere gdlle, wo Stettern, 
bie jur 3^it ber SSere^etid)ung fel)r mittellos geWefenwa* 
reu, iljren nad)t)erigen Sßot)tftanb nur it)ren brauen &üu 
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t>em au verbanfen r)aben; bat)er glaube id), ift ik ju 
grofe 23efd)ränfung ber SSerefyctldjitng, befonberS am 
Vanbe, fet)r nad)tl)eitig. 

Ä ü u t g ö r ) o f e r : 3)a formte man fotdjet p l t c viele 
«ttfjäften, welche gerabe baS ©egentfyeit beweifen, aber 
fcaß gehört nid)t jum §. 

$ r ä f i b e n t : §at Scmanb gegen ben Antrag beS 
£ m . v. graibenegg etwas cinutwcnbcn, welcher in bem 
3ufaije §. 45 Litt, i bcfiefyt mit #ltttt>egtaf[tmg beS leisten 
©a|eS. 

£ f ) i n n f e l b : 3d) möchte ben Setfafc machen: fo-
fern biefj ben ©cmeinben überlaffeu ift. 

SBa f f e r f a l l : (§S ftnb bief jWet fragen, weld)e 
«uf baS 2Bof)l ber ©emeinbe ben gröften (Stnfhtf traben. 
IDte ©cwerbSbefugniffe würben befonberS in ber testen 
3cit fo fyäuftg vertief)ett, bat3 eS bem (Einzelnen lanm 
tnöglid) ift, leben ju fönnen. 3d) glaube, wäre ieberjeit 
tue ©cmeinbe gefragt worben, fo wäre biefer gatl nidjt 
«ingetreten. 

93? ar L 2)aburdj ift ber %aU eingetreten, baf bie 
3fa$cu)t Sinnen in @ra£ von 4000 auf 9000 gefttegen ift, 
inbem ik ©enterbe an £eute ofync ^cnntnif t»erliet)en 
Würben, wetd)e balb ju ©ruubc gingen. 

(Smvcrgc r : SBcnn aud) ber 93ürgermeifier im 3n? 
tereffc ber ©cmeinbe fyanbclt, fo fann er ja überftimmt 
Werben, von ben 33camtcu. 

SWarf: 3s d) glaube nid)t, baß man biefeS 9tedjt ber 
©cmeinbe felbft nehmen foll, wenn mau nid)t bie 23ürger 
auf ben 23cttelftab gebrad)t feigen Will. 

^ r ä f i b e n t : Steine Ferren, foll biefer $unct fo 
Verbleiben wie er ift, ober foll er ben angetragenen 3 ^ 
fa£ erhalten? 

(2lbftimmung: ofyne 3ufa$.) 
§. 23 wirb vorgelefen. 
X l) i u n f e l b : 3n bürgerlichen ©cmeinben t)at man 

dgcntlid) 3 üKorftänbc, ben 33ürgcrmeiftcr, ben ©cmeinbe? 
ratl) unb ben ©cmcinbeauSfdjuß. (SS Xjat ben Slnfdjcin, 
fca£ man bef»()alb aud) ben tfanbgemcinbeu brei 93orftäube 
$ugetf)etlt fyabe; nämlid) ben £)berrid)ter, bie Unterrid)? 
ter unb t<k 2luSfcr/üffe. 3>ct> frage aber, warum folten 
feemt nebft ben £)berriä)iem unb ben 2luSfd)üffen bie Un? 
terridjter aud) nodj eine ftxoifäenfoUt bilben? mir fd)eint 
fciefeS nidjt nou)wenbig JU fein. 3)ie Unterrid)tcr ftnb 
eigenttidj nur ber auSübenbc 5trm beS £)berrid)tcrS, fte 
ftnb in verfdjtebencn ©teuergemeinben verteilt, unb müfj? 
ten auö benfelben ieberjeit jum £5berrict/ter pfammen 
fommen , wäfjrcnb tu 2luSfd)üffe in bemfelben £)rte, wo 
fcer £)berridjter ift, gewählt werben fonnten. 2>ie£ Wäre 
Viel einfacher, als wenn brei 33et)örben (Statt ftnben. 

SOcitgl ieb: 5tber gerabe bie 5lu3fd)üffe tt)ot)nen 
^um Xt)eil aud) in ben entfernteftett ©egenben, ba bie 
©emeinben ben ©runbfat) t)aben, jur gleic^mäpigen 9Ser* 
iretung lt)re 9tid)ter au$ alten ©egenben p wählen. 

Äöu igö t>of e r : 3)er SSitrgermeifter t)at fo ein be* 
fct}werlict)eö Slmt, baf er p beffen Seforgung beö @e? 
meittberatl)e3 bebarf, nun t)at aber auet) ber £)berrid)ter 
fciefetbe SBirffamfeit, unb ju feiner 33eil)ilfe bie Unterrid)* 
tcr. 3)iefe fennen bie einzelnen ©emeinben, ia fte aus 
fcenfelben geroät^tt Würben, fte ftnb nict)t foroof)t ein Serf= 
geug be6 i3berrid)ter6, alö ein eigener SBorftanb. 

£ t ) i n n f e ( b : 3)a branden wir aber feine befon* 
fcern 5luöfd)üffe j eineö baöon ift ju \>iel. 

Ä B n i g d i ) o f e r : 5tber eö bcftel)cn aud) je|t fd)on 
tteöett ben 9tid)tern 9luöfd)üffe. 

X t ) t n n f e t b : ©ie foKen aber jufammen nur eine 
S5ef>brbe bilben, ba fonft eine unnött)igc (Jom|)licirung 
fcarauS entftet)t. 

Ä o t t w l i n ö l ^ : 3d) glaube aud), baf? burd) ben 
Antrag beä ^ m . p. ^f)innfclb , wenn ber Vluöfdjufj au$ 
bem Orte be'6 £)berrid)terö gewählt würbe, biefer £>rt 
eine ©attung ^>errfd)aft über bie ©emeinbe ausüben 
voürbc, \va$ wot)l ntd)t angeben foll. 

^ f y ü n b u r g : 3d) erlaube mir auet̂  nodj beijufü--
gen, baf 9tid)ter unb 9lu6fd)üffe yolfötf)ümtid), unb feit 
jet)er beftet̂ enb ftnb. 

^ P r ä f i b e n t : Steine Ferren, foll biefer §. fo bleu 
ben wie er ift, ober foll er eine Slbäubcrung erhalten? 

(5tbftimmung: (§r bleibt fo.) 
§. 34. ©oll bleiben. 
§. 35. 
2 ) rafd) : 6ollte f)ier ntd)t bcjctdjnct fein, wcld)cö 

Stlter man t)ier i?erftef)t, baö 2)ienfta(tcr ober baö 
pt)i)ftfcbe ? 

^ ' o r f t i g : 2)a uact̂  brei Satiren immer eine neue 
9QBat)l aller SÖUtglieber t>orgenommen wirb, fo fann man 
Wof)l nur $>a$ ^erföntidt)e ober :pf)t)ftfd)e Sllter üerfteljen. 

® o t t » e i | l : 3ct) glaube, ber ©djluf biefe6 §. gc* 
f)brt wol)t ju §. 36, ba erft bort in biefer 33e îef)uug a,ê  
fprod)en Wirb, unb t)ier biefer ©egenftanb ganj fremb tft. 

3^f)innfelb : SBenn ber 23ürgermciftcr ober Ober* 
rid)ter r>ert)inbert wirb, fo tritt nad) biefem §. ber ältefte 
©emeinberau) ober Unterrid)tcr an beffen ©teile. 3er/ 
glaube, eö bürfte jwedmafiger unb befouberö in bem 
gälte, Wenn Äranfljeit ober $obe6falt öon (Seite beö 
^orftet^erS eintritt, wid)tig fein, wenn ein bei ber 203al)l 
beö ©emeinbetwrftanbeö ebenfalls gewählter Stellvertreter 
an beffen ©teile fäme. Ü)ie ©telltKrtvctcr nad) bem Sllter 
fdjeint mir unjwedmäfüg; benu cö fann einer wol)t 311m 
©emeinberatt) ober ©emeinbcunterrid)tcr, nid)t aber jum 
33ürgermeifter ober ©emcinbeoberrid)ter, beren ©teile fte 
ju vertreten l)aben, tauglich fein. 

^ r ä f i b e n t : 3dj glaube, ber ©d)lut3 biefeö §. 
r/inftcf/tlicr) bcö langes unb Uniform bes ©emeinberatt^eö 
bürfte alfo bei einem anbem §. vorfommen? 

X l ) i n u f c l b : 3ld) glaube, man foll bie Uniform 
gan$ wcglaffen, unb man wirb wol)l feine brausen. 

393 affer f a l l : (So ift nur, ba$ man tiefen @e* 
meinbebeamten nid)t üw>a über bie $cr/fel aufel)e, weil er 
nid)t biefelbe 5tuSjeicf)nung wie ber &taat$btamtt fyat 

©et) e id)er: fDiefer galt tritt in anbem £änbem, 
wie 3. 23. in ©c^Weben, nidji ein, ba fjaben fowo^l bie 
SPolijei, als wie bie anbem Beamten feine befonbere 5lttö-
jeic^nung an Äleibem j fte werben bod) altgemein gead)tct. 

ß m t o e r g e r : ©0 lauge bie l. f. ^Beamten eine 
Uniform tragen, fo follte biefe aud) ben ©emeinbe? 
beamten nid)t öerfagt werben. ÜSKan ^at ben galt, bafi 
viele ©efudjc früher in biefer ^)infid)t von ben 33eam* 
ten eingereicht würben, Welche aber nie eine SSerücfftdjti? 
gung fanben. 

? P r ä f i b e n t : 3d) glaube, für tiefen 3ufa& folten 
Wir einen eigenen %. machen, wenn wir fd)ou etwas ba? 
von fagen wollen. 

(SmVerger : 3d) a,lanh(t er foll einen Bnfafc jum 
§. 36 bilben, ba bort im allgemeinen von bem ©emeinbe? 
tatlje gefvrod)en Wirb. 

g r e i f t b e u t : ÜKeinc Ferren, foll biefer §. nac^ 
^inwegtaffung biefeS ©d)lujj(a^eS fo bleiben, wie er ift, 
ober foll ber Eintrag beS ,f>ru. v. Xr/innfelb berüdftd)tigt 
werben, welcher ba^tn get)t, baft hti ber2ßaf)t eines 93ür? 
germeifterS ober £>berri4terS aus bem ©emcinberatl)e 
ober Unterridjtem ^ngleict) ein Stellvertreter für beren 
9Sert)inberungSfall gewählt werben foll? 

(Slbftimmung für ben Antrag beS §rn. v. £f)innfelb.) 
© l e iSVad ) : (SS ift aber nbt^ig, biefen §., wie er 

nun lauten foll, 31t fü)tiftren. Steine Stuftet ge^t bat)in, 
• 7 * 
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bafü ein Stellvertreter p wenig i[t, cö fetten bereit 
fcrei fein. 

9R i t g (i e b : 3) et mit fite aud) für jeben Urttcrrtcr)ter 
ein Stellvertreter fein. 

( Smve r g e r : 2Bie aber, wenn ein (Stellvertreter 
auü> bem Stitöfc^uffc gewagt wirb, ber vom ganzen (an* 
feuben ©efer/äftsvorgange feine Äeuntniß hat? 

£ I ) i n u f e l b : 3)tcfer Stellvertreter foll nur aus 
ben ®emeinberätt)cn ober Unicrrid)tern gewählt werben, 
aud) folt eS nur einer, aber nid)t mehrere fein. 

s ß r ä f i b e n t : 3d) frage ©ie nod) einmal, ob ber 
23eifa| am Sd)tuffc wegbleiben folt? 

3i$ a f f e r f a l l : Unter ber Sebtngung, baf} er wo 
anberS vcrfyanbelt wirb. 

(Wbftimtnung für 3a.) 
Xfy innfc lb : 3d) würbe ben §. fo fttytiftreu: „3m 

äkrfyinbcrnngSfallc beS 23ürgermetfierS ober £)berrid)terS 
tritt teuer ©emeinberatt) ober Unterricl)tcr an beffen Stelle, 
ber von ber ©emeinbc bä ber 2ßal)l ber ©emcinberätt)e 
unb Untcrrid)ter gewät)tt würbe. 

S a f f e r f a 11: 2)tefe Stellvertreter tonnten ia aud) 
von ben 2iuSfd)üffcn galt für galt gewählt werben. 

^ r ä f i b e n t : Steine Ferren, ftnb Sie etnverftanben, 
ba$ im gatle ber 2lbwefenl)cit, Jtrartffjeit ober im SobeS* 
falte bcS 23ürgcrmeifierS ober £>berrid)terS bie Stettver* 
tretcr nad) ber 2lnftd)t bcS <£rn. 2)r. v. Sßafferfall auS 
ben ©cmetnbeauSfcbüffen galt für galt p Wählen ftnb? 

^ t t t o n t : @6 wirb wot)t beffer fein, wenn biefer 
galt fd)ou vorgebaut ift, unb bie fd)on früher gewählten 
Stellvertreter gfeidj in ifyrc (Stellen eintreten tonnen. 

Aalet) berg : 3d) tfjeilc bie 2tnfid)t beS £>rn.Stf)ci* 
ct)er, nur baß bann cvft bie 2Bat)l ber (Stellvertreter vor 
ftcl> get)e, wenn bcr .ftraufljeitö*, üobeö* ober fonftige 
23ert)tnbcrung3fatt eintritt. 

^ t j i n n f e t b : 2£aS |>err v. ^ittont fagt, ift vott* 
lommen gegrünbet, unb dürfte für meinen Eintrag fvre* 
d)en. 3ft ber (Stellvertreter fd)on ernannt, fo wirb er im 
vortommenben gälte fogteid) feine ©teile antreten tonnen, 
wäfyrcnb im anbern gälte, wo er erft folltc gewählt wer
ben, biefc (Stelle eine $ät fang unbefet̂ t bleiben muß. 

X l) i n 11 f c t b : ©egen ben *paragravt>, ba$ ber äl* 
tefte ©cmeiubc41nterrid)ter ber Stellvertreter beS Ober* 
tid>tcrö fein folt, fyricfjt aud) noct) ber Umftanb, wenn er 
^ 33. gerabe am wetteften entfernt von bem £>rtc, wo 
ber £)berrid)ter wofynt, ftd) beftttben fann. Um ein 33ei* 
fpiel p geben, ber £)berrid)ter befänbe ftd) in geiftrit}, 
unb ber ältefte Unterrid)ter beftnbe ftd) in Uebelbadj, unb 
ba müßte ober fotlte biefer fogleidj bie ©teile beö Ober* 
rid)terS übernehmen. 3)ieß ift ein weiterer Uebelftanb, 
abgefefyen von bem fd)on erwähnten, ob ber anfällig als 
Sleltefier pm ©teltvertretcr S5cfttmmtc and) bie Xau'glidj* 
feit beft|e, fetner ©teile vorpftet)cn. 

Ä a l d j b e r g : 2)a bie Sßirffamfeit bcö 9luSfd)uffe$ 
nur bret 3at)re bauert, fo ift nid)t vorauSpfefyen, baß 
31t einem ©emeinberaifye ober Unterrid)tcr foleije ge* 
wäl)lt würben, bie biefer ©teile uuwürbig ober nid)t p 
gebrauten waren, ba mau fonft immer neue SBablen in 
Sluöftd)t l)ätte. 

^ t ä f i b e n t : Steine Ferren, id) frage S i e , folt 
biefer §. fo bleiben wie er ift, ober ntcljt ? 

(Stbftimmung: Gk folt fo bleiben wie er ift.') 
§. 36. 
Ä o t t u l i n S f i ; : 3d) madje f)ier bie ^emerfung, 

baß cö in btefem §. f>eißt: bei iebem @emeiuberatt)e f o l l 
wenigftcnS ein gefet̂ eS* unb verfaffungShmbiger 9)iann 
angeftetlt fein, unb im §. 37 f)cißt cö wteber, e§ wirb 
bie ©d)lußfaffnng ber ©emeinbeverfammlung übertaffen: 
ob fte bie ^tnftetlnng eineö fo(d)eu befolbeten @emeinbe= 
ratfyeg für nott)Wcnbig crad)te ober nid)t; biefe awet ^a--
t^gravt;e vaffen aber uid)t ^nfammen. 

% äff er f a l l : 2öir gingen hn tiefen ^aragrav^eti 
von ber 5tnftd)t attö, ba$ eö Wünfd}en$wcrtt) fei, wenn 
wenigftenS ein befotbeter gefetje^unbtgcr Beamter bä 
einer ©emeinbe anheftet«; werbe, in Hetnen Weincinbctt 
aber, in benen bie SSefolbung hierfür fc^wer p bcftreiteit 
wäre, bleibe cö bem ©rrnefen ber ©emeinbeverfammhma, 
übertaffen, ob fte einen fold)en anftetlen wollen ober nid)t? 

^ o n t g 6 t ) o f e r : SGBir t)aben bieß nur eigentlich 
für ^täi)U unb sDxärfte für notbwenbig erad)tet, ia bä 
£anbgemeinben Wof)l bie Unterridjter bie ©efd)äfte befor* 
gen lonnen. 

© l e B v a c B : Da bürftc atfo ber öeifajj jU biefetn 
§. lommen : „33et jebem ©emeinberatt)e folt in ber Wegef 
wenigftenö K . " 

9 J t a r l : 2)er ©emeiubcratb foll nad) btefem §. feine 
^enfton auö bem ©emeinbevermögen be^ic^en ; nun tritt 
aber ber galt ein, ta^ bie Sienfteötaren, Weld)e ,utr (5r* 
Gattung etneö ^cnftonöfonbcö be^al)lt werben muffen, in 
bie ©taatöcaffe einfließen, nid)t in bie ©emeinbecaffe, 
aus ber bod) bie ^enH°nen p bepfyten wären, bann 
wäre eö woljl ttott)Wenbig, baß für bie Sufunft biefe 
2)ienfteötaren and) in bie@emetnbecaffen eingießen, wenn 
bie Beamten ^ierauö it)re ^enfion erhalten folteu, fonft 
wäre bieß ttngered)t. 

(Smj)crger: 9?aa) bem Stntragc be$ Sjmn V. 
©teiövaa) foltte biefer Seifat} in bc r^Kcgel alfo auf? 
genommen werben. 

^ r ä f i b e n t : ©ott biefer §. mit biefem 33eifa^e fo 
verbleiben Wie er ift, ober nid)t ? 

$ a l d ) b e r g : 3d) bin bafür , baß bie 53cftünmintg, 
baß bie ^enftonen auö bem ©emetnbevermögen be^af/lt 
werben, ganj wegzubleiben babc, ba eö nod) unbefannt 
ift, auf welche SBeife bie ^cnftonen ber ©taat^beamten 
werben beftritten werben. S3te3 jc^t würben fte au3 ben 
5tb^ügen, ober t)ätten viefmefjr au6 biefen beftritten wer* 
ben fotlett. 5tuf biefe Uxt l)abeu bie Beamten ftd) bie 
^cnfton felbft gept)tt, aber tf ift nod) nid)t beftimmt, 00 
eö fo bleiben wirb, bat)er bin id) bcr Weinung, baß, wenn 
bie Staatsbeamten in 3ufttltft tyit 'isenfionen ftd) wiebev 
felbft j« pl)ten Imbeu, baß biefer gafl iMdlcid)t aud) fyier 
eintreten !önnte, Weldiem aber vorgegriffen wirb, wenn 
man beftimmt, baß fte it)re ^enfton au8 bem ©emeinbc* 
vermögen bejietjen folten. 

SSJa f fc r fa l l : ß"ö wirb bod) ttötl)ig fein, baß bie 
^Beamten il)re ^enftonen aus bem ©emeinbevermögen be* 
3tet)en folten. gließen ^ier^u bie abgezogenen (larenj* 
taren ein, fo unterliegt cö wot)l feinem ßweifcl, gefc îef)t 
biefeö nid)t, fo muß He ^enftonen boa) bie ©emeinbe 
beftreiten, wa$ »iH fte fonft mad)en ? 

Äa l c t )be rg : |&« fc£en ^ier \v>a& voraus, wa$ 
wir nod) nid)t wtffen, ha biefe Seftimmuugen erft vom 
3teid)Stage ergeben werben. 

SBa f f e r f aU : 3a wir muffen bie ^Beamten boa) 
venftoniren, Wir fönnett fte ja bod) nid)t fo taffen. 

^ a l d ) b e r g : 3 * glaube, man foll ftd) nad) ben 
nämlid)cit 9?ütf'ftd)tcn benehmen, welche ber ©taat t)tn* 
ftcf)tliĉ  feiner Beamten t)aben wirb; Werben biefe auS ber 
©taatScaffe venftonirt, fo folten cS aud) bie ©emeinbe* 
beamten au$ bem ©emeinbevermögen werben; nur meine 
id), baß wir t)ier vorgreifen, ba wir nod) nietjt wiffen, 
wie ftd) ber ^taat in biefer £)inftd)t benehmen wirb, ob 
er feine Beamten aua) a\\$ bcr ©taatScaffe penftontren 
wirb; er tonnte bieß aud) auS bem gonbe tlptt, ber 
burd) bie ?lbn'ige bcr Beamten p cretren wäre, was auc^ 
fd)on früher beftimmt war. 3d) glaube, biefer gonb wäre 
fd)ou fo groß geworben, baß, wenn man mit bemfelben 
orbcutlid/ umgegangen wäre, bie ^Beamten in feinen 9cadj* 
tt)cil gcratt)cn wären, fonbern vtelmel)r größere ^enftonen 
in be$iel)en f)ättcn. 3tt) meine, ia^ man ftd) nur auf ben 
©taat beziehen fotle, wa& er in biefer ^tuftdjt t lpn 



wirb, fcüteSwcgS öfter auSfpredje, ba$ bie ©emeinbe 
Jbiefe haften aus tt)rem Vermögen beftretten fotl. 

*JMttoni: 2)ie Slnfieflung ber Beamten tft nad) 
tiefen ^arap^cn ben ©emeinben überfaffeu, idj meine ba* 
I)cr, man folle bief and) l)inftd)tlict) ber ^cnftonirung 
Ü)\ui', eS müßte ftd) ber Beamte attenfaltä ftcfjcrn r ober 
«8 würbe Ü;m ein beftimmter iltuul ber SBefoit>ung abge
zogen, ober Wa8 immer für eine 23eftimmung bte ©e-
meinbe 31t treffen fiir gut fiubet. So weif idj, baf felbft 
Me sßriüaten auf mand)erlet %xt hierfür forgen. (Sinige 
nehmen it)re ^Beamte nur nnter biefer SBeb'ingung auf, 
tra$ fie ftd) t>crftd)ern. 3d) meine bat)er, eS foK ben @e* 
meinben iiberlaffen bleiben , wie fte für bte -^cnftouirung 
if>rcr Beamten forgen wollen. 

SQBaf fer f a l l : 3d) bemerfe nur, bajj biefe abt)än* 
ajge Stellung cincö Beamten uuwürbig ift. 

Sp i t tör t t ; !Die ©emeinben ftellen ffreBeamten an, 
folglich follen fie aud) über bereit ^enftonirnng felbft ju 
ieftinunen I;abcn. 

(Emperger : 3d) glaube, bie ©emeinbebeamten fot* 
len, wenn fte ttjre $fiid)ten orbentltd) erfüllen, bod) and) 
i>ie 23eru!)igung t)aben, was mit ifyucu gefd)iel)t, wenn 
fte alt unb unfähig werben, unb biefe 23cftimmung fotl 
man bod) nid)t ben einzelnen ©emeinben iiberlaffen. 

SWitglfcb: GS foll bie s4>enftonirung nnö bem 
©cmeinbcDcrmögen erfolgen, wie aber bann/wenn nid)t 
fo fcicl ba ift? 

®in a n be r eS 2 ) i i t g l i e b : 3)a Wirb eS Sad)e 
i>er ©emeiitbc fein, biefe Soften burd) Umlagen auf^ubrin* 
-geit; übrigens muß bie ©emeinbe t)tnftd)tfid) ber Slnftel* 
lintg unb $cuftonirung eines ^Beamten fdjon if;re Gräfte 
fennen. 

£ i f t : (§8 wäre and) gut, bie Seftimmuug beî u* 
fe|en, wie öiele Safjre fte jn btenen tjabeu, ober ba$ fte 
in biefer |)inftd)t ben Staatsbeamten gleid) gehalten 
Werben. 

E i n i g e : 3)a8 fommt in einem Späteren §. iwr. 
2 B a f f e r f a t l : Vllfo würbe biefer 8. fo lauten: 

„23ei jcbein ©cmcinberatfye foll in ber flieget wenige 
ftenS ein n. f. w., ber einen angemeffenen ©efjalt aus ber 
©emeiubeeaffe unb bei eintretenber 2)ienftc8unfäf)igfeit 
eine $4>enfion nad) bem für Staatsbeamte jeweilig befte* 
fyenben ^cnftonönormale 51t beziehen f)at. (Sin ®leu 
.djeS u. f. w. 

(Slbftimmung für 3a.) 
S ß a f f e r f a l l : Se^l fyanbett eS ftd) barum, ob wir 

ben 3 u fa i öom §. 35 f)erne^men wollen? 
9Jc i tg t ieb : 5lber eS entftefyt bie $rage, weld)er 

3?ang gebührt bem 23ürgermeifter? 
(Smperge r : £>em 33ürgermeifter ftef)t gar fein 

IKang ju, fonbern nur bem ©emeinberatfje, ba ber drftere 
nur baS £)efonomifd)e 31t beforgen f)at, ber £efctere aber 
Me StaatSgefd)äfte leitet. 

s ß r ä f i b e n t : Soll ber 23eifa£ öon §. 35 $u 36 
fommen. 

(Slbftimmung burd) ©egenprobe: 9cein.) 
^ r d f i b e u t : Stlfo foll er fowofyl fyier aU oben 

Wegfallen ? 
SBa f f e r f a l t : 2)nrel) biefe Slbftimmung ift cö nidt)t 

entfdjieben, baf biefer 3*n*f wo anberö l)in!omme, eö 
fd)eint öietme^r, ba$ man il)it gan$ fallen laffen wolle. 
3d) will aber bod) bitten, bie Stellung anzugeben, Welche 
ein fo!d)er befolbeter Beamte gegen einen Staatsbeamten 
.an$uncl;men i)at, er muf bod) einen 3iang l)aben. 

9 t a i ö p : 3)aö fyiefe it)u ja beut S3ürgermeifter 
i?orfe|en. 

Scheid) e r : ^ö l)anbclt ftd) l)ier nidjt um ben 
Xitel, fonbern um bie llniformirung, ba müpte man ftd) 
etwa gar be£ 2^ageö breimat anziehen, wenn jcbe 23e* 
fd)äftigung ein anbereö «ftteib erforbern würbe: je^t in 
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feine Sfmtöffeibung, bann aB ^atbnalgarbe, unb bamt 
im StöU, icl) frage, warum ein 9lb^eid)en, man weif? bod), 
wer er ift ? 

^ ö n i g S l ) o f e r : @$ fyanbelt ftd) l)ier nid)t um beit 
9vang cineö 9)cagiftratöbeamten in ber ©emeinbe, foubent 
um bie Stellung unb ben Mang gegen bie l. f. Beamten, 
Wenn t)ier 3. 23. ein ©emeinberat'l) öffentliche @efd)äftc 
beforgt, unb feineu 9eang bcfäpe, fo müfte er jebemtat* 
^eliften nad)ftel)en, ba8 famt bie ^erfammlnng bod) nid)t 
wollen, eö ^anbett fiel) nid)t um ben jftang' ber Wlafa 
ftrat8|)erfonen in ber ©emeinbe, fonbern gegen bie <5taai§* 
beamteu. @8 t)aubelt ftd) nid)t um bie Uniformirung; 
beim wenn bie Staatsbeamten feinen Uniform l)aben 
Werben, fo werben auef; bie SJcagiftratöbeaintcn feinen 
tragen, unb umgefeljrt, wenn bie Staatöbeamten eine 
?(uc^eid)ming l)aben, fo muffen fold)e aud) bie ?J(agi^ 
ftratsbeamten l)aben. 

Ä a l d ) b e r g : SBir Wiffen ie&t notf) ntc^t, welche 
Staatsbeamte ee* geben werbe, unb ob fte einen Uniform 
f)abeu werben? bat)er ift c8 überftüffig, fd)ou je£t eine 
23eftimmung barüber 31t treffen. 

S©äff crf a l t : 2ßir wollen aber je^t fd)on eine 
Scftimmung machen, unb nid)t alö ©nabe anfeljen, wen« 
uns etwa ber $eid)6tag in bie teilte ü)iätcnelaffen »eiv 
fel̂ t, unb uns bafnr nod) bebanfen. 

Ä a f c ^b e r g : SBir wiffen ja gar nod) nid)t, welche 
Staatsbeamte in 3u^llnft cS geben werbe, unb ob bte 
25e$irf8gericl)te nod) ins ^eben treten werben ? 

2B äff er f a l l : (§6 ift bod) wal)rfd)einlid), bafi bte 
33e^irfSgerid)te entfteben werben, ba fdjon eine eigene 
Sommiffion beft)alb in bie vcrfcf)iebcuen ^ro^tn^en ge^ 
fenbet wirb, um bie 9lnftd)teu barüber 31t ergeben. 

^ } r ä f i b en t : 3ßie, ineine sperren, Wenn wir un0 
bamit begnügen, $u fagen : 2)em b e f o t b e t e n ©emetn^ 
bera t l )e ftel)t ber ^ a n g beS f. f. S3ejirfSric^^ 
t e rS j u , weif ftd) bte Uniform oon felbft soexftel)t, 
bie 3)iatcnclaffe beftimmt ben 9Jang. $ a t ber l. f. ^8ê  
jirff3rid)ten. 23. bie je^tltc Ü)iätenciaffe, fo wirb biefe aud) 
ber 9)iagiftratöbeamte in Slnfprud) nehmen. 

SBaf fe r fa l t : SBir ftnb aber in biefem Entwürfe 
ber ©emeinbeorbnung ixbexaü üon ^orauSfeijungen aitö^ 
gegangen, aud) l)inftd)tlidj ber ^ofttion ber @etftlid)feitj 
warum foll biefe SSorauSfefeung nid)t gelten? 9iang un& 
Uniform beleibigt feinen S taub, warum beharren Sie fa 
barauf, ba$ biefeS ben 9)cagiftratSbeamten nid)t pforn* 
mett fotl? (SS ift an ber 3?it, ba$ bie ©emeinben einfe* 
l)en, waS bem Beamten gebührt. 

^ 0 r e g g e r : !Diefer gan^e (Entwurf wirb beim 9?eidj3* 
tage ot)itcl)iu in bie allgemeine SSerfaffung ^ineingepaft 
Werben muffen, baf)er tft eS gut, fo wenig als moglidj 
|)Vpotl)efen 31t ftellen, ba wir ofjnebief fd)on gezwungen 
waren, iüete ju mad)en; wo wir cS öermeiben fonnen, 
follen wir feine annehmen. 2Bir follen barüber gar nidjt 
beratl)en, fonbern warten, bis baS ©egebene ba ift. Qz$ 
fyanbett ftd) Ijier nid)t um bie Uniform, fonbern ob bie 
Stelle eines SBe îrfSridjterS nod) ins Sebcn treten wirb; 
ift fte ba, fo ift eS nod) immer Seit, ben StfagiftratSbeam^ 
ten if)m gleid) $u ftellen, tritt fte nid)t ein, warum follen 
wir bemnad) and) nod) üon biefer jQypotyefe ausgeben, 
ba wir baran leiber oI)itcbic|j fd)on genug l)aben? 

So affer f a l l : 2öir ftnb üon ber SSorauSfe^uncj 
ausgegangen, bafj 33e^irfSgerid)te befteljen muffen, benit 
fonft pa$t ber gan^e Entwurf nic^t, baS ift nur eine %oU 
gerung aus ben anbern ^)^otf)efen. 

^ o r e g g e r : SlllerbtngS muffen faifer(id)e ®erid)te 
entfielen, aber ob biefe (Sollegial* ober 23e(prfSgerid)te fei« 
werben, ift nod) nicfyt beftimmt. SBcnn (5ollegial'®erid)te 
mit einem ^rdftbenten unb Ncittjcn entfielen, fo ift wie* 
ber fein 23e$irf8rtdjter ba. 
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Ä a l d ) b e r g t SBeil wir~fo was nid)t wiffen, unb 
(Sie fo einen großen SÖertf) auf bie Uniformirung legen, 
fo fonutc ja am (Sd)luffe ber ©emeinbeorbnung ein §. 
eingcfd)altet werben, baf$ wir uns biefe Verfügung vor* 
g a l t e n ; benn fe|t fönnen wir barübcr nid)ts beftimmen. 

S ö a f f e r f a l l : 3Bir ftnb einmal von ber SßorauS* 
fefcung ausgegangen, bafi l. f. 93esirfSgerid)te ins Seben 
treten werben. £ritt biefcr galt nid)t ein, fo Ijahtn wir 
tvenigftenS ben ^latj angebeutet, wot)in wir ben SDfagi* 
ftratsbeamten gefegt wtffen wollen; warum follen wir 
biefe $ragc bem 3ufall oberbcr ©nabe einer anbem SSeiv 
WaltungSbel)örbc überlaffcn ? 

ftoregger: $x. v. Äaldjbcrg mattete ja ben 51n* 
trag, bafi wir uns biefe ^Bestimmungen t)htfid)tticfy beS 
9taita,cS in einem befonbcren §. vorbehalten. 3>ft einmal 
tue ©emeinbeorbnung beftimmt, fo lommt am (Snbe ber* 
felbcn ber $orbcl)alt jur (Svrad)e, unb ba ift eS leicht, 
ben 9tang unb bie (Stellung ber SftagiftratSbeamten l)iu* 
ein ju gaffen. 

( S m b e r g e n 3Barum follen wir Biet einen 9Sor= 
behalt mad)en, eS beruht Ja ber ganje (Entwurf auf ber 
SBorauSfe^uug, baß SlUcö fo fommen wirb, wie wir eS 
angenommen l)aben. Wlan bebenfe nur bie gweifelbafte 
(Stellung ber 9JcagifiratSrätt)e. Wtan bat oft gezweifelt, 
üb ein' $RagiftratSrail) ju einem Sanbratb ober Slvvella* 
ÜonSratl) werben lönne, ta er bod) mit ibneu bie gteid)e 
SÄmtSwirffamfeit | a t . «Setzen wir biefe 23efiimmung nur 
An, fte werben fte ftfjon auSftrcid)en, wenn eS nidjt vaft. 

©o t twe i f ? : (SS ift nur ber 9luftanb, bafi berSBür* 
oermetfter, ber bod) fo viele ©efd)äftc, unb obne 23ejab* 
fung ju verrid)tcu t)at, l)ierbei feinen 9krig fyaben follte. 

SB affer f a l l : 2)er 33ürgermeifter ift unbejablt, aber 
er b«t nid)t gleid) itn 9tätben für bie öffentlichen ©e* 
fd)äfte, fonberu nur für baS £)economicum ?u forgen. 
gerner ^anbelt eS ftd) nur befhvegen um ben 9eaug ber 
ÜftagiftratSrätbe, ba fte eine gehörige Stellung gegenüber 
fcen übrigen Beamten einucl)mcn. 

$of. 9) tcicr : 3d) l)abc nad) meiner «Stellung als 
gabrifattt feine 51uSfid)t, Weber ein Beamter nod) ein ©e* 
tneinbcratl) ju werben, id) glaube aber, bafi bie ©taatS* 
beamten nid)t beirrt werben, unb bod) bie ©emeinberätbe 
eS öerbienen, baß it>r 9Jang feftgeftellt werbe. 

VII. Siftung am 
(Antrag be§ 9fbgeovbneten Sljinnfelb, bei bem 9ttinift 

bivecten 9ieict)3tag§matjlen ju ^voteftiven. — $ovtfe£mi 

vii. Siftung am 20. 3mü 1848. 
(Antrag be§ Sfbgeovbneten Sljinnfelb, bei bem Sftinifkvium gegen baö Umjlüvjen bei* bereits angeovbneteit 

bivecten 9ieicb3tag§mal)len in ^voteftiven. — $ovtfe|ung bev $erljanblungen über bie ©emeinbc=£)vbmmg.) 

X b i u u f c l b : (Srcetlcnj, idj erlaube mir einen 93or* 
trag ju mad)eu. föö ift bie 3«fammcnfefe«ng beö 9teid)6? 
tag« »or ber £l)ür, bie $Bal)len ba^u ftnb eingeleitet unb 
fdjon öollenbet, nun babcu wir 9Jad)rid)ten üon Sien, 
fcaf bei bem 9Jcinifterium eine Petition übcrrcid)t würbe, 
tiz inbirecten 3Bal)lett 31t aunulliren unb tik birecten ein-
guleiten. S)iefc Petition ift jwar »om ^intfterinm nod) 
üid)t bewilligt, aber aud) nod) nid)t jurücfgewiefen. $üx 
bie ^rov-inj ©teiermarl ift ber 3ufammentritt beö 9leic|ö? 
tageö öon foleber äBid)tigfeü, weil wir f)ierüon baffen, ba£ 
fcie IDrbnuug werbe bevgeftetlt werben, unb bie conftitu* 
tionelle ©taat6mafd)inc wieber in ben ©ang fomme. 2)ie 
gegenwärtig bereite eingeleiteten unb aufgefüllten SBal)* 
leu JU t)erfd)ieben, müpte auf ben £aubmauu ben fonber* 

© t e i 8 $ a d): (S6 ift blof ber Umftaub t)ier ju be^ 
rüdftd)tigen, bafj ber Sürgermeifter feinen Äang tyattt, 
unb feine Untergebenen aber wol)l. 

Ä a l d ) b e r g : 3dr) glaube, bie^ gebort überbauet' 
nict)t in bie ©emeiubeorbnung, ta biefe Seftimmung it( 
auswärtigen ©emeinbeorbnungen nict)t gefunben wirb, 
9Jiau bat aueb anberwärttg ©emeinbeorbnungen ^u ©taube" 
gebracht, unb jwar o^ue fold)e 9tbftufungen. 2)ief flingt 
üiet ju bureaufratifd). 

s3}li tglieb: Scb glaube, l)at bie ©emeinbe \)a$ 
9teebt, innere @inrid)tungen ju treffen, fo fann fte auefy 
einen Uniform einführen. 

*P r ä f i ben t : 3)ie Uniform unb beu ffiang gegen 
bie «Staatsbeamten fann bie ©emeinbe nid)t verleiben. 

9K i tg l i cb : 3|dj glaube, bie Uniform wol)l, benn 
bie ©emeinbe fann ja il)rc ^Beamte auSjeicbnen wollen. 

J ^ r ä f i b eu t : (SS b«nbelt fid) fyhx ja nid)t um bie 
SSeftimmung in ber ©emeinbe, fonbern nur um bie 2luS^ 
jeid)nung ibrer Beamten bei (Sommiffionen ober fonft ge^ 
gen Staatsbeamte; idj frage baber, follte biefer 3uf«& 
fteben bleiben? 

X b i n n f e l b : 3d) glaube, wir baben fd)on abge* 
ftimmt, bafi biefer 3u\a§ wegbleiben foll. 

SBafferf a l l : ^S baben fid) 9J?ebrere wegen bem 
SBeifâ  ber Uniform aufgehalten, unb ob biefer 6 a ^ mit 
^inwegtaffung ber Uniform bleiben follc, barüber baben 
wir, glaube id), fein ©onclufum? 

^ o r e g g e r : $d) glaube, wenn ber 9}?agiftratS* 
beamte einen 9tang jugetbeilt tjat, fo ttcrftel)t fid) m<i)f 
baf il)m bie Uniform bufityz. 

( S m p c r g e r : 3)a uad> ber ©efd)äftSorbnung Sebctv 
ber einen S^eifel l)at, bie einjelne Slbfttmmung üerlaugen 
fann, fo trage id) barauf an. 

$ a l d ) b e r g : 2)ie^ fann aber nur ju. rechter 3eit 
gefd)ebcn. 

«^orf t ig: 3d) glaube, ,$r. V. (Sm^erger ift gar 
nid)t bered)tigct, über tiefe @a$e mcl)r ju fpred)cn. 3)er 
(Sinfprud) tjätte vor ber IHbfttmmung gcfd)cl)en follen. 

Slbftimmung: 3liel*ft / bftf M« Uniform weg bleibe,-
unb föäter aua) bie Majorität bafür, bajj bem befolbetcu 
©emeinberätbe aud) ber 9lang eines l. f. 33ejirfSrid)terS 
triebt juftebe. 

Sllfo bleibt ber ganje im §. 35 enthaltene 3itfats weg.-

barften (Sinbrud mad)eu, Wenn er ftcl)t, baf; bie SQßatjIert 
fcljon »olleubet ftnb, ba^ mau jufammcngefommen, um' 
biefelben ju anuulliren; wenn er ftcl)t, ba^ man baS, vom 
33ürger unb itatfer für uns 33eftinunte wieber jnrücfneb* 
mett, eine neue ßrbnuug ber 2)inge einfübren, unb bie 
gegenwärtige verbrängen will. 3d) trage baber an, an 
ben SÖciniftcr beS Sitncrn folgeube Petition ju überrcid)en. 

(?ieSt bie Petition.) 
Ä o t t u l i u S f i): 3d) wollte nur beifügen, i>a$ e# 

gewifi grofe unb verbcrblid)e UuglücfSfällc aufbemSanbe* 
ijervorbringen würbe, wenn man nod) eine neue 9Q3aI>f 
vornel)men'würbe. (SS ift je^t ber $all eingetreten, ba$ 
in Sbxiitm auf einanber brei 9Bal)lcn vorgenommen wer* 
beu mußten, bie eine für baS beutfd)e Parlament in 
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