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Äa ld) feerg: Sßeil wnffo ffcdd nid)t ttlffett, unb 
<Sie fo einen großen Sßertt) auf bie Uniformirung legen, 
fo tonnte ja am @d)luffe ber ©emeinbeorbnung ein §. 
elngcfd)attet werben, baf wir und biefe Verfügung vor* 
g a l t e n ; benn jfep fönnen wir barübcr nidjtd befttmmen. 

ä ß a f f e r f a t l : Sßir ftnb einmal von ber SBoraud* 
fefcung audgegaugen, bafi l. f. Sßesirfdgeridjte iud £eben 
treten werben. £ritt biefer ftaU md)t ein, fo fyaben wir 
tvenigftend bm tylais augebentet, wof)in Wir ben SOcagü 
ftratdbeamten gefegt wtffen wollen; warum foltert Wir 
tiefe $ragc bein Unfall ober ber ©nabe einer anbern SSer* 
ivaltungdbefyttrbc übcrlaffen ? 

g ö r e g g e r : § r . v. Äaldjbcrg machte ja ben 5ln* 
trag, baß wir und biefe Söeftimmungen r;trtftcf;tUcr) bed 
Staiicjcd In einem befonbcren §. vorbehalten. 3fl einmal 
t>ic ©emeinbeorbnung beftimmt, fo fommt am (Snbe ber* 
fclbcn ber $orbcl)alt $ur Svrad)e, unb ba ift ed leidjt, 
fcen 9tang unb bie Stellung ber 9)cagiftratdbeamtett l)iu* 
ein 51t gaffen. 

(Emtoerger: Sßarum folten wir l)ier einen Q3or* 
*>el)att machen, ed beruht ja ber ganje Entwurf auf ber 
Soraudfe^ung, baß Slllcd fo fommcn wirb, wie wir ed 
angenommen fyaben. 9Jcan bebende nur bie zweifelhafte 
(Stellung ber 9J?agiftratdrätl)e. 9Jcan §at oft gezweifelt, 
ob ein 9)kgiftratdratt) ju einem £anbratl) ober $tvvella* 
tiondratl) werben lönne, t>a er bodj mit ifynen bie gleiche 
§tmtöwirlfam!eit fyat. Seiten wir biefe Seftimmung nur 
an, fte werben fte fdjon audftreidjcn, wenn ed nidjt pa$t. 

©o t twe i f ? : ©6 ift nur ber 9lnftanb, baß berSBür* 

f iermeifter, ber bodj fo viele ®efd)äfte, unb ofyne 33e$af)* 
ung ju üerrid'tcu I;at, fyicrbei feinen 9tarig fyabcn follte. 

SBa f f e r f a t l : Der SSürgermeifter ift unbejablt, aber 
er Ijat nicJjt gleid) ben ^vätfyen für bie öffentlichen ©e* 
fdjäfte, fonbern nur für ba$ £)economicum JU forgen. 
ferner Ijanbelt ed ftd) nur beßwegen um \)tn 9tang ber 
SJcagiftratdrätlje, ta fte eine gehörige «Stellung gegenüber 
fc»en übrigen Beamten einnehmen. 

3of. ÜÄcier: 3d) l)abe nad) meiner «Stellung als 
gabrifaut feine 5luöfid)t, Weber einSöeamter nod) ein @e* 
meinbcratl) ju werben, id) glaube aber, bafi bie <&taat$* 
Beamten nia)t beirrt werben, unb bodj bie ©emeinberätlje 
cd »erbienen, baß iljr 9rang feftgeftellt werbe* 

X i) t n u f e l b: (Srcellen);, id) erlaube mir einen 93oiv 
trag ju mad)en. (*d ift bie 3"fammenfefeuttg b^ 9teid)d* 
tagd vor ber Xl)ür, bie $l>al)lcn baju ftnb eingeleitet unb 
fdjon volleubet, nun Ijabcn wir 9(ad)rid)teu von 3Bien, 
fcaß bei bem Sftinifterium eine Petition überreicht würbe, 
tue inbirecten SBafylen JU annttllircn unb tk birecten ein? 
gulettcn. 3)iefe ^etitiott ift jwar vom üücinifterium nod) 
flicht bewilligt, aber aud) noc§ nict)t jurücfgewiefen. $ür 
t>ie ^roinn^ ©teiermarf ift ber 3ufflttuneNtritt ^ d 9{eic|d* 
taged von fotdjer Sßitt^tigfeit, weil Wir fyieröon fjoffen, \)a$ 
tit Orbnung werbe fyergcftellt werben, unb bie couftitu* 
tionelle Staatdmafd)ine wieber in ben ©ang fomme. 3)ie 
gegenwärtig bereitd eingeleiteten unb audgefül^rten Sßal)* 
lett iu t)erfd;ieben; müfte auf ben £attbmauu ben fonber* 

© l e i d p a d): (So ift blof ber Umftaub l)ier ju be^ 
rücfftc^tigen, baf ber S3ürgermeifter feinen JKang fyättt, 
unb feine Untergebenen aber wofyl. 

Äa (d )be rg : 3d) glaube, bief gehört überbauet 
nicfyt in bie ©emeinbeorbnung, ba biefe SBeftimmung ü( 
auswärtigen ©emeinbcorbuungcu nidjt gefunbeu wirb. 
9Jian fyat aud) anberwärtig ©emeinbeorbnungen 51t Stanbe" 
gebracht, unb jwar ol)ue fotd)e 9lbftufungen. 3)ief flingt 
viel jn bureaufratifd). 

SÄ i t g l t eb : 3c^ glaube, t)at bie ©emeinbe ta^ 
9tec^t, innere (£inrid)tuna,cu ju treffen, fo fanu fte audj 
einen Uniform einführen. 

^ 5 r ä f i b en t : 3)ie Uniform unb ben 9cang gegen 
\}k Staatdbeamten faun tw ©emeinbe nid)t verletzen. 

9JJ i tg t ieb : ^d) glaube, bie Uniform wol)l, benn 
bie ©emeinbe fanu ja itjre 35eamtc audjeitt)nen wollen. 

J P r ä f i ben t : (Sd fjanbelt ftd) l)ier ja nid)t um bie 
Seftimmung in ber ©emeinbe, fonbern nur um bie Slud* 
jeidjnung i§rer ^Beamten bei Ötommiffiouen ober fonft ge*' 
gen Staatdbeamte 5 ia) frage bal)er, follte biefer 3u\a$ 
flehen bleiben? 

£ f ) i n n f e l b : 3d) glaube, Wir ^aben fdwn abge^ 
ftimmt, bafi biefer 3u[a$ wegbleiben foll. 

SBa f f e r f a l t : (gd l)aben ftd) 5D?ef)rere wegen bem 
23eifa| ber Uniform aufgcljalten, unb ob biefer Saft mit 
^iuwegtaffung ber Uniform bleiben follc, barüber ijabcu 
Wir, glaube id), fein (Sonclufum? 

^ o r e g g e r : 3a) glaube, wenn ber ^agiftratd-
beamte einen 9iang pgetf)eilt l)att fo vcrftet)t ftd) aud;, 
bafi il)m bie Uniform pftelje. 

(Smtocrger : 3)a nad) ber @efd)äftdorbnung Sebctv 
ber einen 3Weifei ^t, bk einzelne Slbftimmung »erlangen 
fann, fo trage id) barauf an. 

Äatcfyberg: 3)ief fann aber nur $u rechter ^tit 
gefcr)et)ett. 

<^orft ig: 3d) glaube, ,^r. »; (Smverger ift gar 
nid)t bered)tigct, über biefe Sad)c mcl)r û fpred)en. 2)er 
(S'infprud) t)ätte vor ber 5ibftinunung gcfd)cl)en follen. 

?tbftimmung: $uttft, baft bie Uniform weg bleibe,-
unb fväter aud) bie Majorität bafür, bajj bem befolbetcu 
©emeinberatlje aud) ber 9tang eined l. f. 58ejirförid)terd 
nid)t pftefje. 

5llfo bleibt ber ganje im §. 35 enthaltene 3nfateWeg, 

barften ßinbrud mad)eu, wenn er ftcl)t, baf; bie 3Bal)ten 
fd)on vollcubet ftnb, ba$ man jufammengcfommen, um" 
biefelben ju anuulliren; wenn er ftcl)t, ba^ man bad, vom 
SBürger unb Äaifcr für und 33efttmmtc wieber prücfne^* 
men, eine neue £5rbnuug ber 3)ütge einführen, unb bie 
gegenwärtige verbrängen will. 3dj trage ba^er an , an 
ben Sftintfter bed Innern folgeube Petition j« überrcid)en. 

(Zktt bie Petition.) 
^ o t t u l i n d f i ; : 3d) wollte nur beifügen, ba$ ed 

gewip grofie unb vcrbcrbtidje Ungtücfdfältc aufbem^anbe" 
hervorbringen würbe, wenn man nod) eine neue SQ3af)f 
vornehmen würbe. (S'd ift je^t ber ftall eingetreten, ba^ 
in Äurjem auf cinanber brei 993al)ten vorgenommen wer* 
ben mußten, bk eine für ^a^ beutfdje Parlament in 

vn. Si^ung am 20. Sunt 1848. 
(Antrag bed 3(bgcorbneten Sfjinnfelb, bei bem SJiinijlertum gegen bad Umjtüv^en bei* beveitd angeorbnetei« 

birecten Ofeic^dtagdwa^len m ^roteftiren. — ^ortfe|ung bev Ser^anblungen über bie ©emeinbeorbnung.) 
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granffurt, bie zwtiti für beit »ro»iforifd)en £anbtag, uub 
bie britte für bett conftituirenben 9teid)ötag in 2Bten, unb 
biefe fyabeu fd)on Aufregung wnb Mißtrauen bet bem 
$anb»olfe l)er»orgebrad)t; benn fte faßten: eö werbe im* 
mer gewählt itnb gefcfyefye nid)tö, nun würben bie SÖat)* 
len, welche nad) bem 9Jiinifterial=3lnftrag eingeleitet wur= 
iben, auf einmal annutlirt, unb weld)eö Verberben fönnte 
Meß herbeiführen ; id) mufl fcat)er bitten, baß ber Antrag 
anfö Äräftigftc unterftüljt, unb bie Petition in ben euer* 
gifd)eften unb fräftigftcu Slnöbrütfen abgefaßt werbe, um 
'baö Unmoglid)e einer Sßiberrufung bem 9)cinifterium red)t 
.anfd)aulid) ju mad)en. 

© u m t a g : 3d) erlaube mir mttjutfyeilen, baß ftd) 
In (Silli ein herein gur Vermittlung betttfd)er unb fla»i* 
fd)cr Sntcrcffcn gebilbet fyahe. Von biefem Vereine ging 
«ine Petition auö, bie jum 3 ^ ^ l)atte, gu bitten, eö 
möge ftd) baö Sftimftertum nie jur Stnorbnung birecter 
•SBafylen »erteilen taffen. Söenn eö3f)uen lieb ift, fo werbe 
id) bie ©teile, bie barauf Vejug l)at, »orlefen, unb bann 
ben Vefd)etb beö SDcinifteriumö barüber mitteilen. 2)aö 
SJtinifterium fann ftd) unmöglid) in bie birecten 3ßar)len 
.etnlaffen, intsem eö auf unfere Petition Vefd)eib gegeben, 
baß eö ftd) febon bei ber 2lnorbnttng ber inbirecten 2&al)* 
len »on benfelben ©runbfätjcn l)abe leiten laffen, weld)e 
miüj unö beftimmten, biefe Petition JU »erfaffen. 3d) 
lefe alfo bie ©teile. 

((Er Üeöt fte.) 
SBa f f e r f a l t : SBic ift bie (*rlcbigung barauf? 
© u r n i g g : 3d) werbe fte fogleid) befannt geben: 

2)aö l). 9)Mmftcrittm l)at ftd) fdjon bei ber 3lnöfd)rcibung 
jber inbirecten 2Bal)lcn »on benfelben ©runbfäl^en leiten 
laffen, wetdje unö befeelten, alö wir bie Petition »erfaßten, 
baö foll unö $ur Verut)igung bienen, inbem »on birecten 
2Bat)(en gar feine Diebe ift. 2)aö f). äfttnifterium fann 
ftd) unmöglid) wiberf»red)en. 

& f ) i nn f c t b : 3a, baö ift wat)r. 3n bem, wa$ baö 
9Ö?inifterinm einmal angeorbnet Bat, fann eö ftd) nid)t 
Wiberfprcd)cn; aber id) bin gelötf, baß geftern nod) gc* 
fragt würbe, ob bie inbirecten SEBaljten anuntefymen feien, 
.ober ob bireetc SGBafiteti ju beginnen l)aben ? nur glaube 
id), baß wir feine $ät verlieren follen, fonbern eö fei 
uur »on Seite ber *J3ro»ins bie Slufgabe, baß wir, bie 
Wir bie wahren Vertreter beö £anbeö ftnb, fräftig unb 
feeftimmt auöbrücfen, baß wir jebe Verfcfyiebttng »erf)in* 
bem muffen, wir bürfen unö in ntd)tö weiter etnlaffen, 
atö baß wir fräfttgft »erlangen, bie 3Baf)Ien bürfen nid)t 
annutlirt, unb berweidjötag nid)t l)inauögefd)oben werben. 

£ t f t : (Srceltenj, aud) id) benfe bie ©efinnnng ber 
^anbleute ju fennen, aber »on biefen fd)rerftid)en Ve* 
fürd)tungen weiß id) nid)tö; baö fann im 2öinbtfd)en 
»ielteid)t ber galt fein, aber aud) baö glaube id) uid)t, id) 
Jtfjeite nid)t biefe fd)redttd)en Vefürd)tungen, unb beantrage 
i>af)er, in t>en ©tobten unb Warften birecte 2Bat)len »ot* 
juneljmen. 

^ r ä f i b e n t : 3>d) werbe abftimmen laffen, aber 
itid)t über bie grage, ob birecte ober ütbirecte SBafjten 
vorgenommen werben follen, ba»on ift l)ier nid)t bie9iebe. 
2)ie Siebe ift, ob ber Eintrag beö $ m . ü. JIl)innfett) an* 
genommen unb bie ^f^tion überreicht werben foll ober 
nid)t ? 

g o r e gge r : 3d) mod)e nur ein 2ßort beifügen. 2)ie 
(5'rlebigung auf ^k Petition beö Vorerwähnten Vereinet 
ift tägtid) beim ©ubernium etnntfel)cn; id) glaube, eö wäre 
nid)t ttnpaffenb, wenn man einen S3ejug auf biefe (Srlebi* 
.gung in bie oorgefd)tagene Petition würbe einfließen laf* 
fen, weil fie bie ©eftnnuugen beö Sanb»olfe6 erflärt unb 
fd)ilbcrt. 3)a8 SOtiniftevium wäre p erinnern, bafi eö fd)on 
bie 5luöfd)reibung inbirecter 2Öal)len befd)loffen l)at, ein 
Slct, auö bem man auf einen gewiffen ©runbfa^ fdjtießcn 
tonnte. SRad)bem aber baö äftinifterium biefe ?lu6fd)rei* 

bung fd)on anerfannt f>at, fo Wäre e§ »ietleid)t jweefmaff^ 
ger, ba$ 5DHnifterium nic^t ju binben, aber aufmerffam 
gu madjen, ba$ eö mit feiner eigenen 2lnorbnung in 
SBiberfprnd) fontmen würbe, wenn eS »on biefem 23ê  
fd)luße abgebt. 

X l ) i un f e l b : 3d) glaube, ba$ eö nid)t not^wenbtg 
fein wirb, biefen Se^ng ^incinjubringen; benn bie »on 
Sfynen gewünfd)te (Srflarung ift fd)on gegeben , unb ba$ 
baö 9)tinifterium »on biefem 58efd)tujje nid)t ab gel) enwirfcv 
ift fd)on barget^an, weit eö bie inbirecten 2Öaf)len ange* 
orbnet ^at. 3d) glaube, man foll ftd) in nid)tö einlaffen, 
alö nur üorjügtid) barin, jtt »roteftiren, gegen jebe 5luf̂  
fd)iebung unb ^lenberuug, Welche man ueuerbingö anbritt* 
gen will. 

P r ä l a t »on SR e in : ,3d) glaube, wa$ bie Slnftd)t 
beö i>errn ». ^innfetb betrifft, fo ift c6 gewiß nid)t ju 
»erfennett, baß jjeber §tuffd)ub be6 3^eid)ötagcö ein na* 
menlofcö Ungtücf für ben ganjen <£taat herbeiführen 
würbe, Weil nad) bem conftituirenben 9teict>ötage erft Uc 
@efe$e für nnferen ©taat eintreten follen; baß 9ltte3 neu 
gebaut werben muß, ift befannt, Wie 2Ule3 auöeinanber 
gefallen, ift aud) befannt, man fann ftd) gar nid)t »er? 
gegenwärtigen, welcbeö (Sfenb entfielen würbe, wenn bie? 
fer ßrtftanb nod) länger formatierte; id) glaube bat)erf 
Wir fönnten bie Petition ot)ne Verfd)ttb abg'efjen (äffen. 

^ } r ä f i b c n t : SSenn 9tiemanb etwa6 ju bemerfen 
i)at, fo ftelle id) bie $rage: wirb ber Eintrag beö ^>rn, 
». £l)tnnfelb angenommen, unb foll bie Petition, bie°^r» 
». ^t)innfetb »erfaßt t)at, »om ^anbtage a«6 abgeben, 
unb swar fo fd)itell alö moglid)? 

SB affer f a l l : 3d) bitte, fontmt nid)t in ber 9Jio»i* 
rung beö £rtt. ». Xl)innfelb ber 3luöbrucf „in einem ge? 
feî lofen 3^ftanb/y »or. 

^ ^ i n n f c l b : 3a, „in einemungefe|(id)en3uftanbe/# 

Ijabe id) gefagt; benn wir fyabett ein 9D?inifterium, wetd)e5 
nid)t »erantwortlid) i|^, Weil bie ÜJftinifter 5ltte abgebanft 
l)abcn; wir l)aben eine ^onftitntion fd)on fo lange, uni> 
nod) ift ber 5Kcid)citag nid)t beifammen; wir ftel)en unter 
ber Regierung intcrimiftifd)cr sD?inifter, We(d)c unoerant* 
lid) ftnb, Weil fte fd)on abgebanft fyabcn; wir f)abcn alfo 
gar feine Verwaltungsorgane, Weld)e gefe^lid) conftitutrt 
wären; barum l)abe ic^ biefen Sluöbrucf l)ineingenommen, 

^ r ä f i b e n t : 5llfo meine ^erren, wirb ber Slntrag 
beö ^>rn. ». $Il)innfetb genehmigt; 3a ober nein? 

((Sinftimmig angenommen.) 
^ o t t u t i n ö f t ; : 9cur fo fd)nell atö möglid), fte fann 

fe^t gteid) gefd)riebcn Werben. 
^ r ä f i b e n t : ©ö ift mir »on ein ^3aar biefer £er? 

ren ber Vorfd)lag gcntad)t worben, baß wir biefe Petition 
fogleid) fdjreiben uitb l)ente nod) abfd)icfen follen, baß ed 
aber aud) gut wäre, bie Stnjeige, baß eine folcfje Petition 
fommt, bürd) ben ^elegra^en befannt ju geben. ©iu& 
©ie bafür? 

Sllle 3 a . 
g o r egg e r : 3d) glaube, baß bieß nidjt aweef mäßig] 

wäre, unb bin ber Meinung, baß ein ^aar ?Witglieber ber 
Verfammlung eigenbö abgefanbt werben follen, um bie 
Petition »erfönlid) ju überreifen. 

^ r ä f i b e n t : 3d) glaube, wenn »orljer burd) ben 
Xetegra^en bie 2lnjeigc gcfd)el)en ift, baß bie Petition 
fommt, fo Wirb eö baö nämlidjc fein, atö ob ein ^ a a r 
Ferren attö unfercr SRtttc abgefanbt würben. 

3e^t, meine Ferren, muffen wir aud) bie tefegra»l)f? 
fd)e Sinnige formutireu, eö muß ein (Entwurf baju auf? 
gefegt Werben. 

(Viele ©timmen, ber £ r . ©ecretär foll ben Entwurf 
mad)en.) 

^ r ä f i b e n t : ßö ift mir f)ier (»om®rafen©leiö»ad)) 
eine ^ertirung »orgefc^lagen worben, wie fte burd) im 
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5Ietegvav()cn nad) S ien befannt gemacht werben fotl. Sie 
lautet folgendermaßen. 

(Seither liest bie Sertivung.) 
ty r ä f i b e n t : 3jt Sfjnen bie Sertintng fo vedjt, alfo 

»Are e$ gut, wenn vielleicht Semanb 31t ©r. (SrceUeng 
fcen «£)vn. ©ouvevneuv getjen würbe? 

§. 37 ber ©cmeinbeovbnung. 
9vaUV: 3)«8 993brtcr)cn jebodj möd)tc irf) fyineinfefcen 

itnb jagen, es wirb jcbod) ber Sctyluffaffung IC. 
s p ' r ä f i b c n t : So bleibt ber §. 37 mit bem ßufafec 

jebod)? 
(Alle: 3a.) 
$. 38 bev ©emeinbeorbnung. 
R o vc g gc r : 3d) glaube bagegen bemevfett 3U bürfen, 

tafj l)ier l̂iin I. SMale in biefem (Entwürfe von bev (Svtan? 
gutta, beö 33üvgevved)te6 bie $ebe ift. S iv wiffen ntdji, ob 
itieljt bie (Sommiffion im 33ovgefüt)le einer Abänbevung, 
bie auf ben Antrag beS §rn. ©uggiü gleich Anfangs gc? 
tnad)t wuvbe, biefeS Sovt fyinetngcbrädjt §ät, ob ftd) alfo 
nid)t baburd) baS Sovt „S5ürgerrcdr>t" einfd)lid). Senn 
man fragen müf te: svaö ift baö 33üvgcvved)t? unb He 
©emeinbeorbnung zur ^>anb nehmen würbe, fo fönnte 
man biefcS So r t nid)i erflären; id) glaube, wenn i>a$ 
S o r t „Sürgcrrccfyt" ntefir bebeuten follte, als baS 3ied)t 
ber Angehörigen, fo feie i $ feinen ©runb ein, warum 
man bem befolbeten @cmeinbcratt)e mel)r 3ted)te geben 
folt, als bem Angehörigen. 3)er Söitrgermelfter, ber in ber 
Siegel unentgeltlich) bient, bem gibt man md)t baS Süvgev? 
red)t, warum folt ein bcfolbctev ©emeinbevatl) beffev gc? 
ftettt fein, ber bod) weniger* Anfvvud) auf Anevfemtung 
ljat. Senn aber baS Sovt 33üvgcvvcd)t nur fo öiet beben* 
tet, als baS $led)t bev Angehörigen, fo ift bev 3ufa£ 
iibevfiüffig, weil bev 3tatl) ein SBcamter ift unb fid) nad) 
bem ®efe£e baS dled)t bev Angel) origf eit erwirbt. 3d) bitte 
i)ar)ev, baß bie ßommiffion ex\ud)t Werbe, ftdt) ju erflären, 
WaS fte unter Bürgerrecht verftanben fyabe. 

S a f f e r f a l l . 66 fann wol)l fetn 3wcifel fein, ba|3 
Wir baS ©rfterc baruntcr verftaubeu foaben; ba£ wir aber 
bem bcfolbetcu ©cmeinbcratfye baS 23ürgerred)t 3ugeil)cilt, 
unb bafj eS ber ©emeinbe 3ufiel)t, ad)tbarcn ^erfouen t>aö 
33ürgerrcd)t unb bie Sftitgllebfdjaft ju erteilen, aii(^ 
darüber wirb Iein3wcifel fein,' unb eben fo wenig, baf 
Me ©emeinbe ftd) einen anberu gum @emcinberatl)e weil;? 
Jen wirb, als bev and) ©emeinbebürger ift. 3dj glaube 
aud) fogar, bafi wir t)ier fefr futg gefvrod)ctt!)aben; benn 
baburd) wirb er ber ©emeinbe einverleibt, unb f)at aud) 
mel)r Smtcrcffe an il)ren Angelegenheiten. 

g o r e g g e r : 3d) bin einvevftanben, aber alte biefe 
©vü'nbe föved)eu aud) für ben 23üvgcvmeifter. $lnä) ermup 
Jt̂ aö SSertrauen bev ©emeinbe befugen, beinahe ein gvöfie* 
te£ SSertrauen, imi obenan ftel)t feine gvo^e Eingebung 
&uvd) bie unentgeltliche 2)ienftleiftung. 2)cr ©emeinbevatl; 
ftct)t bod) me^r in bev Stellung äm& befolbeten JDicnerö, 
er ift ein Beamtev gegenüber bev ©emeinbe, wäfyrcnb bev 
^üvgevmciftev innigft mit berfetben öerbunben i\t; ein 
S3anb, baö näf)ev gefnüpft fein mufü. Savum aber aud) 
ber befotbetc ©emeinbevatl), bev an bem Sot)le bev ©e* 
tneinbe feinen Anteil nimmt, baö 23üvgevved)t geuiepen 
foll, unb bal)cv aud) baö 5Kcd)t, an bem Vermögen Zfytii 
^u nehmen, baö febe id) nidjt ein. 3d) glaube, bap ê  in 
fcen meiften fallen Sad)e bcö ©emcinbeauöfd)uffe8 ift, 
bie Art bev SBefolbung jn beftimmen, bie man i^m geben 
fauu; ix>ix feilen bafyex nid)t vorgreifen; ba& 33üvgevved)t 
tnup frei btähmf eS ift bie| ein 9ied;t, beffen ®rti)eiumg 
bev ©emeinbe vovbefjalten \än mu^. 

2)a0 Sovt ^Bürgerrecht fommt l)iev in biefem dnt* 
Wuvfe jum cvftcu Tlak vor, wäl bie Gintfyeilung .in 
©emeinbe = $üvgev nod; nid)t im (Sntwuvfe, fonbern erft 
fväter in Anwenbung gcbrad)t würbe, fo wie fte in bev 
•©emeinbeorbnung für ©vafe fd)on feftgeftetlt ift. p r ben 

galt abex, wenn man ba6 S3üvgevved)t bem befolbeten ©e^ 
meinbevatl)c evtt)eilt, fann man ben 23üvgcvmetftev bann 
nid)t auöfd)lie^cn. 

S a f f e v f a l t : @8 ift aber fein 3weifel, baf? aud} 
ex ba$ S3itvgerved)t in bcvfelben evtangen fann, wenn er 
ftd) um bie ©emeinbe verbient mad)t, \x>eil Sie felbft be* 
merft f)aben, bie ©emeinbe wirb* oft glauben, bem befot* 
beten ©emeinberatfyc baöfclbe erteilen 31t muffen, weil 
er baburd) in bie Sol)(tl)aten ber ©emeinbe einverleibt 
Wirb; aud) Wirb il)m baö 35üvgevved)t in partem solarii 
eingered)net. 3d) fel)e uid)t ein, warum man einem ©e* 
mciuberat()c, ben bie ©emeinbe nad) ilucm Vertrauen 
Wdl)tt unb ber aud) auö nid)t Angehörigen geWÄ t̂t wer? 
ben fann, ben S3eifa6 Wegen be<? Biirgcrrcd)te£< wcglaffen 
foll; benn c6 ift gewif nid)t 31t viel, ilnn biefeö ")ied)t 
jujugeftefjen. 

ftoregger: 3d) glaube nid)t, ba$ man einen wäl)^ 
len wirb, ber ber ©emeinbe nid)t angel)örig ift. 

S a f f e r f a l l : © j a , fobafb er ein Beamter, fo ift 
er in ber ©emeinbe anfäfug. 

g o r egg e r : 3d) l)abe nid)tö bagegen, aber $>a& 
Büvgevvecbt büvfte einem ©emeinbevatl)e aud) fel)v läftig 
fein. 3)enn beim Büvgevved)t gibt eönid)t bloft active SSov? 
ttieite, man fann Vaffiv bavan Z\)äl nehmen; wev an 
ben @emeinbeved)ten feineu Antl)eil t)at, bev muf eci ftd) 
aud) gefallen laffeu, wenn er an ben ©emeiubclafteu Tr)eit 
nimmt. 3n maud)em $al)ve a ^ c r ivcvbcn biefe i'aften fo-
gvop, baf fte burd) bie SBovtfycilc utd)t ausgeglichen wev? 
ben, mithin mit-p bev ©emeinbevatl) aud) tu\e Vaftcn be? 
ftveiten, Wenn ev baö 33üvgevved)t geniest. 9Jtan folt abex 
ben ©emeinbevatl) fo ftellcn, ba$ ex fid) webev um He 
33ovtl)ci(e nod) um bie Saften bev ©emeinbe ^u befümmevn 
fyat'j benn il)m folt nur bie Seforgnng bev Äaujleiange? 
legen^eiten übevtaffen fein, bal)er braudjt er in baö Defo? 
nomifd)e nicf)t einzubringen, bamit er ftd) rein ben Stan^ 
teigcfd)aften'wibmen fann. d t tauf wiffen: fo viel l)abc 
id), fortft fann er tljeilWeff« wenigftenö auf einige 3al)re 
in Verlegenheit fommen, wenn man it)m eine 9Jteuge 
9icd)te ^n'weiöt, unb er bann bod) nirfjtö l)af. 

S a f f e r f a l l : 9(tid)t feiten ereignet ftd) ber Stoff, 
baf befolbete @emeinbevätl)e gvembe fitnb; benn eö muff 
meiften^ etneßomvetenj auögefd)viebcn Wevben. Sei "Som? 
Veten^en l)aben wir abev He C?rfal)rung, ba$ feiten $)liU 
glieber ber ©emeinbe, fonbern meiftenö grembe bie Stelle 
erhalten. 

S a ö ben 2. Sßunct betrifft, fo evlaube id^ mix ju 
bemevfen, bap ev buvd) ba$ S5üvgevved)t atlevbingS einen 
gvofen Äntl)eil nimmt, ahex bev ©emeinbevatl) nimmt 
aud) an ben öfonomifdien ©efcltaften einen gvofkn Anteil,-
Weil ev Sßovfdjläge 31t mad)en unb biefelben 31t creguiren r)at. 

g o r e g g e r : 2)er ^v. 9tcbnev vcrwcd)felt l)iev ben 
©emeinbevatl aU ^övVev mit bem befolbeten ©emeinbe? 
rat!; aU Werfen. JDer befolbete ©emeinbevatl) wirb in bei 
©emeinbe wohnen muffen, für bie er gewdl)lt ift; benn 
id) fann mir nid)t benfen, bap man ben ©emeinbe? 
ratl) für @va0 in Sitbon fyaben werbe. Alö Beamter ift 
ev nad) bem ©efc^e ein Angehöriger bev ©emeinbe. 

UebrigeuS tjat ber ©emcinbcratl) allerbingö aU Äör? 
verfd)aft baö £)efonomifd)e 31t leiten, aber eö Ware 3Wecf? 
mäßiger, wenn man von ben Jfticbjctt be^ befolbeten ®e? 
meinberatt)e5 fvrcd)eu würbe. 3)er befolbete ©emeinberatf) 
wirb ftd) in ben ©efd)dfteu mit ben Uebrigen uid)t tl)ei? 
len; er ift einzig nur berufen, He Äan3leigefd)dfte auf 
ftd) 311 ncfjmcn. 

%\) i n nf c t b : 3tf) evlaube mir 31t fragen : ob nad; 
ber (Frflävuug beö |>vn. 3)v. Saffevfatl bai Sovt 23ür? 
gcvved)t gleid)bebeutenb ift mit ©emeinbemitglieb. S tv 
ijaben fd)on fvül)er befd)toffen, ba$ bie ©emeinbemitgtieber 
nad) bem 3)ca|iftabe tyxeö SBeftfceö unb it)rer Befteuevung 
il)ven Anteil an bem ©emeinbevevmögen ^aben fettenj 



Wenn nun ba6 Bürgerred)t folgen erteilt wirb, bie fei* 
tten Beftfc fyaben, weld)er SJkßftab t)at bann ©tatt JU 
finben? ein verfönlia)e6 Bürgerrecht bcftimmt feinen SKaf* 
ftab, unb wir muffen bod) einen fyaben. 

SBa f f e r f a l l : SBenn man benen ba6 Bürgerrecht 
nid)t erteilen barf, fo müßte mau ber ©emeinbe baö^edjt 
nehmen, 3emanbeu zum wirftid)cn SRitgUt t> ber ©emeinbe 
aufzunehmen. 

£ J ) i n n f e l b : «Sie folfeu e6 fyaUn, fie finb aber nur 
al6 (Ehrenbürger jw betrachten. 

SOBaffcrfall : Den SBtofftab muß mau t)infid)tlid) 
t)t$ 9tntl)eit6 an bem ©emeinbevermögen jiefyen. 

g o r e g g e r : 9JWn Antrag gel)t bal)iu, baß bcr 2tn* 
l)ang wegbleibe; benn er tft überftüffig, in fo ferne ber 
befolt)ete"©emeinberatl), ber in ber ©emeinbe wohnen muß, 
cljnebicß itjr Zugehöriger wirb. 

£ift: (Sr Wirb 2lngel)öriger ber ©emeinbe unb erwirbt 
ftd) baö ,<peimat6red)t. 

^ t j ü n b u r g : 3dj fyabe nid)t6 im Mgemeinen gegen 
fcie Beftimmung, unb Würbe nur wünfd)en, baß ifym bie-
feö !Recf>t nadj einem gewiffen ßeitranm von Sauren »er* 
liefen würbe, aber nid)t burd) bie Dicnfte6anftettung felbft. 
D)enn, wenn er biefen autritt, fo fauu man wot)l bie 
tteberjeugung fyegen, er werbe feinem Berufe vollfommen 
entfvred)en, aber ben Beweis hierüber mttf bie DtenfU 
fciftuug felbft geben. 

^ r ä f i b e u t : Rann ber $. fo bleiben? 3a ober Stein. 
(Wie: 9ccin.) 
g o r egg e r : 3rf) I)abe nid)t6 gegen bie ©ttyliftrung 

fec6 §. felbft, mein Eintrag gcl)t nur bal)iu, baß ber 5ln* 
fyang : „Untere treten ic." wegbleibe. 

* P r ä f i b e n t : ©inb ©ie einverftanben, $a$ ber fc 
fcang wegbleibe? 

(Die ganze Berfammtung ftorid)t ftd) bafür au6.) 
§. 39 ber ©emeinbeorbnung. 
*Präf ibent : 3ft S^nen bie (Einleitung fo rccf)t, Wie 

fte t)ier ftefyt? 
© dj u f d) a : 3d) glaube, man fett bie Berlcif)uug nid)t 

lcbcn6länglid), fonbern fclbe auf 3 3al)rc befd)ränfcn. 
Ä o t t u l l n ä f t y : 3d) muß nur barauf erwiebern, baß 

mau Heran einen 9){ann braud)t, ber bie nötigen Äennt* 
niffe l)at; er wirb uid)t ju finben fein, wenn ifym feine 
(Sriftenz nict/t geftd)ert ift, unb er in 3 3afyren brotlos wirb, 

* ß r ä f i b en t : £ a t nod) 3emanb ic. 
(©roße Majorität bafür, ba$ bie Ginleitung fo fie* 

l)tn bleiben fann, rük fie ift.) 
(Ueber 5lbfiimmung bleibt ber tyuntt a in feiner »t* 

fVrüngltdjen gaffung.) 
S lsnrmbranb ' : „Unb fot)iu erfolgten spenfionirung," 

glaube id), fauu ganz wegbleiben, weil e6 naa) bem fom* 
menben ^unete ber ©emeinbe frei ftefyt, il)n zu venfioniren. 

S ö a f f e r f a l l : Damit fein Swetfei entfielt, H$ 
tt>ir eine Dienfte6unfäl)igfett gemeint fyaben, woran man 
nid)t felbft ©d)ulb ift, barum fyaben wir ba6 I)inzugefe§t. 

© o t t w e i ß : 3d) möchte einfc^alten: „üon ber ©e* 
jneinbei>erfammlung anerfannten, un^erfc^utbeten SMenfteö* 
jinfä^igfeit." 

S t i m m e : (SS wäre nidjt unjwedmäßig, biefen 
*Punct fo tjincin 31t nehmen, wie in c ; nic^t mit bem 
SBorte „3)ienfteSunfäl)igfeit" eö foll Reifen: „wenn i)h 
©emeinbeöerfammtuug burd) einen giltigeu Befdjluf burd) 
flbfolute 6timmenme^r^eit iv)n ^cnftoniren will." 

955 a ff er f a l l : 3d) glaube, baö verfielt jta) »on 
felbft, weit hei ber ©emeinteöerfammlnng §llle0 beraten 
«nb ein ^3rotofoll geführt Wirb. 

© t i m m e: 2)a6 ©efe^ foE fo beutlid) als möglich fein. 
S B a f f e r f a l l : 2)aö fommt fpäter yor; eö f)eißt ja 

cfyuebem in c auöbrüdlid), baß fäti drittel auWefenb fein 
muffen», um einen giltigen Befcfyluf ju faffeu. 

5 ß r ä f t b en t : S93ie, wenn wir if)n fo ftyliftren wür* 
ben: „3m galle einer wenigftenö»on jwei "Drittel bcr®e* 
meinbeüerfammlung anerfannten 3)ienfteöunfäl)igfeit unb 
^Penftonirung." 

© l e i 6 p ad): 5lm beften wäre eS, fo ju fagen: „3rt 
biefen beiben gälten," bief foll jum ^3uuct e hinzugefügt 
werben. 

© O t t W e i f : Sei) möd)te beife^en: „unöerfc^ulbet." 
Ä o t t n l i n ä f ö : „Sei) erinnere bie sJlott)Wcnbigfeit, 

baß iroä Drittel ber ©emcinbcüerfammlung anwefenb fein 
muffen, um bie 9flögtid)feit einer neuen ©emeinbelaft 
burd) ben Befcfytuß einer geringen 2(njat)l 6timmfäl)iger 
ju. *erl)inbern, bem burd) ©leic3pad)'ö Zutrag: 51t fagen 
„in biefen gälten" vorgebeugt ift. 

~ $ r ä f i b en t : ©inb ©ie bafür, baß er untteränbert 
bleibe? 

(Majorität für Sa.) 
g o r e g g e r : 3a) muß jum ^unet c bemerfen, baß 

l)ier nur baö „Dringen" atö (Sntlaffuug6grunb angegeben 
ift. (56 gibt gälle genug, wo öerfa)iebene Urfadjen ba 
finb, einen Beamten ju entfernen. 3a) bin überzeugt, 
ta^ bie ©emeinbe gleid) einem @efd)Wornengerid)te jn fpre^ 
djtn tjat, unb id) glaube, e6 foll feftgeftetlt werben, baß 
fjier nid)t bie abfolute ©timmenmeljr^eit genüge, fonbern 
zwei Drittel ber Berfammlnng nott)ig feien, baß aber 
bagegen fein 0vecur6red)t <Btatt ju finben l)abe. 

Da6 9ftecur6rea)t fann ben Sßillen ber ©emeinbe nidjt 
änbern. Der ^anbtag fann wo^l entfa)eiben, ob bie $ur 
(Sntlaffung angegebenen ©rünbe ftid)pttig finb ober nid)t, 
er fann aber nid)t fagen: il>r ©emeinbcnütglteber, it)r 
l)abt auf feine ßntlaffung nid)t gebrnngen. — 3d) glaube, 
e6 ift ein llnterfd)ieb ju mad)en ^wifdjcn Denen, auf be* 
reu (Sntlaffung bie ©emeinbe bringt, unb Denen, bie nad) 
§. 12 au6gefa)toffen ftnb. SBenn ,bie ©emeinbe au6 bloß 
fubjectbeu ©rünben mit bem Beamten nia)t aufrieben ift, 
fo ift fte unüerantwortlidj; ob fie bie ©rünbe naa)weifen 
fann ober nid)t, ift gteia)gittig; wenn von ber ©emeinbe 
ZWei Drittel anwefenb ftnb, unb von biefen jjwei Drittel 
für bie (S'utlaffung ftimmen, unb burd) biefen Bcfd)(uß 
bie (Sntlaffung au6gefprod)en wirb, fo t)at biefelbe ot)nc 
weitereu 9tecur6 zu gefa)el)en. 

SBa f f e r f aü . 3n bem ^unete litt, c Ijaben Wir 
im ©inne gehabt, baß e6 nic^t bloß ber SBillfütjr ber 
©emeinbe überlaffen fein foll, auf il)r Dringen einen Be* 
amten z« entfernen, fonbern ta^ bagegen jebenfatlö ein 
9tecur6 ©tatt zu finben f)abe. (§6 fönneu aber immer fold)e 
©rünbe ba fein, bie ftd) unter ben beiben ^uneten nid)t 
fubfumiren taffen. (S6 fann ein Beamter fo verfaßt 
werben, baß man eö mit it)tn nicfjt auö^alten fann, ol)ne 
baß er gefc^wibrig gebanbelt ^at. 66 fommt j . B . «or, 
baß ein Beamter ftd) bem Xruufe ergeben l)at, ber früher 
red)t braö war; er gibt ber ©emeinbe ein fd)led)te6 Bei* 
fpiel, unb fte wünfd)t au6 bem ©runbe feine (Sntfernung. 
gür fo!a)e gälte f)aben wir ben 5ßunct c beftimmt, weil 
fünft ber Beamte beßwegen, weit man feinen objeetiven 
©ruub augeben fann, ber £aune ober ber 3ßillfül)r ber ©e* 
meinbe unterliegen müßte. Diefe muß, wenn fie nad) c 
auf feine Gntlaffung bringt, bie ©rünbe barüber zw tyw 
tofoll geben , bann werben erft bie ©rünbe vom Sanbtage 
geprüft unb berfetbe t)at im 9ftecur6Wege zu entfa)eiben, ob 
er entlaffen werben foll? 

g o r e g g e r : Daburd), baß erft burd) Wä D)rittet 
ber Berfammtung ber Bcfd)luß gefaßt Werben fann, ift e6 
leia)t vorzubeugen, baß bie (Sntlaffung nia)t ein ?lu6fluß 
ber £eibenfd)afteu fei. Die ©rünbe finb nur ^1 oft #on 
ber 3trt, baß fte fid) äußerlid) nid)t barftellcn laffeu; bie 
©emeinbe fügtet oft, baß fte mit bem 9Jcenfd)en uic^t leben 
fann, aber bie ©rünbe ift fte nid)t im ©taube im $ecur6* 
Wege z« beWeifen, Warum fte e6 für notl)Wenbig finbet, 
ftdj von biefem 3nbivibuum z« trennen. Sßcun fold)e 
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©rünbe, bic glcidjfam aU im ^er^eit bcr ©emeinbe tic* 
genb, »orfommen, fo foK fein StecurS «Statt ftnben.' 

fl o in g ö I; o f er: SBarum foJtt man r>erurtt)cilt fein, 
ftd) mit einem folgen Sftcnfdjen nod) länger abzugeben$ 
man ift ja nid)t mit U)m »ertjeiratl'et. 

g ö r e g g e r : 3d) bin überzeugt, baf id) bieMeinung 
bcr abfolitten 9)?ct)rf)eit ber (Emittenten auSfpredje unb 
»ertretef aber waß bie grage ber ^enftonirung betrifft, 
fet>e id) nidjt ein, warum ein 9J?enjd), bcr an$ folgen 
©rünben entfernt würbe, baS 9tecl)t auf bicfclbe Verlieren 
foll? 2öaö bie grage betrifft, if)n anß ©rünben, Me ftd) 
nidjt barftctlcn laffen, bic niebt »ot baö auf cre gorum ber 
pffenttldjen Meinung geftcKt werben fönnen, ju entlaffen, 
fo foll e$ ber ©emeinbe frei ftefyen, gteidj einer 3uü) 
barüber jn fprcdjcn. 

SB a f f e r f a 11: 3 $ mujj bemerfen, baf baß 9tecnr$* 
rcri't fdjon bef wegen beizubehalten ift, weit nidjt bk 
©emciubeüerfammlung, fonbern bcr §ltt6fdjufj 23efd)lüffe 
barüber ju faffeu t)at. SBeritt- and) brei 93tertcl ber ®e* 
ineinöe btifammen ftnb, fo ift eß bod) beffer, mau läft 
baß SRccnröredjt §u; cS wäre traurig, wenn Sentanb auf 
ein blojjeö ©erebe I)iu üon ber@cmetnbc»erfammlung ent* 
(äffen würbe. (&ß muffen immerhin 2)aten öortiegeu, wel
che beri ©runb ber (Sntlaffung nad)Vc>eifen-, j . 8 . eine mu 
movalifd'c ."öanblung, Sftecfereien it. bgl., wenn ntd)t ber 
©emeiubebeamte ein Opfer ber Seibenfdjaft Werben fott. 

g o r e g g e r : ©erabe Redereien ftnb oft fo-geartet, 
baf fie ftd) nidjt barftelten laffen; id) meine, baf man bafür 
feiten einen 23eweiS liefern fann, bie ©emeinbe ift aber 
bod) übeneugt, er ncrf't unö. 3d) glaube, baf nidjt ber 
Stuäfdjuf, fonbern bic gan$e 93erfammluug nub bie tfitity? 
I;eit In pleno 51t entfd)eiben Ijaben fotf. 

© t e i s p a d ) : 3>dj öerfemte baß nidjt, waß 2>.r. go* 
regger gefagt Ijat. £jn bem §.36 beift eS, baf bie ^en* 
fto'u beS ©emeinberatljeS nad) bem sjSenftonSnormale 
für «Staatsbeamte bemeffen Wirb. $lad) biefem Normale 
Ijat ber 23eamte ttaef) Ablauf oon mehreren ©icnftcöjaljren 
auf bie Sßenftontrnng ?lnfprnd). 2)a bk ©emeiube nid)t 
beti 2l5unfd) Ijat, i$re Auflagen û »ermcljrcn, fo fann 
fie ben ©vunbfatj aufficllcn, if)it fo lange ju behalten, biß 
er penftouufäljig ift, unb if)n bann entlaffen. 933ie traurig 
würbe baS £oo3 eines ©emeinbebeamteu fein, wie fd)Wer 
wäre eö, orbentlidje Scanner 5« ftnben, wenn nidjt burdj 
ben Cefuro unb burdj bie fernere 23eftimmung , baf ju 
feiner (Stttlaffung wenigftcnS %voü drittel ber ©emeinbe* 
mitgliebcr anwefenb fein muffen, feine 3 u^nf t einiger
maßen ftd)crgefteitt wäre. 

g o r e g g e r : 5)aö ift üoltfommen wal)r; atteiu, wenn 
ber Sanbtag1 ai$ ^tecuröiuftan^ feftgeftettt Wirb, fo !ann 
er einen ̂ Beamten aud) penftoniren, wenn er gefet̂ lid) aud) 
feinen Slnfprud) auf ^enfion ^at. 

© o t t w e i f i : Stürbe bie (Entlaffung an$ ©rünbcu 
gefdjeb/en, bie nidjt faltbar ftnb, bann ftefyt ber 9tecur6= 
weg offen; ber 9vecur3 würbe fd)Wierig auffalten, weil 
beut ^anbtage jebe SSaftö fet)it. 

S a f f e r f a i l : 2)ie ©rünbe muffen erwiefen üortie^ 
gen, eö wäre gefehlt, wenn eö bfof auf bm SBtttett ber 
©emeinbe aufäme, it>re Beamten p entfernen; benn ba 
tonnte man taufeub anbere ©rünbe ber Gntiaffung angeben, 

^ o r f t i g : @ö ift fein ©runb ber (Entfernung, wenn 
er j-, § . t)inftd)t(tcf) feiner 50?oratttät fd)(cd)tcr würbe; benu 
er braucht befwegen uid)t fein §lmt j« t>ernad)iä£tgen; 
ober fo j . 33., baf er eine (ErleMgung liegen läjjt, fo 
fann er fein Simt nod) gut »erwaiten; eö ift auf jeben 
galt notbwenbig, baf faltbare ©rünbe üorliegen; wenn 
man biefe uid)t nad^weifen fann, fo fotf ber Sanbtag ent̂  
fd)eiben. 

SÖ i e f e n au c r : 3>d) würbe beifet^en: „aus anberen 
wichtigen ©rünbeu," bann fallen alte Sßebenfen weg; eö 
laffen ftd) ja alle bk mcglidjcn gälte nid;t angeben, wir 

t)aben \a aud) in beu ®efe|büd)eru ä^ttid)e gälte, j . 8 , 
bei (Sfyeticenjen muf bk Scurtbeiiung aud) bem ^ormunbe 
übertaffen fein. 

Sßa f f e r f a l f : 3d) ^abe gegen ben öonuM'n. p. ^ i t v 
fenauer angegebenen 23cifaf3 ni(p8 etnauwenBen, j'cbod) 
glaube fc^, baf baburd) ntrfjtö beffer wirb. 

3d) glaube, ber ^ad)fa(j müfte bann Wegbleiben, 
3d) frage nur, ob ber bort .§rn. ^rofeffor y. 2ßiefenauer 
angetragene S3ei|a^: „auö anbent widrigen ©ritnben/' 
l)iuctnfommen foll? 

go r e g g e r : 3d) glaube, cö müftc augefeijt fein, 
ob aud fubiectiöen ober obieetiüeu ©rünbcu? — 

SB äff er f a l l : SRetn Antrag ge()i aud) auf bk fub^ 
jeetitten ©rünbe, aber ol)ne Siccur^weg. 

© t e iöpac i ) : 3d) würbe nidjt cumulatty abftimmen 
laffen, fonbern ^uerft, ob eö t)cifcn foll: „ob an* obiec^ 
ttöen ober fubjectiöen ©rünben/7 unb bann abgefonbcrtA 
ob ber 3ufa(3: „in biefen beiben gälten/' unb enbiid) ob 
ber „aus anbent Wichtigen ©rünben" bleiben foll; furtum, 
id) möchte bitten, baf (Src. in 3 f e i l e n unb nidjt cu* 
mulatio abftimmen laffen? 

g o r egg e r : 3d) würbe bitten, bk gragen fo ^1 
[teilen: 1. bie Otecuröfrage, »on ber l)ängt bann bei* SSor* 
fd)lag bcö ^rn. 2)r. r>. Sßtcfenauer ab. 

^ r ä f i ' b e u t : 3d) Werbe \ei$t münblid) abfttmmctt 
laffen. (So l)anbett ftd) oon bcr Urfadjc, an$ weldjer bic 
©ntlaffung eineö ©emctuberatt)eö Stat t ()abcu fann. @3 
ift befd)(o'ffeu worben, baf er in allen jenen fällen, itt 
wetd)en bie ©nttaffung eitteö l. f. Beamten vorgcnbriebeit 
ift; 2. im gatle feiner »on ber ©emeinbe auerfauntcu 
2)ienftc0unfäl)igfcit unb fotjin^u crfolgcnben ^enftonirnug. 
3e0t fommen wir nun auf bk grage, nämlid) jn litt, c, 

£)b nämlid) eine Urfad)e angegeben werben muf, 
wenn ber ^Beamte öom Orte entfernt Werben foll ober ob 
baß blofe JDaraufbringen fâ on l)tnreid)enb ift, wenn i^n 
bie ©emeinbe nid)t mebr leibeu' fann. Stann er ba enU 
laffen werben ober ntdjt? ^uub erfolgter inbiötbueUer SM? 
ftimmung zeigten ftd) 36 Stimmen für Wein unb 39 für 
3 a , foijin eine Majorität i>ou 3 Stimmen für bie (Sni* 
laffung, oftne Urfad)e anzugeben. 

G a f f e r f a l l : Sd) glaube, eß foll l)cifeu: in allen 
3 gälten fann bk (Sntfefeung K., unb ßltyt muf eß aud) 
Ijeifcn: ob in biefen 3 gälten eine ^enftonirung beö (EnU 
(affenen <5tatt ftnbet ober nidjt? 

$ n a f f l * £ e n 3 * 3n biefem §. sub litt, c t)cift eS 
am dnbe: „2)iefe ©emetnbcüerfainmlung befcl)fief t auify, 
ob iit biefem gälte eine ^enftonirung be© (Sntlaffenen <&iatt 
ftnbet ober nic^t?" 

Sftact) §. 36 aber l)eift eß-. ber ©emetnberatl) tjat bei 
eintrctenber2)ienfteöunfäl)igfeit eine $eufton nad) bem für 
Staatsbeamte jeweilig beftet)enben ^penftonSnormale auö 
bem ©emeinbeöermögen 31t be^tel)cu. TaS fd)eint mir ein 
2üibcrfpritd), wenn eS fo allgemein fti)liftrt würbe; benrt 
im 1. gatle tterliert er burd) bie (Sntlaffung baß dledjt 
auf ^enftonirung nad) bem ^eufionSnormalc, bal)cr ber 
23eifa£ : „b i ef e © em e inb eüe r f a m m In n g" K. nidjt 
auf alle 3 gälte belogen werben fann. 

^ } r ä f i b eu t : JDiefeS gilt nur für bie 2 erften gälte, 
At taff- t '£t i t f t : (Suer Grccttcna erlauben, ber §, ifi 

aber aud) bann nod) 31t allgemein, wenn bie @ti;tifiruncj 
fo gehalten wirb, wie fie gebrudt vorliegt. 2)al)er, glaube 
id), foll eß f)ier t)etfeu: „biefe ©emeinbeüerfammtung be^ 
fd)licf t and), ob in ben gälten b unb c eine ^ßenftoniruna, 
beS dutlaffcnen 6 tat t ftnbet ober nid)t ? — 

2B a f fe r f a l l : 3d) glaube, eS foll bleiben-, benn 
felbft in litt, a muf bie ©emeinbe befdjfief cn, baf feine 
^cnftonirung Statt ftnbet. 5lud) fe^en wir täglich in ber 
<j>rariö, baf' bort, wo bie (Entlaffung eincS23eamten S ta t t 
ftnbet, bemfelben aud̂ j beinahe immer etwas gegeben Wirb, 
wenn aua) nid)t %nfion, fo bodj ©nabengabe^ ber 333U 
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tierfyrud) ift alfo nur fd)einbar, ba bort nacr) bem *pcn* 
ftonSnormalc, t)ier nad) bem 33efd)luffe ber ©emeinbesm** 
fammtung bie -$enftonirung auSge[r>rod)en ift. 

St n a f f t* £ e n j : 2)ann müßte bie Raffung anbete 
tauten, ©djeinbar wäre eS ein SÜ5tbcvf̂ viici;, unb bem 
Wäre and) letd)t abgesoffen. 

g o r e g g e r : 9tad) meinem Stutrage wäre bie ©ttyti* 
ftrung fo: „SBcun bie ©emeinbe auS anberen Wichtigen 
©rünben auf feine Entlaffung bringt; im 1. unb 2. gälte 
fann bie Entfettung beS ©cmeinberatfyeS nur burd) bie 
abfotute ©iimmcume()rl)eit, im 3. gälte aber burd» einen 
tnit jttvef drittel ber (Stimmen gefaßten 35efd)tuffeS ge* 
fd)et)en , bei weld)em wcnigfteuS ?;wci drittel ber S&erfamm* 
lung anwefenb fein miiffen." 2)iefe ©cmcinbeöcrfammlung 
fcefd)Hcßt and): ob in biefen gälten eine ^enfionirung 
freS Entfaffenen Statt ftitbet ober nid)t? 

„3)em enttaffenen ©emeinberatfye ftet)t baS 9£ecurS? 
red)t l)inftd)tlid) ber verweigerten ^enfton ju." 

9vaiS!p: 3dj ncfjme ben galt b für ein freiwilliges 
tiebereinfommen, ber galt a unb c aber ftnb eine 2trt 
<£:ntfe|ung, b Weber eine Slrt Entlaffung ober Entfettung; 
Wenn bie ©emeinbe aber auf eine Entlaffung bringt, fo 
ift baS eine Entfefeung, alfo be^ic^t ftd) baS 2ßort Ent* 
fe^ung nur auf ben legten galt c , bafycr uicfyt auf alle 3 
gälte; benn im 1. unb 2. galle ift eS eine ^euftonirung, 
jebe Entfettung aber wirb ü&crtyaupt burd) ein Urtfyctl 
t)orgefd)rte(H'u. 

Sß r ä f i b en t : ES ftebt aber uid)t Entfettung. 
WaiS}): O ja, nur in c ift Entfettung, in a aber 

{Sntlaffung. 
$ n a f f l * i l c t t j : Vergalt sub b fann nid)t bem frei-

Willigen Uebereinfommen übertaffen werben; benn ber @e* 
meinbe fann eS nidjt gfeidjgittig fein, wenn ber ©emeinbe* 
tatt) unfähig ift unb nid)t austreten will. 5llfo fann bie* 
fefbe barauf bringen, wenn er and) nidjt wollte, unb ba 
Ijört jebcS freiwillige tiebereinfommen auf. 

9%ai$p: 3d) glaube, er wirb and Unfähigkeit, ju 
foienen, aber nid)t auS ©träfe enttaffen. 

Ä t t a f f M e i t j : 3d) glaube nidjt, baß man freiwil* 
HgeS Uebereinfommen feljcn foll; benn bie ©emeinbe fann 
fagen: tu bift unfähig, unb fofyiu würbe er entlaffen. 

9 iaiS)>: Er fann aber aud) bie ^enftonirung an? 
fudjen. 

S B a f f e r f a i t : 2)iefe ©attung Segriffe Wirb bei 
$. 39 feftgefe^t, wo eS l)eißt: bem befotbeten ©emeinbe* 
tatye wirb baS Stmt tebenSiänglidj »erliefen; allein ber* 
felbe fann som Slmte entfernt werben K. 

SBenn wir tiefen allgemeinen begriff sub litt, c 
ftellen Wotteu, bann fönncn wir ii)n and) unter alle 3 
gälte besiegen. 3n allen 3 gälten fann bie Entfernung 
FeS ©emeinberatljeS Statt ftnben, unb aud) im galle ber 
*Penfton wirb er üom Slmtc entfernt. 

Dtai^^J: 3n biefem galle ift [h unb c gletct). 
933 äffe rf a l l : feiet fyanbelt eS ftdr> nur um bieSe* 

fiimmungen, auf welche Slrt ber ©emeinberatfj vorn Slmte 
entfernt werben fann, unb e3 ift bann, wenn fotdje9?ät^e 
»om 5lmte entfernt werben, ganj gleid), ob man ftdj nun 
i)e6 Sßortee (Sntlaffung ober ^enftonirung bebient. 

©O t t w e i f : 9htr ftcl)t l)ier (Sntfeijung, id> glaube, 
man follte ftatt beffen Entfernung fetten. 

^ P r ä f i b e n t : 3Sieltcid)t Enthebung? benn enthoben 
tami Einer audj über fein 2lnfud)en werben. 

Sttfo ift ee fo red)t, wenn cö t)cift: „in t i e f e n 
g ä l t e n f a nn b ie E n t h e b u n g t e ö ©emeinbe* 
t a t ^ e ö nur burd) einen mit abfoluter ©timmenmefyrljeit 
gefaxten S3efd)lup ber ©emeinbeöerfammlung gefd)c^en, 
Ibei Welcher wenigfteuS ^ä drittel ber ©emeinbegtie* 
feet anwefent fein muffen. 2)iefe ©emeinbeöerfammlung 

befa^lteßt aud^, ob eine *Penftonirung &eö Entfaffenen 
Ätatt finbet ober ntajt." ©tut ©ie bamit cinuerftanben? 

(©rofe 93?aiorität bafür.) 
^ r ä j ' i b e n t : te i l te ^erren, jet̂ t fommen wir ju 

bem 9cad)fa|3c, ber fo lautet: r/3)em entfaffenen ©emetube* 
ratt)e ftel)t i>a$ ^ecuröred)t nacf> ben in biefem ©efeftc 
enthaltenen S3cftimmungen ^u." 

g o r e g g e r : „2)em cntlaffcncn ©emeinberatlje fte^t 
ba$ 9iccuräred)t nad) ben in biefem @efe£e enthaltenen 
23eftimmungen nt,/y fo lautet ber 9?ad)fa£. 9^ad)bem aber 
bereits burd) Tttt)xl)dt ber ©timmen angenommen würbe, 
ba\) bie@emeinbe auf i>k Entlaffuug beö ©emeinberatl)eS, 
ot)ne ©rünbe fjterfxir anzugeben, bringen fann, fo l)alte 
ic^ eS für ganj rid)tig, bat? eö für fo(d)e gälte, wo ob* 
jectiüe ©rünbe, Welche für bie Enttaffung fpred)cu, bie 
nid)t angegeben werben fönnen, aud) baö 9tecuröred)t 
ganj wegfalle. 9J?an fönnte ber alfnt leid)ten unb l)änfi* 
gen Enttaffung baburd) begegnen, baf $xx>ä drittel ber 
a^erfammlung gegenwärtig fein muffen; benn id) fei)e nid)t 
ein, \va& $>a$ £)bject be6 O êcurfeS fein foll, wenn man 
baö btofe bringen allein als I)inreid)enben ©runb jur 
Entlaffung anfeilen foll. 3)af i>a$ btofe bringen genug 
ift, ift anerfannt; biefeS ^eigt fd^on ben SSillen ber @e* 
meinbe; wie fann aber eine^e^örbe fagen, ob baSfDrin* 
gen Statt gefunben t)at ober nid)t? SKtnu bie ©emeinbe 
feineu Beamten will, fann ber i?anbtag nidjt fagen, bap 
fein ^inreid)euber ©runb p r Entlaffung »orI)anben feij 
benn bie 9tecurSinftanj fann nur entfd)eiben, ob bie ©rünbe 
gewid)tig ftnb ober nid)t, unb ob bie Entfct/eibung bar* 
nad) gefd)ef)en i\t. Ein gcwid)tigcr©runb ift baS bringen 
ber ©emeinbe, unb ber tfaubtag fann, wenn eine ©e* 
meinbe ftd) babin auSgef))rod)eit: Wir wollen tiefen ©e* 
meiuberatf) nid)t, nid)t fagen, ba|j fein ©runb üorfyaubeit 
ift. ES ift baf)er nid)t logifd) üereinbarlid), baß einerfeitS 
baS bloße bringen ber ©emeinbe ein t)inreid)enber@runb 
ntr Entlaffung bcS @emeinberatl)eS fei, unb wenn anbe* 
rerfeits biefetbc wieber ftd) über ergriffenen 9tecurS über 
bie ©rünbe auSfprcd)en muß, bie fte ntr Entlaffnng beS* 
felbcn befttmmten. 

2i> a ff er f a l l : 3id) glaube, baß ber Sanbtag atö 
öorgefe^te 33el)örbe baS tfied)t i)aU\\ muß, bie Slcußerung 
ber ©emeinbe JU forbern, unb baf} es burd)auS nid)t ge* 
nügenb fei, Wenn bh ©emeinbe bloß fagt: wir wollen 
il)n uid)t l)aben. 2)ie ©emeinbe muß begrünben, unb 
wenn fte feine ©rünbe ftnbet, fo wirb ber Sanbtag bm 
^Beamten in ©cfju^ nehmen. 

g o r e g g e r : %d) l)abe ntd)t gefagt, bafi fein ©runb 
f>orI)anben fein foll; eS gibt nur ©rünbe, wcld)e bie ©e* 
meinbe im Suncrfteu il)reS ^erjenS fü^lt; fte ift über* 
^eugt, baß fte mit bem Beamten nicfyt leben fann, unb in 
biefem gälte fann bie ©emeinbe nid)t anbcrS, als toie. 
baS @efd)Womengerid)t entfcfyeiben, unb §war burd) fäd 
^Drittel ber ©timmen. 

S ß t e f e n a u e r : 3n tiefen gälten würte aber aua) 
fef)r l)äuftg ©elegenljen gegeben werten, auf illegalem 
Sßege na^Stemtern p fjafc^eu, ta man leicht, wenn man 
Einen öom Slmte entfernen Will, um feine SUÜe ju er* 
galten, jwei drittel ter©timmen für ftd) gewinnen fann; 
tie grage beS 3fiecurfeS ift unzertrennbar mit ber^ßenfton; 
wir fönnen ol)ne S35iberfvrud) ben 9iecurS klaffen, unb 
tef; glaube, bat) wir and) nt biefem SluS^ilfSmittet grei* 
fen follen. 

^ o r f t i g : %d) begreife md)t, K>a$ ba$ $ied)t nt re* 
curriren fd)aben foll? 2)ie ©emeinbe fann ja aud) auS 
anbern ©rünben ten ©emeinteratf) entlaffen, bie nid)t 
gefe^lic^ ftnt. %d) fe\)e bat)ex feineu ©runb ein, um ifyro 
baS 9^ecurSred)t ganj abpfc^neiben; alfo eine Erörterung 
beS gactumS, Weßwegen er entlaffen wirb, fdjetnt mir 
jwedmäßig^' Semanben entlaffen ol)ne ©runb, ift unge* 
rec^t. SBenn bie ©emeinbe ganj t?on ©rünben burc^brun* 
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gen ift, unb btefelbcu auSfpridjt, fo muf man biefelben 
als crwicfcu betrauten. 

:KaiSp: $ r , Dr. goregger glaubt, bafü bie ©emeinbe 
in ifyrcr ftreifycit gefäfyrbet werbe, wenn bie ©emeinbe anf 
t)ic (Entlaffung gebrungen Ijat, unb im gälte ber Stimmen* 
mel)rl)ctt jwei drittel biefeö befdjtiefen, ber DiecurS ab* 
gewiefen wirb. 2lber gerabc gegen bie görmlia)feit, ob fte 
conftitutioneft berechtiget war jur (Entlaffung, baS ift ®e-
genftanb ber (Erörterung. 

% o r e g g e r : DaS ift atlcrbiugS richtig; eS ift aber bie 
grage: ob ber #anbtag, wenn bie ©emeinbe auS btof 
fubjeetit-cn ©rünben anf bie (Entfernung bringt, and) bann, 
wenn ?wei drittel ber Stimmen für bie (Entfernung wa* 
reu, gegen bie auSgefproa)cne Stimmenmef)tl)eit bem $e* 
enrfe ftattgeben wirb ober nid)t? SBenn man feine fdjla* 
genben ©rünbe angeben lann, waS wirb in biefem gatle 
bann, wenn id) Das, waS $r . p..£>orftig fagte, umfefyre, 
bem 3nbwibuum ber 9tecurS nü$en? 

© l e i Sp a a ) : 3id) ertaube mir ju bemerfen: fetap id) 
für baS &iecuröredt)t bin. (Eine ©emeinbe ift eine grofe 
Stenge t>on SJcenfdjen; 9Jcenfd)en ftnb beweglid), wie bie 
Sßelte. (SS famt gefd)et)en, baf bura) (Siufluf öon aufeu, 
burä) (Sigcnnu^ bie (Stimmung gegen ben ©emeinberatt) 
eingenommen wirb, unb in bem Stugenblicfe, als bie @e* 
meinbct-crfammUutg jufammetttritt, biefelbe b/ingeriffen, 
ftd) verautaft ftefyt, auf beffen (Entfernung ju bringen. 
(Später ift eS ber ©emeinbe fclbft feit), fte würbe ben 
33efa)luf gerne üurücfnehmen, aber bann fann eS nitt)t 
meljr fein; ber sJÄann ift enttaffeu, unb ftnb fobann biefe 
©rünbe bem l)ot)en Sanbtage einmal »orgelegt, fo fann 
fte aud) nia)t meljr fyaben wollen, baf Pon bemfetben ab? 
gegangen wirb. 

2. Sefye id) barin aud) feine Sküotmunbuug ber ®e= 
meinbe; id) glaube, baf man ber ©emeinbe fo t>ict laffen 
muf, als nur immer möglia); allein wer üertritt bie 
©emeinbe anf bem ßanbtage? ir)ve Vertreter finb ©lieber 
ber ©emeinbe, wenn biefe nun iljre ©rünbe üorfteüen, 
warum fte ftd) jur (Entlaffung beftimmt füllten, fo glaube 
id), wirb ftd) ber Sanbtag ntcf)t bewogen fel)en, bie Por* 
tl)eill)aftcn 93efa)lüffe ber ©emeinbe umjuftofen; id) glaube, 
baf? am i'anbtage ftd) immer ber ©eift für bie freie SBil* 
(enSäuf erung ber ©emeinben funb geben wirb, unb bie 
©emeinben werben mel)r gcfd)ä£t werben, wenn ifynen 
biefeS $ea)t Pon Seite beS£anbtageS aud) juerfannt wirb. 

S a f f r a n : (SS ift rid)tig, baf bei größeren $ör* 
pern ein SSorgefe^ter ober Verwalter bie 9Jctfgunft auf 
ftd) 3iel)en fann; wir Ijaben SSorgefe^te, bie fonft tüchtige 
Scanner finb, weldje aber pon ir)reu Untergebenen gejjaft 
Werben; fo wie ©raf ©leiSpaa) gefagt, Ware eS unbillig, 
ben ©emeinben einen Spielraum û laffen, ber einen 
SfJcann unglücflid) machen fann. 3a) l)abe bafyer einen 
anbeten Antrag, Welcher baf)in gel)t: man folt bie (Snt* 
laffung auf Antrag ber ©emeinbe annehmen, aber ber 
£anbtag foll beftimmen, ob er eine ^enfton befommen 
foü ober nid)t? 

^ a i f e r f e t b : 3a) glaube nid)t, baf wir hierüber 
nod) weiter fprccr)ert fotten, ber §. 39 in feiner (Einleitung 
lautet alfo: „Dem befolbeten ©emeinberatfje wirb baS 
Stmt tebenSlänglia) »erliefen;" entläft fte ifyn bennod) 
auö bloß fubjeetiv-en ©rünben, fo l)at er ber ©emeinbe 
gegenüber aud) baS Stecht, POU bcrfelben eine lebensläng
liche SSerforgung ober ^enftonimng an$ufyted)en. 

g o r e g g e r : 2Bir muffen baS ©emeinbegefe^ ald ein 
eigenem @efe$ anfe()en. 3&tnn ein allgemeiner ©runbfatj 
burcr; einen fpäteren beftätiget wirb, fo ift baS eine SJco* 
bifteation, bie bem@efe^e feinen Slbbrudj tl)ut; waS bann 
Weiter ben Antrag beö |>rn. t>. Saffran betrifft, fo ftimme 
iĉ i mit ber SJceiniutg üoltfommen überein; wa$ aber bie 
SÄeinnng beS £rtt. ©rafen ©leiöpad) betrifft, welcher 
fagt, bafi bnre^ ben 9tecurö ber ©emeinbe Seit gelaffen 

wirb, ftdj nochmals attSaufprec^en, fo wirb cö wol)t fd)Wer 
fein, auf eine ©emeinbe baf)in ^u wirfen, baß fte fetbft 
fommc mit il)rcm: pater peceavi, id) fyaht gefehlt! gebt 
bem 9lecurfe Stat t! wir ftnb überrumpelt worben! @3 
Ware el)renb für bie ©emeinbe, wenn auSgefprodjcn würbe, 
bafi eine ©emeinbe einen foldjen 58efd)tn§ innerhalb fcdjS 
933od)en erwägen foll; benn wenn fein 9tecurS Statt ftn? 
bet, bann Uübt bie ©emeinbe für iDaS, wa$ fte juerjl 
beftimmt r>at, alleiniger 9iid)ter. 

Jöorf t ig : ©egen bie Semerfnng bcö ^rn . ©rafett 
tt. ©leiSpad) erlaube id) mir }u erwiebern, baß biefelbe 
3Seränberlia)feit, weld)e ber verehrte ^>r. Äcbner ben ©e^ 
meinben bü ber (Entlaffnng il)rer Beamten uigemntfyet, 
aud) bei ber SlnfteKuug berfelben eintreten fann; bentt 
aud) Wer fönnte eö fetjr leid)t gcfd)el)en, baf} 9 ĉnc hti 
ben ©emeinben eintreten fönnte. (So würbe bal)er jwedf* 
mäfng fein, foldje Sefa)lüfe, wo bie ©emeinbe anf bie 
(Entlaffung bringt, bafyn ju befa)ränfen, baf bertei 35ê  
fdjlüffe innerhalb gewiffer 3eiträume ertöfd^en. 

© t e U p a d j : %a) fe^e, baf meine SOSorte öiel fd)är^ 
fer genommen werben , als idj biefelben gemeint Ijabe. 
3c^ l)abe nid)t unbebingt gemeint, baf bem ©emeinbe* 
ratfye ber 9tecur3 bef^alb offen hkihm foll, bamit bie 
©emeinbe fjintenbretn ein pater peceavi anftimmen foü, 
fonbern nur befljalb, bamtt fte ßtit f)abe, auf bieXf)at* 
fachen, auf welche fte bie QinÜaffuna, grünbete, gehörige 
9cüdfic t̂ ^u nehmen; benn bie ©emeinbe fann aiid) fatfeij 
unterrichtet fein, fte befümmert fta) nid)t immer um ba^ 
wafyrc Sad)tierl)ä(tnif, unb ^a^lfofc gälte fönnen tcid)t 
entfielen, baf fie falfd) unterrichtet Werben, unb nid)t je* 
ber (Einzelne in ber ©emeinbe befümmert fta) um ba3 
X^un unb Saffen beS ©emeinberat^eS, nia)t Seber ^at 
©etegenljeit, ftd) baöon jn überzeugen; er erfährt eö nur 
öon Slnberen; inbirecte SSerleumbungen fönnen (Statt 
ftnben, bie ©emeinbe fann hierauf einen 55efa)tuf faffen, 
unb fo fann eS gefa)ef)en, baf fte l)intenbrein bau bereut, 
was fte fttra oor^er bcfd)loffeu. 3d) glaube bal)er, fte 
bürfte, wenn bief ber galt, aud) ttiffit gleid) ein pater 
peceavi anftimmen, fonbern fid) lebiglid) mit 2)em ent* 
fc^utbigen, wenn fte fagte, w i r f inb i n Ä e n n t n i f 
g e fommen , b a f K. Sie wirb aber nid)t mit heftig* 
feit auf bie (Entlaffung bringen, unb ber £anbtag wirb 
bann fagen: baf nidjt fo wichtige ©rünbe Por'l)anbett 
feien, um bie (Entlaffung beS Beamten in SßoK ûg jufefcen. 

SQSaf fer f a l l : 3tt) glaube nia)t, baf man (Einem 
baS 9iecurSrea)t öerweigern fott; I)aben wir boc^ in un* 
ferer 3eit baS 9ted)t gehabt, unfere S5efd)Werbe bis jur 
|öa)ften Snftanj ju bringen, fo fotlte man bief um fo 
ntefyr in ber 3 u ^ u n p f#r iebe« conftitutionetten Staats* 
bürger anfpreajen fönnen. 

g o r e g g e r : 3a) ertaube mir bagegen bie ferner* 
fung, baf wir befwegen ®efa)wornengcric^te fyabzn, 
weta)e in öieten fällen, wo früher Preisgerichte waren, 
ir>r ^Imt üben werben; was jeboa) bie S5emerfnng be$ 
^rn. ©rafen ©leiSpaa) anbelangt, baf bie ©emeinben 
fpäter in befonbere Äenntnif fommen fönnen, fo glaube 
ia), baf, Wenn bie 58efd)lüffe ber ©emeinbe innerhalb ei* 
ner beftimmten grift nod) einmal jur 33erat^ung fommen, 
burd) biefe 9Jcafregel jebe beffere Ueberjcugung 3eit genug 
^at, in'S £eben ju treten. 

S ß i c f e n a u e r : ©cfd)Wornengcria)te finb 9Ud)ter, 
ber ©cmeinberatl) aber ift eine Partei. 

© l e i S p a a ) : 3d) glaube, baS ®efa)wornengcria)t ift 
nid)t auS Parteien jufammcngefe|t, nn beffereS ©cfa)wor* 
ncngerid)t fann cS nid)t geben, als biePerfammeltenSSer* 
treter beS SaubtageS. 

£if t : 3)a wir über ben§. 39 fa)on abgeftimmt r)akn, 
unb baS Drängen ber ©emeinbe als l)inlängtia)e Urfaa)e 
ber Entlaffung anerfannt würbe, fo fa)lage ia) ttor, ba^ 

, nod) r/injugefe^t werben foll: baf, wenn feine anbere 
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Urfaa)e alö baö drängen vorfyanben ift, ifym feine gefefp 
üa)e ^ßenfton uia)t endogen werben fotl. 

Äun f t i : £>t)ne 9cecurörea)t vertieren bte ©emeinben 
bie Hoffnung auf einen orbentlia)en ©emcinberatr), benn 
eö werben fta) wofyl uia)t SSiele ftuben, einen 2)ienft ju 
fua)en, von bem fte vielleicht naa) belieben wieber ent* 
iaffen werben fönnen, ot;ne bap ifjnen baö 9fcecuröreä)t 
eingeräumt Werben folle. 

® u g g i $ : 3nm ©a)(uffe erlaube ia) mir ju bemer? 
•fen, fcaf biefe ^Debatte aua) gtemlid) un^ractifet) erfa)eint; 
benn lein Sftauu, ber ben ©tubten ber ©efejje fta) fo lange 
3eit Wibmete, wirb fo Wenig ©elbftbewujjitfcin tjaben, 
baft er, fobalb bie ©emeinbe feine (Sntlaffung befa)tiejüt, 
noa) länger in berfelbeu wirb »erbleiben wollen. 

*P r ä f i ben t : 3d) glaube, ber ©egenftanb ift I)in* 
länglia) erörtert worben; alfo meine Ferren, foll ber 
9taa)fa£ beö §. 39: „3)em e n t l a f f e n en ©emeinbe* 
r a t l j e ftefyt ba$ & ecu r öreef/t naä) ben in bie* 
fem ®efe£e e n t h a l t e n e n Sßeftimmungen ^u ," 
bleiben ober nia)t? 

(©rofie Majorität bafür.) 
§. 40. 
2B äff er f a l l : 3a) erlaube mir fyier bie ferner* 

fung, baf in biefem §. hä ^unet a baö S&ort iäfyrlia) 
hti ber £>rutf(cgung ausgeblieben ift. 

$ r Ä f ibcn t : SKir werben ^Junct für ^3unct burd)? 
aeben, (lieöt bie Einleitung unb ben *J>unct a, b unb c) 
tonnen biefe fo bleiben ? 

(©rofk Majorität bafür.) 
$ r ä l a t von 6 t . £ a m b r e a ) t : 3d) bemerfe ad 

litt. (1: in 23e$ug auf bie £anbgemeinben, bajj bie Stuf* 
nafjme von gremben in bie ©emeinbe nia)t burd) ben 
•©emeinberatl) über 23efa)tufj beö ©emeinbeauöfa)uffeö ge* 
fa)el)en folle; hä £anbgemeinben ratr)e ia) biefeö um fo 
mef)r alö notfywenbig, ba ben Sanbgemeinben fötale 2luö* 
lagen, bk ifyr in gotge voreiliger 33efa)lüffe juwaa)fen, 
fer)r emvfinbfid) fallen. (So ift ber galt gewefen, baf ben 
{Semcinbcn ftrembe aufgebruugcn würben. 3ßenn and) 
bie ©runbf)crr[a)aft unb 33eurftfobrigfcit bagegeu waren, 
fo ^abeu eö boa) bie Jfreiöämter befohlen; biefe Familien 
ftnb fvätcr Verarmt, unb bann ben ©emeinbeu ^ur Saft 
gefallen; bafyer glaube ia), ba$ biefer ©egenftanb ein fefjr 
notljwenbiger fei, unb biefem Uebelftanbe bafyer abgel)ol-
fen werben muffe, unb eö nia)t von wenigen 3nbivibuen 
abhängen fotl, ob grembe angenommen werben follen? 
3a) trage bafyer an, bafj nia)t ber ©emeinberatr), fonbern 
bie ©emeinbeverfammlung entfdjeiben foll, oh ber grembe 
in bie ©emeinbe aufzunehmen fei ober nia)t? — iDabura) 
wirb aber aua) ber Umftanb befeitiget, bajj nidjt aua) 
grembe auf verfdjiebenen 3wifa)enWegen gegen ben Sßil-
len ber ©emeinbe ober wenigftenö beö befferen £l)ei(eö 
berfelbeu in bie ©emeinbe einbringen fönnen. 

S ß a f f e r f a l l : 3dj bemerfe nur, baf* auf bem £anbe 
vom ©emeinberat^e feine 9lebe i\t. Unterria)ter vertreten 
bort bie ©teile ber ©emeinberätl)e; tu llnterric^ter fyaben 
alfo bie Obliegenheiten beö ©emeinberatljeS. 5luf bem 
Sanbe finb erftenS ftt)ort jal)freid)e ©emeinbeauSfcbüffe 
natt̂  ber @rof?e ber ©emeinbeu, unb eö ftnb fa)on Wlan* 
tter, auf welche bie ©emeinbe mit vollem Vertrauen ^in* 
blidt; aber nid)t ber Unterritt^ter, nia)t ber £)berricr;ter 
^aben ju befa^liepen, fonbern ber ©emeinbeauöfdjufj, unb 
wenn ber ®emeinbeauöfd)up baö für rätf)lic^ \)ält, bann 
ift bk ©emeinbe in feiner @efal;r. 

^ r ä t a t von @t. 2 a m b r e d ) t : @ö ift wa^r, bap 
tu ©emcinbeaugfdjüffen gewifi tndfjticje Scanner gewählt 
werben, weld)e ba$ Vertrauen ber ©emeinbeu voltenbö 
beft^en, aber eö fyat fid) boĉ  vielfältig gezeigt, baf viele 
grembe auc^ in bie ©emeinbe mit ßnfüwmwno fccr 5l"3' 
fd)üffe aufgenommen werben, wäl)renb bie ©emeinben fta) 
i»efa)werten; um folgern Schaben auöjuweid^en, fa)lage 

ic^ vor, bajj bie gan^e ©emeinbe abftimmen foll, un# 
wenn bk Majorität bafür iftf fo foll bann ber ftrembe 
aufgenommen werben. SSenn baö aber nur für bie ©tabt 
gilt, fo würbe id) beantragen, ba$ eö aua^ auf bie 8aftfe' 
gemeinben auögebe^nt werbe, wenn eö nta^t ü\va fväter 
vorfommt. 

J l ö n i g ö l ) o f e r : 3m §. 45 sub litt, i. 

t or f t i g : 3a) ftimme mit bem ßomite, ba bk \t%U 
emeinbeu ganj anbere fein werben, ah bie früfe* 

ren eö waren, grüner waren in einer ©emeinbe nur eint 
2)orfria)ter unb jwei ®emeinbeauöfd)üffe, ba war ein (Sin* 
verftänbnij? leid)t möglid), l)icr t)abeu wir aber eine« 
£)berrid)ter mit vielen Stuöfdjüffen, eö beftel)t fyier ei« 
großer Äörber, ba^er biefe wol)l l)inretd)enb fein werben, 
$u beftimmen, wann ber grembe in bie ©emeinbe aufatt* 
nehmen fei ober nid)t. 

33er t i t fd) : %d) glaube, fo wk eö gefefjt ift, fo 
foll eö bleiben, wenn eö aud) auf bk £anbgemeinbeit 
gemünzt wäre; Wenn man bie Drtfdjaften, wela)e jufam* 
men gehören, immer jitfammen berufen müfte, um ah^ 
ftimmen, ob einer foll aufgenommen werben, wäre baö jif 
befa)werlid), unb eö fotl bem Sluöfd)uffe überlaffen bleibenr 
ob er aufgenommen werben foll. 

©dje id je r : 6ö ift fe^r wal)rfa)eintia), ja beinahe 
ganj gewif, baf früher ber Dftcfyter eine ^erfon 3urüdge* 
wiefen l)at, auö gewiffen Urfaa^en, wenn $. 33. fd)on fein 
©ot)n bie Hoffnung gehabt fyat, irgenb ein ©ewerbe ^u 
erhalten; folcf>e Verbrieftia)fetten ^aben wir früher ge* 
fyabt, weit bk 9tidjter von ben «^errfdbaften unb 33ejirfö* 
obrigfeiten gewählt würben. Äünftig^tn aber wirb ba$ 
anberö fein, bie 9tid)ter werben nuninel;r von ber ©c* 
meinbe gewählt werben; wenn nun bie gan;|e ©emeinbe 
jufammenberufen werben fotl, um bie 3lufnabme eine^ 
gremben ?u befc^liefeu, fo werben oft S3iete gar nidit 
wiffen, um waö eö ftd» benn eigentlicr) fjanbelt, unb e3 
wirb fomit wieber nur Einzelnen überlaffen bleiben, wär)^ 
renb ber Sluöfa^u^ immer verantwortlich fein wirb, weit 
er von ber ganzen ©emeinbe, bie ifym i^r Vertrauen ge* 
fd)enft l;at, gewählt ift. 

^ r ä f i b e n t : Steine ^erren, bie ©ad)c ift fd)011 
genug bebattirt worben, id; frage bat)er, ob ber §. blei» 
hm fann? 

(©rofe Majorität bafür.) 
© l e i ö v adj: 3a) l)abe gegen btn 9ßunct e gar 

feine (Sinwenbung; nur wollte ia) ber fyofjen 9Serfamm* 
lung 5U bebenfen geben, ob eö nia)t gut wäre, baf r)ier 
nott) ein $unct eingefd)altet werbe, ben ia> je^t erwäl)? 
neu Witt; ia) glaubte bep^alb l)ier, weil berfelbe ganj 
analog mit bem vort)ergel;enben ju fein fd)eint, unb bk* 
fer würbe fo lauten: litt. e. „2)te Erteilung ber @r* 
laubnif gur 3^ftüdung von ©rünben über Sefa)lufi bz$ 
©emeinbcauöfdjuffeö." 3a) erlaube mir, bie|j l)ier auö? 
fül)rtia)er auöeinanber û fe^en unb m begrünben. tis$ 
fjeî t in ber Sonftitutionö4lrfunbe (bie jet^t eigentlia) feine 
Urfunbe mel)r ift), ba$ jeber ©taatöbürger ©runbbcft&er 
Werben fann; nun waren viele £eute vor ber ^>aub auö? 
gefdjloffen, einen ©runb ju faufen, unb id) glaube eS 
barauf allein ^u befa)ränfen, war in biefem §. nid)t ge? 
meint. 3d) glaube, ba$ eö in ber 2lbfta)t liegt, bafj man 
ben Äauf unb SScrfauf fo frei alö mögtia) geben will, nur 
follen bie ©rünbe ntd)t inö Unenblia)e jerftüdt unb nia)f 
ju viele ^arjetlen gebitbet Werben. 3n allen Sänbern, 
wo bie£ <5tatt ftnbet, fet>en wir, wela)e Soeben barauf 
entftanben ftnb; eö foll alfo eine 25efd)ränfung beö ©runb? 
verfaufeö <&tatt finben, bamit nia)t ber 933ol)(ftanb be^ 
Sanbeö ju ©runbe gerichtet unb ein Proletariat gefdjaf* 
fen werbe, unb gerabe r/ier fa)eint eö mir am Drte JXI 
fein, um bavon 311 fvrea)en. 3)em?luöfa)uffe foll eö über? 
Iaffen bleiben, ju beurteilen, ob, wenn ©rünbe verlauft 
werben, bie gamilie aud) l;iurcid)enb barauf eriftireit 
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tann, Weit fonft ber ©emeinbe ber (Schaben *itger)en wirb; 
übrigens raun eine ganje ©emeinbe nid)t immer ntfam* 
«unberufen werben, wenn eö ftd) um ben Verfauf von 
c in^aar Aedern ober barum Rubelt, ob auf einem t)auS* 
lofcn ©mnbftüde ein ^auSajen gebaut werben tarnt; 
aber ber Au6fd)uf folt ntfammenberufeu werben, unb von 
beffen Bewilligung folt eS abhängen, ob bie Trennung 
fo weit gel)en barf, baf nic^t ju beforgen ift, baf §ami* 
Jien gefd)affen werben, bie bann fvdter barauf nicr)t leben 
f6nnen. 

SB a f f e r f a l l : 2)amit bin id) votlfommen einher* 
ftanbeu, unb id) glaube and), baf e6 fet)r notfywenbigunb 
tvid)tig fei, baf? biefer ©cgenftanb jur ©vrad)e gebracht 
werbe; aber id) glaube, baf bief nid)t l)ier gefd)et)en 
folte, fonbem erft bei §. 45, weit ber ©emeinberatl) allein 
alö folaVr nicfyts anporbnen t)at, unb man es nur bem 
Auöfd)uffc übertaffen folt. 

© t e i ö b a d ) : 3 $ bin burd)au6 nid)t verfeffen, baf 
ber ©cgenftanb l)ier einge[d)attet werbe; aber id) glaubte 
it)n nur bef fyatb t)ier erwähnen JU muffen, weit er mir 
ganj analog mit bem unmittelbar vorhergegangenen jn 
fein fetjeint, ha c6 l)ier fycift: d) bie ©rtfyeiumg be3£>riS* 
fcürgerrecbteö an ©emctnbeaugel)örige unb bie Aufnahme 
Von ftrembeu in ben ©emembeverbanb über 35efd)fuf beS 
©emeinbcau3fd)uffeö, ict) meinen Antrag aber fo ftt)liftrte: 
„bie ^rtbeiluug ber (Srtaubnif jur ß^ftüdung von@riht* 
ben über 93cfd){uf beö ©emeinbeauSfcr/uffeS"; unb id) 
ferner and) glaube, baf über bie ^Bewilligung ober 9cicl)t* 
fcewitligung eine fcfyriftlidje Urhtnbe -an bie Partei t)inau6= 
gegeben werben muffe. 3)er Auöfd)uf wirb ftd) nid)t im* 
ttux hinauf bemühen, unb id) t)ätte mir gebaut, baf bie 
Manipulation bem ®emeiuberatt)e übertaffen bleiben folt. 

^ r d f i b e n t : 3ft e8 red)t, baf biefer Antrag nad) 
lit. d als lit. e eingefdjattet Werbe? 

SO äff er f a l l : 3d) muf itm VerjeÜntng bitten, 
ber Eintrag ift gan$ vorirefflid), gehört aber bef wegen ju 
§. 45, Weil wir für bie £aubgemeiubeu in biefem (Snt* 
tvurfc nirgenbö feftgefetjt I)aben, wer ben ©emeinberatl) 
fubftituirc, unb ©ruub'erftürfungen, Wie id) glaube, über* 
bief aud) nur in ber Siegel auf bem flad)en £anbe &tatt 
ftnbeu f&nnen, bat)er bief nur nt §. 45 gehören bürfte. 

© t e i ö v ad): 3dt> bin bamit ganj einverftanben, 
^ r d f i b e n t : Äann alfo ber ^unet e bleiben wie 

et ift? 
(®rofe Majorität bafür.) 
§. 40. f. 
*P rä f i b en t bemerft, baf biefer $unct mit bem 

Sßuncte g übereinftimmen muffe, benn, wenn berAuSfdntf 
tticr/t über bie 9Rott)Wenbigfeit ber Aufteilung $u beratt)en 
fcefugt ift, wenn er nidjt über bie SSeftimmung beö @e* 
fjalteö fprecfyen barf, fo fei biefer ^unet übcrtiüffig; er 
glaube, baf, wenn für bie beftimmten ©teilen nur ber 
©emeinberatl) unb ber AuSfd)uf Verfügungen ju treffen 
fcaben, unb ha$ übrige, nämlicb bie ^otfywenbigfeit ber 
Sluftetlung, unb bie Bemeffung beS @ef)atte$ von ber 
SBerfammlung abfängt, fo bürfte ber ^unet f gang weg* 
bleiben. 

© O t t w e i f : Sa) glaube, baf über bie -iftotfywen* 
bigfeit ber Aufteilung unb über ben @et)att unmittelbar 
nur bie ©emeinbe gu beftimmcn l)abe. lieber bie (Snt* 
laffung ber Unterbeamten, \^U aud) über bie 2Bat)l ber-
felben unb beö @emeinbe*3)ieuftperfonaleö fotle ber 5luö* 
fdnif p verfügen tjaben, benn bie (Sreirung von 3)ieufteö* 
(teilen ift ju wichtig, aU batl fte bem5lu0fct)uffe übertaffen 
Werben fönnte. 

^ J r d f i b en t : ®ben befwegen l)abe id) bemertt, baf 
biefer ^3unct ganj wegbleiben fonnte, Weit, wenn bem 
Stu6fct)uffe biefeö 9ted/t nid)t ntftel)t, alteö Uebrige im 
*Puncte g vorfommt. 

SSa f fe r f a l l : 2)ie ßnttaffung ber Unterbeamten" 
unb be6 ©emeinbe^ienftVerfonateS ift im '4;unetc g- nid)f 
enthalten. 

^ 3 r ä f i b e n t : 35a müfte bie 33eftimmuug über i)k 
ßnttaffung im ^unete g aufgenommen Werben. 

© o t t w e i t 5 : 2)er ^unet f !ann nid)t gait3 weg* 
bleiben; benn bie 33eftimmung über bie 9?otl)Weubtgfeit 
ber Stnfteltung foltte man jabod) ber ©emeinbe nttom* 
men taffen. 

^ r d f i b e n t : 5tuf baö werben wir ,utrüd!ommen, 
unb jwar, Wo wir von beut $ed)te ber ©emeinbeverfamnt* 
tung reben fotten. 

(Smberger : 2ßir l;aben baö ©efduift lit. f bef* 
Wegen bem ®emeinberatt)e utgewiefeu , weil wir geglaubt 
t)aben, baf er bie SScbürfniffe ber ©emeinbe am beften 
tennen wirb. 3d) wäre bafyer ber Meinung, baf fyier 
ber3ufcit3: „93 or fd) tage ju e r f t a t t e u , fyinut taute. 

^ t ) i n n f e l b . 3)a§'ift baö beftc; benn bie ©emeinbe; 
vcrfammlung l)at ©efe|e ju geben, bie Anträge muffen 
aber vom ©emeinbeaugfe^uffe gemacht werben; fte gelten 
nidjt von ber SSerfammhtng au$, fonbem von ber 93er* 
wattunggbel)örbe. 2)er ©emeinbeverfammtung muf aber 
um fo met)r ba§ ?Red)t julommen, ©teilen nt fi;ftemiftren, 
unb bie Vergebung berfelben fann nic^t bem ©emeinbe* 
auSfctntffe allein übertaffen werben, ha im §.45 lit. e benf 
@emeinbeau6fd)uffc nur baö $ltd)t ntftet)t, Nemuneratio* 
neu biö û einem ©efammtbetrage von 300 p. f&$ft.t ober 
wenn e6 eine idt^rlid)e ober langer baucrube l'eiftuug be* 
trifft, unb nid)t fd)on gefet)tid) beftimmt ift, biö jti einem 
betrage von v50 fl. 6591. ut bewilligen. 9Benu man fd)Ott 
ha 50 fl. ber ©emeinbeverfammtung vorbehalten t)at, fo* 
fann man tt)r aud) bie ©reirung einer neuen ©teile, mit 
ber bodj wenigftenö ein jdt)rtid)er @et)att von 200 bi^ 
300 ft. verbunben ift, vorbehalten. 

X l ) i n n f e t b : 3d) glaube nic^t, baf eö ftd) in bte* 
fer 23ejiet)ung btof um Unterbcamte unb um ba$ !Dienft* 
perfonale t)anbeln wirb, ©etjen wir ben galt , l)ier irr 
©rat) bürfteu mehrere ©etneiuberätl)c gebraud)t werben, 
wirb ha bie ganje Vcrfammlung ieberuüt frül)er utfam* 
mentreten? %d) möd)tc bat)er biefc? 9icd)t etwa»? weiter 
au6bet)nen. 

^ r d f i b e n t : könnte vietteid)t nad) bem Vorfd)tage 
be6 ^jerrn 3)r. v. (Smberger ber Erntet fo tauten : „Uebet 
bie ^ott)Wenbigfeit ber SlnfteEung, ben©ef>att unb bte (gnfc 
laffung ber Unterbeamten unb beö ©emeinbe*^)ieuftperfo* 
nateö an bie ©emeinbeverfammtung ben Antrag aufteilen." 

SBa f f c r f a l l : 3a> glaube, baf boef) hii (Snt^ 
l a f f u n g unbebingt bem @emeütbeauöfd)uffe anlieim gc* 
ftcllt werbe, bat)er biefer 93eifat) alö nun ^punete g gc>= 
t)örig betrachtet werben muf. 

^ ß r d f i b en t : Alfo wäre ber ^uuet fo nt fttytiftreiu 
„lieber hk S'lotljwenbigfeit ber Aufteilung ben @et)att ber 
Beamten unb be8 ©emeinbe*2)icnftvcrfonateö ber ©emein* 
beöerfammtung ben Antrag nt ftcllen. 

& r ) i nn f e l b : 3d) würbe biefen ^3unct fo fh;Uftrcn: 
„lieber bie ^otl)wenbigfeit ber Aufteilung, ben ©el)att 
ber Beamten unb beö ©cmetnbebienftberfouateö vereint 
mit bem @emeinbeau6fct)uffe ber ©emeinbeverfammtung 
bie 9Sorfd)tdge nt mad)cn ober ben Antrag -u ftetten." 

S B u r m b r a n b : 2)ic ©ntlaffung ber Unterbeamten 
unb beö 2)(enftverfonatcö fott bem Auöfd)uffe ant)eim a'e* 
ftellt werben, benn wer gut arbeiten Will, muf aud) für 
ein gutcö 'ißerf^eug forgen. 

£ l ) i n n f c f b : 2)aö ift gan^ rid)tig; allein id) würb«' 
wünfd)en, baf biefer 33eifat) unter lit. g fomme. 

© t e i ö p a d ) : 3d) fann mit biefer ganzen Anftd)t 
uid)t einverftanben fein; benn wenn wir fagen, baf bem 
Auöfd)uffc ant)eim geftetlt Wirb, ber ©emeinbeverfammtung 
über hie 9lott)Wenbigfeit ber Anftellttng ben ©efyalt ber 
Unterbeamten unb be6 ©emeinbe*$)icnftperfonate6 ben An-
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trag ju ftetlen, fo fabelt wir bem Sluöfdjuffe gar fein an* 
bereö 9icd)t }üge£f)eut, a(ö wag ein jcbcö ©emeinbemitgtieb 
•ol)uel)iu fdjon t)at. £)te.feö Siecht, weil cö j.ebem ©emein* 
bemitgtiebc jitfommt, mujj um fo mefyr bcm ©enteinbe* 
ratbc unb bem ©emetnbeauöfd)itffe auffegen. %a) glaube 
bafyer, ba$ in biefem Stoffe ber §. fügttd) Wegbleiben 
f&nrte. 3d) frage Mer, ob cö ntd)t iptelmefr gemeint war, 
bafj bie wirflid)e Slnfieffung fo wk bie (Stutaffung bem 
©emcinberatf)e unb bem ©emeinbeatt$fdjuffe\> bie SBeftim* 
ntung beö ©cfyaffeö hingegen ber ©emetnbe frei zu ftel* 
Jen fei. (So bcftefyt eine ©emetnbe auö 3ÄitgIiebcrn, un* 
ter roefd)en SBlefe ftnb, bie gar feine (Siuftd)t Jja&en, waö 
Sd)reibgefdntftc finb, cö werben Wenige in ber £age fein, 
gu bcftimmeit, ob ein Beamter meljr ober Weniger @et)a(t 
fcraudjt, aitdj utdjt, ob ein ^Beamter git entlaffen ift. 3d) 
würbe meinen, baft ftd) bie ganze ©emeinbe bal)in auö* 
fprcdjc, bajj fte hidjt mefjr, afö fo unb fo »fei jaulen 
•wolle, alleö Uebrige aber bem @emembeauöfd)uffe zuWeifen. 

£ J ) i n n f e t b : (§ö Ijanbelt ftd) t)ter niebt um ein 
Mca)t, fonbern um eine SBevpflidjtung, unb batfteöSad)e 
beö Sluöfdntffeö, ben SBorftfjlag zu madjen. (So wirb ü)m 
biefeö aufgetragen. (So ftef)t t>ter oben: ber ©emeinbe* 
xatf) l) a t auf er bem im §. 32 biefeö ©efefteö üjm juge* 
Wiefeneu ©efdjäften $u be forgeu . ^ier fyanbclt cö ftd) 
um bie 2krpfiid)tuug. 

© a f f e r f a d : 2öenn man fd)on ber 2fitfid)t iftf 
ba{) biefeö $kd)t bcm ©cmcinberatl)e nid)t jugetfyeitt 
•werbe, fo ift cö am einfadjjien, wir 1 affcn ben-paragtapr) 
ganz weg. 

Sß r a f t ben t : 3d) l)abe fd)on früher gefprodjen unb 
v)orgcfd)lageu, baji ber ^aragrapl) fo lauten foll: „lieber 
bie 9?otf)weubigfeit ber Stnftetfung, über ben ©efyatt ber 
Beamten unb beö @emeinbe*3)tenftperfonateö vereint mit 
£>em ©emcinbeauöfd)uffe QJorfd)(äge an ben SSerfammfungö* 
auöfd)uf zu erftatten." 2)ie (Sntlaffttng foll im )̂}uncte g 
.aufgenommen werben. 

1 (Mftimmuna,: 2Me Webrbeil ift bafür.) 
© a f f e r fa l l fiyliftrt ben ^itnct <x auf fofgenbe 

SSBeife': „93ei ©efefciingen fron IMcnfteöftcllcn bie ßorntoe* 
tententabcllc ju oerfaffen, unb vereint mit bem ©emeinbe* 
auöfd)itffc bie ©abt ber linterbcamten unb beö 2>ienft* 
^erfonaleö, fo wie bereu (Snttaffung burd) gefd)loffene 
Stimmzettel unb abfolttte Stimmenmehrheit »orjune^men. 

(Slbftimmung : Sitte finb einoerftanbeu.) 
9 Jc i tg l i eb : Slbcr wo ift ba^> ©ort „beren (Sntlaf* 

fung" einjufdjaltcn? 23(ctbt eö-bort, \ioo eö ift, fo erlaube 
id) mir bie 93emerfung bei^ufe^eu, baff eö ftd) oann auef? 
auf btn 6d)luffat3 be^tel)t. 

2B äff er f a l l : (So fann ja bie (Sntlaffttng aud) 
burd) gcfd)foffenc ©ttmm^ettet öorgeuommen werben. 

g r ü l j e r eö SKi tg l i eb : (So wäre gut, wenn ber 
Seifafc unten ju füljm fäme. 

SÖaffer fa t t ift bafür, ba$ bie 2öal)l ber Unter* 
Beamten unb beö JDienftperfonateö burd) gefd)loffene 
(Stimmzettel »orjune^men fei, unb fud)t ben ^unet nod) 
.einmal ju fti)lifiren. 

(Einige rufen, eö fei fd)on abgeftimmt worben. 
© a f f e r f a l l meint, ba$ in fo ferne ber ^Sunct 

abgeanbert werben fönnc, alö er früher nod) niebt gut 
ft^tiftrt war. 

S f t anbeU: 3lber burd) gefd)foffene «Stimmzettel 
fann man ben Beamten nid)t entlafifen. 9J?an muf bod) 
«inen ©runb angeben. 

© l e i ö ^ a d ) : SHir fd)eint, ba$ bie frühere <Sti)li* 
ftrung ol)ncbief gut war, ba% wir feinen ©runb f)aben, 
felbe abzuanbern. 

£ o r f t i g : 3)ie ©töliftrung ift ja nod) nid)t abge* 
ftimmt worben. 

£ l ) i n n f e l b : 2)a wir fd)on hn ber abermaligen 
Slbftimmung finb, fo würbe i$ nur nod) bemerfen, warum 

bn (Sntlaffu.ng \)k gefd)loffenen Stimmzettel eingeführt 
werben follten, ba hü allen Se^orben fold)e <Sad)eu im* 

"mer münblid) abgetan, unb immer zuoor gel)ört'g mit 
©rüuben belegt werben. 3)ief ift um fo notl)Weübiger 
bei einer engeren 3al)f, wie 3. SB. ber 9(uöfd)u£ ift, e* 
foll ein Seber feinen ©runb angeben, warum er fo unb 
fo ftimmt? 3cb) balte ha§ für r>iel zwedmäftger. 

2ß äff er f a l l : 3d) l)a(te biefe 5lrt, nämlid) münb* 
lid) abzufKmmen, nicl)t für fo gut, \\>äl bie fjimfydt ber 
Sttmmgebung befd)ränft wirb. 9Äan \vä$, ftäf, wenn 
man eine Steinnug auö|>rta)t, biefeö unter baö ^ublifum 
fommt, woburd) man ftd) fcl;r oft Fatalitäten }«}ie$en 
fann, id) glaube nid)t, bap jcber Einzelne fd)ttlbig ift, 
bie ©rüube anzugeben, warum er JDicfcm ober 3eucm' feine 
Stimme gibt. 

S ^ i n n ' f e l b : Wlan fann, mau mufj fogar ben 
©runb angeben, wanun einer ^1 eutlaffen ift j eö gcl)ört 
eine münblicfee 33e|>red)ung ba^u. 

^ ö n i g ö ^ o f e r : 2)ie gel)t otynefyin fd)on öorauö. 
^ o r f t i g : Bettet erregen auf jeben ftaU SRtfstraue«, 

zwar bei ©ebifbeten nidjt, aber yom Sanbe wirb man 
gleid) fageu: ©er »ci'f, wie ftd) i>i^ Sad)e öcrljätt? 

^ 0 n i g ö l) 0 f e r : Um Uuaunet)m(id)feiten für bie 
3ufunft zu »ermeiben, ftnb bie gefd)toffencu Stimmzettel 
fel)r gut, benu wenn id) j . S . fage: biefer unb btefer fott 
cntlaffen werben, weil er ein unmoraltfcbcr 9Jteufd) ift, 
fo tonnte mir baö in ber gotge öon feiner <Bük mandje 
Unanuel)mltd)fcit zuziehen. 

q } r ä f i b en t : §llfo wäre ber ^Zunct fo zu fti)lifi* 
reu (wa^ and) bie erftc graae bilben wirb): „Sei 23efet* 
Zungen »ou 3)ieufteöftetlen bie (Sompeteutcutabcllc j« IHT* 
faffen, unb »ereint mit bem ©cmcinbeauöfd)uffc bie 2Bal)l 
ber Unterbeamten unb beö 2)tenftperfonaleö, fo wie bereu 
(Sntlaffttng burd) gefd)loffcne Stimmzettel unb abfolute 
©timmenmel)r^eit zu verfügen." 

X l ) t n n f e l b : 3d) ertaube mir ben Antrag z« fkU 
feit, baf ftatt burd) gcfd)toffene © t i m m z e t t e t 
gefelit werbe, burd) münbl id )e 5(bftimmung. 

(S 'müeraer : ©egen biefe V(nftd)t ljab( id) eine (Sr* 
fat)rung ber iüngfteu Xage: ber (Sine fagt einen üftamen, 
unb 9llle laufen uad). 

Ä i 3u igöbo f e r : 9tur mit ben Stimmzetteln ift eine 
unbefangene ©at)l möglid). 

^ P r ä f U e n t : ßö fjaubett ftdf> je^t, ob bk Saf)f 
burd) münblidje Stbfttmmung ober burd) gefcl)loffene Stimm* 
Zettel »or ftd) gef)c. 

C^ßräftbent (afit abftimmen, ob für bie müublid)c 516* 
ffimmung; nur 4 9J?itgliebcr ftetjen auf.) 

2ltfo, bie gaffung beö ^htncteö wäre bie uad) £>nt, 
3)r. ö. ©afferfatl. 

§. 41. 
^ i f t : 3d) ftnbe bie ßai)l ber ©emeiuberät^e im 

9ßerf)ältntffc zur (Sinwof)nerzal)( zu gering; benn bei ben 
Heineren Stäbten unb äMrften ift ie$t fd)on bie Slnja^l 
ber 9luöfd)üffc unb $äu)e grofer, alö fte nadj biefem §. 
fein follten. 

SDHtgl ieb: 3d) muft bemerfen, bafj bie 3tnzaf;f 
e^er zu grof alö 311 gering ift, wenn mau »oraitöfetjt, 
ba$ bie ©emeiuben bie 5lngeftelltcn befolbcn, unb zwar 
fo, baf fie fotib leben fßnnenj wenn mau nun ^u »iele 
^ätt)e anftellt, fo reid)t fa ber goub einer fleiuen ©e* 
meinbe nid)t auö. 

ÄBn tgö l ) o f c r : (So wirb ja immer nur @iner be* 
folbet, unb nur in grofen Stäbten Wirt) für ÜReljrere bie 
Sefolbung augewiefen, unb aud) ba nur, wenn bie @e=* 
meinbe barauf anträgt. 

© a f f e r f a t l : $ßmn man bie 3af)l ber ©emeinbe^ 
rdtfee mit ber 3al)l ber ©emeinbeaitöfcbüffe zufammen* 
t)ätt, fo fommt of)nct)iu eine anfef)nltd)e 3al)t z«m %*& 
fd)ein, $. 23. bie €tabt Harburg würbe 6 ©emeinberät^e 
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ttnb 12 3luSfd)üffe ty<fibett, bie Stabt ©ra | j . 33. l)at 9 
<^cmciuberätl)c unb 30 ©emeinbeauSfd)üffe. 

9iad) bcr Slbftimmung bleibt ber S. 
S. 42 bleibt. 
8. 43 bleibt 
«. 44. 
s p r ä f i b e n i : 3d) wünfd)te, ba£ bie löbl. ßommif* 

fton ben ©runb angebe, warum fte bei wichtigen ©egen* 
ftänben fd)riftlid)e Slbftimmung burcl) gefdjloffene Stimm* 
gettel forbert? ia bod) in allen Kollegien bei SBaljlen 
jnünblid)e Slbftimmung üblid) ift. 

9Ba f f e r f a l l : 2)er ©runb ift ber, weil Wir tton 
focr Ueberzeugung ausgegangen ftnb, baf bie greifyeit nur 
bei ber fd)riftlid)en Slbftimmung bewahrt ift. 

© l e i d p ä d ) : 3d) möd)te bod) bemerfen, bafj, wenn 
fdjon bie 5luSfd)üjfe in il)ren 23erl)anblungen ftd) nid)t 
mebr getrauen, ifyre Meinung offen anSzufpred)en, bief 
geeignet ift, ©eftnnungSloftgfeit in ber SSerfammlung t)er* 
vorzurufen. 3>d) glaube, wo eS ftd) um 23egrünbungen 
fyanbelt, follte burcfyauS münblicfye Slbftimmung fein, unb 
id) glaube ferner, eS fei bie münblid)e Stbftimmung aucr) 
fd)on befwegen notl)wenbig, bamit man bod) bie ©eftn* 
uung ber £eute fennen lerne, öon weld)er Färbung fte 
ftnb, unb was man öon ifynen ju galten f)at? 

tfönigSfyofer: 25ie ©eftnnung Wirb ftd) fd)on burd) 
bie Stimmenmehrheit t>erratf)en, eS wirb ftd) fd)on erge* 
beu, weiter ©etft in ben SDttigiiebern t)errfd)t. 

© l e i S p a d ) : Sa ber ©eift ber ganzen SBerfamm* 
hing; aud) i)k (Sinzelnen mufj man lernten lernen, was 
bind) bie Slbftimmung mit gefd)loffenen Stimmzetteln nid)t 
bewirft wirb, $ei bcr miinblid)en Slbftimmung legt Seber 
feine ©eftnnung offen an ben Xag. 

$ ö n i g S l ) o f e r : ^ier Ijanbelt eS fid) ntcr)t barum, 
bie Slbftimmenben zu benrtl)eiten, fonbern um t>a\ ©cgen* 
ftanb, ber mit ben Sntereffen 6er ©emeinben »erbunben 
ift; übrigens get)t bie münblidje Debatte, wo ein Seocr 
feine Slnftd)ten auSfprecfyen fann, ber fd)rifttid)cn 9lbftim* 
mung voraus. 

2ß äff er f a l l : 3)ie ^Debatte wirb burd)auS nid)t 
iiuSgcfd)loffcn, aber bei ©ewerbsuerlcifjungen unb Slnftet* 
hingen t»on Beamten ift eS befonberS unangenehm, wenn 
man öffentlid) ftimmt, irgenb einen (Sanbibaten auSfd)tief t, 
iber fd)on lange auf bie Slnftellung wartet, unb allenfalls 
zugegen ift. 

X j j i nn f e l b : ©ben burd) baS geheime Stimmgeben 
Wirb fogar aud) bie Debatte öerfyinbert. (§S wirb 2)er|e* 
lüge, bcr fiel) fd)eut, feine Stimme öffentlid) funb zu ge* 
ben, an bcr Debatte feineu 9tntf)eil nehmen, fonbern er 
Wartet bie Slbftimmung ab. 

Sd ) e i d ) c r : (SS trifft ftd) oft, bajj awei Sprecher 
t a ftnb, (Sinei* fprid)t bafür, unb bcr Slubere bagegen, 
t)Ux fann man uid)t immer nad) feiner eigenen lieber* 
fleugung ftimmen. Wtan folgt mel)r ober minber ben 3»n* 
iereffen eines Slnberu, was bei ber fd)itftlid)eu Slbftimmung 
ttid)t ber $alt ift. SDhn fann fel)r oft bie Ueberzeugung 
in feinem Innern tragen, ol)ne bie ©rünbe bafür anfül)* 
reu 31t fönnen. Sd) bin bar)er bafür, bafs Sebem bie ©e* 
legenfyeit gegeben werbe, feine Stimme nad) feiner eige* 
nen Ueberzeugung abzugeben. 

© l e i Sp ad ) : 23et münbüd)en 2tbftimmungcu tritt 
(Siuer ober ber Rubere auf unb fprid)t ftd) fo aus , weil 
ex glaubt, baf* SSiele bafür ftnb. äßenn aber biej* nid)t 
(Btatt finbet, fo wirb man feine 9lnftd)ten nie fennen ter* 
uen. 3)ie €eute wiffen wol)(, i>a$ er feiublid) geftnnt ift, 
aber fte fönnen il)m nie auf bie Spur fommen. 2>te ©e* 
tneinbe fann fonft aud) immer glauben, baf er ein or* 
tentlidter 9J?enfd) ift, wenn er aber feine 9Jceiuung öffent* 
lid) auSfprid)t, fo würbe ftd)'S anbcrS geigen. 

SDMtglieb: (5ö fann ftd) bcr gall ereignen, bafi 
Semanb feine Meinung burd)auö nid)t auSfpredjen fann, 

ober aud) nid)t ausfpred)en Will, wol)l aber nieberv 
fdjreiben. 

S ß a f f e r f a l l : ßS fonnten fet)r ^icle ^älle x>ox* 
fommen, ba$ man aus 9iüdfid)t für bie Kollegen feine 
Meinung nia)t au6fpred)cn will, weit man ftd) Unanucfym* 
tid)feiten jujiel)cn würbe. 

Sd )e id )e r : Sßenu cö ftd) uid)t um 3öal)lcn f)an* 
belt, fonbern um t>a$ Sntereffe bcr ganzen ©emeinbe, fo' 
ift fein ©runb r>orl)anben, warum nid)t Seber feine SDcei* 
nung offen auSfpred)en follte. 

ÄbnigSf) o fe r : (SS l)at ftd) ja erft tun* 14 ^agett 
gezeigt, ba | es notfjwenbig war, bafj Stimmzettel gege* 
oen worben ftnb. (§S ift ja ol)uel)in alteruatiü gcftcltt, 
Weil eS t>eiftt in ber Siegel, unb nur wenn fte burd)auS 
burd) Stimmzettel ftimmen wollen, werben biefe in 5ln* 
wenbung gebrad)t. 

© l e i s p a d ) ; Senn eS wenigftenS l)iefc: wenn bie" 
^»älfte ber 9JZitgtieber bie fd)riftlid)e Slbftimmung verlangt 

Ä o t t u l i n S f t t : (SS foll aud) bie S3eftimmung;• 
bei w i d ) t i g en ©egen f t ä nben , ausbleiben, \)a biefeS 
relatb zu nehmen ift. 

^ o r f t i g : 9Jian follte burd) bie öffentliche 51bftim* 
mung auf baS ^eranbilben öon geftnnungStüd)tigen aber 
nid)t öon geftnnungSlofen Männern trad)ten. 

SDianbell: 3d) trage barauf au , bafi WenigftenS 
ein drittel ber 5luSfd)üffe bie gemeinte ?lbftimmung »er* 
langen mu£, beüor baju gefd)rittcu wirb. 

£1) i nn f e l b : 3d) "bitte, ßuer (Srcellenz mödjtcn 
Zitcrft abftimmen (äffen: ob überhaupt eine gcl)etmc 5lb> 
ftimmung Statt ftuben foll ? SEBir ftnb t)ier 90 yufam* 
men, befpred)en bie 2lngelegenf)eiten »on gröfüten 3n* 
tereffe, unb bod) ift eS nod) deinem eingefallen, bie ge* 
b;eime Slbftimmung zu »erlangen. SBenn baS t)icr Statt 
finbet, fo follte eS um fo meljr in ber SSerfammlung beS 
5luSfd)uffeS einer ©emcinDe ^tatt finben. 3d) glaube, 
wir foilen t)ier feine 9)tafn-cgelu treffen, burd) Weld)e 0 
fold)en Unterfd)leifen bie Xbur« geöffnet wirb. 

51 b }ti m mu n g für b i c 8 v age , ob e ine m ü nb* 
1 id) c 51 bf t immung bti ber 23 er a 11)ung b cr 91 uS* 
fd)üffe S t a t t f ) a b e n f o t l e o b e r n id) t . (Majori* 
tat: Sa.) 

^ r d f i b e n t : %t%t ift aber bie $rage, in wetd)en 
gälten? bei wichtigen ©egenftänben, ober wenn WenigftenS 
ein drittel ber 2luSfd)üffe bie geheime Slbftimmuug »er* 
langt. Senn fd)on eine geheime 5lbftimmung angenommen 
würbe, fo wäre id) bafür, baf? bcr 23eifa| in wichtigen-
©egen f t ä nb en ganz wegbliebe. 

© l e i s p a d ) trägt an, bafi wenigftenS bie ^älfte bei 
anwefenben 9)(itglieber bie geheime 9lbftimmung üerlatt* 
gen muffe. 

(Slbftimmung: 3cad) bem eintrage beS #rtt. ©raferr 
t>. ^ottulinSf^), Sa.) 

§. 45. 
3)er ^uuet a bleibt, b aud) , c unb <1 werben tu* 

fammen gelefen. %lad) 9D̂ et>rt>cit Der Stimmen bleiben fte 
e Ä a i f e r f e l b mad)t auf ben 23efd)tuf* beS §. 31 

nad) bem eintrage beS ^rn. x>. Xt)iunfelb aufmerffam, wo 
burd) bie 5lenberung biefeS §. bem §luSfd)uffe mit ben 
©emeinberätl)en baS 9ted)t ^nftcbr, bem ^Bürgermeister 
eine Remuneration von 300 fl. ot>er öon 50 fl., unnn eS 
jä^rtid) ober länger bauernb ift, ^u »erleiden. (Sr finbet 
bal)er ben §. 31 überflüffig, beun einmal befd)ränft et 
lit. e beS §. 45, auf bcr anbern Seite bewilligt er ein; 
dkfyt, baS nad) $. 58 ber ©emeinbeoerfammhntg jufteljt, 

SB affer f a l l : (SS mufl bie RemuncratiouSert^ei* 
lung ganz weg bleiben. 

%\j i n n f e 1 b : (SS fönnen Ovemunerattonen 51nbereu 
aua) crtl)eilt werben als bem Sürgermcifter. 

^ r ä l a t öoit $ a m b r e d ) t meint, ber angegebene 
^Betrag unter e fei für bie £anbgcmeinben »iel %u groji, 



benn ba würben ftd) befonbcrd bie Heineren £anbgemeht; | 
ben fefyr bebanfen, bie mir einen Keinen $onb beft^en; 
am beften wäre es?, bie Seträge gar ntdjt 31t nennen, fon* 
bern bie Seftimmuug berfelben Den l'anbgcmeiuben aufyeim 
^u ftetlen, weil and) bie ©«meinben balb meljr balb Wc* 
jtiger arm ftnb. tiefer Setrag fei aber {ebenfalls am 
Canbe jw IHHI). 

Cift erwähnt, baf? barüber fcfeon abgeftimmt werben 
fei, uämlid), bap Dtemnnerationen bin ©emeiubeoerfamm; 
langen überlaffen bleiben. 

SBa f f e r f aü fagt, biefs fei and) für ©tabtgemeinben 
31t f)od), weil bie ©emeinbeauSlagcn AU f)od) 51t fielen 
fommen, wenn für einzelne gälte JKemuncrattoueu oon 
300 ft. oertl)eiit würben. 

© t e U ö a d ) »W ftatt beS SBorfeö betrag, baß 
$Bort ©cfammtbetrag nehmen. 

Stlnii&tfyoftx glanbt and), bafj für bie £anbge* 
meinben biefer Setrag ju bod) fei, baf? man fagenfönnte: 
„gür bie bürgerlichen ©emeinbeu fo öiel, für bk £anbge* 
meinben fo oicl, aber {ebenfalls muffe bei* §. auögeforo* 
djeu werben, weil fonft fd)on wegen einigen ©ulbeu bie 
ganjc SBerfammtung oerfammelt fein müfste. 

& o t t u l i n $ ! t y : SBenu man fagt, ber ©emeinbe 
foll bie Seftimmung biß SetrageS oorbefyalien werben, 
fo ift baß wof)t baß %ijk, benn ba walkt ber 9tu3fd)uf 
frei hiß jn jenem betrage, ber von ber ©emeinbe aii$* 
gefprod)en würbe. 

%f ) innfe lb : S)ie greitaffuug ber Sefiimmung biß 
SetrageS in Se^ug auf £aubgemeiuben wie aud) auf 
fcürgeriid)e ©emeiuben finbet um fo mer)r Serücrjid)tigung, 
fca aud) unter bürgerlichen ©emeinben ungletdj reid)e gc* 
funben werben. 3tfj glaube batyer, ba$ eine -ÜWâ regcl 
gefunben werben foll, wddji ben 2iu3fd)itfj beoollmäd)tU 
get, einen *paffenben Setrag feftjuftetleu. 

*P rä f iben t : ©0 Jjätte ber §. gan^ wegzubleiben. 
Äo t t u l t nö f t y ft^iiftrt ben § . : . . . . bi6 ju jenem 

betrage ju bewilligen, 31t welchem bie ©emeiubeoerfantm; 
Jung nad) tfyrem (Srmeffen bewilligen möge." 

0laa) biefem erfolgt bie Stbftimmung. 25te SHajori* 
tat ift mit bem eintrage einoerftanben.) 

iDer *punct f bleibt, fo wie aud) g. 
h. (Sin SÄi tg t i eb Witt ben 2Birfung6frei3 biß 

2tu$fd)uffeS r/infid)ttid) biß SdjulwefenS näfyer beftimmt 
jviffen; er meint, iß fei ber 2(u3fd)ufi uid)t berufen, 
ben Stubienvlau ju beurteilen, iß fei wirftidj unjuföm* 
ltd), wenn ein jcbeö 9Jcitgtieb biß 2tuöfd)uffe3 baß 9ted)t 
f)ätte, in <5d)ulfad)cn bareiu ju reben, uub baß, waß ber 
?ef)rer tfyut, ju bemängeln. 

SB äff er f a l l : £>te SBorfdjriften für @ acuten muffen 
ja beobachtet werben. 

s p r ä f i b en t : K i t ftnb gefommen bis sunt *ßnact i, 
*, 45. 

A r a f a t öon £ a m b r c d ) t : %d) tauf* nur bemer* 
fen, baft ber ©emetnbeauSfdntfi auß wenigen ^ßerfoneu 
htftthl S'cad) §. 42 ocrftefyt mau bie orbcntlid)en SSertre* 
ter einer ©emeinbe, manche ©emeinbc \)at aber Weniger 
al^ 1000 ßinwotmer, unb ba bürftc man befonber6 in 

Ä a t d ) b e r g : 2)a id) baö Scbutwefen nid)t bem 
2tu3fd)uffe jugewiefen tjahtn will, fo würbe td) wünf^en, 
baf eigene organifd)e Seprben bajtt beftimmt werben; 
benn ber Shtgfajujj ift nidjt geeignet, baß Scbulwefcn au 
überwad)en. 

jg> 0 r ft ig bemerft, ba$ in aubern freien Stäbten bie 
Ueberwad)ung biß ©djithüefenS nid)t berart eingeführt 
fei. 3n 5tmerifa j . S., wo eö feiner Sefcbränfnnq nnter^ 
worfen ift. (So fei baö fein ©egenftanb', ber ber ©c-
meinbe jnlommt. 

(Stytifyex: 2)ort ftnb bie ©djuten nid)t fo einge
richtet, wit bei un3, fte ftnb bnrd)auö nur ^ri»atfd)itlen. 

^ r ä f i b e n t : 2)aS wirb hü unö wol)l niäjt ctnge>-
füt)rt Werben. Sei mß wirb ber ©taat immer forgen, 
.baf ?anbfd)ulen eriftiren, unb bie £efyrer it)ren aSer^ftiri)^ 
taugen genau uad)fommen. 

^ r ä t a t 0. ©t . £ a m b r e d ) t : 3öie wäre e6, wenn 
wir biefe Ueberwad)itng ganz weglaffen? 

^Srata-t öon Ocein: 3n Se^iefjnng be6 ©d)utwe* 
fenS I)abe id) ju bemerfen, baf ^ur Seforgung bcö ©e? 
fd)äfte§ eine ganj befonbere Silbung, eine befonbere $td* 
gung gehört. SBenn an (Kollegium an fold)e3 ©efd)äft 
ju befolgen i)at, fo fanu man \\§ auf bie richtige Sßoll* 
3ief)ung biß @efd)äfteö nidjt unbebingt oerlaffeu, benn iß 
fann fidt> ber (Sine auf ben Stnbern anheben, unb fo 
fommt oft gar deiner feiner Sßer))fticbtung nac^, baöfetbe 
ift bei bem @eraeinbcau6fd)uffe ber $äU, (SO wäre vaf̂  
fenb, bk Stuffid)t über 6d)ulen einem ber 5(nöfd)üffe ja 
überlaffen, auf ben man ftd) »erlaffeu fönnte. 

(Sm'perger: So oiet (Sinfid)t wirb ber @emetnbe= 
ratf) wol)t ^aben, um bk geeigneten Männer anfpftnben. 

^ a l d ) b e r g : 2)ie <5d)uleu üben immer ben größten 
(Sinflufl auf ben 6 taa t aua, unb baf)er ))at nur ber 
Staat barüber ju beftimmen. 

©in SKi tg l teb ift ber Ueberjeuaung, bafj ^wectv 
mäßige Selet)rung nur bort Statt finbet, wo bie ©e^ 
meinben fetbft Sefjrer wählen unb entlaffen. 

SBaf fe r fa l l bemerft, baf f)ier nur öon SSottß* 
fd)ulen bii *Jtebe fei, bafi iß fid) barum tjanble, orbentlid)e 
Sefjrer ju wägten, unb Männer ju wägten, weldje nad)^ 
3ufef)en f)aben, ob bie £ef)rcr wirflid) ir)re <Sd)ulbigfeit 
tb)itn, waö biö je^t nidjt gefdjefyen ift. 

^»orftig fejfl oorauö, baf, wenn wir 9Solföfd)uten 
fjaben werben, biefe anberö auöfefjen muffen, wie bie ber 
»ergangenen 3tit, wo bie Jtinber mef)t »erbummt worben 
ftnb, unb ein feber gamiltenoater ftd) fd)euen mu^ite, fein 
Äinb in bk ©d)ule 31t fd)icfen. ©0 gebore ba^er eine 
ftenge S(ufficf)t über baß €d)ulwefen, bamit nid)t Äinber 
oon ber ©d)ute fommen, bie nict)t einmal bk erften ©runb-
fä|e ber Religion fennen. 

(jDer «punet h bleibt.) 

ben ©ebirgßgegenben fdjWerlid) mefyr als 6 ^erfonen alß 
@emeinbeäuöfci)ufj ^ufammen bringen, ba bk £eute fo 
gerftreut wohnen, ba$, wenn bie ©emeinbe aud) nur 1000 
(Sinwot)ner l)ätte, fte bod) einen großen gtäd)enraum ein^ 
nimmt; nun folten fo wid)tige ©egenftänbe \vk (Styeli* 
cen^cn unb ©ewerb6oertei§ungen öon fo wenigen entfd)ic? 
ben werben. 3d) glaube, ba$, ba ju öiel S5>itlfü r̂ ge^ 

****®-«0§0*s^8<!9?*€-®*« 

vin. @i§ung am 21. 3um 1848. 
(^ortfefeung ber 83erljanblimgen üBer bie ©emeinbe=£)rbnung.) 
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