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meit würbe, barüber l)at Qx. 2)r. i>. 2ßafferfatl einen ei* 
genen 3 l lfa£ gemacht. (2)erfetbe Wirb getefen.) 

$ t ) ü n b u r g : 3d) ertaube mir ju bewerfen, baf 
cd »tettcid)t gut wäre, wenn (etbft biefer 3ufa£ in jWei 
£l)cüe geteilt würbe, unb jwar jnerfr, ob ber SRagtfirai 
©ra$ bie ©runbbud)efüf)rung unb ba6 abetige 5Ridjter* 
amt mit anberen (Semeinben glcid) babc, unb jweiten6 
l)inftd)tlid) ber Griminatgeridjtdpflege. 

SQBafferfall: 3aj I)abe nid)t Ur(ad)e gehabt, t>on 
fcer (SrimhtaljujHj etwad jit fagen, weit fte ben ©emetn* 
ben ntrgenbd zugewiefen ift, aber id) wollte bod) batton 
eine dmt>at)nung mad)cn, Weit baS nldjt ftreitige 9vid)ter* 
amt aud) ein XI) eil ber Suftij ift. $d) glaube, ed Ware 
jeijt abst immen, ob ber 33eifa$ aufgenommen werben 
lann ober nid)t. Stürbe er nid)t aufgenommen, fo bleibt 
bie Siegel, bie bereitd bei ben anbern ©emeinben befielt. 

9 U i d p : 3d) bin ber Meinung, bafl Wir bad ^id)* 
Jeramt ganj weglaffen. 

Stuf Stnfudjen bed #rn. fräftbenten [teilt £ r . 2)r. 
i>. SBafferfatl nod) einmal feinen Antrag, worauf bann 

auf Verlangen einiger SDatglieber bie namentlidjc 9(bftim= 
mung erfolgte. 2Me Majorität war nid)t bafür, unb 
jwar: 44 Stimmen, gegen 27 waren für Stein. 

20 a f f e r f a l l bittet, fein Votum separatem aufjtl* 
nehmen, unb ^war mit bem SBetfafce, baf nur 70 9Jtitglic* 
ber auwefenb waren; fo »erlangten aud) alle übrigen in 
ber Minorität ftef)enbe 9Jtitglieber il)r Votum separatum 
aufzunehmen. 2)ie Sanbtagdmitgltebcr, welche in ber 9Jti= 
norität ftimmten, unb bie 9tufnal)tne beö (Separatttotumd 
in bad £anbtagetyrotofolt begehrten, waren bie Ferren: 
Seno, mt tu Slbmontj ©ottlieb, ^robft jü SSorau, ©raf 
SBurmbranb, bitter *>. ^tttoni, ©raf Äfyünburg, £ubwig 
grei^err ö. üDknbetl, bitter ö. gribau , ßelnrtd) ©raf tt. 
23ranbid, £eop. ©raf 0. ^lai}, SUfreb ©raf d'Avernas, 
Sßincenj *Perfo, Sofef ö. Sfteupauer, (Saj. ». Säjluete'n&erg, 
5D?orij ü. Äaiferfelb, ^cinrid) ÄnaffM?enj, £>r. Scopotb 
Raffer, 3ot). ©ottlieb,~3of. SRa^er, Sof. 2ttarf, 3)r. 8tn* 
ton ö. 2Bafferfatl, SJiicfj. ^urgleitner, 2)ar>ib StgmunD, 
3ol). 5ßic§l«ia'öer, 2)r. Sgnaj ipomann, Sof. ^utter, 3)r. 
3b$. ©ottweif unb (Sari £>od)eder. 

»O-OO^^Jflfiflfr®«««— 

xiii. ©ifcuttg am 1. 3uli 1848. 
(6$lufj bei* SSetljanbiungen über bie ©emeinbe=£)rbnung.) 

§. 108 wirb gelefen. 
SBa f f e r f a l l : 3d) glaube, baf man aud) l)ier ben 

sßunet f „bie ®emeinbe»orftanbe befielen aud ber @e* 
meinbeoerfammtung u. f. w." weglaffen tonne. 

Sß r ä f t bcn t : $at 3emanb über biefen ^aragrapl) 
mit ^iuwegtaffung beä ^>unctcd f, wo cd l)eift, baf bie 
©cmeiubcverfammluug aud) unter bie ©emeinbe'oorftanbe 
gehört, etwad git bemerfen ? 

ÜÖ?arl: 3d) erlaube mir bie SSemerlung, baf ftatt 
15 SBiertelmeifter gefegt werben fott: „2Hertelmeifter ober 
©runbrtd)ter," £)amit bie ©emeinbe in bem galt einer 
Slbdnberung nid)t gebunben fein foll, fo fdjlage i<x) üor, 
bie $al)l 15 aud^ulaffen, unb ju fagen: „Siertelmeifter 
ober ©runbricfyter." 

^ } r ä f i b en t : QaS glaube id) nid)t, benn bie ©runb-
rid;ter ftnb minbere ^erfonen atd bie SMertelmeifter. 

ÜÄarf: Stein, ßrceltenj! in 3ßien IjaBen bie ©runb* 
rid)ter biefelbcn Obliegenheiten )x»k bie SSiertelmeifter. 

2 ß a f f e r f a l l : 3n Sßien Ijaben fte nod) me^r ju 
tljun atö bie SSiertetmeifter, fte t)aben 93ergleict)e ju \$j\e* 
ftn, Ijabzn bie fogenannte S3irtl)fd)aftdt»erwattung, aber 
id) glaube, ba6 fyat nur bie Regierung jtt beftimmen, 
juem ba§> Sujiijfad) jugett)eilt werben folt. 

9Rar ! : Da bie©iertetmeifter aufboren folten, fo wer* 
ben bie ®runbrid)ter bann, wenn wir fie einmal einfül)* 
ren, biefelben Obliegenheiten t)aben, wie bie SBiertelmei* 
fter; benn ed liegt fdyon ein Antrag oom ©emeinbeaud* 
fd)uffe öor, ba$ bie SSiertelmeijicr aufhören, unb ©runbge* 
rid)te gebilbet Werben fotlen, burd) Sufawmenätefyung 
»on 3 Vierteln. 9J?an wir bann lcid)t SKänner finben, 
bie für biefed ©efc^aft tauglich ftnb. 

^ ß r a f i b en t : $at Semanb noc^ (Stwad K. 
Sift: Ertauben (SrceHenj, wenn bie ©emeinbeöer* 

fammtung auabteiben foll, fo weif id) nid)t, wad n'aa)* 
bem werben wirb, benn fte muf ja bod) einmal jlifam* 
men fommen, um ben 3lu^fd)uf ju wdljlen. 

5 ]}räf ibent : 2)ie ©emeinbeöerfammtung bleibt 
fc^on, nur wirb fte l)ier nid)t ju bem ©emeinbeüorftanb 
gerechnet. 

0at nod) Semanb QiitwaS ju bemerfeu? — Äann ber 
§. mit ^inwegtaffung bed ^uneted f fo bleiben wie er ift? 

(Majorität, baf er in ber Strt bleibe.) 
9J?arl: 2)ie $af)l 15 foll weggclaffen werben. 
^ r a f i b e n t : 3d) })abc fd)on gefragt, ob ber §. fo 

bleiben foll wie er ift, unb ed t)at $llled gefagt: 3 a ! — 
$x. SRarf J)at ben Sßorfd)lag gemad)t, baf bie 3a^l 15 
bei ben 3Siertelmeiftern Wegbleibe. 

©inb 6ie bafür? 
(@rofe Majorität bafür.) 
^>uber: 3d) glaube, ed foll noa) hinzugefügt Wer* 

ben: „ober ©runbrid)ter." 
5 ß r ä f i b eu t : 3e§t ift bie 5tbftimmuug fdjon öorüber. 
Sift: 3d) glaube felbfi, ed foll Reifen: „33iertetmei* 

fter ober ©runbrid)ter," benn auf bem Sanbe — 
^ ß r a f i b e n t : ^>ier ift nur r>on ber Stabtgemeinbe 

@ra$ bie Otebe. 
So äff er f a l l : „Ober ©runbrtdjter" foE ed barum 

Reifen, weit wir biefe non ber Analogie öon SBien auf* 
nehmen follen? 3d) glaube aber nid)t; benn in 2ßien 
ftnb bie ©runbrid)ter ^}erfonen, bie nid)t nur bad ju tt)un 
Baben, tua^ ber S3ürgermeifter auf fiel) t)at, fonbern fte 
ijaben aud) 95ergleid)e û fd)liefen unb (Streite ^u ent* 
fd)eiben. 

§. 109 wirb getefen. 
# o t j H g : 3d) glaube, baf bie Semerlttng »ort 

§. 32t)ier am ^la£e Wäre. 
SBa f f e r f a l l : 3n @ra| t)at ber Sürgermetfier feine 

üollaieljenbe ©ewatt, baau ftnb ber aSicebürgcrmeifter unb 
bie geprüften D*idtl)e. 

fiif: (Srcettena, auf bem Sanbc l)aben ber Bürger* 
meifter unb ber £)berrid)tcr leine 2lmtdtrad)t, id) benfe, 
e§ ift in ber ßaitütjtabt aud) nid)t nötl)ig. 

1 6^ 
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s p r ä f i b e t t t : (53 t)at gegeifert im §. „bie SlmtS* 
tradit K . / ' nun fyat ^ r . 2)r. Sift gefagt: nad)bem ber 
Sfirgermeifter unb Oberrtc^ter auf bemSanbc !etne SImtö* 
tvad)t fyaben, fo glaubt er, ba$ eS aud) in ©ra£ nidtjt 
notfywcnbig ift. 

^>at alfo Semanb barübcr nod) (StwaS ^u bemerfen, 
fann ber §. fo bleiben tt>ie er ift ? 

((Einhellig für 3a.) 
§. 110 wirb gelcfcn. 
SSa f f e r f a l l : 3d) erlaube mir nur 311 bemerfen, 

baß fcijon früher, wo von bem ©cmeinberatfyc bie JKebe 
war , auf Den Eintrag bcö ^>rn. v. jtald)berg an% guten 
©rünben, bie fd)on bamalö entwickelt würben, ber 23eifa$ 
„au3 bem ©emeiubevermögen" weggetaffen würbe, weil 
bie s^enftonen ber 2Bitwen oft auö ben (£aren$taren be= 
fyoben werben. 3d) glaube baljer, ba$ man ba§ and) 
l)icr wegtaffen foll ,,0110 bem ©enteinbevermögen." 

^ o r f t t g : 2)er 9cang foll aud) fier wegbleiben wie 
bei anDern $c\tgtftrateit, fd)on ber Sonfequenj wegen. 

S ß a f f e r f a t l : 3d) glaube, baß bei bem 9Jcagiftrate 
©ra£ ber sBttrgermeifter fd)on vermöge feiner Stattöivirf-
famfeit einen Dtang i)abm foll, ba er fo viel in Serbin* 
bung mit ben polmfd&ett 33;l)örben fommt; benn mm 
muß wiffen, wie e3 früher war. grüber war ber 9castg 
beö 93iirgcrmeifterö fo, bafi man vom Siirgermeifter gleidj 
Slppellationöratl) wnrbe. 3d) fefje and) nid)t ein, warum 
ein %mt, wetdjeS fo viele s-Berantwortlidjfeit I)at, feinen 
Otang erhalten foll? 

feorfitg: 3d) l)alte es für eine ^arteilid)fett, wenn 
ber Surgermetflet unb ber 33ieebürgermeifter nur arbeiten 
fottcit, um ju avanctren. 

S83 a f f c r f a t t : ($8 wäre wünfd)en3wertl), wenn bie 
©emeinberätt)e bod) fo geftellt wären, bajü fte eine £off* 
nung fyaben, weiter û fommett; benn nur fo werben wir 
red)tfdjaffene unb intelligente Banner befommen, 9c*ie* 
manb wirb aber gerne ftd) braud)en laffen, wenn er weif, 
bafi feine Karriere gcfdjloffeu i)tf wenn er einen magiftrat* 
lid)cn 2)ienft annimmt. 

^ r ä f t b e u t : 3d) erlaube mir bie grage ,51t ftelten, 
eä Ijcißt im §.: „ber 33i'irgermeifter ftetjt im 9tange bem 
$iccbiirgenneifter vor, nun l;at f>ter ber Sicebürgermei* 
fter ben 9ta»a eines DftegterungSrattjeS. — Sfiktd)en 9tang 
| a t nun ber 33ürgermeifier? 

SB äff er f a l l : 2)er f)at gar feinen 9cang. 2)er 
©ürgermeifter im Innern ber ©emeinbe braud)t \a feinen 
$aug, ba gef)t er ofynebieß ai$ £)bert)auvt ber ©emeinbe 
beut SMcebürgermeifter vor; biefer aber, ber gerabe lauter 
offentlid)e ©efdjäfte |n beforgen J)at, ber braud)t einen 
$ang nad) Stufjett, im Innern ift er aber beut ^Bürger* 
nteifter untergeorbnet. 

Sift : 3a, fo ift'ö red)t, ber 33ürgcrmeifter, ber baö 
SSotf revräfentirt, ber f)at feineu 9£aug, ber aber inSien-
ften bei tr)m ift, ber t)at einen 9iaug; ba$ gef)t \a gar 
uid)t pfammen! 

S S a f f e r f a t l : S)a§ gef)t gar gut jufammen, unb 
td) ftnbc barin feinen SBiberfprud), weil ber SSicebürger* 
nteifter nur jene ©efd)dfte 31t Verrid)ten l;at, Welche tf)m 
ber Staat auftragt, wäfyrenb ber aubere ttur bie ©e-
fd;äfte ber ©emeinbe beforgt. 2)er 53tcebürgermeifter l)at 
lauter ©efcl)äfte, t>ic if)tn bie Dtegterung übertragt, unb 
il)n mit I. f. Beamten in vielfad)e S3erüt;rung bringt, 
betten gegenüber fein 9tang beftimmt fein mitjü. 9)?an 
fann alfo ben Siicebürgermeifter mit bem ^ürgermeifter 
in biefer Se^tel)ung nid)t vergleichen. 

Sift: S3ttte mir p fagen, Wie l)ier ba$ Sßort 
Staat 31t verfielen ijt, benn eine Ü)iftinction mujt man 
bod) madjen 3Wifd)cn Staat unb Scegiernng. Wlan wt\$ 
nid)t, machen blo^ bie 9cegterer ben Staat au^, ober aud) 
bie Regierten, blop bie, bie ba$ ©elb einnehmen, ober 
blop bie, vodd)e ial)kn. Sie rebett immer vom Staat, 

unb man weif* gar nir^t, K>a$ ba$ ift? alfo werben Sic 
un8 ba$ erläutern muffen. 

ä B a f f e r f a l t : 3d) glaube ntc^t, ba$ id) ba<3 fd)ttl^ 
big bin, gu erläutern; wir fütb frier in berSorauöfetuing, 
ba^ wirSlffe wiffen, was baö ift „ein Staat/' — baß er 
burd) bie Organe feine ©efd)äfte verwaltet, ba$ von bie* 
fem Organe wieber ^ebenorgane ausgeben u. f. w., ba$ 
ftnb (Elemente, bie Wir fyter noc^ nie gu erflären braud)^ 
tett. — 

S i f t : 3a / bie O êgierer allein mad)cn nict/t bett 
(Staat anö. 

^ a ( d ) b e r g : 2Öa6 id) früher bei ben ©emeinberä* 
tr)en angeführt t)abe, bau füfwe id) auö benfelben ©rün* 
ben aud) je^t bei bem Sßicebürgermeifter au. s l̂ud) ba^ 
ift ein befonberer Umftanb, bafi bi^l)er bie Staat?bel)ör^ 
ben noeb, nid)t organiftrt ftnb, wir wiffen nod) gar \nd)t, 
ob e$ 9tegterttng6rätf)e Qeben wirb, unb bod) beftimmen 
wir fd)on bem 33icebürgermeifter t)ier ben 9taug eineS 
^egierung§ratl)e3. %d) glaube, atte tiefe Seftimmungett 
fönnten wir red)t gut berßufunft vorbehalten, wenn matt 
einmal bie 3Serl)äitniffe ber ©emeinbe jitr ©taatöver^ 
wattung näl)er be^eid)nen wirb, e$ fe^lt ttnö btö iefyt ber 
ßufammen^ang, eö feljlt unö ba$ ffla$, in wie tdeit vott 
nun an bie Staatöbeiwrben in bie ©emeinbe einwirfett 
werben, baS Wdeä ift nodt) m wenig beftimmt beaeidjnet 
5lud) ertaube id) mir eine ©egettbemerfung gegen 3l)re 
5lnfid)t, baß e6 wünfd)en$wertl) wäre, baß bie ©emeinbe^ 
beamtett Da3 93orrüdung3red)t in bie Staatöbienftc l;a? 
ben; id) muß bagegen bemerfen, baß ê  fd)eint, gegen 
biefen ©runbfa^ werben mit DWcfftcr/t auf bie gegeuwär^ 
tige Organiftrung ber ©emeinben fei)r viele 33ebenfcn ob* 
walten, weil baö ©emeinbewefen je^t frei unb unabljän* 
gig werben foll, aber baburd), baß ben ©emeittbebeamten 
baö 23orrücfuuggrcd)t in bie ©taatöbiertfte eingeräumt 
wirb , madmt wir bie ©emeinben fer/on abhängig vott 
bem Staate. 2)ie ©emeinbebeamten nähren bann ben 
Söuttfd), nur ben Sitten ber Staatsverwaltung jju tl)ttn, 
werben ber ©emeinbe untreu, unb wollen baburd) ftd) bie 
23eförberung verfd)affen. 3d) erlaube mir, barauf lumu-
Weifen, baß gerabe Dort, wo baö ©emeinbeleben frei unb 
felbftftänbig ba ftef)t, eö einem ieben ©emeinbebeamten 
unterfagt ift, ein Staat^amt wäi/mtb bem anjunebmett, 
als er ein ©emeinbeamt verwaltet. 9J?an foll im 3nter* 
effe ber ©emeinbe bie Unabt)ängigfeit beö ©emeinbebeam* 
ten ftd)em; wenn man einen ©emeinbebeamten fo al$ 
3tnwärter für StaatSbienfte l)htftelTt, fo wirb bieß für 
baö freie ©emeinbeleben gefäfjrlid) werben. 

ä ö a f f e r f a l f : ^Dagegen muß id) erwibern, baf 
biefe %uxd)t fcf)ou barum fdjwinbctt muß, ba ber ©e* 
metnberatf) nnb ber ^icebürgermeifter mit bem Vermögen 
ber ©emeinbe uid)tg pt fd)affen l)aben, barüber l)aben 
?Inbere gu befd)ließen. 2)er befolüete ©emeinberatt) unb 
2Sicebürgcrmeifter beforgen bloß bie öffeuttid)en ©efd)äfte, 
warum foE ii;m bann nid)t in 5luöftd;t geftellt fein, baß 
tl;m eine Saniere offen ftel)t. 

^ a l c ^ b e r g : ©6 ift nidjt bloß ba(3 ©emeinbever* 
mögen gefät)rbct, fonbertt aud) gewiffe ©emeinberedjte 
ftnb eS, um bie e6 fiel) l)anbelt, barum ift baS, Yoa& id) 
gefagt fyabe, t)ier notfjwenbig, bat)ex ift aud) in anberen 
©emeiitbeorbnungcn ein ©emeinbeamt tttd)t auf lebend? 
länglid) feftgefeî t, aud) biefe Seben6(ängltcl)feit fd)cint 
mir gcfät)rtid) für bie greiljeit be$ ©emeinbewefen^. 

^ u b e r : 3d) glaube, ^>err v. $ald)berg, cö wirb 
uid)t 31t beforgen fein, ba^ bte Regierung in 3nfunft iu 
fd)roff ben ©emeinben gegenüberftet)en wirb, fünftig wirb 
bie Regierung vielleid)t gan^ im (Sinverftäubniffe mit bett 
©emeinben wirfett. 

£ if t : 3n einem conftitutionellen Staate muß bte 
Regierung ber StuSbrucf beS 2>o(föwillen6 fein. @tn33eant* 
ter wirb bann burc§ baö Sßolf unb ntd)t nur burd) eine 



abfohttc Stimmenmehrheit gewählt werben, ba r)öri jeber 
23olfSwiUe auf, unb £)efterreid) wirb M t ein confiitu* 
tioneller S taat . Sdj tjöre immer r>on Staatsbeamten re* 
ben, unb eS wirb nid)t öorauSgefe^t, bafi and) biefe »om 
Sßolfe gewählt werben muffen, itnb baf nid)t nnr bie Ô e* 
.gierer benStaat anomalen; benn fo ift eS in allen con* 
ftituttonellen Staaten. 

; H u b e r t Sub g t)eifst eS : „Der Sßtcebürgermeifter 
^at baS Äanjleireferat als jeweiliger Äan^leibirector. 
DerSStcebürgermeifter ift narf) bicfcm ^unete $orfi$enber, 
er fyrid)t burd) baS Referat feine SJteinnng im Voraus 
auS, baburd) werben bie Anbern im abgeben ifjrer Stirn* 
inen gewtffermajjcn befangen. Die (Erfahrung f)at eS ge* 

11 geigt, bafs, wenn ber Sßorfifcenbe einmal feine SRcimtng 
auSgefprod)en t)at, bie Anbern nid)t gerne baS @egentt)eit 

1 auSj>red)en, barum ftnbe tdj eS für ^wedmäfig, ifym baS 
i Äanjleireferat nleft §u erteilen. 

S a f f e r f a l l : Sd) fetje nid)t ein, Wie babei eine 
Befangenheit 31t befürchten ift. DaS Äan^leireferat bejiefyt 
ftet) jmtädjji auf bie (S-rpebttton fcf)ort befd)(offener Dinge; 

. eS ift bafyer nid)t einmal richtig, bafi er ein 5Botant ift, 
: er f)at gar leine Stimme, aujüer bei Sttmmengteid)f)eit, 

itnb wir fjaben geglaubt, eS tljm barum juroeifen ju muf
fen, bamit wir baS Äanjfeibirectorat mit fo wenig SSeam* 
ten alö möglicr) richten. (Sr t)at nur j$u forgen, bafi Dag, 

j waS tiotirt ift, fd)netl itnb orbentlidj beförbert wirb. 
i £ ) t tber: Unter Äan^leircferat §at man bisher tier* 
j ftanben ben Organismus vwn 23eamtenftetlen. 
J SBa f f c r f a t l : (Sr mad)t ben Antrag ju Anftethtn* 
1 <gen, itnb burd) ben Vortrag wirb fid) eine (£ottegialbef)örbe 
j gegen il)r SBiffen unb ©ewiffen nid)t überftimmen taffett-

g ß r ä f i b e n t : Äann ber §. fo bleiben wu er ift? 
I (©tnfyetltg : 9Mn.) 

9hm werbe ictj ben §. feilen, unb werbe perft bie 
allgemeinen Sßerpfltdjtungen nehmen. 

(SieSt fte.) 
^atScmanb über ben ©ingang etwas 31t bewerfen? — 
Querüber ift bereite bemerft werben : bafj „föaug unb 

Uniform" Wegbleiben foll. — Stann er alfo fo ftefycn bleiben 
Wie er ift?' 

(©int)eilig: 9Zein.) 
Soll ber S a § : „9?ang*unb StaatStmiform" wegblei* 

jben ober nid)t? 
j (©rofie Majorität bafür, bafi ber ßwfcife Wegbleibe.) 
I Alfo muf eS r)eifien: „Der SSiccbürgermctjter, ju 

tieffeit Aufteilung bie i>orgefd)riebcne Staatsprüfung er* 
forberlid) ift, r)at im Allgemeinen bie Obliegenheiten beS 
^©emeinberattjeS lt.* 

9hm gelten wir weiter, unb bamit wir nid)t über je* 
ten ^unci einzeln abftimmen muffen, fo frage id), f)at 
5cmanb rwm 5ßunct a bis g etwas 3U bemerlen? 

Sd) bitte, r>on Seite beS «öerrn 9ftagiftratSratt)S,£)U* 
fcer ift ber Antrag gemacht worben, bajj bem Sßicebürger* 
weifter baS Referat nid)t bleiben foll. 

£ u b e r : Sd) bitte, er foll auclj ben Vortrag über 
.bie Aufteilung beS DicnftperfonaleS nid)t fabelt; bennbaS 
ift baS 2ßefentlid)e, waS mit bem ^an^leireferat öerbun* 
ten ift. 

^ r a f i b e n t : ©S würbe alfo ber Anftanb gemad)t 
über bie ^uncte'e unb g. Sotten biefe ^unete bleiben? 

((Stnt) eilig: beeilt.) 
S t i m m e : 3c^ finbe barin einen SBiberfürud), baf 

früher in einem §. bem Sürgermeifter bie :poütifd)e 5Ber* 
I •wattung ^ugetfyeitt, wie auper ber ^au^tftabt ben Se* 

jirtSobrigfeiten, unb je^t wäre fte wieber bem Sßicebür* 
^ermeifter ^ujtttfjeiten. 

Sßa f f e r f a l l : Der ift |a nid)t geprüft, I)ier t)at eS 
aef)ei$en: bem ©emetnbeöorftanbe. 

S t i m m e : Alfo r)at eS boef) ge^eifen: ber Bürger* 
nteifter. 

SBaf fe r fa l f : Ad) nein, bem ©emeinber-orftanbe, 
bantnter öerftel)t man ja nid)t ben Sürgcrmeifter allein, 
fonberu bajtt gehören nad) §. 108 alle pfammen als *>o* 
titifd)e 5ßel)örbe, biefem Sitel unterliegen \a alle Sßor* 
ftänbc, ber ^Bürgermeister fütjrt ja nur ben 9Sorft£ babei; 
auftatt m fagen: „ber 9J?agtftrat,;/ fagt man ber ©c* 
meinbeüorftanb, als £otittfd)er Äor^er. 

S t i m m e : 3d) ftnbe eS bod) für inconfequent, baf 
bie politifcfye ©ewalt bort bem ©emetnbeöorftanbe unb 
t)ier bem ^Bicebürgermetfter ^tgctfyeilt ift. 

SS äff er f a l l : S a , weit £& aKarf öon ber unric^^ 
tigen Anftd)t ausgebt, bap man unter ©emeinbeöorftanb 
ben ^Bürgermeifter allein t>erftet)t, baS ift aber nid)t fo, 
fonberu alte ©emeinbeöorftänbe jufammen, wetd)e bie ô=* 
litifd)e 33el)örbe re^räfentiren, nennt man ©emeinbeüor? 
ftanb. Da^u geboren ber Sürgermeifter, ber SSicebürger*-
meifter unb bie ©emeinberät^e. 

$ßr ä f i b e n t : Die^erren §uber unb Waxf t)aben33e* 
mertungen gemad)t ju ben ^nneten e unb g, bafs bem 
5Bicebürgermeiftcr baS £Red t̂, ben Vortrag über bie An* 
fieltungen beS AmtSperfonaleS ju führen, nia)t jufte^en 
möge, weit er babnrd), ba$ er baS Referat füf)rt, bie 
Anbern in it)rer Stimmgebung einfd)üd)tern tonnte. 

Sollen biefe jWei $uncte wegbleiben ober nidjt? 
(©rofjc Majorität für wegbleiben.) 
Uebcr baS Uebrige, glaube id), ift fein Anftanb er

hoben worben, lann eS alfo fteljen bleiben? 
((5int)el!ig für Sa.) 
Alfo bleibt' ber ̂ Rattg unb bie Uniform unb bie ^unefe 

e unb g weg. 
Dia iS^: Der Seifa^: „auS bem ©emeinbcöcrmogen" 

foll aud) wegbleiben. 
^3r ä f i b e n t : 3 a , baS ift Wafyr, weil wir eS aitcfy 

früher weggelaffen l)aben. 3ft eS 3t)nen alfo red)t? — 
(Sa.) 
(§. 111 Wirb gefefen.) 
Ä t t a f f t : Da müpte ber ältefte ©emetnbeauSfdjuf 

aud) ben 'Kaug eineS !öitrgermeifterS, unb ber ältefte @e* 
meiuberatl) ben ^Kaug eines SSicebürgermciftcrS in 33er* 
tretuugSfällen ermatten. 

Sd) glaube, i)a tonnten bisweilen unangenehme (Fol* 
lifionen entftef)en. Die Dfegiftraturen ber ))olitifd)en 33e* 
börben tonnen eS aufweifen, wie öiete S3efd)Werben bisher 
jwifd)en bem Si;nbicuS unb bem 33ürgermeifter Statt gc^ 
funben t)aben, btef wirb für ben Dienft nad) ber &it 
traurige folgen l)aben, bis biefem Uebelftanbe abget;ot= 
fen wirb. 

2B affer f a l l : Sitte um ©ntfa)ulbigung, t)icr ijl 
feine Sd)Wierigfeit p beforgen I)inftd)tlid) beS Bürger* 
meifterS, benn ber v]at feine |)olitifd)cn ©efd)äfte, fon* 
bern blop baS ©emeinbeyermögen; wenn alfo ber ©e^ 
meinbeauSfd)u$ im ^erl)inberungSfalte an feine Stelle 
tritt, fo ift baS ganj in ber £)rbtutng, unb er braucht 
gar feinen 3iang, weit er Mop baS SSermögen in feiner 
Obforge t)at, unb bal)er nie mit ber ^olittfc^en 33et)örbe 
in Souflict fommen fann; benn er f)at ja feine |3olitifd)eti 
@efd)äfte ju beforgen. 

Änaff t - : Dann wäre baS ©an^e nnfrud)tbar, baf 
eS t)eifst: ber ^Bürgermeister gel)t bem Sßicebürgermeifter 
im Drange t>or. 

S ß ä f f e r f a l t : S a in ber © e m e i n b e ! — (St 
bleibt bejüwegen Sürgermeifter unb £>berl)au^t ber ®e* 
meinbe, unb ber S3icebürgermcifter ift nur ein angeftellter 
^Beamter. 

Ä n a f f t : Sd) fattn mir baS in concreto nod) immer 
nidt)t öorftetlen, wie fid) ber 9tang „bloß in ber ©emeinbe" 
in ber SÖirftid)fett geftalten foll. Denn ber 9tang ift im* 
mer nur etwas Aeuper(id)eS, er ift nur wirffam öor bm 
Augen ber 9ßelt, nur öor bem ^ublifum unb gegenüber 
ben 33et)örben. 23ei einer öffeuttid)eu Function, 3. 33. bei 
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einer 98tö$effitm frage ictj, würbe ba ber 23ürgermeifier 
feinen Wang „in ber©emeinbe/; antreten, ober baö @egen= 
ifycil Statt finben; würbe ba ber 93ürgermeifter bem QStcê  
bürgermeifter vorgetjen? — 

2Baf ferf a l t : 3d) glaube, cö ift fd)on gefprocfyen 
Sorben von bem Vorränge bei öffentlid)en Functionen, 
ivenn foldje vorkommen. 

An ä f f t : @8 fdjeint baß nur ein geringfügiger @e* 
genftanb ju fein, in ber SBirflidjfeit ift er aber fet)r we* 
fenttid). 

33fr, 9J?atyer: 2ßir wiffen von feinen (SoÜiftonen, 
audj wo anberö nidjt; biefe (Stnrid)tung befielt in allen 
fceutfd)en «Staaten, wir wollen t)offen, ba$ man auf bertei 
Streitigfeiten lünftig wenig galten wirb. 

8 ift: 2)iefc Streitigfeiten fommen nur ju fyaufig 
ttor, baß ift and) bii nnß in gürftenfetb ber gatl. 

S d ) e i d ) e r : SBenn wir fd)on bii fremben Staaten 
}U ^ilfe nehmen wollen, fo muß icf) %\)ntn fagen, ba$ 
aud) in Hamburg bie 9tegierung3rdi:f)e unb bie ©emeinbe* 
rätfye im Spange unter bem ^Bürgermeister ftefjen, unb baß 
tiefe mit ben Senatoren curioö in ßonflict fommen. 

2)ir. Sftatyer: 33ei ben Hamburgern, ba ift nod) 
ber alte 3°Pf> "u^ ® i c fctbft fpred)en bod) fonft immer 
gegen ben ßopf. 

Sd ) e id ) c r : 9co, f)ier ift ein neuer ßopf, ber Wtrb 
aber größer!! — 

^ o r f t i g : 3)er 9?ang biß 23tcebürgermeifter6 muß 
billiger 3Beifc vorfyer beftimmt werben, man muß Wiffen, 
maß bann ju gcfd)ef)en tat, wenn ber dttefte ©emeinbe-
ratl) im 93crl)tnberuugSfatle biß SßiccbürgermeifterS an 
beffeu Stelle tritt, in welchem 93erl)dltniffe er bann jum 
bürgermeifter ftel)t, j . 33. bei ^ro^effionen müßte ber @e* 
nteinberatl) an bie Stelle biß Sßicebürgermeifterö treten, 
ntuß atfo ba ber ©emetnberatt) eine vornehmere Stelle 
einnehmen aiß ber ^Bürgermeifter? — 

2)ir . SJcatyer: 3d) glaube, meine |>erren, iß wirb 
bie ßeit fommen, baß man nur fagen wirb: „ber ift ein 
SRann von ehrenhafter ©eftnnung," Don allem Ucbrigcu 
werben nur bie Äinber unb bie alten Sßeiber reben. 2üer 
von ct)rent)aften ©eftnnungen ift, ber t)at ben wahren 
?lbcl, ben wirb man nid)t fragen, ob er bürgermeifter, 
ober Staatebürger ober jtünfiler, ober Sanbmann ober 
&ed)nifer ift. — «$erj unb Äopf, baß muß gebilbet fein.— 

^ o r f t i g : de wirb aber bod) eine gewiffe Drbnung 
in ber ©emeinbe Statt finben. 

SQSafferfall: 3d) glaube, iß ift fcr)on barüber vo* 
tirt worbeu. 

S t i m m e : 3d) erlaube mir über ben 9iu$brud dlte* 
fter ©emeinberatt) itvoaß ju bewerfen. 9Jcit bem Alfter 
ift nod) nitf)t bie ©efdutftidjfcit garantirt; iß wäre beffer, 
Wenn derjenige jum Stellvertreter erwählt würbe, ber 
baß Slmt am beften gu verwalten verfielt. 

S B a f f e r f a l l : 2)a0 fann man von $atl ju ftatt 
nidjt beftimmen. Senn j . 93. ber23ürgermeifter oberSSice* 
bürgermeifter plö£ücr) franf wirb, wie fann man bagteid) 
eine neue 2ßaf)t vornehmen? 

S t i m m e : 3)a£ fann man febon früher tf)ttn, inbem 
man fagt: „im ©rfa^falle fyät 3)er unb 3>er an feine 
Steife }it treten. 

Äo 11 Hl in3 f 1;: 3>cfj erlaube mir JH fragen: ob 
tießfatfö bie Analogie mit bem §. 35 beobachtet würbe, 
Wo iß l)eißt: „im &crt)inbcrung3fatle biß Sürgermeiftcrö 
tritt ber ältefte ©emeinbcratl), bei Sanbgemeinbcn im 33er* 
^inberungeifatle beS £>berrid)tcrö ber altefte Unterrid)ter 
unb im SBcrl)inberung^falle etneö tlntcrrid)tcrö ber altefte 
@emeinbeauöfd)uß ber betrcffcnben Stcucrgcmcinbc an 
fceffen Stelle." 3d) weiß nid)t, ob bteß bort angenommen 
Würbe ober nid)t? SBcnn man ben ^iccbürgcrmciftcr nid)t 
t»urd) ben dtteften ©emeinberatn, vertreten (äffen will, fo 
foll man feinen Stellvertreter Porau6 wählen. 

2B äff er f a l l : !Der §. 35 ift fo geblieben \x>ie er ift, 
Ä o t t u U n ö f t y : So foll and] biefer §. fo bleiben, 

ber (Eonfeguenj wegen. 
^ r ä f i b e n t : Äann alfo ber §. fo biäbm wie 

er ift? 
C^aioritat: 3a.) 
£ift : 3d) erlaube mir nod) eine S3emerfung. 
^ r ä f i b e n t : Se^t ift nid)t6 mcf)r, e£ ift fd)on fpat 
S t i m m e n : @ö ift bereite abgeftimmt worben. 
(§. 112 wirb gelcfcn.) 
^ r ä f i b e n t : 9?ad)bem bd bürgermeifter unb SSicê  

bürgermeifter S^ang unb Uniform weggeblieben j^nb, wer^ 
ben wir eö ber (Sonfeguenj wegen and) t)ter tf)un muffen, 

Äaitn ber §. mit 2lu3na()me beö SRadjfâ cö wegen 
9tang unb Uniform fteljen bleiben, wie er ift? 

((Sinr)ellig: 3a.) 
(§. 113 wirb öorgefefen.) 
^ J r a f i b e n t : ^ajt hierüber 3emanb etwaö ju bv 

merfen? 
JQod)egger: 2Bir fyabtn früher hü ben 5luefd)üffert 

bie 3al)l 15 Weggelaffen, je^t bei ben ©emeinberättjert 
follten wir eö aud) tt)urt 5 benn baß ift \a bod) baß 
nämlid)e. 

s p r ä f i b en t : D nein! benn bie @emeinbeau6fdjüffe 
ftnb unbefolbet 5 l)ier ift aber nid)t von ben Stuefd)üffen, 
fonbern »on ben befotbeten ©emeinberät^en bie Sftebe, bie 
je^t sJKagiftrat6rätl)e Reißen. 

^ o e p e g g e r : 3ct) glaube, wir folten feineßa^l feft̂  
fefeen, biß wir nid)t ben Anfang ber ©efd)äftc fennen; 
wol)er l)at ftd) benn baß 9?efuttat'ber 3^1)1 15 ergeben.— 

S a f f e r f a t l : 3)tefe6 ^efultat hjat ftet) baburd) er̂  
geben, weit ioerr 9Jtagiftratöratl) 9?orb, ber befonberö 
bei ber 93erfaffung biefeö ©ntwurfee büljäli^t ift, unb 
ben Snbegriff ber 9J?agiftrat£gefd)äfte genau fennt, wie 
fte je^t befielen , biefcS fo beurtl)ei(t fyat. @r I;at baöorf 
weggefd)tagcn alle ßiüil- unb (5rimina(gcfd)afte, unb ba 
ift bie 3al)f 15 eutftanben; aber eö ftn'b nid)t alle kätyt 
befolbet, tß ftnb and) bie unbcfolbcten baruntcr gemeint/ 

S t i m m e n : 2)ie 3 a ^ \°ü weggelaffen werben. 
ä ß a f f e r f a t t : £>ann bitte id), ben ganzen §. weg* 

jitlaffcn 5 benn, wenn bie 3^1)1 uid)t t)incinfommt, fo er^ 
fd)eint er wirflid) als? iiberflüffig -, benn zß l)eißt ja im 
§. 112fd)on, baß fo inele 9idtl)c angeftellt werben folten, 
alß erforberticr). 

^ u b e r : 3d) bemerfe, baß iß nidjt ganj paffenb ift, 
biefen §. weg^ulaffen; benn ber §. 112 fagt nur: iß fol* 
len fo vid befolbete 9tätf)e angeftellt Werben, alß ber33e^ 
barf beim Eintritte ber 2Birffamfeit biefee ©efe^eö erfor* 
bern wirb. 2)er §. 113 hingegen fpric^t »on bem 9lugeu* 
bilde, von bem Momente, wo biefe SSerorbnung in 
Söirffamfeit treten Wirb. $ß fommt überbieß nod)t)ier 
ber 3 u f a l ö o r : flirte SSerme^rung ober 23ertniuberung 
Udbt ber ©emeinbeverfammtung vorbehalten." 

S ö a f f e r f a l l : 2)er 3ufa^ • r/Citte SBcrmcl)rung ober 
SSerminberung bkibt ber ©emeinbc vorbehalten," ift and} 
nid)t not^wenbig; benn bafür ift frfjou im §. 41 vorge* 
forgt Worben, Wo iß Ijeißt: „(Sine 9l*crmel)rung ober SServ 
minberung." 

Cßraf it> e n t : Statin ber §. 113 wegbleiben? 
(Majorität für 3a.) 
C§. 114 Wirb gclefen.) 
$ r a f i b e n t : Äann ber §. bleiben \v>ii er ift? — 
(@inl)eEig : 3a.) 
§. 115. 
^ r a f i b e u t : $at r)ier3emanb itwaß 311 bemerfen? 
© o t t w e i ß : 3d) mod)te fragen, ob wir nid)t and) 

auf baß Vermögen 9tütfftd)t nehmen follen, uaa)bem bim 
Ädmmcrer fo viel unter bit ^änbe fommt. 

9J?ai;er: SBenn iß aber ofyncbicß l)eißt, er muß 
baß öffentlid)e SSertrauen genießen. Qaß gilt mir banit 
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gteid)»iel: ob er »crmogenb ift. Wlan fantt e£ mit min* 
bcrem SScrm'ögen in eben bem©rabe geniefen. SG3a6 nü&t 
mir ein SKiKiondr, wenn id) weif, ber fann mid) fo gut 
hintergehen, als ein Slnberer. 

© o t t w e i f : 3 $ möchte Selbes »erciueu, er foll 
fcaS öffentliche Vertrauen unb baö Sßermogen beft^en. 

SD? a^ c r : 9lein, id) fage norf) einmal, aud) mit einem 
befdjrdnftett Vermögen fann man be6 öffentlichen 9Bcr«= 
trattenS würbig fein. 

S t i m m e : CDic Äammcrer bienen ja unbefolbet, baö 
Bitte id) aud) ju berüdftd)tigen; wenn man bann nod) 
=eine (Kaution »erlangt, fo wirb eS ein 3eber bleiben laf* 
fen, feilt 3lmt ju verwalten. 

@ o t t w e i f : 3d) fyabe nidjtS »on einer (Eautiott ge* 
f»rod)en, id) fage nur, er foll baS Vermögen beft$en. 

$ o r | H g : 3fcfj möchte nur wiffen, ob er mit einem 
fcebeutenberen Vermögen ttwa$ ©röfereS leiften wirb. 

^ r a f i b e n t : SDceirte Ferren! fann ber§. fo bleiben, 
wie er ift? 

S ß i t t o n i : 3)a£ muf ftct) »ott felbft »erftefyen, baf 
bie ©emeinbe ftd) nid)t an biefe brei Scanner binben muf, 
fouft t)abe id) ttid)ts etnjuwenben. 

äß äff er f a l l : 2Bot)l, fte ift baratt gebunben, weit 
£0 fcfywcr fein wirb, mehrere £augtid)e gü finben; inS* 
j)efonbere ift eS eine eigene Aufgabe beö SluSfcfjuffed, baf 
er gerabe bie allcrtaugltd)ftcu Scanner ber ©emetnbe »or* 
fd)(agt. 

M i t t ö n t : Sßenn aber ber 2luSfd)ttf brei Männer 
»orfd)tdgt, uub bie ganje SSerfammfung mefjr Vertrauen 
$u einem »iertett l)at, ba mochte id) wiffen, ob fte an bie 
Jjret gebunben ift ober nid)t? 

J o r f t i g : 3dt) glaube gerabe, baf in biefem §. aus* 
gebrücft ift, baf bie ©emeinbe nid)t gebunben ift, unb 
bin bat)er ber SDcetnung, baf wir ben §. fo fielen laffen, 
Wie er ift. — 2)aS Ware traurig, wenn bie ©emeinbe 
gebunben wäre. 

fitjt: 3rf) frage, ob man baS uid)t gerabe umgcfel)rt 
mad)cn fann, baf uämlid) bie ®emeiube»orftänbe gleid) 
von ber ©emetnbe tforaefdjlagen würben. 

^ r a f i b c n t : (Ute ift wot)l 31t erwarten, baf? ber 
9iuSfcl)uf bcffcr ©elegenr)eit l)aben wirb , bie tanglid)ftcn 
SDcdnner fettnen ju lernen, als bie ©emeinbe, bei ber eS 
oft gefd)ief)t, baf fte bie »orgefd)tagenen faum bem t a 
rnen nad) fennen. 

£ if t : 2)anniftfte aber aud) verpflichtet, von ben 3)rei 
(Einen ju nehmen. 

( S t i m m e : üJcan muf wiffen, welche Aufopferung 
|U einem Kämmerer gehört; 3emanb, ber biefeS ©efcfydft 
nid)t fennt, ift gar nid)t im ©taube, eS ju beurteilen. 
2)er Kämmerer muf ein freier SKann fein, ober er läft 
feine Kammer unb SitleS im Sttd). 

^ r a f i b e n t : 5ltfo, meine Ferren, fann ber §. fielen 
bleiben, ober glauben S ie , baf man einen 3ufa& Diu* 
ftd)ttid) ber ©ebunbenl)cit ber ©emeittbeverfammtung ma* 
<djen foll? — Mann alfo ber §. bleiben, wie er ift? 

CdinfjeUigfett für 3a.) 
§. 116. 
£ i f t : 2Bie von ben ©emeinbevorftdnben bie Rebe 

War, fo ift bie grage entftauben: ob bie Remuneration 
ter2tuSfcr)uf bewilligen fann, unb eS ift entfdjleben wer
ben: 9Uin . 9htr bie ©emciitbcverfammfung r)at baS 
Recfyt baju, ntcfjt ber 5luSfd)ttf allein, fo ift'S abgeftimmt 
werben. 

S a ff er f a l l : ©6 ift fo abgeftimmt Werben, baf 
f>iS ju einem gewiffen ^Betrage biefeSRed)t bem 5iuSfd)uf, 
unb wenn eS ben Setrag überfteigt, nur ber ©emeinbe* 
verfammtung pftel)t. 3)a6 ift fdjon feflgcfe&t werben; eS 
Wirb ttämlid) im §. 125 öorfommen, baf betrage biö ^u 
1000 ff. in unoorf)crgefe^enen gätlen ber 3luöfd)uf ju ge* 
ben baö Redjt f)at. 

© o t t w e i f : 3c§ muf bemerfen, baf gerabe biefer 
§. nott)Wenbig mattet, i)a% ber Ädmmerer ein Vermögen 
^at, benn fein Slmt wirb il)m fdfc)tt)erlidt) ßeit ju einer eî  
genen33efd)äftigung übrig laffen; eine Remuneration fann 
man aber erft f)intenbrein geben; id) muf aber el)e»or 
leben,.et)e icl> wirfen fann. 

^ or ft ig : 3d) glaube, wir fyahen fd)on früher ein=* 
mal baö ffiort Remuneration befeitigt, e$ ift bafür Se^ 
lot)nung gefagt werben. 

fiijt: (Sntfdt)dbigung U 
Ä o r f t i g : 3a richtig, (Sntfd)abigung, aber baf er 

ein Vermögen f)aben muf! 
S ß r ä f i b e n t : 3)ann würbe ber §. fo Reifen: p/3)ie 

Kämmerer ^aben feinen ©etjalt anjufpred)en, ber ©e* 
metnbeau8fdt)uf u. f. w. eine jdf)rtid)e 33eloI>nung 3u be^ 
wißigen." 

^ o t t u t i n ö f i ) : SSergütung bat e6 bamatö gel)eif en, 
s t f r a f i b en t : Sttfe: „eine idt)rtid)e Vergütung 31t 

bewilligen." 3ft e8 Sonett fe red)t? 
C@in^eUig: 3a.) 
§§. 117 unb 118. 
S ö a f f e r f a l l ; 3«^t ift baö anber6, wir muften 

baö barum feftfe^cu, weil eö Cber* unb Unternommen 
rer gibt. 

^ r a f i b e n t : 3ft ce3 3l)tten fe red)t? 
(gin^eüig: 3a.) 
^ r a f i b e n t : @o »icl id) mid) 31t erinnern Weif, 

fo ift entfefieben worbeu, baf Seber fd)u(big ift, ein ©e^ 
meinbeamt anjuneljmett, wenn er nid)t bie bewuf teu (Snt* 
fd)utbigung§grünbe »orbringen fann; juglcid) l)abcn wir 
beftimmt, baf , wenn (Siner eine fold&e Stelle fd)on an* 
genommen unb »ertreten b)at, er bop^elt fo lang, alö feine 
SlmtSbauer war, nid)t »er^fltd)tet werben fann, einen 
foldjen 2)ienft nod) einmal anguneljmen. Unb in ©emaf* 
fteit beffen bürfte biefer §. gar feiner Stbdnberung untere 
liegen, weil er ftd) auf baö frühere bejiel)t. 3ft eö 3§nen 
rcd)t? 

(<$inseitig: 3a.) 
Die %%. 119 bi6 124 würben einhellig o^ne Slcnbe^ 

rung angenommen. 
§. 125. 
^ o r f t i g : (So ift rdtfyticb, f)ier beftimmt ju be^eidbnen, 

baf 1000 fl. für baö 3af)r gemeint ftnb uub nicfjt 1000 fL 
überhaupt, ic^ glaube, ba3 ift zweifelhaft ft^liftrt; e3 
fann auf beiben Seiten ausgelegt werben; barum foll eö 
Reifen: „für einen jdf)rlia)en ©efammtbetrag »onlOOOfl." 

Ä t ) ü t t b u r g : 3d) t)abe fa)en früher einmal bemerft, 
baf eine feiere 9§ertf)eitung gcfdt)rlid) ift; eö fann Wof)l 
für einen 5lugenblicf ztwaü entbetjrlid) fein, ed feuuen bie 
augeublicflic^en SBebürfniffe gebeeft fein, allein «6 bleibt 
nod) immer bebenflid), fotd)e Ueberfcfjüffe ju »erteilen, 
unb namentlich an bie ©emeinbemi gtieber; man fagt bann, 
wir l)aben fe »tet erf^art, man wirbbaSfcfyonfefyen burc§ bie 
Rechnung, bann fommt ^lö^lid) ein unerwarteter SSorfatt, 
ba fjeift e0, wäre bod) btefeS ©etb bagebliebett. 

^ r d f i b e t t t : iDann fann matt e$ wieber l)erau^ 
geben, buref) eine Umlage. 

^ l ) ü n b t t r g : SSSenn eö aber fdt)on »erteilt werben 
foll, eS wirb fdt)on eine längere 3eit vorübergegangen fein, 
wenn man erft rechtfertigen will, baf man einen Ueber^ 
fdjuf ^at. 3n ber Rcd)nung »om Sa^re 1848 l)at man 
ßri>arniffe gemacht, unb burd) baö präliminar pro 1849 
ift ein Ueberfa)uf erftd)tUd), nun fommt im Safyre 1849 
ein unerwartetes (Sreignif, welches befonbere 5lttStagen 
forbert, unb eS muffen Umlagen gemacht werben, ti)a$ 
ttid)t ttott)Wenbig wäre, wenn man baö uict)t »erteilt 
Ptte. 

SBafferfa l t : 5Bei unö in ©rat) wirb eS letber 
nie baf)in fommett, baf wir einen feieren Ueberfa>f 
»erteilen werben, aber bei einer fe grofett ©emeinbe 
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Wirb baS nie (o bebeutenb fein. SBaS nicr)t iiber 1000 fL 
ift, ift nid)t grof?, nnb wenn ba aud) etwas voreilig ver* 
thcilt wirb , fo mad)t eS nid)t fo viel. Solan mufi bem 
Wttfäßf bod) eine breitere ©ren^e taffen, fonft fann er 
ftd) gar nid)t bewegen. 

s p r ä f i b e n t : Äann ber §. bleiben? —mit bem 33eü 
fa§: „3äf)rUcr;er ©cfammtbetrag." 

(@inf)e(iig: 3a.) 
§. 126. 
$ r ä f i b e n t : £a t 9tiemanb K . ? Sllfo bleibt er! 
((Einhellig: 3a.) 
§. 127. 
^ r ä f i b e n t : # a t Semanb ic, 
2 ) eu i f c : Slud)'f)ier foll eS Reifen: jätyrlidjer @e* 

fammtbctrag, ber (Sonfequen$ wegen. 
^ r d f t b e n t : Sllfo and) t)ter: „Wenn fte ben iäfyrlt* 

<f}cn ©efammtbetrag von 1000 fl. K," 
An ä f f t : SJcan foll einen größeren Spielraum be= 

ftimmen, allenfalls bis 2000 fl., fonft ift ber SßirfungS* 
freiS ber ©emeinbeverfammlung nur auf 1000 ft. befd)ränft, 
itnb ber SluSfd)ujü ift über ein Vermögen, waS nur tUU 
ner fein muj als 1000 fl., wenn eS and) 999 fl. ift. 

SB äff er f a l l : 23iS 1000 fl. i)at ber StuSfrf)u£, waS 
1000 fl. überftetgt, l)at bie ©emeinbeverfammlung. 

$ n a f f ( : .ftier fyeijjt eS aber, bie ©emeinbeverfamm* 
lung l)at nur 1000 fl. ic. 

955 a ff e r f a l l : 3 a , eS foll n>or)I Reifen: met)r als 
1000 fl. 

» t&f t b ent.: 3d) glaube and). $at fonft JC. ? 
Sifi: S ta t t : Soll baS ©emeinbevermögen »erdufert 

Werben, möd)te id) fagen: „©emeinbegut," baS ift ein 
fceffereS SBort. 

5 ß r d f i b e n t : (§S würbe aber fd)on früher immer 
tiefer SluSbrutf gebraud)t, er gilt aud) für .ftauS, SBiefen, 
Slcfer unb alles ®ut. 

SB äff erf a l l : 93ermögen fann SllleS bebeuten, eine 
Obligation aber $. 93. fann man nid)t „®u t " nennen. 

^ r d f i b e n t : Sinb Sie einverftanben? 
(SiubeUig : 3a. 
§. 128 wirb gelefen. 
SB äff er f a l l : 3d) ertaube mir, eine t)ot)eS$erfamm* 

lung aufmerffam 31t mad)en, bafs eS l)ier Reifen foll:2>ie 
2Bat)len für ben ©emeinbe*23erfammlungSauSfd)u£i fo wie 
für ben StuSfd)ufi ber ©emeinbeangcf)örigen, werben vier* 
telwcife vorgenommen. 

^ } r ä f i b e n t : Sinb Sie mit bem Btofqjfc beS ^ m . 
». Sßafferfall einverftanben, unb fann ber §. mit biefem 
3ufa|e bann fo bleiben? 

(Stile 3a.) 
§. 129 wirb gelefen. 
$ ü b e r : Sollte man l)ier nid)t \tatt erreicht, vollen* 

fcet fe'̂ en, unb baf)er fagen: ber baS 24. £ebcnSjiat)r »oll* 
enbet t)at, ri>äl berjenige, ber baS 24. £ebenSjaf;r erreicht, 
baSfelbe nod) nid)t votlenbet l)at. 

* ß r ä f i b e n t : klarer ift eS, bafyer wirb baS beffer 
gefagt fein. 

SJcctjrerc Stimmen: 3a. 
f ß r ä f i b e n t : Sllfo meineFerren! ftnb Sie bamit ein* 

uerftanben, unb fann ber §. mit biefer Slbänberung fo bleiben ? 
(Stile 3a.) 
§. 130 wirb gelefen. 
«^odj tgger : Slud) bie Stellvertreter ber 93icrtcfmet* 

fter füllen aus bem Giertet gewählt werben. 
SB äff erf a l l : iDiefe ftnb aber nidjt 31t wählen nad) 

Jben früheren Seftimmungen biefer ©emeinbeorbnung; benn 
Mefe fd)tägt ber 93ierte(meifter namentlid) vor, er mujü bk 
£eute am beften fenuen, bie geeignet ftnb, Stellvertreter 
gu werben. 

^ n a f f l ^ e n ^ : (So ift p beforgen, baf fotdje ©e* 
Werb^leute ju SSiertetmeiftern gewählt werben, welche ber 

Taxirung unterliegen, unb ba Ware eö bod) fc(;r wünfd)enö^ 
wertl), wenn auSbrüdlid)e 23eftimmungen in bie ©emeinbe* 
orbnung aufgenommen würben , baf fo(d)e ©ewerbölcute^ 
Wetcbe tarirte ©ewerbe ausüben, von ber 2Bal)l auc<t]C' 
fd)loffen werben füllen , benn wir fyaben in biefer 33c5iĉ  
f)ung fefjr unangenehme ^älie erlebt. 

^ u b e r : (SS ift nid)t ju verfennen, baft eS mit ben 
tarirten ©ewerböleuten, wenn biefe bie Stelle eineS 93ier* 
telmeifterö erhalten, eine unangenehmeSad)e bleibt; allein, 
eS ift richtig, ba$ in einem Viertel, we(d)eS oft 1000 ^3er* 
fonen unb nod) mef)r ^ät)lt, feine tattgliie^Hufou ftet) ftn* 
bet, welcher man biefe Stelle überlaffen fintute, unb man 
bann oft gezwungen ift, auf einen tarirten ©ewerbßmaun 
ju greifen, tiefer Slnftanb läft ftd) übrigens aber anfy 
auf' anbere ©ewerbe auSbefjnen. 

Ä n a f f l ^ e n j : Sei foid)cn ©ewerbeu aber ift eS 
befonberS bebenflid), wie bie (Srfafyrung eben f)ierin©ra^ 
bewiefen f>at. 3d) vermeibe abftd)tlid), ^erföniid)feiten ju 
nennen, benn id) fönnte ^älle anführen, wo burd) arge 
33eoortl)eilungen beS ^ublifumS von Seite fold)er ©e? 
werbSleute, bk ^ug(eid) als 33iertelmeifter 3al)re lang fun* 
girten, felbft bie 3^ul)e gefäljrbet werben ift; baf)er glaube 
id), ba$ man in ber neueren 3 e ^ hierbei nod) vorftd)tiger 
fein fotlte, t)a t)ier fd)on fo viele Umtriebe ftattgefunben 
l)aben. 

SBaffcrfa 11: 2)ie ©emeinbeverfammfung wirb ben" 
Unbefangensten unb heften wdl)(en, wenn fte iit il)rcr @e* 
meinbe eine SluSwal)! von Bannern ^at; wenn aber gar 
fein anberer in ber ©emeinbe wotmt, unb man benn bod) 
einen 9Stertefmeifter braud)t, fo wirb bennod) ein ein ta= 
rirteS ©ewerbe betreibenber 9J?ann gewählt werben muffen. 

^P rd f iben t : Steine Ferren! fann aifo biefer§.blei^ 
ben, wie er ift? 

(Stile 3a.) 
$ i t t o n i : 3d) erlaube mir bie Slnfrage, ob eS nid)t" 

mögüd) wäre, bafi ber SluSbmd „^iertelmeiftcr" in ein 
anbereS beutfd)eS SBort umgeftaitet würbe; wir haben 15 
Vierteln, was benn bod) für grentbe, bie nad) ©ra(j fonu 
tuen, läd)erlid) ift. 

9)?at;er: 3n trieft l)at man Sectionen. 
SB äff er f a l l : 2>aS ift allerbingS wa^r; aEein je |t 

fenut mau fte unter biefem -Kamen fd)on allgemein. 
^ 3 i t t o n i : Slber fei^t, wo etwas 9ceueS gefd)affen 

Wirb, wäre cS bod) fct)r gut, Wenn aud) bafür geforgt 
wirb, unb bie alten, nid)t tauglichen tarnen wegfielen; 
benn eS ift bod) fonberbar, \>a$ wir 15 SSierteln ^abenj 
frül)er mögen nur 4 Viertel gewefen fein, |e£t aber ftnb 
mel)r barauS geworben; vielleid)t fönnte man Sectionen-
ober 2)iftrict fetten, biefe Wären nid)t anftöfig. 

Ä n a f f l ^ f i e n j : SBir l)aben©runbwäd)ter, vielleid)t 
fönnte man analog ©runbridjter fagen? 

ÜRarf :Sßir l)aben angetragen, ba$ ©runbgerid)te 
errietet werben follen; allein eS l)at nid)t burd)gegriffen;; 

iä^ twffe aber, ba$ btef in ber $otgc bod) gefd)e^enwirb^ 
unb bann Ware ber SluSbrucf: ,,©r'unbrid)ter" fel)r jwed* 
mdfig unb Vaffenb. 

$ r ä f i freut: 5)?eine ^erren! Waren Sie mit ber' 
Meinung, i)a$ man ben Tanten SSicrtelmeifter weglaffen/ 
unb ®runbrid)ter feiert foll, eiuverftauben? 

^) 0 d) e g g e r : 3)aS wäre nidjt gut, 9tid)ter ift er ja 
nid)t. 

SB äff er f a l l : 3d) bin aud) bafür, bafü man v)kt 
einen entfvredjenbeu SluSbrud fubftituire, nur bitte idj um 
einen beutfd)cu SluSbrucf, baS SBort ©ruubric^ter l)at 
zweierlei 23cbctttungen. 

( ß i t t o n i : 2Sielleid)t SectionSrid)ter? eS gibt feinen 
beutfd)en SluSbrucf bafür, felbft baS SBort S3iertel ift nid)t 

^ u b e r : SStelletdjt SSorfte^er? 
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* ß t t t o n i : £)ann bleibt ttueber baS SB ort giertet, 
unb bau ift wieber anftöfig, ein ©anjeS fann man nid)t 
in 15 Viertel teilen. 

s4$räf ibent : 9Sielieicf)t SectionSoorftefyer ? 
Ä t t a f f U S e n j : Vtettcid)t ©runbrid)ter? 
ä B u r m b r a n b : Vielleid)t äußerer 9tatl) »om SSier* 

tel/ ober äuferer 9tatt) bcr Section? 
^ r ä f i b e n t : 2)aS 2i>ort Viertel ift anftöjng. 
4)üb e r : ©ruubrätl)e. 
9JUrf: 2Bir finb genötigt, baf wir bie ©runbriaV 

Ter einführen, benn bal)in wiro eS bod) einmal fommen 
muffen. 

2l$af [er f a l l : 5lber in SBien Ijat man gerate be* 
antragt, fte abstellen. 

9Jcarf: gur je£t finb fte aber nod) nid)t abgeftetlt, 
iuelleici)t mad)en fie Heinere ©runbgerictjte. 

^ i t t o n i : 2)aS ÜiSort 3)iftrict ift aiemlict) allgemein 
angenommen 5 wenn man ifynen bafyer ben Xitel geben 
wollte: 2>tftrictSrid)ter 5 j . 93. oon St . £eonf)arb. 

£ i f t : Vielleicht 2iSar>lratr), weil in ben Vierteln aud} 
bie äßarjlen oorgenommen werben. 

^ P i t t o n i : (SS fommt aud) in ber 2Bai}lorbnung 
!)äuftg öor, eS ift aud} nur ein ÜHurict oon ber ganzen 
©emeinbe. 

S t i m m e n : VcairfSöorftefyer. 
9Jcarf: 3d) glaube, mau laffe ©runbridjter. 
St n a f j l * * en$ : Sin bem $luSbrutf 9ttd)ter fann er 

ftd) nid)t jtojjcn, weil er fd)on in ber ©emeinbeorbnung 
»orfommt; unter ©runb oerftefyt man überhaupt einen 
$)iftrict, eine Section in ber Stabt ober Vorftabt. 

^ r d f i b e n t : 9)ieine Ferren ! belieben Sie ftd) $u 
»ereinen; bie gragen finb namlid): foll er ferner nod) Vier* 
telmeifter fyeifjen, roeil bie Stabt @ra$ 15 Vierteln i)at, 
ober ©runbratl), SHjtrictSratl), ©runbridjter unb 3)iftrictS; 
Dorftel)er u. bgl.? 

^ i t t o n t : £>er SluSbrutf Vorftefycr ift aud) fein un* 
geübter, bal)er bürftc biefer WuSbrurf am beften fein; beun 
SBorftcl>cr beftet)en fd)on uamentlid) bei bem Sataftralge* 
fd)äftc, wo, wie $<jtf sD(agiftratSratt) Jpuber wiffen, id) 
felbft feiner bin; »iellcid)t wäre bal)er biefer SluSbrucr ju 
wählen , benn er ift ber eiufad)fte unb ber allgemein be* 
fanntefte, er ift gang unb gäbe, bafyer 2)iftrictSr>orftel)er, 
unb biefer SluSbrud würbe nid)t anftöfüig fein. 2Bir fyaben 
bafür feinen guten beutfd)en 2luSbrucf. 

s ß r ä f i b e n t : ÜJteine Ferren! id) frage: ijt Sitten 
ber Sitel 2>iftrictSoorftei)er red)t? ja ober nein! 

(2itle bafür.) 
Somit werben bie Viertelmetfter £)iftrictS»orfiel)er 

Jjei^en. 3e£t, meine Ferren! ftnb wir enblid) mit ber ©e* 
meinbeorbnung p ©nbe, unb gefyen nun jur grage über 
bie Urbariatablöfung über, 

Ä f y ü n b u r g : 2ßie ein oerefyrteS SÖtttglieb oor mir 
fdjon bemerfte, glaube id) nun aud), baf* in ber ©emeinbe* 
orbuung eine nähere 23eftimmung getroffen werben folle: 
über baS Vert)ältui£ ber ©emeinbe jum Staate, unb über 
ben (Sinflufj, we(d)en ber Staat auf bie r>on il)m ben ©e* 
meinben pgewiefenen Steige ju nehmen l)at. 3d) Will 
nid)t anbeuten, ba$ bie ©emeinben baburd) abgängig ge* 
mad)t werben follen oon ber 33ureaufratie, jebod) wünfd)e 
ici), baj? biefeSeftimmungen l)ier burcfygefüfyrt werben. 3)ie 
©emeinbe ftef)t bem (Btaak in $weifad)er Vcaietjung ge* 
genüber: erftenS in 23e^el)ung ber inneren £auSJ)altung, 
unb jweitenS in 93e$ug auf bie Verwaltung berjemgen 
Zweige, wetdje oon Seite ber Staatsverwaltung als öf= 
fentlid)e ßweige ben ©emeinben übertragen werben. 3n 
bem einen wie in bem anbeut ftalle würbe c$aud)im3n* 
tereffe ber ©emeinbe liegen, bafj eine gehörige Ueberwa* 
djung getroffen werbe. Sßaö ba6 Vermögen bcr ©emeinbe 
anbelangt, fo bürfte in biefer Se^ieljung bie ©emeinbe fe* 
benfallö alö fetbftftänbig, unb bie Stäube als te^teö Dx> 

gan angefeüen werben muffen, tvd^t barauf einen (ftä* 
fluf ju nehmen l)ätten. %n 35eaug auf bie ben ©emeinben 
00m Staate $ur Verwaltung übertragenen politifd)en 
ßweige muf ber Staatsverwaltung aber ein (Stnfluf ge* 
ftattet weiben über bie Slrt unb SÖetfe, \v>k biefeS^uge* 
fd)el)en l)ätte. 2)aS Wäre ein ©egenftanb, über ben man 
ftd) befpred)eu müfte. 3d) mad)e in biefer S3eaicl)ung auf 
3)eutfd)lanb aufmerffam; bort finb bie S3e3irfggertd)te bie 
Organe, weld)e für bie Ueberwad)uug biefer 3weige ber 
Staatspflege ju forgen t)aben; eben baS foll aud) bn unS 
fein. Um aber ein immerwäfyrenbeS Einmengen beS Staa* 
teS in Die ©emeinbeangelegenf)eitcn 311 verfnnbern, fo 
bürfte uns Sßaben unb 2Bürtemberg mit bem fogenannten 
58üttelgerid)te als Seifpiel bienen; bie ©cjtrfsgeriete Mf 

ben bort in gewiffen Terminen eine ^teoifton in ber @c* 
meinbe ooqunel)men, unb ftd) W Ueber^eugung p oer* 
fd)affen, wie bie Verwaltung ge^anb^abt wirb, gtnben fte 
©ebred)en, fo ftnb biefelben anzeigen, aber baf eine 
Ueberwad)ung notf)Wenbig ift, barauf muj? id) aufmerffam 
machen. 2)iefeS ftnb im allgemeinen bie ©runb^üge, Vit 
id) anbeuten wollte. 

SBa f f e r f a l l : 3d) glaube, baf Wir ^ter nid)tS feft* 
feiert follen, benn wir muffen oou bem ©runbfat^e auS* 
gel)en, baf bie ©emeinben grofnäl)rig geworben ftnb, unb 
mit i lpm Vermögen felbft werben fertig werben, bal)cr 
foll bie Otegierung feineu (Sinfluf? nehmen, wenn ftd) bie 
©emeinbe innerhalb ber gcfcl3(id)cn Sd)ranfen bewegt. 
2öaS bie Verwaltung ber ben ©emeinben bem Staate 
übertragenen öffentlichen 3wäc\t anbelangt, fo verftct)t eS 
ftd) wol)l oou felbft, ba% bie Regierung biefelben ju über? 
wad)en unb ju infpiciren l)aben wirb, aber eS ift bura> 
auS nid)t nötljig , ba$ hierüber eine eigene 33eftimmung 
feftgefe t̂ werbe, ba bk Verbtnbung ber ©emeinben mit 
ben Stänben ofynebief? in ber ^rariS burc§ ben 3tecurS 
^ergeftellt ift, inbem febe S3efd)Werbe gegen bit ©emeinbe 
an ttn ^rooinjial^anbtag ju ftellen ftnb. 

$ l ) ü t t b u r g : 3d) bin bamit üollfommen einoerftan? 
ben, baft bie ©emeinben münbig feien, unb bal)er ttou fe# 
bem (Sinfluffe beS Staates frei fein follen; allein wir fot* 
gen in biefer 93c îel)ung gar fpät bem Seifpiele Ruberer; 
ba^ bii ©emeinben in jener 3lrt felbftftänbig leben follen, 
Wie eS bem allgemeinen Sntereffe entfpriä)t, unterliegt 
Wol)t feinem ßweifet; übrigens erfd)eint eS jebod) beffer 
unb wünfc^euSWert^er, ba|s biefe 3roecfe me^r im 2ßege 
ber Ueberwac^ung, als im 2ßege beS DtecurfeS erreid)t 
Werben. 2ÖaS biejenigen 3^eige, Welche ber 'Btaat ben 
©emeinben jur Verwaltung überlaffen r)at, anbelangt, fo 
Perftetjt eS fid) aud) oon felbft, baf? ber Staat biefelben 
überwachen muffe, ba eS ^ei^t: bie ©emeinben f)abennur 
nad) bm gefe$lid)en Veftimmungen öor^ugel)en. SBaS enb* 
lid) bie SBemerfung anbelangt, ba$ berjenige, ber ftd) be* 
troffen füfyft, fein 9?ecurSrec^t an btn £anbtag f)abe, fo 
ift bief wafyr, aber wenn bem ^taatt fd)on ein ©influf 
auf bie Verwaltung ber ben ©emeinben überlaffenen öf* 
fentlid)en 3^ctge anerfannt werben foll, fo wäre eS bod) 
gut, wenn biefeS l)ier auSbrüdlid) gefagt würbe; mit ber 
ftillfd)Weigenben 33eftimmung fann id) mid) nid)t begnü* 
gen, fonbern id) wünfd)te, baf biefeS ijier auSbrüdlid) fefi-
gefegt werbe, 

5 ß i t t o n i : 3d) erlaube mir £u bemerfen, ba$ bit$ 
fef)r fd)led)t wäre 5 id) glaube, bafü baS, was J)ier in ber 
©emeinbeorbnuug gefagt unb feftgefe^t werben, of)nebie|i 
genügenb fei; waS baS Vermögen ber ©emeinben anbe* 
langt, fo foll eS bei bem $ecurfe bleiben. 3)iefeS fötüjt 
foll man nur bem £anbtage oorbe^alten. Sßürbe ber 5ln* 
trag beS $errn ©rafen ö. ^ ünburg angenommen, fo 
wäre biefi ein $unct, wo bie ©emeinben wieber unter 
eine Vormunbfd)aft fommen fönnten. 

J l l ) ü n b u r g : 3d) bin bamit oollfommen einoerftan* 
ben. 2)ie ©emeinben follen unbeirrt »on jebem (Sinfluffe 
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bleiben; baö ift ein ®runbfa£, ber feftftefyen fott, allein 
gcrabe biejettigen £änber, weld)e mir unö atö bie frelfm* 
itigfteu vorftetlen, l)aben baS öon mir beantragte einge* 
fii^rt; wenn id) einen (Stnftup über bie SermögenSöer* 
ro.iltung getx>üitfcC;t fyabe, fo wollte id) benfefben baranf 
befäjränft wiffeit, bafü hierüber ber Sanbtag als teijte 3t* 
jianj ju befummelt t)abe, aber aucir) bavon gef)e id) ab ; 
icf) meinte nur, barüber, tt>a6 baö öffentliche £ebett ber 
©emeinbe angebt, w a O i e öffentlidjeuSerwattung^weige 
anbelangt, foltte betn Staate ein (Sinftitß gemattet werben, 

^ i t t o n i : D.ttf ()at ber ©taat ofttebtef, benn wenn 
Id) 3e.tunben cttöad anvertraue, fo werftest e3 fiel) wot)l 
von felbft, baß mir aud) baö fftttyt ber tleberwad)ung jtt* 
fomme, jcbod) nur infoferne, am mir etwa§ anvertraut 
wirb; aber baß ber (Staat ba3 wieber prüfen fott, waS 
bie ©:meutbe ti)itt, gel)t wot)( ntd)t au, 'meil man fonft 
Siitct für ^itnet attfjä-jtcn müfle, voo bem Staate ba$ 
U:^-wut):tng3red)Muftei)t; id) glaube baöer, baß e3 bef* 
fer ift, wenn wir fd) zeigen, nnb ba&, tt>aä bereite gefagt 
würfe, aU uibtaxiffm erfemten, aber e3 wteber betttlid) 
au^itfpred)en, würbe ju Uebergriffeu veraulaffen. 

Ä l j ü n b u r g : %Ht in wie Weit ein Se^irfSrid)*er 
ftd) in ba8 offcntlid)e Ccben ber ©emeinbe eittutmifajen 
t).it, ba3 foll fcftgeftellt werben; benn id) bin überzeugt, 
baß bie S^irfögcridjte fid) fonft , wenn ntd)t fd)on je£t 
vorgeforgt wirb, willfiiljrlidje Uebergrtffe erlauben werben. 

2B vVf f c r f a 11: £>a fartit »Ott feiner 2Öitlfül)r bie 
Siebe fein, beim feinS^irf3gerid)t, ob lanbeSfürfttict) ober 
nid)t , fann ftd) in Die inneren 3lugelegen{)eiteu ber ®e* 
meinbc mifd)en; gerabe ba$, waö Jperr ©raf meinen, ba$ 
man näm(icl) ba$ 2lufftd)töred)t beS ©taateS aufnehmen 
folle, würbe fa]led)t fein, unb Uebergrtffe veranlaffen; bmn 
bie ©emeinbe ift eine ^rivatverfon, nnb e6 fömten baf)er | 
feine Uebergrtffe in il)re inneren s#ngefegenl)eiten gebilii* 
get werben. 2Ba6 bie öffentlid)e Verwaltung anbelangt, fo 
würbe eö wenig nüfteu, ob wir eine ©reitje feftfefjen ober 
nid)t; biefe läßt fid) ttldjt vorfer/reiben, unb im Innern 
barf mau aud) nichts vorfd)rciben. 

ty r ä f i b e u t: Meint Ferren! id) frage (Sie alfo, wollen 
©ie ftd) iit eine nähere Scftunmung beö Sert)ältniffeö eiittaf* 
fett, in meld)em bie ©emeinbe û bem Staate %u ftel)ent)at? 

(Stnftiminigcr Se[d)luß bagegeu mit 2tu3nat)me beS 
Stntragftetlerö. 

©d)e id )e r : 3d) ertaube mir aud) einen Sttttrag #u 
mad)en: 9lad)bem tet3tt)in fd)on über @runb<$erftüdungen 
gcfvrod)cn, unb ba3 3 u f a m m e i^wfen von ©rünben bc* 
williget wuroe, fo erlaube id) mir bie ^rage, wer Wirb 
ben a u sa r t e t en ben Unterhalt öerfd;affen, bie ©emeinbe 
ober bie .Sperren? benn bie S3auern fagen, baf} baö ^rofe* 
tariat fd>on jet̂ t fo groß ift, wie wirb eö erft bann in je
nen galten werben, wo tu ^»erreu bie ©runbftüde ^ufam^ 
men faufen, unb ä^Pürteien l^ufe^en? 

^ I t t o n l : (S6 ift gefagt worben : 3cber Sauer fatm 
fd)on |e£t fo »tele Äeufclen bauen, als er will, unb barauf 
3emanben |infe|ejt; fann er biefeö aber iet̂ t fd)on tyuh, 
fo wirb biefeö i^m fpäter nod) mef;r geftattet fein muffen. 

<S d) c i d) c r : Stber wir mad)en ben Antrag, wer wirb 
bie ßiflSparteien ermatten? 

^ i t t o n i : 2)cr, ber fej3t bie einzelnen ©runbbeftt^er 
erhalten muß. 

©d)eict^er: 2)iefc ©Refutation fann aber bie ®e* 
meinbe nid)t braud)en. 

^ 3 r ä f i ben t : Steine ^erren! wenn idb mid) nid)t 
irre, ift in ben früheren §§. befa)toffen worben, baß3eber 
faufen fann, waß er will; eben fo ift auef) entfd)ieben wor* 
tmf ba$ bie ©emeinbe ju entfet̂ eiben fyabz, ob ein £au8 
gebaut werben fott, ober nid)t, 

vg)ir f cE) f> of er: 3m §. 45 ift ber ©emeinbe ba$ 
Sterbt pgeftanben worben, über bie 3u(ä|Jigfeit öon ©runb^ 
^erftüdungen ^u entfebeiben. 

@ct)eid)er: 2)amit ift nod) nichts gefagt. SBenn 
einer ^wei, aud) öier Äeufd)en jufammen fauft,' «nb ftellt 
ßtnöparteien f)in, fo ift ber ©emeinbe bamit nidjt ge^ 
bient, er jagt f^dter hit Partei fort, unb bie ©emeiube 
milf fte bann ermatten, ©o ift ba# bd nnö gefc^e^cn: 
ba war ein £irt , ber l)at aud) 9 3at)re gebleut, war 80 
3at)re a l t , unb nun fyat if)n bie ©emeinbe ermatten müf* 
fen, wtii it)n fein $m üor awei 3af)ren entlaffen t)at 
SBenn nun bie ä ^ p a r t m ' n aud) einige 3at)re bort ftnb, 
fo wirb ber ^>err fte aud) Wcgfcf)ieben wollen , unb Hz 
©emeinbe muß fte bann erhalten. 

28 äff er f a l l : Äann ba& uiebt aud) jc(? t ein unreb^ 
lid)er|)err tl)un, baß er alt geworbene 9)iater(eute fortjagt ? 

©'c^eid)er: SBenu _|ê t eine ©runb^erftürfitng ©tatt 
gefunben l)at, fo ftnb bie Sauern gefragt worben; aber 
wenn bie ^>errfd)aft 2)ominicalgrünbe yerfaufen wollte, fo 
t)at fte 9ciemanben gefragt; fte i)at fold)e öerfauft unb 
barauf jteufeben erbauen taffen, woburd) bann öiele arme 
Äeufd)(er entftanben ftnb. 

^ i t t o n i : 3eber wirb mir mitgeben, baß in (Sitgtattb 
bie Seüölferung fo ftarf ift, baß ber Sebarf üon arbütm* 
bett beuten gebedt ift, f)ier bagegett wäre matt oft frol), 
wenn man £ag(öl)ner befäme; eS ift alfo nid)t ju be* 
fürdjten, wie ©d)eid)er meint, ba^ ba§ Proletariat fo 
fet)r t>crmel)rt werbe, Wenn burd) ben ß^fammeufauf üott 
©rünben bie Oefonomien vergrößert werben; wenn einer 
alt unb gebred)tid) wirb, wirb man it)n nid)t fortjagen, 
wenn er Äinber l)at, bie bie 2öirtb/fd)aft fortführen. 

©d je ic^er : 2Bir f)aben bm gatt, baß wir 25 Sßa? 
gabunben t)aben, wot)er fommt ba3? bk ©emeinben müf̂  
fen it)rtcn bett Unterhalt geben; wa$ aber l)abenbie ^err# 
fd)aften gett)an? fte tjabert bie ^eute in 2)icnft genommen, 
l)abtn fte öom Militär frei gemaebt, irrten aber fetnett 
Sotjn gegeben, wenn fte bann alt würben, l)at fte bU 
©emeinbe erhalten muffen. 

© ä f f r a n : 2)aö ift nid)t waf)r. !Diejcnigen, bie 
braußen herumlaufen, unb nid)t arbeiten wollen, ftnb bie 
^anbwerfgbttrfd)cn ttnb anbereö ©eftnbel, bae< }t|t Arbeit 
jtt faul ift: bieß weiß id) auö eigener (Srfal)rung; nie ober 
fetten werben eö aber diejenigen fein, von benett <&d)df 
d)er gel>rod)en. 

$ i 11 o tt i : Sit vielen gälten mag ftd) ba$> ereignet l)a^ 
ben, aber auf bem eigentlichen ftacben Sanbe, wo ti wenige 
Käufer gibt, werDen ftd) biefe gälte gewiß uid)t ftnbett. 

© t i m m e : Sei unö ift eö ber galt, ba^ man 25 
biö 30 fr. fammt ber Äoft geben muß ; wenn man einen 
Xagtöfjncr befommen will. 

© a f f r a t t : 3a) gebe 24 fr. &WI. fammt Äoft, nnb 
bod) befomme id) nod) feinen. 

© t i m m e : Sei unö am ?anbc fönntc man mef)r 
2)tenftbotf)en braud)ett, unb bed) ijaben wir fo fd)led)tc 
Seute, welche niebt arbeite« wollen; fte fttjen auf einer 
flehten Äeufcrje, unb man befommt fte nid)t um vielem 
©etb, vonl fte lieber ftet)tett gel)en. 

9Jcarf: (Sine ,^auvturfad)e ift bie, baß man fo 
Stele in ber ©tabt fjerumtaufen unb I)entmftt$en läßt j 
am £anbe fef)ten bann bie arbeitenden X^änbe, unb Bier 
ft̂ en fte muffig; biefe £cutc fott man entfernen. 

^ i t t o n i : 3)ie ©emeinben l)abcn bie 9Jtad)t in bm 
^ättben, wenn bie ©emeinbeorbnung in'ö^ebeu treten nurb, 
man wirb bann feine Sagabunben met)t* ftnben, bie ©e* 
meinbe wirb bafür forgen; finbet man fte aber bod), fo 
l)at bk ©emeinbe bie s)Jcacbt, fotd)e bettle JH entfernen. 

9Jcarf: ^)a^n ift e6 aber nottjwenbig, baß wir 2tr* 
beitöb/änfer t)abcn, wo fte Strbett t)aben, unb arbeiten 
müfi'en. Ü)cr (Sittwurf gu einem fotd)en liegt aud) fd)ott 
hä ©r. (Srcettettjj. 

£ if t : 3ttr Servottftänbigung bcö ©emeiubegefelje»? 
ertaube id) mir, ju beantragen, baß bie ju große 5tccu-
mulation ber ©üter nid)t ©tatt fiuben möge; ê  ift fiü= 
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fycr nur abgefitmmt werben , baf Seber verlaufen fonne, 
wie er wolle; aber nicfyt bariiber, baf? eine p grojk Sic-
-cumulation ber ©üter ©ratt ftnben fönne. SBenn wir 
tiefe geftatten, fo befommen wir ein Urlaub, bort befielt 
baS $äd)terfvftem, eS wirb bann einer eine gau^e ®e-
meinbe pfammen taufen, ?ßäcf)tcr fyinftellen, unb wir t)a* 
#en bann ein »erhungertet Srtanb. 

SOS äff er f a l l : '3)ie ©emeinbe brauet baS ja nicfjt 
pjugeben. 

Sif t : Siber baS ©etb wirb bie Seftfter verblenben, 
befonberS, ba jet̂ t bie meiften ©rünbe verfd)utbet ftnb; 
er fiet>t eS für ein Unglüct an, bajs er eingewilligt f>at, 
iiber er fyat baS ©elb gebraud)t. 

2 B a f f e r f a l l : (So ift fcfjon über tiefen ©egenftanb 
früher gefvrod)en worben, alle biefe ©rünbe ftnb in (Sr* 
wägung gebogen worben, unb inSbefonbcre t>at Jpr. o. 
Jtaicfyberg gegen baS (SolonifationS* Softem gefvro'djen , 
unb auf SitteS aufmerffam gemalt, unb bennocl) ift ber 
-entgegengefefete SBefd)lufs gefaxt worben. 

$ r ä f i b e u t : 2)iefe grage ift bereits entfdjteben. 
©d)eid)er : 3)agcgen fyabz id) nicfjtö etnwwenben, 

bafs einer taufen foll, waS er Witt; fobalb aber burdj bie 
vielen ßiuSvarteien ein Proletariat entfielt, fo wäre id) 
£>amit nid)t einverftanben, baS nur ift mein Einwurf. 

( S t imme : Sei uns ift einer, ber vom ÄreiSamte 
ibie (Srtaubntfi erhalten l)at, auf einem ^erftüdten fleincn 
-©mnb ,51t l)etratl)cu, aber jet)t fann er nid)t mel)r arbeit 
ten unb ftd) erhalten, wem fällt er nun jur Saft ? Die 
33e$irfSobrigfeit unb bie ©emeinbe waren gegen bk SjeU 
ratt) unb bie 3erftüdung. 

s ß l t t o n i : 2)ie ©rünbe bürfen ntdfjt fo weit jer* 
ftücft werben, baS f)ängt Von ber ©emeinbe ab ; früher 
war eS ben Sefyörben überlaffen, je£t fann ik ©emeinbe 
veurtfyeiten unb fagen, ber ©runb ift 31t Kein, eine ga* 
milie fann barauf nid)t leben , unb baburd) ift fcijoit fet)r 
-viel gewonnen; ber ©emeinbe ift Die Äraft in Hc .§anb 
gegeben, fte wirb 53ielcS verfyinbern fönnen. 

S t i m m e : 3d) t)abe jwei Seilte verheiraten wol* 
len, ber Verwalter l)at eS aber nid)t bewilliget; id) fyätte 
il)ren Unterhalt intabuliren laffen follen, baS l)abe id) 
aber nid)t getrau, fie gefyen nun in bie ©tabt, fommen 
verheiratet wieber prütf, unb jefst tonnen fte betteln 
.gelten; baS fann id) beweifen, bafi eS Wa^r ift. 

s ß i t i o n i : SBer einen ©runb fauft, ber muf aud) 
Semanben l)aben, ber if>n bearbeitet; er nimmt fte ent* 
•Weber auS ber ©emeinbe, bie fte ofynebief erhalten mu$, 
4)ber auS einer anberen ©emeinbe, unb ba ift nid)t biefe, 
wo er fte fyinftettt, fonbern biejenige, wo fte geboren finb, 
felbe n̂ erhalten Verbflicktet. 

©d)eid)er : 3»d) werbe gleidj fotd)e Sewetfe geben: 
3m winbifd)en ©ebirge finb bie meiften 23eft£er in SBien 
über ©rat}, unb bort ift ein Proletariat, baS ift furd)t* 
<fcar; man ift beim Ijelllicfyten Sage ntdjt fieser. ($S fann 
^itt ©vefulaut fbäter bod) ein ganzes 2)orf jufammen* 
laufen, unb bann befommen wir lauter ß^öler. 

^ ß i t t o n i : 3m SÖinter unb ©ommer bin ic^ bort 
gefahren, Sag unb 9taa)t, unb mir ift nid)t$ gefd)ef)en; 
me Seute brauchen bort fel)r wenig, finb fetjr mäfig unb 
g,enügfam, fo ba^ man fie nid)t teidU anberöwo fo tref
fen fann. 35ei ©täbten ift biefeö wot)l ber ftaU, aber 
auf bem flad)en £anbc r)abe id) biefeö nicf)t erlebt. 

© ä f f r a n : 3Öaö .f)r. ©d)eid)cr bemerfte, baft cö 
viele ^leufd)ter gäbe, bie nid)t auf bie red)ttid)fte 5lrt il)̂  

.ten Unterhalt ftd) serfd)affen, fo ift bieft wal)r; benn 
<3 gibt wirfüd) viele $eufd)ler, bie mcl)r ©etreibe ver* 
laufen, at6 ein ®an3'S3auer, aber bie ©emeinbe ift felbft 
baran ©d)ulb, baf? berlei Unfug gefc^ie^t; id) fenne felbft 
in meiner ©egenb mehrere fo!d$e jleufc^ler, aber wer ift 

.©d)ulb? bie dauern felbft, Weil fte mit il)itcn eben fo 
umgeljen, wk mit braven beuten; wenn fte iljneu jeigen 

würben, baf fte fa t̂ec t̂e Seute ftnb, fo würben fte an* 
berS werben. Slber baS ift nid)t ber $all, fte leben unter 
be,n ©emeinbemitgliebern wie mit anbern braven Seilten; 
wenn bie ©emeinben bie 33'öfen von ©uten unterfd)eiben 
würben, fo würben fte bie guten 9iefultate erleben; e# 
wäre ju wünfd)en, wenn ftd) bie %tuk in fleinen fearn 
fein anftebeln, unb blof vom Sagtol)ne nur leben mod)= 
ten; benn, baf wir fd)on je^t 31t viele fold)e Seute l)a^ 
ben, ba$ ift nic^t ber galt; enbltd) wirb bief nic^t blofj 
bie ©elbariftofratie t^un, fonbern bief* tl)ut aud) fe^t 
fĉ on jeber Sauer bef? flauen Saubeö, ber einen SÖBein* 
garten beft^t, unb einen SBinjer l)infe^t. 

@d)eici)er: 5)aö ift richtig bemerft, aber ba6 ift 
nur ein 3äd}tn, Wie wir bort Ijeruntergefontmen ftnb, 
wir fjaben nicbtS fagen bürfen; wir Ijaben 3. S . in unfe* 
rer ©egenb felbft einen 6d)tnieb, bem t)k ©emeinbe felbft 
fd)on zweimal gesoffen l)at, unb ben man fogar als ben* 
fenigen btjeid)net, ber fein £au£ felbft abgebrannt f)at. 
(§S ift eine Sommiffion abgehalten worben, als er Wieber 
aufbauen wollte, bie gan^e ©emeinbe War bagegen, aber 
nid)tS ^at genüfet, baS |)auS ift fertig unb bie ©cfymte* 
ben aueft. 2)ie 9öitwe l)at bie ©d)miebcn gefc t̂offen, unb 
wer ift ©d)ulb? bie ganje ©emeinbe war bagegen, un& 
eS gefd)iel)t bennoefj. 

©c^e id )e r : SBenu ^emanb mehrere ©runbftürfe 
fauft, unb einen $äd)ter l)infe^t, wer bürgt uns bafür, 
baiü er it)n nic^t naa) 10 ober 12 3al)ren , wenn er nid)t 
mel)r arbeiten fann, fortjagt; Wer wirb il)it nun erbal* 
ten, bie ©emeinbe? baS wirb aber t)äuftg gefd)cl)cn, beim 
ein folc^er ©runbbeft^er wirb einem meft vcvfvi'ed)cn, 
als bk ©emeinbe geben fann, er gel)t bann 31t tbm, unb 
föäter jagt er il)n fort, bie ©emeinbe verliert; benn fte 
tttüf ifjrt bann erhalten. 

© ä f f r a n : 3)ie ©emeinbe ÜU ja im £>rte bie^o^ 
lijci auS, fie foll bat)er bief überwachen. 

© t i m m e : 2ßir t)aben meljr als 10 ©emeinben; 
aud) bei uns l)aben ftd) biefe gätle ereignet, alle l)aben 
bagegen jiwar Vroteftirt, aber nid)tS ift gcfd)el)en ; bie 23e# 
^trfSobrigfcitcn ^aben nur i^ren 9cut}cn im Singe gehabt, 
unb fo würben ^äufer gebaut. Ueberl)aupt fef)lt eS an 
einer 2)ienftbotl)eiiorbnung. 

fDrafd): 3d) mad)e aufmerffam, baf biefem Hebel* 
ftanbe burd) bie ©emeinbeorbnung abgeholfen werbeit 
wirb, inbem eS fünftigfyin von ben ©emeinben abfängt, 
ju beftimmen, ob auf einzelnen ©runbvar^ellen ein ^>auS 
gebaut werben barf, ober rticijt. 

^ r ä f i b e n t : 2ßir arbeiten auf frembem gelbe, wir 
fvrecfyen von fingen, bie gef(f)el)en ftnb, unb baS ift nid)t 
richtig, wir muffen i>on 3)ingen reben, bie gefd)el)en werben. 
2)aS ift ©ad)e ber ©emeinbeorbnung, baf baS, tt>a$ 
©c^led)teS gefd)et)en ift, nic^t me^r gefc^ie^t. 2)ie ©e* 
meinbe f)at baS 9?ed)t ju bewilligen, ob auf biefem ober 
jenem ©runbe ein £auS ^baut werben barf ober nid)t, 
eben fo, ob einer fyeiratfyen barf? bie ©emeinbe i)at alfo 
jefet Oiecjte, bie fte früher nic^t gehabt §at, fte ift in bie 
Sage gefegt, SOcipräudje, weld)e ba waren , ju »ert)in* 
bern; warum follen wir uns alfo mit bem aufhalten, 
waS gefd)el)en ift, unb nid)t l)ätte gcfd)cl)cn follen, aber 
and) fünftig ntdr)t ntel)r gefc^cl)en wirb? Unfere ®e* 
meiubeorbnung, mit ber wir fo viele ^nt verwenbet 
l)aben, unb l)tnftd)tlicb welcher fo vieles ©ute unb 2öal)re 
bemerft würbe, ift ba^uba, um biefe Uebe(ftänbe$uöerl)inbem. 

©d )e id ) e r : 3d) bin bamtt ganj einverftanben, 
nur fyabt iĉ ) gar feine Sürgfdjaft für baS, worüber ic^ 
früher ben Slutrag gefteltt tjabe, wenn einer viele ©rünbe 
mfammenfauft, $äd)ter t)inftetlt, unb bann wieber ver* 
fauft, wer wirb ben ^äd)tern ben Unterhalt leiften? ba 
baburd) eine Verarmung hervorgerufen wirb; bie ®e* 
meinbe ntdjt, fonbern bie ©vefulanten, altes Uebrige fum* 
mert mtc^ nid)t. 
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*P rd f tbe t t t : 2)a6 wäre eine 23efd)ränfung bed @i* 
gcntfyttmS. Sebem, ber einen ©runb tyat, muß e$ frei fte* 
tjcn, benfelben mit ber eigenen ipanb, ober mit ^äcbtern 
ober itnecfyten $u bearbeiten; benn, wenn bad nid)t wäre, 
fo würbe in einer fyit, wo fo ruel r>on greü)eit gefyro* 
djett wirb, tiefe $reit)eit nur befd)ränft. 

©cfyeidjer: 2ßenn bic $ad)tung nur an ^eneüber* 
ger)t, welche fd)on an £)rt urtb ©teile ftnb, fo fann man 
nichts fagen, aber an ftrembc, baö ift eine anbere ftrage, 
$* 23. burd) SSere!)eIid)ung. 

5 ß r ä f i b en t : 2)ie 93erer)elid)nng fann ja bie ®e= 
meinbe öerfyinbern. 

©d)eid) er: 2Bennfte aber fdjon t>erf)eiraif)et l;inf ommen. 
^ r ä f i b e n i : 2)ad geb)t einer ©emeinbe wk ber 

anbcren, auö ber ©emeinbe a fommen fte in bie ©e* 
meinbe b , unb *>on biefer in c et vice versa. 2)ad ift 
nid)t ut öerrjtnbern. 

£ i f t : ®$ ift waf)r, bad ©igentl)um foll nidjt be* 
fcfyränft werben, aber summum jus summa injuria; bie 
9teid)en fönnten aber tben btefem Proletariat »orbeugen, 
ba$ fte rnete fleine ©rünbe jnfammen faufen. ©6 iftjwar 
erlaubt, bafj Seber »crfaufen fann, \va& er will, aud) ben 
ganzen ©runbcomplcr, e£ ift ifym biefü unbenommen; al* 
lein baburd) wirb eben ber fogenannte Q*:rb:pad)t wieber 
eingeführt, biefer aber ift l)öd)ft fd)äblid). 

' Sßrafib en t : £)aö ift eine res judicata. 
£ if t : Slbcr id) fyabc bie$ nnr ald §lnl)ang beantragt, 

unb belieben (Suer (SrceUen^ bie £eute ju fragen, ob fte 
nid)t anbere* geftnnt, anberd überzeugt ftnb ? 

^ r ä f i b e n t : ©obalb ed einmal befd)loffen, baf 
einer faufen fann, )x>a$ er will, fo fann oom Verbote 
feine 9tcbe meb,r fein. 

© t t m m e : SSie wirb ed benn fein, wenn man 
£eute jum arbeiten fyaben will, unb biefe ftnb fortgegan* 
gen, nad) Äärntljen 3. 23., wirb man fte juriiefgalten fön* 
neu ober niebt? 

^ r ä f i b e n t : SBenn ed ÜMeuftbotfyen ftnb, aller* 
bingö, aber fonft nid)t; wenn ber 33auer einen Mnca)t 
aufnimmt, fo ftel)t cö ifym frei, nt fagen, id; gebe bir fo 
unb fo öiel, aber bn barfft mir ntd)t fortgeben, bu mufjt 
bei mir bleiben; will ber Äned)t bau nietjt eingeben, 
fo gef)t er nid)t ju it)m, wenn er aber bei if)m einfielt, 
unb bie Sebingung annimmt, fo muiü er biefelbe aud) 
galten, ben £aglörjner aber fann bie ©emeinbe nidjt nt* 
rütffjalten, wenn er fort will. 

$1 0 p 0 t a r : 5lber eö fyat siele gätle gegeben, wo Sie* 
manb im SBinter bort bleibt, im ©ommer aber wieber fortgebt. 

© ä f f r a n : 2)aö ift eö ja eben, wa$ ia) aud} fagte, 
eine ^ienftbottycnorbnung ift cö, bie und 9cotl) tf)ut; ed 
ift fo weit gefommen, ba$ biefe teilte wirflid) im Sßtuter 
bei einem ©runbbeft^er bleiben, unb bann im ©emmer 
ol)ne ^rtaubnif fortgeben. 

SÖa f f e r f a l l : 2)ie be_ftet)enbe Ü)ienftbotl)enorbnung 
vorn Äaifer ^ofef ift gut, wirb aber nicr>t gel)anbl)abt. 

6 äff r a n : SSeil t)k SSe^irBobrigfeiten itidjtS tf)un. 
^ o r f t i g : 2)te dauern ftnb eö fetbft, weld)e bie 

3)icnftbotl)en üerberben, fte bereben biefelben, baf* fte »on 
il)ren ^erren weggeben; id) l)alte bie bi$ je$t beftef)cnbe 
2)ienftbotl)enorbnung für gut unb nulltet), aber bic 23an* 
ern felbft muffen gefd)cit 'werben. 3n ber 3)ienftbot()en* 
orbnung ift eö öerboten, einen 2)icnftbotl;cu aufutnel)* 
wen, wenn il)n nid)t ber anbere |)err entlaffen bat; im 
ganzen Sanbe aber werben bie £>ienftbotl)cn ol;ne (Entlaß 
fd;ein aufgenommen. 

© ä f f r a n : 3luf bem ßaube ift c6 ©c^flogenfyeit, 
baf fte angerebet werben muffen, fonft befommt mau feinen; 
fyat er nun fein äBort gegeben, nad)bem er früher ange* 
fprod)en worben ift, fo barf er nidjt meb,r austreten. 2)ie 
3)ienftbot^enorbnung ift gar nid)t gut; benn eö ift in ber* 
felben au^ enthalten, iJ>m feinen ^ei^fauf p geben, fein 

SSerfyredjen gilt ; audj ift bartu enthalten, bafi man fei* 
neu IDienftbottyen aufreben foll, ba man aber gezwungen 
ift, ü)n anpreben, fo muf man tt;n fragen, au^cr man 
würbe ir)m fd)reiben; )na$ f)aben wir »on einer fd)önen 
2)ienftbotl)enorbnung, bie ntet/t au6fül)rbar ift. 9)?ir felbft 
ift e3 gefd)el)en, bap mir ein Äned)t, ben tdt) angefpro* 
d;in l)abe, unb ber mir aud) pgefagt l)at, vorenthalten würbe. 

SB äff er f a l l : SBünfc^en^wertf) wäre eö, t>a$ m? 
eine neue SDienftbot^enorbnung befämen, wie einige «^er* 
reu bemerften. 

^ o r f t i g : 3d) r)abe Sllfe6 getl)an, um auf bieÜ)ienft^ 
bot^en gut ein^uwirfen; ia) l)abe fte aud) beftrafen laffen, 
allein bie 3)ienftgeber l)aben mir bann wieber 2(tfeö öer*̂  
borben, unb fo mu^te icb, fte wieber entlaffen; wem e$ 
einmal nicfyt gefällt, mit bem ift nid)tö p mad)en. 

%ift: $)M ift nur ein 33eWeiö, baf bi6 jefet ba& 
©efe| fd)lecf)t gebanbljabt würbe; wer wirb eö iußufunft 
l)anbl)aben? 

^ o c ^ e g g e r : 3Bir fjaben al3 93citglieber ber^anb* 
wirt^fdjaft^gefellfcfiaft beinahe in jebem 3fll)re um eine 
Sibänberung ber2)ienftbotl)enorbnung angefügt, Weilbiefelbe 
nid)t mel)r pa$t; allein bu Regierung l)at nie ätt>a$ getrau. 

^ »u^ l : S3ei uns ift fe^t bie Sonfcriptton einge* 
troffen, wo nur biejentgen, bie fyabtn bleiben fönnen, ge* 
fteflt würben, bie lebigen Jtinber l)aben baut feine ^fltd)t. 
Slu6 biefem ©runbe entfielen bann fo »iele ^crumlänfer, 
SDtüfnggänger, ^anbftreid)cr, bit bann aua) mit ©tn<3en 
b/erumgejen, ber Sauer barf nid)ts3 fagen, unb baö war 
unb ift fdjted)t für uns ^Bauern; eö foll fein, baji feine 
fold^cn Seute ertftiren bürfen, bie ^errfcfyaft ^at ftd) um 
nid)t6 befümmert, unb ba6 ©djtecfyte ift geblieben. 

^ } r ä f i b e u t : 5llte6, Waö bereite gefagt würbe, 
ift großen ^f)etf6 wa^r j allein bic$ 5tlle6 beit»et6t nid)t^ 
anber6, al& baf: 
1. eine Dienftbotljenorbnung notf)Wenbig ift, unb 
2. ba^ bie gemad)te aud) gehalten werbe; 

bafyer wirb eö üielleicb,t beffer fein, ba$ ben ©emeinben ein 
größerer 2ßirfung6freiö pgeftd)ert Werbe, bann wirb fte 
felber mef)r barauf fet)en; aber uterft tmtfj bic Drbnnng 
beftel)en, unb zweitens mufl fte aueb, gehalten werben. 

© t i m m e : Slber eine ©emeinbe Wirb nid)t6 wirfen 
fönnen, wenn e6 nid)t alle tl)un. 

^ r ä f i b e n t : 3)ie ©emeinbeorbnung ift ja für alle 
gemaebt worben. 

«^orftig: 3d) glaube, nod) einen Slntrag p& ma< 
d̂ en für bie ©emeinbeorbnung: 3,n biefer ftnb nämlid; 
bie £el)rer ben ©emeinben jugewtefen, fo wie biefe gehört 
aua) bie ©eiftltd)feit biefen an. 

Ä o t t u l i n ö f i ; : 2)aS gehört ntdt)t ba hinein. 
S ß a f f e r f a l l : 33cim fatf)olifd)en ©leruö fann bie* 

feS ntd)t fein, man Wirb btefe$ feiner ©emeinbe nimu* 
tljen, benn bk$ Wäre im Sßtberfyrudjc mit bem in ber 
©emeinbeorbnung aufgehellten ©runbfa^e, nad) weld)cm 
fte bei Stivd/m unb ^farrbautid)feiten nid)tö mef)r beî u* 
tragen l)aben. 

Ä o t t n l i u ö f v : Sd) erlaube mir nnr ba6 ju be* 
merfen, bafj bic Ueberwad)ttng ber $atronatöred)te bura)* 
auö mit ber Slnöübung in gar feinem 3nfammcnf)ange füt)t. 

^ o r f t i g : (Sben be^l)alb aber gel)ört bief in bie 
©emeinbeorbnung. 

Ä a i f e r f c l b : S^ein, ba r)ineirt gehört eö nid)t, Weif, 
wenn man bie Scfeluutg ber ^frünben ben ©emeinben 
juweifen würbe, fo würben wir burd) eine fold)e 23eftim=* 
mung uns in bie ^rage eintaffen: Weld)e6 ift bie (Stellung. 
ber Äird)e nun (Btaattl unb bief ift eine ^3rincipienfrage, 
bereu i'öfung und nia)t ntftel)t; anbererfeitö gehört biefed 
nid)t vor bdö Forum be6 SKinifteriumd bed Snnern, wo* 
l)in bie ©emeinbeorbnung gehört, fonbern, ba ed f)ier bie 
j?ird)e betrifft, öor bad Forum bedSDcinifteriumd bed Sultud. 

*P r ä f i ben t ; Sllfo löfen wir bie ©ifcung für r/eute auf, 

-~**>**-»*89«^*W» •••»»• " 


	LTProt-1848-0001
	LTProt-1848-0002
	LTProt-1848-0003
	LTProt-1848-0004
	LTProt-1848-0005
	LTProt-1848-0006
	LTProt-1848-0007
	LTProt-1848-0008
	LTProt-1848-0009
	LTProt-1848-0010

