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wenigen Menschen scheint die Frage eingefallen zu sein, wie wohl
die künftige Organisation der Gemeinden und Gemeindeverwal
tungen ausfallen werde.

Diese Frage fiel aber auch im Auslande, wo ähnliche Mass-
regeln gegen die alten Gemeindeverfassungen statt fanden, wenigen
Personen ein, obschon die Veränderung, welche in Ansehung der
Sitten, Wünsche, Trachten und Bestrebungen des Bürgerstandes
stattfand, vielen Menschen auffiel und namentlich in Ansehung Wiens
Pezzl, welcher im Jahre 1791 eine viel gelesene Charakteristik
Kaiser Joseph’s II. schrieb, schon bemerkte, dass der Wiener Bürger
von damals den alten Bürgern von Wien in nichts mehr ähnlich sehe.

Die Wichtigkeit der alten Communalverfassungen wurde in
Preussen erst eingesehen, als nach der Schlacht bei Jena (14. Oc-
tober 1806) das ganze preussische Staatsgebiet, ohne dass von der
Bevölkerung dem Feinde irgend ein Widerstand geleistet worden
wäre, von den Franzosen überschwemmt wurde. Der Minister Frei

herr von Stein und andere glaubten eine der Ursachen in der statt

gefundenen Zerstörung der alten Communalverfassungen zu sehen,
und seit jener Zeit bis in die neueste herab wurde die Ausmittelung
einer guten Gemeindeverfassung einer der Hauptwünsche der neueren
Staatsverwaltungen.

Preussen hat sich in dieser Rücksicht sehr thätig gezeigt, ohne
dass es aber in der langen Zeit von 1808 bis 1851 zu einem befrie

digenden Resultate gelangt wäre. Wer jedoch diesen preussischen
Bestrebungen seine Aufmerksamkeit zugewendet batte, wird bei aller
Anerkennung der Talente mehrerer preussischen Staatsmänner zur
Ueberzeugung gelangen, dass die Wiederbelebung der ehemaligen
Gemeindeverfassungen, des ältern Bürgersinns und der allen Genüg
samkeit eine Unmöglichkeit sei. Die wissenschaftlichen Gesetzge
bungen der neueren Zeit, die Aufhebung der Zunftverfassungen, die
fast in allen Staaten eingeführte Centralisation der Geschäfte, die
Schulverfassungen, der vermehrte und erleichterte Verkehr, nebst
hundert andern Einflüssen hindern solche Restaurationen und der
Abgang aller constitutiven Elemente der alten Gemeindeverfassun
gen macht sich selbst bei dem Plan für modifieirte Gemeindever

fassungen geltend.
Auf modifieirte Gemeindeverfassungen wurde aber noch

unter Maria Theresia um das Jahr 1780 in den österreichischen


