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Doirebc^

pi^ie üorüegenbe neue 5(u§gaBe ber 3?erfaffung be§

^öniöreic^g ©ac^fen tritt an bie ©teile ber üergriffenen

SSalter'fc^en ^u^gabe im Vertag ber Ü^operg'fc^en §of=

Suc^^anblung. £iefe fef)r Derbienftlid^e unb t)on bem

unter§ei(^neten §erau»geBer immer ju ^at^ gezogene 5(u§'

gäbe beburfte einer Umarbeitung in 5Inpafjung an ha^ 33e=

bürfnife ber ©egenmart. ^er a(te ^ite( vonxht beibe!)alten.

^on ber üortrefflic^en S3inbini3'j(^en 5(u§gabe (§. VI. ber

beutjc^en (Staat^grunbgefe^e l'^93 ) unter](^eibet fic^ bie unfrige

namentlich baburc^, 'Oa^ jene eine reine "leytauSgabe ift,

biefe nic^t. @§ ift nic^t möglief), ha^ 3emanb bie reinen

"^e^'tau^gaben f)öf)er fcf)ä^e, ai§> gerabe ber Herausgeber ber

üorüegenben 5Iu§gabe. Unb njenn öoIIenbS eine ^e^-tauS-

gäbe mit ber Umfid^t unb biplomatifc^en ®enauig!eit ^er-

geftedt ift, mt bie Sinbing'fcfje, jo öerbient fie o!)ne ä^^if^^

bie ^öd)\k 2öertf)]cf)ä|ung. Unfere 5(u§gabe fann unb trill

alfo nic^t etmaS S3effere§ geben, n)o!)I aber etUjaS 5(nbere§,

unb hk beiben 5Iu§gaben fönnen unb foHen fic^ nic^t

tnec^felfeitig auSjc^üefeen, fonbern neben einanber ^erge^en

unb fi(^ ergänzen, ^er Herausgeber ergreift hk (5)e(egen==

^tit, eine fcfieinbare ^ifferenj §n}ifc^en beiben 5[uSgaben

richtig ju fteüen. Sßä^renb nämlic^ ^inbing (©. 2 flg.)

11 SSerfaffungSänberungen aufgäfjlt, fennt unfere 5(uSgabe

(©. 132 flg.) nur 10 ^erfaffungögefe|e. ^eibeS ift richtig.



IV 95orrebe.

5^mbing fülirt bie „S5erfaffung§änberungen" auf;ba5U mu^te

er and) ba» ®efe| üom 15. ^uguft 1850 jagten (9^r. 4 hei

^inbing), iüeld^eS erüart, ha^ \)a§> proöiforifc^e 3Serfaffung§=^

geicl5 öon 1848 (Sinbmg 9^r. 2, grtcfer 9^r. 2) „au^er

.^roft getreten" jei. Unfere ^(uSgabe füi)rt bie „SSerfaffung§=

gefe^e auf ©runb be§ § 152 ber 3511." auf; ba§u aber ge*

|ört ba§ @cfej öon 1850 ntd^t; e§ tft melme!)r ein gett)ö^n=

Itd^eg ©efe^ (f. in gegentüärtigem S3uc§e <B. 134 unb ©.

135).

^ie n)icf)tigfte 51ufgabe, hk unfere 5(u§gabe fic^ ftedt,

ift bie eint)eit(ic^e Ü^ebaftion be§ ^erfaffung§te^'te§ in feiner

Ijcutigen ©eftaltung, nac^ DJ^a^gabe be§ %z^k§> üon 1831

unb aller narfjfolgenben 5(enberungen. 9^atür(i(f) tvar jebe

^(enberung genau nad^gutüeifen, unb tneiter mufete bie 3Rög^

lic^feit gegeben werben, hk 2?erfaffung§ur!unbe unb hk

35erfaffung§gefe|e auc^ je in i!)rem befonberen 5lbfc^(u§ ge*

nau ju erfennen. (^ie SSorbemerfung jum t)eutigen

3Serfaffung§te^-t fprii^t fic^ be§ D^ä^eren barüber an§.)

^ie Xf)ei(e I unb II unfrer 5(u§gabe bienen biefem 3^^^-

@obann mürben in Xf)ei( I bem 3Serfaffung§te^*t einer 5ln^

ga^l öon §§ nocf) 5Inmer!ungen !)in§ugefügt. ^ie§ gefc^a^ §u=

näd)ft auf ben befonberen SBunfi^ ber 33ertag§buc^^anblung.

Suv $erftellung eine§ fortlaufenben ^ommentarg fonnte

fic^ aber ber Herausgeber nid)t entfc^Iiefeen. dagegen

^ielt er e§> für jujecfmäfeig (abgefe^en üon ber 9iid)tigfteKung

be§ %z^k§>), hQ§> SBefentlic^e au§ ben SSerfaffung§t)er!)anb*

(ungen öon 1831 in ben ^nmer!ungen ntitgut^eilen, ot)ne

jeboc^ bie barauS fic^ ergebenben @(f)(üffe für hk "än^^

legung ber i^erfaffung felber p ^ie{)en. 3m Uebrigen

werben in ben 5Inmer!ungen t)iftorifc^e 9^otijen unb äRitttjei^

(ungen au§ ber ©efe^gebung bargeboten, wie fie nac^ ber

5Inficftt beg Herausgebers bem ßefer gegenwärtig fein foHten.

SS:ie erfte Stelle in ben ^nmer!ungen nimmt immer bie Üiec^t*



2>on:ebe. V

fertigung be§ ^e;-te§ ein, luo eine foldje überljaupt er=

forbertid^ tvax: bie jnjeite bic 9}iittf)ei(ung au§ ben 'Btx-

f)anb(ungen üon I80I; bann folgen bie übrigen 3[}tit=

t^eilnngen.

Ter 3^^^' ^^^ ^^ ^»-'^^ :Hnnierfnngcn üerfolgt mürbe,

f)at bann aber nod) ju einigen größeren ober fteineren SSor=

bemerfungen unb adgemeincn 5(nnicrfungen f)ingefüf)rt, jo

befonberg 6. 1, 22 unb 124.

Ter III. X^eir ©. 159 flg. entf)ält eine 5(n§a^t üon

Einlagen, näm(i(f) biejenigen ©efe^e, S3erorbnungen 2c., tüe(d)e

gan^ bejonber^ flaat6rec^tli(^ mic^tig finb unb an bie ^er=

fofjung fic^ anidjüe^en; fic uiurben nadj SDtafegabe bie|e§

^Infc^Iuffe» in ber 9ietf)enfo(ge ber 33erfaffungÄparagrapf)en

georbnet, unb oud) f)ier niurben nad^ 33ebarf SSorbemerfungen

angefügt, 'l^oüftänbigfeit murbc t)ierbci nid^t jum Qid gefegt,

loeil fte nic^t ju erreichen geniefen lüäre, ©onft (jätten nadj

ber 'Xnfic^t be» ^erau^geber^ nament(id) auc^ bie @enteinbe=

gefeee unb bgl., öor allem bie @taat§bienergefe|e aufge=

nommen merben muffen, tra§ au^ naf)e(iegenben ©rünben

untl)un(icf) mar, Ta§ öon SS^alter aufgenommene ^efe^

üom 16. 5(pri( 1873 §ur ^ubüfation be§ £ircf)engefe|e§

megen Srric^tung eine§ eöangelifd)=lut^erif(^en Sanbeycon-

fiftoriumg mürbe meggelaffen. Tie 5(ufnaf)me ift je^t an=

gefid)t» ber 1894, gleichfalls im Ü^operg'fc^en 3SerIag, er^^

fc^ienenen t)ortreffüd)en 5{u»gabe ber „SSerfaffungSgefe^e ber

eoangelifd)4utf)erif(^en Sanbesfirc^e beS Königreichs (Sacf)fen"

üon SSaentig ganj überflüffig. Tagegen mürben bie (3e-

fe|e öon 1'884, betr. bie $ub(ication ber ®efe|e, 35erorb^

nungen unb SSermaltungSoorfc^riften um if)rer allgemeinen

ißebeutung mitten aufgenommen; beSgleic^en hk bie €ber=

Tecf)nungS!ammer betreffenbe 35erorbnung öom 4. 5{pril

1877; aud^ hk mii^tigften 53eftimmungen ber €ber(aufi^er

SSerfaffung ^abm eine ©tette gefunben. (Snbtic^ fanben



yj Sßorrebe.

neben ber Sanbtan^orbnnng bte Beiben ©efd^äft^orbnnngen

bei Kammern 5Iufna^me; e§ gefd^af), obttjo^t manc^e§ 1)0^=

t3egen \pxad) (namentlich ha§> öer^ältnißmä^ig gro^e Ü^anm^

erforbernife), auf ben Sßunfd^ ber ^erlag§bud)^anb(ung, bem

ber Herausgeber nid)t entgegentreten mo6)k, tneil in ber

%^Qt ein üolIe§ S3i(b ber Ianbftänbij(^en Xl)ätig!eit unb

if)re§ $erl)ä(tniffe§ jur 9legierung o^ne bie ^enntni§ ber

©efd^äftgorbnungen nic^t moglirf) ift, unb mic^tige ftaatS^

rec^tlidje fragen erft in ber !on!reten @efd)äft§be!)anblung

i^re üoße Sebeutung getüinnen.

(Sin 2(nf)ang ift tüie in ber SBalter'fc^en 5(u§gabe bem

33erf)ältni^ §um beutfd)en 9^ei^ getüibmet. 5lber bie 9ieid^§=

nerfaffung feiber wieber auf§unef)men, erfc^ien überflüffig^

iDogegen bie 5(ufna{)me ber SJliütörconöention al§ jtüed^

mä^ig angefeljen tnurbe.

^er genauen Söiebergabe ber ^e^*te iDurbe alle 5(uf=

mer!fam!eit pgetrenbet. ^luc^ an bem Üiegifter tüurbe Q^it

unb 9J^ü§e nic^t gefpart. ^er Üiaum ftedte f)ier ©renken,

bie in Sejie{)ung ouf ben erften SE^eit, bie 3Serfaffung mit

il)ren '^Inmcrfungen, fel)r üiet meiter gebogen tüurben, aU

t)infid)tlirf) be§ übrigen 3nt)att§.

Seidig, ben 18. ^px'xi 1895.

Dr. iFrtckcr.



2lbfür5utxgen.
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JDri^c = Sßei^e, 2et)xbud) be§ Königlid^ Säc^fifc^en (Staatörec^tä.
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„XIH".

©. 143 3. 8 0. 0. ift ftatt ;,§ 1" 5U fe^en „§ 19".
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lid^en öaufeö" ju fe^en ,,3" § 23 ber 33erfaffung§ur!unbe".

©. 160 3. 11 r. u. ift ftatt „©efe^e von 1879 unb 1888" ju fe^en
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156, 157, 158 bie "öcn Xxkln ber @efe|e oorgefe^ten

3tffern 1—10, unb ebenfo auf ©. 147, 149, 151, 153, 155,

157 unb 158 in ben Kolumnentiteln biefe Siff^'^*^ geftrid^en

toerben.
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I. ?ie Jerfiifiiiiö in ifiicr jcftlöcit C)i'!lrttt.

35prbemerfung. 2ßie fcBon bie SSorvebe fagt, fotl Ifjier

an ber opi^e be^5 Su(f)eö bie Qjerfaffung in iBrer l^eiitigen @e=

ftalt gegeben toerben, fo Wie fie ftd^ au^3 bev ^erfaffung$=

urfunbe Ihmx 1831 ^ufammen mit beu nacf)fo[genben Q]erfaf]ungy=

gefe^en ergiebt. ©^ ift bie^5 alfo nichts aU eine ^n-ii>ate SRebaction,

bie eben bavum iüeber ©ingang noc^ 3cb[u^ ber 3SU. i>. 1831,
überfjau|.^t im %e]d ntd^t^ aU bie §§ ber l^eutigen 'Sevfaffunvj

entl;ält.

^ie 5Inmerfiingen geben §u alten irgenbtüie geänberten §§
ben urf)3rüng[ic^en ^ert nnb bcn ^^lac^iüei^ ber t^en^ernng.

2(u^erbem ift am dlan'De bec- ^eite^ ju ben geänberten §§ \>k

%'i)at]a(i)e ber ^Tenberung bnrc^ 5(ngabe ber ^ahve^ai)l beg

2(enberung'Sgefe^ey Bemerüic^ gemacht.

2)er gtreite 2(6|cf)nitt (u. IL) foK bie 3^erfafjungc-ur!unbe

unb bie iDeiteren 25erfaffung^3gefe^e in ihrer ßin^elgeftalt er=

!ennen (äffen.

3Son ben 154 §§ ber 3]U. t>. 1831 tüurben 40 bur^ bie

f|)äteren SSerfaffungggefe^e betroffen (§§ 1. 20. 21. 33. 35.

63. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 74. 75. 76. 83. 85. 89.

90. 96. 98. 102. 103. 104. 105. 114. 115. 116. 120. 123.

124. 125. 126. 128. 129. 132. 134. 136), bie, abgefef)en

bon ben 5 erftgenannten, ade bemfelben 2(bfc]^nitt ber 5>er=

faffung (SSon ben 3tänben) angef)ören. 3Son biefen 40 §§
tüurben 10 (§§ 69. 70. 83. 123. 124. 125. 126. 129. 134.

136) ganj an^' ber 3]erfaffnng entfernt, ol^ne bnrc^ eine anbere

gaffung erfe^t ju Serben. ^Die übrigen 30 blieben in ber

33erfaffung, erlitten aber mel^r ober toeniger umfängli(f)e 2len=

berungcn.

gricier, 5Scrfaffung»geje^e. 1



2 1- ^^crfaifung. 'i^orbemcrfiing.

®te -Rebaction ift in ben meiften gäUen leidet unb fe(6ft=

l>erftänbli(f) gei:)e|en. ©iee ift nämlid^ ba ber gatl, hjo ba^o ^^er=

faffuiuv^gefel) felbft bie 3(enbenmg in ber 25>ei)e formulirt f)at,

ba^ fie of)ne 3Beiterey realifirt berben fann. §at alfo nament=

lief) ein 3]erfaffung^gefel3 bie ©treid^un^^ eine^ § ober (Sa^e§

ober 3A>Drtey im bi^Berigen 2ert ber 'i>erfalfung angeorbnet,

fo iüirb nid)t biefe 3Inorbmmg fe(6er in bie 3]erfaffunv3 aufge^

nommen, fonbern einfad) in berfelben ba§ Biernac^ gu (5trei(f)enbe

tüirflicf) geftrirf)en. 3Birb eine neue ^-affung angeorbnet, fo ioirb

Irie^erum nidfit bie 3(norbnung-, fonbern nur bie neue g^^ffi-^i^ß

in ben ^^ejt ber 33erfaffung aufgenommen.

3n biefem (enteren gälte fönnen fid^ aber Sd^toierigfeiten

ergeben, ioenn nämlicf) ein 'i>erfaffung^gefe^ eine 33eftimmung

entl^ält, bie nic^t aU unmittelbarer 33eftanbtt)ei( einer ein^eit=

lid^en S^erfaffung formulirt ift. ^ie gäde finb folgenbe:

^ae ^©. 0. 1892 enthält aU U^Un <Ba^ hc§ ^bf. 2 be§

§ 71 ber S^erfaffung eine tranfitorifd)e Seftimmung, toetc^e

fid^ auf bie näd^ften Sanbtage 1893 flg. 6e3iel)t unb baBer fe^r

it)oM in einem @ef. t). 1892, nid)t aber in ber einl^eitlic^en, fo

gu fagen ^eittofen, S^erfaffung oerftänbtid^ ift. 2^ennod^ lourbe

aud^ biefer 6a^ im ^erte mit aufgenommen, toie aud^ bie

tranfitorifd)en Seftimmungen ber ^Ü. i)on 1831 (in^bef. § 23

^bf. 1., § J52 le^ter Sa|) fte^en geblieben finb.

«Sobann iourbe im § 89 nad^ bem '1^&. b. 1868, §5 98
unb 103 na^ bem^^@. 0. 1851 ein^efnen $aragra^ben3a]J)(en bie

33eftimmung „ber 3Serfaffung§ur!unbe" ober „ber 9>erfaffung§=

urfunbe 00m 4. 3e^t. 1831'' f)in3ugefe|t. tiefer in bie ein=

]^eit(id)e SSerfaffung nic^t ))affenbe 33eifa^, beffen StreidE)ung

gan^ unbet^enftic^ ift, iüurbe in ber Üiebaction toirflidf) geftric&en,

aber in ber 3(nmerfung barauf aufmerffam gema(f)t.

äöeiter i)aben bie 3S@. b. 1851 unb 1860 eine felbftänbige

^aragrapf)en3cif)(ung uriü beriüeifen bann aud^ im ^ert i^rer

-^aragrap^enformutirungen felbft ix)ieber auf bie §§ biefer 3äb=

ung. §ier tourben bie ':ßaragra^ben5a^ten ber ^U. ö 1831
in ber SRebaction fubftituirt, it)a5 bie ^erftänbndf)!eit burdf)auö

forbert. 3n ben 2(nmerfungen (ju §§ 96. 103. 104) tüurbe

aber aucf) E)ierauf aufmerffam gemadf)t, unb im 3"ffl»"^i^^i^f'<^"9

ergiebt fid) bie originäre gormulirung auy II. ©nblid) f)at

ha§ 2S@. i). 1851 ben § 103 b. 3SU. in ^tüei §§ (5. unb 6.
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be§ ©e|.) gerlej}!, cigentlicf» aber bcm § 103 einen nenen §
mit befon^crer Hebcrfcbrift folgen laffcn. ^ae 33®. i\ 18<30

l}ai biefen neuen § (6) abevmat^S in ^iüei iji; (1. u. 2. be»

@ef.) ^erlegt. .§ier mu^te bie S^iebaction gleirf^fatlc^ burcbgreifen:

bie beiben i?§ t>. 18(J0 gel()ören in ber ^^at jufamnien unb

bilden nur einen §, ber ah$ § lUoa bejeicbnet iüur^e. Xcx
^tac^iüeie ber STen^erung toirb F)ier U>ie in "i^en anberen 5'^ilien

gegeben.

3on[t entf)a(ten bie 2(nmerfungen ju bcn einzelnen §§ baupt=

fäcblicb nocf) 'DJiittbeihmgen auö i^en ^'anMag^Sacten ücn 18ol 2c.,

foJpeit biefe einen 'I^^ertlf) ju f)aben fcbeinen, unb einzelne 9iotigen,

gu benen bie §§ ba unb bort üeranfaffen.

ßrfter a6]cf)nitt.

i)on bcm :ßi)ntgrdd)c unb Mtn Urgicrunig im

ungemeinen.

§ 1.

1) 33om $?ijiiiprcicöc. Gintjcit unb llntljeUtiarfeit beffclljciu

^a§ ^önigreidj ©odjien ift ein unter Stner ^^erfafjung

bereinigter, untf)ei(barer ©taat. 1868.
I.

1. ^n ber ^W. öon 1831 ^atte § 1 am S($IuB nod) bie 23orte
„be§ i:eutfct)en '^unbe»". Xtejelben tuurben burd) 3- -f- be^ 55®.
öon 1868 geftridjen.

2. ^er ^^?oiener p-rieben§=5.^ertrag siüijc^en 5JapoIeon I unb bem
Äurfürften üou Sadn'en Dom 11. ^e.v 1806 (f. benj. u. %. bei ö.

^Oleiier unb 3öpfl, Gorpuy ^urt!? donföberationie ©ermanicae 33b. I,

3. "sMufl. 1858 S. 89», burd) meldien Sadijen bem 9^f)einbunb beitrat

(9(rt II), beftimmte in 'Jixt III ..S. A. S. electorale prendra le titre

de Eoi", unb meiterf)iu mürben bie gefammteu Sauber be^ Äur=
fürjten, nun Äouig^, in bem ißertrag aU ,,le royaume de Saxe"
bejeic^net. ^\i bem SJJanbat Don 2. ^an. 1807 (Cod. Aug. 3. gortf.

I. 11), burc^ meld)e§ bie ?(nuat)me ber Jrtöuiglidieu 2i>ürbe bom Äönig
„§u 3ebermaun^ Söifjenfdiaft unb 5tac^ad)tung" befaunt gemadit mürbe,
jagt berielbe, e^ feien feine „bi^ljerigen Gurfürftlic^en Saube §u
einem Äönigreid) erhoben morben", mobei ot)ue ^'D^ifel unter ben
!urfürftlii^en Sanben alle Sänber be§ ^urfürfteu, alfo aud^ bk nid)t=

intorporirteu ju oerftelien finb.

%U:-' bann im 'Wiener g-riebeu öom 18. 9JJai 1815 bie inforpo^^

xirteu Sauber ober Grblaube (eiufd)!. ber Stifter 3[Rerfeburg unb
1*
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^kiimburci mit Bett?) 5ur gröBeren ^älfte unb bte ntcfithtforporirten

Sätibcr alle mit ^luc^itarime eineg X^eile ber £berlauii^ an iH'cuBen

alnjctrcten mcvbeit luareu, bilbete ber 9ie[t ber ßrblanbe mit bem
9ieit ber Stifter '^taumburij imb 3ei^ unb ber Cberlaufit^ guiammeu
ha^ ilönigreid! eaitfen, meldier iJht^brucf nun eben in biefem Sinn
üerftanben mirb. ^ie ©ren^e be§ Äönigreidi? ^egen bie abgetretenen

Sönber mürbe bnrdi bie ^anptfontiention öom 28. 3tng. 1819 []. Särf)].

@ei. 8. 1819 @. 237) nä^er beftimmt (^renBen ^atte einen X^eil

ber bom J^önigreidi 6adf)fen abgetretenen Sönber mieber an 8. SSeimar

abgetreten: bie fyeftfe^ung ber ©renje smiicben bem Äönigreid) S.

unb S.=95eimar überlief] hk S^anptfonö. 'itrt. 1. 30 ber ^.Bereinigung

biefer beiben Staaten; f. ba5n SSeiBe I. 64, iTpife I. 60); hie

übrigen ÖJrenjen blieben bie alten (f. tt^egen berfelben Cpi^ I. S. 59 flg.)

§n § 1 ber SSU. ift ber Sht^brnc! ,,Äönigreidi Sadifen" ebenfo

nmfaffenb jn öerfteljen, alfo einfc^iefilii^ ber Cberlanfig). ^ie Stäube
Ratten auf bem :^anbtag üon 1831 einen 3ufa6 ju § 1 gemünfcbt,

um ieben 3uieifel au^§ufd)lieBen, bafj bie Cberlanfi^ unter § 1 falle;

bie 9icgiernng alliierte, bie§ ergäbe fidi fd)on aiK- bem 3S>ortIant bey §;
bie Stänbe fanben bann felbft ben Bnfag; entbelirlidi.

S)ie Ö)ren5e bey Äönigreicfi!? gegen '!prent5en, S.*'3i>eimar, 3?at)ern,

S.^^ntenburg unb bie beiben 9ieuB l)at fic^ feit 1831 nirfit üeränbert.

Sagegen mürbe 1845 ein !Ieine§ bon £efterreidi abgetretene^ ©ebiet

(SdiirgiÄmalbe) bem Slönigreicf) einberleibt, 33ef. b. 15. ^uli 1845 {&,

u. 3.^.==^!. S. 99). Unb meitcr^in mürbe bie qanje Sädif. @ren§e gegen

Ceftreid)==^öt}menburd) ben .t^auptgrenj^ unb JerritorialreseB ö. 5. Tläx^

1848 (nebft |in5u!Dmmenben befonberen (SouDentionen ©. u. S5.*'5l,

S. 58 flg. 96.) genau feftgeftellt.

§2.

Unöeräu^erlic^fcit feiner Seftanbt^eilc unb öer Dlcc^tc kr Jtroiic.

^ein S3eftanbt!)etl be§ ^önigreic^-^ ober Ü^ec^t ber ^rone
!Qiin D!)ne g^Pittimung ber ©tönbe auf irgenb eine 253eije

tjeräu^ert tnerben.

©ren^beriditigungen mit BettQrf)barten ^Btüaku finb i)ier*

unter nirf)t begriffen, menn nidjt bobei Untert^anen aB=*

getreten merben, meiere un§n)eifelt)aft gu bem Königreiche

gehört f)aben.

1. „auf irgenb eine 5Bcifc DcrüuBert" bern!)t auf bem Eintrag ber
Stänbe 0. 1831, meldic baburc^ bie 3ufid)erung ber früheren 'Jicüer*

jalicn in bie i8U. aufnebmen moUten, ,M\j obnc ber l'anbfd)aft 9\at^

unb (jinmiüigung bie ,5u bem Äönigreidi Sadifen gcljörigen S'onbe

nidn ^ergliebert, getrennt, oeräuBert ober Derpfänbet mcrbcn follen".

Xic äBorte „auf irgenb eine 2i>eifc öeräufiert" fdilicBen nid)i ben Js-all

einer burc^ äußere SSer^äitniffe l)erbeigefüf)rten unabmeubbaren "i)cotf>-
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irenbigfcit in ficfi. ^m ^ec^pntlicil luurbe bicjer im ^ntunivf aus brücf lief)

au^i^enommene Jvall in ber i^cifaiiunci abiiditlicfi mit 3tiUjd)rocitjoii

übergangen, ,,meii er aufjer bcn (i^ren.^en.bc^ i^crfaiinngöoertraiv? liege".

2. ioinf. ber Öh-cn,5beridnignngcn iicl)t au-3 bcn iscrljanblnngen

bti> 2anbtag§ Oon 1831 t)erDor, ha]] nmn bic bloHc Aeftücllung nn^

gcmiiier örcuTcn übcrliaupt nidn alc^ 'l^eräuHcrnng, fomit nidit al^

öon ftanbifdicv ^nftimmung abljängig anjali; er^ iollte aber eine ioldje

oud) bann nidit nöthig iein, nienn ,sur "^luygloidiung unb --yoriduigung

ftreitigcv ober nidn gut abgcrnnbctcr (^ren,icn ein gegenjeitiger 'ilne-

tanfc^ flciuerer '^-HnocUen unb iomit eine roirflidie mcdjielfcitige 03cbiet'5'

öbtretung erfolge, '^cur menn eine berartige '^Ibtretung ^ngleidi bie

SIbtretung üon lhitenl)ancn entl)ält, ift ba5u bie ^ujtimmung ber Stäube
€rforberli(^.

§3.

^ie Üiegievungeform ift monarc^iid) unb e» Beftel)t babei

€tne (aubftänbtjc^e '-Iserfaffung.

§^-
2) i^om ßbiiific

^er £iinig ift ha§> fouüeraine Cberf)aupt bes 8taat§,

bereinigt in jic^ ade 3Red)te ber (gtaat^geraatt unb übt fie

unter ben biird) bie '^erfaffung feftgefe^ten 53eftimmungen

aus. ©eine ^erfon ift i)eilig unb uuüerleglicfj.

^Jie 9tn§übung ber Üiegierung faun and) einem 9iegiernng60er=^

Jüefcr ober Steüoertreter 5n!ommen nad) § 9 ber 35U.

2^agegen jdnneigt bie 33erf.=Urt. oon ber 9]ätregicrung, obmo^l fie

felbft unter einer joldien cuiftanben ift. ''21m 13. Sept. 1^30
mürbe -^^rinä f^ricbrid) '^üigiift, ber Sofju bec^ Jstöniglidjen 'i3ruber5

9]cai:imiliau, oon .^önig 3luton alij 9Jlitregent berufen, unb blieb in

biefcr Stellung, aud) nad) Gintritt ber neuen ^^erfaffuug, bis §um
3^obe be§ Äöuigs, 6. 3""i 1836, mo er felbft c^önig mürbe.

2^ie Urhiube feiner 'Berufung mürbe crft beim Jobe bes Äönig§
5tnton oublicirt (f. @ef. u. 'iSMl o. 1836 S. 101». Sie ift ausgeftcllt

Oom Jslöuig unb bem ''^rin,5eu 9Jharimilian am 13. Sept. 183Ö (ogl.

loegen bes 'i^oi^jaugö o. JiMßlebeu, (rutftclniug ber conftitutionelleu i^er=

faffung bes Stönigreid)ö Sadjfen 1881 S. 142 flg.) Äönig 3(uton
er!lärt barin, ha}] er ^riebrid) 5(uguft gum 5JJitregeuteu ermäblt i)abt,

unb fügt t)in5u: „es follen bal)er aÜc ju Unferer CintfdilieBung §u
bringenben Sacfieu Uu« ^ugleidi in feinem '>8eiiein oorgetragen unb
bie^ierauf bcfdilofieueu 'iJlusfertiguugeu oon 3l)ni mitooUjogenmerben";
5Prin§ 9Jlajimiliau ertlärt fein (iinocrftäubuiB biermit unb fügt biuju:

^,2Bir oer5id}teu audi aus freier iöemegung ju (fünften Unferes geliebten
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8olinco (vvicbrid) 'Jluöuft, i^cr3oci 511 Sadjfen, auf bic 5tac^foIge in

bie Hronc Sadifen".

)ih\ bcmjcUicu Jag mad)te ^önig 3{nton biefe J'^atfacfien allgemein

Befannt (). öef. = 8amiuluiig I80O S. 159.) imb fügte l^iitäu:

,,^emnadi Oerfefjen ^i^ir Uiu? ^u ben getreuen Stäuben, hm in

öffcutlidien p;-uuftiDucu augefteüteu 'S^ieucrn, uub überhaupt allen

Uutertl)auen uub (i-iuaiol)uern, meieren Staube^, Stürbe uub 'il^efene fie

immer fein mögeu, uub begel]ren an fie, baft fie Unferen nielgelieb*

ten "iteffeu, ^riebric^ '^üiguft, Öerjog §u Sadifen, aU 9J?itregenten

linieren i^önigreidi!^ auerfeuuen, uub ^f)m aB foldicm uod)ft Un^
unnerbrüdilidie Jreue uub uuir)eigerlid)eu öcfjorfaui Iciften, uub
in allen 3tüden fo, tute es getreuen Uutertl)üuen gebüt)ret, gegen
^^n fic^ bezeigen",

§5.

^er dortig fann, o!)ne ^lif^i^^i^^i^^iö ^^^ @tänbe, h?eber

gugletc^ Cberljaupt eine» anbern «Staat» tDerben, (Srban-

fäÜe aufgenommen, noc^ feinen niefentüc^en 2(ufentf)a(t

au^er^alb 5anbe§ nefimen.

2^{efer § ift auf Eintrag ber Stäube in hk 5?erfaffnng getommen
„im Oiüdblid auf bic ^ergaugeufjcit".

§ ö-

Erbfolge bt§ Söctififc^eii ^yürftcu^aufc^.

^ie ^rone ift erblicE) in beni D^iann^ftamme be§ @ä(^*

fifdjen gürften^aufe§, nad) bem üiec^te ber ©rftgeburt unb
ber agnatifc^en Sinealfolge, öermöge ^Ibftammung au§ eben-

bürtiger (St)e.

1. '3^ie Bidäffigfeit bc§ ^Ber^idne auf bie .Sirene follte baburc^

nic^t auCH]efdiIojfcu nierben. Xaf5 ^Hinä 9Jtaj:imilian auf ben 3!l)ron

im 3al)re 1830 im !i8orauö öergiditete, mürbe jn § 4 oben nad)ge==

miefen. 3tlö bann Äönig 5(nton am 6. ^uni 1836 ftarb, mar ^^i^riuj

SD^ajimilian noc^ am Seben (er ftarb 1838'. Sein frül)erer S-^erjidit

mürbe bnrd)au§ alö giltig uub mirffam angefeficn, ber Jfjron ging

an ibm öorüber unb ber 'IVcitregcut nnirbe köuig uub umuittelbarer

9iadifolger bee Äönig^ fluten.

2. ^Tcad}_ § 1 beö i^ane^öef. öon 1837 oerb. mit §S 9 unb 10
bilben ben fncceffionefäf)igcn 9Jiauneftauim bes }ftöniglid)en (^^Übert=

tiuiidieu) ioanfeö bie „^<riu^eu, meldie öon beui gemeiufdiafilidien

Stammoater burd) üou bem Äönig auerfaunte ebenbürtige reditmäBige
(£f)e in mäuulidier Sinie abftammen". Xie C£-beubürrigfeit ift n^cber

in ber 33U. uod) im ^&. uäl)er beftiuuut; and) bie älteren i>au!?ge=



I. iöcrfafjung. §§ (5. 7. 7

fcöe f)a&en fic iiirfit fcftiUM'tcUt. ^sn bcii 'iHn-faifnniv^lHntiaubliuuicn

lüüiu'cl}tcn bic Staube oiue iuil)crc 'inM'tinumnui; bie ^lienicnnui cvflärte,

eine iolclie lucrbc ipätcr cutiprccliciib bcii iiodi 511 crumrtcubcu buiibco

öefeulicfjcii '-i3eftimnuiiu]eu in ba^^ Vauc-rtcicU nufiicnommeu luerbcu. 'JÜ;?

beftcfjciibcei d\cd]t ift aii,^unc()incu, ha]^ nur bic li'fie einc^ '4>i^in,^cu

mit einer {joc^abeliflcu (i)eniaf)liii ebcnbürtiii ici. ^ie li'bcnbüvticifcit

be^i ScfiöiiburiVlcf]cn iiiib bc«? Sohiiv ^ii?ilbeiifel^')rt)cn .t^auje^; ift üoii

Seiten Sad)jeiK^ auiJbvücflid) ancrtauut, ^iiletU fjiiij. be-? elfteren im
tirlaiiterunq^rcccfj Don l<sa5 ((^.^ u. Isi^l lum l<S:i5 S. (32(Ji nnb
in ber Uebereinfnnft lum ISTs i> 19 (Ö5.. n. tVBl öon 187.S S. 401j,

fiinf. bc^ anberen in ber .SUinii"jlid)cn ^eflaration 0. IH ^-ebr. Ib4<)

(Öi.^ n. S8S1. @. 20) „jebod) anj^er aller '^c^ielmnfl auf ben 33efi^

ber öerrfdiaft üfi^ilbenfelÄ uub einer etma bel)auptet mcrbenben el)e=

maligen 'JieidjÄunmittelbarfeit berfelben".

§ 7.

i^enierc Erbfolge.

3n (Srnmncjelunc^ eine§ burcf) 5Sertnanbt|'d)aft ober (Srb*

üerbrüberung jur SRodjfottie bevedjtigten ^rin^en gef)t bie

^rone auf eine, qu§ ebenbürtiger @|e abftannnenbe, n^eib-

(ic^e Sinie, o[)ne Unterfdjieb bes ®efd)t^cf)t§, über. §ierbet

entfd)eibet bie 9^ä!)e ber ^ertnanbtfdjaft mit bem §u(e|t

regierenben Könige, bei gteidjer 9täf)e ba» 5(Iter ber Sinie

unb in felbiger, ha^ 5((ter ber ^erfon. ))la6) bem Uiber=

gange gilt mieber ber 33orgug be§ 9}tann§ftamm§ in ber

$rimogeniturorbnung.

1. ^ie Stäube beantragten, baf? and) bie meiblidie l'iine nur
fucceffion^^föflig fei t)ermöi"|e '^Uiftammung am ebenbürtiger unb mit
ßinmiUigung beo Äönigö eingegangener (5f)e. '2)ie :'}\egicrung mar
einücrftanben fiinf. ber t£benbürtigfeit nnb e^ mürben nun bie 3Borte

„auo ebenbürtiger (£"{ie abftammeubc", bie im Gntmnrf fet)(ten, ein*

gefügt. S^agegen l)iett bie ^Kegiernng f)inficf)tlid) ber föniglidjen 6ie^

nef)mignng ben ''Eintrag für burd) hk Tcatiix ber Sad)e anggefd^loffeu,

mobei fid) bie Staube beru()igten. äi^eiter aber beantragte bic Oxegicruug

ftatt ,,ba^j ^öf)erc '^Üter", mic ber (^utiunrf l)atte, ^n fageu ,,ha'^

pl^ere 5(Iter ber Siuie nnb in ber Sinie ba^ pt]cre SUtcr ber

^erfon", mae j)ie Stäube acceptirten.

2. Seit 1373 bcfte()t eme ßrbtjerbrüberung 5mifrf)en ben @e*
fammtbänfern Sad)fen nnb Öeffen; lel^tmaB erneuert unirbc fie 1614.

^t)re fortbauernbe ©cltnng mar icber5eit unbeftritten; ha^ and) ber

obige § 7 ber '-811. ibre '^(nerfennnug enthält, ift anf^er ^meifcl.

'3)tefer Grbberbrübcrnng jcfilofi ficf) 1451 ha§' ^^ranbenburg'fd)e i^an^3

an (letzte Srnenernng glcidifall^^ l()14i: redjtlidie öiltigteit ober (S-ort==

bauer biefer (Srböerbrüberung mit ^-öranbenbnrg mar nid)t unbeftritten

;
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§ 7 oben läßt biejen ©trcit flleid)fciü« imentid)ieben. Stuc^ bie £)effen=

^armft. 35U. üon 1-^20 1 5lrt. 5j unb bie Äurt)efiiic^e bon 1831 (S 4)

brücfen ftc^ ebenfo unbeftimmt unb allgemein aut-' irte nnjer § 7 (2trt. 5

„3n ßrmangehmg einee burc^ SSernjanbtjrfiaft ober (Srbüerbtübernng

gnr iUac^foIge bered^tigten ^-^rin^en ge^t bie 9^egierung auf ba^%

loeiblic^e ®efd)Ie(^t über", § 4. ,,Stürben bereinft ^ejorgnijie ttjegen ber

2f)ronerIebigung bei Grmangelung eine!§ burd) SSerü)anbtid)aft ober

fortbauernbe örbüerbrübemng ^ur 9Zad)foIge bereditigten ^ringen

cntfte^enjo \0U2c..") ®ie^reufeifd}eS?erfaffung bDnl85ü(3lrt.53)f^)riat

nur bon Jj^ronfucceinon int 5Jlannöftamm be§ .^ömglidien .v)auje^. ^ie

SSerträge felbft ]. bei ed^ulje, §au§gefe^e S3b. IL 1878 ©.36 flg.

Heber fie bef. @. Söning, bie ©rboerbrüberung ^mifd^en ben Käufern
©ad^jen unb Reffen 1867 u. ©c^uläe 1. c. ©. 10 flg.

§ 8.

SDer ^öntg tüirb üoUjä^rtg, fobalb er ha^ ac§t§e^nte

Sat)r §urürfge(egt f)at.

§ 9.

OJegicrung^üertoejuiig,"

©ine 9^egienmg§t)ertt)efung tritt ein

tüä^renb ber SOünberjäljrigfett be§ ÄönigS, ober tuenn ber==

felbe an ber 5iu§übnng ber Ü^egierung anf längere Qtii

t)er!)tnbert ift, unb für bie ^Sermaltung be§ ßanbe§ ni(i)t

\dh\t SSorforge getroffen l)at, ober treffen !ann.

3n beiben gällen tpirb bie 9iegierung§öern)efung üon

bem ber X^ronfolge nä(i)ften öodjä^rigen ^Ignoten gefü!)rt.

©ie Beftet)t nur auf folange, at§ ber ^önig an ber 5(u§^

Übung ber 9legierung bef)inbert ift, unb bereu Eintritt unb
@d)lu^ lüirb gefe^li^ betont gema(^t.

S)er f^all, Ujo ber Äönig „für bie S?ermaltung be§ SonbcS felbft

SSorforge getroffen Ifat", ift feit 1831 bicrmal borge!ommen:
1837 f. ©pecial^9?efcript beö ÄcinigS b. 23. ^uni 1837.

1838 f. „ „ „ „ „ 17. 9(pril 1838.

1849 f. ^önigli^e Grflärung bom 8. a3Zai 1849.

1866 f. Äöniglic^e ^^erorbnung bom 16. 3"iii 1866.

3n ben 3 erften f^ätlen hjurbe hoi^ öefammtminiftcrium mit ber

6teÜb:rtretung beauftragt, im 4. galt eine i]anbc«fommi)fion einge*

W.
Sine Dtegierungsberftiefung !am feit 1831 nic^t bor.
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§ 10.

^luorbnunn bcrfclbcn öurdj öcii Äbiiig für bcn Sf^ac^folflcr«

(SoHte ftc^ bei einem gunäd^ft nacf) bem ilönigc jurX^ron^

folge beftimmten gamiüengliebe ein §inbernif5 geigen, xvtU

rf)e§ bemfelben bie eigene ^^erroaltung be^ Sanbe» unmög=

lief) mad)m ttiürbe, fo ift noc^ unter ber Ü\egierung be§

Äönig§ burd^ ein ©taat^gefe^ über ben künftigen Eintritt

ber ä^egierung^üernjefung ju entfdjeiben.

§ 11.

5Iuorbnuitg öerfclben für öeii ^ijuig.

SBürbe ber ^bnig tr)äf)renb feiner Üiegierung, ober hei

bem anfalle ber ^f)ronto(ge, burd^ ein foldje» §inberni^

t)on ber eigenen 'Verwaltung be§ Sanbes abgehalten fe^n,

o^ne \)a^ früher bie oben beftimmte 3Serfügung getroffen

tüäre, fo foK (ängften§ binnen fec^§ SO^onaten in einer oon

ber oberften ©taat§bel)örbe (i? 41) gu üerantaffenben i^er^

fammlung fämmtücf)er im ^önigreicf)e ann^efenben, nac§

gurücfgelegtem 21i^'=" 3cit)re üolljä^rigen ^$rin§en be§ Äö=

niglid()en §aufe§, mit 5(u5fd)luffe be» pnäcfift ^ur Ü^egent-

fcf)aft berufenen ^Ignaten, auf oorgöngiges ©uta^ten jener

S3e^örbe, über ben (Eintritt ber 9^egierung§üertt)efung , nad^

abfoluter @timmenmef)r!)eit, ein ^efdjluf gefaxt unb fol=

d)zx ben öerfammelten ober au^erorbentlicf) gufammen gu

berufenben @tänben gur Genehmigung oorgelegt n^erben.

©inb nic^t minbeften§ breiSlönigIi(|e^rin§en ^u gaffung

eine§ bie§fatlfigen 53efd^(uffe§ gegenmärtig, fo merben bie

ben 3a^ren nad^ ätteften regierenben §äupter ber ©rnefli*

nifc^en Sinie bi§ §u Erfüllung biefer 3^W S^ ^^^ ^^^*

fammlung eingelaben.

^a§ 8ädr|tid)e ^ürften{)au§ ging biirc^ bie ifieilung üon 1485

§rDij(i)en ben 'trübem (Srnft unb 9(Ibrec^t, ben Söhnen bec^ Gurfürften

gricbric^ b. Sanftmüt^igenin bie beiben.t^auptlinien: ältere ober ßrnefti*

nifdje, unb jüngere ober 5llbertiniid)e, ie|t Äöniglidie, Sinie au§=

einanber. 8eit 1072 beftanb hai' Grneftinif^e s:am nur nod) au§

ben beiben üon 1641 batirenben iiiuien äi>einiar unb Ö5ot(]a. ^ac--

©ottiaijc^e ^Dani- tfieilte fidi 1680 1 übermal« unb bildet feit 1825 be^n?.

1826 bie brei beräoglicljen ii^inicn: S.=3Jceiningennnb .Vilbburg^aufen,
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©.=3IItcnburg unb S.^Goburg^OJotfia. Xa^ Öau« SBcimar na{)m 1815

tie ©rof3bcr5ogIicfie '2i>üri)e an.

^ie ©liebcrung Dc-,^ Grneftinifdicn ©eiammttiQUiee mar alfo 1831

lÄcii bicfelbe trie l]eute: bae &x.^K). S.=23eimar unb bic 3 bcmerften

^t'eräogt^ümer.

•; 12.

©etoalt öc^ Oicfiterunfl^üertuefcrtf.

^er Ü^egierungSüertüefer übt bte Staatageroatt in bem
Umfange, raie fie bem .Könige 5uftef)t, unter beffen 9Zamen

üerfa)jung§mäBtg au§.

33eränberungen in ber 3]erfafjung bürfen üon bem Die-

gierung^üermeier meber in ^^Intrag gebracht, nod), menn fie

t)on ben Stanben beantragt morben, genef)migt ttjerben,

a(^ menn fo(c^e§ üon if)m, unter 53eirat^ be§ nac^ § 11

conftituirten 7vami(ienratf)§, unb in golge eine» in ber

bafelbft norgeidjriebenen 9J?aBe gefaBten ^efd)(uffeö gefcf)iet)t.

dergleichen ^^eränberungen er(}alten aber fobann bteibenbe

©ültigfeit.

2i?cgen ber 5?crfar'uugeäubeningcn überboiipt f. u. ^ 152.

"^(bi. 2 erflärt jid) barauc, ban ber (fntanirf aiifäiiglidi iberSSürtt.

33U. t». 1819 §15 folgcubi i\\vax feine 33cfcf)riinfung bc^ JKcgierungeücr*

tüefere bei 53erfaiinng§änberungcn burc^ einen Familienrat^ ooridiing,

bagegen ben ttiäf)rcnb einer ^Hcgicrung'Sperroeiung getroffenen 3?erfafiung'5=

änberungen nur auf bie ^ouer ber 'Kegierungc^Dcrluefung Öeltung geben

tüollie. 2av £ci3tcrc beanftanbeten bie Stäube; bic :'}iegierung fc^Iug

barauf bie obige ^^-i^'^'ung ror, bie bann aud) oon bcn 3tänben an=

genommen murbc.

Xer (iutttJurj ^atte auc^ jebe XonuinenoeräuHernng burc^ ben

ÜiegierungeDerloefer, fclbft mit .3iO"timmung ber Stäube, außer ben

lyällen bee § 18, auÄfilicBen rooüen. 2^ic? niirbe auf Eintrag ber

©tänbe gcftric^en.

§ 13.

SJcffcn 51ufentöalt unb ^liiftoaiii).

^er 3f^egierung5üerlt)efer t)at, .infofern er nicf)t ein au^-

tüärtiger ^J^egent ift, feinen mefenttic^en ^(ufent^alt im fianbe

ju ne'lmen.

^er 5Iufmanb beffelben mirb üon ber dioillifte (§ 22)

Beftritten.

9Ibf. 1 rourbe auf 2(ntrag ber Stäube aufgenommen. 3« ^t&f- 2
i. § 64 bee i^'ö.
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§ 14.

Tie oberfte Staatlbe^örbe (§ 41) bilbet ben Üxegent*

fc^Qft»rat^ be§ üiegterungeuenrejer», unb biejer ift oerbunben,

in allen rDtdjtigeu 5(nge(egen[)eiten \)a^ (3niad)ien berfelben

ein^ufjolen.

Sßgl. ^icräu bie ißC 0. 7. Tcod. 1831, § Ki bcf. 3. 5.

§ 15.

(Jr'jicöuufl i)e^ minöcrjälirigcii ÄiJntgö.

3n Ermangelung einer üon bem Könige getroffenen

2(norbnung gebü£)rt bie ör5tef)ung be^3 minberjätirigen 510=

nige ber l^tutter, unb inenn biefe nic^t met)r lebt, ober

]id) anbermeit oermätjlt, ber ©roBmutter t)on tjüterlicfjer

(Seite; jeboc^ fann bie (Ernennung ber (Sr^ietjer unb Set)rer

unb bie g-eftje^ung be» (5r5ie^ung§plan» nur nac^_ Ütücf^

jprac^e mit bem Ü^egierungeoerrDefer unb bem Ü\egent]^aft»=

rat^e gefc^el)en. ^ei einer '5]erfdjiebenl)eit ber ^3ln]icfjten

l)at ber Üiegierung§oerroeier mit bem O^egentfc^aftÄrat^e

bie (5nt]cl)eibung; aud) liegt biefem, nac^ bem Slbfterben

ober ber anberroeiten ^ermäljtung ber SJJutter ober ber

©roBmutter, bie (Sorge für bie (Sr^ieljung be» minberjäf)*

rigen Äönig» allein ob.

^ie bie^fallfigen 33eratf)ungen be» Ü^egentfc^aft^ratf)^

roerben unter bem Q]oTfi|e beö Üiegierung^oermefer» ge-

pflogen, melc^er bei bem ^u faffenben Q3ejd}[uffe nur eine

(Stimme, jeboc^, im galle ber (Stimmengleid)t)eit, bk Gut*

fc^eibung ^at.

_1. $}eim bie '»llhitter be^ niinberjä^rigen SlönigÄ fidi itiieber ner^

mati'd unb bie ©roBniutter robr ift, io föuncu nad) boii '-lscrtianbliuu]en

Don 18ol Oieöierung^ücrroGier unb ^Kegeiuidiafieratt), roenii fie c-j für

üugemefieii t)arten, bie GräieEjung ber licurter übertragen.

2. 3m Gntamrf ber S.UI. t)ieB ee- im lernten 3a§ bes 3(6f. 1

„au(^ liegt biefen"; bie fc^IieBÜdie 'i^eränbenmg Oon ,,biefen" 511

„biefem", bie nic^t mo^I eine '^(enberung bee Sinne bebeuren !ann,

aber eben barum nur eine ^l^erfd)Iednerung bei 5(u5brud>5 märe, berulit

molü nur auf einem Ueberfetjcn. 2ai5 fie gemoüi wax, ift utd)t nad)'

meisbar. .
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3tt)citer Slbfc^nitt.

Don km Staatßßutc, foujie tjon htm Dcrmögcn uttb bctt

®fbül)rnt(]*ctt bes :ßöiÜ9li(licn f)aufc0.

5(Itgemeine ^nmerfung §u ^§ 16—23.

'^iefe §§ mad)ten bei ber 33erabjcf)iebung ber ^^erfaiiung am
meiften gu fcf)nffen.

^er Ö5e[)cnncrat()^'Gutunirf ber S^^erfafiiing untericf)ieb Staatsgut
uub ^Jontilieugut bce Äön. .ViQuiey ; ha^' letztere verfiel mieber in tas
Äronfibcifoinmitl (im (Sntanirt l'clbft nidit jo genannt, mobl aber in

ben @ef)eimerat[v:->t)cr^anblnngen (j. ü. S^^iuleben 3. 182j nnb ba^ fonig*

lid^e §an§fibeifomniiB.

®a§ ©toat!?gut joüte befteljen an§ bem, nia§ bie Ärone an Jerri=

torien,@runbftücfen, nn!^barenOied)ten, ©infünften öffentlirfien 5lnftalten,

SSeftänben, ^Uiilenftönben unb '-i>orrätt)en jeber '^(rt befi^t nnb eriöirbt;

bo§ ÄronfibcüomniiB an^ iömmtlid)en Äiiniglidicn 5lemtern, i^ammer^
gütern nnb ^^onioincn, ben ba5n gefjörigen ^Inrcn, ©ebonben unb
^nüentarien, 5tnit':>fapitalien, Cinntnnften nnbnnt3baren Oiediten, ^or[ten,

93iüfilen Jc; haS' .*oaneifibeifommiB nnirbe im 33eientlid)en nne im
je^igen § 20 beftimmt. ^ae i!lvonnbeifommif3 ober ilrongnt mar
ibentijd) mit bem fog. "S^omainengnt im m. S. Xa^ Staategnt begriff banad)

bo« gan^e bi?f)er{geSanbcÄnermögen nnb"'^Hitrimpntnm beS .^^ön. i^anfec^

mit '>}üi"?na^me bee Xomaincngnt«? nnb bc;? i^aui^fibeifommiffeÄ. Xa^
©taategntfoüte ben (£baracteral^'']?atrimoninm bee ^ini. ipanfeei Derlieren

unb nur ben ^meden be«? Staate«? bienen: bae Xomainengnt foUte "^atri^

monialeigcntlinm be§ Äön. .^anfe-j bleiben b. I^. be^i jemeiligen Äön.
Hanfes; fein (Ertrag aber foUte ber ©taat-^caffe gegen bie Ö5emäf)rnng

ber (iiüiüif^e nnb ber t)anv>gefeömäf5igen Ö)ebül)rniffe ber 9JZitgiieber

be§ ^ön. §anfee überlaffen fein; ha^' Jpan^fibcicommifs enblidj foüte

^atriomonialeigentJinm beö '^(Ibertinifdien .X^anfee fein, nnb für ben

f^all bei? ';}tn^3fterbenc'- bcc^ 5(lbertinifd)en 93iann^oftanim6 nad) ben fibei=

commiffarifdien S^iv-pofitionen t)on 1727 n. 1717 (teftamentarifdien ^^e=

ftimnmngen ^-riebrid) 3(ngnfty IL) feine fibeicommiffarifdje Gigen=

fd)aft öerlieren nnb in ber mciblid)en SHbertinifdicn IHnie in capita

t)ert()cilt merben. 5)iefe§ le&tere mürbe aber, nod) elie bie (Stäube

fid) barüber au6gefprod)cn l)Otten, bnrd) einteeret am 17. SÖMrj 1831
geänbcrt. 3n bemfelbeu erilörte ber .S^bnig nnb ber 9Jtitregeut, baR
fie jene Seftimmnngcn, über bereu 65iltigifeit fd)on frülier S^ueifel

eutftanben feien, für fid) unb it)re 'i>cad)folger al^? nnnerbinblidi an=

fefien, unb fie änbern in f^olge beffen ben i^erfaffnng-jentmnrf in ber

3Beife ab, boB beim ßrlöfc^eu be^ ^JJauuöftamm^ audi bao i^ane-

fibeicommif? ber X^ronfolge nadigel]en foU mie ba^ Xomainengut,
b. b- baf? fein 'i^efife an Den jemeiligen Ülönig gelangt.



I. iveifafimtn- '^UUlcmciuc ?(iimcrhnin 3u §§ 16—23. 13

^ie (Stäube öiiuicn bann ineitcr uiib toolltcii and) ba^S 2)omQinen=
(\iit uub ba^ .v^au^fibeicommifj in ba^ Staat^flut aufnehmen.

^k ))\cc\\cxnn(\ eiHcärtc fic^ fjierauf eiiiüerftaubeu mit ber i^er^

eiuitiuiui bc^ l^omainciuiury jnit bcni Stantcniut. äinic^ aber ha^
^au^iihcküumn^ betrifft, fo foll c^ jluar niibcräiiBerlicf} iinb fciit

'Refill mit ber JtironfoUie öcrbiinbeu fein (oucl) über ba^ '^Ubertinifrf)c

.t^aiic- f|iuau§); eö foü aber nidit anha^ Staat^c\ut übcrgeficn, tiielmcl)r

ha^' Gigeiitbiim beö Äbntnlidieit .t^aiife!? bleiben. Xic 'i^ereininung

bey Xomoineiinutci mit bcm Sraatoiiiit foU nur ciciieii ©emäljnuiß
ber (^ioiüifte ftattfiubcn iinb c^^ loll ber .Vlöniö >5a^ ))hd)t \)ahQu, luenii

if)m bei feinem 3iec]iernnc]^5antritt bie Gibillifte nid)t in ber öerfaffuniiö^

mäBiijen §i.i!ie oemäl)rt inirb, „ba^ 511m Staatcniiit überlaffene biy*

f)eri[|e '3)omainenetc]entI)nm bee kön. Jpanfe^S gnr eigenen !i8ertt)aUnng

nnb 'J^enntumg micber 511 überuef)men".

^^hmmefjr fc^lncjen hie Stäube hk iet^ige S-affuuö ber §8 16 23
ber S?ll. tior. ^u^t)efoubere umrbe baburd) hk Uu^ertreuultc^feit be§
.viauyfibeicommiffee öom ^onb im § 20 aufgenommen. ^ie§ [od fagen,

bafs baffelbe in feiner Subftauä in jebem §aUe uub iii^befoubere auä)

nad) beut ßrlöfd)en ber burdi bie 'X{)ronfucceffionyorbuuug nad) § 6
n. 7 ber iUl. jur 5f)roufoIge berufenen .sjäufer, foluie and) bann
beut ;?anb erfialten werben möge, mcunber^öuig bieüctdit Cberijaupt
eineö aubern Staate^ merbeu follte („uub fouft" in >J 20^;}(bf. 3). ^en
58orbe^aIt niegen 3nrüdfaÜi§ be^s Xomainengut^ t)kltm bie Stäube
für uuuötbig, uieil bie 'i^ejeidinuug ber (^iuiüifte al§ ,/^(equioalent für
bie ber Staatycaffe übertt)icfeueu 9?u6nugeu bee Xomaineuguts" bie

©emäfjr bafür entfialle, baf5 bou hcn Stäuben fteti eine hen 'i'cuijuugcu

beÄ 'S^omainengutö eutfprcd]eube Giüiüifte gn beunüigcn fei. 9Jcan

föune übrigen^ nod) au^brüdltd) fagen, ha'^ bie 9tuöungeu be§ Xo-
maineuguty beu Staat^^faffen auf hk jebe^maligeXauer ber^Kegterungy-

seit bee Röntge überlüiefen feien (^infirfitlid) ber Ö5ebüf)rniffe ber 50(it=

glieber be§ Äön. $*aufe§ mar eine folc^e ^cftimmung ui^t not^UJenbig,

meti fie, einmal mit Buftimmung ber ©täube t)au§gefe^Iid) feftgefteUt,

einer äeitttjctligen ftänbtfdjen '^eftimmung nid)t meiter unterliegen).

^en 5?Drfd)Iägen ber Stäube gn §§ 16 23 ber '-8U. trat nun bie

^Regierung o^ue SSeiteree- bei.

5tu§ ben @e^eimratl)'§berf)anblungeu fann nod) ein für hie 5lu§=

leguug ber $l^erfaffung mtditiger Sa^ (bei b. SBtöleben S. 1<'^3) nac^*

getragen merbe. ^er Ö5et).^0iat^ münfc^te uämlidi eiuie befoubere
Grfläruug an bie Stäube be^ ^ufK^^t^ • >M]] ha^i Slöniglid)e ^an§,
uield)eni nad) XeutfdjemStaatä- uub Sel}ued)te unh nad) hex hierauf
nod) jefet berur)euben heutigen ^-Berfaffnug he§ Äöntgrei^^ Sai^feu
ba§ gange Territorium uiit alten 9iebcuüeu beffelbeu, infonber^eit

and} hie gefammteu D^egalien jure patrimonii gugeftanben f)ahe, hnxd)
ßrflärung bteferÖegenftätibe uub D^ed^te aU Staat^^gut auf gebad)te§
Patrimonium uur gegen 5(u^^feöuug uub ©emäbrung ber gn be-

bingenbeu (iiöiUifte 3.^er§id)t gu leiflen fid) entfd)lteBeu möge".
S. fiiersu 0. 3öi6leben, @. 178, 181, 182 flg., 2.39 flg., 272 flg.,

277, 279, 333 flg., 363 flg. 373 flg. uub bie Saubtag-^acten bon 1831.



14 I- «eria[fung. §§ 16. 17.

§ 16.

1) BtaQU(\nU

^a§ Staatsgut t)efte!)t, als eine einzige unt!)eiIBare

©efammtmaffe, au§ beni, tt)a§ bie ^rone an Xerrttorien,

5(emtern, ^ammergütern, Romainen, ben ba.^u gef)5ngen

^lurett, ©ebäuben unb Snöentarien, ®runbftü(ien, gorften

unb SD^ü!)ten, S3erg- unb §üttenn)er!en, ^ujen, Ü^egalten,

^[mt§!aptta(ten, ©inüinften, nuparen Biec^ten, öffentlid)en

auftauen, ^e[tänben, 5lu§enftänben unb SSorrätl)eu jeber

^it unb fon[t Befi^t unb ermirbt, unb e§ gel)t baffelbe in

feinem ganzen Umfange auf ben jebe^maligen X^ronfolger

über. Dieben bemfelben befiel)! ba§> gibeicommi^ be§ ^ö^

nig(icE)en §aufe§. ^on beiben ift ha§, ^riüatöermögen be§

^öntg§ unb ber ^önigüc^en gamiüe p unterfc^eiben.

2^er llmfanq be§ Staatyciut'S midi ber ^^crfnnimc; ift ein iiiei>nt=^

lid) auberer aUi nad) beut CJntunirf (f. bic a\lc\. 5(nm.) S:;ie je^ige

^affunfl tontuit öon ben 6tänbcn. 9Zur Ratten fte ftatt ber ginei

legten ©nbe ben 6n^ ,,Tem 6tantyßut fte^t ha^% ^^rtöatüermögcn be^

Äönißy unb ber .Slöniglid)en ^s-amilie ncflenüber". Xa bie ^Jieflierung

auf bie S^ereinißunn beö Xoiiiänennnt'S, aber nid)t be§ ^^nuefibei^

tonniiifje? , mit bem (Staat^c^nt einging, fo proponirte fic folqenbe

äwet Sä^e. i/^CL^j ©taat^nut befte{)t, aly eine ein^ine untl^eilbare ®e=^

jauuntmaffe, an§ ade bem, luaö bie iUone befi^t unb enuirbt". —
,,Söa§ ber ^önipi lf)interläf5t ift @tnQtcn]nt, injofern jold^ey nid)t nac^

§ — gu bem .Siöniiilid)en ^au-Sfibeüommifj ober nad) >? — ,^n beijen

1]ßriöateigent{)um ge()iirt". (iine (Spejification beö Staat^gnt^^ fei nac^

biefer ^.Bereinigung nidit mel)r not!iuicnbig, jonbern nur eine ioldie

be§ ÖaU'Sfibeifommtfie-S. ^ie ©täube traten nur Iiinf. bc^ i>au§fibci^

!ommifie§ auf h^n ©tanbpuntt ber Üiegicrnng, bagegen bcbarrten fie

bei ber Spejifigierung he^ @taat^?gutc\ ba fie icbe Unbeftimmtbeit
auyfd)licf3e. ©ie formulirten bem entjpred)enb ben jetiigeu § 16 unb
bie ^Kegierung trat bei.

§ 17.

^a§ (Staatsgut tuirb burcf) eine ben ©runbjä^en ber

Ißerfaffung gemäfe confütuirte ginanäbet)örbe öerinaltet unb
lebiglic^ §u ßtnecfen be§ (Staats benu^t. @ein Ertrag

bleibt ben ©taatScaffen überlaffen.

UibrigenS ift bem Könige unbenommen, eine ober W
cnbere Romaine, gegen ^Ib^ug einer, nad) bem ^urd^f(f)nitt§^

Ertrage ber legten je^n Sö^re, beftimmten (Summe non
ber (Sioidifte (§ 22) auf ßebenS^eit ju eigner ^ermaltung
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xinb ^enufeung ^u übernef)men; and) Bfeiben bie in ber

Beilage I. tjerjeic^neten ©djiöffer, ^aläfte, §ofgebäube,

©arten unb ÜMume gu ber freien 53enn^ung be§ Äönigs.

(So lange ber £e[)n5t)erbanb §mi|"cf)en bem Könige, a(§

£berle^n§^errn, unb feinen 5.^afal(en iwd) beftef)t, niac^fen

bie t)eimfallenben Se()en bem StaatSgnte ^u; e» bleibt aber

bem Könige ha§> üiei^t, (Srboermanbeinngen §u ben^illigen,

£ef)n§parbon ^u ertbeilen, audj ade anbere au§ ber Cber-

Ie^nöf)errlid)!eit füe^enbe 53efugniffe au^guüben. Sef)n»an=

lüartfdjaften merben jebod) nid)t ertf)ei(t merben.

1. 3tb). 1 ftammt t^eil? oibä ber ^eftimmung be^S Gntttjurfy ^in=

jid^tlii^ beö Staatc^c|ut§ : „®ö tnirb auf 3^ecf)muig ber Staol^icaijen

Derlüaltct unb lebiölicf) ^n 3'i^ccf^H be^ö 2raate§ beuuiu'', ti}ci\i au§

bem @ai3e bee^ielbcu (äuninirte Inujicfjtlid) be^ ^omnincngutÄ (bn5

^airtmomQl'(Sigeutt)um bc^ Jiöuigltcljeu .s^aufe-ä bleiben joüte' : „^er
Ertrag toirb jebodi ben Staatecaifen gegen bie ©eiuäbning ber

GioiUifte be^Jftönigc- unb ber ij — gebadeten f)QuSgefei3mäBigen iieiftungen

überlaffcn"'. ^ie Stcinbc faHten bieje beiben Säl^e in ber je^igen pvorm
bec- 5(bj. 1 juimmnen; nur lieiVu fie hiQ 'J^egiefiung auf hie (£iüillifte

unb bie f)au'M3cfct?Iic^en Seiftungen fielen. 2^ie O^egierung gab bem ^h).

1 bk iei3ige ^-affung, may bie Staube acceptirten.

2)ie äur ^ermaltung be§ Staat^gut'^ berufene ^inanäbefjörbe ift

ha^ f^inanäminifterium, f. )S€. ü. 7. i^Zoö. 1831, § 4B.
2. 9Ibf. 2 ift in allem SSefentlii^en fc^on im (Sntmurf in bem

bem ^omainengut gemibmeten § ju finben. 9htr ift am Scfiluffe ^inf.

ber in '^ei(. 1. Derlei dineten Sd^Iöffer 2C. bingugefügt „fie mögen gum
(Staategut ober §um fvamiliengut gehören", dlad) ber ^Bereinigung

be§ ^amiliengute b. b- 'S^omainengnt-^ mit bem Staatc^gut tonnten biefe

SSorte nid)t mebr fteben bleiben unb luurben üon ber ^Hegierung ge^

ftricben. 2^ie lente gormulirnng be!am bann ber ';}(bfai3 burd) bie

©tänbe.
:]. 9Ibf. o lautete im ©ntmurf, mo er ben leisten 3(bf. bee bem

^onminenfonb gemibmeten §bilbete, fo: „bie bem äönige beimfaüenbe
Sef}en tüad)fen bem g-amiliengnte be§ .^öniglicben §aufey ju, unter

tüeld)em aud) bay Cbereigentbum an be?i Seben felbft mitbegriffen

ift", tt)obei unter fyamiliengut ba^ ^omainengut §u tjerfte^en ift.

^ie Stäube fd)Iugen bann im 2i>efentlidien bie je^ige Raffung öor

(nur ftatt „Grbt)erroanblungen" „3(IIobificationen" :c.) unb bie Üiegie^

rung ftellte fie ööüig b^r.

5(bf. 3 gielt auf '^efeitigung ber Söniglidjen Seben (mogu nacf)

bem 53atent ö. 23. 3tug. 1809 in ber 3. gortf. be§ Cod. Aug. I.

557 aucb alle üon ^aifer u. dleid) ober einem O^^beinbunböfürften ober

irgenb einem anSmörtigen i'ebu§b^rrn abbängigen in Sod)fen ge=

legenen ßeben fidi ummanbelten) unb mirb in biefer Xenbeuj burcb

boy 35cräuBerungyO erbot bey § 18 unterftü|it. 2^nrcl) bie Äön. Xe^
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navationcn uciii 22. ^-ebr. 1^34 u. 3. ^imi 1852 iourbe bie ^eiuilligimg

ber ß-rbDcnuanbluni] C-Jdlobification) aller ^öniglid)en fielen (auc^

bcr auf bcm ^nli ftehciibcu), mit 5(u§itaf)me ber §errj($aft SSUbenfel»

nnb ber 3cf)öiibiirgirficn 'Jx'ecef3f)err]rfiaftcn, auf 5(Ttfucf)eu beö S^afallen

uuter 3"ftinnuung ber 93Zttbelclinteu flccjeu einen (ablD6b_arett) (Sanon

jugefoflt. ^n ber Abu. S^eflaratiou üom 22. Wax 18 r2 gab bann
bcr Äcinig feine £berle]^ny{}crrlid)feit in betreff aller Selben jeber

5lrt auf, „iebocf) mit ber ^Befdiränfung, ha^ biefer SSergtc^t rücffic^tlid^

ber auf beut .'bcimfaü ftclKnben l'clieu nur bann, menn ein nad^

i?efinredf)t fucceffion«fät)iger ^Zacbfolger bee feiMgen Sef)n6eigent^ümer§

annodi geboren mirb, rüc!fid)tlicf) ber Se^en bagegen, trel(f)e mit
3(fterlef)n§f)errlicfi!eit üerbunben finb ober au§ einer foIcf)en befielen,

erft nad) '^cfcitigung bc§ älinfd)en ben '^(fterlef)n§f)errn unb i^ren 5(f=

teröafallen befte[}enben Set)n-5öerbanbe§ mirifam ttjerben foll", (Sin(^e^

fet; ö. bemf. 2). beftimmt in § 1: „2)ie ©rridjtung neuer Selben

finbet fernerf)in nid)t ftatt". '2)a nun bie 1^72 auf bem Öeimfall
ftet)enben i^el^en feitbem burd) ßrbüermanblung auf Ö^runb ber ^c*
ilaration üon 1852 if)r ßnbc gefiinben baben („bem 33ernebmen nac^"
Ctto, baS' 9^e^t ber Set)ngüter in ben Grblanben be^ Äönigrei(^^

Sadifcn 18'-'8 ©. 20 n. 34) ha öon ben 1872, inie e§ fc^eint, allein

nocfj öortjanbenenmit 31fterle!^nc4ierrlicb!eit tierbunbenen Se^en: Selben

bee ^fhig!fd)en Öefd)Ie($tö, 8d) i)nburg'fd)e 9?e§eBf)errf($aften u. öerr^

fd)aft SSilbenfelö, bie beiben erften in ^^olge C^er^ii^tö ber ^e]i^er

auf bie 3tfterlebn§fierrlid)!eit nad) ber 2^e!Iaration öon 1872 tüegge*

fallen finb, jo bürfte jelU öon allen Äöniglid)cn Sef)en nur nod) bie

öerrfd)aft äBilbenfe(I§ mit ibren 2tfterleben übrig geblieben fein (Ctto

S. 19 flg. n. ©. 13 n. 21). ^ÜK-^ttJÖrtige Seben be§ ^i3nig§ l^at e§

1831 nid)t me^r gegeben fBa^ai^iä, Äön. @äc^f. Se^nred^t, 2. Stuft.

1823 @. 2, 9T^einbunb§acte 3Irt. 31, Söiener S5ertrag öon 18. mai
1H5 5(rt 6).

'^k f^ragen ber $riöatlet)en unb ber Se^nööerpltniffe , in

njeldien ber Äonig al§ 58afan erfd)eint, berüfjren ben § 17 nid)t.

§ 18.

^a§ (Staatsgut ift ftet§ in feinen toefentüd^en 33eftanb*

tf)eiten gu erf)alten unb !ann baf)er, o^ne ©inmidigung
ber @tänbe, tpeber burcf) 3?eräu^erungen üerminbert, no^
mit Sc^ulben ober anbern Soften befc^tüert tüerben.

Unter bem 3Serau^erung§t)erBote finb jeboc^ biejenigen

SSeränberungen nid^t begriffen, metdje bei einzelnen ^ar^
cellen, §u 33eförberung ber Sanbe^cultur, ober p ©ntfern-

ung maf)rgenommener D^ac^t^eite burd^ 33er!auf, 2(u§taufc^

ober 5C6(ö)ung, fo mie in gctge eine§ gerid)t(ici^en Urtftei(§,

ober 5u ^Berichtigung ^meifettjafter ©rängen not[)ig ober gut

befunben merben foüten.
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2)ie ^Qufgelber finb, fobafb fid) eine nortfjciKjafte

(5)e(cgen[)eit fint»et, ^u (Snncvbung inläiibifdjcn (*»n-iinbeii^en'

tl)uiiu5 an^mneuben, in^iuiidjeu aber auf eine aiibere jiued^

mäfeit^ie S5>ei(e tnerbenb anzulegen.

Sl^Qö burd) eine fotdje S[^eräu6enint3 an (^rnnbeigen^

tf)um, ^}\ed)ten, (Sintiinften ober ^aufgelbern erlangt tuirb,

nimmt bie (Eigenjdjaft be§ neräußerten (^egenftanbe» an

unb tritt an beffen ©teile.

^en ©tänben ift bei jebem orbenttic^en Sanbtage

(§115)nad)5umeijen,maöi"eit bcm (e§tüor[)erigen t)om Staate-

gute üeräu^ert, n:)arum i)k SSeräuferung bemirft, mag ha-

bei erlangt unb in me(d)er dJ}a\]t ha§> erlangte .s^aufgelb

üorfdjriftmaBig angemenbet morben fei.

^cr § fiiibet fid) fd^on faft ööüig gleicf) im öiitrourf, tüo er fidj

Qudi jd)oii iott)of)( auf ha^i Staatcn^ut im ©iiin bee (intn.mrf§, alc-i auf

bac^ nacf)I)er mit bcmjelben bereinigte S^omoinengut be^ie^t. 9hir

feblten im öntitnirf nod) bie 3l^orte in 3lbj. 3 „inält)i)d)en aber auf

eine aubere gtüedmäßige äöeije trerbcnb anzulegen." S)ic Stänbe

fügten bieje SBorte l)inäu. Sobann tüar bem 5(bf. 2 noc^ angefügt
„(^benfortjenig get)ören bal^in 3IUobificationen ber Sefjen unb anberc

^Verfügungen über felbige, meiere bem Sel^ne^errn üermöge be§ Cber-
eigent{)umc aufteilen. " S^iefer ©an nnirbe oon ben ©täuben mcgen
il^rer neuen ^-affung be^ 3Ibj. o hec- § 17 geftric^en. ®ie Oiegierung

ftimtute äu unb formulirte ben jeiMgen §, aber (lüof)! aud ^-8erief)en)

mit SSeglaffung bes 5(b). 4; in ber ^^ormulirung ber ©tänbe wirb er

bann ganj fo mie oben im ^^ejt.

§ 19.

5UIe Seftünbe, gorberungen unb 5(n)prüd)e be§ ^Dnig=^

lidjen gi^cus ge[)en auf bie allgemeinen (Staatöcaffen über.

S^agegen m erben bie auf erfterm l)aftenben ©djulben unb
5(nfprüd)e aller ^rt üon (entern gu alleiniger 'l^ertretung

übernommen.
^ie Ü^edjte ber ©laubiger bleiben unöerte^t.

®er (Sntnjurt ^atte gelautet : „2)ie auf bem Staatsgut unb bcm § —
befcf)riebenen f^amiliengut be§ .^öniglidjen £)aufe§ ^aftenben @^ul=
ben, lüeld)e nad) ber bi5i)er üerfaffungemäßigen^onberung be» ©teuer*
Aerarii öon ben fi^lalif^en daffen §u ben ^ammerfd)ulben gef)örten,

fotüie überhaupt alle 5Injt)rüc^e an le^tgebac^te (£aifen tuerben öon
einem ämifd^en bem .^önig unb ben ©tauben feftgeje^ten 3eitpun!te

an öon bem gefammten Öanb §ur alleinigen ^Vertretung übernommen
unb ebenfo h)ie bie geittjer fdjon bem Sanbe obliegenben©teuerf^uIben

gricfer, SSerfofiungsgeje^c. 2
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lebiglidö au?-' ben ;^aiibe§caffen üeräinjct itub getilgt. 2)ie 3ted)tc

ber ©laubiger bleiben unöerleiU. dagegen geben aber auch, bon bem*
iclbeii 3eitpini!te an, alle 58eftonbe, 5(cttt)anjprüd)c nnb ^orberungen
ber fi^falifdien Jilaifen anf bie l^anbeSfaffen über". 9iacf) ber bej(^lof=

^enen ^Bereinigung bee fvauiiliengut'§ b. 1^. S^onmineugutö mit bem
Staategut bc^5 ßntlu. mufete ber Einfang be§ § geänbert ioerben. ^ie
Stäube forniulirten ibn ba^er neu unb üirger, wa^ bie ^Jiegientug

acceptirte.

§ 20.

2) töiünlt^eö ^QU^fibcicontmit.

^Q§ ^öntg(td)e §au§ftbei!ommi§ befte^t:

a) Qu§ allem bem, ma§ p ber (linricf)tung ober Qm'Ot
ber in ber 33et(acje unter I. üer^eic^neten Äönigli^en @cf)löffer,

'].^aläfte, öofgebäube unb ©arten bient, bem S^obiliar,

melc^eg ber ^ufftc^t ber §ofämter unb ^ofintenbanten

anüertraut unb §um ^ebarfe ober Öjlan^e be§ |)of5 beflimmt

ift, ben ©täden, an ^ferben, Söagen unb jonftigem Sn-
öentar, ben Sagberforberntffen, ben in bem grünen ©emölbe
unb anberen Äönigltc^en Sammlungen befinblic^en ^oft-

barfeiten, ©olb- unb @ilbergerätl)en unb ^or^eKan, ber

(5)emä[bega(erie, ben Äupferftic^s Dlaturalieuo ^)lm^' unb
anberen Kabinetten, ber ^ibIiotf)e!, ber ^unft=, 9lüft= unb
G)emef)r!ammer;

b) au§ bemjenigen, ma§ bemfetben nacf) § 21 jumäc^ft.

^affelbe ift @igentf)um be§ ^onigtidjen öaufeg, beffen

^efi^ gel)t aber, nac^ ber § 6 unb 7 für bie Ärone be-

ftimmten (5ucceffion§orbnung unb fonft, auf ben jebe^ma-

tigert red)tmäfeigen 3f?egenten be§ Äi3nigrei(i)§ ©ac^fen über,

^afjelbe ift üon bem Sanbe unzertrennbar unb unöeräu*
|eriic^. Unter bem ^^eräu^erungSüerbote finb jebod^ W^
jenigen ^Seränberungen nid)t begriffen, meiere hnxd) 33er=

fauf ober ^^lu^taufc^ einzelner ©egenftänbe für gut befun*

ben werben fotiten. 2Sa§ burcf) SSeräUBerung on ©egen*
ftänben ober Äaufgelbern erlangt mirb, nimmt bie ©igen*

j(i)aft be§ öeräu^erten ®eqenftanbe§ an unb tritt an beffen

©teüe.

^ie ^aufgelber finb, fobatb ficf) eine t)ortt)eiIl)afte ®e=
(egent)eit finbet, ^u ^erme^rung be§ §au5fibeicommiffe§ an*

gumenben. 5(ud) ftet)t bem jebe^maligen Üiegenten (ebiglid)

unter ^iiftintmung ber (Stäube bä§ Sefugnife ju, bie ju
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bem|clben tjcfjlhii^en Sloftbavfcitcn, bic^ ,viv -Vi-Ujc einer 5JiilIion

^t)atev, in au|5cvoit)entlicijen ^Jtotljjiiüen ,^n StaatÄ^iuecfen

^u uerpfänben. CSc^ ift jebodj ber uerpfänbete Ilieil bc)je(=

kn, fobatb at* nuiL](id}, uneber cinjulbjen.

9t nr in ben § luö enuiiljnten au(3erorbcntüd)cn bringen-

ben gällen, wo bie Einberufung ber Stäube buvd) bie

llmftüube uumögüc^ gemad^t unrb, fann eine ^erptiinbung

i»effelben uom ^i^nige, unter 'l^erantmortlidjfeit ber ilju i)ier=

bei berat()enben DJünifter, audj o[)ue ^^itüinimuug ber Stäube,

nerfügt roerben, unb e§ treten alsbanu bie ^i^eftimmungeu

be§ gebuchten g^^\ in straft.

1. Xcr jetiige erfte 5tbfa^ bei § 20 (oon „%a^ Äöniglic^e" bi§

„5Uiuü(^ft.") bcftanb tu ber ^U. öon l'^Sl auo 5trei 3(b)o^en, iiämlic^

„Xa^ Äöniglidje c^aueribeicommifs beftel)t:

a) auö aüe bcin, lua» . . . (ileiüel)rfamnier".

„2)em]eUien \väd}\t

h) aüc^^ baljeiiige 511, wa^ ber Äönig, lüä^renb feiner Diegierung,

am irgeub einem ^4-^riüatred)t§titeI, ober burd) Grfparnijie an
ber Cliöiütfte ermorbeu, unh luorüber berjelbe nntcr ben üe^

benben nidjt bi^Sponirt, inglcidien ba^jenige ii>erniögen, uieldic»

ber Äönig öor feiner öclangnng 5um Xt)rone befeffen, foirie

ha^, \va^ er mit biefem ^i^erniögen nad)l)ex eriuorben f)at, in»

fofern üon i^m über biefcy ^i^ermögen meber nnter ben Se*

benben, nod) anf ben Jobe«faU üerfügt uiorben ift".

^a^3 33®. öon l-SHS I I)at ben oben im 2ejt ftei^enben erftcn

%b']a^ baraus gemalt.
2;ie lueiteren brei nrfprünglic^en 3(bfä^c be§ § 20 finb unOer=

änbert geblieben. @. weiter ^n i 21.

2. 3nt öntnjurf f)atte biefer § (nad)beni im bor^erge^enben ij bQ§

S)omainengnt aU erfter 33eftanbt^eil be^ ^amüiengutö regulirt luorben)

jo gelautet.

„3um ^amiliengut gel^ört:

2., ha^j !öniglid)e ^auöfibeicommiB, befte^enb

a.. auy ben in bem fogenannten grünen öeiöölbe unb anbern .

.

©emel^rfammer, bem ^Qgbgerätt) unb ben 3täUen, fomic
V'., auö bemjenigen, wüq in 3"Iuiitt bie 9tegenten ober anbere

©lieber bee föniglid)en öaufel burc^ ^ribattitel ober ©rfpar^

niffe an ber CEiöiUifte unb ben '31ppanagen ermerben, unb bem
i^ausfibeifommiffe t)ou^gefe^lic^ ober burd) freimiUigellcberlaffung

äun)äd)ft".

„^er '^efi^ biefe§ g'^beicommific^ gebt in bem .königlichen ^oufe
5llbertinifc^er Sinie nad) ber '*^rimogeniturerbfoIge auf ben
Äönig über".

9*
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„2^ie ferneren ^cftimmnnflcn über feUngel finb lebiglic^ (^cgen*

ftanö ber .^auÄgejetie".

•^^ie Stänbe tuolltcn nnn aud) btejes ^auefibeicommife mit bem
6tQQtC'gut vereinigen, luie ba§ S^omoinengut; e^ fiel olfo nod) i{)rem

^^crfiiilag biefcr § I)iniüeg.

3hif biefe Cfigcntf)um§t)cränbernng ging bie ?Regiernng_ nidjt ein,

irol)! aber geftanb fie bie i^erbinbnng be§ öan>?fibeiconiniiffe§ mit ber

S^^ronfolge gn (i. b. ollg. 3Inmer!nng) unb fdjing nnn folgenben § üor:

„"J^a-? .^öniglidie ^an^SfibeicommiB beftet)t au5 alle bem . f. ,

Ö5emef)rfammer". (iüte 5lbjafe 1 bes je^igen § 20).

„2)affelbe ift ©gentl^um bee ^öniglidjen §aufe§, gef)t aber naä^

ber §§ <3 u. 7 beftimmtcn @ncceffion?orbnnng für bie ^rone
anf ben jebeemaligen Üiegcnten über nnb ift in @emöBf)eit ber

fibcicommiffarifdien 33eftimmnngen nnüeränfjerlid)".

Xanad) ernencrtcn bie 3tänbe i^ren frü[)eren 5(ntrag nidit me^r^.

beantragten aber ,MVi baffelbe in feiner Subftang in febcm f^atl unb ing-

befonbere auc^ nadi bem (irlöfc^en ber bnrd) bie gcbadite @ucceffion5*

orbnung ^ni 2f)ronfoIge berufenen Käufer, fomie and) bann bem
Sanbe erbalten merben möge , menn ber .^i3nig üielleidit Cbcrf)aupt

eine§ anbcrn Staate^ merben foUte , unb baf3 baber neben ber Un-
üeräufeerlidifcit beffelben and) bie Ünsertrennbarfeit t}om Sanbe in

ber ^^erfaffung an§gefproc^en merben möge".
^er biernac^ öon ben 8tänben formulirte 53orfd)Iag mürbe t)on

ber D^egierung acceptirt.
""

3. Xie jum ^öniglidien £)au«fibeicDmmtB geprigen Sammlungen
für ^imft nnb ^S^iffcnfdiaft merben auf Soften be« Staate bermaltet,

erl^alten unb öermebrt f. Söbe, ber 6taatc->baU'3l)aIt bec> Äönigreic^^

Saufen 1889, ©. 81, 211.

1888. s ^-^•

II- 3) ^rioateigeiitljmn bcö tbuig^.

$rit)ateigentf)um be§ ^öntg§ ift Qlle§ ba^jenige, njQ§

berfelbe öor ber ©elangung §um Xljrone bereite befeffen

!)at, fotüie ba^jenige 3]ermctgen, tt)as er luä^renb feiner Die-

gierung qu§ ^Hnnatrec^t^titeln ertüirbt; e§ fte^t i!)m barüber

bie freie ^iöpofition unter ben Öebenben unb auf ben

Xobesfall gu.

^at ber ^önig über bie)e§ 3]ermögen nidjt bisponirt,

fo ttKic^ft baffelbe bei feinem 5(b(eben bem §au§fibei!om*

miffe ^u.

lieber (Srfparniffe an ber diüitlifte fte^t bem ^önig

W freie ^i§pofition unter ben fiebenben gu, bei feinem
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^^(6[e6en aber faden fo(cl)e ebenfaüe bem .'oau^fibeifornniiffe

anleint.

1. § 21 lautete in ber 5511. üoii 1831 q1)o:

,,^?rit>atcicieHtt)iim bcc- ilönüiy ift alleo ba?ieiiiiic, um-ö ben'elbe

nor bev ©claiiiiiuui ^inii ibroiie bereite bejeneu ()nt, uub mit
bie)cm ^Bermöiieii feriiev eriuirbt; cc> ftcl)t ihm bavüber bie freie

'J^iypoiition luitev beii i.'ebenbiiieu unh auf beii lobeofall ,^u."

.,,.s^at ber ilönin über biciev» ^seriiuH'jeu nicbt biöponiit, jo lüäct)ft

baifelbe bei ieiiiem '^(blebeu beui ^Jal^:?fibeicommi1le ,^u."

„Uiber ba^i-ienitje li^erinöfjen, lua^ö berili3uirt iüuftUHil)reub feiner

'Keflieruncj an^j irgenb einem '!j>riüntred)tytitul, ober burd) tir==

fparniffe an ber ßitiiUifte, ermirbt, ftel)t bemjelben bie freie

Xic'pofition unter bcn iiebenben ^u, bei feinem ^iJlblebeu aber

fällt e-i ebenfalls bem ^auefibcicommifje antieim."

2)Qy '-8®. Don 1SS8 {^at ben obigen Je^'t an bie Stelle gefegt.

5S)er smeite '^(bf. ift übrigen^ unoeränbert.

§ 20 5(bf. 2 ber !^il. ift bem 3nf)aüc nac^ ibentifcf) mit § 21

geiuefen. Xiefen ungeeigneten boppelten 'ihiebrucf beffelbeu ^J^ölt^^

in giuei auf einanber folgenbcn >j>; t}at ha^^ 55Ö. öon l^ss befeitigt,

inbem ee ben '^(bf. 2 beo § 20 5u einer '-8eruieifung auf § 21 §u*

fammenaog f. ä« § -0.

2. ^m Gntunirf öon l-^^Bl batte biefe 53eftinimung aU:> befonbrer

§ gefeblt. ^ie im Cfntiunrf gn § 20 entbaltene lit. b f. 5u ^ 20.

S)ie Stäube beantragten SÖegfaE bey § 20, naijmen in ben § öom
©taategnt auf „aüe^ umv ber Äönig tuätjrenb feiner Oiegierung auö
irgeub einem ^^rioatrccbtetitel ober au§ Grfparniffen ber Ciioiüifte

erworben ^at" uub frfilugen enblicfj ben befonberen § 21 oor in ber

§orm „Xaf)ingegen gefjört ba^jenige, ma§ in ;]nhinft ber iliinig üor

feiner öclangnng 5um 2^ron burcf) ^rioattitel ober Grfparniffe an
ber '^Ipanage enuorben f)at, fomie ba^5 wa^i berfelbemtt biefem C£"igen-

lt)um ferner enuirbt, ,5um C^rioatücrmögen beffelbeu uub ee* ftebt it)ni

barüber bie freie 5)iypofition unter ben Sebenben fomie auf h^n

Jobeefaü gu. ^at ber Äönig b^i iiebäciten über biefey ^.^ermögen

nid)t biÄpouirt, fo trädjft baffelbe fomie alle anberen Griuerbungen

tüüt)renb ber 9?egierung obne Uuterfd)ieb be^ ©egenftanbe^ bem
Staat^gute äu''. 5^ie ^Hegierung erflärte, e^ fei nic^t eiu§ufef)en,

loariim jene Srfparniffe uub (inuerbuugcn be^ Slöuigjä gnm Staatsgut

gepreu follen. ,^nbem fie am ^anöfibeicommiB feftt)ielt uub ben

§ 20 anfred)t erhielt, fd)lng fie aU § 21 cor, „t'riDateigeutt)nm bey

Königs ift aile&, may berfelbe öor ober nac^ feiner Coelangnug guui

2;i^rou burc^ 'ij^rioattitel erttjorben uub an ber 5lpanoge ober Gioitlifte

erfpart i}at. — 5^ie ferneren 33eftimmungen über felbigeö finb Öegen-

ftanb beg §au-^=@e|eBey''. Gnblidj fdilngen bann bie Stäube, inbem

fie ougleid) hk ^.Bereinigung bey i^auyfibcifommiffey mit bem Staaty-

gut fallen ließen, im ?Öefentlid)cn hk neue ^^affnug Por, meldje nad)

Stnnafime burd^ hk ^Regierung in bie iBerfaffung aufgenommen unirbe

unb biy 188S unoeränbert beftanb f. 5Inm. 1.
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3. ^ie "iJtenberuni] bcy 5^®. ö. 1888 beruht auf h^c eriüäguitg,

ta^ hk '^cidiränfiing bcö .^önigc^ auf ^i^Spofition inter vivos f)tnf.

bc§ uiäf)rcnb bor Oxe'gienmg :iicf)t mit bem fdion öor ber ÖJelangung

5um 2:firon beieffenen i^ermögen, jonbeni fonft hnxd) einen ^riüat*

re^t'Mttel erworbenen 3?erntögenö (im (^egenja^ §u ben Gr*

fparniffen an§ ber Giöiüifte), treber ^mecfmöBig noc^ mürbig, unb,

meil leirf)t ju nmgeiien, and) un^raftiid) fei; eö berufie biefe 336-

fdjränfung auf einer früheren, jet^t nid)t me^r berechtigten 3(nfd)anung»

§ 22.

4) giuiüifte*

^er ^önig be^te^t jäf)rlt(^ eine mit ben 6tänben, auf

bie ^auer jemer ä^egterutig, öerabjc^tebete @umme au§ ben

©taatgcaffen, ai§> (Etüillifte, ju feiner freien ^i^pofition in

monat(id)en Ü^aten im ^orau§ §a!)(bar.

^iefe (Summe ift a[§> ^(equiüalent für bie ben Staate*

cafjen, auf bie jebesmalige ^auer ber Ü^egierung^^^eit be§

Königs, übermiefenen 9^u|ungen be§ königlichen ^omai^
nengute» §u betradjten unb !ann, tüäfjrenb ber Siegierung»-

geit be§ Äonig^, treber of)ne beffen Suflimmung öer-

minbert, noc^ oi)ne bie ^en^iUigung ber @tänbe üerme^rt,

aucf), al§ n)e]entli(f)e§ S3ebürfni6 p (Sr^adung ber SBürbe

ber ^rone, gu feiner Qüi unb auf feine Sßeife mit (Sc^ulben

belaftet n)erben.

i;iefe S^u^ungen follen aucf) ben StaatScaffen fo lange

Übermiefen bleiben, a[% eine Siüillifle bemilligt mirb, me(d)e

ber ]e|t mit

5ünfmalf)unbert ^aufenb %f}akxn

t3erabfd)iebeten an §öl)e menigften§ gleich fommt.

Xk (Simllifte be§ mit ^obe abgegangenen ^önig§ be-

ftef)t fort, bi§ bie feinet 5lacf)folger§
"

t)erab]cl)iebet ift,

jebocf) (ängfteng nur bi§ gur ^Bereinigung über ein neue^^

S3ubget.

Slon feibiger merben beftritten: bie dfiatuHengetber be»

Königs unb feiner ®emaf)(inn, bie Unterhaltung^- unb
ßr^ietjunggfoften feiner ^inber, bie ©ehalte aller ^önig*

liefen §of=^eamten unb Wiener, bie füuftig augjuie^enben

^enfionen berfetben, fo mie i^rer 2S>ittroen unb Äinber,

ber gejammte ^ufmanb für bie §ofl)a(tung, ben (Stall, bie

i
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§ofiagb unb bie baju ge()örtgen Suücntaricn, bcii falfjo-

lijdjen utib eüantjetijdjcn J^ofcjotteöbimft, für (entern, wad)

ber §)i3l)e be§ jeitl)evit3cn ^nntrags, bie §o|fQpeüe uub §üf=^
tt)eQter, bie Untert^aÜungÄfoften ber nad) § 17 bem Könige
5UV freien 53euii^ung blcibenbeu @c^(öf]er, ^aläfte, §ofge=
büube unb Härten, enbticf) alle ()ier nidjt enuäljitte orbent^

üc^e ober aufeerorbentlidje §ofauegaben, beren 53eftreitung

nid)t ausbrüdlid] aur ba§ (5taat§i3nbgct geiuiejen i[t.

1. § 22 lautete im tfntiuurt:

„^er. Jilönig be,^ief)t gur 'i^c[treitunß feiner perii3nlicficii luib

f)äuelicf)eu ^ebürftiiffe fotüic ber ilofteu ieincr öeiaiiimten .V)of'

JÖaltumj unb ber CE'rfjaltunn beö ipan^s-fibeifonuniiicc^ ,^ugleic^

aU3 '^Jlcquiüalent für bie bcn Stnatiofaffen übenüiefenen 9inl3=

unnen beo g-aniiliengnty fcincc^ öfiuK'^, jäf)rlirf) eine mit hm
Stäuben für beftäubig öernbfd)iebete 8umme one ben ©taoty^
fciffen ahj ditiiUifte ^u feiner freien ®i«po[itiou, in monat-
lid)eu diatm im ^^orau>§ ^nfilbar".

„^^iefetierglicfienc Summe fauu otine bie 3iiftimniung ht^ Äönig§
uid)t ücrminbert uub ofjne bie 33emiÜinunn ber (Stäube uicf)t

öermefirt, aurf) aU mefentlid)eö 33ebürfuif5 ,^u Cfr[)altuug ber

ä^ürbe ber Mroue, in feiner SSeife mit (5d)ulben belaftet

m erben".

^ie 8tänbe maren ber 9J?einung, ha'^ bie C£iüiÜifte immer nur
für bie 'cHegierung'j^eit eiueo Äönigy beftimmt merbeu füllte, unb
fd)Iugen einen neuen § t)or, ber im 2Befcntlirf)eu bem i? 22 oben
entfprid}t; e^% fel)Ite febod) in 9lbf. 2. ..auf bie jebeömalige Xauer ber
Oiegierungegeit bc?^ i^önig«"; ferner fef)ltcn ^^Ibf. 3 u. 4 uub tu ^bf. 5
„für le^teren nac^ ber §Df]c be^? ^eitfjerigeu 'beitrage".

Sie Diegierung mar bamit im ^^^llig. etuüerftauben, erflärte aber,

iebe neue ^^Begrünbung einer (iiöillifte fei i^ertrag, nic^t 39emiüigung,
uub ha§' Xomatuengut merbe bem Staat nur übcriaffeu unter
ber 33ebinguug ber jebeyuialigen ^Bereinigung über eine angemeffcue
SiüiÜifte, alv< meldje aber bie je^t ^n üerabfd)iebenbe Summe (uäm=
\id) 500000 %{)[x. jäbrlidi) immer angefcbcu merbeu foUc 3" '-^^^

äie^ung auf hm eöangcUfd)cn ^ofgottec^bienft mürbe bemerft, ha\i

nur ein '-i?eitrag gu bemfelbeu ^u ermäf)uen fei, ba bi'ot)er hk '-8e^

folbuugeu ber eöangelifc^en ^ofgeiftlidjeu unb Äird)enbieuer auf ber

t^Ieifd)fteuerbefoIbuugocaffe funbirt maren unb ba^er audi üinftig

au§ ber Stadtc-caffe geben. Xie 33eftreitung ber Sdjatnücngclber
ber ^i?nigin auc« ber (iioiüifte mürbe nur acceptirt in li^erbiubung

mit ber (in ber ^Beilage gu hm ftäubifdieu Einträgen entf)a(tenen)

GrÜärung, baB eiutretenbeu ^-all^S für hie füuftig regierenbc Slöuigiu
eine mit bcn Stäuben §u t)erabfdiiebenbe Summe befoubcre an§u=
fe^en fein merbe. Ser § felbft unirbe nun in folgenber ?^'affung öor-
gefdilagen: 5tbf. 1 mie 9(bf. 1 oben im %n:t; 5(bf. 2. „Siefe Summe
faun mäbrenb ber S^egierungegeit — belaftet merbeu" toie in Slbf. Z
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oben im Jeyt; ?lbj. 3. „Sie (Siöillifte be§ im ^ob — üerobfäiiebet

ift" tuie in 3tbi. 4 oben im S^ejt; 5(bf. 4 mie 5lbf. 5 oben im 2^e5t.

)i:aifn mürbe aber ein meiterer § t)ürge]d}Iagett, aljo lautenb:

,/^cnn bie Stäube bei bem sufünftigen Dtegierungöautritt

eine (Siöillifte, meld)e ber ie^t öerabjd)iebeten an §öf)e menig-

ften'!-' glcidifäme, nid)t bemiöigen joüten, jo bleibt bei nid^t

ftattriubcnbcr ^Bereinigung bem ^iJnig t)orbef)aIten, bae §um
©taatv-gnt überlajjene bi!5t)erige Xomaineneigentt)um bei" ÄiJnig=

Iid)en .t'öiM'e^ an Slemtern, (^orften unb Äammergütern fammt
bereu 3"&ef)örungen unb Snöeutaren jur eigenen Verwaltung
unb ^euu^un^ micber gn überuef)men".

®ie Stäube hielten ben SSorbe!)aIt megeu bee^ ^u.rüdfaüö beö

^amainengute für uuuött)ig, ha in ben bou itmen öorgefd)Iageneu

Sßorten, „al§ ein 3(equiöalent für bie ben (Staatc-'faffen übermiefenen
9cu^uugeu be§ .*ilDuigIid)eu ^omaineuguty" bie ©emäbr entf)alten fei,

ha}i öon ben Stäuben ftet§ eine ben Ühi^nngeu beö Äön. Romainen-
gutö entfpredienbe Gibillifte §u bemilligen fei; man !önnte übrigens
nod) uQd): „Staatc^caffen" einfdialten „auf bie jebe«malige Xauer ber

9f?egieruugy5eit be§ Äönig§". Xie ßrüärung, ha)i eine Giüiüifte in

ber §ö^e öon 500000 2l)Ir. jäbrlidi jebergeit al§ ein foldjeö ange-

meffeueö SIequiüalent angefef)eu merbeu foll, mirb acceptirt. 2^er ^e»
ftimmung über bie ^ortbauer ber diüiüifte nad) bem Sobe bee Äönige
follte noc^ f)iu3ugefügt merben „längfteuy aber bie gur Vereint^

gung über ein neuef^ 33ubget". §iuf. bee et)augelifd)eu ^ofgotteg^*

bienfte§ finb bie Stäube eiuOerflanbeu. 2)auodi formuliren fie ben

§ in ber ^^affung oben im ^^ejt.

2. 3u 5Ibf. 5 ift nodi §u bemerlen:
Seit Slöuig 2tnton§ Zob (er mor 1831 bermittmet) ift immer

für bie Königin auf bie Stauer ber 9?egierung bee Königs eine be-

fonbere Summe ausgefegt morbeu f. Söbe, Staot^ibQuc^^alt S. 85.

2:ie t)oIIiöt)rigen Sinber bee ^önig? erbalten fd)on bei ;2ebäeiten

be§ ^önig^3 ÖJebüt)rniffe aus ber Staat^taffe unmittelbar nad) bem
§auv3=@ef. § 19 flg. § 32.

Unter ben Soften für ben !atbolifd)eu §ofgotte§bienft finb bie

für ben ^ofgottesbienft im e. S. nebft einem 33eitrag gu ben Soften
be» öofpfarrürdjengottegbienftec-' megeu ber !atl)Dlifd}eu ^ofbiener-

fc^aft begriffen.

Unter ber Seiftung für ben eöaugelijdien §ofgotte§bienft (f.

3lnm. 1.) finb eine 2tn,^abl beftimmter 3Uiögaben (1831 im jäbrlic^eu

Öiefammtbetrag öon 1945 %^h. 10 &x. 2 ^l) gu öerfte^en, bie bi'3

bal)iu auö bem Xomaiueugut beäablt unb ale ^öeitrog be§ §of§ für
bie ebangelif^e £)ofbienerf(5aft angefeben mürben. S. and) 9fiegulatiü

b. 7. ^uni 1828.

Unter ben Unterl)altung§!ofteu ber Sc^Iöffer ift nid)t bIo§ bie

baulidie Uuterlialtung ^u üerfteben; and) für bie innere (Sinrii^tung

unb ba§ 90leublemeut ift nid)t6 meiter aue ber Staatefaffe gu sablen

Ji.]. aud) § 20).
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§ 23.

5) ^I^jaitaflcn unb anöcrc @cl)iil)rniifc kr ©lieber öcfli ÄiJntg=

liefen >2)au|e0.

5)ie ben bermaügen ©üebern bes königlichen §auje6

aufgefegten 5(panagen, ^ittf)ümer unb anbern üertrag»^

mäßigen Q^ebüfjrnifje, §anb- unb ©arberobengelber, bleiben,

unter 33eobacf}tung ber megen ber Secunbogenitur befte[)en=

ben ^eftimmungen, auf bereu Seben^geit unüeränbert unb
ftierben in ha^ 33ubget aufgenommen.

Uiber hk fünftig, unter .5{nrecf}nung ber @ecunboge=

nitur, 5u gemä^renben 5Ipanagen, SSitt^iimer, §eirat^^^

guter unb anbere berg (eichen ®ebüt)rniffe ift mit ben

©täuben eine feftftefjenbe feeftimmung ^u oerabfc^ieben,

njelc^er nac^ma(g in jebem einzelnen galle nacfj^uge^en ift,

unb melcfje in \)a^ §aujgefe^ aufgenommen merben foK.

£t)ne öinmilligung oer ©täube fönnen biefe (SJebü^r=

niffe nic^t öeränbert, unb nie burc^ Uiberraeifung t)on

©runbftücfen pr 33enu|ung geroäl)rt merben.

5}ie @ntri(f)tung berfelben erfolgt au» ben @taat§caffen,

o^ne ^iii-'^cfl^ung auf bie diüidifte.

1. i^m ßntirurf lautete biei'er § fo:

„Xie nad) beii Öaucn^efe^en beftimmten iiiib ofine 3"l"t""'

mung ber 8täube nidit 511 erf)51}enbcn '^Jlpanaiieu, äi^ittf)ümer,

iC^eirat^egüter uiib anbere bevgleidjen :^eiftungen, luclc^e bie

SJZittglieber beö Äöniglirf)en .viiiie':-- üon bem i.^anbe in 3hi|pruc^

§u nehmen ^aben, luerben an jclbige aue ber ©taütiäcajje o^ne

.Buredinung auf bie diöiüifte eutrtcl)tet."

„^teieöebüf)ruiiie fönnen nie burd) Ueberlueifung üon 6irunb=

ftüden snr 'i3enu^nng gemährt werben."

2^ie Stäube fdjlugen äu "bieieni § ben jeBigen '"M']. 1 Dor, ba bie

1831 fc^on beftef^enben ä^edite biejer "^Irt auf Siertrag beru£}en. ^m
Uebrigen tcaren fie ber ^lUeiunng, ha}^ bie generelle geftie^ung aller

biefer ©ebü^rnifie in bie 'IUI, nic^t in ha^^ ben etänben nur ,5nr Gin-

ftc^t mitgei()eilte .f<-iiiögeiei3 gef)öre, unb ha^ bie ©röHe berjelben

im 33ubget ^n beftimmen jei. '2(ud) n)ünid)ten fie, ha}] bie apanagirien

^rinseffinnen unb Söittiren ibren mefentli^cn 2Iufentf)alt im l*anbe

nehmen mijdjten.

Sie Otegierung na^m ben üüu ben Stäuben t)orgeid}lagenen 3Ibf. 1

an, bemertte bee 'Weiteren, baf5 bie allgemeinen Sä^e bee §au'jge=-

fetiee it)ren 31^^«^ Q^^h üerfeblen mürben, menn ibre Cuautificierung

im etnjeluen ^-ali ©egenftanb ber ^ubgetbemilligung märe, unb crflärte,

ta^ ber meitereSBunjcb ber Stäube in ba^^^auvgejeij. alö eiueJHegelmerbe
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aufgenommen merben, öon meldier nur mit tiefonbcrer (Genehmigung
bei Äönigy eine '^(uyuafjme ftattrinben fönne (j. ööi. §?i <3. 17j. ^ux
5lu^gleid)ung luurbc eine neue ^aijung bee >? oorgelc^Iageu:

„5^ie ben bcrmaligen — aufgenommeu". imie kbi.l oben im
Zeit)

„künftig empfangen bie (^lieber be§> Äöniglid)en Kaufes bte

neben beut ^Betrag ber Secnubogenitur i()nen gebüf)renben

3(panagcu, Söittpmer, .vetratfi^güter unb anbete Seiftungen

narf) ben (iauc^gefet3licf}cn '^eftimmungen in ^^olge ber 9in*

meifung be?^ Äönigo auf bae 33ubget. Sollte jebod) ber ^ebarf
eine§ 3«^.^^^ ^i^ Summe üon 120000 2^[]In. überfteigen, fo bkiht

bem Äönig an^cimgefteüt, entmeber jene Seiftungen hi^ ouf

biefe Summe äu öerminbern ober megen ^Bemiüigung bes äJJe^r^^

bebarf^ fid) an bie Stäube §u menben."
„£biöe®ebüt)ruiffc tonnen nie burd) Uebermctfung t)ou ©runb^

ftüden ober nutzbaren 9iediten geiüäf)rt merben."

•Jie Stäube eublid) erfannten nunmehr, bafs bie notf^menbigen

feften ^eftimmuugeu mit ben fünftigen Stäuben oereiubart unb bann
in bol ^au5gefc| aufgenommen merben foüteu, unb beantragten bie

oben im Jejt eutt^alteue Raffung beö §, ma§ bie Üiegierung acceptirte.

2. ^av3 ^anegejee f. u. s. III.

dritter ^Ibfc^nitt.

8ott bell allgcmfinctt Redjten unb ^fltd)ten ber

Untertljanen.

§ 24

1) 9icc^t6öert)öUni^ burd^ ben 5Iufcnt^Qlt im Sonbe.

'^er 5(ufentf)a(t innerhalb ber ©rettjen be§ @taat§

verpflichtet ju ^eobadjtung ber (55efe^e beffetben unb be*

grünbet bagegen ben ge|e^lt(i)en @d)u|.

§ 25.

2) ^cimatt)ö= und Stoat^bürgerrccöt.

^te S3eftinimungen über ha§> §eintatf)§rec^t unb @taat§*

bürgerrei^t bleiben einem bejonbern ®efe|e t)orbet)atten.

Sd^on burd) S^ecret bom 13. Wai 1831 unirbc ben Stäuben mit-

gettjetlt, ha^ eine befoubere Gommiffion mit ber Slbfaffuug eiue^S
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Stnatc^6ürgcr* unb .^eimaifiögcfcijC-S beauftragt fei. 9(uf bciii erften

£'anbtag i i'-^S 4) unirbe bann bcn Stänbcii ,^iir ^3tu':>füf)riing bcö i^ 25
bei* '-IUI. ber intercfiante unb lel^rrcidie liutmurf eiucy (iJejc^cy über
Staateanget)örig!ett, Staat^bürgerrecfit, $h>olinfii3 unb i^cimatfi^red)!

üorgelegt. G'5 nnirbeu aber nur bie ^cftinunungen über ba§ öeimatf)ö=

redit Derabfcfiiebet unb aUi .V)einiatf)ögefeii ö. 26. 9Zon. l''^34 publi^rt,

bae im öangen uocf) nidjt aufgefiobeu ift. 6rft Diel jpätcr erjdnen ba§
®ejei? über ©rmerbung unb 3}erhift beö Untert^ancuredity öon 2. ^suli

1852. ')}{{'}, bann ba^ ^nnbeegei'en üom 1. ^wni 1'^''*^ über Gnuerbung
unb '-l^erluft ber 'i^uube!§= unb 3taatc^angeliörigfeit ergangen mar,
erflärte bie Sädii. 3(u5Tü(irung5t)erorbuung üom 24. ^e§. 1870, § 12

ha^% &e']ci}, üom 2. ^uü ^'^'52 für aufgef)oben.

^ 26.

3) Scöu$ kr 9?ec^tc,

^te '^tdjk ber 5]aTtbe§etntt)o^ner fielen für olle in

gleicher 3J?Q§e unter bem ©d^u^e ber i8erfaffung.

^er Gntlüurf lautete fo: „Sie perjönlid}e f^rei^eit, ha^$ ßigen==

tfium unb bie 9te(^te ber ^anbe^einJUDfiner— SSerfaffung"; § 27 fei)Ite.

Xie 3tänbe erfauuten, ha}^ bie ^§ 28 ffg. nur öon ein^eluen 'iJteuBe^

rungen ber 5ret{)eit ber 'i|]erjon unb be§ ©igent£)umö reben unb nur Gr==

läuterungen eineö allgemeinen @runbfa|ie§ entl)alten, nid)t aber biefen

jelbft. Sie fd)lugen bat)er ben S 27 üor, ma^ bie Üiegiernng acceptirte.

2;anad) tnurbe bann § 26 in hk je^ige S'^lfung gebracht.

§ 27.

4) greiöeü ber ^^crfon nub be^ ©ifleiitöumö.

^te grei^eit ber ^erjonen unb bie (Sjeba^rung mit

bem (Sigentfjume finb feiner ^efc^ränfung untermorfen, al§

meiere ©efeö unb Ü^ec^t üorfdjreiben.

©. äu § 26.

§ 28.

^>al)I m Scrnf^.

Seber ift bat)er berechtigt, feinen ^eruf unb fein ©e-

ftjerbe nad) eigener DIeigung ^u nni()(en unb fic§ ba^u im

SU' ober ^tuelanbe auö^ubilben, iomit nidjt t)ierbei qu§=

brücfücfie (5^efe|.e ober ^riüQtrect)te befc^ränfenb entgegen^

fte^en.

^}od) nad) 1831 iraren bie ^auernjö^ne in ber ßrlernung öon §anb=
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luerfen bcfdiränft, j. :5anbtagcmcten ö. 1<'^30 1. 113. 538, @ej. ü. 15. ^uni
18oo,aucf) 0011 Ütomer diirj. 3t. 9x. HL 194. 93eid)ränfuiigen, hie aU
33ebini?uugen ber (Erlangung bejonberer 3Sortf)etle, namentlid) ber '^e^

fätiiguug |ür ben öffentliclien ^ienft erjc^einen, (?i.
'^. bie 3.^ori(i)ntten,

ha\i biefelbe md>t bloe auf aiKdänbijc^en Uniüerfitäten erioorben mer*

bcn fann, jonbern ein Stubium oon beftimmter Sauer auf ber Sanbe^5=

lluioerntät forbert) finb biircf) tj '28 nicf^t berührt.

„Sat)er" fehlte im enttourf, j. äu § 26.

§ 29.

Sebem Untert^an fte^t ber Söegpg au» bem Sanbe

o!)ne ©rieguttg einer dlad)]kmx frei, joraeit nic^t bie 3Ser*

pflicf)tung ^um ^rieg^bienfte ober fonft SSerbinb(id)!eiten

gegen ben ©toat ober ^^rtoatperfonen entgegenftef)en.

^efet !ommen hk S^orfi^riften be§ S^eid^l^öefe^eö oom 1. ^iini

1870 über bie Griocrbung iinb ben i8erluft ber )ixeid]§>'' unb Staate*

angef)örig!eit, bef. §§ 15 unb 17 in S3etrac^t.

§ 30.

Sßaffeubicnft.

£ie 3Serpf(ic^tung §u ^ert^eibigung be» 'l^atertanbe§

unb bie 35erbinblicf)feit gum SSaffenbienfte ift allgemein ; e§

finben babei !eine anbern, al§ bie burcf) bie ®e]e|e beftimmten

^2lugna!)men ©tatt.

1. S. je^t 9^eicb§'SJerfaffung 5lrt. 57 unb 9?eid)§'®. betr. bie

^erpfliditung jum Äriegöbieuft oom 9. 5^oo. 1867, § 1. (,,3eber

Seuti'c^e ift toetjrpflic^tig unb fann iiä) in 3(u§übung biefer ^^^flic^t

nid)t oertreten laifen. ^^Uiygenommen üon ber SSel^rpflit^t finb nur:
a) hie SJlttglieber regierenber s^äufer, b) bie 5J^itglieber ber mebia*

tifirtcn, oormale reid)§ftänbijc^en , unb berjenigen ööufer, wtid}en

bie 'Befreiung Don ber 3.i?el^rpflidit burcb Verträge 5ugefid)ert ift, ober

auf ©ruub befonberer 9ied)t^titer §ufte^t").

2. Xer 6nttt)urf oon 1831 f)atte anber^ä gelautet unb betraf uic^t

bIo§ bie orbentIid)e Ärieglbtenftpflid}!. „'sJtUe Untertliauen ^aben
gleii^e $ßerpflid)tung §um ^rieg^bienft nac^ ben hierüber beftef)enben

(SJefeKen." — „^^n 9Jot^fäIIen ift jeber Untertbau gu SSerttjeibtgung

be§ '-Baterlanbee ober SSobnortö oerpflic^tet unb fann äu btefem S^td
§u ben 3Saffeu gerufen raerben." Sie «Stäube fd)lugen bann ben
ledigen ^ oor entjpred)enb ^5 23, 2Ibf. 1 ber Sßürtt. i^U., meil fte
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gfaubten, bnil in iilricci 'Steilen bcr Giitunirf für ciii.^clnc Crte icf}r

naditficilig fein tonnte; c^ fei niclit einmal bic ,511 (iiiaffiinn be^^

5tnfrnf§ bercduintc i^elnn-be an,snneLicn: anri) fei ij 2 bev- 9Jianbnt§

öoni :^9. 9UiO. IN-iO (betr. bic CEriiditiinö bcr liomntnnalflarbcn) nicbt

5u erweitern, ^ie Dtegicrung trat bei.

§ 31.

9lbtrctmig öon ^^ritiatcigcntbiint ju Staat^jiDcifcn.

D^ieinnnb !aim ge^röunqen tüerbcn, fein (Sigentf)um ober

fonftige 9^ed)te unb ©eredjtigfeiten ju (Btaai^mdm abzu-

treten, q(§ in ben gefeWid) beftimmten, ober burd) bringenbe

9tott)n)enbigfeit gebotenen, öon ber oberften ©taatsbe^örbe

p beftimmenben g-ällen unb gegen (Sntfcf)äbigung, ttieldje

of)ne 5(nftanb ermittelt unb gen)äf)rt n^erben foK.

@ntftel)t ein Streit über bie ©unimc ber (änt]d)äbigung,

unb ber @igentt)iimer ober ber berechtigte mill fid) bei ber

(Snt]d)eibung ber 33ern:)a(tung§bet)örbe nic^t beruhigen, fo

bleibt i^m unbenommen, bie (Badjt im orbentlic^en Ü^ec^t^-

tüege gur ©rlebigung gu bringen; e§ ift aber einftmeilen

bie 2(btretung p bemirfen unb bie üon jener 53e£)örbe

feftrefe^te (Summe oftne SSer^ug ^u bc^a^Ien.

1. ^er @nttt)urf lautete: „9?iemanb fann gcgiunngen merben,
fein (Sigentljum gu 8taaty5tuecfen abzutreten, alt" in ben gefci3lid) be-

ftimmten ober Don bem gemeinen SBeften bringenb gebotenen, oou
ber f)öd)ftcu ©taatebcfjörbe gn beftimmenben flauen unb gegen (£nt»

frf)äbigung/' Sie Stänbc meinten
, f^äte ober mit 2Seitläufi_g!citen

berbunbene 6ntfd)äbignng mürbe burd) bic ^eftimmung ber .f ejfild)en

SBU. berl^ütct nnb fie fdjiugen nun eine neue Sölfnng üor, bereu
@a^ 2 im 3SefentIid)cn ber jc^igcn evafiung hc^^ 51bf. entfprid)t, mo*
gegen al^S Sa^ 1 beantragt umrbe: „2)a!§ 6igentt)um ober fouftige

9ied)te unb ©ereditigfeiten fönucn für ^^nede be§ ©taat?- ober einer

©emcinbe nur in ben bnrdi bn§ ®eiel3 beftimmten fällen unb g-ormen
gegen Oorgöngige Gutfc^äbigung in ?tufprud} genommen juerben." Xie
Regierung bielt ben 2. (Sa^ be§ ftonbifd)eu 9Iutrag§ für unbebenflid),

ben erften aber nid)t; bae jus eminens be§ Stoatö, hat> ^rit)ateigentt)unt

für ijffentlidie, ^inede gegen Gutfc^öbignng in 2Infprud) p nehmen,
fei nnäUieifeII)aft, bie S8orauebeftimmnng aller %ä\ic ber 3(nUienbuug
bnrd^ ein ©efen unmögli(^, bie üorgängige Gnlfdiäbigung bor ber

tütrflidjen Slbtretnng reditlid) nid)t §u forbern nnb oft nuauöfü{)rbar

;

fie fdiing baber eine neue Raffung be^ erften (Sat^e^^ be§ ftäubifcben

5lutrag§ bor „Dtiemonb — Gigeutbum p (Staat§§mcden abzutreten,

aU — beftimmten ober Oou bem gemeinen ^^eften bringenb geboteneu,

üou ber oberften — gemährt tuerben foü" (f. 0. im %eit, 5(bf. 1.)
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'^k Staube flobcu nun enblicd bte je^igc ^-ajimtö.; es laffen ficf) aller-

biuiv5 uid)t alle ^oUe, luo '!?Unretunnen üon C£igeut[)uui not^menbtg

U'crbeu, burrf) ha^:^' (^efcu üorau^bpftiunuen; auci) juerbe eiB uid)t immer
nuH^lirf) ieiu, bie ©ntidjäbiguucj Dor ber ^.Jlbtretuug felber gu gemä()ren;

bic ©vmäliunng ber eingclueu Öeuieiuben !önue f)inmegfaUeu; bagegen

nuire ber *?lbtretung öon 9icd)ten uub (S)ered)tig!eiteu 1>ejieII §u ge=

beuten; bie ^orte ,,üou bem gemeinen 'heften gebotenen*' geftatten

einen 5u grofjeu (Spielraum. 2^ie Stegierung trat bei.

-2. ^In ^ 31 ber mi ']d)iie^t fid) § 7, ^. '2, bee Aöej. ö. 1835

an:
„^er 9ted)tv3H)cg finbet ftatt:

2., nad) SDZafegabe ber i8U. i^ 31, menn ^emanb fein Gigen==

tF)nm ober jonftige Oted)te uub Ö5ered)tig feiten gu 6taat§§tüeden

abtreten ober aufgeben muB, fid) aber bei ber öon ber S5er^

maltnngc-'befiörbc feftgefet3ten uub üou i^m einftmetlen anju*

nel)mcnben Gntfdjäbigungefumme nid)t beruhigen mill."

3. ^Tic fpe^icllen (Snteignnug^gefe^e f. bei SubU)ig=2SoIf, bie (^Je-

fe^gebung über ^föegeban uub föjpropriation im Äönigreic^ 8ac^fen
3. Stnfl. 9^of5berg 1892. 5tl§miifeufd)aftlid)e Bearbeitungen be§ (Säc^f.

©jpropriation^mef euc-' fiub l}erüor§uf)ebeu :§ ä p e , bie ^mang^enteignung
nad} bem im Äönigreid) Sad)fen geltenben9led)t l'S9l, (5d)eld)er, hit

Siec^töiüirfuug ber (Suteiquuug uod) gemeinem unb fäd^fifd)em Siecfit

1893.

§ 32.

5) 9{c(^tööcrl)ältin^ in Sejug auf ben (Sloubcn.

Sebem SonbeSeitttüo^ner tütrb öödige ®ett)iffen§freif)eit

unb, in ber bisherigen ober ber fünftig gefe|lid) feft^u-

je^enben Ma%t, ©ä)u^ in ber ©otteSüere^rung feines

©laubenS gen)ä{)rt.

1. 2;er (Sntmurf lautete : „Gebern . . ©emiffenofrei^eit unb 8d)ufe .

.

gemö^rt, iufomeit er nid)t burd) bie 5ln6Übung bet Iel5tereu ein @e=

fe^ üerle^t ober fid) einer allgemeinen Obliegenheit ent§ief)t." "S^ic

©täube meinten, unter ®otte'otierel)rnng fei (megen § 56) nur hxt

§au5anba($t §u berfte^en unb moüten ba§ auögebrüdt miffen burd)

ben @a^ „Xie einfad)e §anyanbad)t barf ba^er 9hemonben, gu melc^er

Oieligion er fic^ be!enneu mag, Ocriueljrt merbeu." %\t S^egicrung

fagte, e^ fei a\\(i) ber ^riüatcultu^^ baruuter begriffen (nid)t unter § 56).

^er ftänbifc^e ^orfc^lag mürbe unter ^2lnberem ben bieder ben ^nben
^ugeftanbencn Befugniffen miberfpred)en. 9tun fd)Iugen bie ©tänbe
ben obigen § 32 ber $8U. bor, moburd) i^r Bufö^ megen ber §a_u§*

anbacöt eutbebrlid) unb ha^:> ©mporfommen neuer ©eften otine gefe^=

lic^e (Erlaubnis üerfiinbert merbe.
2. %a § 32 fic^ nid)t auf bie @otteöDerel)rung ber recipirten

(^riftIic^enÄird)en begießt (f. gu § 56), fo fommen, tt)a§ baö biöt)erige
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b. fj. l'^'Sl befte^cnbe 9J?aH bcn'elbcu bctriTft, nur bio ^nbcn luib bic

ÖJriecfien in 'i^etrariit- Xcii ^sitbcn tarn öffentliche ^Kclii^ionvüLnnui

nicöt.^u, uiol)l aber '4>rinatcultnci in ibven Sdnilen uub (nad) .s^crfornnien)

^riüatfiinacioöen. 'Jiad) bem (£-rid)einen ber :i>evfaffnnt] unirbe i)k

@otte«üerebrnno ber ^uben bnrrf) ^a^ ©ef. ü. l'\ Äi 1-S37 flcorbnct,

bOig bie 'i^rioatfiinagoiKn anil}ob ('!?(nenat)nie für bic i^eipuncr '^33Jcife

gn Oinnfteu ber an^länbifdjcn 3"bcn), aber ben fsnben ha^i ^Hed)t gab,

in 'Src'öben nnb ^eip5ii3 je eine Sieligiononenieinbe ,^n bilben nnb
al€ foldjc ein öcnieinfd)aftlid)ey 33et* nnb Sdinlban;? (öffentlid)e oiina^

goge) 5U f)aben. Xic ^^£. oom 1. SDej. Iö7ü §^ ging luciter, inbcm
fie annaf)m, ta'h bie 3'^vaeliten mit ÖJeneljmignng ber 8tnat!5regiernng

and] an anbern £rten Sieligionygcmeinben bilben fönncn. Xanad)
I)at firf) eine i^raclitifcfic Steligionygemeinbe ^n (iljeinnit^ gebilbet.

^tnfjerbem beftel)cn in ^ittan nnb planen ieraelitifc^c 'iun-fonennereinc

{\}. b. aiZofel, §anbbndi, 7. ^)(nfl. 1895, s. v. ^^raeliten).

Xcn in Sadifen fidi anfbaltenben gried)tfd)en Clbriften iüurben

bnrd) ha^$ ^^^atent beö (^eneral^Öont). üom 10/22. 5IpriI 1Ö14 hk
bürgcrlidien 9ied)te in bcmjelben SJtafj mie ben Satl)olifen nnb ben

Sieformirten §ngeftonben. %a-^ mnrbe oiUlI^itf) ^1'-^ ö^enm^rnng bec-

^srioatgottegbienftc§ i^re§ Ölanbene anfgefafU- Gin 9iefcript üoni

7. 5lng. LSlö (Cod. Aug. 3. ^ortf. @. 12()j anerfannte jene @Ieid)=-

fteünng.

3n 'i^e.^iebnng anf bie ®Dtte§t)erel)rnng anberer ßJIanbengbefcnnt^

tiiffe beftimnu baö Xiffibentem^efe^ ö. 20. fsnni 1-S70, § 21. „aibUen
ißereine ober @enoffenfd)aftcn einen befonberen religiöfen (Inl-

ine üben, fo bebürfen fie i)\QX^n ber ftaatlidien Ö^enefimignng, n)eld)e

bnrc^ bie 53e[tätigung if)rer Statuten Seiten beö ^Dlinifterinmo bee

ßnltuö nnb öffentlidicn Unterrid)t§ crtI)eiU iuirb. — S)ie @enet)nti^

gung niirb ertf)eilt, tuenn hk in ben ©tatnten feftäuftellenben ^Jteli=

gionygrnnbföi3e nnb ^Zormen für bie ^HeIigion§übnng mit ber Gtir-

fnrd)t gegen (2Jott, ben @cf)orjam gegen bie ©efcUe nnb ber allge-

meinen ©ittlidi!eit ocreinbar finb nnb nid)t in ber geringen ßaf)I ber

St)eilnef)mcr ober in beren ^^erfönlidjfeitcn ÖJrnnb §n 3tt>eifeln über
ben gmedentfprcdjenben fyortbeftanb liegt. — STnrd) bie 53cftätignng

bcrfelben erlangt bie Üi^eligionÄgefcIlfdiaft ha§' 9?ed)t, unter £beranf*
ft^t bcö Staate^ gotte§bienftlid)c 3ntammen!üntte in ba^u bcftimmten
9^änmlid)!eiten ^n üeranjtalten, nnb foiriDt)! I)ier alo in ^riüatmot)^

mmgen ber 9JZitgIieber bie if}ren »ieligionygrunbfoijien entfpredienben

@ebräud)e an6§uübcn, and) eigene ^rebiger unb ^Jieligion^Iel^rer an^

^unebmen." S^enjenigen, bie bic^nad) einer 9^eIigion?H]efeIIfd)aft nid)t

angepren, !ommt bodi jcbenfaü^ bie inbimbneüe ©emiffensfrei^eit be§

§ 32 (mit ber einfadjen §Qn§anbad3t) gn.

Uebrigenö ift and] inbiüibnelle 9ieIigioneIofig!cit äuläffig (f. and)

ha^ Xiffibenten*(5Jef. § 20.)

2tnf3er ben öorfte^enben 3Sorfd)riften beftebt aber audi jelU no^
ba§ 5ßerfammlungöred)t „§ur rcgelmöBigen tird)lid)cn (Srbaimng nad}
ber S^erfaffung ber einzelnen (Xonfeffionen"naci^ § 17 d. bee ^-Bcreing»^

gejegeg uom 22. 9coücmber 1850.
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^ic fofj. freien GJcmeinbeii fiiib auf @nmb beefelben @efe^e$

§ 20 burd) '1S£. ü. 11. Sdig. 1851 verboten.

1868. § 33-

^er ©enug ber bürgerlichen unb ftaat^bürgerlic^en

9ied)te ift unabljängig öon bem religtöfen ®{auben§be==

fenntniffe.

SDen bürgerlichen unb ftaatsbürgerttd^en ^^flic^ten barf

ha^ reltgiöfe Q3efenntntfe feinen 5Ibbruc^ t^un.

1. Sn ber 58U. ü. 1831 lautete ber § 33 aljo:

„Xie SOiitglieber ber im Äöuigreidje aufgenommenen diriftlic^en

^irc^cngefeüidjQften geniefeen gleite bürgerliche unb politifdie

9ie(^te. 9lIIe anbete ÖJIaubeuögenoffen ^oben an ben ftoat§*

bürgerlid)en 9^ed]ten nur in ber 5JJaBe einen 2(ntl^eil, tt)ie i^nen

berfelbe öermöge befonberer (^efe^e §u!ommt."
®urd) ba^ $8®. ö. 1868 (II) mürbe § 33 aufgehoben unb an

feine ©teile ber oben im 3:ejt fte^eube § gefetzt.

2iBeiterf)in beftimmt ha§ ^unbesgefe^ öom 3. ^n\\ 1869:

„2lIIe noc^ beftefjenben, aus ber 5ßerfd)iebenl^eit bes religiöfen

33e!enntniffe§ l^ergeleiteten ^efc^rän?ungen ber bürgerli($en unb
ftaatöbürgerlidjen 9?ed^te merben ^ierburd) aufgef)oben. ^5^0=

befonbere loü bie 33eföl^igimg §nr Stjeilna^me an ber ÖJemeinbe*

unb SanbCiSüertretung unb gur ^e!(cibuug öffentlidier "ätmUx
öom religiöfen ^efenntniB unabijängig fein."

©. baäu bie ©äd)f. ^£). ü. 12. 9(ug. 1869 (bie ^uben betr.) unb
bie B£. ü. 1. See. Ib70, § 2.

2. 3m entmurf \). 1831 lautete § 33 : „Sie SSerf($iebenl)eit ber

d^riftlidien Ö3Iaubenebe!enntniffe begrünbet feinen Unterfi^ieb in bem
©enuffe ber bürgerlidien unb politifdjen D^eci^te". Sie (Stäube fi^Iugen

bann bie Raffung ber ^U. t). 1831 öor, ha eine 33eftimmung megen ber

Suben,fomeitIe^tereOoIIeö :peimatf)§red)t erlangt fjaben, ni(^t gu cnt*

beirren fei ; ein befonbere^ @efeg muffe biefe SSeflimmungen geben unb e§

möge biefe§ ber näi^ften (Stönbeöerfammlung borgelegt merben; aber

au_c| bie SSU. bebürfe cine^ 3Iu6brurf§. Sie D^egiernug erüärte bar*

auf, eine allgemeine SSeftimmung in ber ^U. fei je^t nod) nidjt mög-
lich, meil bie ^uben bieder ha§> öolle §eimatl)ered)t in @a(^fen nur
imter ber $8orausfctjnng fpegieüer donceffionen gehabt l^aben; bie

SSerpItniffe ber ^uhen feien aber in (^rmägung ju ,^iel^en, unb ber

gmeite ftönbif^e @a^ unbebenüic^, ha er auc^ bie !ünftig gu erlaffen*

ben Öiefe^e begreife. Sie @tönbe beftätigten ba§ SetUere; fie ptten
nid)t hxQ einem bcfonbercn ©efe^ üorgubetjaltenben ^eftimmungen in

bie S8U. aufnehmen moHen unb if)rc 33emer!ung f)abe \iä) nur auf

bie ^uben belogen, bie ha^ öoüe §eimat^5rec^t erlangt l)aben. — Sie
SSer|äItniffe ber ^uben maren ha^^ 93^otio bee § 33, feine 33eftim*

mungen felber ^ef)en barüber ^inau§.

I
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3. 2){e ©. SßD. ö. 20. 5tpril 1H49 jur 5(u§füf)runn bcr (5Jrunbrc(^te

beftimmte s. VI. „Xurd) § 16 bcr öriinbred)tc ift bic üöllinc öJIeic^^

fteHung ber 6äc^f. S"bcn mit ben dfiriften f)infic^tlicl) bc£i öienuffeS

bürgerlid)er unb ftaQtöbürgerIid)cr 3^ed)tc QuC^gefprod)en iinb aÜe
entgegenftel)enben 33c[timnumgen finb aufge()obcn. ^-]uglcid) treten

aber auc^ hk inlänbijd)cn ^uben in alle ftaat§bürgerlicl)e ^4^ilic^ten

ein unb bürfen fid) ber ©rfüünng feiner berjelben auf (Srnnb i^re§

®Iüuben§ entjiel^cn." 93ei Sluffiebung ber ®runbred)te in ©ad^fen.

beftimmte l)ierp baC^ @ef. D. 12. 9JZai l^'^öl §8„ . . . {)infi(^tlid^ ber

^er()ältniffe ber ^jiibcn, meld)c Sädjj. llntertl^anen finb, bemenbet e§

gur B^it unb bi§ gu einer allgemeinen gcfenlidjen 3f{egulirung ber

SSerljältnifie berjelben bei bem, maö in ber 3(u$f. SSD. ö. 20. %px{l
1849 VI. georbnet unb öerfügt morben ift."

4. 2)er öntwurf üon 186<S t)atte nur ben erften 5lbf. beg §. ^ie
9?egierung bemerfte tjiergu, ba^ ber ©a^ ^inf. ber inlänbif(i^en ^uben
naä) bem ®ef. ö. 12. SDiai 1851 bereite gelte, dagegen merbeit burc^

il^n ha§ @ef. ü, 16. ^lug. 1838 (aufecr i^ 9 be§f.) unb ^ 13 be§ Staate-

angebi3rig!eit^gefenel öom 2. ^uli 1852, fomie i; 41 ber 51. ©täbte^D.

üon 1832 (unb ämar biefe 33eftimmung für alle 9^ic^tc^riften) auf=
gel^oben.

5lbf. 2 mürbe nad^ bem SBunfd^e ber I. ^. aufgenommen.

§ 34.

6) 9icc^tgglct(^l)cit sunt ©faatgbicnftc.

^ie SSerjd^{eben!)eit be§ ©tanbeg unb ber Geburt be*

grünbet feinen Untetfc^ieb in ber ^Berufung §u irgenb einer

(Stelle im ©taat^bienfte.

1. ®er ©ntmurf lautete: „®ie SSerf^iebenl^eit be§ ©tanbeö ht^

grünbet — 23erufung gu bem (Staate bienfle ober einzelnen ©teilen."

^ie ©tänbe fi^lugen 5u mehrerer ^eutlic^leit hu ie^ige f^affung oor,

tt)a§ bie Df^egierung geneljmigte.

2. ©liebem mor e§ anber§ unb gerobe l^ierburd) ift ber ij t»er==

anlaßt, ©o mußten namentlid) t)k Äreisl^auptleute ben 9^ittergutg=

befi^ern be§ freife§ angepren. 51ucö anbere 33eamte gingen au§
biefem ©taub ^cröor (f. hie Ätei§tag§orbnung t}on 1821 § 25 flg.).

51ud) bei ben Sanbeäcollegien gab eg gum Sl^eil eine abiige 33an!

(Sateralüerfaffung f. au(^ SSD. ö. 7. 9Zot). 1831 Jj 13) ober mußten
bie SBorftdnbe öön 51bel fein. ©. auc^ b. 9?ömer, ßurj. ©t.'9i. IIL
©. 147, 153.

3. § 34 ift ber einzige § ber 58U., mo öon 51bel aU fold^em bie

9^ebe ift, unb felbft ^ier ttJtrb ba^ Söort „^Ibel" ni^t gebraucjit. 5)er

©arlomi^'fc^e (Sntmurf ber S5erfaffung entl^ielt einen ?} „'2)ie befon*

beren 9te(^t§üer^ältniffe be§ 5lbel§ fte^en unter bem ©^u^e ber S5er=

faffung." 2)er ÖJel^eimeratl) lie§ biefen § faüen, inbem er baOon aus-
ging, ha% ber 5lbel aB foldjer (abgefe^en üon ben auf ben i^unba*

gridEer, aSerfofjungggefele.. 3



34 I. SScrfaffung. §§ 34—36.

tionen eingelner Korporationen nnb ;5»ftitutc bernl^cnben SSor^ügen
be§ alten ftitt^föl^igen 3IbeI§ mtb öon ben befonberen Oiec^ten ber

• Ottttergüter.unb be§ bi§^cr lanbtaggfäfjigen 5lbel§) rtjenige ober gar
leine befonbere @tanbe§gered)tjame niel)r f)abc, nnb bofe er, um aU
t)erjönlid)er <3tonb, aU eine bejonbere ßorporatton mit etgentl)üm=

lidien 9ied^t§t)erpltniffen nnb @tanbe§öorre^ten gu beftel)en, le^tere

erft anf eine §eitgemä^e nnb ber neuen l^öerfaffnng jonft entfpred)enbe

SKeijc burc^ ein bej'onbereö Slbel^ftatut normiren müfete. (©. ö.

Söitileben @. 183.)

§ 35.

7) treffe uiib 5ßu(51janbel.

T)te 5lnge(egent)etten ber treffe unb be§ iSud^iianbeB

1868. ^ei^»^ßn bur(| ein ®efe^ georbnet iüerben, tt)e(^e§ bte grel-

le
*

{)ett betfelben, unter S3erüdfi(f)tigung ber ©id)erung gegen

SJiiprauc^, al§ ®runbfa| feflfteÜen mirb.

1. Sn ber S5U. t)on 1831 ftanben ätüif^en ben SSorten „S3erüdfic^*

tigung" unb „ber ©i(^erung" no(^ hk SBorte „ber SSDrf(^riften ber

iButtbeegefe^e unb" (alfo „unter 33erücEfid^tigung ber SSorfc^riften ber

^unbeögejeie unb ber ©ii^erung gegen Wi^hxanä)".)

%a§> ^(^. 0. 1868 (I) ^atbie3Borte„berSSorf^riftenber33unbc§-

gefc^e unb" geftric^en.

2. 5luf @runb beo § 35 erging eine did'ije öon ÖJefe^en; anlegt

ttjaren aU jä^fif^e ÖJefe^e ba§ ^emerbegefe^ öon 1861 unb ha§

^refegefe^ öon 1870 mafegebenb. ^egt !ommt Sie 2). ©etoerbeorbnung

ton 1869 unb ha^ ®. ^refegeje^ t)on 1874 in SSetrac^t.

§ 36.

8) dit^t ber ^-Bcjc^ttjcrbc über 53cprbcn.

Seber t)at ha^ 9led)t, üBer gefe|=* ober orbnung§tt)ibrige§

SSerfa!)ren einer S3ef)örbe, ober 35er^ögerung ber @ntf(Rei-
bung, hti ber junäc^ft öorgefe^ten, fc|riftli(f)e 33efc^n)erbe ju

fü!)ren.

Sßirb felbige öon ber üorgefe^ten S3et)örbe ungegrünbet

gefunben, fo ift biefe verpflichtet, ben 53ej'(^tDerbefül)rer über

bie ©rünbe it)re§ Urtt)eil§ §u bele!)ren. ©laubt berfetbe,

]i^ and) bei ber ©ntjdjeibung ber oberften (Staat§be!^örbe

nid^t bernf)igen ^u fönnen, fo barf er hk SBefc^merbe ben

(Stänben, mit ber iöitte um SSeru^enbung, fd)rift(i(^ t)or=

tragen, ujelc^e bann ^u beurt^eilen i)aben, ob hk (Bad)t

geeignet fei, öon i!)nen am Xi)rone beüorujortet §u trerben.
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Uibrii]cn» bleibt and) 3cbcm uubciiommen, feine üföünfcfje

unb 33ei(i)iüevbeu hd bem ^Jiegenteu unmittelbar an5U'

bringen.

©. m § 111.

§ 37.

9) Slbgabcimejcn.

^ein Untertt)an fod mit 5(bgaben ober anbern Sei-

ftungen befc^mert werben, njo^u er ni(^t öermöge ber ©e-

fe^e, ober ^raft befonberer 3f^ecfjt5titel, üerbunben ift.

§ 38.

51tle Untert()anen f)aben §u ben (Staatelaften beizu-

tragen.

§ 39.

@§ jo(I ein neue§ 5lbgabenft)ftem feftgefteüt tnerben,

tüobei bie ^egenftänbe ber birecten unb inbirecten S3efteue'

Tung, nac^ moglic^ft ri(f)tigem $erf)ältniff e , toerben jur

SDZitleibenijeit gebogen n^erben.

^ie bi5f)er beftanbenen 3^ealbefreiungen Jollen, gegen

ongemeffene ßntfc^äbigung , bereu DJ^obalität, unter 3Ser*

ne^mung mit ben ©täuben, burcf) bie fünftige ©efe^gebung
mi)tx p beftimmen ift, aufgef)oben merben.

1. 5tbf. "2 lautete im Gnttrurf: „Xie bi§f)er beftanbenen 9f?eal-

befreiungen !önnen gegen öerf)oItntfemäf5ige Gntfi^öbigung aufgehoben
tuerben." Xie ©täube f(i)lugeu bie jefeige Raffung üor, bie 9legierung

naf)m fie an.

2. Wit ber ^eftfteüung bes neuen 5tbgabefi)fteni§ tourbe fofort

begonnen, ©in Öef. o. 4. Xej. 1833 fütjrte auf (^runb be§ ^^ei*

trittg öon ©adifcn §um ßoüößi^cin bie 3öüe unb hie öertrag§mäJ3igen

iunern Steuern ein. 5tu^ ber ©IbäoII rourbe georbnet C-8C ö. '25. ^an.
1834). ein @ef. 0. 4. Oct. 1834 orbnete" bie @cf)Iac^tfteuer , unb
ein ^ef. ü. 22. 3Zoo. 1834 führte bie (^eloerbe= unb ^erfonalfteuer

ein. 2;ay QJef. o. 9. (Se))t. 1843 entl^ält ba§ neue ÖJrunbfteuer=©i)ftem

(öorbereitet feit 1833 ^0. 7. 2JJär§ 1835). Xie ©tempelfteuer nnirbe

bur($ 2 Ojclet^c b. 13. 9Zoö. 1876 (©rbf^aft^fteuer unb Ur!unDen*
ftemp elfteuer) georönet. Xa§ 8c^tad}tfteuergefet3 ö. 1834 lunrbc burc^

ha^ ö. 25. SJlai 1852 eriCtit. 'i(n bie Stelle ber ©eiuerbe- unb ^er^
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fonolfteuer trat 1878 bie attfiemeine ßmlommenfteuer ®ef. ö. 2. ^uli
1878, uiib ein ©ef. ö. 1. ^uli 1878 orbnete bie 8teuer öom ©etrerbe*

betrieb im Umr)er§iet)eit. Surd) bie neue «Steuergefet^gcbung tourben

fortfcI)reitenb bie alten Steuern befeitigt. 2)er le^te 9teft ber bor 1831

beftel^enben ©teuern, bie (£t)au]]ee= unb 33rücfengelber, fielen 1885 ^im
weg (@ef. b. 2-4. ^^tni 1884).

^a aud) ber (glbgoü 1870 auffjörte OftÖiej. b. 11. ^ult 1870), fo

beftefien jetit aU ©ä^fijc^c @taat§fteuern (alfo abgefe^cn bon hen

9^eic^§fteucrn, ben BöHen 2C.) folgenbe (Steuern, jebe burcE) bauernbe
©ejet^e georbnet: 2^irecte Steuern 1., ©runbfteuer ©ej. b. 9. Sept.

1843^ @cf. b. 3. Suli 1878, 3Irt. 3. 2., ein!ommenfteuer @ef. b. 2. ^ult

1878. ©ef. b. 10. Wäx^ 1894. 3., Steuer bom ©eiüerbebetrieb int

Um^eräie^en @ef. b. 1. ^uli 1878. ^nbirecte Steuern 4., (grbid^aft^fteuer

@ef. 13. 9lob. 1876, @ef. 3. ^unt 1879, (SJef. 9. 9Jlärä 1880. 5., Ur-
htnbenftenipel @ef. 13. 9Zob. 1876, ®ef. 3. ^uni 1879, @cj. 28. gebr.
1882 5Irt. IL, @ef. 17. mäx^ 1886, (SJef. 9. ®e^. 1889. 6., Sc^Iadjt-

fteuer, Uebergangsabgabe bombereinelänbtii^en, 55erbrou^§abgabe bom
berein§au§Iänbifc^en gleifdjluer! @ef. b. 25. 9Jlai 1852, @ef. 15. 93Zai

1867, ßJef. 12. gjob. 1875, @)ef. 24. gebr. 1882, @ef. 22. %px. 1892.

Söegcn ber Gntfc^äbigung für bie entzogene ÖJrunbfleuerbefreiung

ergingen bie @efe|e bom 8. 9?ob. 1838, 15. ^uni unb 27. ^ult 1843.

§ 40.

9^eue bleibenbe S3efretungen öon ©taatsloften fönneu

in fetner Sßeife öergünftigt ober ertüorben njerben.

Vierter ^rSfd^nitt.

Öon htm StaatöMcnlte.

51 nm. ^er ©ntnjurf begann biefen 8Ibf(^nitt mit einem § ,,'2)er

^önig ernennt unb beftättgt olle Staat^biener, injofern fold^e« nid)t

ben SBeprben überlaffen tüirb." ^ie Stäube beantragten Streichung

biefe^ vi unb 33eginn be§ 5lbic^nitte§ mit bem ledigen § 41, ber im
Sntrourf fel^lte. Sie machten geltenb, ha\i nad) ber befte^cnben SSer^

faffung Staatsbiener bermöge befonberer 9^ec^t§titel aud) bon ^ribat*

perfonen ernannt mcrben !önnen; mer Staatebiener fei, fei nic^t be*

ftimmt;ba§ löniglic^e 9fted)t jur (Ernennung ber Staatöbiener fei fd^onim
i^ 4 bcgtünbet. Söeiter n)ünfd)tenbie Stonbe, ta'^ bei ^efe^ung ber Staate-

bienftftetlen bei gleicher S3efä^igung bor§ug§tt)eije auf S^iönber diiid'

fi(^t genommen merben fotle, 'oa'^ ber oft miebcr]^olteftonbtfd)e Eintrag,

beim §ofbienft nur ^n^änber ansufteHen unb babei barauf gu fe!^en,

baB bie ^hf)x^al}l berfelben bem eöangeltfc^en @lauben§belenntnife 5u*

getrau fei, SBerüdfi^tigung finbc. Xie D^egierung ttjar mit Strei^ung,
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i)e^ § ciuöcr)tanbcH, t)er)id)evte, i'ic tuerbc bem SSuuicf) ber Stänbc

juegen §lnftcüiuui non 3>ilönbcru cntjprcd)cii, (in hw '-IUI. pai'jc er aber

nid)t, ircil '-ycidnuevben U'cgen be^ nmngelubcn fidiercu SOiaBi'tabcö

^u feinem iRejuItat tüt)rcn unirbcn), nnb erflärte enblid), hayy liinf. bcr

^^InfteUnngcn im i^ofbienft bie :iBünid)e bcr 3tänbe alle ben Iserliält-

iiiiicn angemen'cnc billige '-Öerüd)id)tiijnm3 finbcn loerben. Xie Stünbe

luaren bamit befriebigt.

§ 41.

1) 3}iiuiftctial=2)ci)artement^, ©efammtmiiiifterium, Staatöratt).

(S» be[tef)en bie 3[)Nni]"terta(=Xepartement5 ber Saftig,

ber ginangen, be§ Snnern, be§ Äriegg, be§ (£u(tu§ unb

ber auswärtigen 5(itgelegen t)eiten, beren 'l^orftänbe ben (5tän=

ben öerantmortücf) finb.

^ieje 33orftänbe bitben ba§ ®eiammt=3Jüni[terium, a(§

bie oberfte collegiale (Staat§bef)i3rbe.

5(ut ben ^^orftanb be§ Ministerii be§ dultug, tüeld^er

ftet§ ber eöangelifc^en (Eonfejfion jugett)an fein mufe, in

©emeinjc^aft mit tt)enigften§ jn^ei anbern SJiitgüebern be§

®e)ammt==Ministerii berjelben CEonfejfion, get)t ber bi§{)erige

Auftrag in Evangelicis über. Qu feinem 2Bir!ung§freife

ge{)Liren bie § 57 bezeichneten ^Ingetegen^eiten aüer Son*

jeffionen.

@§ !ann ein ©taat^ratf) gebitbet merben, p melc^em,

au^er ben ^orflänben ber 2Jünifteria(=^epartement§, bie*

jenigen ^^erfonen gebogen tnerben, tt»e((^e ber ^5nig geeig=

Ttet finbet.

1, 2)iejer § fehlte im öntttjurf. ^ie ©tänbe fi^Iugen i^n öor

unb gtüar bei Seratf)ung be§ § 11 ber SSU., tticil in biefem § gum
crftenmal öon ber oberften (3taat5beprbe bie 9^ebe ift. ^m ftönbi*

f^en Sßorfc^Iag ^iefe e» im Slbj. 2 „öefammtminifterium unb bie

oberste". SBegen bc^ ^Ibf. 3 f. gu § 57. ^2lb). 1 u. 4 f)atten bie ie^ige

f^affung. 2)ann löar aber noc^ ein meiterer ^bfa^ Ijinäugefügt: „Xic

befinitibe ^ilbuug biefer 33eprben unb bie tünftig etica nötl)ig mer-

benben SIbänberungen in beren £rganijation mirb unter 3u[timmung
ber ©täube erfolgen." Xie S^tegierung mar mit bem neuen § einüer=

ftanben. S^en legten 3Ibf. na^m fie aber nid)t an, erflärte ieboc^, e§

•ttjerbe bie befinitioe 33ilbung ber 5[Rini[terbepartement§ unb be§ (^e-

jammtminifteriums ben fünftigen ©täuben oorgelegt merben, unb es

toerbe fid) bann ergeben, tooy f)ieröon ale @e]'e^ unb mae aU ©egen^

ftanb ber 58ertt)altung äu betrachten, unb mie meit ba^er gii^^nac^'

ierigeu SSeränberungen bie üerfafiuuggmöBige 3u[tintmung ber Stäube
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erforberlid) fein werbe ober ni^t. ^amit loaren bie 6tdnbe einöer*

ftanben. 38eiter^in fc^Iugen bie ©tänbe üor, ben neuen § an bie

©pi^e be§ 5lbfd)n. IV ^u [teilen, \va§> bann aud) gefc^al^.

i^ntereffante 58erf)anbUmgen öon 1831 im ©(^ofee be§ ÖJefieimen*

ratl)§ über bie neue Crganijation, insbef. ha^ 9Jfinifterium f. bei ö.

äBi^Ieben ©. 191 flg.

2. 3u 5tbf. 1. 2)en ÖJefd)öftöfrei§ ber SJ^inifterien f. unten in

ber 58r. ü. 7. 5Joö. 1831. §inf. ber ©taatöbicnerberpitniffe ber

minWUx beftimmt ta§ ©taatgb.'ÖJef. ü. 1835. § 4 5tbf. 4 (f. p § 44
ber S3U.) „%k ©taatöntinifter ernennt unb entläßt ber ^önig nac^

eigener freier @ntf(^Iie|ung" unb § 9 5(bf. 5 u. 6 be§f. @ef. beftimmt

„;S^ie 58orftänbe ber SJiinifterien tonnen fid^ nic^t entbred)en, menn fie

auf 2(norbuung be§ Äönigg ober auf i^r eigene^ burc^ il^re ber*

faffung§mä§ige S8eranttt)ortlid)!eit begrünbete§ 5lnfu(^en ber Xirection

be^ S)e^3ortemcnt§ entl^oben merben, an^ eine anbere (Stelle angu^*

nehmen, fobalb foId)e nur eine bem 9)iinifterpoften äunä($ft ftel^enbe,

minbeftenö brei f^ünft^eil bc§ bi^^crigen (3d]aM gemäörenbe ift."

„f^önbe eine folc^e Sluftellung nic^t ftatt, fo ^at ficf) ber auöfd^eibenbe

SSorftaub mit einem Söartegelb in gleid^er §öl)e gu begnügen; jeboc^

leiben bie 93eftimmungen megen ber ^enfionirung fotöo^I alö bie

fonftigen ^Beftimmungcn biefe^ ÖJefe^eä, infomeit rücffi($tlid) i^rer

niä^t etioa^j 9Inbere§ angeorbnet ift, auf fie ebenfall'3 SInmenbung."

3. 3u 5Ibf. 2. ®er @ef($äftö!rei§ be§ @efammtminifterium§
n)irb burd) § 4G ber 5ßO. 0. 7. 9Zob. 1831 im 5tIIg. beftimmt.

S)a§ ÖJefammtminifterium ift nur in § 41 ber SSU. aU „oberfte

collegiale ©taatsbeprbe" bejeic^net. SluBerbem fommt ber 9lu5*

brud „©efammtminifterium" in ber SSU. nur nod) in § 138 oor, mo
er bie fämmtlid)en äJiinifter bebeutet, dagegen !ommt ber 3Iuöbrud
„oberfte ©taat§be^örbe'' öfter bor, nemlid) § 11. 14. 31. 36. 41. 99.

103. 110. 111. 115. 131. 132. 133. 140. ^m ^ntmurf ber ^ßerfaffung

!am ber 5(u§brud „oberfte ©taat^bel^örbe" gIeic^faK§ oft bor, o^nc
nöfiere 93eftimmung, unb einige 9JJaI njar aucö bon „oberften ©taat§=

beworben" bie 9ftebe, S)iefe Unflar^eit follte nun eben burd) ben Oott

ben ©tonben beantragten § 41 beseitigt merben. ^n f^olge beffen

ttjurbe bann aud) in § 11 unb 14 bie 33e§ie^ung auf § 41 beigefügt.

^n ben übrigen angegebenen §§ ber ^D. ift aber biefe 33eäie:^ung

«jeggelaffen, unb e§ fann nun bie f^rage entftef)en, ob l^ier überl^aupt

unter ber oberften 8taatöbet)örbe ba^% coüegiale (SJefammtminifterium

gemeint ift. @§ mirb nämli(^ noc^ in ber SßD. ö. 7. 9Zob. 1831, ©inl
u. § 1 (f. u.) auc^ ha^ eingelne SO^inifterium aU oberfte (Btaat^he^

prbe begriffen, fo baf5 man unterfc^eiben müßte §mifd)en ber collegi^«

alen oberften ©taat6bef)örbe, alfo bem ©efammtminifterium, unb ben
nic^t coUegialen oberften ©taat§bef)örbcn b. t). ben einzelnen 9J?inifterien,

meld)c§ beibe§ ber allgemeine ^u^brud „oberfte @taatgbef)örbe"

bebeuten fann ^n ben §§ 99 unb 110 fäÖt ber 3ft)eifel tnegen ber

f)ter äum 5lu§brud fommenben Unterfd)cibung ^intneg; bie oberfte

Staat§bef)örbe be^eidinet ^ier ha^ öJefammtminifterium. Sbcn ba§
ergiebt ficf) mit Sic^er^eit für § 140 auö bem Sinn beilfelben. 2)ie=
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felbe ^cbeutimfl ift aiicf) in i^ 13;} (f. i^^C ö. 7. '}lo\). l.^'n,§4G 1)

unb folgciueiie in ?;
\'->\ unb \'-'>'2 an,^nnel)nicn, nnö cbonfo bcr aü^

gemeinen 33ebcntunii bc-^ (iJe)aniuitniinifterinniö cntiprcclicnb in s?5 31,
103 nnb 115. (iin uiirflid)cr ^S^cifel fann nur tiini. bcy ;; 3() ber
fß\X. beftet}cn. 3. barüber \n i^ 111.

4. ^^u ^.Jlbj. 4. Xiefer facnttatiüe (Staat^^ratt) lunrbe bnrrf) ii^C.

D. 16. SfJoö. 1831 eiTicf)tet, an beren Stelle lueitcrljin bie '^2. ü. 2*>.

9JJai 1855 trat, öegenirärriii bc)'tef)t bcr Staateratb tbatiäd)lid) uic^t

me^r unb ift im Staat^lianbbnd) nidit mehr aufgefüf)rt.

'Ä^egeu be^ 'ilbf. 3 inc>bci. f. außer 5lnm. 1 oben bie ^3(nm. ju
§ 57.

§ 42.

2) ^crantttjortlictilcit bcr Staat^bicitcr«

5([Ie Staatsbiener finb für it)re Xienftleiftung öerant^

Jüortüc^.

®ef. Xie 35er^ältniffe ber Giöilftaatöbiener betr. ü. 7. SUJärs 1835
§ 7. 5tb). 2.

„^ie bem (5taot»biener obliegeiibe i8eobacf)tung ber Staats;^

öerfaffung berechtigt feinen Wiener, bie 5Inorbnungen feinet

S-^orgefefeteu, beren Uebercinftimmung mit ber Sßerfaffung unb
ben ©eje^en it)m äiüeifclliaft bünft, bei Seite gu fe^en; Diel=

Tue{)r ^at er bemjelben oI)ne i^er,5ug nac^5ugeljen, unb e§ bleibt

il)m unbenommen, fein bieeifaüiigeö 33ebenfcn ber öorgefe^teu

Sebörbe anäu5eigen. " (Sr faun ba^er folrfienfally megen S3e=

tülgung ber '^Knorbuung nic^t gur iöerantiüortung gebogen ttier*

ben, oielme^r trifft bie 55erüntmortIi(i)!eit benjenigen, ber bie

5Inorbnung ertbeilt ^ot."

'^k bi§ciplinäre 55eranttüortl_i(J)!eit ift in ber Staat5bienergefe§*

gebung georbnet (bef. @ef. ö. ls<6)
f. gu § 44.

§ 43.

ßonlrafipfltur ber Äömglitöen unmittelbaren Serfüpntjen.

5(IIe ^Verfügungen in 3Regterung§ange(egenf)etten, tüelc^e

ber ^önig untergeicf)net , muffen üon bem 'i^orftanbe eine§

9}itntfteria(^2)epartement» , meld^er bei ber Sef(^(u§naf)me

irirffam gemefen ift, in ber 9^einfd|rift, jum 3^^^^^ feiner

S3eranttt)ortIic^!eit für bie 3^fcf^ö|igfeit unb Uibereinftim-

mung berfelben mit ben ©efe^en unb ber '^erfaffung be§

Sanbe§, contrafignirt nierben.

Sine fotc^e mit ber erforbertic^en dontrafignatur nic^t
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bezeichnete Verfügung ift al§ erfd^üc^en ju betroc^ten unb
ba]^er unüerbtnblicf).

©. baju § 5 mf. 2 bcr S5D. ö. 7. 9^oü. 1831. 5^eben bie öom
töntg felbft öolläogene üom ^Rinifter !ontraftgnirte 2Inotbnung tritt

bie 5lnorbnung be§ SQlinifterg auf 33efe^I be§ ^önigg.
SSeiter begießt fi(^ auf ben § 43 no(^ § 110, 3lbf. 2 ber 58U. unb

§ 2rbf. 4 ber SßD. ü. 7. 9Zob. 1831.

§44.

3) Sorbc^altcnc 53cftttiiinunncn über bie Ser^ältntffe ber

Gtaat^btciier.

^te 35er!)ältntffe ber ©taatsbteiter, trorunter jeboc^ ber

§ofbienft mc|t mit begriffen ift , follen burc^ ein befon-

bere§ ®efe^ näf)er beftimmt tüerben, in tnelc^em öor^ügüc^
bie nöt!)ige Unabf)ängtg!eit be§ 9Ricf)teramtg berüc!fic|tigt

toerben njirb.

1. 2)ie§ ift gef^efien burc^ ha^ @ef. betr. bie SSerpItniffe ber

©iüilftaatsbiener öon 7. 9)^ärj 1835. ^aju hie 2Ienberung§gefe^e üom
(24. ^pril 1851, 29. mai 1852) 9. ^pril 1872, 5. ^äth 1874, 3. ^uni
1876, 23. max?i 1880, 1. f^ebr. 1890.

2. £)ie Unab^ängigfeit be§ D^ic^teramt^ unb bie befonberen SSer-

pltniffe besfelben finb imStaatöbienergef. ü. 1835 § 4 SIbf. 3u. i5 7 9{bf.

2 berücffi^tigt Ujorben. SBeiter erging im 3tnfcf)Iuffe an ha^ 9tÖ5erSSerf.

@ef. ö. 27. San. 1877, § 1 flg. ha§ <B. ^Tu^fü^rungSgefe^ ü. 1. mäv^
1879, § 16 flg. nebft bem Slbänberung^gef. ö. 5. 3IpriI 1892, unb ba§
befonbere @efe^, baS^ ^ienftöerpltniB ber 9?i(^ter betreffenb ü. 20.

3Jlära 1880. 2)er ®ib ber Oli^ter ift bur^ ba§ @ef. ü. 20. gebr.
1879 unb bie SSD. d. e. d. § 3 beftimmt.

fünfter 5Ibf(^nitt.

ÖOtt ber Rex^tßpfUge.

§ 45.

1) ißcrüjQltung ber ©ericöt^barfcit.

SDie ©eric^t^barfeit trirb in einer geje^Iic^ beftimmten

Snftanjenorbnung öernjaltet.

1. ®er®nttüurf lautete: „^ie ®erid^t§barfeit ge^t t3om Könige
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auy. ©te toirb unter jeiner Dberaufiic^t in einer gefe^Iicf) beftimmten
^nflanäenorbnung öern?altet." Xie Stäube id)lugeu unter <3trci(^ung

be§ erften Sa^e§ üor „2)ie ®erid)töbarfcit wirb unter Cbcranffic^t

be§ Äönig^in einer gefe^Iic^ beftimmten ^nfton^cnorbnung üernjaltet,"

ha e§ boä nicf)t bie 2Ibfi(it fei, bie ^atrimDniaIgericf)töbarIcit otine

SSeitereö aufju^eben unb bie SDut)cränität'3red)te bcö Äöniße fd)on

in § 4 aulgebrücft feien. 2;ie ^Regierung bcl^arrte beim öntmurf, bcr

einen @runbfa^au§fpre($e, ober bie ^^atrimoniaIgerid)tS'barfeit ni^t für
bereit! aufgei)oben ju erüären beabfid)tige. 2)ie ©täube mieber^olten,

in ©ac^fen fei ber Ö^nmbfa^, ha^ bie ©eric^tebarleit üom Äonig auy=
gel^e, nid)t al§, ein allgemein oerfaffung^mäfeiger gefe^lii^ aner*

!annt, unb fi^on in § 4 feien alle ©ouöeränität§red)te be§ Äönig^
feftgefteüt. ©ie fc^Iugen nun bie obige Raffung t)or, ma? bie 3tegte==

rung annahm, obluof)! fie fid) mit ben ^X'lotiöen nid^t einoerftanben

erflärte; fie fanb aber ouc^ ben ©runbfa^ ber ^ufti^l^o^eit fd)on burc^

§ 4 gewahrt.
2. Xie 5ZeugeftaItung ber ^uftij begann abgefe^en t)on ben tranei*

torifc^en Ginri^tungcn ber 5ßC. ö. 7. 9bö. 1831 mit bem B @ef. ö.

1835, burd) irelc^eS in ben pfjeren i^nftansen ein CberappeIIation§=

gerid)t unb 4 ^IppellattouiSgertdite eingerichtet mürben. '2'ie @efe^*
gebung öon 1855 l^ob alle ^atrimonialfufti^ auf, fo ba^ t)on ha an
alle @eri($t0bar!eit nur öon !öniglid)eu (^erid^ten geübt mürbe, (roegen

ber ©d)önburg'fd)en DiegeB^errfc^aften f. na^^er) unb ftellte al§ untere

^nftangen bie 33e^ir!§geri(^te unb ©eriditSämter auf. ©efi^morenenge-
richte mürben 1868 angefügt. 2)ie (SJefe^gebung öon 1873 füf)rte bk
Trennung ber ^uftij unb SSermaltung, hk bei ben @erid)t§ämtern
no^ fehlte, burd), inbem fie biefe §u reinen ©eric^ten machte. Sas
3a^r 1877 brad^te enbli(^ bk SReid^siuftiägefe^gebung mit ber neuen
^eri^t§organifation, (Cberlanbe^gcri^tin'^Jresben, Sanbgerii^te nebft

©($murgeri(^ten in 93aufeen, (5f)emni4, S^re»ben, f^reiberg, Seipjig,

flauen, Bmidau, Slmtsgeric^te f. (Sef. b. 1. 93^ärä, SSO. t). 28. ^uli
1874). S:;er Uebergang ber bem ^anfe ©(^önburg no($ guftetienben

@eri(^t5bar!eit auf ben ©taat mürbe burd^ bie Uebereinlunft t}on

1878
(f. §. § 63) georbnet.

§ 46.

2) 2Inptic bcr ®rünbc bcr 9tc(!^t0cntf(^ctbunflcn.

Wlt ®eri(f)t§ftellen ^aben t^ren @ntf(f)etbungen ®rünbe
Beizufügen.

©. bie Ü^eic^lfuftiägefe^gebung.

§ 47.

3) Somtictcnj.

©ie finb bei 5(u§übung if)re§ richterlichen 5(mte§ inner*

^alh ber ©renken if)rer (Sompetenj öon bem ©influffe ber

Ölegierung nnab!)ängig.
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UeBer Sompetenjjtüeifet gmifc^en ben Suftij* unb 3Ser^

n)a(tung§bef)örben entfd)eibet in le^ter Snftanj eine befon-

bere S3ef)örbe, beren Drganifation burtf) ein ®efe^ beflimmt

tt)irb, unb beren äRitgüeber jur §ä(fte au§ 9iätf)en be§

oBerften Sufti^tiofe^ befielen muffen.

1. ^m ©ntirurf lautete ber 2te <Sa^ „Ueber eoni^etenää^üeifel

ätt»ifd)en ben ^uftig^^ unb SSertüaltung^beprben entf(Reibet bie oberfte

©taatöbeprbe.'' t)ie ©täube faubeu biefeu (3a^ bebenllid), tt)eil nion

bie Crgauifatiou ber oberften ©taatebejiörbe nod^ nic^t fenne (f. §u

^ 41) unb fie o^ue l^tueifel mel^r SJiitcjIieber t)on ber $8ern)altuug al§

öou ber i^iifti^ eutfialteu werbe. @ie fd^Iugeu eiue bem je^igen ©a^
2 eutjpred)enbcu ©a^ öor. Xk 9tegieruug tüoüte e§ beim (5Je=

fammtuiinifterium aU ber oberfteu follegialeu ©taatsbel^örbe belaffeU;.

aber uuter ^^^o^öuuug üou fo bieten SDiitgliebern ber oberften ^uftij*

be()örbe, bofe bie ^al^I ber ftimmenben 9)Zitglieber öon ber SSerU)aI=

tung unb ber ^uftij gleid) fei. ®ie ©toube faubcn baburc^ i^r 33e*

benfen nid}t gel^oben, ttieil boc^ bie 5DZinifter t)ermöge i^rer ©tellung

immer ba§ Uebergemicbt l^aben mürben, ©ie f($Iugen nun bie Crb*
nung burd) ®efe| unb bie jelnge f^affung be§ § öor, ma§ bie 9ftegie='

rung acceptirte.

2. Sie ßntfd)eibuug ber ßom^jetenäconflicte mürbe §unäd)ft burc^

§ 18 be§ A ÖJej. t). 28, ^an. 1835 :prot)iforifc^ bem ©taat^ratf) über*

tragen; bann burd) @ef. b. 13. ^uni 1840 einer ^ierfür gegrünbeten

befouberen Gommiffion. S)a§ 9fl^eri(j^t§t)erfaffungsgeie^ § 17 gab hm
5tnlaf3 gu bem bie ©ntfc^eibung ber Sümpeten§ftreitig!eiten neu orb*

uenben ©äc^f. Öief. bom 3. 3)Mr§ 1879, ha^ hierfür einen befouberen

Gompeteuäßeridjtö^of auffteüte.

§ 48.

^ein Untert^an barf feinem orbenilic^en B^ic^ter ent*

gogen tüerben, au^er in ben öon ben (SJefe^en üovau^be*

ftimmten gällen.

©. 9flei(5^§'®eric!^t^berfaffung§gefetj § 16.

3n ben SSer^anbluugen bon 1831 mürbe bon ben ©täuben be=

mer!t, ta^ unter ben SBorten „aufeer in ben 2C." auc^ biejenigen ^äüe
begriften fein bürften, mo bi§^er bie obminiftratiben 33e{)örben in ftreiti=

gen ängelegenbeiten if)rer SSermaltung, mie ^. 33. in Stbgabebefrauba*

tionSfacben, bie 3wfti§ felbft ausgeübt unb bie ©ntfc^eibung gegeben

l^aben; baburc^ mürbe ha^ 3f?ed)töprincip, ba^ 9?iemanb in feiner eignen

©ac^e Üiic^tcr fein fönne, beriebt merben, unb ber Ö^runbfa^ ber S^ren*

nung gmijdien ^bminiftration unb 3ufti§ gerabe in biefer mic^tigen

(Bad)Q, in meld)er bie gäüe ber Verweigerung unb §inter§ie^ung be=

ftimmter Stbgabenbon bem f^all ber in .^lüeifel geäogeneu SSerpflidjtung
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gu ben fraglichen 5(bgaben ,vi untcrjrf)cibcii finb, of)nc 5(iuuenbinu^

bleiben. G^? mirb baher bcr 'Il'unfcii auÄt^cfprocfteu , ein Oicje^ i'oUe

l^ier Crbnuiig idiatfcn in bcr 'it^cifc, ta^ bic 'Jfadnt)cile bco bis^licriflon

S^erfafircnci Dermiebcu merben, anbcrericit'3 aber bic '-iscvuialtunfl iiidU

in ilireni 'il'irfeu gcbcmmt ici. Xie 'Jictiicrumj ertlärtc, eo jci bcrciti?

eine (fomniiinon mit bcn 33orarbcitcn ,5ur ^Heoriianiiation bcr Csiifti-^*

beworben unb Sonbeiuni^ bcr ^Kcduöpfleiie üon i?cr 33criUQliunfl bc=

f(f)äftigt. '!?hi^ bieien '^Vorarbeiten errnndiicn bann bie ABC öeje^e

ti. 28. n. ha^S Döef. o. •"JO. ^an. l^^iö.

§ 49.

4) DJet^tgtöctj im ^Pejug auf ^ilctc bcr StaatöDeriDaltung.

Sebem, ber ftc^ burd^ einen 5(ct ber StaatSöernialtung

in feinen ^Rec^ten üer(e|t glaubt, ftef)t ber ^Rec^tSraeg offen.

@in befonbere§ ®efe| njirb bie nöt^igen 3luöna()men

unb 33eftimmungen treffen, bamit burd) bie 5(u»übung

biefe§ 33efugniffeö ber freie gortgang ber 'l^ermaltung nidit

geklemmt n)erbe.

1. 2:er (Jnttonrf lantete „deinem Untert{)an, ber fid) bnrc^ einen

51ct ber ©taat^üerJualtnng in feinen anf prioaireditlic^en Jiteln be=

rnfienben öered)tfanien ucrle^t i5laubt, fann ber ^Ked)teir)eo| Derfdiloffcn

lüerben." 2ie 3tänbe bidti'" bic Grroälinnng prioatreditlic^cr litel

für eine nnnötf)ige 'i^cjdiranhintj unb festen ftatt „auf priöatred)tlicf)en

Xiteln berubenbcn öered)tiamen" einfacf) „JRed)ten". Xie JHegierung

ttjar bcr SJieinung, bie ^2Irbeiten, bie im ÖJange feien (f. 5n >; 48j f)abcn

bie ©renälinicn nd^er gu 5ief)en; ein allgemeiner QJrunbfa^ fönne

ba^ nidit erfdiöpfenb an^brüden; ber S8orfd)Iag ber Stänbe mürbe
of)ne ^JZobifi^irung bie not^menbige freie J^ätigfeit ber )i8crmaltnng§=

beworben iäfjmen. ©ie fc^lug bie jebige Raffung be» J^ üor, tra» bann
bie Stänbe gutfiicBcn.

•2. 5(ly ba^^ befonbcre ©efcö iif^^i § ift bie §u § 4>* bemerlte Ö3e=

fe^gebnng öon 18;J5 angufctjcn, in^befonbere ha^ A @efei3 D. 28. ^on.
lSo5 unb in biefem in^befonbere tj 7, 3- 3 unb 2tbf. 2, wo e^ ^ei§t

„Xer iRedjtemeg finbet ftatt o) menn 3^^^"^ unter ber ^etjauptung,

eine 3?ern)altungÄbef)örbc ijabc if)re ^Imtegeiualt überfc^ritten ober ge*

miBbrand)!, pber 'iKmt^pfliditen öernad)Iäffigt, unb cy fei barau« für
i^n vSdiabcn entftanben, Gntfdjäbigung (nad) 58cfinbcn .t^erftellung

be§ öorigen Stanbe^ bcr Sac^e, Sad)fenbuBe) öerlangt." „(Sc- bürfcn
jebod) Sufti§bef)örben, menn babei SSermaltungSmaBregeln ^ur Sprache
fommen, über bie 5Jott)menbigfeit unb 3io^rfi"öBigfeit berfelben im S3e==

äug auf ha§ allgemeine 58efte, fomeit eine red)tli(^e (Jrörternng bar-

über in ben @efei?en nidit au^brüdlid) nacfigelaffen morben, nidit ur^»

t:^eilen, nodi bie ^^^erorbnungen ber i^ermaltnug^bebörben für ungül-
tig erflären. 3(ud) oerfte^t ey fic^ oon felbft, baB <3ufti5teprben über
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bte S5erle^ung ober ®cfä!)rbung bloBer ^i^t^reffen (im ©egenfa^ ber

9ied)te) unb über $8erfagung üon ©efudjen, beren ^etrilligung ' beni

©rmeifcn ber SScrroaltungÄbc^orben überlaffen ift, ntcöt gu urtfjeilen

l^aben; tngleid)en, ha^ bie ^Ibminiftratiöjuftigbeprben , joenn fie in

il)rer ridjterlic^en ©igenfc^aft, iuuerE)alb ber ©renken i^rer (Sompetenj,

(Siitfc^eibimgen geben, gan§ ben geiüöf)nlirf)en ^ufti§f)eprben gleid^jn*

achten jinb."

@. baju § 11 be§ 9iei(^eSinfüI)rungö@ejeße^ ämn ©eric^tööer-

faffungegefe^.

§ 50.

5) ©cnt^l^ftont) bti gi^cug.

^er 5i§cu§ ttimmt in allen tf)n betreffenben "iRzd^i^^

ftreitigfeiten ^fled^t öor ben orbentlid^en Sanbe^gerii^ten.

S)er ©ntnjurf fpra^ bIo§ bon „qu§ ^riöQtre($tIid)en 58erpltmffen
entfpringenben Streitigfeiten." S)ie @tänbe öerlangten ans bem §u
tj 49 geltenb gemad)ten ®rnnb in 33e§ie^ung anf ba§ 5[Jianbat öom
13 3)^or§ 1822, $ 11. 2. („2)ie bei bem 3tppeilation§geridit ond) ferner

au5f(^Iie|lt($ an^ubringenben nnb jn tjer^anbelnben Saiden finb foIg=

enbe . . 2 , bie gegen nnfern ^i§!um ober ha§> ©tenerärarium . . .

önjnbringenben Sied^t^fac^en") bie (5trei($ung ber SBorte „qu§ pritjat*

re^tlidien SSerpItniffen entfpringenben." 2)ie ^^egierung fc^Ing bie

je^iige i^affung öor („fRei^t^ftreitigfeiten" ftatt „Streitigfeiten"), ha
tior ben ©eri^ten im 2öeg be» ^roceffee nur folc^e Differenzen mit
bem ^iöcuö anhängig gemad)t merben fonnen „loo ber ©egenftanb
re($tli(je 5(nfprü($e nnb ftreitige ^efngniffe, nid^t aber auä) fol^e,

tüo blofe^efdimerbenmegen collibirenber ^rioatintereffen bei obminiftra=

tiüen Maßregeln in i^rage finb." Die Stänbe gaben i^re ^uf^^i^*

mung. S. je^t >; 4 be5 9^©inf(^ef. §ur (Siöilprosefeorbnung.

§ 51.

6) ©ejc^Iit^c löctfolgung,

9^iemanb barf o!)ne gefe|ücf)en (SJrunb öerfolgt, öer*

^aftet ober Beftraft unb über öter unb ginanäig ©tunben
über hk Urfadje feiner 3Ser^aftung in Ungenjife^eit ge=

laffen n^erben.

@. ba5D.S@33.unb bieDSt^O., bef. S®^. § 2 6^0. §114,
198, 266, unb @SS@. § 16.
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§ .^2.

7) ©cgnabinuiin^rcc^t.

^er Zottig f)at in ftrafrec^tlic^en iViiüen ha^ ^ec^t ber

5(bo(ition, jo une ber ^ertnanb(unt3, DJiinberung ober be§

(Srlaffe» ber ©träfe, !ann aber juerfannte ©trafen nidjt

f(f)ärfen.

§ 53.

8) Sonfiöcoltom

2)ie Gonft§cation !ann fünfttg nur bei einzelnen ©a-
c^en, tüelc^e a[§ ©egenftanb ober SBerfjeug einer 5]ergef)=

ung gebient ^aben, ©tatt finben.

(Sine aügemeine 'l^ermögen^confiScation tritt in feinem

galle ein.

©. bef. § 40 beö 6@«.
Xer Sntlrurt o. 1831 lautete „Xie (Strafe ber SonfiÜation be§

S?ermötjcn5 finbet ui(^t ftatt." ^ie ©tänbe ic^Iuqen bie beftimmtere

^aiiung oben im %eii oor (imc^ ber öeffijc^en 35U.) raa§ bie 3fiegie=

rung acceptirte.

§ 54.

9) SJorotoricn.

SD^oratorien bürfen t)on ©taat^ttjegen nic^t ertf)ei(t merben.

©. b. ee$D. § 14, 4, e^c. § 4.

10) ^Jorbc^oltenc Scfttnttnuuncn über Me (5inri(^tung ber

Ütec^töijflegc.

^ie 9^e(f)t§pf(ege n)irb, auf eine ber (55Ieicf)f)eit öor bem

©efe^e entipred)enbe SBeife, in ber Tla^t eingericf)tet

UJerben, ba^ bie pritiitegirten ©ericfitsftänbe auft)ören, fo^

tüeit nic^t einzelne, auf 'l^erträgen ober befonbern '^er^ätt^

niffen beru!)enbe, 5Iu§na^men noc^ ferner not^n^enbig

bleiben.
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^ie nähern 53eftimmungen hierüber tüerben hnxd) ein

©efe^ getrotfett tüerben.

9l6f. 2 fe^e im Snttrurf ü. 1831, er njurbe auf SSorfc^Iag ber

6tänbe aufgenommen.
m\. -2 mürbe bur^ ha?^ ©ef. ö. 28. ^an. 1835 öermirlli(^t.

%ai\i ba§ §au§gefeR (f. u.) 3Ibftf)n. 9 (9kc^trag öom 20. 3Iug. 1879).

^m Uebrigen ift auf bie [Reii^egefe^gebung gu üermeifen (bef.

m&. § 5. 7, &^&. § iti. ee^^c. § 5, e.^c. § 7, e8^:ßc. § 4).e@iß@.

@ecf)fler Slbfc^nitt.

Don ben Äird)fn, Untcrrtdjtßanl'talten mh milben

Stiftungen.

§ 56.

1) Deffcntltc^c Oteligionöübuno.

9^ur ben im ^önigreid)e aufgenommenen ober fünftig,

tnittelft Befonbern ®efe^e§, auf^une^jmenben c^riftlic^en CEon^

feffionen fte!)t bie freie öffentliche 9^eIigion§übnng ^u.

(S§ bürfen toeber neue ^ (öfter errichtet, nod) S^fuiten,

ober irgenb ein anberer geifttid^er Crben, jemals im ßanbe

oufgenommen tüerben.

1. "Xer Gntmurf üon 1831 lautete „Ten im c^önigreidi aufge-

nommenen c^riftlidien Gonfeifionen ftebt bie freie öffentliche ^Keligion^'

Übung gu." 2ie Stäube oermiBten eine S3efttmmung , monacfi neu
entfte^enben c^riftlidien JReligiouv'parteien ber ©ingang oerfagt merben
lönne, unb ba§ unummunbene Verbot bes ©inbringen§ geiftliiier

£rben, befonbere ber 3^Hiiten. Sie fdjlugen ba^er folgenbe Raffung
t)or „Xen im Äönigreicbe bermalcn aufgenommenen d^riftliäcn —
Otcligionöübung §u, bodi finb toeber neue Älöfter ^u erricfiten, noc^

Sefuiten — i'anbe auf,5uuebmen." Xie 9iegierung fanb bie oorge=^

fc^Iagene 5ail"ttg „bermalen" ^u eng: bie 9lufnaf)me neuer dirift^

iicf)er ©onfeffionen bürfe ntcfit auegefdüofien merben, !önnte aber

boc^ nur im ©efe^gebung^meg erfolgen, unb e§ fei genug, bie^

auÄjubrücfen; ben ^efuitenorben befonbere gu nennen, fei überflüffig,

aber uubebenflid). Sie fc^Iug nun bie fcßige Raffung be§ {^ 56 öor.

Sie Stäube maren bamit gan^ eint)erftanben.
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2. '^en Öinmbfä^en bc§ SS^cftfälifdicn f^rirbciiÄfdjfunel flcnuifj

iuarcn bie fuvfürftlidi Säd)fiid)cii Grblaiibe ein piütcitantiid)oe i.'aiib,

bic ctiaiuieliidvlutlieviid)c Hirdic nllcin .^luiclaffcn. 2^cr Uebcrtritt bcr

lQnbcelierrIid)cii ^ninilic ,sur fatholüduni ,Slird}c (l«i!>7. ITlTj änbcrtc

barin im %{lc\. red)tlidi nidUo. Xcr i!anbe'§f)ciT öcrfidicrtc bic ".Jlnf*

rcd)tcrl)altnni] bcr ^licliiiionöueriaii'nnii beim eintritt bcr ^'Hcqicrnni'j

in bcn ^ücliiiioiiyrcucrialien ; nndi in bcn l'anbtaiV3abjd)icbcn mnrbc
bie ;-^nfidiernnii nneberl)ült. 3" bcr Cbcrlanfio luar bnrdi bciOlinbolplii

uifdicn 'ilJJaieftätybricf öon 1H05> bic öJIcidibcrcditii^nnfl bcr eöani]cli*

fdicn mit bcr fatf)oliidicn iUrc^e nncrTannt. ^^eim llcbcrflang bcr

Dbcrlnuiin an Sadijen 1<")3.') unirbc bic ^ortbaner bicfcr Cberlanf. iHcli-

fltDnC''Dertaifung bnrdi bcn Xrabitioneircocfj anv3brürflid) anerfannt. Xen
(Stänben bcr iTbcrlanfit^ tonrbcn l'Ü'T nnb 1717 unb bann micber
17«J9 barüber befonbcre Sicöcrfalicn crtf)cilt.

Xer ^ofener ^yricbc üon 1^06 (j. o. ,^u i^ 1) brad)tc bann in ij
')

bic ©leidiftclinnii bcr !atF)oIijdien mit bcr euangclif^en .Uirc^e, nnb
bcr iiatfiolifcn mit bcn ^vroteftanten f)infidUlid) bcr büriierlidicn nnb
:politi)d)en 3icd)tc für ha^i gan,se ilönigrcidi (9JJanbat ö. 10. ^^cbr.

1)^07 in bcr :i f^ortj. be§ Cod. Aug. I. S. 11, Cberlanf. (£oü. ä"«erf

VI. ISO unb bei SBäntig @. 45^.) ^Son ha an :^örten bie SicIigionÄ*

TCücrfalien ^mar ni($t anf, aber fic mürben cntf^ircdicnb abgeänbert.

Se^tmot§ erfdiicnen fic in bcm 9]^anbat .Honig ^Intone öom 2.'). 3uli
182(. Seit bcr ^l^crfaffnng uon IS-'U, begh). feit bcr neuen Cber-
laufigicr ^^crfaffung üon LSU, tritt bie aügcmcinc 3?erfaffungöner*

fid)erung bei' ilönig^ beim 'Regierungsantritt nac^ § l-')« bcr erfteren

imb {5 55 ber le^teren an bie ©teile.

2;urdi ein 9JJanbat öom IKmäx^ 1811 (Cod. Aui^. 3. ^ortf. I. 17.

Überlauf. (Eoü. äBer! VI. 181 u. SSäntig ©. 469) mv and) bie

Teformirteilirdicbeubeiben anberngIeid)gcftelItmorben (unter (Srtf)cilung

and) ber gleid)enbürgerIid)enunbpoIitifd)en)}ieditefür i^rc5(ngcliörigen).

So linbalfo unter benimÄ'önigreid)e aufgenommenen diriftlidienCion^

feffionen, benen bic freie öffentliche ^ieligioneübung jufommen foll, bie

ebangelifc^4utl)erifc^e, bie fat^olifd)e unb bie reformirteÄir(^e5u üerfte^en.

©eit 1831 (lat nur eine cingige 9ieception im ©inn be§ $j 56 ftattgefunben.

^urd) baz-' öef. ö. "2. ^JtoO. 184« (SBöntig ©. 470) nemli^ mürben bie

^eutfd)fat^olifen beö Seipgiger 58e!enntmffe§ öon 1845 aufgenommen.
(Xie §errnl)uter 33rübergemeinbc mürbe fc^on feit ber 3)Zitte be§
18. 3ö^i^^- ttlö äur eöongeIif^4utf)erif^en Äirc^e geprig anerfannt.)

'S. Xie einzigen im Äönigreidi ©adifen 1831 t)orf)anbenen unb
feitbem fortbefte|enben Älöfter finb bie beiben ^ungfrauenflöfter
SÖlarienftern i;nb SQZarientlial in bcr Cberlaufi^.

4. 3u 2Ibf. 2 f. je^t noc^ ba§ @ef. ö. 23. 5tug. 1876 (^nm. §u § 57
b. S5U. 2. b.):

§ 29. „9?eue geiftli^e Einrichtungen jeber 9trt, tüclc^e in irgenb einer

§infi^t hk ftaatlic^en ober bürgerlidien SBcrpItniffc berühren, bürfen
nur mit ßJenefimigung ber ©taatSregicrung onegefü^rt merben."

„Xie ©ene^tnigung barf nur au§ ftaatlii^cn ©rünben t)er)agt

toerbcn."
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§ 30. „9}litglieber öon £rbcn ober orbenSäl^nlic^en Äougrega*
tionen bürfen aud) al§ Ginselne if)re Crben§tf)ätig!eit innerhalb be§
Äönigreid^ö md)t aueübeu."

„9^ur reid)?angcl^önge SD^itglieber jold^er ^rauenfongregationett;,

trelc^e inncrfialb beö ^eutfdjen ^Jieidjeö i^re 9HeberIaffimg t)aben unb
fid) auöf($Iie^Iic^ ber ^ranlen=^ unb äinberpflege mibmen, bürfen aud^

ferner al» (Jingelne mit ©enel^migung unb unter ^tuffic^t ber ©taat§«
regierung iftre Crbenötf)ätigfeit im Sanbe aueüben. £ie (5Jene^migung

ift iebergeit ttjiberrufüdi."

(Xurd) i^ 30 mirb bie Crben5tf)ätigfeit ber Gifterctenferinnen in

3)larienftern unb 9JJarientt)al nidjt berü{)t ^2. 0. 13. ^uli 1877).

§ 31, „ÖJeiftlidie 33rüberfc^aften, meiere mit Crben ober orben§==

ä{inlid)en Kongregationen in ^erbinbung fielen, bürfen nic^t erridjtet

»erben."

§ 57.

2) ^tö^tt ht§ ^ijntgg über bie Ätrt^en.

^er ^öntg üBt bie ©taatSgetüatt über bie ^trcf)en (jus

circa sacra), hit 3luffic^t nnb tiü^ @c§u|red^t über biejetben

nac^ ben biesfallfigen ge]'e|(id)en S3e[timmuncien qu§, unb
e§ finb ba^er nametitü^ auc^ bie geiftlid^en äe!)Drben aller

(s;onfeffionen ber £berauffid)t be§ 9Jünifterium§ be§ ß^ultu^

untergeorbnet.

^ie 5(norbnungen im ^Betreff ber innern !ir(^(i(f)en 2ln=

gelegeniieiten bleiben ber befonbern ^irc^enöerfaffung einer

jeben Sonfeffion überlaffen. 3n§befonbere tüirb bie lanbeS-

f)errli(^e ^irc^engenjalt (jus episcopale) über hk eöange*

Iif(i)en ©(auben^genoffen, fo lange ber ^önig einer anbem
ßonfeffion gugettjan ift, öon ber § 41 bejeid^neten SJü*

nifterialbeprbe ferner in ber §eit{)erigen äJca^e ausgeübt.

1. S{u§ ben ftänbif($en SSerf)anbüingen bon 1831 ift t^oIgenbe§

l^erüoräul^cben

:

i? 41 ber 5ßU. fet)Ite im (Sntmurf gan§, alfo aui^ 2lbf. 3 be§felben;

§ 57 enthielt bie eingeüommerlen 2öortc ,:jus circa sacra" unb
„jus episcopale" noc^ nid)t. ^m Uebrigen lautete er „^er König
übt — 33eftimmungcn au§." — „2)ie 5lnorbnungcn in S3etreff

—
überlaffen." — „S^^befonbere mirb — ©laubensgenoffen im Sluftrag

be§ Königs lebiglid) öon eoangelifc^en SJlitgliebern ber l^ö^ften 6taat§'

be^örbe aud) ferner mie biötjer ausgeübt."

9?un fd)Iugen bie «Stonbe hen neuen ^^ 41 unb beffen je^igen

9tbf. 3 bor, ber aber nic^t ben je^igen Sc^IuBfa^ l^atte, fonbern ben

S(^Iufe „3^m finb bie geiftlid)en ^ef)örben aller Sonfeffionen unter*
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georbitet." 3^Bciter bcnntvntiten fic at§ i2tcn ©aU be^S "itcn 9Ib). ü. >; 57
„^nebcioiibcvc luirb ^ Ciilaubcn'>noiuijjcii, fo la\\c\c bcr iUniin einer

anbern (ionfc)iiou .^luietfinii ift, in bcifcu 'iJhiftrafl Icbinlirf) Don beii

gejainmteuobcrminbeften«üonbrci eoanöeItfc^en9JiitrtIicbcrn ber f]ö(^ften

6taQt§be{)örbc aucf) ferner mie biyfjcr ausgeübt."

^ic Ütcciieruufl gab bann bcm %b\. '-'> bcö ?j 11 im 2BefentIid)cn

bie jeuige öcftalt, b. b. fie (\ab il)m ftatt be§ (SrfihiHJaUe^ ber Stänbc
bcn Sc^tnfsfal^: „3" l'eineni 'iöirfunggfreije geboren bie im •"»tcn 515*

f(^nitt beseid^neten ':)(ngclegenbeiten fämmtlirf)cr tionfcffionen." 3"
45 öT^vJIbf. 2 oberftimmte bie ^Kcgiernng bei. '5üid) id)Iug fie nun bie

Beifügung „ber ftifteniatifdjen ^Benennungen jus <-irt'ci sacra unb jus

episcopale" öor ^ur näf)crcu nn^meifelfiaften 93eäeidönung.

^ie @tänbe ftinnnten biuf. !:; 41, 5(bf. -') bei, ha bie 33e5eid)nung

be§ SÖirfungefreijeS be^ 'iDiinifterium§ be5 (5ultu§ burc^ Griuäbnung
bey ^(bfd^n. VI. ber 2SU. umfaffenb unb angemeffen fei. ©ie bean='

tragten nun aber j^u 3Ibf. 1 beö 4? 57 ben je^igcn ©d)Iuf3)a^ beffelben.

®iefer Eintrag tnurbe ju § 57 felbft hjieberl^olt. 5Rit bcr SSeifügung

ber SS orte ..jus cirea saera" unb „jus episcopale" ttjaren bie ©tänbc
einöerftanben; fie foücn aber !eine 3(enberung be§ 3nl)alt^ bebeutett

unb in Älammcrtt gefegt tuerben.

Sie 3iegierung l^ielt bcn ©^lufefa^ ju ^bf. 1 be§ § 57 für un^

nötbig, aber für unbebettüid), ujeit nac^ ?} 57, SIbf. 2, ©a^ 1 unb
nad) ber in 2tbf($n. VI. bereit? beftimmten (Strenge ber meltlid^en

SJJa^t fidj üon felbft ergebe „in njie tt)eit bie Unterorbnung unter bie

Cberauffidjt bey Sultu§minifterii fi($ äußern fönne."

®ie €berlaufil';er ©täube ujollten in S 57 eine befonbere Sßer*

-fid^erung iljrer Slirdjenüerfaffung, beru[)igten \\d} aber hd ber Gr!Iä*

rung ber Oiegierung, ha\i bie i^nen gegebene allgemeine SSerfic^c*

rung genüge.

S^ie ©tänbe l^atten am 29. 2(pri( 1831 in befonbercr @(^rift

(;2anbt. steten IV. 1727) um Slbänberung be§ SO^anbatö ö. 19. ^ebr.

1827 gebeten. ®iefe 33itte mieber^olten fie nunmer)r ^u § 57. Sic
^Regierung berf:prad) ©rmägung ; öorerft tonne md)t^ SBefentIid^e§ ge*

fc^el^en, meil bie ?^rage ber !at^oIifd)en geiftlic^en @erid)t§barleit mit

ber ä^eorganifation ber ^ufüSöerfaffung überhaupt pfammenpnge
f. oucö ^u § 59.

2. 3u W. 1
f. im Mg. $8D. b. 7. 9^oö. 1831 § 4 E.

Sm ©iuäelnen ift 5u 9lbf. 1 ^u bemerlen:
a. ^inf. ber ebangelifd^en ^ird)e: ®ef. ö. 16. 5lpr. 1873 §ur

^ublüation be§ ^'ird)engefetie§ megen ®rrid^tung eine? eöangelifc^*

lut^erifdien Sanbegfonfiftortumö, bef. § 11, 2tbf. 2 unb 3. (SSänttg

6. 218)

„Sag ftaatlidje Cberouffid)t6rcc^t über bie ebangelifc^4ut:^erif(^e

^irdie unb foIgIi(^ ouc^ über ha§ eüangelifd)4ut^erifc^e Sanbeö*

!onfiftorium (jus circa sacra) fübrt ba§i 9Jiintfterium be? (Sultu§ unb
öffentlid)en Unterrti^tä (§ 57 ber 35U., ^bf. 1.)" „Ser $8orftonb

biefe? 9JJinifterium§ ift ben ©täuben bafür öerantttjortli^, ba^ feine

S3efc^Iüffe unb leine 3tnorbnungen ber Sßertretungen ober 33eprben

grider, SSerfaffungIgefefee. 4
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ber eöQngeI{ld)4utf)ertfc^en ^iri^e in 2Btr?fam!eit treten, ineli^c in

hü ©ompeten^ ber ©taatybeprben ober ber Stänbe eingreifen."

K §inf. ber lat^oltfc^en Slir^e: (SJef- t). 23. 3lug. 1876 betr. bic

3lu§übnng beä ftoatli^en Cberauffic^t^re^t^ über bie !at^oI. ^irc^e

im Äönigreic^ Sodjfen.

^iejegÖ^eje^ (^öntig©. -1(30) betrifft f]au]ptfäct)Iid) bieSSerorbnnngen
ber latbolif^-geiftlidjen '^eprben nnb (Sriaffe bey 9iDmifd)en @tul)le§

(^lacet), bie @traf= unb Suchtmittel ber !atf)oIifd)en Äird)e, bie ^is-
giplin ber ^irc^enbiener, bie ©riebigung !ird)lid^er ©treitigfeiten, hK
^nfteüung ber öeiftlid)en unb ber 3JZitgIieber unb ^Beamten ber geift*

liefen 93e|örben, bic 3iu§fül)rung neuer geiftlid)er (Siurid^tungen, bit

€rbcn, Kongregationen unb geiftlic^en 33rüberf(^aften, bog Iir(f)Itd)e

^-Bermögen unb bie Stiftungen für bie Kird)e ober bie Ä'ir^enbiener.

§In biefer ©teile ift l^erboräu^eben

:

§ 35. „S^ie (Staat^regierung mirb in aßen burd) biefe§ ßJefe^

berfelben jugemiefenen ^^ered)tigungen unb Cbliegenf)eiten burd^ ba§

ÜUiinifterium be» 6ultu§ unb öffentlid)en Unterric^ty oertreten."

^a§ @e). finbet and) auf bie Cberlaufi^ Slnmcnbung (?} 37 u.

tön. 350. ö. 13. Suli 1877, bei SBäntig @. 468); nur !ommt t)ier

ha^ ftaatlid)e £)berauffi(^t§red)t (§ 35) ber Äreiyl^au^tmannfdjaft

^au^en iu Unterorbnung unter ha§> Gultuyminiflerium gu.

e. binfi^tlic^ ber ^cutfd)fatf)oIifen: @ef. 0. 2. 92o0. 1818 (hd
SSäntig S. 170); au§ bemfelben ift l)ier j^eröorgu^eben:

?} 14. „2)em tönige ftel^t über bie ^eutfd)!atf)Dliid)e ttr(^en^

gefellf(^aft, wie über iebe anbere, im tönigreid) aufgenommene
3teIigiDn»gefeUfcf)aft ha^^ meltlid)e §of)cit§red)t (jus circa sacra) gu."

i^ 15. „®ie iu biefem §of)eitöre^te entbaltenen 93efugniffe mer*
ben naä) 93Za^gabe ber j;i} o2. 33. 56. 57. 58. 5J». unb 60 ber 33er==

faffungSurlunbe unb ber S^erorbnung 2C. üom 7. 9Zoö. 1831, i; 4 unter
E. 1. 11. III. unb IV. burc^ ha§ SÖZinifterium beö (Sultu§ unb öffentlid)en

Unterrichte ausgeübt."

d. § 57, 3lbf. 1 ber ^U. betrifft bie regibirtcn Äirdien, natürlid^

erftredt fid) aber hk ftaatlidie ^^obeit auc^ auf alle anberen 9^eIigion§*

gefeüfc^aften. $)infi^tlid) ber ^^raeliten bot hk SSO. ü. 20. ^ej.
1834 (unter Slbänberung ber S80. ü. 7. ^oö. 1831, § 4 Cnr. 9, toel^e

„bk ^^erbältniffe ber ^^raeliten in ^egiebung §um @taat" htm
^iniftcrtum be§ Innern unterfteüte) „ben iübifd}cn ßnltuS unb bic

jübifd^en Schulen unter bte Cberauffic^t be§ aJJinifterium^ be§ dultug
unb be§ öffentlid)en Unterrid^t§" gefteüt.

3. 3u mi 2 u. 55 41, 9lb). 3 (3tuftrag in Evangelieis)
f. SSänttg

@. 179 flg.

^er Auftrag in Evangelieis batirt üon bem Uebertritt be§ Sur*

fürften ^riebricb 5(uguft I. §um !atf)olifc^en ^efenntni^, nnb ift in

ber 9cebeninftruction öom 21. Seg. 1697 entbalten (bei SBäntig

@. 180). 5luf3er einigen f:peciellen ©rmödjtigungen be§ ßJebeimen

^Jiatb» entbölt biefe S^ebeninftruction namentlich ben Sa^ , bofe ,,bie

Deliberationes, Conehisa unb Expeditiones (betr. bie Eeclesiastiea

itnb Status religionis) allein öon Unfern ÖJebeimen 9^atböbirectorc
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imb ÖJe^eimcii ^'^ät^en k. ofntc 'i?tnuieicn^cit Uni'cic^ 3tattf)alter§

(nemlic^ hc^ fattioliidicn ^-ürfteii üoii (^-ürüeiUicrtj , bcr njoflcn 5(b*

lüeient}eit bc-S CSurfürftcn in 'iiolcii äutn Statt{)altcr be)te(It luorben

war) geidie[)cn." '^ei biejer ^JUUöiuni] bcr cüannclijd)cu ilircfjcniac^cit

{nid)t bloö be^ Äir^enrei]iment>3) üom i'aiibe«()crru blieb cö auc^

lueitcrbin. Xie 'öerufuni] iclbftänbii]cr ®tellöcrtreter beffclbeu für
biefe 3(utaabe ift eben bcr ":}hiftrafl in Evangelieis.

§ 41 beläßt cl bei bcm bi5l]erigen 9Iuftraii in Kvangelieis mib
ibeftimmt bie Iräi^er beiielbeu;j5 57 bec^reijt in bem '»^luftrag in

Evangelicis bie Ianbeo[)errIidic Ji^ird)cngeiüalt (jns episropale) über
hie cöangelijdien Q^laubeiiygenoifen „in bem äeitf)erigen Wa^e'\ ^a
e^ aber bi^fjer ein dultu-öminifterium nic^t ocgeben fiatte, fo mar eine

ßjplication bcr ^Ibgrcujung beifelben gegen bie in Evangelicis 53e=

nuftragten nidit 5u eutbebren. Sie finbet fid} gunädift in ber 3?C ö.

7. 9]oö. 1^31, § 4 E. unb meitcr in ber l-iiegulatiö Dorn 12. 9^oö.

183 < (mit 33erüdi"ic^tigung ber ^.)?ebeninftruction be^5 üormaligen Ö5e*

]^eimenratf)ecoUegii o. 21. 2)ej. 1697).

'iBeitcr^in beftimmte ha^ ^itdien-öef. ö. 15. 5lpr. 1873 betr. hit

(Srrii^tung eine!? eöangeliid)4ut^eriidien i^anbe-z-foniiftoriumö (publijirt

burdö baö Staatogeieß bom 16. b. ^)l. f. o. 3Imn. 2. a; abgebrudt bei

Sßäntig 3. 171) in § 1 nnb 4 Jolgenbcy:

§ 1. ,,3n ^ü^rung be§ .^irdienregimenty mtrb in Xreöben ein

fianbec'fonfiftorinm eingefcnt, meli^em, nnter ber Cbcraufi"id)t ber mit
ber Ianbe!?lierrlid)cn Äirdiengeinalt betrauten, in Evangelicis beauf-

tragten Staat^^miuifter, bie $Öaf)rnng ber ^Kec^te unb 3"tere)jeu ber

eoangelijc^^Iutberiidien ^ird)e, jomie bie i3eitung unb iBcrumltung aller

i^rer 2lngelegenl)eiten obliegt."

§ 4. „3tlle ©efc^äfte unb 58efugntfie bey ebangelijc^4utl)eri|c^en

^ird)enregiment'5 , meld)e bi§f)er bem 9J^ini[terium bes dultuö unb
öffentlichen UuterricJ^tl äugeftanben, ge^en auf ha^ 2anbe§!onfiftortum
über."

§ 7 beftimmt bie ^ngelegeit^eiten be» Äird)enregimenty , meiere

ha§- SanbeC^fonfiftorium ben in Evangelicis 'Beauftragten jnr 93e=

j{:^luf3fafiung üorjutragcn ^at, nnb fagt am Sdiluffe ,,53ef(^merben

über ba§ Sanbeslonfiftorium fönnen in allen reinen S^ermaltunge-

fadien unb in Xi5§iplinariad3en bei ben in Evangelieis beauftragten

<3taat§miniftern angebracht merben."

3u bem obenfte^enben § 1 be§ ^irc^engefegeS entfiält § II 'ab']. 1

be§ baffelbe publicirenben ©taatögcfeBe;? (f. o. 3tnm. 2. a.) bie 58e>

ftimmung „^ie im 55 1 bei Äircf)engefe|eä bom 15. 5lprit 1873 er*

n)äbnte Cberauific^t ber mit ber Ianbeef)errlicf)en ^ir(^cngemalt be'

trauten, in Evangelieis beauftragten Staat>äminifter bt?fit\)t fidf) nur
auf bie Leitung unb Verwaltung bee eüangeliid)4utl)erifd^en Äirc^cn«

regiments (jus in saera)".

(3n ber Cberlaufi| merben bie Äonfiftorialgefdiäfte ju einem be-

fttmmten %f)ei[ üon ber j^rei'lbauptmannldiaft jn Sauden in Unter-

crbnung unter bai Sanbesfonfiftorium beforgt f. ha^ obige ^^ird^engef.
i5 8 unb VC. b. 12. 8ept. 1874 SSäntig S.' 226.)

4*
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'^uxä) biejc geftjc^ungen be§ ^ircfiennef. ö. 1873 unb bic oben

5tnm. 2. a abgebrucfte Stelle bee StaatCHjef. ö 1873 fiitb nmimef)r bic

3iufgabcn be^ ßiiltu^mtmjteriinuy uiib ber in Evangelieis beauftragten

©taatÄminifter prinsipieü abgegrenät.

^n Sluftrag in Evangelieis formte and) nad) ber 2Iufnof)me ber

!atfioItj(^en ^ircfie nur an ßöangeltid)e gelangen, ßr erging

nad) ber neuen Crgantjation bes @ei)etmen 9^atf)ö öon 1817 an bie

benifelben angeliLutgen brei donferengminifter. dlad) § 41 ber S5U.

6 SDZintftern: jeit 1840 ^aben t^n bie ©taat^mtnifter be§ ßnltuö, ber

^uftij, bee 3n»ern unb ber g-tnangen (j. SBäntig (5, 179).

§ 58.

3) SBefdttiGrkn über 9)?iprQutö tcr ttrcftlT^cn (Setoalt.

S3ejcf)tt)erben über SO^iproud) ber ftr($(idjen ©etüalt

föniten aud) Bt§ §u ber Dkrften treltlic^en ^tQQt§Be!)örbe

gebrod)! tnerben.

1. ^m ©ntiuurf ö. 1831 lautete ber § „93eirfnü erben — fönnen

iebergeit bei ber ©taat^regierung angebracfit uierben." Sie ©tänbe

fdllugen t>or, ftatt „©taatsregierung" gur 3?ernteibung üon Unbeut^

l{ci)!ett ben tu ber ^.^erfaffung fouft gebraud)ten Slusbrud „oberfte

©taat^beprbe" gn fetien. Sie Diegterung luor bagegen, tneil „@taat§*

regierung" nid)t eine beftininite SSeprbe, fonbern bie meltlid)e 9)Ja(^t

be§ (Staotö in abstracto im (Segenfa^ gegen bie lirdiengettjalt be=

beute; ino foI($e SSejditnerben auäubringen feien, pnge t?on ber

lünfttgeu ^nftan^eneinriditung ah. Sie <Btänht tnaren burd) biefe

(Srllärung befriebigt, fdjiugen aber, ha _„@taatöregierung" bod) falfd^

aufgefofjt tnerben fönnte, bie je^ige ?^affung öor, u^oniit Ut Diegte^

rung einöerftanben mar.

2. 3u § 58 ift im SItIgemeiuen gu öertreifen ouf bie 5lnm. 2

§u § 57 betr. bie ftaatlid)e £berauffid)t über bie Äird)en. 2lug bem

®ef. t). 1876 betr. bie ftaatli(^e £)berauffid)t über bie !atl)oItf(j^e ^xxd)t

ift tn^bef. nod) an§ufü^ren:
i? 9. ,,®egen $8erle|iung tim§ Staatggefe^e^ burd) 50?tBbrauc^

ber !ird)I{d)en Strafe unb Buditgeinalt l)at bie (Staatsregterung üon

91mt§tt)egen eiu§uf^reiteu."

„Sind) im fyaüe erhobener SSefi^inerbe l)at fid) bie ©taat^regie^^

rung ouf Prüfung unb (£ntfd)eibuug bom Staubpunlte be^ @taat§^

gefe^e§ gu bei(^rän!eu."

{5 34. , Sie (Staatsregieruug ift befugt, wegen §anblungen ober

Hntcrlaffungcn, ujeldie biefem (S^cfe^e ober ben auf ©runb beffelben

öDU ben guftänbigen 33e^5rben erlaffenen 9(uorbnungen jutuiber finb,

©elbftrafen in einer ben SSermögen§öerl)äItniffen angemeffenen ^öl)e
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ül§ Ccbnung»ftrafen 511 öeifüiien, loinic ionft ,511V Xurd)füf)ruug bcr

58oridönfteu hk\t^ öeje^cv< unb Don '^Inorbmmneii ber i]cbad)teu 'iirt

öeje^Iic^ juläjucje ^ttJfliifl^inittel in "ilmucnbuiu] 311 briuiicii."

§59.

4) Okc^t^öcröäUnifj ber 2)iciicr bcr Äirc^cii.

®te ^irc^en unb (Schulen unb beren ^Diener finb in

i^ren bürgerücf)en Se^ietjungcn unb §anb(ungen ben (3t^

fe|en be§ (Staate unterroorfen.

1. "S^er öntiinirf lautete ,,^ie Jilircfien unb Xteuer berjelben finb

in i\)xm bürgerlid)en 23e5ie^unc3eu unb s^^anblungen
, foraie in 3(n=

fe^ung if)ree ^Sermögen? , ben ©ejeuen be^ Staate untertuorten."

%k Staube fügten btc Schulen ein, unb im .s^tnblicf auf ifjren 2(n*

trag luegen 3hif^ebung bcr geiftltd)eu Öericf)tybarfcit []. ^u ?5 57,

?(uni. 1 a. ©.) bte 3Sorte „unb ben loeltlidicn ®erid)t'5be^örben" (nac^

„beö Staat»"), ^te Üiegierung ^ielt hk Gtufügung ber Schulen für

unbebenflic^, aber nid)t für paffeub, ujeti e-S fic^ tu biefem ?; nidjt

fouio^I t)on hen einzelnen ^^arod)ien unb Atrien nebft ''Pfarrern

f)anble, al§ t5ielmef)r öou ben iiirc^engefellfd)aften unb ber ©eiftlid^^

!eit bcr oerfdnebenen C£oufe[fionen im 3IUgemcinen. 2)ie 'Xufbebung
ber getftlidien @erid)t5barfcit l)onge Don ber öefet.igebung ab unb
!önne alfo nid)t ^ier id)on in ber beantragten $}eife au^geiproc^cn

tücrben. 'iS)a^}> Set3tere gaben bie Stäube §u unter nod)ma(iger bring-

euber Sturegung ber ^luf^ebung ber geiftlid)en öerid)tybarfeit; hit

Sdjulen megjulaffen, gäbe eine ^üde, ba biefer ':)(bfc^nttt ber ^^er-

faffung fic^ auc^ auf fie be^ie^en foU (Ueberfc^riftJ.

2. 2;er ßntiüurf öou 1831 ^atte nod) einen mettereu § tu ^etr.

ber Äirc^enbiener : „^'ie '3^ieuer ber ;^ird)en ber im Staate aufge-

nommenen diriftlidicn (Soufeifionen merben tu gleid)er SJ^pe in bem
©eunffe bcr '^Idituug unb ^2Iu^55eid)uuug gefd)ü^_t, meldte ifjrer öom
Staate ancrfaunten '^tmt^mürbe gcbübrt." ^^iefer {5 mürbe auf ^n^
trag ber Stäube geftridien, meil er unnött)ig imb miBbeutbar fei,

aud^ bou ben Staat^bienern gelte; überfiaupt fei bcr Sd)ui3 ber @^re
jebey Staatsbürger^, alfo aud) bcr Staatebiener unb ©eiftlidien burd^

^§ 21 unb 26 ber 5^11. bereite gemaf)rt.

§ 60.

5) Stiftuuflcn.

5((Ie (Stiftungen o^ne 5Iu§naf)me, fie mögen für ben dnU
tu§, ben Unterrid)t, ober bie $öol)(t^ätig!eit beftimmt fein,

flehen unter bem befonbern ^c^ut^e be» Staat», unb ha^

SBermögen ober ßinfommen berfelben barf unter feinem
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93oTtüanbe _^um (Staateüermögen einciegogen, ober für anbere,

al§ bie fliftung^mä^igeti Qvo^dz üertnenbet trerbett. 9^ur

in bem galle, tvo ber [üitungSmii^ige Qvotd mdjt me^r ^u

erreichen fte^t, barf eine SSerwenbung gn anbern ä^nlicf)en

3tt)eden, mit ßuftinnnung ber 33et^etügten unb, in fofern

atigemeine ßanbesanftalten in S3etrad)t fommen, mit ^t^

n)iiligung ber (Stänbe erfolgen.

1. ^er ß-ntmurf entf]ielt nur bie erfte ber ^eftimmungen be§ ;^

„9Iüe ©ttftmigcn — eingegocjen iuerben." ^te £tänbc tüünjd)ten:

einen ^uja^ für ben f^aü, luo ber ftiftungemöBige B^i^ecf ntc^t mef)r

5u erreicJien ift (int 5(nid)luH an bie durfieff. 35U.), gan^ wie jetit

5Ibf. 2, nur baß „öffcntlid)e 3(nftdteu" (ftatt „allgemeine Saubegan^

ftalten") gejagt luirb; auc^ ber erfte £a^ luirb Don ben Stäuben in

ber jeiiigen gaffung beantragt. Xie Sxegierung mar ber SJZeinung,

ha}^ fiir bie SSerfafiung ber öntmurf gur Sicfierung ber ©ttftungcn

gegen unlüürlidfie ©ebarung mit i^ren ^^onb« auereicfie, unb alle^

SSettere in hie Giöilgefe^gebung unb bie Sttftungöftatuten gef)öre.

^ie 8täube führten bagegen aue, e« ^anble fic^ gar uicf)t barum, bie

f^älle aufsufteüen, mo üou ber Stiftungsurfunbe unb bereu 'Sebtngungen

abgemicf)en merben föuue, foubern bie ^öebiugung ber 5lbmeic^ung.

2. 28egen ber öffentlidien 53eauffid)tigung ber (Stiftungen f. int

Mg. hit «C. ü. 7. 5Zoü. 1881, § 4 E 11.

Siebenter 51bfc^nitt.

IDon ben StänDcn.

I Crgonifation ber ©tänbeüerf ammtung.

§ 61.

1) ^Hügcntcinc S3cftintmunnEn. Stniibcücrfanintlung in jtoei

Äammeru. Stänöifdjc ^'roüiii^ialüerfoffung.

%nx bog gqn^e ^onigreic^ @Qcf)fen befielet eine adge-

meine, in ^mei Kammern Qbgett)ei(te Stänbeoerfammlung.

Dieben jelbiger mirb bie befonbere ^rot)ingia(=2anbtag§*

t)erfQffung in ber Cber(aufi| unb bie ^reiötagsüerfaffung

in ben alten ©rblanben, t)orbef)ä[t(id} ber in TO(ificf)t
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beiber nöttjii^ lucrbcnbeu DJtobificationen, nod) ferner fort*

befteijen.

1. ^ie alte ilrciycimfjciluiiyi bcr (irblaiitic bc(\üii jcit bcr 'ab'

tretmii^ Don IHl.') 1 iirciic (.ilcciBiicr, i.'eip5igcr, <ir5ncbirgi[cf)er,

SSocitlänbiid)cv ilr.). 5J?an (}at fid) biejelben üon '^lufautj an alc> eine

torporatiüc ©liebcruntj 511 bcn!cn. ^•ürmlid) orgauiiirt luurbeu fie

a{§ füldie aber erft burcö tie ilreiötageoibmiiig ö. 10. '^Jlug. 1821.

^uxäj befonbcre ©efet^e i[t biciclbc nid)t iicäubcrt luorbcn; iüof]I aber
f\at fie in ^volge ber Oeräuberten ^^oraiiyicouitgcn einnreifciibe ^)lohU
ficattonen erf)altcn. Staat'5red)tlid) bevubt iljre '-öebeutunci f)auptjäc^'

lid^ nod) bartii, baf5 bie ^afileu ber '2lbgeorbneten 5111 1. il. (5 03 nr.

13 bcr ^U.) in ben Cirblanben nad) ben 4 alten ilreijen bor fic^

get)en, nnb ^umr unter ber iiettuug bey ilreiyLiürfiöcnbcn, b. I). bei?

bon ben .^reiöftänben auv bcm 93?ittcl ber rütetfdiaftlic^en '2(u5^

fc^üffe geiuäf)iten SBorftanbe ber Ärei'jtorporotion (SSa^lC^ef. t). 1868
S§ 10 flg. 3<) flg.). ^m Uebrigen fjabeu andi biefe 3Saf)len nid)tg

mtf)x mit ber Slreiv-perfaffung 5u tt)nn. 3n ^^r .Slrei^einric^tuug, i'o=

toeit fie nod) bcftebt, t)at fid) and) f)eute nod) ber begriff ber @rb»
lanbe practifd^ erbalten.

2. ^ie 'ij.^roüingialöerfafiuug ber Cberlaufi^ l)at i^re Oxec^tsgrunb*

läge in bem ^rabition^M-cgeB öou 163.'), burd) welchen beim Heber*
gang ber beiben Saufi^cn an ben (Surfürften üon <Sad)fcn beren be=

fonbere Oiec^te gefidiert mürben. 2^iejem 5mifd)en C£urfac^fen unb
53ö[)men abgefd)loifenen ^-8ertrag mürbe immer bie 53ebeumng 5uer=
fannt, aud) ben l'aufi^eu felbft gegenüber eine öertrag^mäf5ige 3"=
fi(Serung i^rer 3ied)te ju entbolten. ^iefe iHuffaffnug fam auc^ mäl)renb
ber S5erfaffung^berl^anblungen üon 1831 miebert)olt gum ^ilu^brurf

unb füf)rte ^u ber Grtlarnng in SIbf. 5 beg Sanbtag'3abf(^ieb^ öoit

1831, auf tk hav ".l^ublicationegefeij bom 7. 8ept. 1831 nod^mali^
f)intt)eift. ^k t)ier üorbebaltenen befonberen 5i8ert)anblungen mit ben
£berlaufi^er 'i^robinjialftänben über bie Hn!?fül)rung nic^t blo» ber
münfd)en6mertt)en, fonberu aud) ber im ^uf^mmenfjang mit ber neuen
S^erfaffung uneutbe^iiid) uötbigen 33eränberungeu in ber auf bem Jrabi*
tionereäefi öon 1635 unb fonft berut)enben Überlauf. ^;|iarticularöer*

faffung nnb $8ermaltung fübrten §u ber neuen ^roDin^ialtierfaffung

ber Cberlaufit;, meld)e auf Uebereinfuuft ber Üiegicrung mit ben Cber=^

läufiger ']?robin3ialftänben bom 9. '2)e§. 1>^32 beruf)t unb nac^ tx^

langter ^ufüntmung ber Stönbe bee Äönigreic^^ (,,fomett nöt^ig")
burd) Äöuiglid)e Urfuube b. 1«. 9toP. 1834 publi§irt mürbe. 3ii
biefer SSerfaffnng, bie felber au^^brüdlid) al^ S3ertrag bc§eid)net mirb,
mirb aud) bie btvf)erige S^^erfaffung ber £berlaufi^ als pertrag^^-

mäßige aner!anut (S§ 1. tiO;. (j§ ift fogar au^^brüdlid) ber Söicb'er*

eintritt ber alten ^erfaffung für gcmiffe ßbentualitäteu, bie t)ier nic^t

äiU tierfolgen finb, Porbc^alteu. ^ebe ^ilcnberung ber i^robin^ialDer-

faffung oon 1*^34 ift nur mit au«brüdlic^er ^nftimmung ber Cber=
lauu|;er ^n-obin^ialftänbe ^idüffig (>; 56). ^ie Ginrid)tung ber Cber=^
läufiger $robinäialftänbe mirb in § 54 ber ^robinsialöerfaffung eineut
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:proötrt§iQlftänbiidieit Statut oorbe^alten, hai am 17. 9Zoö. 1834 §u

©tanbe tarn (f. m. ü. 1836/7, Slbtt). L, «b. 1, @. 382; auc^ be-

fonberö gebrudt) iinb meljrfaci^e ^lenberungen erfahren i)at.

%nx hie 3öat)Ien ber geträfilten ^ilbgeorbneten ^ur 1. Ä. (§§ 63,

13 ber 33U.) bilbet bie Dberlaufin einen 5ten 2öaf)I!reiö; eö gilt in

biefer ^infid^t bae oben §u 1., ^inj. ber erblänbif($en .Greife, ^Semer!te;

bie ßeitung tommt bem Sanbesälteften ber Cberlaufiß ju b. t). bem
öou ben ©tänben be^ SanbfreifeS (alfo mit '^lucfct)Iufe ber Stäbte*

!urie) aus ben Diittergutebefiöern gen^ä^Iten ^ßorftanb ber ^rooinätal*

[tänbe f. baö äöa^Igeje^ 11. ce.

§ 62.

9fJc(^t^9lct(öI)eit uiib SJerbinbuiig ber Reiben l^ammcrn.

^eibe Kammern ftnb in tf)ren Ü^ecf)teTt unb ^efugniffen

«inanber gteicf).

Qdt unb Crt ber ©i^ungen beiber ftnb ieber§ett biefelben.

§ 63.

2) 6rftc tantnter. SÖHtgltebcr bcrfclben.

Qu ber erften Kammer ge!)ören folgenbe 9Jlitg(ieber:

1.) bie üolljafjrigen $rin^en be§ Äi)niglt(^en ©aufeg;

2.) ha^ §od)fttft'9Jiei^en, burd) einen ^eputirten feinet

ä)Htte(§;

3.) ber iöefi^er ber §errfc^aft Sßilbenfetg;

4) bie S3efi|er ber fünf (Sc^önburgifdien O^ece^fjerr^

fd)aften, ©lauc^a, Söalbenburg, Si(^tenftein, ^Jar==

tenftein unb ©tein, burii) einen i^re§ Mittag;

5) ein 5lbgeorbneter ber Uniüerfität Seipjig, melc^er

tion fetbiger qu§ bem 9Jätte( it)rer orbentIicf)en ^ro=

fefforen gen)ö^lt tt)irb;

6.) ber Sefi|er ber (5tanbe§i)errfcf)aft Äönigsbrüd;

7.) ber ^efiger ber (Stanbe§t)erri(f)aft Üieibersborf;

8.) ber eüangelifc^e Cberf)ofprebiger;

9.) ber S^ecan be§ ^omftifteö ©t. $etri ^u SSubijfin,

§ugtei(^ in feiner (äigenfdiaft als ()ö^erer !at§o(i]cf)er ©eift*

lidier, unb im goUe ber S3et)inberung ober ber ©rlebi-

gung ber ©teile, einer ber brei (^apitutaren be» @tift§;

io.) ber ©uperintenbent gu Seip^ig;
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11.) ein ^Ibgeorbneter be» (2o((egiatfttft§ ju 2öurjen,

au§ bem Wiiid be§ (iapite(§;

12.) bie 33efi^er ber üier ©d)ünbuvgiicf)en ^et)n»f)err*

fc^aften, Üiod)§burg, 2Sed)(e(burg, ^^enig unb Üte=

mtffen, burcf) einen i()re§ 9}^itte(§;

13.) jtüötf auf ßeben^jeit gemci^tte ^Ibgeorbnete ber 1,^68.

33efi^er öon ^Rittergütern unb anberen größeren m,
(änblicfien ©ütern;

14.) §e^n üom Könige, nad] freier 2ßa^(, auf SebenS--

geit ernannte 3f^ittergut§befi^er;

15.) bie erfte 9}kgiftrat§perfon ber (Btäbtt ®re§ben unb
Seip^ig;

16.) bie erfte 9J^agiftrat§perfon in fec^g öom ^'önige,

unter niögüc^fter Serüdfic^tigung aüer Xf)eile be§

ßanbe§, nac^ ©efalten ^u beftimmenben ^täbten;

17.) fünf öom Könige nad^ freier 3Ba^( auf £eben§= 1868.

jeit ernannte DJhtglieber. in.

1. ^n ber 5?U. lautete ^Jcr. lo „äWöIf auf Se6cn§5ett geluäfiltc

"Slbgeorbnete ber 9^ittetgut^5efi^er"; ber iefeige Jejt iinirbe burd^ ha^i

'i8(3. b. ISßS^ III. f)ergeftellt.

Sßeiter aber f)at ha^^ '^8^. ü. 1868 bem § hie ^r. 17, ^k in ber

S5U. ü. 1831 no(^ fefilte, fiinjugefügt.

2, Sm (Sutiüurf ber 3SII. üon 1831 fefilte norf) bie je^ige^h. 1;

jie tourbe auf 2(ntrag ber (Stäube aufgeuomuicn unb an bie @pi^e
beö § 63 geftellt.

^ie 9?r. 4 unb 12 lauteten nodi einfacf)er „bie Sefi^er ber 3cf)ön*

burgifd)en 9?eäcpl}erric^aften burcf) einen if)re§ 9JJitteB", „bie 33efi^er

ber ©(^önburgifd^cn Sefiuötjerrfd^aftcn burc^ einen i_f)rey 93ZitteI^j" ; bie

^Jiegierung njünfd^te in ber fyolge bie genauere ^öeftimuuiug.

®ie 9^r. 8 unb 10 Ratten im CSntmurf nodi bay äb'ort „jebeS^

malige"; baffelbe fiel in ber önbrcbaction.

3^r. 9 fd^Itefst im Gntmurf mit „Ö5etftlid)er" ; ber 3"io6 tnurbc

auf SBunfd) beö ^ecan^S öon 33au^en unb Antrag ber ©täube (um
ber Rarität mit 9JieiJ3en unb SBurgen tt^tüenj öon ber Üiegterung

aufgenommen.
9Zr. 13 ^ieß im öntmurf „gel^n 9Ibgeorbnete ber 9?ittergut§befigcr";

i^re Sebenyläuglic^feit mar in § 65 au§gebrüdt; bie ör^ö^ung auf
12 gef(f)a^ auf Eintrag ber Stäube.

9Zr. 14 lautete im öutmurf „bie ^efi^er iolcfier im ^önigrei(^

©ac^feu gelegenen D^ittergüter, meld)e auf biefen ein fd^ulbenfreieä

unb untfjeilbareög-amilieufibeicomiB oon menigftene iät)rli(^40002f)lrn.

reinem ©infommen errid)tet ^aben, infofern ber i^önig i^nen be^^alb

bie erblid^e Stanbidjaft öerleif)t"; bie 5lenbeiung erfolgte auf Eintrag



58 I- «erfafjung. § 63.

ber etänbe, ha ^ntcHiflenj unb Uimbliäiiginfcit nic^t burc^ f^amilten^^

fibeüommip bebincjt fei.

dlx. 15 imb 16 bübeten im ©nnmirf eine einzige 9k. „bie fec^§

€berbürflermeifter ber @täbte "SJreSben, Seipgtg, ßiuic^flU/ ßl)emni^,

flauen unb 3?ubiifin.^' 2)ie 5(enberung gejäa^ auf Eintrag ber

©tänbe ; bie Stäube l^atten biefem Eintrag (§u 9h-. 16) ^ingiigefügt „bafe

im %üU ber ©riebigung einer Oon beu gebeizten 6 (Stellen e§ bem
5lönig frei fte!)en ftürbe, für bie erlebigtc ©teile biejelbc ober eine

anbere ©tabt, bcren erfte DJlagiftrat^perfon in hk erfte Kammer
eintreten mürbe, 5u ermä{)Ien"; bie Üiegierung nat)m in i^re 2lccepta=

tion and) biefe 33emerlung auf, aber o^ne mcitere ßrüärung mit

ben SSorten ,,biefelbe ober eine anbere ©tabt unb bereu erfte SDZagift-

rat§:perfon §u ernennen".

3. 5^er (intmurf be^ ^Q^. ü. 1868 :proponirte gu § 63 eine 9tenbe^

rung ber 3- 1-1 babin gebeub, hav> bon ben 10 üom ^önig gu Grnenn*
enben nur 5 bem 9iittergut':>befii3erftaTib angel^ören muffen, mäbrenb
er binf. ber übrigen mcf)t an biefen ©taub gebunben fein foll. ®ie
IL ^. münfditc bie ?(uybebnung auf bie 'öauerngutöbefi^er unb gmar
fomobi §u 9cr. 13 aU gu dlx. 1-4; bagu fdilug fie meiter eine 9k. 17

öor „fünf oom ^önig ernannte 9}Zitglteber ber §anbel§* unb ÖJe*

merbefammern". 9tad) anfängli^cm SiMberfpni^ ber I. ^. mürbe im
58ereinigungc^öerfaf)ren bie 2tenberung §u >? 63, 9?r. 14 fallen gelaffen,

bagegen ^u 9cr. 13 unb 17 bie je|ige ?s-Qffung be§ ®efefte§ ange=

nommeii, momit bie Siegierung einüerftanben mar. Qu S^r. 17 ift

alfo ber Äönig auf einen ©taub ober 33eruf überl^aupt ntd^t be*

frf)rönft.

4. ®ie 5Diitglieber ber I. Ä. gu 9tr. 1. 8. 10. 17 gehörten ben

alten ©täuben nid)t an. ^ie 93htglicber ,^u 9lr. 6. 7. 9 ftammen au§
ben ©täuben ber £berlaufi^. S)ie 9JlitgIieber ju 9cr. 2. 3. 4. 5 bil=

beten bie Grfte klaffe ber alten ßrbläubifc^en ©täube. Xie Wit-
glieber gu 9tr. 11 14 ic^IieBeu an bie ^meite Älaffe ber erblänbifd^en

©tänbe, bie Otitterfcbaft, unb begm. an bie ^Jiitterfc^aft ber Cberlaufi^er

©tonbe an; in^^befonbere t)atte ba?> ©tift SSur^en nac^ ber erblänbifi^en

S?crfaffung 3 ©timmen in ben beiben ritterf^aftlid)en Sluöfdiüffen, unb
hie ©c^önburgifc^en ße^n§{)errfd)aften einen ©i| im meiteren 5Iu§=

fd)u^ ber erblänbifd^en 9iitterf(iaft. 2)ie 9J?ttgIieber §u 9^r. 15 unb
16 fc^Iiefjen ebenfo an bie 3. klaffe ber erblänbifdien ©täube, bie

©täbte, unb bejm. an bie ©täbte ber Cberlaufii^er ©täube an.

2^a$ ©tift äu 58au^en l^icfe f^on im ^rabition^oregeB unb nod^

öiel früher „S^omftift". Sa? Somfapitel beftel)t au§ ^robft, 2)ecan,

3 ^apitularen, Äanonici^ unb Somüüaren.

_
S:aö 93ätglieb ber Uniüerfität Seipgig mirb öon ber Uniberfitöt^*

öcriammluug (ben orbentlidien unb aufeerorbcntlidjcn ^^rofefi'oren) auy
ber 9Jiitte ber orbentlid^en ^rofefforen gemä^lt f. Uniöerfitätsftatut t).

1892, § 28. 29.

Xaz- ^au6 ©d^onburg tljeilt fid^ in bie ältere ober fürftlid)e

unb bie jüngere ober gräflidie Sinie, jebe biefer beiben i^inien mieber
in einen älteren unb einen jüngeren B^^eig ; an ben 5 Sf^egefe^crrfd^aftcn

I
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finb alle 4 Siüt'Üie bett)ciliflt; an bcn 4 iicf)n^f)errfcf)nftcn ift bcr

iüngcrc fürftlidie S^vdc\ uicin bctliciliqt.

Xic ^e,5cf)licvrfcöafteu lialien bicieii 11111111011 Don beu beiboii

^te^cjicn üoii 1 740 ij. bicielbeii im CiJej. u. t^'^L D. l-S-i') S. ;")!>.')), in

tücidieii btt'S .^ou^ (Sdionbiirg bie l^anbC'ötiobcit beö Clurfürften oon
Sacbicii über biefe .s?enidiafteii unb feine l'anbi'tnnböpilid)t öon beii^

jelben aiierfaniite, anbeverjeitö aber aiidi in '-^ej. anf biejelben eine

beionbere priuilei";ine 'Kedn^:?fleUniu'\ er()ielt. ^ie l'efin'?herrid)atten

(JRemiijcn beim ient ^Jieniie' iinb iniiner i]CJybbnlid)e 5ädii. ^L'eben obne
einen befonbeven ^KeditcM'tanb fleiueien. "^tiif ben bejonberen J)ied)tö=

ftanb bej. ber :')te,5eBl)eiTidiaften belieben jid) uieitcr namentlid) ber
^unbe^beidUuB üom 7. 1?lug. 182s unb bie )}ieäeiie 0. 9. Cct. 180')

{&. n. ':8m. S. im\ D. 2-2. ^Tug" isi;2 (@. n. ^^^i3I. D. 1S65 S.
92 flg.) nnb D. 29. £ct. 1H78 (®. u. 1^.81. 3. 393).

Gin '.8er5eid)niB ber )Hitiergüter ift ber ^i^C ö. 6. 9Joö. 1832
beigegeben, ein 'iser^eic^niB ber 'Stäbte ber 'i^al}IißC. ö. 1868.

§ t)4.

y'iätierc SScftimmnnflcii in 9iü(fftdjt ber öerrfc^aft^bcfi^cr.

gür bie § i)o unter 3. 4. 6. 7. unb 12. benannten

^efi^er ber §erri(^aften fann im gatle ber 9J^inberjä[)rig*

feit, ober nienn fie au§ llrfac^en, n)e(cf)e bie Kammer a(§

flattfjQft anerfennt, an bem Sanbtage perfönüc^ 1[]ei( gu nef)*

men, nicf}t üermi^gen, berjenic^e näcf)fte 9la(^fo(c|er in bie

Kammer eintreten, raetdjer nac^ § 74 für hk ^^^erfon baju

geeignet ift. STen 53efigern ber §errfcftaft SSilbenfel^ unb
ber ©c^önburgifc^en ^jieceg^errfc^aften ift jeber,^eit nac^ge-

(äffen, roegen if)rer erblichen Stimmen, 33eöo[Imäc^tigte in

bie Kammer eintreten ju laffen, nietete bie nad) § 74 er-

forberlic^en Sigenfdjaften t)aben, unb im ^önigreicf)e @ac^=

fen mit einem tRittergute angefeffcn finb.

2!er (Sntrcnrf rebete nur uon ber 'i)[llinberiäl)rigfeit ber ^errfd^aft^^

bcfifier unb beftiinmie, büf? roäbrenb berfelben ibre Stimme rul^c.

%k Stäube beantragten hana ben o-intritt bc^i näc^ften 3uccefior§
bei 5.^erbinberung eine§ .öerrjc^aft^befi^erö ; bie ^Kegierung occeptirte

ben SIntrag mit 3tu§bef)uung auf ben ^vall ber Ücinbcrjäbrii^feit unter
2(uf^ebung be'S 9?ut)env:- ber Stimme in biefcm ^üÜ. SSeiter bean=
tragten bie Stäube, baf^ uid)t bIo§ ber näc^fte Succeffor eintreten

bürfe, meil ber öieUeic^t auc^ nid^t in ber Sage fei. So entftonb ber
erfte Sa^ beä j:? 64.

^ie erfte klaffe ber Stäube faub jeboc^ Saß 1 nic^t genügenb.
Solntts $i}ilbenfelä unb Srf)i.inburg inebefoubere Derlangten bie 33e=
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fugniß freier ^eoollinädjticjung sur 5tu§übung i^irer Stimme, ^araul
refultirte fc^lieBltd) ber ^meite @a^.

äöilbcnfel» unb bie ©c^önb. Ü^e^eBfierrjd^aften !)atten au^ nod§

geforbert, bafe träf)rcnb ber 9)linberiäl)rigfeit ber bej. SSefi^er if)re

©timme burd^ beren SSormünber geführt merbe. Xic 9^egierung ncl^m

ha?> nid)t an, unb bie betben ^äujer beruhigten ficf) unter ber ^or*
auöfe^ung, ha'^ bie ^gormünber njenigftenS an ber ^etjollmäc^tigung

t^eilnet)men bürften. 5(ber auc^ ba§ tt)urbe nid)t acceptirt.

1868. § 65.

ni. 9^äöcrc 53cfttmntun9cit tu DJüiffic^t öcr Stittcrptöficft^Gr.

lieber bie Söa^t ber § 63 unter 13 gebuchten ^bgeorb=

neten ent£)ä(t ba§> 2öaf)lgefe^ bie imf)eren 33efttmmungen.

SSä^Ibar finb nur biejenigen (S^runbbefi^er, benen im
Königreiche ©ac^fen ha§> ©igent^um an einem ober me!)reren

^Rittergütern, meiere ein]d)iie§(id) ber etma bamit öerbun*

benen, auf bemfelben ®runbbu(^§fo(ium eingetragenen ^ei^

ftücfen mit menigftenS 4000 ©teuerein{)eiten belegt finb,

ober an einem anberen ®ute be§ platten ßanbeS, auf mei-

nem menigften§ 4000 ©teuereinf)eiten t)aften, gufte^t.

3ebem ber t)om Könige nac^ § 63 unter 14 §u erneu-

:nenben 10 9Rittergut§befi|er mu§ ba§> @igentt)um an einem

ober mehreren inlänbifcfien Üiittergütern pftel)en, me((f)e ein^

fd)[te|(ic^ ber etma bamit üerbunbenen, auf bemfelben ©runb^

Buc^gfolium eingetragenen Seiftücfen mit menigftenS 4000

Steuereinheiten belegt finb, ^er König !ann übrigen^ hti

beren Ernennung auf ^efi|er ©djönburg']d)er 9iece^^ ober

Sel)n§^errfd)aften, fomeit fie nic^t nacf) § 63 unter 4 unb
12 ber Kammer bereite ange!)ören, 9Rüc!fid)t nel)men. ^a=
gegen fönnen 9D^inifter im actioen ^ienfte unb befolbete §of*=

Beamte nicf)t ernannt merben.

Xie § 63 unter 14 unb 17 beftimmte ßa^l üon Kam*
tnermitgliebern mu^ ftet§ ernannt fein.

1. ^er öorfte()enbe 2ejt be§ § 65 luurbe burd^ ha§ 3505. t)on 1868

(III) unter 2lutf)ebung bei in ber ^U. öon 1831 entf)altenen i^
65

feftgefteüt. «^ 65 ber SSU. non 1831 lautet aljo:

Sie gtüölf Hbgeorbneten ber Üiittergutöbefit^er merben in

Äreil- unb CberIaufil3er=^rot>in5iaI-35erjammlungen gemä^It.

'^(n ber 2JBaf)I nimmt jeber 58cfil3er eines ber im 2Bat)Igefctte

für ftimmbered^tigt erflärten ^Kittergüter 2^f)eil. ©iemirb nac^

ben ^öeitimmungen bei SSaf)lgejei3cg bemirft.
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3i>nfil[mr iinb nur bicienitien S^ittcviiutÄbefincr, bcren (^nt
minbcftciiÄ jahrlid) ;^tüei lauicnb Z[)akv veiiieu (Ertrag (\e'

irä^rt. (Sin, unter (foncurren,^ ber JKitiertiutybefiucr felbft,

auf Ärei^tagen ober ^roiiiuäial^lL'Qnbtacicn oefcrtiiitcö, öou ^eit
äu ^eit äu reöibirenbeg il.^er,^eicf)nif5 ber joiuof)! ju ber erften,

aU 3u ber smeiten i^animer amtilbarcu 9iittergüter i[t bei ber
S5>abl ieber5cit ,5uni Öhunbe 5u legen.

^eber ber Dom ilönige ju ernennenben äefju 'Jtittergut»-

befilKr niufj lion einem, ober mcbreru im Äönigreidie £acf)ieu

gelegenen ^vittergütern einen iäbrlid)en 3\einertrag üon min-
beftenÄ i^ier 5^auienb Jbalcrn be^iel^cn. 5)er ilönig fann bei

ber Ernennung and) auf 33ei"ii3er 6d)önbnrgiicf)er üieceB= unb
l^etin^tierricfiaften Üiücfficbt nebmen, bodi finb hierbei bie biefcn

^lerricbaften icbon ^ufommeuben erblid)cn Stimmen iebenfaü^
in '^(b^ug §u bringen.

91Hnifter im actiuen Xienfte unb befolbete ^ofbeamte !önnen
nic^t ernannt merben. ^ie S^l)i öon je^n mu^ ftet» Oor^

fianben fein.

•2. § 65 be§ (gnttrurf§ öon 1831 betraf nur bie gettä^Iten Dritter-

gutöbefi^er. ^k Seftimmungen lüegen ber ernannten famcn auf Ein-

trag ber 6tänbe (gu § 63) in ben ?;.

SSa§ bie gett)äf)Iten iRittergut§befiter betrifft, fo fanb fi($ im
Gnttpurf ttocf) feine ^eftimmung, toonad^ fie bnrdi Grnenmmg ober

$8eförberuttg im Staati^bienft ober 5(nnal^me eine§ befolbeten .sj>ofamtl

bie Sanbftanbfdiaft öerlieren follten (trie fent in ?; 66). (Irft auf
Eintrag ber Stäube (gu § 6oj trurbe fie aufgenommen. Sagegen
öertreigerte bie üiegierung beftimmt ben weiter ge^enben 3(ntrag,

ben SScrIuft ber l^anbftanbfdiaft auc^ an bie ^(nnafjme eineo actiöen

nid)t befolbeten ioofbienfteg ^u fnüpfeu, unb ebenfo bie 9Iu§id)ließung

ber §ofbeamten bon ber SSä^Ibarfeit, ba ha€^ l^ertraucn ber SSätjIer

frei fei. S. aber aud) 25(^. § 4 5Ibf. 2.

^auptfiic^Iid^ aber f)anbelte e§ fid) auf bem ^nnbtag bon 1831

bon ber Ernennung 8d)i)nburgifd)er iperrf(^aft'5befit3er burd) ben

^önig unter ben Ernannten ber 3- 1-^ ^^^ § 6^; ^Q^ ^.^erlangen be§

^aufe?- 8d)ünburg, mebr aU 2 Stimmen in ber I. ^. gu baben,

fül^rte barauf. Grft ftellten bie Stäube ber üiitterfdiaft nnb Stäbte

ben 5(ntrag binf. ber Seün§berrfc^aft§befi|;er; bann na!^m ibn bk
Sxegieruug an unter ^tu^Sbe^nung auf bie 9?eceB^errfd)aftebefit3er. 2^ er

Eönig fann alfo nad) S- ^^ '^^^- § 63 ftott ber üiittergutebefiiier

aud) '^efit^er öon S^cinburg'fd)en9fteäeB^errf($aften fomof)! al^Sd^ens-

^erri($aften oQue 3ö5)Ibegreu§ung, fofern nur bie @efammt§a^I 10

ni($t überfdiritten ifirb, gu lebenllänglid^en SD^itglieberu ber I. Ä.

ernennen. Ser denfu? ber (ärnennbarfeit (4:000 Steuereinbeiten)

gilt nadi ben 35erbanblungen aud) für fie. ®ie S5?orte „foftjeit fie

nid^t nad) >; 63 unter 4 unb 12 ber Kammer bereite angepren"
töoHen fageu, baB fein Sd)i3nburgifd)cr §errfd)aftlbefit3er gleiii^eitig

aH 5?ertreter be§ .^^aufe? unb als öom ^önig ©ruaunter §ur Sanb*
ftanbf(^aft bcred^tigt fein fann. Sae Weitere ergiebt fi(^ bann t[)at=
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fäc^Iid), weil cincrjcitc^ ber ^önig frei ift in ber (Srnenmmg, anbrcr*

jeit^ bie §crrid^aft§befil^^er f^ei in ber ^^(newal]! il^re§ Vertreters un-b

ber gu (Srnenncnbe frei in ber ^2tnnat)me unb "^Beibehaltung ber Sanb*
ftanbjdjaft.

3. '2)er (Sntraurf üon 1868 entfprac^ im %\iQ. fcf)on bem jetiigen

^ 65; e§ fcl)ltc aber M) 2, meil au^ bie ^S^äf)! barfeit, nic^t'bloS

bie ©timmbered)tignng, äu 9h-. 13 bee >j 63, bem äÖa£)Igefe^ über*

lafjen werben follte; and} fclilte im Iet3ten 9ibf. nocf) bie 5(nfül)rung

öon i^ 63. 17, locil biefe "Oh. erft unit)renb ber S}ert)anbiungeu üor*

gef^Iagcn mürbe, j. ju 63. 5lbf. 2 cntfpracfi im 28eientlicf)en bem
jei3igcn ^tbf. 3; unb enbli^ mar bem Sntmurf ^u § 63 ^Zr. 14 gemäß
nur t)on ö 9iittergut§bcfiuern bie "iHehQ. ®§ erfolgten bann in bei=

ben Kammern 9(enberungyanträgc im SlnfcbhtH an ifjre Einträge ju

^ 63; bie fd)IicBticf)e f^-offui^S ergab fid) au5 bem Vereinigungyöer*

fabrcn, nad^bcm fd)on in ber I. k. gu %b]. 2 bejc^Ioffen worben luar,

aud) bie 2Bä{)lbarfcit bier anf^unebmen („^ebent ber in § 63 unter

9lr. 13 u. l-i be^eidineten ;'Jiittergut'5beiii3er k.").

5lu§ ben 93er[)anblungen ergiebt fi^, baB bie ©timmberecptigung
ber S^ittergutSbefi^er üon feinem Senfu« abbängig fein foüte, fonbern

nur bie ber übrigen ©runbbcfii^er f. äö©. non 1868 § 11.

4. ^um VerftänbniB be§ in § 65 aufgefteüteu denfug bient bal

©runbftenergcie^ non 1813:

§ 3. „^ie neue ©runbfteuer itnrb üon bem nad) öorauSgegangener

SSermeffung unb 5lbfc^äi^ung ermittelten JKeinertrage ber § 2 be*

merften ®egenftäube nad) ©tcuereinljeiten erhoben. 5tuf je 10 9Zgr.

biefe» ^cRetnertrage« mirb eine Steuercinbeit gelegt."

§ 18. „^ie 3abl ber für ein ©runbftüd (^arcelle) in bem Ga-

tafter in Stnfa^ fte{)enben 8teuereinlieiten bleibt unöerönbert."

ferner bie fog. ®erid)t§orbnung öom 9. Januar 1865:

?5 109. „3cbe§ ©runbftüc!, meld)e§ nic^t Bubebörung eine§ an--

bern ®runbftüde§ ift, unb jebe 9)Zebrbeit foId)cr ©runbftüde, lüclcbe

beftimmt finb, als ©efammtfa^e ücreintgt gu bleiben, erl^ält (im

©runb unb ^^npotbefenbuc^) ein ^olium mit befonberer 5himmer."

§ 110. „öi^runbflüde , reelc^e §u einem anbern ©runbftücfe ge*

]^ören, mögen fie unter ber nömli^en ober unter anberer @erid)tS*

barfeit gelegen fein, finb auf ha^ §olium beS ^auptgrunbftüdS alS

3ube^örungen einzutragen."

4. 3(uf bem ^anbtag 1873/74 mürbe in SSe^te^ung §ur ^Borlage

eines Qiefe^cSßntmurfS über 9leueinrid}tung ber CberredinungSfammcr
nac^ ^J^reufeifdiem SD^lniter aud) nodi ein VerfaffungSöefe^ßntm. (beäm.

öefeftdntmurf) eingebrai^t, mouad^ ber ^.t^räfibent unb bie 93Zitglieber

ber £berredinung?fammer nid)t ^ur (StänbeVerfammlung gemäblt

unb ernannt löerben fönnen. ^nSbefonbere mürbe alS lenter Sal;;

ht§^ §65, an bie ©teile be§ biSl^erigen, üorgefc^lagen: „Si)agegen fönnen

SDZinifter im actiöcn Sieuft, ber ^röfibent unb bie SJiitglieber ber

Cberrcd)nungSfammerunb befolbetc ^ofbcamte meber nad) 9h. 14 noc^

nad) 9h. 17 bcS 5j 63 t)om ftönig ernannt mcrben." ^aburd) mürbe
aud) eine Sude §u § 63. 17 ausgefüllt. S)a ber (S^ef.ßntm. megen
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ber DKilammer abiicleljut murbc, fo tarn aud] haz-' ^^crfoffunflyflcielj

liiert ?fU Stanbc. i^n bcn 'i^eriditen bcibcr Manimcin mürbe ,^um

Sluäbrucf gebrad)t, ba}^ octioc 9Jhni)"tcr inib bejolbctc .fofbcomtc nuc^

nad^ dh.ll be§ ?;
6."5 üomftöiüq nidjt eniauut meibeii föiuieu. 1'cur

ber 'i?(u'5bruc! be^ i80i. uon 1868 §u § 65 5lbf. 3 a. (£. jei uiuicimu,

bie @arf)e felbft uicf)t 5iüeifelt)aft. ^cr i^cri(f)t ber II. il. ift bct

^Zeinung, baB octire 93lintfter überhaupt nic^t Stäubemitglicber fein

lönnen; bie 'iNcrfaffuncj^gcfe^e ctitl^altcn hk^ als '•i^rin^ip.

3(u(i) lüiirbe bei biefer ©clegcnlieit im 33cricf)t ber II. k. con-

ftatirt, baf5 bie Ueberidirift 5u >; 65 nic^t mef)r ,sii )Hec^t bci'tefje,

fonbern burdj ba^ ^(^. üon 1868 aly mit aujgcl)oben an3uief)cu fei.

§
''*^-

1868.
Saiicr ber f^iniction in ber (5rften .<i?ontmer. lU^

diejenigen ^JJ^itgüeber ber erften Kammer, \vdd)t t»er=

möge i^res 5hnteö in felBiger eine Stelle Ijaben, bef)a(ten

fold^e fo lange, a(§ fie tiefet 3Imt befleiben.

^ie 5(bgeorbneten ber Stifter unb bor Uniüerfität, fo*

tnie bie 53et)oIImädjtigten ber ^errfcf)aft 2tBiIbenfe(§ unb ber

Sdjönburg'fdjen ü^ece^Ijerrfdjaften be()alten itjre Stelle, big

fic^ ein 9kdjfo(ger legitimirt.

3^iß ^Ibgeorbneten ber ©runbbefi^er treten qu§, n^enn

fie bie 2Sät)Ibarfeit üerlieren, im Staatsbienfte ongeftellt

ober beförbert merben ober ein befoIbete§ §ofnmt annef)*

men; fie !i3nnen aber in ben gule^t gebad)ten göüen t)on

Steuern gen:)äf)(t tt) erben.

^ie oom Könige ernannten ü^ittergutöbefiger bleiben

fo lange ä)Htgüeber ber Kammer, als i^r ©runbbefi^ hm
für fie im ^ 65 t)orgefd}riebenen ©rforberniffen entfpric^t.

1. § GG lautete in ber mi üon 1831 alfo:

diejenigen SDZitglieber ber erften Äammer, inclcf}e, öcrmiige

i^re» Slmt«, in felbiger eine Stelle l)aben, bel)alten folc^e fo

lange, alo fie biefee 3Unt befleiben.

2)ie Slbgeorbneten ber Stifter unb ber Umticrfitöt, fo ttJie

bie '3^ei)Dllmäc^tigten ber ^errfcöaft iß>ilbenfcl§ unb ber Sd)ön=
burgifc^en 9ieceBl)errfd)often, bei)alten if)re Stelle, bi^ ftdi ein

9iod)folger legitimirt.

Sic gcmälilten, fo mie bie bom Äonigc ernannten 9iittergut!;i*

befi^er bleiben fo lange 9J^itglieber ber Kammer, aU fie hie'

jenigen (äigenfcf)aften bcfialten, oermöge bereu leRtere ernannt,

unb crftere fomol^l im StUgemeineu, als in bean betreffenben

^e§ir!e ermä^lt mcrben tonnen. Uiberbiefs treten jeboc^ bie



64 I- S^^eiMung. §§ 66. 67.

gettiäfiltcn 9iittcrgut§befilKr aiK^, tnenu fie toä^renb ifirer ftanbt*

fcfien ^•imctiou ju einem Stnatybienfte ernannt, ober im @toat§*
bienftc bcförbcrt merben, ober ein bejolbeteö .soofamt antte£)mcn,

!önnen aber öann oon ^Jcenem gemälilt merben.

'Reiben Älajjen ber Oüttergntebefißer ift bie 9^eftgnation ge*

ftattet, megen .^ranffieit, lüelcbe ba^^ ^nbiüibunm auf längere

3ett jn @efd}äften untauglicb ma^t nnb bnrd) ärätltd)e 3^«^=
niffe belegt mirb, megen iold)er ^än!§Iid)er, Familien* ober ^icnft*

$8ert)ältnifje, melcbc bie per)i3nHcf}e unb beftänbige 3(ntt)efentjeit,

nacl) beiäubrtngenber genüglid)er '>öefcfjeinignng, mefentlid^ er*

forbern, ferner megen 60iat)rigen 3{lter§, ober wenn fie bereite

brei orbcntlidjen Sanbtagen (§ 115) beigelro^nt ^aben.

^a§ 3S(S5. ö. IHGS (III) bob biefen § auf unb fteüte ben oben
im Sejt aufgenommenen an feine Stelle. %bi. 1 u. 2 würben !^icr*

biird^ nidit mefentlid) geänbert.

2. S^er Sntmnrf üon 1831 ^atte gelautet:

„^ie Stbgeorbneten ber Stifter unb ber Uniöerfitot bebalten

fo lange bii? fic^ ein anbercr Icgitimirt, unb bie 5{bgeorbneten

ber SfiittergutSbefi^er in ber gmeiten Kammer, bie ber Stäbte

unb be§ ^Bauernftonb'j bi§ §u ibrem Slu^tritt au§ ber .Kammer
(^ 71) i^re öigenfc^aft für bie ftänbifc^en l^errid}tungen, welche

inuerbalb biefer ^eit Oorfornmen,"

aSegen ber M']äi^t 3 unb 4 (1831) f. p § 65 unb 71.

§ 67.

^rafibent unb bcffen SteUücrtreter*

^er ^räfibent ber erften Kammer tüitb bon bem ^ö*

ttige, au§ ber Witte ber ^errfc^aftg- ober 9Rittergutöbefi|er

in felbiger, gu jebem Sanbtage be|onber§ ernannt unb borf

ntc^t im 5lu§(anbe njo^nen.

5E;ie 2ßaf)I eine§ ober mef)rerer 3Sicepräfibenten fte^t

1874, ber Kammer §u.

I.

1. 3n ber SSU. öon 1831 folgte bem obenfte^enben Stbf. 1 ein

^Weiter unb britter 2lbfat\ nemlic^:

3u ber Function eine§ ©tellbertreter§ be§ ^räfibenten

fc^Iägt bie Kammer bur^ 3BabI brei ^erfonen au§ i^rer 9J?itte

üor, oon benen ber Äönig Sine ernennt. ®ie 2öof)I erfolgt

nacb abfoluter Stimmenmebr^ett. Sollte bei breimaliger_9lb=

ftimmung eine |oId)e nic^t erlangt merben, fo entfi^eibet bei ber

legten 5tbftimmung bie relatiöe Stimmenmebr^eit.

Uiber bie amtlidic Stellung unb ©efc^äftöfü^rung be§ ^räfi-

benten unb feinet StcIIüertreter», fo luie über hie ^rotocoHfü^*

rung unb Leitung ber Äau^Ieigefc^äfte, entl)ält bie Sanbtagl^«

orbnung bie nähern 33eftimmungen.
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^iejc bcibcu 9Uiiänc unirbcu burcfi bac^ ^i^ÖJ. ü. I>s74 (I) aufge»

l^obcn, ba«5 bcn jeniöcn ^Mi. 2 an bic 3tellc fctuc

"i. Xie I. .Sl. tüälilt nur einen einzigen SSicepräfibcnten nacEi if)rer

(SJe|cf)äftvorbnunei ?j '».

lieber bie isränbcnten^örnenuung bchw. SBafit bc§ ^^iceprafibcntcn

i tüeiter i^iC. 55 7, (iJC. § 1. ."i ^)hu1) ba^i 2BaüIocrfa{)rcn i[t ber

<55£. übcrlaifen.

§
^^- ms.

3) Biocttc Änmmcr. Witßlicbcr berfclbcn. 1892.

SDie jtueite Kammer be[te[)t au» fiebeuuubbrei^tcj 5(bgc=

otbneten ber (Stäbte unb fünfunbüterjitj 5(bgeorbneten bei

länblic^en 2öal)(fretfe.

1. ^n ber ilUl. uon 1^31 lautete ^ ßS alfo:

•Xie .^lueite ilauinier beftetit au5
1.) 3^uau5ig ^(bgcorbncten ber 3iitteri]ut^Sbe[it3er,

2.) §üuf unb juiau^iii 'Xbgcorbueten ber Stäbte,

3.) günf unb ^tuauoig 'Xbgeorbueteu be^ iöaueruftanbe'5, unb

4.) %m\} '-Bertretern bec^ öanbely- unb ^abrümefeny.
®a§ 3S@. ö. 1861 (I) üernietirte bie SSertreter be-S §anbel§ nnb

'^•abrümefcng um 5, fteüte alfo ifjre 3<^t)I o^t 10 feft.

^aö 3S@. öon 186S (III unb V) {)ob ben i? 68 auf unb erjet3te

ibn burcf) einen neuen §, ber mit einer einzigen Stenberung nod) gilt.

^v unirbe nemlidi burd) btv5 3.^®. 0. 1892 (I) bie 3a^r ber iÜb''

gecrbneten ber Stäbte um 2 t)ermet)vt, aljo auf 37 gebrad)t (in ^olgc

ier Grmeiterung ber Stabt Öeip^ig).

^er obenftefienbe Jert be-S § 68 ift atjo bem 5^8®. ö. 18Ij8 cnt=

Ttommen unter iBcriinberung bcC- :föorty „fünfunbbreiBig" in „fiebcn-

iinbbreifiig" in ©emäßfieit be-? SS®, ü. 1892.

4.^2. ^Tie 3uiammcnie|ung ber II. Ä. burd^ ba^S 3SÖ^. tj. 1868 be^

ruf)t ganjauf bem )Kegiernng^^Dor]'d)Iag. 2)ie ölieberung nai^ Stänben
ober 3i^tP^*eifen foüte befeitigt iuerben, of)ne '!8erme£)rung ber 'Mit'-

glieber (man faßte bie ^iifl^cn ,3u 1 unb 3 einerjcitcv 2 unb -4 anberer=

feitC' 5ujammeni.

_; '2)ie Unterjdieibung öcn ftäbtifc^en unb Iänbltd)en 5Saf)Ibeäirten

Itjurbe nid^t metjr al§ Stäube^ ober ^ntereffenglieberung aufgefaßt,

fonbcrn aU eine bcn t[)at|tid)li(^en Ü^eigungen be^S SSoIfey entfpred^enbe

^medmäBigleit'^Sbeftimmung. ©(einseitig mürbe burc^ bay SSa^IÖJ.

hai^ btrecte 25a^Ijt)ftem eingeführt unb ber ^^ejirfyämaug für bie

SSä^lbarfeit abgefc^afft.

3. ^erjeic^niß ber ©täbte f. ?öat)I@. 0. 1868 § 15 unb 53eilage.

Ißeräetc^niB ber ftäbtijc^en unb Iänblid)en 33af)Ifreife 3SaI)I@. ö. 1868

§ 16. 17 Qga^mc. ü. 1868 § 4. 5 unb Beilage.

©. ferner 3SC. ü. 31. ^e^. 18S2 (Simbad^) unb @ef. 0. 20. 5(prit

1892 (Seipäig).
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l.%8. § 69.

m,
§ 69 ber mi üon 1831 lautete aljo:

2)crcu Stcüücrtrcfcr.

%üv iebe'5 5JiitgIteb ber gloeiten Kammer tuirb ein ©tellöer*

treter getüäf)It. Xiefer tritt in %ä\ltn zeitiger 5lbniefen^eit

ober ^5ef)inbernnn be^ 9Jlitglieb§ ein, im f^aüe be§ ^^obc-S ober

gänältdjen 3hietritty a&er für bic Stauer be§ 53anbtag§ nnr bann,

wenn ein foli^er ^all erft mä^renb hei' Sanbtag§, ober fo !urj

üor bemfelben ©tatt gefunben f)at, ha}^ ,^n einer nenen 2Sat)I

!eine 3ett übrig ift; auBerbeni ift eine nene SSa^I foino^I eine§

5I6georbneten , al§ eine» Stellöertretery tior§nnef}men.

Uiber bie Ginbernfung bey @teüOertreter§ entfdjeibet bie Kammer.
^a§ SS®, ü. 1868 (III) ^at if]n geftric^en.

1868.

HL

§ ^0.

§ 70 ber 35U. ö. 1831, melc^er alfo lautete:

9jQl)crc SBcftin.uiiingcu loegcn Der 2öaöl ber äJJitglteticr

imb ihrer Stcnöcrtrctcr.

Sie SSal^I ber 5t6georbneten ber SfJittergut^befi^er äu ber

§n?eiten Kammer unb if)rer ©telloertreter erfolgt in ^rei§=

uttb Cberlanfit^er ^rooin^ial'SSerfammlungen.

3BaI}Ibered)tigt finb bie 33efi^er ber burc^ boy SBa^Igefe^

l^tergu befäl^igten (iiüter, n)ät)lbar aber nur biejeuigen ooui^nen,

to^idj^ ein (S5ut Don minbeften» jä^rlii^ ©erf)y^unbert S^^alern

reinem Ertrage befi^en.

Sie 2öat)Ieu ber 5tbgeorbneteu ber 9?tttergut§befit3cr, ber

©täbte unb be§ S5auernftanbe§ unb ber 3teIIbertreter für

felbige erfolgen nad^ ben 55or]c^riften be§ 2Ba^Igeje^e§.

Hiber bie SSa^Ien ber SSertreter be§ ^anbelö unb ^^abrif-

inejen» unb i^rer ©tellbertreter tnirb Befonbere gefellidje S3e*

ftimmung erfolgen,

inurbe burc^ ba^S 33®. b. 1868 (III) aufgehoben.

§ '^1.

2)üuer öer i^unftion in ber jtueitcu Äommer*

5111e ätret Sö^i^e tritt tjor S3egintt eine§ orbentlid^ett

1868. ßanbtag§ ber britte X^etl ber 5tbgeorbneten §ur §tüeiten

m. Kammer au§.

Xie Drbnung be§ 5(u§fc^eiben§ tütrb bei bem erfteu

181>2. nac^ einer D^eutnat)! ber ^tüeiten Kammer einberufenen Sanb=
n. tage, unb jmar für bie ftäbtifd)en unb (änbüc^en ^Ibgeorb^^

neten befonberg, burc^ ba^ 2oo§ beftimmt. hierbei finb

fünftig je gniölf ftäbttf(|e 5Ibgeorbnete jum ^lugfc^eiben üor
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bem jtueiten unb britten orbcntticfjcn i?anbtat3c uad) il)rer ^^a[)[

5U bejeidjnen, luogei^en üor bcin inerten oibentlirfjen Ji^anbtage

breije^n itäbtifdje '^Ibgeovbnete ane^utveten Ijaben. '^(u^cr bcni

galle einer aügenieinen DJentnalit treten bie ^Ibgeorbneten üor

beginn be§ üierten orbentlicljen ^'anbtage^ nocfj i()rer StBa^I,

bafern fte aber an bie (Stelle eine^3 burd) ben ^ob ober fünft au-

feerorbentlidjer Si^eife ^hi^gcidjiebenen emnitjlt tnorben finb, ju

bem ^citpunfte au§, jn ireldjem festerer nac^ ben üorftet)^

enben 53eftimmungen an^^^ntrcten getjabt Ijätte. 'l^on ben

beiben '^(bgeorbiieten, um meldje bie bi-S^erige 3^^^ ^^^* 5^^'

georbneten t)erme()rt mirb, fdieibet berjenige, metc^er bei bem
näc^ften orbentlidjen Sanbtage burc^ \)a^ Sooe ba^u be=

ftimmt mirb, vox bem auf feine Si^al)! folgenben ^meiten

orbentlidjen l^mbtage au§.

Tie ^^(u§fdjeibenben !i3nnen fofort n)iebergemäf)(t tnerben. 1«68.

^ie ^Ibgeorbneten f)5rcn audj früt)er auf, l^titglieber HI.

ber Kammer ju fein:

a) loenn fie bie 2Bäf)(bar!eit verlieren,

b) menn fie im (StaatÄbienfte angeftedt ober beförbert

werben ober in ein befolbete» §ofamt treten, ober

c) ttJcnn ber ilönig bie Kammer auftöft.

3n ben gälten unter b unb c fönnen biefelben jeboc^

fofort lüieber gemätjlt tt^erben.

1. ^11 ber m\. öou ISol lautete $ 71 ber 3511 alfo:

Stile brci ^i^fli"^/ fliii Sdilufie eiiieö orbcntlicIjcn i'aubtag^

(§. 115.), tritt eitt 5:^eilb er Slbgeorbticten 511 ber ätoeiten ^am*
mer auy.

Um hieicii auf ehianber folgenbcu '^(u^tritt ju orbncn, wirb
bei bem erften i3anbtagc eine l'oo)uug norgeuommcu. ^n ^olgt^

bereu treteu uac^ bem erfteu Saubtageau§: fedi? '^(bgeorbuete

ber 'Jiittcriiutebefi^er, ad)t '^(bgeorbuctc ber Stäbte, ad)t Stbge-

orbuete be» ^aueruftaubex^ uub eiu ^Iscrtreter htz-> .v^aubely^

uub gotii^itTti-ii^beö , iucld)e bie niebrigfteu 5himmeru ge^ogeu

t)abcn; uad) bcui ^loeiten ^'aubtagc, fiebeu Slbgeorbuete ber Oiilter-

gutc-'befiiBcr, ad)t '.Jlbgeorbuetc ber ©tobte, adit Slbgeorbuete beo

53aueruftaubee. uub giuei i^crtreter be§ .v^aubclc^- uub ^-abrif-

jtaubec', meiere bie uäd)ft uicbrigen Dhuumeru gejogeu bitbeu,

uub narf) bem brttteu i^aubtage a\i^ übrige SIbgeorbuete.

'Zk ipätcr geuiäf)Iteu '^Ibgeorbucteu treteu uadi beut britten

orbeutlidieu i'aubtage feit i()rer '^a^l au».

Sie 5(uC'treteubeu fönueu fofcrt mieber geiräfilt lüerbeu.

Sie ';)(bgeorbuetcu ber §U)eitcu Äauuuer \)'6xcn aucf) früf)er

auf, 9ifitgliebcr öcrfclbeu gu feiu,

\*
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a) luenu fic bic SBiiljlbndcit cutiucber im ^(Ilgemeinen, ober für

bic tlaffc, ober beii '^e^ir!, für wclcf)en fie getüäf)It loerbeu,

oerlieren;

b) juenn jie unifirenb ber Taiicr ilirer itäubiid)en ^^imction

im (Staat§bien)te angeftelU ober beförbert merben, ober in ein

befoIbete§ §ofamt treten, ober

(•) njenn ber ilönig bie ilammer auflöst,

^n ben fällen nnter b. unb c. fönnen jebod) felbige iuieber

gemä^It merben.

ml bann bnrd) haz^ SS®, öon 1861 bie 35ertreter be§ §anbel§

unb f^abrifmejcn^ (^ 68 ß. 4 ber ^^U.) um 5 oermer)rt, alfo auf 10

feftgefteüt mürben, gab biefec^ 55@. in 3- TL eine tran§itorifd^e 93c*

ftimmung megen ber Soo^^iefinng unter ben bor bem näd^ften orbent^

liefen Sanbtage gu mäf)lenben ö neuen ^krtretern ber gebad)ten 3trt.

SBeiter aber mürbe burd) ha§ SSÖ. oon 1861 (3. III) ein neuer

©a^ ju § 71 aufgenommen, nemlid):

Xen 9]Zitg(iebern ber gmeiten .Kammer ftef)t ber 9tuetritt anö

lenterer frei, menn il)nen einer ber § G^ ber ^erfafjuugSur*

!unbe im oierten 5(bfat^e bemerften Ö^rünbe ^nr ©eite ftef)t.

®a§ 3.^®. 0. 1868 (3. III, unb V.) I}at jobann ben § 71 fammt
bem ©at3 oon 1861 aufgef)oben unb burd) einen neuen § erfelU,

miebcr im 3in'fii^^^^^6»f)önq mit ber neuen Raffung be§ § 68. S}lad}'

bem enblid) ha§> ^<3. oon 1892 bie 3af)l ber ftäbtifc^en 5Ibgeorbnetcn

§ur IL ^'. auf 37 gebradjt I)atte, muBte c§ aud^ bem 5tbf. 2 be§ neuen

§ 71 eine neue Raffung geben, ma§ in 3- IL be§ i8Ö. gefc^al). ^er
Dorftetienbe %ex:t be§ J;

71 ift alfo jn ^^Ibj. 2 bem $8(^. ü. 1892, im
Uebrigen bem %&. b. 1868 entnommen. ®er le^te 8a^ be§ ie^igen

^bf. 2 ift traneitorifd) unb be^og fic^ auf bie Sanbtage 1893 4 u 1895 6.

Sn ber ?^affung be§ 5ß(5J. o. 1868 lautete Hbf. 2 alfo:

Xie £rbnnng be§ 9lu§jd)eiben§ mirb bei bem erften nad)

erfolgter llteumal)! ber gioeiten Kammer einberufenen Sanbtage,

unb gmar für bie ftäbiiidjen unb hk länbtic^en Slbgeorbneten

befonberc^ burd) ha^^ Soo§ beftimmt. ipierbei finb oon ben

(Srfteren elf Hbgeorbnete 5nm 2luefd)eiben bor bem smeiten

orbentlid)en Sanbtage gn be^eidinen, mogegen bor bem britten

unb üierten orbentlid)en Sanbtage je ^mölf '.Jlbgeorbuete au§,ui'

treten ^aben. 5)ie fpater gemöl)lteu 5(bgeorbneteu treten allemat

üor ä^eginn be§ üierten orbentlid)en Sanbtag§ nad) if)rer

Söal}!, bafern fie ober an bie Stelle eiue>3 burd) ben %oh ober

fonft auf3erorbentlid)er 5,B:iic 'i?hic.gc[d)iebenen crmäi^lt morben
finb, 5u bem 3citpnufie ane, Mi uield)em Sei3terer nad) ben

üorfte()enben 33eftimuiungeu au-ö^utreten gehabt I)ätte.

2. 2)ie 33eftimmung unter a follte fid) nad} bem ßutmurf öon
1831 and) auf bie öemä^Iten ber I. k. (§ 63. 13) be^ietjen; l)in).

t^rer mürbe bann aber 31bf. 3 be» § 66 (1831) aufgenommen.
2)er 5^eftimmung äu b fel)lten nod) bie SÖorte „ober in ein be-

foIbete§ .v)ofamt treten" f. 9(nm. ?^u § 65. 51u(^ beantragten bie

©täube, ha^ b and) für bie öemäf)Iten ber I. Sl. gelten folle. 9(uc^

tiefe ^^unfte fanben burd) ^M]. 3 be§ § Gii i^re Grlebiguug.



I. ^-iHnfaiiunsi. §§ 71-74. 69

5i?eitcr [icaiitraiitcn bie 3tänbe uon l^Hl, bnf; bic ncuiäf}lten uiib

crnaiuitcn ^Kitternntöbcilijcr bcv I. Sl. nblcfjucii inib unebcr refintiircn

bürfcn. ^iu). ber Oiciigiintion führte bicfcr '^Intrai-i 511 ''M']. 4 be§

§ <jG (ISol). Xie '^lblel)minn td (iiiitritty (\ah bic 'Jiegicnmn nu^
beim Ü^orfianbenieiii ber SSerl)inbcrmuic-iir]acbeu bcy ?? \x bee Sünl^l®.

311, ber für bie "^Ibgeorbnetcn bor U. M. qlcicfjfall^ galt, f^e^t f.

§ 8 b. 2B05.

3. ^cr tiiitunirf ö. !•%>! lintte nod) bic 9 föfirige 'ii>af)Ipcriobe

mit 3iä[)riöer l'nubtagyperiobe beibclinlten („9lÜe •') ^afjre :c."). '.Huf

Eintrag ber II SX. mürbe bnnn aber bic 6 iäf)rige 5i?ablperiobe mit
2iät)riger Snnbtagyperiobc aufgenommen (,3üe gmci 3af)re 2c.") nnb
banncl) am^ in §§9"^ nnb 115 „brei" in „ämei" umgcäubert.

§ '72, 1874.
^^rafibciit uiib bcffcn StcKücrtrctcr. I.

^ie §tüeite Kammer wi\{]it i^ren ^^riifibenten unb einen

ober nief)rere 3Sicepriifibenten.

1, § 72 ber SSU. bou 1831, meldier alfo lautete:

^er ^'räfibent ber smciten klammer unb bcffen Steüderttetcr
mcrben üon bem itönigc ernannt.

3n 5(nfanöe jeben l'cnbtagS finb öon ber Kammer üier i§rer

3D?itgIicber burcf) gel^eime Stimmgebung 5u mäblen nnb tior=

äufcfilagen, üon benen ber komq einö al5 ^räfibenteu unb
eiu'j al?^ beffcn Stellöcrtreter beftellt.

2}ie 23aI)I mirb nnd^ ben ^cftimmungen §. 67. bemirft.

2^ie Sanbtag«orbnung beftimmt bie Function beiber.

mürbe burd^ ha^^ ''^Q^. öon 1874 (I) aufgel^oben unb ber oben im
Siegt fte{}enbc sj an bie Stelle gefeilt.

2. 'I)ie ^H-äfibentenmalil ift j^^t geänbert bnrc^ bie SgO §. 7 unb
bie ®D. i5 5. ^^tad^ bem (Sutmurf beg SSÖ5. üon 1871 fotttc e§ ber

IL ^. freiftel^en, aud^ mel)rere ^^räfibenten (erfter, §meiter ^räfibent)

5u mä'ölen; bie II. ^. erflärte aber, mehrere $rä]ibenten nic^t gu
braud)en.

§ 73.

4) SBtftimntiiiipfu int ^c^i\(\ auf bcik Äanimptn. %\Ux gur

5öabUifrfd)tigHng u. iBiililborfcit.

Qm l^eilna^me an einer anf bie (Stänbeüerfantmlung

fid) begief)enben 2Bai)l mxh ha^ erfüllte 25fte, unb jur

233äf)lbarfeit U^ erfüüte 30fte 5llter§jaf)r erforbert.

§ 74.

$>inbcruiffe bcrfclücu. 1861.

lieber bie ^ebingunc^en ber ^Stimmberec^tigunt} unb ^^'

SSü^lbarfeit ent()ält ha§> SSa^Igefe^ bas 3Seitere.
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diejenigen, meldten naä) bemfclben \)a§> ©timmred^t im
5(llgemeinen unb ol)ne llnterfd)ieb ber üerfd^iebenen ©tänbe<

ctaffen entzogen ift, !önnen aud§ nid^t in ©emäfe^eit üon

§ 64 aB ©teaücrtreter ber § 63 unter 3, 4, 6, 7 unb 12

benannten §errf(^aft§Befi|er, noc^ in einer fonftigen ©igen*

fc^aft in bie erfte Kammer eintreten ober i^ren ^i^ in ber=^

felben begatten.

1. § 74 ber ^U. öon 1831, treW)cr otio lautete:

Söeber gur 5!;^eilna^nie an einer ftöai)i bered^tigt, nod) wä^h
bar finb S^iejenigtn, iceldje

a) unter Guiotel ftel^en,

b) gu bereu SSermögen ein (Sdiulbemuefeu entftanben ift,

c§ mag baifelbe juui |ürmüd)eu (£oucura gebie{)en, ober

ber 2Scg ber auBergerid)tIi(^en ©riebiguug befielben

eingefc^iageu iDorbcn jeiin, fo longe nid)t il^re ÖIäu=
biger, öoflftäubigc 33efriebiguug erf^alten ^u ^aben,

erllären.

c) diejenigen, irelc^e luegen joldjer SSergeljeu, bie, nad)

aUgemeinem 33egriffe, für eutcl^reub 5U galten finb,

üor (5Jcrid)t geftaubeu t)aben, o^ne öon ber 9lnf(^ul*

bigung üöüig frei geiprod)en §u fel)n.

Cb ein ^öergeljen nadi aügemeinem ^Begriffe für entef)renb

5u f)alten fei, eutfcf)eibet tiinfiditlid) eine§ SSa^Imanuy bie 3Sa^I=

nerfantnilung, unb I)infid)tlid) eine§ Slbgeorbueten bie Äanimer.
tüurbe burd) ha§ ^@. öon 1861 (IV) aufget)oben unb ber oben im
%ilt fte£)enbe § an bie ©teile gefegt.

2. a3Zit9^üdfid)t auf ba§ 2öa^I(SJ. § 2 h ift e§ öon ^utereffe, baB
im (fntunirf üou 1831 p c gefagt mar, „SSerge£)uugen, bie entmeber
nad) geie^Iid)en 93eftimmuugeu ober allgemeinen Gegriffen für ent'

ef)renb §u f)alten finb". "S^ie 58eränbcruug erfolgte auf Eintrag ber

©täube (ba ber 53egriff ber mirtlicl)en (Sntel]rung nid)t immer mit
ben Sädif. öefet^en übereinftimme, 3. 33. bei flciid)Iid)en ^^erbred)en,

unb bie @ren,5e gmifdjeii ^^erbred)en unb ^erge^en ni(^t fc|arf §u
beftimmen fei.)

3. ^urd) ben ßntiuurf öon 1861 fotite einfad^ § 74 geftrid)en

tüerben, med er unöohftänbig fei, meil feine lit. c megen be^j öer>

änberten Strafpro^effeij uidit met)r paffe, unb meil fein ÖJegenftaub

beffer bem S."ßa[)Ige)c^e überlafjen merbe. '^nxd) bie ©täube mürbe
bann aber bie ^eibet)a(tung bey § in feiner jenigen Öieftatt l^erbei«

gefür)rt, med er nid)t gan^ entbc()rlid) fei (um eine Sude in ^e^. ouf

§ 64 u. 65 beö ^^U. p öermcibeu, megen ber buri^ Ernennung,
5tmt ober ^ollnmdjt ber I. Kammer angeprenben 93ZitgIieber).
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2i?al)I l). 3taatöi)icncrn iiiiö niiöcrn ^ikauitcii.

SStrb ein ©taat»bicner jum 'i^lbgeorbncten ober ©tett- _
Vertreter 5U einer ber beiben i^ammevn t^eiuäljtt, fo l}at ber=

felbc füldje» ber üort^efctUen ^ienftbel)urbc anjujeigen, bnmit

bieje erme[fe, ob bie 5(nna()nie ber il^a()[ genel)migt werben

fönne unb, not^igcn gallg, megen einftiuciligcr i^erjet)ung be»

?(mt§ ^-Borfonje treffe, ^ie ®ene()niiguni] fann oljne erheb(id)e,

in bem !il^eien be§ ;?(mt§ beruljenbe unb ben (Stänoen jur

5^acf}rid)t mitjutfjeifenbe ©riinbe nic^t üerfagt werben.

^iefe 33eftimmung leibet and) auf aüe anbere 33eamten, 1861,

auf ©eiftüdje unb Seljrer fomie auf SD^ilitärperfonen analoge V.

'^(nn?enbung. ©täbtijdje Beamten t)aben hk ß^ftimmung
ber 8tabträt{)e einjuljolen, xveidjt jebod) ebenfalls nur au5

benfelben Urfad^en öern^eigert lucrben !ann.

Uiber Üteclamationen raegen üertt)eigerter ®enel)migung

entfd)eibet bie 9^egierung,

1. 9tbi. '2 Inutctc in ber tm. Hon 1^31 alio:

@ertd)tc-birectorcu unb niitv>f)*^i'i'lict)e 53eamte f)aben bie 3u'
ftintmuiig ifircr ''^'riucipalc, ftäbtifclie löeamte bie 3uftinnniing

ber Stabträtt]c cin,^ulioIcu; bicje !anu aber nur QUy bcujelben

Urfadicii ncrireii^ert incrbcii, loie bie lanbec^^errlic^e GrlaubniB

für bie Staatc^bicuer.

'S^erjelbe iDurbe burdi bac^ ^^®. üon 1861 (V) auffle()obeu unb burc^

ben oben int 2'c^-r ftcf)enben 3Ibf. 2 erfeut.

2. 2er ^erf.l^nttDurf üon IJ-'SI enthielt nur ben je^igen 9lbf. 1,

ber fid) aber nur auf bie 11. S^amnier bc,veben fotlte unb in roeldjem

bie SS^orte „unb ben Stäuben 5ur ^Jtadjric^t uütjutfieilenbc" noc^

fct)Iteu. 2ie Stäube beantragten bann biejcn 3"itil\ «ber ol)ne b\^

DBorte „5ur 9?ad)rid)t" (um Söiüfür auöäufd)lief3en), unb hcn 3lb). 2

(oben in ber 5Inni. 1). ^k ^Jicgierung trat b^i, öerlangte aber bie

©infd^altnug oon „gur ^1(ad)rid)t" unb naä) 9(bj. 2 einen ttjeiteren

Sag, bafj über bie öermcigcrtc ^"ftiuimung nad) erfolgter Sieclamation

bielRegierung 5u eut]d)eiben f)abe. f. 0. Slbj. o. S^ie Stänbß Waren
einoerftanbeu.

3. Ser ©utro. Oon 1861 bidt eine allgemeine i5aff""9 be6 'ab). 2

für not^wenbig, mcil bie (SJeiftlicben, 9JiiIitär§, §ofbeamten 2c. bi'S^er

ui(^t berüd[id)tigt njareu. ^er 5hiebrnd be^ d-ntJuurfi? mar aber

biefem SJZotio gegenüber felber gu eng (ha er ber ÖJciftlid)cn unb
Sebrer nid)t au^^brüdlic^ gebenft). Xeßbölb gaben bie Stäube bem
3lbf. 2 bie jeiüge g'flliung, burd) meld)e ä"9ieid) biuf. ber ftäbtifc^en

^öeamten möglidie ^^eifel über ben 33egriff ber Xienftbel^ijrbe (^2Ibj. 2)

befeitigl merben foüten.
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4. q3ei btn 33erat^ungen be§ S8@. üon 1868 i($Iug bie n. ^,
Srfe^ung beö befte^cnben § 75 bor burdj bie t^affung „Ceffentließen

Beamten, irelc^e gum 5tbgeorbneten getoä^It ober oom Äönig ^wm
SDlitglteb ber ©rfteii Äanimer ernannt finb, barf ber Urlaub nic^t

üerfagt, il^nen auc^ eine Uebertragung ber Soften i^rer Stellüertre*

tung nic^t angefonnen werben". 2;ie bi^^erige Saffung fei §u eng;

im SSefen hc^^ 5Inttl berul^enbe SSermeigerung^grünbe !önnen nur
fold^e tl^atjäcf)Iicf)e $8ertia(tuiffe fein, bie eine Steüüertretung im 3tmt

bes ©emä^Iten unt^unlic^ erfd^einen lafjen; bergleic^en !önne immer
geltenb gemad^t werben. Uebrigen^ iourbe anerfannt, ha}}, feit ber

ä^erfaffung nie ein r^aü ber Urlaub§bertt)eigerung üorgefommen jei.

S^iejer 9(ntrag gelangte ni^t gur SSerabjc^iebung.

§ 76.

St^orbnuug.

^ie (5i|orbnung in ber erften Kammer ritztet \id) bei

ben §. 63. unter 1. bis mit 12. benannten TOtgliebern

1868. nad) ber angegebenen Bftei^efolge, bei ben übrigen aber
in. ttac| bent ßoofe, welches hd jebesmaliger Eröffnung ber

Kammer gebogen niirb. gür bie hierbei nod^ nid^t anttje-

fenben SO^itglieber gie^t ber ^räfibent hk 2oofe.

1868. ®^^ 33eöo(Imäc^tigten nehmen bie ^(ä|e berer, hk fie

III.* vertreten, ein.

Sn ber SSU. bon 1831 ftanben im ^M]. 1 än)i]c^en ben SBorten

„bei ben übrigen aber" unb „nad) bem Sooje" hie SS^orte „fo mie in

ber gtüeiten Kammer", (alfo ,,hd ben übrigen aber, fo tr)ie in ber ähjei*

ten Kammer, nad^ bem Sooje"), unb tu 2(bf. 2 §iüii(^en ben äöorten

„SSeüoIImädjtigten" unb „nel^men" bie SBorte „unb Stellvertreter"

(alfo „bie ^eöDÜmäi^tigten unb Stellöertreter nehmen").
^a§ SS@. öon 1868 (lU) [jat bie SBorte „fo tüie in ber gleiten

Kammer" unb bie SKorte „unb ©teüüertreter" geftri($en.

• § 77.

^ciUöUQ^me Quf£i)Q6 ac^aljlgefc^ mib Mc Sonbtoflgoröiiung.

Uiber ha^ 2öa^Iüerfaf)ren für htit^t Kammern unb bie

Sßa^Iberec^tigung für bie jtt)eite Kammer enthalt \)a^ 2ßaf)(*

gefe^ bie nähere Seftintmung. ^affelbe ift jnjar fein inte*

grirenber %^ni ber SSerfaffung, fann aber o^ne ftänbifd^e

Juftimntung nid)t üeränbert n^erben.

^ie SSegugnafime auf bie Sanbtaglorbnung, mie fie in ber Ueber-

fd^rift befiauptet Wirb, finbet ficfj in § 77 felbft nic^t, fonbern erft in

§ 137.
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2)ae SSa^geiH ö. 24, SciU. 1^31 juiirbc crfctU bitrc^ ba§ \). 10. Cft
1861 unb bicjcv lüieber biird) baö ü. 3. ^e^. isijs^ jn bcfieii ^diy-

fü^rung bk S8D. O. 4 cj. erging.

§ 77 ber ^U. loitb ergänzt biir^ § 65, )l[bi. 1. ^^(uf bic rcc^t*

lic^e 9?Qtur be§ ^a^mtl besteht fic^ au^ § «8, ?rbj. 1.

II. SSirffamfeit ber 6tänbe.

§ 78.

1) 5j^cnif öcr Stäube im 5iügemciucii.

^ie ©tänbe ftnb ba§ geie^mä^ige Crgan ber ©efamnit-

ftett ber (Staatsbürger unb Untert{)anen, unb a(§ joIc^eS

krufen, bereu auf ber S[5erfaffuug beru{)eube Üied)te, in bem
burcf) felBtge beftimmten 33ert)ä (tu iffe ju ber ©taatSregteruug,

geltenb §u macfjen unb \)a^ unjertrennüc^e Sßo^t be§ Königs

unb be§ SanbeS, mit treuer änf)ängüc^feit an bie (55runb==

jä§e ber 33erfaffung, mögüc^ft p beforbern,

§ 79.

2) güm^ctcns öer ©töiibcöcrfanintlung.

5Die ^ngelegenf)eiten, n)e(cf)e öor bie ©tänbeüerjammtung

gehören, ftnb in biefer S5erfaffung§ur!uube beftinimt öor-

gejeic^net.

^ergleicfien 5(ngelegenf)eiten fönnen in feinem gallepr
(Sriebigung an ftänbifc^e ^(uSfc^üffe, an hk ÄreiSftänbe,

ober an einzelne ftänbif^e Korporationen gebracfit ttjerben.

^ie ©tänbeoerfammlung barf aber auc^ U)ieber if)rer

8ett§ fic^ nur mit biefen if)r jugetüiefenen 5(nge(egenf)eiten,

ober ben öom Könige befonberS *an fie gebrachten ©egen*

ftönben befc^äftigen.

1. 5Ibf. 1, ber im entiuurf üou 1831 fefjlte, Um auf Eintrag ber

©tänbe ^inäu.

2. ^ie ^(ngelegeii^eiten, tt)eld)e öor bie ©täubeöerjammlung ge*^

^öreu, finb f)Quptiäcf)Iid) in §§ 85—114: beftimmt. SSeitcrc ;Mtim*
ittimg^^ unb ^emiüigung^rei^te ber ©täube finbeti fic^ in ^?5 2. ö.

11. 18. 20. 22. 23. 39. 60. 77. 84. 116. 152, bie übrigens meift nur
ipedelle ©ejefegebungy^ unb S3eU)iüigungöföIte betreffen.

Stuf bie 'ftänbifd)en Gontrole^ '5efd)tt)erbe* unb Sluflagerei^te, bie

SSerantiüortlic^feit ber 3)Ziuifter gegenüber ben Stäuben, ha^^ ^etitionS*
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luib 33efd)iücrbered)t bei* C^inäeluen bcäiefien fid) lüeitcr bie §§ 18. 36.

41. 75. 81. 138. 140. 141 flg. ßnblidi !anit nod) angeführt löerben

§§ 12«. 131 (33erQtf)ung§gegenftänbe) 132 (^Ibreffen) 153 (SSerfaffung§-

^treifel).

3(ut bie inneren 5(iige(egenr^eitcn bei* Kammern unb bie bagu ge^-

J^örigen ^efngniffe ilircv ^räfibenten beäief)t fid) 2Ibf. 1 ni^t.

§ 80.

3) jyorsugöioeijc ^yöröerunfl bcr oon öcm Jntönige a\\ Mc Stänöe
gebrachten (Begenfiönbe.

^ie ©täube finb öerBunben, bie öon bem ^'önige an

fie geBrac^ten (SJegenftänbe öor allen üBrtgen in ^eratl)ung

§ 81.

4) ^crfönlii^c "i^lueüümig bcr ftänbiic^cu ^^wwctio«-

3n beiben Kammern fönnen bie SO^itgüeber berfetben,

mit 5(u§na!)me ber §. 64. in Üiücffic^t ber §err]c§aft§befi|er

bemerften gälle, nur perfönlic^ er]d)einen unb bürfeu 9^ie=

uianben beauftragen, in i^rem S^lamen gu ftimmen. ^ie
^Ibgeorbneten f)aben eine Snftruction öon i^ren dommit*
ienten nicf)t an^une^men, fonbern nur if)rer eigenen Uiber*

^eugung ^u folgen.

UibrigenS bleibt jebem SJlitgliebe überlaffen, bie an felbige^

für bie ©tänbeöerfamnilung gelangenben befonbern 5In(iegen

tüciter gu beförbern unb, nac^ 33efinben, §u beüornjorten.

S;te äl^orte „mit Stnenal^me ber >? 64 in 9iüdfi(^t ber §errjc^oft§=

befi|er bemer!ten g-älle" finb in 3"Di9^ ^^^ S^er^anblnngen öon 1831

in i 64 ('SeöDlIniäd)tigte Saß 2) angefügt iüorben.

§ 82.

5) ©iö öcr StQiiDc.

3ebe§ 9}?itgüeb ber (Stänbeüerfamnilung leiftet, bei feinem

erften Eintritte in bie Äammer, folgenben (Sib:

3c§ fd)tt)öre ^u ©ott 2C. bie ©taat^üerfaffung treu §u

bewahren unb in ber ©tänbeüerfammlung ha^ unjertrenn*

lid)e 2Sof)t bei Slönig§ unb S^aterlanb», nad^ meinem

beften SBiffen unb ©emiffen, bei meinen Einträgen unb

5(bftimmungen allentl)a(ben §u beobachten.

©0 Xüaljx mir ®ott ()e(fe zc.
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liefen @ib legen t)ic '^n-äfibentcn beibev .Slauimciii in

\)k c^änbe be» Ä5ntg§, nnb bie übrigen i)Jiitt]lieber bcr

Sommer in ber 35erfannn(nng an ben l^ovftanb berfetben ah.

S5?enn ein gemefener ^Ibgeorbneter burd) neue 2i^al)(,

al§ folcfjer, in eine ^^ommer eintritt, fo Iciftet er bie ^^?fticf)t

bIo§ mitteift S'^anbfdjdig^^, unter ^^enueifung nuf ben jrüljcr

abgelegten (Sib.

1. ©. boau &£. b. I. H. i< 2, &£. b. II. .si. § 9.

2^ic (Siniuirfmui bc^o Öcjci^c^ (iiidit 'iscrfniiinuj^°nejeRCy)t). :^0. ^ebr.
1870 betr. hk 5'Oi^in bcr (Sibc^Hciftiiug auf bie iöeciöiiiuiui bcr Stänbe*
mitglicber ift iücl)t aiiBcr ^^ucifel. 2)Qf3 bie '^(bfür5iinncn „511 öott
2C." iinb „So umdr mir föott fielfc k." im 2iim bcr 3>crfaiiinig jelbft

mie ber aUijemein ti[ilid)cu (Sibcvformd 511 crflünäcn finb uub bem='

gcmäH (?j - he^^ &c\. ti. 1^79) lauten ,„vi ö>ott bcm '^(Iliiuicfnigen

inib 'tJlümifjenben" unb ,,2o mnlir mir Öott l)elTe", bürftc feinem xHn-

ftanb nnterlieiien. ^benfo lüenig, büB bcr Sdniuirenbc bei ber(£'ibc5=

leiftunn bie recbtc :panb erf)ebt(®cf. >; 'S) nnb baf? er üor bcr Gibei^

leiftiino in angemcjfener 3Beifc auf hk 33cbcutung hc^^ Ciibcö ^inqe=

mieien mirb (öej. >5 D- 2Benn aber in ber II. ^. (f. and) bie ^aber-
forn'idie 5(u§gabc ber ^iUl. ?j 82) ber ^^räfibent bem Sd)mörenben
hk (iibC'jfDrmel be? ^^ 82 Dorl^äIt(„©ie fcf^mören bti öott 2C.") nnb bieier

ielbft nur ipridit „3^1 id^möre eS, fo mal)r mir ö^ott ^elfe", (ÖJef.

si 4), io bürfte ha^ hodj eine (meun and) irreleoante unb blo^ formale)
^tbänbernng ber liBeriaifung entfjalten.

2. 2er ä.^orid)lag ber ßrften Cllaife ber Stäube unb ber Dittter-

fd^aft auf bem :^onbtag öon 1831, ipanbidilag an hk Stelle be§ Gibey
^u jenen, mürbe Don bcr Ü^egierung nicf)t angenommen, dagegen
bcr '-Borfdilag eben berjelben, in ber (iibevformel bie im (intmurf

enthaltenen 2i>orte,,o{}ne irgenb eine9tebenrücfiidit"t)or ben^^orten„nac^
meinen beften äi>iijen unb (ijejrifjen" 511 ftreidjen. 33egrünbet mürbe
biejer Eintrag bamit, ha}i e» neben ber §auptrüdiid)t (33eförberung

t)ey allgemeinen 5ß?oi)I§ bee Slönigö unb beö ißatcrianbeöj boc^ aud)

erlaubte ?tebcnrürfi'icf)tcn {ß. ^. auf bie SSer^ältniiJc einzelner Sanbe»*
tbeile) geben fönne, bnB fc^on bie 2i?ortc ,,na(^ beftem JJi'iiJen unb
öemificn" 'i'rinatrüc!iid)ten nnb un5uIäBige9Jebenrücffixten auc-'jdjIieBcn,

iinb baB jene '^orte leid)t mißbeutet merben fönnen, meil bie Der-

i(^tebenen 5lreije unb Stäube not{)menbig öcrfdiiebene ^^tereffen im
?hige ^aben.

§ 83. 1874.
IL

1. § 83 ber S?U. öon 1831, weldier alfo lautete:

ß) ^rcie Slenfferung bcr] el ben.
^ebev' 9}ätglicb ber Stäube fann in ber .Kammer feine 3[IZei=

nnng frei äuBcrn. ©in 9ltitglieb, weldjt^ bei bem öebranc^c
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tiefe« 9ie^t§ ben @ang be?^ @efd^äft6 unftott^afternieife auffjält,

ober ficf) hit 3JiiBbiIIigung ber klammer errecjenbc SteuBerungeti
erlaubt, !ann öon beut ^räfibenteii §ur Crbuung öeriüiefen

werben.

2^tc 93Jitgliebcr ber Äammern fiahm fid^ hd tf)ren 2)i§cuf*

fionen aller ':)ieriöulic^!eiten, oUcr imanftänbigen unb beleibigenbeit

Sluc-brüde, joioie aller 5lbtreid)ungen öou bem öorliegeuben 33e^

ratf)ungogegenftanbe 511 entrialten, unbrigen %aU^ ber ^^räfibent

fie ,5ur Crbuung ju öerireifen unb, im äßetgeruugc^falle, felbft

bie feraere Söortfü^rung 5u uuterfagen ha§ 9^e($t |at. Sollten

fie fic^ jelbft ^erjönlidjc 5hic^fäIIe gegen ben Diegenten, bie ^önig*
ii($e t^amilie, bie Kammern, ober einzelne 9JZitglieber ber klammern
erlauben unb, ol^ngeaditet ber Griunerung beö ^räfibenten, hier-

mit fortfapreu, fo ift berjelbe beredjtigt unb üerpfli(f)tet , bie

Si^ung für bicfen 2;ag auf ber (Stelle ju fd)lie_Beu unb in ber
folgenben Situmg über bie ^eftrafung bee betreffenben 5QlttgIieb§

ber Kammer öor5utrageu, tüeldje eutfd)eiben toirb, ob baffelbe äum
bloßen SKiberruf, ober gum seitlichen ober gänjlii^en Stuefi^luß

au§ ber ftammer ^u berurt^eilen fei.

355enn hit gerügte SIeuBerung ein befonbere§ ^erbred)en, ober
eine perfönlidje SBeleibigung in fi(^ begreift, fo fann ba^^ frag*
Iid)e aJhtglieb ber Äanimer, e^i mag nun beffeu Slu^fdilieBung

erfolgt fei)n ober nidjt, bec>l^alb nod) üor feinem orbentli^en
$Rid)ter belangt trerben.

S^erlangt e§ ber Slusgefdjioffene , fo ift bie (Jntfdjeibung, ob
berfelbe bei einer !ünftigen ©täubeberfammlung luieber irät)Ibar

fein foüe, an ben (Staat§gerid)t§f)of (§, 142.) gu üeriueifen, fonft

ift berfelbe füuftig uidjt mieber mät)Ibar.

irurbe burd) ha^ ^^(3. t)on 1874 (II) aufgetioben.

2.©. jeltSf^S^SS. § 11 „^ein9}titglieb eineg Sanbtoge ober einer

Kammer eine§ gum S^ei^ geprigen Staate barf anBerljalb ber SSer*

fommlung, ju toeldier ha§ SOätglieb geprt, tüegen feiner SIbftimmung
ober njegen ber in 3tuöübung feinet ^erufe^ getanen SteuBeruua
gur SSerantiüortung gegogen trerben."

§ 84.

7) ^Jerfönlidjc Uuüerle^litöfdt ber ^t'dnH lüäljrcni) öcö Sanbtag^.

^ie ©tänbe genietseti, fotüof)! in i^rer (SJefamnit^eit

al§ einzeln, üollige Unüerle^üc^fett ber ^^^erfon mäljvenb

ber SS^auer be^ Sattbtagg. ^'a^er barf insbefonbere, aufeer

bem gaüe ber Ergreifung auf frtf(^er X^at bei einem be^

gangenen peinlii^en S^erbrec^en unb bem gaüe be§ 2ßed;fel*

t)erfaf)ren§, fein 9}ätgüeb ber ©tänbeüerfammtung n)ä^renb
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i^rer ^auer, of)ue au»brücf[ic^e 3uft^"^"^ii"^l ^^"^ Kammer,
ber felbit^e» an9ef)ört, ueri)aftet lucrbcii.

1. S:ic 3,lHirtc ,,iinb bciii ^-allc bc§ 5\Jcd)jcliicrtaI')riMiö" umrben
1831 erft auf "Jliitrafl bcr Stäube ciugcfüflt (bamit bie Uiuicrlc^Iid^-

Icit iurf)t in ''4>t:it)atiicred[)tianic cinnrcife).

'2. ^u bcm „3"nÜc bco 'li'cd)jcIücrTal)rciil" ift ,^u bcmcrfeu ^H(M. ü.

29. Wai 1868 betr. bic XHujticbiuui bev 3d)Hlbr)aft ?^ 1 „Xer 'iserfonal»

ürreft ii't al^S ©yccution^Miiittcl in büriicrlidioii )Hcd)tv>iad)cn iiiforocit

iiid)t mcf)v ftattliaft, aU baburd) bic ^i-illtiinö i'iner C^clbiuinme ober

bic Sciftmig einer Cuaiitität oertretbnrer ©ac^en ober äöcrt^popiere

er^iüuniien joerben fod."

8) SBirffamfcit bcr S^ammcrii in bcr (Scfc^ijcDuitg. § 2, I*.

®e(e^enttinirfe fönnen üon bem Könige au bie Kammern
unb üou beu Kammern an ben ^önig gebracht tuerben.

^ie Kammern fönnen aber auc^ auf SSorlage ueuev

©efe^e, fotrie auf 5(bäubevuug ober 5Iuff)ebuug befte^euber,

autragen.

3ebem ©efegeutmurfe ftub SO^otioeu bei^ufügeu.

1. § 85 ber ')8ll. üou 18.")1, mcldier atjo lautete:

8. 3Sir!|amfeit ber Stäube in bcr ©cfetu^ebung. ^tntratj

in ^-öegug auf Öefetic.

ÖJefc^cntirürfe fonnen nur üou bem ^ijnige au bie Stäube,
nic^t öou ben Stäuben au bcn 5lönig gebradit trerbeu.

Xie Stäube !önncn aber auf neue <3e)ei}t, fo luie auf 5Ibän=
berung ober 5(uf]^ebuug beftcljeuber autragen,

^ebem ÖJeje^cnttrurfe lüerbcn ^Hiotiocn beigefügt werben,
triirbe burc^ bao ^ÖJ. üou 184:9(§^ 1, 2 I) burd) bcn oben im J^ejt

fte^euben § erfcßt.

2. 3nm 2tb|(^nitt öou ber öefel^gebung finb bie (Brunbjä^e bee
<S^e!^eimenrat]^cy bei ö. 2BiiUeben S. 186 flg. gu bemerfen.

3. S. auc^ 5lum. 2 ju § 92 unb ^tum. 2 äu § 131.

§ Hö.

Stäiibtfc^e Buftimmiinn sn ®cfe^eii.

^eiu Ö5efe| hm\ ol)ue ßuftimmuug ber ©täube erlaffeu,

abgeäubert ober aut^eutifdj iuterprettrt tperbeu.

_
^er (Sntmurf öon 1831 lautete: „Äcin ©efe^., welc^e^ bie SSer*

faffnng§ur!nnbe ergänzt, erläutert ober abänbert, neue über bie t^ret*



78 1. «erfaffung. §§ 86—88.

I^eit ber ^erfoiicu iinb über baö C£-incntI)uin ber 8taat§angel)öni3 cu
gebietenbe ober foiift aüiiemcine Ü^cr-Ptlicf)timgen gegen ben ^taot
ent_^altenbe '-8 orf(^ritten ertf)eilt ober eiibfid) bie beftel)enbeu (33eje^e

biefer 3Irt abänbert ober Qutlientifcl) iuterpretirt, fann otjne ;^uftimmuitg
beiber i^amnierii ergeben." Sie (gtcinbe beantragten bann ben jeiii^

gen %Q^t, übrigen« bie ©täbte nnb bie beiben ritterfrf)aftlidien 5hiy=

fcbüffe mit einem 8njai3, ber ber Diegiernng Dorlänfige antl^entifclje

Interpretation ge[tattfte ; bie allgemeine 9titterjd)att bern^arf biefen äu==

fall, ebenfo bie ^iegiernng. 3"^ @et)eimcn ÜiatF) mar bei ge[tftellung

bei? (Sntmnrfc^ oon einer Seite ber Sfl^egfall ber SSorte „ober fonft aU-
gemeine ^erpfücbtnngen" befürlüortet morbennnb bie ^Infügnng eine^S

92ad)fat3e§ ,,33ei ^'oligeigefenen, meldje auf ba§ aEgemetne SBot)I unb
bie $8erfaffnng öon l£infhi| finb, treten bie ©tänbe bIo§ berat^enb
ein" (ö. äBi^Ieben @. 187).

§ 87.

dit^tt ht§ ^öiiigg im Scjug auf ©cfei^c mb ^Jcrorbnungcn,

S)er ^önig erläßt unb ^jromulgirt bie (5^efe|e, mit ^e-
gug auf bie erfolgte giiftimmuug ber (Btänbe, unb ertljeitt

bie §u bereu 3,^oIIgiet)ung unb §anbl)abung erforberIi(|en,

fonjie bie au§ bem 5Iuffid^t§^ unb ^ertraltung^rec^te f(ie^

^enben SSerfügungen unb Sßerorbnungen.

Sem ©ntmnrf öon 1831 feljlten bie SSorte „mit 33e§ug auf bie

erfolgte |]uftimmung ber6tönbe"; fie mnrben anf Eintrag ber ©tänbe
eingefügt. 2tnbrerjeit§ lautete ber (intmnrf am Sd)luf3 „ . . . fliefseubeu

unb alle für bie ©id)erl)eit be^ 6taatc^ uötbige ^öerfügnngen unb
aUgemetne ^ßerorbnnugen". Sie «Stäube beantragten mm @treid)ung
ber Sßorte „mtb alle für bie 6id^erf)cit be§ Staate nötl)ige", fomie
„allgemeiue", bamit fie uid)t etwa miBbrönd)Iid) 5u meit an^gebebnt
merben möd^ten, ha bie ^renglinie ä^uifc^en dJefel^en unb SSerorb*

nnugen, meldte in conftitutiouellen Staaten ber 3"ft»"ini»i9 "^er

Stäube naä) ber ^erfaffung bebürfen, unb iold)en ^Verfügungen nnb
SSerorbunugen, meld)e hie berfaffung^mäfeige ftäubifc^e ^uftimnuing
nic^t erforbern, in ber StaatöprajiS fe^r ftreitig unb baber olle foldje

5(u6brüde in ber 35erfaffuug§nrfunbe gu bermeiben fein möd)teu,
meld)e irgeub Slulafj gu jenen fo gefä^rli^en Siöcuifiouen geben
!önuten.

§ 88.

bcfonbcrö au^ in briiigciiöcn ^ii\Uv.

^er ^önig erläßt and) foldje, if^rer 9^atur nac^ ber

ftänbijc^en ^i^f^^^'^ii^ung Bebürfenbe, aber burd^ ba§ (Staate-

njo^I bringenb gebotene SSerorbnungen, beren oorüberge^en*
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ber Qwcd biircf) ^l^cr.^ötjeruntj nereitctt tDevbcn tuiirbe, mit

§(u§iiaf}me aiUx unb jober ^Ibänberuiujcii in bcr ^iNerfafiung

unb bem 'iiHiljUieie^c.

^Qfür, hai ba§ (5taat»tuo^( bie ©i(e geboten, finb

fämmttic^e DJtinifter uevanttuortlid). (Sie f)aben be^^alb

tn^i^einmmt bk ^erorbiiungen ^n coutrafignireu ; and) muffen
le^tere ben (Stiinben bei ber nädjften gi^iö^^^i^^nfunft §ur

®ene()micjunt3 üorgefegt merben.

S)ie SSerQiittuortlidjfcit iämiutltdicr SOfiniftcr unb bie ^Jot^tüenbitj*

feit i^rer (icntrafignatur amr im öimüurf üou \>^3i nod)iiicf)t auage-
brücft: mir bcr letzte Sa^ beö 5(bf. '2 wav \d)on üorf)anbeii; hie

©tänbe beantraötcit bie ict^itje ^afimtg. Sie mnd]ten gelteiib: 2;en

i^n^olt ber bringlic^en 3?erorbnum3eu l^aben bie Departementes-

tnitiifter su bertreten; bafür aber, ha^ fie nidit ofjne mirflid) brin*

genbe llr]'ad)e erlaffen merbeii, joüten alle 9iJim[ter üerantmortlid)

fein. S;ie ^iegiermuj trat bei.

§ 89. 186?,

^a§ § 97 gebadite Ü^ec^t ber ©tänbe jur ^efc^tu^faffung ^'
über ben ©taatöbeborf unterliegt ben au§ 5(rti!el 2 unb
5lrttfel 70 ber 3>erfaffung be» Dlorbbeutfc^en Sunbeg fid^

ergebenben S3efd)rän!ungen.

1. § 89 ber Sßll. bon 1831, meieret aljo lautete:

5(u5fü^rung ber ^öimbe^tagc^bejc^Iüffe.

3n 9liic->füt)rung ber Dom 'i^uubeÄtage gefaxten 35e)^Iüife !aim
bk ^'egierung burd) bie ermangcinbe 3ufttmmung ber (Stäube

nidjt gel^inbert merben. @ie treten jofort mit ber bom Äönige
öerfügten ^ublication in ^raft. ßy muffen ba!)er aud) bie

gur 2Iuefüf)rung berfelben ern^eii^lid) erforberlicfien DJlittel auf*

gebradjt merben, luobei jcbod) bie 93ätmirfung ber Stäube in

^ufe^ung ber 5(rt unb SÖeife ber ^Aufbringung biefer 9JZitteI,

infomeit biefelbe üerfaffung^mäBig begrünbet ift, nt(^t au»ge=

f(^Ioffen mirb.

luurbe burd^ ba^ SSÖJ. üon 1851 (§ 1) aufgel^oben.

Der burc!^ biefe» Ö5ef. an bie (Stelle gefegte §, melier alfo

lautete

:

9lu0füt)riiiio öcr 5?uiii)e^l)ffd)lü)fc.

i^n 5tu§fü^rung ber bom beutfdieu ^unbe gefaxten 'iiefd)Iüffe

fann bie 9^egiernng burc^ bie ermangeinbe 3uftimmung ber

Kammern nid)t get)inbert merben. Sie treten fofort mit ber

üom Könige berfügten ^ublication in Straft. Gy- muffen ba^er
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audf) bie §ur 2Iu§fü!^runfl berjelben ertt)ei§Iirf) erforberlid^en

5IRitteI aufgebrad)t merben, lüobei jebod^ im Uebtigen bie

5J?ittrir!ung bcr .Kammern nad^ i^ 97 ber >ßerfaffung§ur!unbe
nt(f)t au«geid)Ioffen ift.

tuiirbe bann lüieber burd) ba§ ^QJ. üon 1868 (IV) burd) ben oben
im 2^ejt ftetjettben >; erjet.U (iuo ey jeboc^ fieißt „ba§ § 97 ber SSer-

faffimg^urfunbc öom 4. September 1831 gebad)te").

2. 2)ie angebogenen 3Irtt. ber 9?orbb. 'Ö5S. lauten:

2Irt. 2. ,,3»nerf)alb biefe^^ ^unbeegebiete^j übt ber ^nnb ha^ dit<S)t

ber ©efe^gebung nad) SOZaaBgabe bes 3«^^^^^ biejer ^^erfaffung imb
mit ber SSirfung au5, bafj bie Sunbecnjefeße ben Sanbeegefefeen öor==

gel)en. Sie ^unbe^Sgefe^e crt)alteu i^re öerbinblidie ^raft burc^ i^re

l^erfünbigung öou 53unbe§tt)egen, iueldje üermittelft eine§ 33unbe§*
geje^blatte» gefd)ie:^t. Sofern nic^t in bem pnbli§irten ©efe^e ein

anberer ^Xnfang^termin feiner t)erbinblic^en .^raft beftimmt ift, beginnt
bie le^tere mit bem öier^e^nten S^age nac^ bem 3(blauf be^jenigen
Sage», an ttieldjem ha^$ betreffenbe ©tüd be§ 35nnbe5gefe^bIotte§ in

löerlin ausgegeben morben ift."

2{rt. 70. „3ur93eftrtntuug aller gcmeinid)aftlid)en5(u§gabenbienen,5n'

näd)ft bie etmaigen lleberfd)üffe ber i^orjabre, fotuie bie au§ ben Böüen,
ben gemeinfdiaftlidien SSerbrauc^Sfteuern nub au5 bem ^oft= unb
Selegrapljenmefen jließenben gemeinfd)aftlid)cn Ginnabnten. ^nfomcit
biefelben burd) biefe ßiunaf)men nid)t gebedt merben, finb fie, fo lange
löunbec-'fteuern nid}t eingeführt finb, burd) '^eitröge ber einzelnen

18imbe§ftaaten nad) SJlaaBgabc ifjrer 53et)ölferuug aufzubringen, njel^e
bie-' §ur §ö^e hcc- bubgetmäBigen 33etragey burd) ha§' ^räfibium au§*
gefi^riebcn ttjerben."

^eibe 9Irti!eI finben ftd) in ber 9f?eid)5öerfaffung inieber aU
5trt. 2 unb 70. mit ber cinätgeu 9lenbernng, ha^ bie SBorte S3nnb,

18unbe§gefe|e, bon 33unbe§)üegen, 33uubeÄgefefebIatte§, 35unbe§fteuern
in bie SSorte D^eii^, Oteic^egefcUe, oon9tei^ymegen, 9^eid)§gefefeblatte§,

iReic^lfteuern umgemanbelt unb in 3Irt. 70 i. f. an hie SteKe be§

^röfibiumS ber SReid)§canäIer gefegt würbe.

§ 90.

Burütfimömc .^öuiglicöer ©efe^üorfc^Iägc.

^er ^önig !ann einen an bie Kammern geri^teten (SJe-

fe^üorji^tag nod^ tnä^renb ber ftänbifc^en S)i§cu|fion bar*

über §urüdne!)men.

1. 'Ser bem oben ftepenben 8a^ in ber SßU. öon 1831 ol^ne

neuen 5(bfat3 meiter angefügte ^aiy.

2!affelbe tann gefd)el^en, menn ein öefe^üorfi^Iag jtüar bon
ber 9[)ZeI)rbeit ber .Kammern angenommen toirb, bahti aber bie

§. 129. erh)ä£)nte Slbfonberung ber SIbgeorbnetcn eineg «Stonbey
eingetreten ift.

mürbe burd^ ha§> 3SÖJ. üon 1868 (IH) geftri^en (f. an § 129).
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2. 3« fcen i^er^aiibluiuien üon l-"^ol 311 i> 129 füöteii bie ©tänbe
am (8d)Iuf3 biejem leiUern >^ liin,5u: ,,^er (Staat^rcnicnmg [ilcibt ei?

tiorbel^altcu, bie nebacfUc Grflärimg tu SSejicfiuiui auf bcii bctveffen='

ben Staub nad) ^Ma^c\abc ber auHer ^^ueifel gcje^tcn cioeutf)ünilicf)eu

S?erf)ältniife 5U benicffidjtigcn." Xic Üicgieruiiö crÜärte bavauf, eine

fold^e 2i>ieberf)oIung ber jdjon in i; 90 unter !i)C5iet)uuii auf § 129
entfjaltenen 33ei'tinnunug jdieiue eutbe^rlid); foüte mit biejcui ;]ufal^

„uod^ ein anbereo 33erüc!firf)tiguncv^niitter' geuieint fein, jo niüifc ba^S

erft beutlid)er erüärt merbeu. Xie Stäube niaren boutit, aifo mit
ber S'tiditannafime be§ ^ufai^ec^ eiuüerftauben.

5(U'5 ben ©rnnbfänen bcc^ (5)e()eimcu OüitfK^^ über bk ©efe^gebung
gel^iiren folgenbe 5mei r)ierf)er it. SBiijileben 188. 6. 7)

„ift ber @e[et^tjorfd)lag ^toar t)on ber 9}Jaiorttät ber Kammern
angenommen, e^^ bifjeutirt aber ein einzelner Staub ber ^iJtbge-

orbneteu, io faun ber .^onig ben (^ejeliüorid)Iag gurüdne^uien;"

„bieS ftef}t beut ^öuig übertiaupt mit jcbem ö^ejcnöorfd^Iage

nod^ föäfirenb ber Xi^cuifion unb auc^ bann 5U tliun frei, loenn

bie Stäube 5(bänberungcu in Eintrag bräd)ten."

^ier^n bemerlen bie ©runbfä^e in ^varenti)efe, nad) ber 'Kufid)t bes

danälere öon Äönneril? fte^e bieö bem Äöuig gii, aud) tuenn hk Stäube
nnbebingt angenommen ^abcn, ba iid) oft bie äußern llmftänbe änbern
ober ein aubercr Eintrag, ba^' '^öubget, ©infln^ i)abe.

§ 91.

Si5erfQl)reii, ujciiu bie Äannnern über einen ©eje^öorfdjlag

fietbeilter 9}?einung finb.

SKenn bie Kammern üBer bie ^niiaf)me etne§ ®efe|'

öorf(^tag§ get!)eilter SJ^einung fmb, fo ^aBen fie, üor ber

5Ibgak x^xtx @r!(äruttg, ba§> §. 131. öorgefc^riekne S3er=

einigungSmittel ju t)erfui)en.

§ 92.

äieraerfiing ctne^ ®cfe^öorfd)Iagg.

bleiben and) bann nod^ hk Snrtatftimmen beiber ^ani^

niern get^eilt, fo i[t §u ber SSern:)erfung be§ (Sjefelüorjc^Iag»

erforberlic^, 'iia'^ in einer ber beiben Kammern tnenigften^

gmei ^ritt^eile ber ^ntuefenben für bie SSertnerfung ge*

ftinintt f)aben.

1. ®er ©ntttmrf lautete: „. . . boß in ber gegen bie Stnnal^me be§

G^efe^eg ftimmenben Kammer menigfteuy eine aJlajorität bon gwet

S:rittlöeilen für bie 58ertrerfung geftimttit ^abe." Ueber bie §erbei=

fül^rnng ber 5(euberimg unb bereu 9^^otiü geben bk Sanbtag^acten

^ricEer, SBerfaffungSgefe^e. 6
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ijon 1831 feinen 9(nfid)tnft. Sie föurbe aU rebactioneü angeje^en.

^er ®el^eimerat() Ijatte nnter feinen Örunbiät3en über bie (^eje^-

cjebung folgenbe äWei anfgenomnten (ö. SSiöIeben ©. 188 2. 3. 4)

„inenn beibe .Kammern über einen ©elehe§öorfd)Iag unter fid^

biifentiren" nnb if)r ^iifen§ burd) bie (üorge[d)Iagene) genteinfd^aft*

Iid)e Deputation uid)t gcr)oben lüirb, |o finb „^ur S^erUJerfung be§

ßiejel^eSöorjd^IagS in jeber Kammer '^i^ ber ©timmen nötE)ig".

„uienn beibe Kammern ein @eje| üern^erfen, jo bebarf e§

l)ieräu abjoluter Stimm enniel^rl^eit unb e§ fann baefelbe bann
nic^t öom ^önig erlaffen merben."

2. ?} 92 (be^tt). § 103 a. ®.) ift iniebert)oIt angegriffen, feine S3e*

feitigung geforbert morben. S^a§ proöiforifd^e '^(3. öon 1848 l^atte

i^n geftrirfjen; nactitier trat er mieber in (Geltung. 93ef. mistig ift ein

IBeric^t b. II. Ä. auf b. Sanbtag 1873 74 («eil. b. II. Ä. I 19 flg.)

Üeber bie 9hcf)tantt)enbbarfeit bei ftänbifc^er ^nitiotibe mar auf bem
Sanbtag 1850 51 fein ^»eifel {hti «eratt)ung be§ eingebrachten SSer-

taffung»gefe^e5 in ber IL ^.)

§ 93.

2)arle(jun9 ber SeacflflrunDc gu SJcrttcrfung ober Slcnbcrunfl

tint§ ©efc^üorfdjlögö.

^te ftänbifdie ©rüärung, tnoburc^ enttneber ein ®eje^^

t)or]cf)Iag gans aBgeIei)nt tnirb, ober ^eränberungen babei

Beantragt tcerben, mu^ bie Angabe ber ^etreggriinbe ent=

f)alten.

§ 94.

ißetfo^ren, ttcnu ein öon htn Stänben mit ?(bänbermtgen angcnoras

melier ©efe^eiitiDurf üom Könige wi^t ncuetjmigt totrb.

25?irb ein t)on ben ©tänben mit 5Ibänberungen ange=

nommener ©efelentnmrf nom Könige nii^t genehmigt, fo

!ann felbiger enttneber gang ^nrücfgenomnten, ober t)or!)er

nod) einmal, n^ä^renb beffelben ßanbtagS, mit Sßiberle*

gnngsgrünben in ber öorigen Tla^t, ober and) mit üon
ber ^Regierung jelbft tiorgufd^Iagenben 5Ibänberungen, an

bie Stänbe gebrad)t n^erben. 3n beiben (entern gällen ftet)t

ber 9flegiernng frei, bie unbebingte (Srflärnng über 5(nnat)me

x)ber 51ble^nung beffelben jn t)er(angen.

§ 95.

Serfa^ren, tocnn ein ©ejeienttDurf öon ben ©tönben ganj

abgelehnt ttorben ift.

©in üon ben ©tänben ganj abgelef)nter ©efe^entmurf
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!ann ixvax bei einem fotgenben l'anbtai]e anbermeit unüei*

änbert an fie flebrad)t luerben, unil)ienb beffelben Sanbtag^

aber nur in üeränbevter ä)^a§e.

§ 96.

9) 'iOirfiamfcit öcr Stiinöc im Jvii"nniöcicii. 1861,

3iiftininiinifl ncrjcUicii ',ii i^cräiiDcnnu] iriD (vrbcliiiiig öcr '2Ib(jabcu. § 2.

DJ^it^^Iu^nabmeber §§ 89, 103, lüoa. unb 105 bemerften

%ii[U fonnen unb bürfen bie beftefienbenbirecten unb inbirecten

Sanbe^abgaben oljue ßuftimnuing ber Kammern roeber öeränbert

iiod) au§geicf)rieben ober erl)oben inerben.

diejenigen 5(bgaben, lüetc^e ju gotge ber unter Quftim^

mung ber Kammern mit anbern (Staaten abge)c§(o)"fenen

QoiU Steuer^ unb §anbeU=i^erträge ^u er()eben finb, foruic

bie in ©emäB^eit biefer 93erträge ju berairfenbe @r^5f)ung

ober §erab|eöung berfetben bebürfen feiner befonbern Se-
Ujitligung ber klammern.

1. § 96 ber 5.UI. öon l'^ol, luetcftcr alio lautete:

Ol^ne 3in'timmunii ber Stänbe föiinen bie befteljenbcn birectcn

unb inbirecten Sanbe^Sabgaben nirfit öeränbert, and) bürfen ber*

gleicficn '^(bgaben o^nc ifire '^cmilligung, mit 5(uönQ()me be-5

§. lOo. bemerften %a[U, nid)t auygeid)riebcn unb erf)obcn werben,

mürbe burcf) ba^ ^8®. neu V^öl (15 2) in ben oben im Jcrt fte[)en=^

ben § nmgejtjanbelt. ^m @ef. t)on 1>!51 t)ieB e-^ ju Einfang „Wtit

^ulnal^me ber §§ 1, 5, 6 nnb '^ bieje? (^efe!3eÄ" ; bie ^aragrapf)en5a^Ien

beö ®eie?ie§ mürben oben burc^ bie ber 95 U. erfe^t.

2. ^m Gntmurf bon 1831 bilbete biejer {5 ben 3cf)IuBiat3 ht%

^ 97, mo er lautete: „(S§ tonnen baf)er of)ne if)re ^i^ftimmung bie

Bcftel^enbcn birectcn nnb inbirecten Sanbe^abgaben nicf)t t)eränbert

nnb oI)nc il)re ^cmiüignng bergleicfien 5(bgaben in ber 3^cgel nidit

anSgejd^rieben nnb erfioben merben." ^ie Stäube fübrten bie

5tenberung (Streid]ung üon „in ber Oxegel" nnb §inmei)ung auf

§ 103) f)erbei nnb fleütcn ben 8at^ an bie @pit3c be^ ?j 97. Xie meitere

Xl^cilung in gmei ??:; erfolgte burc^ bie iRebaction ber 9^eg.

3. 3(6). 2 ift ein neuer S^)a\} be§ 53®. oon 1851, beffen Sin-

na'^me bei ben Stäuben feine Sclimierigfeit machte: im Gutmurf ttjar

gefagt, „iomic bereu üertrag^SmäBige Grf)ö^ung ober ^erabfe^ung be=

bürfen :c/'; bie 5(enbcrung gefd)ab um ber gri^ßeren 2eutlid)feit mitten.

^bf. 1 in ber neuen Raffung mürbe megen ber an'3na^m§mcifc

.^nläffigcn 5?eränberung ber Steuern burd) bie 'Jiegierung o^ne bie 3«=
ftimmung ber Stäube oielfad) angegriffen, aber boä) in ber obeuftef)enben

5orm bcrabicbiebet. Unter ^l^eränberung ber Steuern mürbe tf)eiU eine

^(enberung be§ ©runbfaheS unb bc§ l^er^ältniffey, nac^ mclc^em bie
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5lbgaben unb ;Ociftimgcn auf ^erfoiienunb ©eiienftänbe gu legen imb
§u üertl^eileu finb, ttjcily bie (SrP^ung ber regulären ©ät3e berftanben.

S)te $8eränberungen erfterer '*^(rt mürben aU ©egenftänbe be» § 97
angefel^en. llebrigenö tnaren bie ^erf)anblungen nid)t !lar unb be»

ftinimt abj(^Iiefeenb.

§ 97.

Erörterung unb 2)eifnng bt§ Stnatöbeborf^ turc^ Me ©tönbc.

^ie ©tättbe l^aBen bie SSerpflic^tung, für 5Cufbrittgung

be§ Drbentlic^en unb aufeerorbent(td)en ©taat^bebarfS bur($

5{u§feljung ber l^iergu erforberlidien ieduttgSntittel p forgen.

©ie l^aben bagegen ha^ S3efugnt^, {){erBet hk 9^ot^tüenbig*

fett, 3^^<^"^^l^9^^^^ ^^^ ©ö{)e ber 5(n|ä^e ju prüfen unb
be§t)alb (Erinnerungen p machen, aiidj \id) fotüoi)! ujegen

ber 5(nnaf)me ber angefe^ten @ummen, a(§ über hk &rt

ber SDedung, bie ®runbfä|e unb 3Ser!)ä(tniffe, nad) tüeld^en

bie 5lbgaben unb fieiftungen auf ^erfonen unb ©egenftänbe

gu (egen unb ^u üert^eilen finb, fotüie über tk ^auer unb
@rf)ebung§n)eife ju ent[(f)üefeen.

S)a§ @ef. ü. 3. ^uli 1878 bie birecten Steuern betreffenb, ha§
cincSt^eilö !ein SJerfoffungSgefe^, anbernt^ei(§ lein 33ubgetgefc^, fon*

bern ein gett)ö:^nlici)e§ hammhe^' (S5efe^ ift, jagt:

5Irt. 2. „Xer burc^ birecte Steuern äu betfenbe Staat^hebax^

tttrb burd) bie ©ruubfteuer. bie ©teuer üom ^enjerbebetrieb im Um*
l^ergiel^en unb bie ®in!ommenfteuer aufgebrai^t."

2trt. 3. „Sie ©runbftener trirb auc^ fernerhin nac^ ben gegen^»

irärtig für biefelbe beftet)enben gefelilic^cn 33eftimmungen erhoben; e^

toerben jeboc^ u. f. to. (^ier folgen ^2(bänberungen im ©rnnbfteuer*

gefeg Don 1843)/'

2(rt. 4. „Xie Steuer bom ÖJem erbebetrieb im Um^eräiei^en njirb

nad^ bem besl^olb erlaffenen bejonberen ÖJefe^e öom 1. ^uli l. ^•
erhoben."

^xt 5. „9^eid)t ber Ertrag ber in 5(rt. 2 bcäeid)neten Steuern
§ur Xedung be§ burd) birecte Steuern anfjubringenben Z'i)dU be^
Staat§bebarf§ nii^t au§, fo mirb ber f^ef)Ibctrag lebiglid^ burc^ ^u*
fc^Iäge äur Ginlommenfteuer aufgebraßt."

,,S)afern bie 'Jinanglage be§ Staate^ eine ©rmäBigung »5er birecten

Steuern geftattet, fo ^at biefe (Srmäf^igung nur bei ber ©runbfteuer
unb ber dtnfommenfteuer, unb §mar bei beiben Steuern na^ gleichem

^rosentöerl^ältniffe ber 9ZormaIfteuer, einzutreten."

„3n meldten Umfange 3ufdaläge §ur (Sinfommenfteuer gn ergeben

finb ober (ErmöBigungen bei biefer unb b^i ber Öirunbfteuer ein^u*

treten ^aben, mtrb burc^ ha§> f^tnansgcfel^ beftimmt."
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§ 98. 1851.

Staat^l)aii^l)alt^t)laii inii) Dlcc^imiin^ablcnunn. ^ •

S3ei jebem orbentücfjcn l'anbtage (§ 115) mirb ben

©täuben eine genaue ^eredjuuutj über @iunal)me uiib ^,!(u§-

Qaht in ber üovle^ten ginan^periobe unb ein ^oranidjlag

be§ ©taaK^bebarfg für bie jiuei uäd)ftfo(t]eubeu ^sa{)xc uebft 1868.

ben ^43oricfj(ägen ju beffen jS^ecfung mlxjüdjft baih xiad) üx- III.

Öffnung be» i3anbtag§ mitgett)ei(t.

1. § 98 ber S3U. ö. 1831 lautete atfo:

^arlcijung be^S 8taaty*§au§t}alt§ imb 93ebarf§ an fetbige.

_
33ei jcbem orbentlidjcn ;?anbtage (§. 115.) mirb ben Stäuben

eine genaue 33ered^nuug ber tu ben Dorliergegangeneu brei

^o^ren ftattgefunbeuen (fiuua()mc unb 'sJIu^^gabc unb ein ^ßoi-

auidf)Iag be^ 33ebarf!§ für bie näcfiftfolgenbeu brei Sa^^^/ "cbft

ben S_^orjd^Iägen 5u bei'fen ^Tecfnug, mogtid^ft batb nacf) (£r*

Öffnung be^ i'anbtagy mitgetf)eilt.

5(n bie ©teile beffclben mürbe burcf) ha§, Sß@. üon 1851 (§ 3)

1)er oben im Xej:t fte^enbe § gefegt; bod) bte§ e^ tu bemfelben ,,füt

bie brei uädiftfolgeubeu 3^^^^-" 2)ie Ummaublung öon „brei" in

,„5tt)ei" erfolgte burcf) ha^% iö@. ö. 1«6S (III) |. ^u ij 71. [^a^ Gitat

J)iefe im @ef. o. 1851 (,,§ 115 ber SSerfaffungöurfunbe"); oben
iut Xejt mürbe „ber ^i^erfaffnug^urhiube" geftricf)en.]

'2. ^ie SSorte „möglici)[t balb nacf) ßröffnung be» Sanbtagy"
mürben 1831 na^ Stutrag ber Stäube eingefügt.

3. ®ie ie^ige ?^afiung o. 1>^51 berubt auf ber Srmägnng, ha^ in

bcm Slugeubliä, mo bie Stäube ba^ ^ubgct berat^en, eine 33ere(^nuug

über ®iunaf)meu unb ^tn^gaben ber nocf) uicftt ober eben erft abgelaufenen

S'inanäperiobe nictjt üorgelegt merben !ann, j ebenfalls nid)t bie

bereite juftifijirte 9ted^nung.

§ 99.

üJJittöeilung öon (5rläutcruui]eu uab liHct^uuiigcn au öic Stäube,

Um 33eibe§ beurt^eilen §u fönnen, werben i^nen fomo^l
Don ber obexften (5taat»be^örbe, aU and), auf i^ren 5(n*

trag, üon ben betreffenben ^epartement^c^efg, bie nötf)igen

"Erläuterungen gegeben, fo mt ^^ec^nungen unb ^Belege mit*

getl)ei(t n:)erben.

51nfä^e für gel)eime 5(u§gaben fönnen babei nur in fo*

tüeit öorfommen, al§ eine fc^rifttic^e, üon minbeften§ brei

t)eranttt)ort(ic§en SJünifterialoorftänben contrafignirte SSer*
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ftc^erung be§ ^önig§ ^^S^ugt, ta'^ bie SSertrenbung junt

lüQ^ren S3eften be§ 2anbe§ ftottgefunben f)abe, ober ftatt-

finben tüerbe.

^er (SnttDitrf tion l'^^Sl l^otte in 5Ibf. 2 nur bie (Sontrafignatur

öineg ^iniflerö oorgefefien; hie 9lenbcrung mürbe burc^ bie Dritter*

^cfioft beronlQBt, tnäfirenb bie Stäbte ben ^M\. 2 überhaupt ftreid^en

wollten.

§ 100.

€tönbif(5e ©rfläriing über iieu aufjubrinfienticu ©taotöbcbarf.

dlüd) pfüc^tmä^tger genauen Prüfung ber gebacf)ten S3e-

lec^nungen, Uiberfic^ten uub Unterlagen, ^aben W ©tänbe
über ben barnac^ aufjubrtngenben ^ebarf i^re @r!(ärung

an ben ^önig gelangen ju laffen. Stifofern fte t)ierbei auf

S3erniinberung ber üerlangten (Summen antragen, mu^ bie*

fe§ unter beftimmter unb ausfüftrlid^er 9^a^meifung ber

©rünbe ba§u, jotüie ber ©egenftänbe, bei tüeli^en, unb ber

5(rt unb SSeife, tüie, o!)ne §tntanie|ung be§ ©taat^jtüecfg,

(Srjporniffe gemacf)t merben fönnen, cef^e^en.

^m ^nttrurf {jieB e§ „53ere(^nungen, Ueberfi^ten unb bereu

Unterlagen."

§ 101.

ÜJerfaörcn, toeiui bie .^onintcru iiücc bie iöetoiüifluug fletöcilt liub*

(ginb bie beiben Kammern hti ber 5(bftimmung über

bie 33en)iKigung getf)eilt, fo tritt, ^um Qwtdt einer 33er*

einigung, ba§ §. 131. üorgejc^riebene S3erfaf)ren ein.

^er ßntirurf lautete: ,,8inbbeiber 3Ibftimmung ber ^antmertt

über bie 33ett)i(Iigung bie Stimmen berfclben getf)eilt, jo tritt au(^

^ier bie § 92 ent^^altene SSoricf)rift ein." ^ie 9{enberung pngt mit

bem legten <Ba^ be§ § 103 äu)ammen, wie biefer au5 ben ^-8erf)anb*

lungen bon 1831 :^eröorging.

1851. § 102.

^ 23crbot, Me SetDiütgung an frembe ^Bcbingungcu ju fnüpfciu

^ie ftänbifc^e ^en)itligung barf nicf)t an 33ebingungen
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gefnüpft tnerben, wM)t nidjt ha^ SSefen ober bie 93enucnbuuc;

ber 33en)iUi9un9 unmittelbar betreffen.

1. § 102 fjatte in bcr m\. üoii ISSl fo qclautet:

^ie ftänbiidie '-^cuiiüitiung öon '^^Ibgabcn barf nid)t an
93ebinniuuien gefnüpft tucrben, u'eld)e nid)t ha^ Sl^ejen, ober
bie ^-l>cmicttbung bevielbcu unmittelbar betreffen.

Xa-S '}s&. Don l^'51 (§ 4) ftcUte ben oben im Iej;t [tcbenben ^5

an bie Stelle, jnr größeren 2;entlirf)fcit, njeil bie ^ermenbnng ber

^öemilligung, nid)t ber9(bgabni, 5u oerfte^en fei, luaö bei bem Söort

„bcrfelben" nnüar bleibe.

§ 103.

iüerfaöreir, toeiin über bie 'öetuiltigung eine iüereiuigung mit bcii 1851,
^tfliiöcH nidjt erfolt^t. § 5.

^te tiort ben (Stäuben nad) § 100 an bie ^^egterung

ge(ant3enben Anträge unb hk ©rüube, auf n^elc^en fie be*

ru()en, merben auf 'üa^ reiflidjfte erwogen, au^, fotpeit e§

nur mit bem ®taat§mo^(e üereinbar ift, jeberjeit berücffic^-

tigt werben.

3n bem gaüe aber, ha^ fie unannefjmbar befunben mür*
ben, bie ©tönbe f)ingegen auf be§f)a(b i^nen gefd)e{)ene (Sr=

Öffnung unb anberweite 33erat^ung bie 33emiüigung in ber

üertangten 9J?a§e miebert)o(t ab(et)nen moUten, nidjt minber

in bem gaüe, wenn ber Sanbtag nod) üor erfolgter befi=

nittt)er (Srflärung über bie ^emilligung aufgelöft mirb, lä^t

ber ^önig hk 3luf(agen für ben nottpenbigen ©taat^bebarf^.

infofern fie nid)t au»brüdlidi nur für einen t)orübergef)en*

ben, bereits erreid)ten Qmd beftimmt finb, nac^ ^2lblauf

ber iÖewitligungS^eit burd^ bie oberfte @taat§bef)örbe mittetft

einer in ha§> ®efe|= unb ^serorbnungSblatt auf5une^menben

^erorbnung auf ein '^aijx auSfc^reiben unb ergeben.

3n bem gu erlaffenben 5(uöjd)reiben mirb ber befonberen

dlainx beffelben gebadjt unb 53e§ie!)ung auf biefen ^ara-
grap{)en ber ^erfaffung§ur!unbe genommen.

©in foId)e§ üer(öngerte§ 5(u§fc^reiben fann jebod^ nur

auf ein 3a{)r erlaffen werben, weS^atb ber ^önig längftenS

6 9}lonate üor 5(b(auf biefer grift einen anberweiten Sanb*
tag einberufen wirb.

2^ie S3ewitligung wirb übrigen^ nur bann a(» abge*
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le^nt betvad^tet, trenn in einer ber Beiben Kammern min*
beftenS Qrvci ^ritttieile ber ^Inmejenben für bie 5lble^nung

(^eftimmt f)aben.

1851. ' § 103a.
§ 6. 33crfal)rcit Iiet öer|>ättfltcr ober öerjögcrtcr ^ciDtUiguiifi.

1860. ®el)t bie ^emiriigungSfrift öor erfolgter neuer Se-
§ 1. trilligung gu (Snbe, o^ne 'i)a^ einer ber im § 103 öorge*

fe^enen g-älle eingetreten unb o!)ne ba^ üon ber Staats*

regierung bie 33or(age be§ S3ubget§ gegen bie ^eftimmung
§ 98 öerjögert tDorben ift, fo ftjerben bie be[te{)enbenB®teuern

unb ?Ibgaben, iniofern fie nic^t augbrücflic^ nur für einen

üorüberge^enben, bereite erreidjten 3^^"^ beftimmt finb, noc^

auf ein 3a^r, üorbefjältlic^ ber 33emilligung be§ Slu^gabe-

bubgetS, in ber bisherigen Sßeife fortert)oben.

1860. fciefe gorter^ebung barf jeboc^ o^m ftänbif^e 3^1'^^"^*

§ 2. mung nur bann erfolgen, menn auger ben im öorigen

5(bfa| gebadeten ^orauSfe^ungen auc^ noc§

a) ber ßanbtag minbeftenS fieben SBodjen üor 5lb(auf

ber ^ett)itIigungSfrift einberufen unb i^m alSbalb nad^

feiner Eröffnung ein ®efe^ über prooiforifc^e gorter^ebung

ber (Steuern tiorgelegt, bie Genehmigung biefeS @efe§eS

aber bil üier^e^n Xage tior ^^Iblauf ber S3emiIIigung§frift

entttjeber üermeigert morben ober bod^ nicf)t erfolgt ift,

ober aber

b) bie ^erf)ä{tniffe eine rechtzeitige Einberufung ober

ben giifctttt^nentritt ber Kammern bur(f)auS unmögüc^ mad^en,

\vzid)t Unmögtic§!eit oor ben Kammern nadjträglii^ §u

re(f)tfertigen ift.

1. § 103 lautete in ber m\. üon 1831 aljo:

'ik bon ben Stänben no^ §. 100. an bie 9?egierung gelangen*

ben Stntroge nnb bie Örünbe, auf tt)eld)en fie berufen, merben
auf ha^ reiflic^fte ermogen, auc^, fott)eit eg nur immer mit bem
©taat5irio{)Ie öereinbar ift, feber^eit berücffic^tigt merben.

5n bem ^alle aber, hü}i fie unannehmbar befunben tt)ürben,

bie ©täube f)ingegcn, auf be^3^alb i^nen gefc^e^ene Eröffnung
unb anberiüeite 53eratf)ung, bie Semilligung in ber üerlangten

5[}Jaf5e rt)ieber^oIt ablet)ncn motiten, laBt ber ^önig bie Sluflagen

für ben Staatsbebarf, infofcrn fie nidit auebrücflic^ nur für
einen öorüberge^enben, bereite erreidjten Qwed beftimmt finb,

nac^ 31blauf ber '^cmiüigung^äeit, burc^ bie oberfte 8taat6be*
i^örbe, mittelft einer in bie ÖJefe^fammlung anfäune^menben SJer*
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orbmuig, nod) an^ ein 3al)v aii'Sjd^reibcii uub fonevticLieii. 3n
bcm 511 crlaifeiibcn ^üiojchieibeii irtirb bcr Icjonbcr.i ^Jintur

bcii'elbcn gcbad)! luib ^Sc^ielnnu] auf biejen i^. ber ^i^erfaifiinnS«

iirluube gcnoiiimeii. (i'iii iold)ei- üciliiiii]eitc§ 9(iic>lrt)icibcii fanu
jebod) nur auf ein ^s<^^^ cvlaffen uicrbcu; iuC'M)alb ber 5lönii]

länijften? fedjy i^ouate üor '^(blauf biefei ^rift eine außerorbent*

Iirf}e ©tänbcöerfannuinng einberufen iuirb. S)ie 33e»Dilligung

mirb iibrigeuy nur bann aU nbgelefiut bctrad)tet, Uieuu in einer

ber bciben ^'lannnern niinbcfteno ,^juei ^rittf)cile bcr 5lniücicnben

für bie '»^Iblelinnug geftinunt babcu.

2)a§ S3Ö5. uon LSäl l)at biejen i5 aufgeI)oben uub jinei neue ^§
an bie Stelle gefeut, nänilid) i; 5 be» ©ef., ber oben im Xejt at5

§ 103 abgebrudt ift (nur ^ie| e-S im ÖJ. 0. l-'^öl ,^1 Einfang „bie

tjon bon ©tänben nad) § 100 ber i8erfaffimgeurfunbe" uub im o. ?{bi.

„auf biefen ^aragropl^en be5 @ejei3e'5"; im obigen Xej:t unirbe „ber

SSerfaifungyurfunbe" geftric^en, anftatt „be§ QJcfeUeS" gejagt „ber

SBerfaffungöurlunbe") unb § 6 bey ©cfet^^eö, ber aljo lautete:

$8erfal^ren bei oerfpätigter ober öerjögerter SSemiüigung.

@ef)t bie 53eiinl(iguug'5frift noc^ üor erfolgter neuer 53emiUigung

5u (Snbe, ot)ne baB einer ber ?? 5 öorgefe^enen ^älle eingetreten

unb otine ha\i t3on ber Staat^regierung bie Einberufung ber

«Stiinbe, ober hk S^orlage be^ S3ubget§, gegen bie )öeftimmungen
?j 3 bieje^ ©eje^eS unb § 115 ber ^l^erfaffung§ur!unbe üerjögert

tüorben ift, jo merbeu bie beftet)enbeu oteuern unb 5tbgabeu

noc^ auf ein ^a\)x, oorbe^ältüd) ber 33ett)iüigung bei^ Slu^gabe*

bubgetg, in ber bie^erigen SBeije forter^oben.

^a§ $8®. oon 1860 I)at biejen § 6 bc§ ®ef. öon 1851 ttjieber

aufgehoben unb bur^ ben oben im Xejt obgcbrucften >} 103 a erje^t.

[Stu SS®, öon 1860 lüie in bem üon 1><51 fehlte nod) bie Se^eii^nung

{:i 103a; fie ujurbe erft in biejer 'Jluygabe ber Sßerfajjung aufge»

nommen. S)ie bciben 9(bfät^e be§ jeftigen § 103a joaren im ^^QJ.

üon 1860 a[§ § 1 u. § 2 begeic^net. XaB bie5 nid)t ju üerftef)en

war im @inne üon smei bejonberen ^erfaffungeparagroütjen, ergiebt

fidi fc^on auy ber Beifügung einee 4? 3, meli^er gar nii^t aU 5^et=^

faffnngätcjt gu beuten ift. Cben mürbe bal^er bieje ^aragrap^enbe*
^eid^nung in ben Xejt nic^t aufgenommen. (Jben bel^alb mürbe bann
in 5Ibf. 2 oben (§ 2 b. @. üon 1860), rtjo e§ ^ieß „aufeer ben § 1

geballten", an bie ©teile gefeßt „aufeer ben im üorigen Slbfat^ ge-

ballten", ^ernernjurbe in "^(bf. 1 oben (§ 1 b. @. üon 1860) ftatt

„im § 5 be§ @efe^e§ üom 5. mai 1851" gejagt „im ?5
103" unb ftatt

.„§ 3 ht?> üorgebaditen ®efe^e§" einfad) „§ 98"].

ß 103 oben beruht aljo auf bem '^(^. üon 1851. ^a»felbe \)at

formen ben gan^eü § 103 Der SBU. aufgehoben; in ber Xt)at aber hc^

ftel^t bie 5(enberung nur in ber Slufna^me be§ gaüg ber 9iuflöfung

(„nidit minber aber — aufgelöft mirb") in 2(bf. 2 unb in ber @r=
fegung üon „eine außerorbentlic^e Stänbeüerfammlnng" burc^ „einen
anbermeiten Sanbtag" in ?(bf. 4.
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§ 103a berut)tauf bcm «QJ. oon 1860 §§ 1 u. 2; STbf. 1 (§1)
geprt jeboc^ im 2SejentIid)cn fcf)on bem ^®. üou 1851 an; 5I6f. 2
(§ 2) bagegen »urbe burrf) ba§ 3.^0^. öon 1860 neu I)in,5ugefügt.

2. ^er enttüurf bon 1831 ^atte brei {5^ in unmittelbarem 5tn*

fc^IuB QU beu § 100 ber S5U.

§. „^iefe ^tuträge unb bic ©rünbe, auf toelc^en fie berufen, Werben:

auf ha^: reiflicf)fte ermogeu, aud) fouieit eö nur immer mit beni

StaatÄttJo^I öereinbar ift, iebergeit berücffic^tigt merben. ^n bcm.
^aüe aber, ha\] fie unannefimbar befunben trürbeu, bie ©tänbe l^in=

gegen auf bieSfallg ifinen gejcfje^ene ©röffnung unb anbermeite S3e*=

ratl}ung bie 93emiII{gung in ber öerlangten 9iRaaBe n)ieberf)oIt ah^
letjuen wollten, mirb i^nen eine abermalige nad) Umftänben mobifi*
cirte 33ere(f)nung tjorgelegt."

„3n biefer 33ered)uuug Werben
a) biejenigen 6ummcn, ttielrf)e §u Erfüllung ber öon ber 9ie*

gierung ober ben Stonben in oerfaifung^moBiger SSeife eingegangenen:

S5erbinblid^!eiten, namentlid) ber 58erpfliditungen gegen ben Seutfd)en:

33uub, 5ur ^^er^infung unb 5(btragung ber Staatöfd)utben, gur Snt*
riditung ber Öebü^rniffe be§ föniglic^eu .t'aulS'^/ l'owie gur 3tufre(^t*

Haltung orbnunglmoBiger ^uftijipflege uub Verwaltung be§ ©taat§=^

wefenö übertjaupt unbebingt uotfjweubig finb,

b) bon benjenigen gejd^ieben werben, weld)e fic^ §war als nü6-
lid) barftetlen, boc^ aber möglid)erwetfe eiuftweilen ober gäuälid) gu
entbel^ren finb."

§. „(Sollten bann aud) bie'enigen Summen, weldje al§ unbebingt
erforberlid) berlangt worben finb, öon ben @tänben nid)t §ugeftanben
werben, fo läßt ber £önig biefcr ^Verweigerung ol^ngead)tet, gebauten
unumgänglich nött)igen 5öebarf, foweit er nid)t burd) ben örtrag ber

Domänen unb 9iegalien gebedt wirb, burd) bie oberfte Staat§be^örbe,
burd) eine in ber ©efet^jammlung auf§une^meube SSerorbnung, fo

weit t^^unlid) nadi ber in beu leRtüorl^ergegangenen brei ^afiren be*

ftanbenen 3(ufbriugung§weife bi§ ^u bem näi^ften Sanbtage au§*
fc^reiben unb ergeben."

§. „^afür, ba§ bie al§ unbebingt not^wenbig geforberten unb-
auf borfte^enb gebacbte SSeife auf^ubringenbeu Summen bem ange*
gebenen Q3etrage naä) xfjxe 9iid)tig!eit ^aben, finb bic (i()ef'5 ber be*

treffenben S^epartementö oerantwortlid), unb e§ bleibt ben ©tänben
öorbe^alten, fie wegen ber of)ne il^re 3uftinuuung oerfügten Slu^S*

f(^reibung unb (Sr^ebung beffen, wa§ hen waf)ren ^ebarf überftetgt^

bei bem {5 112 erwähnten (Staatögerid)töf)ofc ansnüagen."

^ie ^tänhe btelten btefe§§ nid)t für ben» ftäubifd)eu 33cwi(Iigung§'

red)t angemeffen, wie fid) aud) in anbern SSerfaffuugen nur ba^ died)t

ber »tegierung fi"be, bie bi^ä^erigen Steuern nocf) eine 3ßit lang fort*

§uer^eben. Sie beantragten baf)er an bie Stelle ber brei i5>5 einen ein-

zigen §, ber bem >^ 103 ber $8U. wefentlid) gteid) ift, nur boB (abge*

fe^en oon einigen gan§ unwefentlic^en ^ifferen?ien) ber le^te 8aö
beefelben nod) feblt, ftatt „Slnflageu für ben Staatebebarf" gefagt

ift „3hiflageu für beu orbcntlic^en Staat^bebarf", ftatt „^e^e^una
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an^ tiefen S bcr ^l^crfaiJinuvSurfiinbc" „iöc^icfiuiu^ auf bcn betreffen^

ben ?; ber 53erfaiiuucvJurfunbo". Xie 9iciiieniiui nalim bicjcn '^ov
]d)ia(\ an, bod) nur mit 3trcirf}uuf( bcy '^^öorte-:^ „orbontliclicu" iii

„5luflaiien für bcn orbcutlid)cn Staatc-bebaif", lueil bic "Jluflaiieti

für öorübcrge^eube unb bereits erreid)te Hi^^^de obuebicy au'?brücflid)

auSijenomnicu feien, anbrerfeitv bcr auf ber bi!5f)erincn SteucrDcr-

faffuuij beruficnbe lluierfd)icb ,siüiid)cn orbcutlirf)cni unb aufjcrorbent*

liefern 3taatybebarf beut ^iSfuv gegenüber füuftig fid) crlcbii^en

nierbe. )tk 3tänbe uuireu mit ber etreid)unq öon „orbcntlidjeu''

einüerftauben.

2^er letUe Sai3 be^ §, mie er in ber i^ll. üon l-S'U ftef)t, f)äniit

mit >? 101, lüie er an§ ben ii>crlianb hingen öon L'^Sl ^erüorging,

äufammen.
S. %k iöeränbernngen burd) bay 5?Ö^. öon l'*^51 in beni

oben üU § lO-J bescid^netcn ^'ejrt fanben ofine Sd)micriij!cit 5luf'

natjme; bie .V^reinjicljuntj bey fsally ber '^(uflöfung fülle eine Sude
auy; bie Ginfdialtung „notfjiüenbigcn" gn ,,8taQtv'bebarf" in 5(bf. 2

ttmrbe 5nm 2l]cil für loevtbloy, aber unbcbenflidi flc[)alten; auc^ ein

erl)ö^tcr 93ebarf fönne nöttiig nicrben; besbalb mürbe and) in "iüb]. 2

a. ö. „noc^" unb „fort" geftric^en; and) l-S.-U jci ftatt „^^(uflagen für

ben orbentlic^en 8taatc^bebarf" „3hiflagen für bcn Staatybebarf" ge^

feiU morben, um, mcnn not^uicnbig, bie 5(ny)d)reibung unb ©r^ebung
eine^ ert)ö^teu Staat-Sbebarfy 3U crmoglidjcn.

§ 103a fanb 1850 51 gröfjeren SBibcrfprud). ^nebefonbere f)ictt

i^n ber 33eridit ber I. Kammer für übcrflüffig, benn mcnn ganj aufjcr*

orbentlidie llmftänbe ben ^»Itinimentritt bcS i'aubtagy unmöglid)

mad)cn mürben, fo mürbe fid) 3\cd)t unb i^flid^t ber )}tegicrung 5uc

5(u§fd)rcibung öon «Steuern unb 3lbgabcn oon felbft ergeben; lägen

aber foI(^e Umftänbe nidjt öor, fo reidjen bie obigen SSerfaffungä*

öorjc^riften auy.

4. auf bem £'btg. 1857 58 mürbe ein '^^(ntrag be^üglid) ber proöifori^

ji^enSteuerbemilligung angenommen, ber aU auf eine ^i^erf äffungöänbe==

rung gerietet üon h<tn ©täuben unter bem i^orbe!)aIt ber lieber*
l^olung auf bem näd)ften orbentlic^en :^anbtag ber )Hegierung ange*

geigt mürbe. S;er SBieberfjoIung burd) bie ©tönbe fam bie 9iegierung

burd) einen eigenen ^^erfaffungygefe^entmurf juöor, ber auf bem
i^anbtag öon 1860 61 eingebrad)t unb öerabfd)iebet unb al»

SS®, öon 1860 pnblijirt mürbe. 2^er '^erid)t ber II. .Kammer öou
1857 58 ift für biefe§ @efe^ bef. mid)tig. (£r fübrt auy, bafj feit

ber ^^erfaffung öon 1881 jc'bey 3al)r ein proöiioriid)eS 3teucrau'3==

fc^rciben notlj'meubig gemorben fei, meil nie ha§ neue 53ubgct öor 'Kb-

lauf be§ beftef)enben bemiüigt gcmefcn fei. 33iS 1851 fei f)ieräu ftäubiid)e

3uftimmung nötljig gemefen. (Seit bem 330. öon 1>^51 {jabe fic^ bie

Diegierung für berechtigt gef)alten, auf ©runb biefe^ ©efei3ey obne

ftänbifc^e ßuftimmung ha§ proüiforifd)e Stenerau^fd^reiben ergeben

SU laffen. tiefer 3«ftciub fei übel; benn bay ^i?®. öon 1851 (;; 6)

\)a'be: 5Iuynaf)msfäüe im Sluge, bilbe nun aber bie Ütegel. f^erner

feien hti biefem ^i?erfaf)rcn notbmenbige Cfrl)öf)ungen, ^medmäBige
^eränberungen, gnläffige 5lbminberungen auygefc^Ioffen. ^erfaffungy*
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inöBtiie t^cftftetlitng fo zeitiger (Sinberufuitg ber ©täube, baH baburc^

^ronif. ©teuerauSid^reibcn überflüffig luerben, empfefile ftd) nic^t.

Gy bleibe atfo nur Derfa)iungymäf5igc ^otberung ber jtänbiji^en

Suftiiiuming anci) für bie proöij. Stciicrauyjc^rciben übrig (mit 5tu§»

iiQl)iiie beftimmter f^älle). Da^ii jei ber Saubtag iniubei'ten^ 7 SBo^en
tox iöeenbigung ber 33ubgctpcr{obe ein^ubcruteu (8 Sage für bie %0X'

inalieit, 4 SBodien für bie 5^eratf)ung bciber Kammern, ^ublifation

14 Jage uor ©cf)hif5 ber ^^eriobe). Xieje 3cit ber SSorlegung bc0

^ubget^ fei für beffen Stu^^arbeituug nicfjt ju frül).

5. ©. and) 2(nm. 2 gu § 92.

1851. § 104.

§ 7. i^orm ber 2lug|c^rctbcn.

SL^it 5lu§naf)me ber in ben ^araqrapf)ert 89, 96, 103,

103a, unb 105 ertt)äf)nten gälle foll in ben ^iugfc^reiben, toeld^e

fianbe^Qbgaben betreffen, bie SSeraidigung ber Kammern
befonberg ern)öf)nt werben, ofyxt tvddjt meber bie (Sinne^mer

§ur ©inforberung berechtigt, noc^ bie Untert^anen §ur @nt*

ricfjtung öerbnnben finb.

1. § 104 ber SßU. öon 1831, iueld)er aljo lautete:

SSemerfiiug ber ftonbifd^en 33eit)iUigung in ben Stbgabcn^

5lu»]d)reiben.

S}Jt\t 5Iuyna^me be^ §. 103. ertoä^nten %aM, foü in ben 9tu§*

fc^reiben, Jrield)e Sanbe^abgaben betreffen, bie ftänbifc^e 33ett)itti^

gung befoubere cnoäl^nt werben, ofjue meiere njeber hk @in*

ne^mer §ur Ginforberung berei^tigt, nod) bie Untert^anen jur

(Sntriditung öerbunbcn finb.

tüurbe burcb bas ;^®. öon 1851 (§ 1) aufgel^oben unb burc^ ben
oben im Jejt abgebrudten i5 erfc^t. (^m ^(B. üon 1851 l^ieß e» ju

2(nfang „W\t 5(u§na^me ber in ben ^$j 1, 2, 5, 6 unb 8 biefeg ©e^
fet3e§." eben im Xejt mürben hit gal^Ien ber betreffenben SSerfaffungs^

^3aragrapt)en an bie ©teile gefegt.)

2. „3Iu§fd)reiben, meiere bie Sanbe^abgaben betreffen," ergingen

na^ ber alten ^Berfaffung unter ber SSejeidjuung „©teuerauäfc^reiben"

iebeSmal nac^ einer ftänbijc^en ©teuerbemiUigung für ben ganzen
Zeitraum, für meld)c bie ©teuern bemilligt maren, burc^ bie ^Regierung.

S:a» leöte ©teuerouc-fc^reiben auf örunb einer altftänbifd^en S3e==

iüilligung mar ba§ öom 27. ©eptember 1830 für bie ^a^xe 1831,

1832, 1833 (@. u, 33^-01. ©. 169). 2)ie ©teuerau§fd)reiben richteten

fi($ an bie ©teuer=Giunc^mer unb bie ©teucrpflid)tige_n; fie festen

bie ©teuerbemiüigung üorau« unb beriefen fic^ auf biejelbe, meil fie

of)ne fie ungültig maren; fie beburftcn aber natürlich uid)t felbft uoc^

einmal ber ftänbif^en ^uftimmung. STicfe ©teuerau^fc^reiben foüten

nun alfo nac^ ber 55erfaffung and:) !ünftig ergeben, bie ftönbijc^e ^öe^
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töiflininifi licfonbciv cnvnfincn inib of]nc bicfc rccfitlirf) luMuiuffam

fein; bnf) fic fünftiii, anbcr5 nl'3 bic-Iicr, nori) befonbcrcr ^nftiminiuti]

ber Stcinbc ober gar iiejetUidier SlHnabicf)icbiiiui bebürfeii füllten,

boüon faßt bie 51,}erfaffinu3 \üd]t?\ 5^ie Stcncranyfclirciben cri^iniien

nun and) U'irflid) c\an^ regelniäfiiii, aber in @efet^ec-fornl uub nidit

nief)r unter bcni 5?nnicn „<StcnernucM'direiben". ^son beut '-IHibnct

für bie ^Ql)re lSo7,ol) an fiiljrt bicfey @efc^ tm Xitel „i^inan5*

§ 105.2 1851.

lÖtrfaliren, uiciin fdilciiiiinc fiiioujicUc 9)(Q§reßcIii 'crfor>crIi(^ fim"). § ^*

£f)tie 3iJf^i"^i^iung ber ©tänbe !önn fein 5(n(el)u gültig

geniadjt tuerben.

S5>cnn in au^erorbentlic^en, bringenben unb unDor^cr=

gefe^enen gällen fdjfeunige finan^ieüe SQk^rcgedt erfoibert

trerben, ^u nielc^en an fic^ bie 3^[l^^^i^^^i^ii9 ber ©tänbe
tiot^uienbig ift fo ift eine au^erorbentlic^e Stänbenerfanim'

lung ein^uBerufen.

(Sollten jeboc^ ^k 3Serf)ä(tniffe eine rechtzeitige (Sinbe*

rufung ober and) ben ^i^iömnientritt ber Kammern burc^-

au§ unmöglich macf)en, fo barf ber ^önig, unter i'erant-

n)ort(id)feit ber i^n f)ierbei kratfjenben i'orftiinbe ber Mi-
nifterialbepartementS, 'üa^ p Tecfung be§ aufeerorbentlic^eu

^ebürfniffeg unumgänglich 9lött)ige proDiforifdj verfügen,

and) erforbertidjen gal(§ au§na!)m§U)eife ein 51nlel)n auf^

nef)men; e§ finb aber bie getroffenen SJ^aa^regeln fobalb

ai^ irgenb möglich ber (Stünbeüerfammlung, unb fpäteften^

bei bem näcf)ften orbentlidjen Sanbtage, üor^utegen, um
beren üerfaffungSmäBige Genehmigung §u beniirfen, and)

ift felbiger über bie 33ern)enbung ber erforberlic^ gemefenen

Gummen 9kd)rt)eifung ^u geben.

1. ij 105 ber $IUI. üon 18ol, )uelc^er alfo lantete:

C-^ne ^iiftiinuumg ber 6tänbc !ann fein 5hile(in gürtig ge*

mad)t tuerben.

3Senn in anfierorbentlidien, bringenben unb unüorliergejel)cnen

fällen fd)Iennige finan'iieüe 9J?aBrcgcIn .erforbert tuerben, ,^u

tueldien on fidi bie |]nftinnnnng ber Stdnbe not^iuenbig ift,

fo ift eine anBerorbentIid)e 3tänbeüerfannulnng cinsuberufcn.

Sollten jcbod) öuBcre i^er^ältnifje eine foldje liinbernfung

burdiau'^ unmöglid) niad)en, fo barf ber ^önig, unter S^crant*

tuortlic^feit ber i^n hierbei berat^enbcn 55orftänbe ber ^Zinifteriat-
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Departementes, ha» ^u '2^ec!unfl bc-o aullerorbcntliJjen ^ebürfniife5

unuingöncilid) 3Uitl)igc proöiioriicf) üerfügen, and), erforberlid^cn

^QÜv., 3tu'5nat)iue5mcije ein 5üUcr)n aufnctjnien; e§ finb ober bie

getroffenen SJiaBregeln, fobalb ah% irgenb möglid), ber @tänbe=
üerfanimlnng, nnb fpätcften^ bei bem näcf)ften orbcntli^en 2anb=
tage üorjulegen, um bcren l^erfaifuugömäfnge (iJenel^mignng ,^u

bemirten; aucb ift fclbiger über bie iUn-meubung ber erforberlicf)

gemejcncn Summen ^iacbmeifung äu geben,

löurbe burd) ba§ iBÖ- üon 1851 («? 8) aufgel)oben unb burd) hen

oben im Xejt abgebrudten ^ erfebt. ^ubeffen uuterid)eibet fid) bie =

fer 2^eft non 1851 üon bem ber ^iUl. üon 1831 (abgefet)en öon ganj
nnrüejentlid^en ^nterpunctionyänberungen) nur im ^^(nfang be»

l^tbf. 3 (,,Sollten jebodi äuBere ^i^erf}ältniffe eine foI($e (Einberufung

burd^au^ unmögtii^ nmdjen, fo bavf ::.").

2. ^er (Sntmnrf üon 18ol lautete: „^enn in aufserorbentlidien —
ber (Stäube erforberlid) fein mürbe, gleid^mobl foldje uid)t üorl^er

bett)ir!t merben !ann, fo btirf ber ^önig — beratf^enben 9JHnifter, ba§
unumgänglid) 9Zötbige probiforifd) berfügen; e§ finb aber bie ge*

troffenen 93laBregeIu fobalb aU möglic!^ ber Stänbeüerfammfung üor*

anlegen, um bereu üerfaffungc^inäf5it3e @enet)migung §u bemirfen/'

2!ie Stäube ftettten bann ben 'Eintrag auf eine neue j^affung, in

meld^er ber Saö an bie Sbii3e gefteüt mirb ,,Cf)ue 3"fttmmung
ber Stäube !anu fein 3{ulebn gültig gemadjt merbcn", unb bann meiter

gefagt mirb, „^enn in auf5erorbentIid)en — ber Stäube notbtoenbig

ift, fo ift eine außerorbentlidje Stänbeberfammlung ciuäubernfen.

©outen äußere 35erf)ältmffe eine foId)e Ginberufiuig burd)au§ un*
mögli(^ mad)en, fo barf ber c^önig — beratf]enben 53iinifter ha^% jur
'S)edung be§ aufserorbentlidieu ^ebürfniffeS unumgänglich ^l^ötf)ige

probiforifc^ berfügen: c« finb aber — fobalb aU irgenb niöglid^

einer Stänbeberfammlung, unb fpäteften§ ber näd)fteu orbeutlidjcn,

oor5uIegen, um — bemirfen."

S)ie 3Regieruug faub biefe ?yoffung gu beji^ränlenb, meil, menn
bie ^Regierung gu proOiforifd)eu 9}?af5regelu greifen muffe, !aum etma§
anbere§ al§ ein ^ulebcu uiöglidi fei. S^aber foll eingefügt merben
(nad) „öerfügen") „aud) crforberlid)en ^^atl» au^^ualim§meife ein ^In-

Ief)en aufuebmeu." Damit maren bie Stäube einücrftaubeu.

3. Da§ S8@. bon 1851 fagt „bie SSerljältniffe" ftatt „äußere

SSerbältniffe", meil au(^ innere 55er^ältniffe gu bead)ten feien. p,u

,,red)t5eitiger Ginbernfung" mürbe üom 90?iniftertifd) auf bie 93ubget*

periobe unb hie ^flid)t ber ^'egierung, bor Stblauf berfelben ba§
neue ^ubget Doräulegen, i^ingemiefen.

§ 106.

üicfcröcfonb.

Um bie ^f^egierung für unt)or!)erge(e^ene ©retgniffe mit

ben erforber(i(f)en ou^erorbentüi^en §ü(f^mittetn ju Der*
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jet)en, ift ein 9^e(evücfoiib ju bilben, njc(d)cr in bo^ Sub^ct
aufgenommen nnb jebe-5ma( bemilligt mirb.

2)cr (Sntiüiirf öon L^Hl lautete: „Um — ,^u öerjel^en
, haben

bie Stäube bieiclbc jcbcr.scit uiit eiucm fteficubcu ^leienicfoub üou
fünf iHuu .yuubcvt ber flciaunutcu jäliiliilicu Stnaivciuualjuicu ,su üer=

jct)en uub ihr uutcr '-lscrautiüortlicI}!eit bcr Üiinifterieu btc ^üpoiition
banlber gu nciuähveu."

Xie "^Icubcruufl erfolgte auf 'Otutrafl bcr Stäube (iucil ber ^Keieroe*

foub be-5 6utunuf^> 511 [)ocI) jei nni) man bie fi"au,veUeu SScrt)ärt^

iiifl'e uod) 5u tucuii^ fenue, balicr ber ^leferoefoub bcr füuftigeu jebes*

lualigeu ftaubiidicu ^eiüiüiguntj 5u überlafien fei).

Staat^fcöulbens(iaffe.

Qn ^erjinfung nnb Xifgung ber ©taat§fc^u(ben beftefit

eine befonbere (StaQte)d}uIben=C£Qffe, mldje unter bie ^er=

njattung ber ©tünbe geftellt ift.

^iefe ^^ermaltnng mirb burcf) einen ftiinbifc^en 5(u§=

fc^ufe, mit §ü(fc ber mn i^m ernannten unb üom Könige

beftätigten Beamten, gefüljrt. (Sr Ijiit and) bei erfolgenber

^uftöfung ber jmeiten Kammer feine ©efc^äfte bi» §u ©r-

i)ffnung ber neuen Stänbeüerfammtung unb erfolgter 2öal)(

eine» neuen 5Iu§fd)uffe» fort^ufe^en.

Ter Üregierung fte^t öermöge be§ Dberauffid)teredit5

frei, üon bem 3^)"^^^^^^ ^^^ ^^ff^ h^ j^"^^^ S^^t ©infidit

p ne()men.

Tie Sa^reSred^nungen über biefelbe inerben öon ber

oberften 3^e(|nung§be!)örbe ge))rüft unb bei jebem orbent^

lid^en Sanbtage (§. 115.) ben ©täuben ^ur (Erinnerung unb

3uftification vorgelegt. SRad) erfolgter 3uftification n)irb

bag ä^efultat ber SRec^nungen im Spanien ber ©täube burd)

ben ^rud befannt gemadjt.

©. m § 107 Qudi ^ 19 ber SßU.

1. Ser ©utmurf nou 1831 lautete:

„Xte 5U {ßer^inmug uub 2:itnuug ber auf bem Staatsgut, uub
f^amilteugut, bes föuiglidien $>au)e6 hfifteuben ^lapitalöjc^ulbcn

(:^ 19) eigen? befte^enbe Staatefd^ulbencaffe ift uutcr bie etgeue

SSermaltuug ber Stäube geftellt. Xiefe 5^ermaltuug — geführt".

,,^er D^egtcruug — ©infidjt gu uchmeu".
,,Xie 3if)resrec|nuugen — befanut gemacht".
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^k ©tönbe beantvaöteii auf (S^runb ifjrer 33orjcf)läge iregen be§
fN-omiltcngiitö ben Slnfnuö \o 311 faffen : ,,'^u 511 SBerätnjimg uitb

Tilgung ber (Staat§fd)ulbcn eigen« befteTienbe StaatÄfdiuIbencane ift

unter bie i^ertualtung ber 8täube geftellt," unb nad) ,,getüt)rt" bin
2ü{5 einzufügen ,,Vieler 5tuöict)uf3 l)Cit aucf) bei erfolgenber 5Iuflöfung

ber Kammern feine ©efdjäfte — fortgufet^en" (une oben Slbf. 2). '5)tc

Ütegierung trat hei.

2. '^k nabcre Sinrid)tung ber (2tQQt§fd}uIben!Qffe beftimnit ba^
©efe^ tiom 29. ©ept. 1^3-1 mit ben SIenberungen unb ^ufäfeen ber

©elf. öoni 3. 9^Db. 1848 unb 18. ^on. 1882. (Sine ^H-üfungäorbnuug
für bie bei ber SBern^altung ber 6tQat§fdjuIben ongeftellten ^öureau»

bcamten erging am 9. 5;uni 1893 (©. u. S333I. ©. 154). ßin @ef.
tiom 25. Sl^jrii 1884 (&. u. ^m. S. 146), nebft 9tusfuI)runge55D.

öom 17. 9Zoö. 1884 (baf. 6. 330) betrifft bie ©inri^tung bcy Staate*
f($iilbbuc^l.

r§ 108.

10) JöcrI)QUni^ ttx Staube im 5Pe^un auf ba§ Staatsgut unö auf

ba^ ^ibzmnmnf} beö äoninHc^cu Saufet»

^ie (Stäube fitib üerpflicfitet unb Berechtigt, über bie

©r^ollung be§ Staatsguts unb be§ ^öuigli(|en §au§fibet=

commiffeS in ber §. 18. unb 20. angegebenen Tla^z ju tnac^en.

3m ©nttrurf ]^te§ e§:

„Xie «Stänbe — Grfjaltuug be§ ^taat^^ imb föntglid^en %a'
miliengutö in ber — gu juaäen."

„Cf)ne it)re 3ufti"itnung fann eine (£rf)öt)ung ber (Siöillifte

be^ Äönig§ ober ber in ben §au§gefet3en beftimmten ©ebü^rnifi'e,

irelc^e bk übrigen ©lieber be§ föniglidien §aufe» üom £anbe
5u empfangen f)aben, ntd^t ftattfinben."

t^ie ©tänbe beantragten aiif ©runb il^rer früE)eren 58orfcf)Iäge,

im erften Sali „unb föniglidien ^amilien"gut§, im 2. ©aß „in ben
^auÄgefe^en beftimmten" äu ftreid^en. Sie Üiegieruug ftrid) bann beii

SIbf. 2 gans unb gab bem 2Ibf. 1 bie f^affung beö jemgen ^.

§ 109.

11) ^^ctition^recöt ber (Stäube*

^ie (Btänbt t)aben ha^ 9^e(i)t, im ^epg auf alle gu

i^rem SSirfungSfreife gef)i3rige ©egenftänbe, bem Könige

it)re gemeinfomen 2Sünjrf)e unb Einträge in ber geeigneten

gorm üorjulegen.

§ierju get)ören aucf) Einträge auf 5IbfteIIung ma^rgenom*
mener ©ebrec^en in ber SanbeSüerUpaltung ober üxec^tspflege.

©ben fo ift jebe§ einzelne SJ^tgüeb ber ©täube befugt,.
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feine auf bevöteidjen O^ciieiiftiiiitie fiel} be,^iel)eiibeii 3Büiifdjc

uub *;?(nträi]e in feiner kanmier üor^^ubiiuijen. Tiefe ent-

f(Reibet, ob unb auf tneldie 25>eifc feibige in näl)eie (51-

niägunti i^ie^ogen tnerben follen. 9iinnnt fie fid], in 5s-olc|e

ber gefdjeljenen Civihtevnng, ber 8adje an, fo l)at fie ben

^Beitritt ber anbern 5^aninier ^u üeianlaffen, inbeni fetbige

nur in llibereinftinininng beiber Kammern an ben ^'ö\\\(\

gebrad)! werben fann.

3m GntiDitif Don 1831 fef)It 5lbf. 2 in biefcm §: er finbct fic^

erft an ber ©pii^^e bey nödiftcn. ^ie Stiinbe iiiugcu nun baöou au6,

bafj bie Einträge be^ iet.ugen 2lbl- - ©eiet^e'^auträgc jcicn uub ba^cr
nur t)ou bciben intnmmcrn gemeinicljaftlid) geftcüt Juerbcn fönncn
uub beÄfjalb I)ier^er ge[)ören, mäljronb 93ejc^Jüerben über bk ?(n-

üjcnbung ber ©ejcne jebcr klammer für fic^ üuftetieu lofiten uub bem
§ 110 angefiören. ^a^er Eintrag auf hk 9(ufna{)me be^ '^tbf. 2 iu

bicfeu §. ^ic Oiegicrung trat bei.

§ 110.

12) ^Teren Dictftt ber Söcft^tocröc.

53ef(^n)erben gegen bie oberfte (Staat»bef)örbe unb ein-

zelne 3?orftänbe üon 2)^inifterta(=S)epartement§ (i?.41.) über

bie 5Intt)enbung ber ®efe|e in ber fianbeöüerujaltung unb

9\ed)t$pflege !ann, in fofern fic^ bes^alb nid)t beibe Äam^
mern ju vereinigen öermögen, and) jebe Kammer allein

anbringen.

Qu Segrünbung folc^er ^efc^merben ift §. 43. bie don^

trafignatur aller ^erorbnungen unb anbern 5(n§fertigungen

in 9\egierung§angelegen^eiten, n^eldje ber Äönig eigenf)änbig

unterzeichnet, angeorbnet.

Unerlaubte §anb(ungen ober grobe SSernac^Iäffigungen

ber ben SOcinifleriat=^epartement§ untergeorbneten (§taatg=

biener !i)nnen nur bann ©egenftanb ftänbifd^er 53efc^tt)erbe

tnerben, tnenn ber baburc^ unmittelbar ^erle^te hti bem

betreffeuben Departement vergebend Älage gefüt)rt, ober fonft

bie gefe^üc^en 3]orfd)ritte getrau Ijat.;;-

^er Gntttjurf bon 1831 lautet:

„^ie Stäube fiub bereduigt, über iu ber Sanbceüerttjaltung ober

ber 3^ecl^t«pf(ege tüairgenommeue ÖJebrec^en, fottjie gegen bie obcrften

grtder, ^Jerfaiiungggefe^e. •
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<5taatebc^örben, einzelne 93Jmifter unb ^e)3artemcntl(^ef» bei bem
Könige 'ii3cfd)irerbe .^u füf)reu."

„3" 'begrün bunt] jolc^cr 33eicf)lüerben gegen bie Pieren ©taatö»

bicncr iollen olle 58erorbiuingcu unb anbcrc 2tn§fcrtigungen in 9^egie=

rungi^angelegenlicitcn, tt)cl(^e ber c^önig eigenl^änbig untergeid^nct, öon
bem Gf)ef be§ betreffcubcn '2;cpnrtcincnt^ ober beffen ©teüöertreter,

tt)eld)cr bei ber 53eid^(uBnaf)me iinrfjani gemejen ift, in ber Oieinjd^rift,

äiint Beii^en feiner ^^erautU)DrtIid)feit für bie ßiuedmäfeigfeit unb lieber^

einftimniung ber S3erfügung mit ben öefeijien unb ber 35erfaffuug be5

Sonbe^, contrafignirt mcrben. (Sine mit ber erforberlid^eu Sontra-

figuQtur nic^t bcseid}nete ^iserfügung be^ Ütegenten in 9tegierung§=

angelegentieiten ift aU erf^lid)en ^u betrad)ten."

„Unerlaubte — ber ben Separtementö untergcorbneten — 93e'

fd^tüerbeu lüerben, n^enn ber babur($ unmittelbar ÜBerIeßte bei ber

betreffenben ^öt)eren 93e^örbe öergeben^ — getrau !^at."

'^k ©tänbe fd)lugcn öor (f. and) p § 109)

„^efc^merben gegen bie oberften Staatebcf)örben, einzelne 50Jimfter

imb Separtement^c^cfy über bie 5(nmenbung ber ©efe^e ic." (mie

mi 1.)

,,3u 33egrünbung foldier 33efc^merben -- erfd)Iid)en gu betroc^ten

(tüie im (Snti-ourf) unb bal^er unüerbiublid^."

SSeiterI)in fanb bann bie je^ige SSert^eilung smifc^en § 43 unb
^ 110 ftatt.

§ 111.

9ic(öt ber Stönbc, S3cf(^tDert)cn ber Untertöancu aupncljmcn,

^ie (Stänbe fönnen Jcf)ritt(ic5e S3efc^tt)erben ber Unter*
lf)aiieti, ntc^t aber Deputationen öon ^örperfd^aften anne!)nten.

ginbet fic^, ba| eine folc^e Sejd^merbe noc| nic^t ouf bem
t)erfaffung5mäfeigen SBege bi§ §u bem betreffenben 9Jiinifte*

Tiat=tepartement gelangt unb bafelbft o^ne 5lbf)ü(fe geblie*

ben fei, fo bleibt fie unberücffidjtigt. Sm entgegengefe|ten

%a\it, unb n)enn ben ©täuben bie ^ejcgmerbe begrünbet

erfc^eint, bleibt if)rem ©rmeffen überlaffen, felbige entmeber
an ha§> betreffenbe ^Departement ober bie oberfte ©taatSbe*
f)örbe abzugeben, ober §u if)rer eigenen @ac^e gu machen
unb,_ nadj öorgängiger Di§cu)fion in beiben Kammern, bem
Könige pr geeigneten ^erüc!ficf)tigung ^u empfehlen. 3Die

erfolgte ?(bfte(Iuug fo(cf)er Sefd)merb?n, ober ha^ (Srgebni^

ber Erörterung tt)irb i£)nen eri^ffnet merben.

1. S^er (Enttüurf loutete noc^ ni($t ganj toie ber jetiigc § 111,
nemlic^
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„^ie (Stäube — '^t^cnc ^i^' <ii'^ obcrftcn Stantijbc^övbc (je

Innflt — cntuiebcrnn baebetrcffenbelUiuiftcriiun ober bie — Xt^-
cuffion in bcn Maniincrn, bcm Mönine ,5;uv c-iciicintcn S3cvüdf =

fid)tinnni"i — eröffnet luerbcn. llcberl)nupt luivb niif jeben öon
bcn Stänbcn nn bcn .^löniij flcbiaditen ^Intiai] ibncn eine (Snt^

fd)lieHunfl. nnb ,5U)av biilb iiun-\lid)ft, ertl^eilt uicrbcn."

Tic Sttiubc beantrcißten, ben le^Ucn Sa^j (Ucbcrl)anpt 2c.) I)ier

^n Streichen, bafür aber ben befonberen >? 113 in bie ^crfaffung ein=

^nfd)alten. Tic iKciiiernni^ naf)ni biefcn 5(ntraq an.

3Bie unb inarnni bie Üßorte „biö ,^nr oberften Staatöbeprbe" in

bie Sporte „biö ,5u bem betreffenben 'DJJinifterialbcpartement" gcänbert

tt)nrben, ift anö ben i?anbtag'3acten nid)t 5n crjelicn.

2. i8om 33eidiwcrberedit bcr Untcrtfianen im ""Mq. f)nnbclt >; 3ß
ber iUt; § 111 betrifft nnr bie 'ilinbrinnnng Don ^öefdjuierben bei ben

Stänben, nnb, bay i^erbalten bcr Stanbe be,v )old)er 53c|d)rt)erben

genaner jn beftimmen, ift feine befonbere ^^lufgabc. ^Inffallen muß
e^, baf3 nad) § oß ber (iin^elne feine 33efd)merbe an bie 8tänbe erft

bringen barf, menn er bereit'5 bhj ,5nr „oberften Staat'3be()örbc" ge-

gangen jnar, umt)renb nad) § 111 bie 53cfd)merbe fdion bann an bie

Stanbe gcbradit mcrben fann, luenn fie §nt)or „biy ,^u bcm betreffenben

9l?inifterialbepartemcnt gelangt" mar. 2)iefer SBiberfprnd) fanb fic^

im ©et)eimrat(i'5 (intmurf nocii nid)t f. o. 5[nm. 1. Xa tic 5(enbernng

md)t mot)l anf ^^serfcficn bernlien fann, fo mirb fie at§ bcabfic^tigt nnb
reditmäfüg, obuiof)! nicbt erflärt, an,^nfel)en fein. C^y ift nid^t unma^r^
fdieinlid;, bafj fd)on bie nrfprünglid)e ?^affnng beiber §_i5 nnter bcr

oberften ©taat§bcf)i?rbc ba^% 9JZiniftcrinm Derftanben t)at f. o. 5u§41.
Xa nnn aber i?lll be^ (fntmnrfv' gicid) in bem auf bie angebogene

S3eftimmnng foIgcnbcn2tcn3a^ mieber oon bcr oberften Staati3bet)örbe

fpridit, unb jiuar anc>brüdlidi in bcr Untcrfd)cibung üom 'DJiinifterium,

fo lag eö nafie, im crften Sau bcn irrefü^renben 5(uybrud ,3u oer^

änbern. SSoÜte man umgcfet)rt annel)men, ha\] in beiben ^>j guerft

n)irfli(^ ha^j ©efammtminiftcrium ali f)od)fte '-öefd)merbeinftan,5 ^abc

aufgefteüt merbcn moüen, bann märe hie 3Icnberung be^ § 111 aB
beabfid)tigte '*}(enbernng nidit blo^S beö 'iJüiybrudy, fonbern bc§ Sinnen
an3ufe|)en. 51n(^ in biefem lyaü müf5te biefe Stenberung bey i^ 111

entfd^eibenb fein unb and) § 86 fidi if)r fügen, ^n beiben fällen

märe ba^ 9iefultat ber 3(uelegnng, baf? ba§ ©efammtminifterium feine

^efd)lüerbeinftan,3 fei. Wan fönnte eublic^ and) üerfuc^t fein, bic bei-

ben >;§ in ber 5öeife su tjcrcinigen, bafs >; 36 ba$ ÖJefammtminifte=

rinm al'§ ^öd)ftc 93efd)mcrbcinftanä anließe, § 111 aber ben

Gingetnen geftattete, auc^ fd)on bom Ginjelminifterium an?^ an bie

Stanbe ju ge'^en. Xiefc ^hi^Slcgung ift an fic^ menig maf)rfd)cinli($.

Sie mirb audi miberlegt bnrcb bie 93C. b. 7. 92ot). 1831, oon ber

man annefimen fann, ba^ fie anö bem für richtig erachteten Sinn ber

S5erfaffung tjeran^gcmat^fen fei. 'ölad} biefcr 33C. fommt bie !ißermal=

tung auf {)i3d)fter Stufe untert)alb be^ Äönigy unb bie 3(uffi(^t nac^

unten ben Sinjelminiftern, nidit and) nac^ bem ©cfammtminifterium ju.

Ta§ ÖJefammtminifterium f)at fic^ nac^ § 4 (i 3 aderbingy auc^ mit

^efdjmerben ©inaeluer gu befaffen, aber nid)t aU 33efc^merbeinftanä,

7*
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jonbem nur begutad)teub iiub nur in ben flauen, wo ber Äöntg folc^e

SSef^trerben jur 58cgutad)tung au baffelbe bringt.

§ 112.

13) ÄiJuißlitöc ^anction bcr ftäiiMfc^eu 33efct)liiffe tu Saiiticgs

angelcgenijctten.

Slde ftänbifd^e S3efd)Iüffe, tüeld^e auf eine 5(ngelegent)eit

be§ Sanbeg ^öegug ^akn, bebürfen, um tüirffam ^u merben,

ber QU§brücf(ic|en ©anction be§ Königs,

§ 113.

U) ^iJiügltc^e 9?efoIutioncu auf Mc ftänbifdjcn ^Jutrögc.

Stuf jeben öon hm ©täuben an ben löntg gebrad^ten

SCntrag tüirb i^uen eine ©utfc^UeBuug, unb gmar im W)^

le^nunggfaEe unter Eingabe ber ©rünbe, wo mögüc^ nod)

tüäl^renb ber ©tänbeüerfammlung, ert!)etlt tüerben. ^te^

gilt tnSbefonbere auc^, tüenn ber Eintrag auf Sriaffung,

Sluf!)ebung ober Slbänberung eine§ (55efe|e§ gerid^tet war.

§ 114.

15) <Stänt)tf(^c 2)c))utatioueu auf?cr ber ^dt beö Soiibtag^.

^ie ©tänbeüerfammlung barf, mit ^önigtid^er (SJene^-

migung, ju ^Vorbereitung beftimmt anjujeigenber ^erat^ungS«

1Q74 gegenftänbe unb §u Slu§füf)rung öon ^efd)lüffen in ftän*

bifd)en SInge(egent)eiten, toeld^e bie ^öniglidje ©anction er*

Ijalten t)aben, Deputationen ernennen, tt)el(^e ^u biefem

Qxütdt in ber gttJifi^enjeit üon einem £anbtage §um an*

bern, ingleid^en tt)äf)renb ber SSertagung ber ©tänbeüerfamm^

(ung, gufammen treten unb t^ätig fein fönnen.

®ie SSorte „ingleid^eu iräl^renb ber S5ertagung ber Stänbeüer*

fammlung" UJurben hnxä) ha§^ SßÖJ. bon 1«71 (III) eingefügt, §ur

$8ejeitigung erhobener ßi^^^fel.



I. ^^erfaifuHG. § 115. 101

III. Sanbtag uub (^efdjäft^betrieb bei felbigem.

§ 115.

1) ^auötan-

3eit unb £xt tt^ Sanötan^; (5inl)criifmin 5n fclbincni.

Ter ^öntg mx\) (äutjften? afle ^^tuei 3at)^e einen orbcnt* l^QH,

lidjen Sanbtag einbevufen unb au^erorbentlidje, fo oft c§ m.
©eje^gebung^' ober anbere bringenbe 5(nge(cgeu()eiten er=

forbern.

(Sine au^evorbentüdje 3u]"ammenfunft ber ©tänbe ift jebeg-

jebe^mal nöttjig, n^enn ein Ü^egierungatDec^let eintritt; bie

öinbernfung erfolgt bann binnen ber näd^ften üier SD^onate.

Ter Crt be» ^önigreic^», mo ber Sanbtag gehalten

tüerben foll, f)ängt üon ber jebe»ma(igen Seftimmung be»

^önig§ ah. Qn jebeni ßanbtage nierben bie ©tänbe mittetft

einer üon ber ober[ten ©taat^beljörbe an§gef)enben S3e!annt=

ntad)ung in ber ÖJefe^fammlung unb burd) an jeben ju er-

lafjenbe SJäjfioen einberufen.

1. Sn ^er S3U. öon 1831 fiiefs e§ ^u Einfang be5 § „alle brei

3a^re". 2)ie Ummanblung öon ,,brei" in „sirei" erfolgte biirc^ ba^

Sß(SJ. öon 186^ (III)
f. äu ij 71.

2. ?Ibf . 2 fefilte im Gntiüurf ; er würbe auf 5(ntrag ber ©tänbc
aufgenommen (metl er jc^on megen ber Einträge l^inf. ber ßiüülifte

§u § 22 notfjtuenbtg fei).

®te 5tnfna:^me ber befoubcren SOiiffiocn, neben ber allgemeinen

Ginlobung, bcruf)t gleichfalls auf bem Eintrag ber ©täube.

^en SBunfd) ber Stäube, bafe ber Sanbtag immer im 9^oüember

beginne, oerfprad) bie Üiegierung gn berücEficf)tigen, menn c§ xiidjt gu

^nlonoenieuäen mit ber SSertraltung fü^re.

3. ^ad) ber alten ^erfaffung erfolgte bie ©inberufimg immer
hxixä) 9JJiffiüen. Xiefelben ergingen an bie ©täbte, ©tifter, Unioerfitäl

al'3 foI(^e, ebenfo an bie ^efi^er ber lanbtag^fä^igen ÖJüter al§

foldje (nic^t an bie $erfon, ba^er aud) an Ianbtag§fäf}ige öüter,

bereu Sefii^er gur 3c^t für i^re ^erfon lanbtag^unfä^ig maren);

F)inf. ber diuen 8c^önburgif(^eu Stimme in ber ©rften klaffe ber

Saubftäube erging an jeben SBefii^eu ber 9ie5e^^errfd)aften eine be*

loubere SJliffiüe.

4. Seit 1631 ^aben alle altftäubifc^en Saubtage in Bresben [tatt*

^gefunben. Gbeufo maren alle Stonbeöerfammluugen feit 1831 nad)

Bresben berufen. ®a§ £aub^au'5 in S)re§ben mürbe nad) 2anb*

taglf^_Iu§ üon 1766 au§ bcu 2JhtteIn ber Steuercaffe errid)tet; feit

1775 finben bie Saubtage barin ftatt.

5. 33i^ legt, b. ^. bi^ 1891: laben 25 orbentlii^e £aubtage (ber
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erfte 1833 34) ftattgefunbcn unb jWQr im 5lIIgeuieinen ganj nad^ her
9?egel be§ § 115 (erft alle 3 ^afire, feit 1869 aiie 2 Jafire). 5Iufeer^

orbentlii^e Sanbtage famen (abgefefjen öon ber öpiiobe 1847 50) in

biefer ^dt nur 6 mal öor: 1854 (d\eqkxumy5wtd)iü}, 1859 (Cefter*

reic^iic^'italieniic^er ^rieg), 1862 (^anbelöoertrag §it)ti(^en bem 3ott^
oerein unb f^ranfreicj), 1866 (S)eutf(^e ^^age), 1887 (^nfauf ber
Stjenba^n Xre^ben^ßlfteriüerba), 1889 (800 iö^rige^ D^egenteniubUäum.
be§ SSetttnifc^en §anfe§).

©. ie^t tüegen ber SJJiffiöen treitcr SgD. § 2.

§ 116.
Sc^lu^ u. öcrtagunfl iic^ ^Jonötagg, 5Jupfung öcr gtocitcn

Kammer.

^er ^önig orbnet bett förmlichen ©d^fu^ ber @tänbe*
öerfammiung an, !ann audj folc^e öertagen nnb bie jtneite

Kammer auflöfen, troburd) ^ugtetc^ bie erfte für tiertagt

erflärt lt)irb.

Xie SSertagung barf of)ne au§brücfli(i)e ftänbifd^e Qn^
1874. ftimmung nid)t über fei^S 3}?onate bauern.
1^» Snt gatte ber 5lnf(öfung ber jnjeiten Kammer foll bie

Sßa^I nener Slbgeorbneten §u felbiger unb bie Einberufung
ber (Biän'Dt ebenfalls innerhalb ber näc^ften fecf)^ äJ^onate

erfolgen.

1. 5tbf. 2 lautete in ber 58U. bon 1831 alfo „Xie Vertagung barf

nic^t über fec^§ 5JZonate bauern." 2!a§ ^ö. üon 1874 (IVj ^at ^ut
SSejeüigung erfpbener ^tüeifel bie Stenberung öorgeuommen.

2. (Sine ?tuflöjung f)at bisher, abgelesen üon ber (£pijobe 1847,50^
nic^t ftattgefunbcn.

§ 117.

Eröffnung unb (futlaffuug öcr Stänbcücrfammlung.

^er ^önig eröffnet unb entläßt bie (Stanbetierfamm^

(ung enttneber in eigener ^erfon, ober burd) einen baju

bet)oI(mäc^tigten dommiffar.

§ 118.

^üerbot ctflciimätötiger Jöerfantmlunpcn.

Eigenmächtig bürfen bie Kammern meber ftc^ öerfam^

mein, noc^ na^ bem ©c^tuffe ober ber 35ertagung be^

fianbtagg, ober ^(uflöfung ber jujeiten Kammer nerfammett

bleiben unb beratf)fc^(agen.

„Stänbe" be^ @nttt)urf§ irurbe ber größeren ^cftintmtf)ctt Itjcgeit

in „Kammern" umgewanbelt (auf Antrag ber Stänbej.
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3}te befinittüen O^efultate be§ Sanbtaqg tüerben in eine

förmliche Uilunbe, ben ^anbtag§abjd;ieb, jufammenflefafet,

lüelc^e bie ^öntgücf)e (Srüärung über bie S^erfjanbtungen

mit ben ©tänben entf)a(t, üon bem ^i3nige eigen^änbig üoU-

jogen, ben ©tänben bei if)rer (£-nt(affnng urjdjriftüd) auS-

ge^ünbigt unb in bie ©efe^fammlung aufgenommen n^irb.

Xer Sanbtaiiöabfdjicb tft eine alte ©inridituug; er faßte bie

lüiditigften Sdjlüije bcc- Saubtagey, befonberö bieienigeii, lueldje bie

23eiüiÜic3unii betrafen, ^nfanimcn, unb trurbe ben Stänben hü bcr

feierlidjen Gntlaifung münblid) cvtf}eilt unb fdiriftlic^ übergeben, 5u=

gleidj mit bem 2anbc^^ieber§ (bafe bie SSeiuilligung §u feiner Sin*

füljrung gereidjen jotte).

§ 120.

Xa^t-- Miib 9?etfegelbcr bcr ^ammcrmitnltebcr.
AH14-

^ie ©länbe, mit ^u§naf)me ber in § 63 unter 1 big 7, i,

9, 11 unb 12 gebuchten SDZitglieber ber erften Kammer, er-

t)a(ten, infofern fie nicf)t an bem Crte, mo ber Sanbtag

gehalten tüirb, tüefentüd; mo^nen, a(§ ©ntfc^äbigung für
ben erforberüd^en au^erorbentlidjen ^lufmanb ^age^ unb
Ü^eifegelber in ber burd) bie SanbtagSorbnung beftimmten

1. § 120 ber i8U. bon 1831, meli^er aljo lautete:

5tage^ unb 9?eifegclber ber Staube.

S;ie ©täube, mit 5Iu'5na^me berieuigeu SJ^itglieber ber erften

Kammer, meld)e ^raft erblichen O^ed^ts, ober alo 5(6georbnete

ber Sa^Jttel unb ber Unioerfität, auf Saubtagen erf(^einen, be=

fommen, infofern fie uid)t an bem €rte, tvo ber Sanbtag ge*

t)oIten lotrb, beftäubig motjuen, als ßutfc^äbigung für ten erforber*

liefen auBerorbentlidjen '»^(nfmaub, 2age^ unb ^eifegelber, in ber

in ber Saubtageorbnung beftimmten 9JZaf3e.

würbe burc^ t)a§ ^@. üon 1849 bafiin umgemanbelt:

5tage= unb Dieifegelber ber Äammermitglieber:

^ie 9}?itglieber ber SSoIföOertretuug befommen al§ (Sutfc^ä^

biguug für ben erforberlid^eu auBerorbentltdien ^luftöanb 9teife=

unb Tagegelber nac^ ben näheren ^eftimmungen ber öefc^äft^*

orbnung.
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®a^' S865. öon 1874 (I) l^at bami aiid) biefen § Jüiebcr aufgc*
I)obcn unb burdi ben im ^c^i abgebrucften § erje^t.

2. 3n ben ^^Zotinen 511111 &e\. tion 1874 inurbe gefagt, ha^ nur
bie am Crt beö i^anbtng§ „hjolinl^aften" ©tänbcmitglteber 2)iäten

befommen follen, nieil eben nur ber burd) ben 'Aufenthalt aufeerfialb

„SBo^norlg" entftet)enbe Stufmanb er[e^t, nid)t aber für ben htn
^ammermitgliebern mäf)renb be§ Sanbtagf ermac^jenben Beitöerlufl
eine ©ntf($öbigung gegeben lücrben joH.

3. ©. §u 9 120 bie Sanbtagsorbnung § 38.

§ 121.

2) ©efc^äftgbctncl) bei bcm Sanötage.

Se)jaratc 58crl)anblung unb Suriatftintmc jeber Kammer.

[3ebe Kammer üer!)anbett getrennt öon ber anbern unb
^cii bei ben an ben ^önig ju bringenben (Srüärungen eine

ßuriatftimnte.

§ 122.

Äüniglii^c 9)UtÜ)eiImigcit an öic tammccm

S5on ben königlichen 9J^ittf)ei(ungen an bie Kammern
ergef)en biejenigen, mel^e auf 5(bgaben= unb S3ett}i(Iigung§*

©egenftänbe Sejug f)aben, perft an hk §n)eite Kammer.
S3ei anbern ©egenftänben f)ängt e§ öon bem ©rmeffen be§

^önigg ah, an meldie ber beiben Kammern folc^e juerft ge*

langen foUen.

1. ^m Gntwurf bon 1831 ^ie§ e§ „bie, fo auf ba^ Stbgabeti*

gefe^ S3ejug ^aben"; bie ©tänbe fanben biefen SluSbrud gu eng;
e§ füllte für alle SOZittfieilungen, n)eld)e auf Slbgaben^ unb ^enjitlt*

gung§gegenftänbe SSejug f)aben, gelten, ^^erner fagte ber ®nttt)urf

,,bci anbern öefeBen unb ^^eratt)ungygegenftonben"; bie 8tänbe
fd^lugen ,,bti anbern ©egenftänben" t)or, roeitme^r gu jagen überflüffig

fei. 2;te 9flegierung tnar einöerftanben.
2. (Eingaben an hk ©tänbeüerfammlnng al§ ©anjel gelangen im

Mgemeinen äunäc^ft an bie (ärfte Kammer SanbtagöD. § 9 Slbf. 2.

1874. § 123.

n.
1. § 123, meld)er in ber 9511. oon 1831 alfo lautete:

(Erörterung ber Äöniglid)en Einträge burc^ Deputationen.

5(IIe Äöniglidje Stnträge muffen, e^e fie bei einer Kammer
äur Xiöcuffioii unb 5lbftimmung gelangen tonnen, oon einer



I. «erfajiuiii]. §i? 12:i— l-J"). 105

beionbern, auö bem ^JJiittcl bcr ilammcr bcftcUten Deputation
erörtert tucrben, juclclie borüber an bic erfterc SSortnifl erstattet,

tüurbe biirri) ha-i !i>(i). üon l'^t>8 illl) ba[)in iinuieiuaubclt:

^^llle ilinüiilicfion '^(nträi^e müii'en, bafern nic^t üoii bcr ©tant§'
regieruno barauf auobrücnid) üer^^icbtct trirb, el)c fie bei einer

Hammer ,sui^ '3^it^cii)fion iinb '"DUiftimmunfl ijelancien fonnen, öon
einer bejonbcren, aih3 bem 9)iittel ber Kammer bestellten Tcpu*
tatton erörtert trcrbeu, uielcr)c baviibcr an bie erftere 3?ortrag

erftattet.

Da^S 9?a5. üon 1.^74 (II) l)at bann ben § \-2:\ au^ ber 53erfaniing

flanj ge[tricf)en unb feinen ÖJegenftanb ber i?anbtan§orbnung 5ni]e=»

njicfen.

2. 'Der ©ntipnrf öon 1831 ^atte !)ier unb an anberen Stellen

„Gommiffion", ntcüt „"J^eputation". Xie '^(enbcruuci erfolgte überatt

auf 5(ntTaij ber (Stänbe, nield)e meinten, ,,(£ommiffion" beute mef)r

eine Gommittirung f)ö^erer 33ef)örben an.

§ 124. 1874,
n.

§ 124 ber i8U. öon 1831, melcber alfo lautete:

Deputatioucu 511 aiiDcrn ^öcratlmug^i^cnciiftäiibcii.

Dergleidjen Deputationen merben and} für anbere 93era=

t]^ung5*®egenftäubc ernannt,

tüurbc burd^ baä 33®. öon 1874 (II) geftric^en unb fein ÖJegenftanb

ber Sanbtagyorbnung äugemiefen.

©. ieftt bie Sanbtagvorbnung unb bie ©efdjäftyorbnungen.

§ 125. 1874.

§ 125, tüelc^er in ber SßU. öon 1831 alfo lautete:

SÖütttirfuntj Äi^nigl. Sommiffaricu bei Den Deputationen.

Diefeu Deputationen (§. 123. 124.) hjcrben, fo oft bie Deputa*
tionen felbft barauf autragen, buri^ S?öuigli^e (Jommiffarien

bie nötl)igen Erläuterungen gegeben merben. ß§ mu^ fcbod)

jebe Deputation, üor Slbgabe if)rc§ ©uta^teuo an bie betreffenbe

Äammer, bie if)r öon bem Höniglid)eu Gommiffav in ifirer Sii3uug

münblidi mitsutl^eÜenben 58emerfungeu t)ören, and) biefelben

in GriDogung giel^en unb, nad) Sefiuben, berüdfid)tigen.

löurbe burdi ha^ $8®. öon 1874 (II) geftri(^en unb fein ÖJegenflanb

ber Sanbtag^orbnuug ^ugettjiefen.! -^^«
©. iet^t bie Sanbtag»orbnung §§128. 29. 30, ®efd)äft§orbnung

bet I. ^.
"s 15, ber II. Ä. § 25.
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1874. § 126.

n.

§ 126, weldjer in bcr S?U. oou 1831 aljo lautete:

(giugöbc iuöiDiiiucUcr oöcr amtlit^cr ^.Unfit^tcn an btc

2)c^utatfoncn.

Sebcm 93fitgliebe bcr Ämiimer unb Äöuiglidjcu (Xommijfar

fielet frei, ber Deputation feine '»^Infic^t über ben j'u beratl^enben

©egenftanb fd^riftlic^ üorsnlegen.

tüurbe burc^ ha^j 3^©. tjon 1874 (II) gcftrid^eu unb fein ÖJegenftanb

ber Sanbtaglorbnung sugeiniefen.

3n ben ftonbifcf}cn S.^erf)anblungcn üon 1874 tüurbe oom 0?efe*

reuten ber I. k. unb öoni 9Jäniftertifdi bemcrft, t)a§> Üiec^t beS eiuäelneit

5lamnierntitglicby, fid^ fdjriftlic^ an bie 2^eputation gu tuenben, fei

felbftöerftonblidi unb beftef)e alfo fort.

@. jefit &,£. b. I. ^. § 15, @D. b. IL M. § 25.

§ 127.

tBeratöungcu öcr Kammern.

S3erQtf)urtgen ber Kammern tonnen nnr bei ber ^n-
n^ejen^ett öon nttnbeften§ ber §ä(fte ber burc^ bie SSer-

fajfnng Beftimmten Qai)i ber SJlitgüeber (Statt ftnben.

1. Der ©ntluurf f)atte nur „.t'älfte ber 9)JitgIieber"; nac^troglic^

gab i^m bie D^egierung bie obige Raffung.

§ 128.

3Hjftimmung unb Sefc^lu^faffuiig bcrfelben.

1868. ^efd)tüffe fonnen t)on ben Kammern nur tt)enn min=

IIL beftenS bie §älfte ber öerfaffung^tnäfetgen Qa^i ber dJliU

güeber in ber ©t^ung ann^efenb ift, gefaxt n)erben»

S3et ber 5(bftimmung ^at jebe§ 3Jiitg(ieb, aud^ ber

^räfibent, eine Stimme.
^ie S3e[d)mjfe werben, au^er §. 92. 103. unb 152. be-

ftimntten gätlen, uadj abfoluter (Stimmenme5r!)ett gefaßt.

2Benn ®{ei(i)t)ett ber (Stimmen eintritt, fo ift bie Sac^e

in einer fotgenben (Si^ung ujieber jum S^ortrage ju bringen.

Sßürbe auc^ in biefer (gi^ung eine (Stimmenme^rl^eit ni(f)t

erlongt, fo giebt bie Stimme be§ ^räfibenten ben 5(u§f(^(ag.

3ft ber ©egenftanb ber S3erat!)ung ein fotc^er, tro

b(o§ ein @utacf)ten ber Stäube §u eröffnen ift, fo !ann
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le^term auf 33crlangen jebc abiueidjenbe 2Jieiiiung beige-

fügt jperben.

1. 5lbf. 1, »reicher in ber 9SU. üon 1831 alfo lautete:

^ejc^Iüffe föimcn üon ber crftcn Kammer miv, luciui miube*
ftcnei bie 4*älfte, unb üou hex ^wcitan nur, tücnn miiibcften^

jirei 2^rittticile ber t)crfafiung->mäf5ii]cn Qai)[ bec ^Jhtgliebcr in

ber Sit.umii anircicnb [inb, flcfafu tucrben.

erhielt burd) ba'3 i^ÖJ. uou 186.S dll) bie int Xeyt abijebrucfte SflÜmig
unb 5iüar mit jRücfüd)t auf bie ^(uf^ebuuij t>c\: Steüoertreter in

ber IJ. ^.

2. 5^er Gutttjurf forberte für ^eid)luHfaiiung iu beibeu c^lamnieru

9lnttJeieut)cit uou -'

:: ber burc^ bie iJierfaifuuii beftinmiteu 5(n,^af)l bec

5[liitglieber. ^ie 3täubc njünid)ten für bie I. il. 33cid)Iuf3fä^igfeit

fdjou toenu bie i'^älfte ber ^3Jtitglicber Derianimclt fei, tua*5 augcuonnueu
tourbe. 2ie Stäube t)atteu geiuüuid)t, ha^ wenn uid)t luettigfteue bie

§älfte ber 9Jiitglieber ber I. ^. jufatnntcufommeu , bie (frfc^ieneiteu

ftd) mit ber II. Ä. 5u tjereinigen ^aben. Xie§ mürbe nirf)t äuge*
uommeu.

5m legten 5tbfa^ motite ber ßutmurf utir ber 9JJiuorität biefe»

JRec^t geben; bie Grireiteruug erfolgte auf ?(utrag ber Stände.
3. (5. ferner 5u § 1-28: £gC. §§ 17 flg. (bef. s 18), OJC. b. J. Ä.

§ 34 flg., &£. b. U. ^. § 18. 19. 40.

§ 129. 1868,
HL

1. § 129, melc^er in ber IUI. üon 1K31 alfo lautete:

Scparatftiuiuic.

^ie 3Ibftimmungeu gefc^efien öon ben einzelnen 5!}iitglieberu,

o^ne Üiücffic^t nuf bie i^erfc^ieben^eit ber Stäube. 6-5 ift ieboc^

beu 3Ibgeorbucteu ber Üiittergut^^befi^er, ber Stäbte unb be^
93aueruftanbe-5 in ber ^^lueiten kammer erlaubt, tueuu loenigfteu-^

brei 58iertf)eile ber ^Imueienben ibren Staub in feinen befonbern
3fiecf)teu ober ^^tereffen burd) ben ^efd)Iui3 ber 5)Je^r^eit für
befc^mert achten, eine Separatftimtne abzugeben.

©ine folc^e Scparatftimme muß in hie (Srflärung ber @tönbe*
öerfammlung, neben bem '-^cfdiluife ber 9}Zebrbeit, aufgenom*
men unb mit an bie tHegierung gcbrad)t werben,

trurbe burdj, bae S^@. t3on 1868 (lll; geftrid)en.

2. 3« öen 55erf)anblungen ooii 1831 mürbe t)ou ber (irften

Gfaffe ber Saubftäube beantragt, bem §od)ftift Slieißen, ben Bdjön^
burgifc^eu ^Jie5eB^errfd)aften unb £o(m§ = 2öiIbenfeI'3 ba^j iRec^t gur
5tbgabe einer Separatftimme gleidifaüo ^u geben, ha^ fie bi^{)er un»
Smeifel^aft gehabt E)ätten unb jcgt noc^ t)iel mef)r braud)en. Xie
D^egieruug ua^m bicfeu Eintrag nic^t an, loeil bie genannten 9JZtt'

alieber al^ singiüi meber §ufammen uoc^ \ehe^j einzeln einen be*

fonberen 'Btanh im Staat bilben, fonbern nur perfönlic^e unb be^w^
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inbtöibuetle (Iort)orationygerccf)tiame gcltenb madjen !önnen. 2)a=

gegen erüärte bie Oietjieruug, bafj iliuen, wenn jte i^re bejonberen

Steinte imb ^ntercjfen bnrd) einen cntiueber öon ben ©tänben an

bie Sftetjiernng ober öon ber Üiegievnng an bie Stänbe gebrad)ten 3Sor*

fc^Iag 3n ©efetsen nnb (£-inri(l)rnngen bcjdjUiert ober gcfä^rbet era^ten

feilten, iebergei't nnbenommen bleibe, i{)re bieÄfallfige ^öerifal^rnng im
1ß?;eg einer S-^orftellnng bei ber O^egiernng anzubringen, um oon leRterer,

injonjeit fie gegrünbet befnnben merben foüte, berüdü^tigt werben §u

können, bafs il)nen and), il]rer 2^l)eilnaf)me an ben ftänbijd^en SSe-

rat_^nngen nneradjtet, ha?" 9ie^t ber ^roteftation fdion an fid) §u jeber

^eit unbenommen bleiben mürbe, ^n bieier ^ormulirnng acceptirte

bie Grfte Glaffe ber 6iänbe bie ©rüärung ber Üiegierung, ber fie, ba

fie oudi üon ben übrigen ©tänben ftiüfdjioeigenb genefjmigt fei, bie*

felbe SiMrhing beilegte, als ob fie in bie ^U. aufgenommen märe,

©. au^ gu § 90 3tnm. 2.

§ 130.

SommuntcQtioucit jtöifc^eii öeit bcibeii Kammern»

^ie öon einer Kammer an bie anbere geBrad^ten ^In-

iröge, (55e|e^entn:)ürfe nnb (Srüiirnngen !5nnen erfterer mit

il^erBefferungsüorjc^lägen, ujelc^e burc^ eine Deputation er*

örtert n)erben muffen, ^urücfgegeben njerben.

2:er Gntmurf t)atte „bie burc^ eine Sommiffion erörtert morbcn
jein muffen"; eine fa^Iid)e 5(enberung mar nic^t beabfid)tigt.

§ 131.

Söcr^anMung sunft^en leiben Kammern bei getöcilter Slnfic^t.

23erfal)ren, ujeim ein ©inöcrftäubiii^ ui(^t erloiiQt loiri).

können fic^ beibe Kammern, in %oiQt ber erften ^e*

tat^nng, über ben betreffenben ©egenftanb ni(f)t fogteid^

Dereinigen, fo ^aben fie au§ i^rem beiberfeitigen DJUttel

eine gemeinfcfiaftlic^e Deputation ^n ernennen, ttjetd^e unter

iien beiben SSorftänben ber Kammern über bie ^Bereinigung

ber getf)ei(ten SlReinungen ^u beratf)fcf)lagen t)at, unb bereu

^JKtgtieber hierauf ha^ Ü^efuttat i()rer 33er^anblung ben

Kammern ju anbertüeiter 33eratt)ung vorzutragen t)aben.

Dafern fi^ biefelben and) bann nicf)t vereinigen, fo treten

bei ®efe^gebung§= unb 33emitligung§=®egenflänben bie §. 92.

enthaltenen S3orfdjriften ein. Sei blofen Seratljungs*

©egenftänben aber tnirb aisbann von jeber Kammer
eine burcf) iljren 33orflanb, im Dramen berfelben, untere
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^eic^nete Bcjonbere Sc^Ti[t bei ber okrften 8taQt§Bef)ürbe

eingereicht.

1. ^n ber cffioicllcn ^ubliTaiicu tev 9?erfai'i'unfle-urfimbe ift in

©Qt=; 2 4; 1-8, nic^t >: 9^; titirt. 5^ie5 beriif]! o^ne ^nieifcl auf einem
tn ber ]dilieBltd)en D\ctafticn ber il'erf.Urf. hircf) tic )Hcc\\exmu;^

öDrgefoti'Tiienen 'i^erfetieii; ber dntiiurf tjotte ben bcm jetMöen ij
l»2

entiprcd'cnbfu s ['egeidjiict. i^erfjanbliuigen über ?; 131 Ijaben gacnid)t

ftatttjeiunben. Tafe ein HoBe§ Üiebactioneberfel^en borliege, trurbe öoii

Diegieruitg unb €tänben trieberl^olt anerfannt, nämlic^ auf ben Sonb*
tagen ben 1836 37, 1^54 55, 1871 73, 1873 74. ^n bem ©efet^e^^

cnttourf, ber gunt S8Ö5. ton 1874 fül^rte, fatte bie Oiegierung eine

Seftimmung gur ^eridjtignng tt^ f^e^lerö aufgencmnien. 8ie lönrbc

aber guIeBt aU unnötbig tDcggelaffen.

2:cntnad} tnurbe eben im Zn:t „> 92" an Steife üon „§ 128" gefegt.

2. ^m l^roDijorifdien 3>®. öon 1848 niar J; 131 (f. aud^ oben
gu § 92) aufgeI)oben unb burd) folgenben § erfe^t morben:

.^i?nnen beibe c^ammern, nadibem biejenige Kammer, an n^elc^e

ber betreffenbe ©cgcnftanb guerft gelangt ift, über bie bijferenten

5Infid)ten ber anbern Hummern nodjntoB beratl^en l^at, ficft nic^t

bereinigen, fo treten bann beibe nodi gu einer gemeinfdiaftlirfien

93erotIiung unb ^Ibftimmung 5uiammen unb ee irirb ber S3ejd)IuB

nad) ber SJcefirfieit ber bereinigten Stimmen gefaBt-

3?ei bem Sufonimentritte beiber Kammern l&at ber ^rafibent

berjenigen Kammer ben S^orfi^;, in tüelc^er ber ©egenftanb guerft

§nr '^eratl^ung gefommen ift. ^eht Kammer befteÜt l^iergu einen

SfJeferenten.

33etrifft bie 93tetnunget)erfc^ieben^cit nur einen 33erat^ung5=*

gegenftanb, fo mirb oon jeber J^ammer eine burd) i§ren Soor*

ftanb im ^Jkmen berfelben untcrseidinete befonbere ©djrift bei ber

oberften StaatÄbeljörbe eingereii^t."

Sn ber f^olge fetjrte man jum § 131 ber 55U. mit 58efett{gung

be§ 5?@. bon 1848 äurücf. S:er obige ^aragrapl^ ift aber §u be^

a^ten, tbeil mäbrenb be^ ^eftel^enö be» S3@. bon 184<S, alfo auc^

biefe^S §, ba§> i8@. bon 1849 (j. o. § 85) entftanb.

3. ©. ujegen bes S^creinigungc^berfafiren» aud^ § 33 berSbtglorbng.

§ 132.

G:enieinj(t)QftU(^e ftönbifc^e Schriften.

^ie ^(nträge unb 53ei'ci^Iüffe, über inefc^e beibe Kam-
mern fic^ bereinigt f)aben, tnerben in eine gemeinjcfjaftlic^e

ftänbifd^e (gdjrift gufammengefaBt tüetc^e, non ben ^ox-

ftänben beiber Kammern im 9tamen ber Stänbeöerfamm-
tung unterzeichnet, h^x ber oberften (gtaat^be^örbe ein-

gereti^t tüirb.
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1874. ^öefonbere ftänbifdje ^cfiriften einzelner Kammern finb

V. Quger ben in §§ 110 unb 131 am dnbe gebadeten gäden
nur bann juläffig, menn eine Kammer eine 3lbreffe an

ben S^önig ju richten n)ünfcf)t.

Slbj. 2 fehlte in ber 58U. Don 1831 ; er lyurbe burc^ ha^

üon 1874 (V) ^ingugefügt.

8. anä) ^btgeC § 32.

§ 133.

Söerliöltni^ ber Stöiibc ju ber oberfteii StaQtöbepr^e.

9^ur bie oberfte (Staat§be{)övbe ift jur dommunication

^n)ifcf)en ber ^^egierung unb ben ©täuben beftimmt; aucf)

bie einzelnen Kammern ftef)en nur mit biefer ©taat^be*

f)5rbe in unmittelbarer ®e)d)aft§be§ie!)ung.

1. ^er Gntiüurf ^otte nad) „beftimmt" no^ bie SSorte „unb ^at

ben leBtern bie föniglicfien Eröffnungen mit§utf)eilen unb üon benfelben

bereu Grilärungen, ÖJutac^ten, S^orfteüungeu imb ^^itten an§unef)men"

;

bie ©täube fiieiten bie allgemeine f^affuug für genügenb unb ftrii^en

ba^er jene Söorte.

^er öntmurf f)atte: ,,bie oberfte fotlegialifc^e (BtaatsbePrbe";

bie§ ujurbe rebactioneü geänbert.

2. ©. baau SbtgöD. § 28. 32. 38.

1874. § 134.

n.
1 . § 134, meld)er in ber SSU. bon 1831 alfo lautete:

Zutritt ber 93ZitgIieber be§ Ministerii unb königlicher (Som*

miffarien gu ben @i|uugeu ber Kammern,

^ie SOiitgliebcr be§ Ministerii unb bie Äöniglidjen (Sommifforien

{)aben ben Butritt §u ben ©i^uugen ber Sommern, fönnen an

ben ^i^cuffiouen Stnt^eil nehmen unb ^aben bae 9^ecf)t, gu öerlangen,

na^ ©d)Iuffe berfelben uod)maI« gef)Drt gu merben, treten aber,

menn, fooiel bie (Sommiffarien betrifft, biefe nid)t felbft SJiitglieber

ber Kammer finb, bei ber 3lbftimmung ah. Tcad^ i{)rem 2tbtritte

barf bie Xi^cnffion nid)r üon 9?euem aufgenommen merben.

Ujurbe burc^ ba^' SSÖ. öon 18 < 4 (11) geftridjen unb fein ©egenftanb

ber 2anbtag§orbnung ^ugemiefen. ^aburc^ mürbe auc^ ba^ SS@.

tom 19. 3uni 1846 befeitigt, meiere» §u ?j 134 beftimmt l^atte, ba^

ba§ Stbtreten ber SJ^itglieber be§ 93hmfteriuml unb ber Äöniglii^en

(£ommiffarien nur nod) bei ben 5(bftimmimgen burc^ 9Mmeneaufrut
in gebeimer ©i^ung ftatt§ufinben ^abe.

2. ©. je^t Sbtg^D. §§ 19. 27. 28. 29. 30., bef. § 29.
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§ 135.

£cftcntli(öfeit bcr ilkrlianbluiiöcii.

SDie (Si^ungen beiber Kammern finb öffenttic^. ©ie

tüerben fle()cim auf bcn Eintrag ber königlichen (iommifjavien

bei ©röffnungen, für iueld^e fie bie ®e()einit)altung notljig

achten, unD auf ba§ 53ege()ren uon brei SU^itg liebem, benen,

nacf) bem 5lbtritt ber ßuijörer, luenigftenä ein 5Biert()eil ber

SJ^itglieber ber 5lammer über bie 9fotl)njenbigfeit ber ge*

l^eimen S3erat^ung beitreten mu§.

©. ba^it SbtiißC. § 11. 1-2.

^ie (Vrnfle ber rcffeutlid){cit ber 3.^erl)anbluiuieu mollte bie 9ie-

gieruug urjprünqlidi ber fünftiflen Stänbcüerjainiuluiig übcriai'fcn.

Siodibem bann aber bcjoubcry bie Stäbte bie ^liifimfiiue berjelbeu in

bie ^^erfafiuuti für umujdieueiüertf) erflärt f)atten, fdjlug bie ^J^e^ierung

glrei neue 5Ibfä^e §u § 136 öor, beren erfter oon ben Stäuben
antjenomnien un'b aU § 135 in bie 95U. anfcjenommen njurbc,

tüä^renb ber ^meite auf bie Sanbtagöorbnung üeriüiefen njurbe (f.

fibtgsiC. § 27 «b). 6).

^ 136.
'

1874
1. § 136, n)elc^cr in ber mi öon 1831 aljo lautete:

I.

^rud ber ^rotofotle über bie $8er{)anblungen in

ben Kammern.
S)ie über bie SScrfianblungen in ben Kammern aufgenommenen

^rotocolle n^erben burc^ ben Srud be!aunt gemalt, n?enn nid)t

bie öe^eimf)altung in einzelnen ^äüen burd) bie Kammer ht'

fc^Ioffen Jöirb. Um bie Üiebactiou in angemcffener SBeije ju be*

Jörgen, ift eine bejonbere üerantnjortIid)e ^^eputation äu ernennen,

mürbe bnrc^ ha^ SSÖJ. bon 1874 (II) geftrii^en unb fein ©egenftaub

ber Sanbtagöorbnung §ngen)iefen.

2. (S. je^t § 11. 12. 25. 26 ber Sbtg§D. ^ie offtcieüen ©i^ungs*

:protocoüe hjerben jeit 1874 ni^t mcl)r tjeröffentli^t (weil bie§ nac^

bem ©taub ber ^reffe unb neben ber ^ublication ber ^anbtag§mit*

i^eilungen überflüjfig fei).

§ 137.

- iöcjuflualjmc auf bie Saiibtan^orönung.

^ie nähern S3eftimmungen über ben ßanbtag unb ben

©ef^äftsbetrieb hti felbigem entf)ätt bie Sanbtag§orbnung.

®te je^t geltenbe, unten abgebrudtc Saubtag^orbnung batirt üoni

12. Cctober 1874. lieber bie früfjeren Sanbtag§orbnungeu unb bie

je^igen ®ef($äftöorbnungen f. bie ^emerfungen §u ber Sanbtage*

xirbnung oon 1874.
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5Icf)ter m]d)mit

(ßcuittljr 5cr Öfrfaffung.

§ 138.

Dicfliernnnöiiutrittf*

^er ^!)ronfoIger !)at bei bem Eintritte ber Ü^egierung,

in (S^egentüart be§ ©efammt^Ministerii unb ber beibett

'^^räfibenten ber Ie|ten @tänbeöerfamm(uTtg, hti feinem 'i^nx\U

üd)m SSorte §u öerfprec^en, ba^ er bie SSerfaffung be§

2anbe§, roie fie güDifcljen bem Könige unb ben ©tänben üer*

abf(Riebet njorben ift, in allen il)ren S3eftimmungen tt)ä!)renb

feiner Ü^egierung beobadjten, aufrecht er!)alten unb bef(f)ü^en

tüoUe.

©in ©leid^eS ift ouc^ üon bem 9^egierung§üern)efer (§. 9.)

gu benjirfen.

^ie i)ierüber §u ertl)eilenbe Urfunbe, UJOöon ein W)-
hxud in bie ®efe|fammlung aufgenommen ujirb, ift ben

beiben ^räfibenten ber Kammern au§§ul)änbigen, votld^t fie

ber nädjften ©tänbeöerfammlung gu übergeben unb immittelft

im ftänbifc^en 5(rdjit)e beizulegen ()aben.

1. Sm (Snttüurf öoii 1831 fef)Ite Stb). 3; 5t6f. 1 lautete aber: „^er
5^I)tonfoIger |^at mit bem Eintritte ber D^egieruug in einer ben ©tän-
ben be§ Äönigreid^^ ^u ertf)eilenben förmlid)en Urhmbe bei feinem

fürftli^en — njoüe."

®ie (Stäube erüärten, ha^ ber neue ^Regent ba§ Sßerfprei^en

fofort bei feiner Stl^ronbeftcigung ablegen, bie barüber aufjnuefimenbe

Ur!unbe bem ftänbifi^en 2Iu§[djuB be§ 4i 107 auöpnbigen unb if)ren

ÖlbbrucE in ber @e]e^e§iammlung öeröffentlii^en laffen folte; ber

flänbifcfie 5(u5fd^u§ joKe bann bie Ur!uube ber nädjften ©tänbeöer'=

fammlung übergeben; ba§ ^erfprec^eu foüe abgelegt u^erbcu in öegen==

ttart ber oberften Staat^he^^öxhe unb ber J^räfibenten ber legten

©tänbeüerfammlung (Ütitterfd^aft) ober ber 93titglieber be§ ftäubif^en

5tu§fc^uffe§ (Stäbte). S)ie 3iegierung formulirte haxiaä) hen § trie

oben im 3^ejt.

2. ^önig Wnton unb ber SJ^itregent gaben bie 3"firfi^^un9 fc^on

bei SBerlei^ung ber S5crfaffung; fie bilbct ben Sd)luB ber S5erfaffungy=»

ur!unbe. Stiä ber ^itregent 1836 £önig lüurbe, erllärte er in ber

93e!anntmad}ung feineö 9iegierung§antritt!§ öom 6. ^ui^i 1836, bem
2:ag be§ miebens 5lönig§ 5(nton (@. u. ^^531. ©. 99), bie bereite er*
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tücidc 3"'^fJ>-' 3" Jincbcrl)oIcu. Ci^an, und) ij 1'j^ lourbc beim 9?eßie>

ninii^antvitt ilöniflÄ ^o^ann uub .viönifly *i?llbert öcrfaljrcn ((b. u.

3.^331. üon 1S54 ©. 157 uub üon 1-S75 ©. ')-i2\ ilönic; ^^^liai^i flQ&

bie '-Beriicfieruiui am LMcnlai] nad) bem XI)roniücd)feI, Stöm\\ l'lUicrt

an bem Jage be^^ X{)romücd))eIv felbft. Uebrigcn^ mirb bic il^er-

fajiungÄjufage in (^enrnfibeit beö ij 55 bcr rberiauf. '!j>roüin,^ial '^scr«

faiiuiiq Don l«.'>4 auf bieje Iscrfaffung au^gcbcbnt, unb ein (Sjemplar
ber Urfnnbe oben '^Ibi. 3 ben Cberlauii^cr Stäuben übergeben.

§ 139.

2) (5ib auf bic 'iJcrfaffiing.

Ser Uutert{)anen'@tb unb ber Gib ber (Iioi(^(5taat»btener

unb ber ©eiftlic^en aller cfjriftltdjen donfeifionen ift näc^ft

bem 33eriprec^en ber Xreue unb be§ ©eljorfam^ geqen ben

^öntg unb bte ©efege be^ Sanbe», aud) au[ bie ^eobad)-

tung ber Sanbesöerfaffung ju rtd^ten.

1. S)ie Oiciftlidien aller cbriftlicben donfeffioucn mürben erft

auf Eintrag ber ©täube eingefügt. "Siie Stäube Ratten and) ben

2i?un)d), baf5 in ben 5IuftcÜung«pateuten ber rffigiere minbeften^
aud) bie bem i^aterlanb fdiulbige Xveue uub ^ieufte ermäfnü merbeu
möditen. Sie D^egierung fagte jHeöifiou bcr Cffi§ierlpateute gu, bielt

aber aU ^rincip feft, baf5 im SJJilitärftanb , als bem Crgau ber

erecuttpen ©emalt, bic 35efolgimg erbaltencr 53cfcble uid)t öon ber

inbioibuelleu '©curtfjeilung beffen ob^ängig gcmad)t merbeu föuue,

ou ben fte erget)cu.

2. SJBegeu be^ Untcrtfianeneibl f. ^ 2 ber 5SC üom 24. 2;e^.

18<0 unb § 57 ber 2Iüg. Stäbteorbnuug üom 4. Sept. 1831 (o. Söffe
5u >5 16 ber 9^2IStC in feiner ^^luc^gabe biefec- ©e'eiicö 4 %. üon 1890).

^cr Hntertbaueneib mirb nur bei ber ^ßerlci^ung ber Sädif. Staate*

aupef)örig!eit unb bei bcr 3lufna^me in ba^ ftäbtif^e 33ürgerre(^t ge*

leiftet.

5E8egen bee Gibe ber Giüilftaatsbiener f. bay Staat«bienergefe§

üon 1835 § 7.

SBegen ber cüangelifc^en @eiftlid)en f. bie 5ßD. üom 27. ^uli
1871 J^ 4; bie ^ier angebogene SSerorbnung üom 2. 9loü. 1837

ift erfcRt burc^ bie i8C. üom 20. gebr. 1879.

5tuf ben Gib ber !at§oIifd)eu ©eiftlidien be5ie{)t fic^ ba§ Wbt
t)om 19. ^ebr. 1>^27 §2. 27 (megen ber SJJitglieber unb 5tnge^örigeu

ber fatf)oIifc^=ßeiftIi^eu Sel)örben f. ba^ cit. "9}ibt. üon 1827 § 6. 16

M. ba§ ÖJef. üom 23. 3lug. l'^76 ij 17).

Seg. be§ Gibe§ ber reformirten Ö^ejftlic^en fti^bet fi(^ eine 33e*

ftimmung in § 7 c bei 9?eguIatiD» üom 7. 51ug. 1818.

SSon bem Gib ber beutfc^fatl)oIifd)cn ©eiftlidjen ^anbelt ba§ (Sc-

feg üom 2. gjoü 1S4>; ^ 18.

Sie fämmtlidieu Gibe be§ ^ 139 fallen enbliiS unter ba^ @efe§
über bie gorm ber GibcÄleiftnug üom 20. gebr. 1879 uub (mit 5Iu5=

ua^me bes Untertl^aucneibeg) unter bie 350. üon bemfelben Jage,

ijricfer, Sßerfafiun^sgcjege. 8
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§ 140.

3) Scft^toerten btt <Bt'dnU ßcdcn aJJiniltericn unb anbcrc ©taot§=
bcbörbcn, ©cgen Jüetlc^uiifl Der JÜerfaffung.

®ie ©tänbe I)aben ha^ D^ec^t, Sefc^trerben über bte

burc^ bie ^önigüdjen 9Jiini[tenen ober anbere 6taat§bef)ör^

ben geidje^eiie 3Serle|ung ber SSerfoffung in einem gemein^*

fcfiaftlid^en eintrage an 'Om £önig ^u bringen.

tiefer mxh ben S3efd)n)erben fofort abhelfen, ober, njenn

ein 3^^^f^^ ^^^^^ obnialtet, feibige, nocf) ber D^atur be§

®egen[tanbe^, burcf) bie oberfle (gtaatSbeprbe, ober bie

oberfte Suftijftelle erörtern laffen.

SSirb bie (Erörterung ber oberften ©taat§bef)örbe über-

tragen, jo ^at biefe it)r ©utad^ten bent 5lönige jur (Snt*

jc^eibung öorgulegen; njirb feibige aber an bie oberfte Su*
ftijftelle öern)iefen, fo f)at (entere ^ugleic^ bie (5ad)e ju

entfdjeiben. 2)er (Erfolg Xüixh in beiben gällen ben <5tön-

ben eröffnet.

§ 141.

4) Steefoüftgc Slnflaßc ber Stönbc gegen bie öotilönbe ber

SJMnifterien.

55^ie 6tänbe ]^aben in^bejonbere auä) ha^ 3f?ei^t, hk
SSorftönbe ber SJJinifterien, toelc^e firf) einer SSerle^ung ber

SSerfaffung fdiulbig madjen, förmlid^ anpflagen.

ginben fie fid) bur^ il)re ^ftid)ten aufgeforbert, eine

foId)e Stnüoge gu ert)eben, fo finb bie ^n!lagepun!te be*

ftimmt p be^eidinen, unb in jeber Kammer burc§ eine

befonbere Deputation ju prüfen.

^Bereinigen fic^ f)ierauf beibe Kammern in i^ren S3e'

fc^Iüffen über bie Auflage, fo bringen fie biefelbe, mit i^ren

^Belegen, an ben nac^ftet)enb §. 142. bejeidineten ©taatSge*

rid)t§l)of.

§ 142.

©toatgnerit^töbof^ 2)effen (forn^jcteng.

3um geri(^t(id)en @d)u|e ber SSerfaffung tuirb ein ©taotS^

gerid)t§l)of begrünbet. Diefe 53el)örbe erfennt über §anb'
lungen ber 3Sorftänbe ber 9}?inifterien, toeldie auf ben Um-
ftur^ ber SSerfaffung gerid)tet finb, ober bie Sßerle|un^

einzelner fünfte ber SSerfaffung betreffen.
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Uiberbic^ fanii and) noc^ in beii §. 83. iinb lö:}. bc-

merften gäüen an felbige ber Oiecurs genommen loerben.

1. 2^er Gnttöurf lautete: „3"nt — ^anblunqen ber § 141 be-

nannten ©taatöbiencr ober ber Stäube, meiere auf ben — qericötct

finb, unb über iBerleHuug ciu^eluer fünfte ber ^^erfaffunn." i)ie

6tänbe trurben auf ^intraq ber Stäube geftric^en. (£^ h\nc\ bie? ba*

mit sufamnieu, baf3 im öutmurf nod] ein meitcrer tj. fid) bcfaub, fo

lautenb: „Sine 3ln!lage Dor bem ©t@^. raegcn üßerlet?ung ber 58cr

faüung faun gefchet)en, Don ber iKegieruug gegen ein,^eluc '3)citglicber

ber Stäube unb öou ben Stönben foinol)! gegen SJiinifter unb Xepar=
temeutC'CftefÄ als gegen einzelne SJiitglieber ber Stäube33cr)ammlung.
5lnbere Staotebieuer aU SDhniftcr unb ^epartemeut^d)efy fonncn dor

biefem Qierid)te nidit augeflagt luerbeu" Xic Stäube tüoütcn biefcm

^ bie 5öiiw"P geben: „Sine 'Üluflage t)or bem St(4)§. megen 53erIeHung

ber SUerfaffung fanu lebiglidi dou btn Stäuben gegen bie ^iuifter

ober bie oerantttjortlidjen SBorftänbe ber SD^iuifterieu gcf^elien." 2Beiter=

^in oerjditü.mb ber >; gang. Xer Sd)luBfat3 ij 8:5 bey Sntmurfs gab

auc^ nod) ben einzelnen Kammern bie 9[l?DgIic^feit, il)re 9RitgIieber

bem Urtt)eil bec^ Staatlgerid)t^tiof^ iu unterfteüen, ireld)e 33eftimmung
t)on ben Stänbcn glei^faöi^ nic^t angenommen inurbe.

2. § 83. ber SU. ift burd) ha^^ SS®. Don l.bT4 aufgef)oben

tDorben. ^er Staal§gerid)t^t)of t)at alfo nac^ ber S^erfaffung t)on If^l

gmei 5lufgaben 1., über ißerle^ung ber 53erfaffung be^j Hönigreic^§ ju
erfennen ?^ 142. 2., Streitigfeiten über biefe S3erfaijung gmijdien

^Regierung unb Stänben ju entfd^eiben § 15o. ^ie Cberlaufifeer t^ro*

t)in5iaI58erfoi'jung öou l''^o4 § 58 t)at bem Staat^gerid)t6^of biefelben

beiben 5Iufgaben and) l^infi^tlid^ bicfer üßerfaffung ert^eilt.

^as 5ßerfal)ren be§ Staategeri^tsl)of'5 für afle biefe ^^äUe ift

burc^ ba« ®ef. o. 3. f^ebr. 18o8
(f. u.) georbnet morben.

§ 143.

S)effen JDrdonifation.

^er vgtaat^geric^t^^of befielt au§ einem $räfibenten,

roeld^er öon bem Röntge au§ ben erften ^orftänben ber

^öf)ern öJerid)te ernannt njirb, unb au§ jmötf ^flic^tern,

njoöon ber ^önig fed)§ au§ ben SJHtgüebern jener ®ericf)te

unb jebe Kammer brei, nebft irvti (Stellüertretern, aufeer^

!)oIb ber 2Jätte ber ©tänbeöerfammlung n)ät)(t. Unter ben

öon ben ^gtänben gemä^lten 9}^itgüebern muffen minbeften§

jtoei 9^e(f)t»ge(et)rte je^n, n)el(f)e auc§, mit 3Sorbet)a(t ber

©inttJtlligung be§ ^önig^, au§ ben ©taat^bienem genjä^It

toerben fönnen.

S)ie ©teüe be§ ^röfibenten oertritt im SSer^inberungS*

falle ber erfte ber üom Äönige befteüten Slic^ter.

8*
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^ie Ernennung ber 3QütgIteber erfolgt für bie ^^eriobe

öon einem orbentlic^eit ßanbtage §um anbent, unb §tüar

jeber^eit am ©d^luffe beffelben. Sm galle einer 3Sertagung

be§ :^anbtag§ ober ber Sluflöfnng ber jtoeiten Ä^ammer
bleibt ber am @cf)(uffe be§ vorigen orbentIicf)en Sanbtag§
beftellte ®erid)tg^of bi§ rtjieber gum ©d^luffe ber näc^ften

Stänbeoerfammfung fortbefte^en.

5lbf. 3 fef)Ite im (Sntmurf. 2)ie Stänbe iüoHten, bamit ber ©taat§^
gcridityljof nid)t permanent werbe, unb meil bie 6tänbe luedifeln, ^ilbung
beffelben in jebem einzelnen %a[i. ^ic Oiegiernng f)ielt ha§> für un=
Vereinbar mit ben allgemeinen ©runbjäeen ber Siec^tspflege, unb ma(^te
nun ben SSorfc^Iog, auf bem ^Ibf. 3 berul^t.

§ 144.

^er 'T?räfibent unb fämmtlic^e 9^i(^ter tüerben für bie-

fen i^ren 33eruf befonberg oerpflic^tet, unb im ^ejug auf

felbigen i^re§ UnterttianeU' unb fonftigen ^ienfteibe^ ent*

bunben.

SSeber ber ^önig no(^ bie (Stäube fönnen bie (Srnen-

itung ber SD^itglieber tuü^renb ber ßeit, auf Xütidjt fie

ernannt finb, prü(fne!)men.

Stimmt jeboc^ ein öon ben (Stäuben gemä^tter ^f^ic^ter

€in (Staat^amt an, fo i)ört er baburd) auf, DJ^itglieb be§

(Staat5geric^tö{)of§ §u fet)n, !ann ober oon ber betreffenben

Kammer fofort lieber getr)ät)It tuerben.

S)er ©ntirurf ^atte ftatt 5tbf. 2 SSeftimmungcn über ©ntfe^ung
unb Gntlajjung ber 5Ric^ter bee ©td)^. ^ie Stänbe ftrid)en im ^In-

f^IuB an i()ren Eintrag ^u ?; 143 biefe Seftimmungen unb proponirten

ben 2Ib). 2, nur ha^i fie „itn Sauf ber llnterfud)ung" ftatt „mä^renb
ber 3^it/ auf meiere fie ernannt finb" Ratten, ^ie 3?egierung fc^Iug

bann im Slnfc^Iuß an if)ren Eintrag §u § 143 bie le^tercn SBorte üor.

§ 145.

^crfammlung Dcg Staats flcritötS^ofg.

^a§ (Serid)t üerfammelt fic^ auf (Einberufung burd^ ben

^räfibenten, tüelc^e üon biefem fogleic^ gefc^e^en mu|, wenn
er ha^n einen oon bem i^orftanbe bes 3ufti§=Ministerii

contrafignirten ^efet)I bes ßönig§, ober eine üon ben ^räfi-

beuten beiber Kammern unter^eidinete Slufforberung, mit

Angabe be§ (5^egen|tanbe§, erhält.
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Xie Jviiuction bc§ (i5erid)t§ {)lnt auf, lüenn t>er ''}5roje6

geeiittiijt ift.

2)er ^Utifibent ()at für bie ^-Bon^^ieljumj bcr 33efcf)(üffe

5U fcivi]en unb im g^He eiiic^ 5lnftanb§ ha^ (^eiid)t mieDev

§u ücriaiiimcln.

1. '3?cu (Siitumrf Ijatte in 'i}(b). 1 ,,. . . bcy .^önig^ ober eine

Slutforbeiinu] mit \Huiiabo bcv- (^ci^eni'tanboö nadi '^eiidiiebcnheii bcr

i^äüe üon einer Äanuncr ober oon beiben buvdi bercn "in-äjibcuten

ertjält." Xer 2. ©013 [)ieB: ,,Xay ©eridit Uift lid) anf, ioenn ber

^roccfe fleenbigt ift." Xer .'». San war jdjon im 'ÜiHM'cntlid)cn mit

5lbf. ."> oben übereinftimmenb. Xie Stiinbc öeranlafjtcu bie '!?lcnbe=

rung gu "i^tbj. 1, n^eil fid) i)it '^lufrufung be-? StC^-V). burd) tiinc

Kammer nur anf bcu 5n ftveid)euben Sdjinfijau beö § S'-i hc^iet^e

(f. 0. äu i; 14-J).

2. Xie ^^^Hfammlung bco 3taatvtieridit^:5bot'? lüirb nad) ''iibl 1

t)on bcu ©tänben üeraulafst, roenu fie einen 9J?inifter tücgen SSer=

fafiuncv?oerleluinci nad) >j 141 unb 142 auflagen. (£ine 5JJinifter*

auhage loegeu ^-ÖerleiMing ber Cberlanfiijer ^rooinäialocrfaiinng nadi
i? 58 bcrjclbcu bcbarf bc^ *;)(ntrag'5 bcr Cberlauj. i'voinn^iaii'tanbe

bei ben Stäuben beo ilönigreidjcs bie ^tuflagc jelbft fommt öeu
leiuercu 5U.

Xic SSeranlaiJuug ber ^öcrfammlung De? Staat^gerid)t«l)of-5 burd)

Sefe^l bei: ilöuigy !auu fic^ nur uod) auf iBcrfüi'fungvftreitigfeiteu

nad^ ^ 15o ber Sßll, unb § 5ö ber Cbcriauf. ^roüin,^ialt)crfai'jung

(j. 0. äu § 142) be5ie^en.

§ 146.

iycrfaljren beffdbcu.

2)er ^räfibeitt befteüt, ^u Leitung ber 00m ©taat^ge*

ricf)t§^ofe ju füE)renben Unterfudjung, ein üom Könige er-

nanntet unb ein rec^töfunbige^, oon ben ©tänben geroüf)!-

te§ ajiitgüeb.

Qu jeber f)auptiäd}üdjen (Sntfc^eibung merben oon fämmt=
(id^en 3)ütgliebern, mit (Sinfdjiuffe beg 'l^rafibenten, nad)

(Stimmenmef)r^eit ^mei Üieferenten gen3äf)(t.

Sft ber erfte Üieferent ein üom Äi)nige ernannte» TliU
güeb, fo mu§ ber Korreferent ein öon ben ©tänben ge*

inä{)Ite§ fei)n, unb umgefef)rt. 3nt galle ber Stimmen^
gleid)i)eit bei biefer 233at)( entfc^eibet bie ©timme be§ ^rä^
fibenten.

'3)ie Stäube tuaren ber 9Jietuuug, bas töeitere 3Serfaf)reu f)abe

ber Staatögerid)^5l^of felbft gu bcftimmen. Xie 9tegierung ^ielt ba^
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für bebenflidj unb looüte bic "[•cormirunq einem fünfttgen befonberen
©efefi iibcvlaiien, lüobci bic ©rimbiätie uiib ^ori^ci^ bec^ affiiiatorijd^en

SSerfa^reiM- 511 beiluden fein raürben. @. u. t)a^j &t). d. 3. ^ebr. Ib38,

§ 147.

Sei jebem 53eid)(u]']e mu^ eine gleiche ^In^a^t üom
Könige befteüter unb öon ben (Btänben gen)üf)lter DJHtgüe*

ber aniDejcnb fet)u.

©otlte burc^ ß^^'^^ ^^^^ Ung(eic^l}ett ber Qai:)i eintreten,

ttjelc^e ni^t fogleic^ burd) anberiüeite (Ernennung, ober burd^

(Eintritt eine§ (Stellöertreters gehoben nierben fann, fo tritt

ha^ (e^te äJiitglieb üon ber überjö£)lenben «Seite au§; bod^

barf bte Qa^i ber Ü^id^ter nie unter gef)n fet)n.

^em ^räfibenten fteE)t, aufeer ben $. 146. unb 153. Be=

merften gällen, feine ©timme p.
3m gatle ber (Stimmengleidj^eit entfc^eibet bie für ben

ungefragten günftigere SOieinung.

Sie bieten be» 8taat»geri(^t§f)ofö njerben burc^ ben

Srucf befannt gemacht.

Xer entraurf §atte in M). 2 „boy jüngfte ajiitglieb"; über bic

^bänbevung §u „ba§ legte SJiitglieb" geben bie Sanbtag§acten öon
1831 leinen ''^{ufidjIuB.

§ 148.

Strafbefugnis bti Staat^gcrit^t^bofS.

5Da§ Strafbefugnis be§ Staat§geric^t6f)of^ erftrecft fic^

nur auf au§brüdli(f)e äfiiBbilligung be^ i'erfa^rens ober

(Entfernung 00m SImte.

Sßenn felbiger bie in feiner (Sompetenj liegenbe Strafe

erfannt f)at, ot)ne eine weitere au^brücflic^ ausjufc^liefeen,

fo bleibt nic^t nur bem orbentüc^en Üiidjter t)orbef)atten,

gegen ben i^erurtf)ei(ten ein weitere^ 3Serfa^ren üon 5(mt^=

n?egen eintreten ^n laffen, fonbern ber Staat3geri(^t§t)of

l)at and) biefem äii(f)ter üon bem 2(u§gange ber t)erf)an=

betten 5(nf(age 9f^arf)ricf)t ju geben.

1. ^m erften 3Ibf. Ijatte ber Gntttjnrf au($ bie 2Iu»fcf)(ieBung bon
ber Sanbftanbidiafr genannt, roae auf Eintrag ber Stänbe im ^^Infc^Iuß

ün bie früberen '^ejc^Iüffe (f. ju >? 142 u. 145) geftitdjen »urbe. 3J[uc^

bit 6u5penfion öom 3lmt raurbc auf SScranlafjung ber ©täube ge*
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ftncf)cn. ;'sn '^Ibj. 2 jafllc bcr (iiuiinirf „bic I)ödiftc in iciner Ciompctcnj

liencnbc Strafe"; auf 5lntrnn ber Stäube JDiirbc „f)öd)[te" ge[trid)cn,

trcil ein ireitcre^S ^^erfaliren and) bann müffc eintreten fonnen, trenn
ber St(^^. feine f\öd)\t(! Strafe nidn crfannt habe.

2. 4? US beäief)t fidi nur auf bic IKinifterauflaiic tuenen 33cr'

faffunnÄDerlcnunq. ^ie^iiftöubiiifeit be^ Staot?iierid)töt)of3 in biefet

58e^teF)Uug ift burd) bie ^leidiörNufti^ncfft^nfbunq nid)t bcfeitiqt tDorben

{motm 5u i? 14 (i)3S®. unb i^ :{ (iSi^C) Tie ^uftänbigfeit beä

orbentlidjen StrafgeridU'S ift aber baburc^ nid)t berütirt unb fann
ba^er burd) ben Staat5gcrid)t^f)of nid)t me^r au^gcfc^Ioffcn töcrbcn.

§ 149.

Olct^t^mittel gegen öcffcii ^rfciiutui^.

(55egen ben 5(u6fpruc^ be§ «Staatsgericfjtä^ofS finbet

feine ^Ippellation, root)! ober bie Berufung auf ein onber*

tneite§ (Jrfenntnif5 Statt. 3n biefem galle finb ^mei anbere

2}iitgtieber als Üiefcvent unb ßorreferent berc^eftatt ju mahlen,
ta^, njenn bei bem er[ten örfenntniffe ber Üieferent ein üom
Könige beftelltes 9}^itglieb war, ber nunmet)rige ^Referent

ein üon ben 8tänben gcnuil)(te§ fein mug, unb umgefe^rt.

^uc^ ift 5U einem foldjen anbernjeiten ^erfpru^e ber

^eric^t^^of noc^ um jroei ÜJätglieber ju t)ermet)ren unb
ba^er .vii^nigüc^er (5eit§ noc^ ein 9}?itg(ieb eine§ Ijöljtxn

(55eric^t§ auBerorbent(icf) jujuorbnen, ftänbifcfjer ©eit§ aber

einer ber nac^ §. 14o. üorljer beftimmten ©teüüertreter

einzuberufen.

§ 150.

iöerfa^rcn be^ ftijiiigsf in gäHen Jier 21nllagc.

SDer ^önig mirb nic^t nur bk Unterfu($ung niemals

I)emmen, fbnbern auc^ t)a§> it)m jufte^enbe 33egnabigung§=

ud)t nie bal)in ausbe^nen, ha^ ein üon bem ©taatSgeric^tS-

lf)ofe in bie Entfernung t)om ^mte t)erurtt)ei(ter @taatg=

biener in feiner bi5t)erigen ©teile gelaffen, ober in einem

anberen Suftij^ ober (5taat5t)ern)altung§'5lmte angefteßt

tnerbe, bafem nic^t in Ü^ücffidjt ber SÖ3ieberanftellung bo§
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(Srferintnife einen ousbrücfticfien SSorbe^alt §u fünften be§

35eruTtl)eilten entf)ä(t.

Unter ben Staat^btenern i[t uad) >j 142 nur ber SSorftanb eine^

2J?tnifteriumy (93Jinifter ober Tepartementec^ef 2{nm. 1 äu § 142; gu

öerfte^en.

§ 151.

Olcfipation bcö ^Iiißcnagtcn»

^ie Sf^efignation bes ^ki^eflagten ()at auf ha^» gegen

if)n eingeleitete 33eTiaf)ren unb ben Urtf)ei(5Jprucf) feinen

(ginflufe.

1. 2;ieier b berufit auf Eintrag ber Stänbe; ber (SntttJurf ^atte

i^n no6) md}t.

2. Gli fann fic^ alfo ber SSorftanb einee 5Kinifterium§ ber 6nt*

fernung oom 9tmt turcf) ha^ Urif)eil hci: Staat5gertd)ief)ot5 nic^t burc^

freiwillige 5lufgabe be« 5Inu^3 entjictien. 2ie§ ift barin begrünbet,

büB nQ(J ij 150 3Serurtf)eilung jur Entfernung öom 3Imt im 3tIIg.

aud^ bie SSieberanftellung augfdjlieüt.

§ 152.

5) Einträge auf ^iliäniicrung cbcr erläiitcrunn öer $ßcrfaffuno^=

urfunbc, ober auf Sufo^e ju fclbigcr.

5(nträge auf ^bänberungen ober (Erläuterungen in \)^n

Seftimmungen ber SSerfaffungsurfunbe, ober auf Sufä^e

p berfetben, fönnen fomo^I üon bem Könige an bie ©tänbe,

a[§> tion ben ©täuben an ben Äünig gebrad)t n^erben.

Qu einem gültigen S3ejd)tuffe in biefer 5(nge(egen^eit

n)irb bie Uibereinftimmung beiber Kammern, unb in jeber

Kammer bie 5(nn)efenfieit öon brei SSiert^eilen ber tjer=^

faffungsmä^igen Qai)i ber 9}ätgüeber, foraie eine (Stimmen-

me^rf)eit üon §ttpei ^rittE)eiten ber ^(nnjefenben erforbert;

aud) fann üon ben (gtänben ein foId)er Eintrag nicf)t eE)er

an ben ^önig gebracf)t merben, a(§ bi§ in gn^ei orbent*

(irf)en, unmittelbar auf einanber folgenben ©tänbeüerfamm*

(ungen beS^alb übereinftimmenbe 53efd)(üffe gefaxt morben

finb. SBei bem erften nac^ ^ubücation ber 3Serfaffung§=

urfunbe gu f)altenben Sanbtage fann aber eine ^Ibänber*

ung ober (Erläuterung ber 55erfafjung, ober ein ^ufa^ ju



I. «erfaifung. ^j 152—154. 121

felbiger in ber ©tüiibeueriainmlung tueber beantragt, nod)

be|cf)(o[fen tuerbeu.

1. Tiad) Dem (frittrurf iollien Einträge beo %bi 1 nur öoii bem
Äönig an bic Stäube gebradit roerben tonnen; es fet)lte bat\ei bie

ätDcite ,N:älfte be^ Dorle^ten 3a^ be-s ij; auc^ ber leote Sat^ fclilte im
ftntroiirf. Xic obige (vai'jung rülirt lueientlid) oon ben 8tänben f)er.

2. Ter legte Sag be-s ^ ii't feit bem ."0. £ftober 1>^34, an Jöelc^em

ber erfte üanbtacj nad) ^4i"blicaiion ber 55U. geid)loffcn luurbe, gegen

ftanb5lo§ geirorbeu.

§ 153.

6) (frkbigung stoeifclliafter ^<unflc iit ber iücrfafTunq^urrunöc.

25enu über W 5(u§tegung einzelner ^^unfte ber ^tx-

faffungöurfunbe 3^eife( entftei)t, unb berfetbe nid)t burc^

Uibereinfunft jtüifcfien ber ^iegierung unb ben (5tänben

bejeitigt n^erben fann, fo joüen t)\t für unb roiber ftreiten=

ben ©rünbe fonjo^t öon (Reiten ber 'Diegierung, a(» ber Stäube,

bem (5taat§geric^t^^ofe ^ur Sntidjeibung norgetegt raerben.

Qu biefem ;öet}ufe ift öon jebem Xt)ei(e eine Xebuction

bem (55ericf)t^^oie ^u übergeben, foldje gegenfeitig mit^U'

t^eilen unb in einer jineiten Schrift ju beantroorten, fo

'Oa^ jebem Xf)ei(e ^mei Schriften freiftet)en. 5)ei ber (5nt=

fc^eibung giebt im gatle ber 3timmeng[eicf)l)eit hk Btimine

bea ^räfibenten ben ^^Iu5fct}(ag.

Xer hierauf ert^eilte '^(uefprucf) ioii a(5 autljentifc^e

Snterpretation angefefjen unb befolgt merben.

^aju § oS ber £berIaufiRer ^roDinäialDerfaffung Don 1834.

§ 154.

7) ^itufbebunß ber mit ber ^3erfaffunQttUrfunbe in SßiberiJiructj

ftcbenbcn @eie$e, JiJerorbiiuiigen unb CbfcröaiPieu.

5I(Ie ®efe|e, 3Serorbnungen unb Cbferoan^en, roelc^e mit

einer au5brücfli(f)en 53eftimmung ber gegenroärtigen i^er*

faffungeurfmibeimSßiberfpTUcfie fte^en, finb inforoeit ungültig.

5^ie Otitterfcfiaft rooüte bie £bferOan,5en roeglaffen („ba man
auBerbem im 5lIIgemeinen auf unbefannte unb unbeftimmt^ 2;inge

oerjidnen mürbe, tt)eld)e burc^ Qieicr^e unb öerfommen rec^tlid) be=

grünbet finb"), bie Siäbte ojaren für '5eibef]altung, ttjeil ben £bfer=
öan,5en feine gröBere Äraft äu!omme, aU- ben öefegen unb 3Ser*

orbnungen. So blieben bie £bferoanäen fielen.
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I.

fämmttic^er ^önigl. ©d^löffer unb ©ebäube in Bresben,

$illni|, 3)?on^burg, ©ebli^ unb §ubertu§burg, bte für

©e. äJ^ojeftät, bie ^önigt. gamiüe unb ben §of^@tat

gebraucht werben.

1.) Sog 9fJc[ibenafc^Iofe.

2.) ®a3 e^r^arbfc^c ^aug. 3.) 2)a§ ^ül^nj^e ^quö. 4.) ^a§ öJerrifc^c

5.) 2)ie 4)ofapotl^c!e nebft bcm 33Qc!^Qyfe.

6.) ^a§ ':^ünigl. ^^olaiö.

7.) ®ie gum Äönigl. ^ala{§ gezogenen Käufer auf ber Ileinen 33rüber=

gaffe.

8.) '2)ic ^önigl. 2Bafc^{)äufer unb %xodenplä^e.

9.) ^Qö 33rüt)If^e ^aloiö nebft ©arten unb eingrübe.

10.) '^ex ÖJonbelfc^uppen an ber (Slbe.

11.) Xie §er^ogl. ÖJartengebäube nebft 35ermac^ung.

12.) ^ie $atientenburg.

13.) 2)a'5 ehemalige 9tofftjd)e ^ou§.
14.) 2)ie (Sc^Iofefalftjütte im Orangengarten.
15.) "^^ie ^ofbauf^reiberei unb Sjorrat^ggebonbe.

16.) Xer S5orratI)§)d)ui)^)en I)intcr bem fat^oliji^en ©c^ulgebäube.

17.) S)tc §ofmauer^oIirer=2Solinung.

18.) Xie JofsimmerpoIirer-SBo^nung.
19.) Xa§ 3ntcrim§-Spri^enl^au§ nebft ber f^euergerätf)§'@eplfen*

2ÖDf)nung.

20.) 2)er 35orratl)§fd)uppen in ber Cftraaüee.

21.) Xcr §of5immerf;of.
22.) 2)aö Ütüftfammergebäube.
23.) 2)a§ ©ebäube be§ Crangengarten§, ober hk fogenannten3tt)inger--

gebäube.

24.) '2)a5 ^apanif^e $alai§ nebft Öiarten.

25.) S:;a§ große Cpernt)au§ nebft (Beitengebäuben.

26.) Xie Äönigl. J^eatergebänbe.

27.) Xaö tl^eatralifc^e 9JlaIergcbäubc auf ber £ftraaUee.

28.) $^a§ Söttjenl^au^ nebft bem <BtaUc.

29.) 2)aS 9?ei§igen=6taIIgebäube.

30.) 2)aä Äloftergebäube.

31.) ®te neuen ©täüe in ber €ftraa(Iee.

32.) ®ie ^ferbeftällc unb 2Sagenfd)uppen im Älofter, 3laiicni)<^<^n

^örfc^en, in S^euftabt unb an ber 33rül)Ifci)en Xerraffe.

33.) Xie ©taHamt^hjiefen. 34.) Xie £angebrücfer=aSieie.

35.) 2)ie gefammten vS^loßgebäube nebft ÖJärten in ^JJJori^burg.

36.) ^ie gejammten 6c^Iof3gebäubc nebft ®arten=31nlagcn unb fonftigem

3ube§ör in ^iflni^.

1
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37.) Xoö ®cf)Icfiiicbnubc iiiib ^uftqartcu in Scblil>.

38.) Xaö ^4>nlaiö im c\xo^cn Warten.

39.) 2)aö ©d)IoB ä« ^ubertuöbnnj neb[t ;-Uibcliör.

'^(nni. 3m (Jntttjnn i)"t aly 9?r. 14 ciniic)d)obon „bcr c\xo)]c unb
fleinc ^liictiiof". Xie liiunnnovn icblicHcn mit „."Jl.) Tay illoftcr^

gcbünbe." Xaun foUien obne "üiunimcrn hie oben nntcv ^Jcv. '-'''I.
.')5

bi^^ ."iy anfi]ctüf)rtcn Cbjccte; biejen luirb .^um Sd)luf5 nod) iDciter

angereiht.

„Tic im Sdilof? 5Ubrcd)tybnrg ä" ^Dieißen für bie ^oräcUan^
^anufactnr bcftimmten ^)iünmc."

„Tic für bie jVo[)Icn5ud)t^'^lni'talt in S^Ua bcftimmten (iiebäubc

unb Üiänme."
Tic ^^(enbcrnnii erfoUite anf 'Eintrag bcr ©tänbc (in 3inQ"""cn=

l^ann mit bcn 'Isorfdilägen megen ':.Hn'3fd)eibnng einselncr "in^fitionen

miö ber (£iüiUiftc; ,^n 'icr. 22 1 unb 2!» oben in^befonbcre mirb lier-

t)orc^el}obeii, bafs bicfc (iJebäube ^mar bicber geboren, aber mic tiie^er

^ur 5luffteünng ber uerfdiiebenen 3ammtnngcn beftimmt bleiben).
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II pie .pcrfrtffmii]5iiräiniiic m\ 1831 unö Mc

iiiidifofiu'niicii I>i'rfiiiTiin05(jcffk.

1. ^ie iUn-faf fu^^eurfu^^e i^cn 1831 ift auf bem

benfbar fcrrecteften ©eg entftant^en, nemlicf) burcf^ '35erabf(^ie=

t^ung ^irifcben ^er Oiegierung itn^ ^c^ alten £-anM*tänben ent=

fprecftent« t>er altert '^Hn-fafjung.

^•iefe S3ereinbanmg, bie al» Q]ertrag aufgefaBt tt>urbe, ex-

folgte auf bem ^anbtag 1-^crt 1830 31, lern legten ^'anbtag ber

alten 'i>ei-faijung. Cffiäielle llJiittbeilungen über benfelben ent=

galten bie gebrucften C-anbtageacten (4 53änbe, t?on benen aber

nur ber 3te unb 4te bie neue 3]erfaffung betrifft), ßine ^ar=

fteKung bee gangen ©ange ber .'«Jerftellung ber neuen 33er=

fafjuna, foiine ber aue ber alten 2>erfaffung gu ibr füBrenben

'SetDegung finbet ficf) bei t). 31>i^leben, bie Gntftebung ber

ccnftitutionellen 'i^erfaffung bec- c^önigreicb^ (2acf)fen 1881 (jum

50 jährigen x!]erfafjungejubiläum).")

2;er im ©ebeimenratb bearbeitete (i'ntirurf ber 5?erfafiung5=

urfunbe ging am 1. ^Dtärg 1831 ben Ständen ju (S2(. III.

3. 1373, ^. SÖi^I. 3. 370). ^u feiner Interpretation fbnnen

bie öon ber D^egiening bem ©ebeimenratb ^ugefteUten beiben

*) 5tnm. ^^^ie in biefem SSerf 8. '221 angefüfirten „5Kitt{)eilungen

über bie 'iserfianbluniien bes ^üaubtag;? im c^önigreid) Sactifen 1^31"

von ber ftänDiidien Ü^ebactioneberutarion fierau^gegeben) t}üt ber S3e*

arbeüer btejer '^tuegabe nidjt in ber i^anb gefiabr.
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©nttüürfe bon b. Garloiüi^ (ö. 3Bi§(. S. 330) unb b. Sinbenau

(b. 2ßil3l. 3. 357) ^ienfte (ciftcu.

2)ev Gntlüuvf ift Jine l^ie je^ige 3]erfaf)ungöur!unbe in 8

2(6|cf)nitte gegliebert.

(S^ejieKe DJbtibe iuaren nicf)t beigecneben. 3(uc^ bem beeret

t). 1. ^'Jläx^ 1831, mit iücicbem ber Gnttüurf ben Stäuben über-

geben tüurbe, mag golgenbee beraiu^gel^oben iüert^en:

^onig unb 9}iitregeut euftäven, fie iüoUen „tüid^tige 9iegie=

rung5re(i)te, bereu alleinige, t^on [tänbifcber Giniüilligung unab;

bängige 3(u^übimg" bem Äönig nad) ber bic-f)eriv3en 33er;

faffung jugeftanben bähe, freih)iilig ben 33e]cbräufungen ber

neuen Sßerfaffung unterirerfen. Sie tüotlen iuöbefonbere „bas

in ber biöberigen 2anbeöi:)erfaffung un^treifelbaft begrünbete . .

D^ec^t, über bae ^ammeri?ermögen unb alle fic^faHfcfien ßin=

naf)men, toelc^e ni(f)t auf ftänbifc^er Setüidigung berufen, nad)

eigenem ©efallen unb ol^ne babon gu gebenbe 9^ecf)enfcbaft §u

verfügen, gegen ?yeft|e^ung einer burcb "i^k S^erfafjung ^u garan=

tirenben beftänbigen dibillifte, unb ber übrigen bauögc]e^Ii(f)en

©ebübrnifje für bie 9}iitglie^er ^hve^$ ^aufe» aufgeben, unb

unter ben, burd) bie 5>erfaffung ju fanctionirenben Sebingungen

eine iJoKige '^Bereinigung ^^vev au5 bem gefammten S)DmaniaI=

t)ermijgen jur §au^^tcaffe gefloffenen cRebenuen, fammt atfen

STctibiö unb ^^affit)i5, fotoie aller anberen, feitFjer fi$califc^en

Ginnabmen unb Gaffen mit benjenigen Sanbe^abgaben unb

Gaffen, ireldBe bieder ber abgefonberten ftänbifc^en Steuerüer=

toaltung angef)örten, eintreten laffen."

SÖeiter erflären ^önig imb 93titregent „bag bie fapitula^

tionsmä^igen iRecbte unb Jyi'eibeiten bee S^omcapitel^ ju 93teiBen,

bie D^ece^befugniffe be§ Öefi|er§ ber §errfrf)aft 3Silbenfel5 unb

bie 'J^ece^üer^ältniffe be§ (Sefammtl^aufee Scbonburg toegen

feiner barunter begriffenen QeiTiiiaften , borberbanb i)on ber

Sd)(u^beftimmung ber 3>erfaffung (§ 154) aufgenommen unb

fo lang in i^rem erJx)ei^5lid)en Umfang bei Gräften bleiben follen,

big aucb mit ben S^^^^^^r^ ^\e]ev befonberen @ere(f)tfame, tüegen

zeitgemäßer 9}tobification ber barauf berul^enben 2>or3üge,

Immunitäten unb 21btr eidumgen bon ber fonftigen allgemeinen

Sanbe^berfaffung, bie anburcb borgubel^altenben gum 2:f)eil fcbon

obfcbirebenben 33erbanbiungen ju anbern Seftimmungen gefübrt

J^aben Serben".
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^it ben ©tänben ber Dberlaufi| hjerben „über bie 2lug=

fül^rurtß ber im 3itfötnmen]5)ange mit ber SSerfaffung unentbe]^r=

lief) notl^iüenbigen SSeränberungen in ber vParticuIartjerfaffung

unb SSeriüaltung", befonbere Sßerf)anblungen ftattfinben, hjobei

3U l^offen, „bie Dberlaufi^er ©tänbe hjerben bann and) bie=

jenigen SSeränberungen bei fic^ Eingang finben laffen, iüeld^e

fid^ in 5'^'^9^ ^^^ i^erjufteHenben aEgemeinen Sanbe^berfaffung

imb gu S3eh)ir!ung ber ^iernad^ erforberlid^en ©inl^eit ber

3Serit)altung öon felbft al§ ebenfo hJünfd^en^Jtjertl^ barfleUen

toerben".

2(ud£) bie Stufnal^me be§ 3h?ei!ammer[t)ftem^ in bie 3Ser=

faffung toirb jum 2:;^eil auf bie Slbfic^t begrünbet, „bie unum=
gänglid^ nötl^ige ©^onung befte]f)enber, gum %f)exi auf au^-

brücflid^en ©taat^berträgen berul^enber SRed^te mit ber neuen

33erfaffung in tJ^unlid^ften ©inflang gu bringen".

Uebrigeng fei bie 3Serfaffung erft noc^ au^^ubauen; e§ be=

^iebe fid^ ber dnttüurf l^in unb iüieber auf fünftig erft gu er=

h:)artenbe ©efe^e unb organifd^e Ginrid^tungen, „burd^ toeld^e

bie in ber SSerfaffung felbft aU Slgiome be§ öffentlid^en ?Reä)t^

au^gef^rod^enen ©runbfä^e erft in^ 2ehen treten \vtvhm". 3"=

foiüeit fönne bie SSerfaffung nid^t aU ein i;)oIIenbeteg ©angeg,

fonbern nur aU bie ©runblage betrad^tet toerben, bon toeld^er

aug im Sauf ber 3^^^ ^i^ SSerfaffung unb ©efe^gebung unter

fonftitutioneliem Seiratl^ ber ©tänbe fid^ im ßingelnen treiter

enttoicfeln unb au^bilben foK.

©ine So'^öe '^^^ neuen SSerfaffung für bie organifd^en din-

rid^tungen h?,erbe namentlidE) bie ©infe^ung beranttoortlid^er

3Jlinifterien fein muffen (in bem SSerfßntiüurf felbft felfilte nod^

§ 41 ber na^l^erigen 33U.); bie 5lbfid^t fei vorläufig, ba^

©elfieime ß^abinet unb ben ©el^eimen S^tat^ auf^ulöfen, an

beren ©teile 2)e^artementgminifterien ber ^n^ii^, ber ginangen,

be§ S^tt^na, be§ ^riegg, be^ (Sultu§ unb ber ausit>ärtigen ä(n=

gelegenl^eiten gu bilben, ben Äird^enratl^ unb ba§ Dberconfifto-

rium bem 5!}iinifter be^ 6ultu§ unterjuorbnen unb ben bi^=

l^erigen Sluftrag in Evaügelicis auf ben 3Jiinifter be^ ßultu^

in ©emeinfd^aft mit jtoei ju benennenben, ber ebangelifd^en

Gonfeffion juget^anen ^iuiftem ober iüirflid^en ©el^eimen ^äti)m

übergeben gu laffen.

33eigegeben h)ar bem @nth)urf eine fummarifd^e Ueberfid^t



SSorbemerfung. 127

beg bermaligen ginanjetat^ unb ein §au^tetat ber gcfammten

®omaiual= unb (Steuer=@inna]^me unb '^n^ahe für ba§ ^a^x
1831. gerner imirbe ben Stänben mitget^eilt, baß il^neu

^önig unb SRitregent „ba§ bon benfelben in Ue6creinftim=

mung mit ben übrigen 5CRitg(iebei*n be§ ^öniglid^en §an]c§ ^u

erri(f)tenbe §au^gefe^ gur ©infic^t" ijorlegen (äffen tr erben, au§

beffen Snl^alt fie ^u enlne()men l^aben, h)orin bie §. 23. ber

3Stl. außer ber (Eibidifte borbel^altenen ©ebül^rniffe ber 5iJtit=

glieber ber königlichen gamilie je^t befte()en unb fünftig be=

ftelfjen foHen." ©nblicf) ging ben Stäuben gugleidf) mit bem
©nttpurf ber 33erfaffung ein 25>a^t@efe|©nttt)urf §u.

Slußer ber aucf) je^t noc^ mit I bezeichneten 33eilage ber

3SU. tüar bem Gntit)urf noc^ eine jhjeite Seilage angefügt,

nemlid^ ein 3Ser3eicf)niß ber 1830 lanbtagsbered^tigten
9üttergüter be^ ^önigr. (Sacf;fen (trä^renb bem 2öal^l©efe^

ein SSer^eic^niß aller, an<i) ber nic^t lanbtagsberec^tigten 3flitter=

guter beigelegt itjar).

Tlxt ilönigl. beeret b. 3. ^Jiärj 1831 ging bann ben

©täuben ber gefdE)e^enen ^^m^^^^ng gemäß ba^ ^öniglic^e

§au§gefe^ gu.

©in ^önigl. beeret b. 17. '^äx^ 1831 hxa6)te eine 2ren=

berung be^ SSerfaffung^enttüurfg § 16 (unb be§ §au5©@nttü.

§ 16) f.
bie SriTg. Slnm. gum Slbfc^n. II. o. ©. 12 flg.

STud^ bie «Stäube Ratten fd^on bor 2Ibgabe il^rer ©rflärung

über ben SSerfaff.ßnth). im Sldg. einige benfelben betreffenbe

befonbere Sßünfd^e an bie 3f?egierung gebracf)t (Schrift bom
21. 5!Jlär3 1831 ^u § 25 u. 35 ber 3SU. betr. bag §eimat^l=

unb ©taatSbürgerred^t unb bie ^Nreßberge^en ; S^rift i). 29.

Srpril 1831 au § 45 b. 2SU. betr. bie ©eric^tebarfeit unb ba§

5DRanb. D. 19. gebr. 1827 iüegen ber !at]E>olif^^geiftIid^en ©e=

ridf)tgbar!eit).

3Rad)bem bie Stäube bon SRitterfd^aft unb Stäbten*) bie

Sßerfaffung burd^berat^en unb fic^ ^u gemeinfamen Sefc^Iüffen

*) 5Inm. 3n ^en SSerfianblungen üon 1831 werben üielfac^ bie

©tänbe öon 9iitterfd)aft unb ©tobten einfai^ als (Stänbe be§eid)net,

unb aud) m gegenwärtiger SSerfaffung^au^gabe finb bei ber @rtt)öf)nung

ber SSer^anblungen öon 1831 unter „6tänben" rcgeluiäBig nur fie äu
öerftefien.
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geeinigt ^tten, gaben fie in ber (5rf)nft t)om 19. Suli 1831
i^re ßrftärung an bie S^egterung ab. SSon bemfelben Sage
batirt aud) bie (Sd^rift ber Prälaten, ©rafen unb Ferren, b. f).

be§ §od)ftiftö ^Jtei^en, ber gerrfd^aft SDlm§ = 2ötIbenfeIg, ber

(Sd^önburgifd^en 9ftece^^errfrf)aften unb ber Uniberfilät Seil^^ig.

^ie ©tänbe i)on ^itterfd)aft unb Stäbten Ratten § für §
ben 3Serfaff.(5ntiüurf burd£)berat]^en unb gaben nun audfi gu

ben einzelnen §§ ilf)re Einträge unb 2öünfd^e ber 9^egierung §u

erfennen. 3^ "^^^^ toenigen gälten, tt)o 3ftttterfcf)aft unb 3täbte

ficf) nid^t eiftigen fonnten, überliefen fie bie @ntfct)eibung giüif^en

ien t)erfd^iebenen 2Infid)ten ber 9legierung, fo ba^ biefe @nt=

fc^eibung bie ^raft einer 'Vereinbarung jrtjifd^en Sf^egierung unb

©täuben l^aben foKte.

2(udE) bie ©tänbe öon iRitterfc^aft unb Stäbten befd)äftigte

gang befonberg bie ©eftaltung ber gnnan3en unb bie Slenberung

ber Gibidifte unb eine umfänglidje Beilage §u il^rer (5cf)rift

entl^ält bie finanziellen 2c. 5Rad)ti:)eife gur Segrünbung il^rer

Einträge in SBegie^ung auf biefen ©egenftanb.

®ie Dberlaufi^er Stänbemitglieber insbefonbere acce^^tirten

bie 3"fi<^ß^"ii"9 ^^^ Siegierung für bie Dberlaufi^, unb baten,

bie Diegierung möge in einem beeret an fämmt(i(f)e Stäube

bie 3]erfid)erung „ba^ über bie Stuöfül^rung ber im äi^ffl^^ttiens

^ng mit ber neuen 2>erfaffung unentbe^rlid^ notl^tüenbigen

fceränberungen in ber vßarticuIar^Serfafjung unb 33erlt»altung

ber Dberlaufi^ befonbere SSerl^anblungen mit ben Dberlaufi^er

(Stäuben ftattfinben tüerben" h)iet»erf)oIen unb ginar unter Se=

gugnal^me auf ben Srabition^3receJ3 i?on 1635 unb unter §ingu=

fügung ber ©rflärung „c§ fotle jene ^Beftimmung unb Si^f^^^

rimg für atte Sl^eile eben fo berbinblicf) fein, aU ob fie in

bie 3SU. aufgenommen iräre". (Sie fügen l^inju, "ta^ fie bemübt

fein tüerben „aud) f)inftcbtlicf) fold^er ^rooingieller ©inrid)tungen,

bei benen eine ä^eränberung gar nidit unbebingt erforberlidf),

jebod) tüegen ber @inlf)eit in ber 3Scrfaffung unb SSerloaltung

tüünfd^euötoertf) erfd)einen möd^te, ber . . geäußerten ©rbartung

mögiid)ft ^u entfpredjen." 2)ie ©rblänbifd^en (Stäube ftedten

"ok ^egugnal^me auf ben Srabition^3receß lebigUd^ bem ©rmeffen

ber SRegierung anbeim, unb erftärten nur, ba^ fie gegen bie

2ßieber]E)oIung ber frül^eren Siifi^'c^'ii^Ö f^^* ^^^ Dberlaufi^

m(i)t§i eingutoenben l^aben, „inbem au§ biefem Eintrag ber DS.
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Stänbemitglieber fjerüorgel^e, '^^a^ and) bie ©tänbe ber DS.

bie neue ^erfaffung mit un§ g(eid)fa(I§ anuel^men, imb rt>ir

barin eine 33e]{)inberung ber STuefül^rung ber neuen SSerfaffung

in ber D£. nirf)t finben/'

3m ßottegium ber ^rälaten, ©rafen unb §erren iDurbe

bie neue SSerfaffung i)on ber Uniberfttät 2t\)>^xo, kb^a]t begrübt;

ein ©e^aratöotum berfelben fül^rte i^re 2(nfirf)ten au§ unb e§

tüurben nod^ befonbere 33emer!ungen ju ben einzelnen §§ be»

^ntiüurf^ beigegeben. 2)a§ (Eotlegium im ©an^en aber be=

fc^ränfte fid) barauf, bie ©d^tüierigfeit ber Slufgabe ^erborgu^

i)ehtn, bie 3u)'id)erung ber 9^egierung toegen ber ca^itu(ation§=

unb rece^mä^igen 9Redf)te unb grei^eiten be^ ^omftift^ ^u

9Jtei§en, ber §errfd^aft 2ßilbenfel§ unb ber ©dE)önburgifc^en

3flece5]^errfcf)aften §u acce)3tiren (mit ber Sitte, hex ^ublication

ber feu. biefe S^f^^^i^^S S"^ ^enntni^ ber 2anbe§bef)örben §u

bringen) unb einige f^ecielle Einträge §u ftetlen (jebem 33efi^er

ber 9^ecePerrfd)aften eine befonbere ©timme in ber I. £. ju

geben ober boc^ allen gufammen iüenigften^ 3; ^ied^t ber

S]ormünber minberjäFjriger Sefi^er ber §errfc^. Sßilbenfel'o unb

ber ©c^önb. S^ece^l^erfc^aften §ur ©timmfül^rung ; 9tec^t biefer

Sefi|er felbft, burcf) 33et)oKmä(f)tigte gu erffeinen; S^ec^t ber=

felben unb be§ ©omftiftg SJiei^en §u Slbgabe 'oon Se^arat^

ftimmen; 3Ser^f(i^tung ber (Stänbemitglieber burd) §anbfd)Iag

ftatt burc^ ßib, unb 2BegIaffung ber feorte „ol^ne irgenb eine

^ebenabfid)t'' in ber SSer^flicbtungsformel). i)a§> Kollegium

n)ünid)te gunäd^ft eine ©rflärung ber 9^egierung über biefe 2ln=

träge unb Sßünfc^e, e^e e§ feine ßrflärung über ben (Sntit»urf

im ©anjen unb über bie SInträge ber S^litterfcfjaft unb ber

©täbte (i)on benen ha§ ßoUegium nod^ feine Äenntni^ habe)

abgebe.

®ie ßrftärung ber 9^egierung auf biefe beiben (S(^riften er=

folgte im beeret am 10. 2(ug. 1831.

2)en (Stärtben bon 9Ritterfd)aft unb ©täbten gegenüber er=

Härte fid) bie 9iegierung bereit, ba Wo xi)xe (Eurien ]xä) nic^t

einigen fonnten, in ber beantragten SBeife §u entfc^eiben. Sn
Se§iel)ung auf bie ftänbifdjen Erinnerungen ^u einer großen

Slnja^l t)on §§ (44) erflärte bie 3Regierung i^re ä^fti^^i^^S

,,unb tüirb bei enblic^er 9tebaction ber 33U. barauf 9tüdficf)t

genommen toerben''. 2luf bie §§, bei benen nod) ein 2(nftanb

fjrider, SSerfaffungggefe^e. 9
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vorlag, ging bie Sftegierurtg in ßingelnen ein, tl^eil^ belfjarrenb

t]^eil§ neue Formulierungen t)orf(f)Iagerib (bie legieren finben

fid^ namenllid^ in ber S3eil. A gurrt beeret gufammengefteKt).

^ie ©rflärung ber Dberlaufi^er (Stänbemitglieber iuegen ber

nid^t notl^iüenbigen, aber tDünfc^enstoertl^en ^eränberungen ber

DS. SSerfafjung tourbe acce^lirt unb bie (Erfüllung i^res Sßunfc^e^

^ugefid^ert.

©egenüber ben Prälaten, ©rafen unb .^erren )t)urbe Iebig=

lid^ auf ilj^re befonberen Anträge eingegangen. SotDeit e^ ^rac=

lifd^ i:)on 9Berl^ ift, ift babon in ben 2Inm. gu ben einzelnen

§§ oben Slbtl^. I. bie Stiebe getüefen.

Sn ber auf bag beeret üom 10. Sluguft folgenben ©d^rift

ber Prälaten 2C. bom 26. 2(uguft befd^ränften fidb biefelben (ah-

gefeiten bon ber IXniberfität) gang nur auf i^re frül^eren befon=

beren 2(nlräge.

$Die ©tänbe bon 3iitterfd)aft unb 6täbten gaben i^re ßr=

flärung auf ba^ foniglidfje beeret in ber <Sd)rift oon 27. Sluguft

ab. ©urd^ fie tüurbe big auf eine fleine 3^^^ i^on Differenzen

bie SSereinbarung mit ber 9iegierung erreid)t.

ein ^önigl. beeret b. 29. 2Iuguft 1831 befeitigle boEenb^

biefe Differenzen burdf) ^Beitritt gu ben ftänbifd^en STnträgen

unb erflärte bie 3] erlf)anbiungen mit ben «Stäuben für gefd^Ioffen.

Die Stegierung laffe bemgemä^ „ber 3>erfaf]ung§ur!unbe il^re

enblid^e Raffung geben" unb ben fo rebigirten dntu^urf bem
Sßunfrf) ber ©täube gemä^ beren Ifiiergu beauftragten De|3utirten

borlegen. Den Prälaten, ©rafen unb §erren gegenüber be-

l^arrte bie 9^egierung im Slffgemeinen bei i]5)ren Sorfd^lägen.

9^un folgte bie ©d^Iu^ erflärung ber ©tänbe bon 3^itter=

fd^aft unb (Stäbten bom 2. <Bepi, 1831, toomit fie bie ber^

einbarte 33erfaffung annal^men „aU bie bermalen oerfaffung§=

mäßigen «Stäube be§ ^i)nigreid)y", inbem fie fonftatirten, ba^

bie 3Ser]f)anbIungen in allen fünften gur ^Bereinigung gefüljrt

i^aben unb ba^ bie gur Durd)fid^t mitgetljeilten abgeänberten

unb berid^tigten ©nttüürfe naä) ber Slngeige il^rer bagu beauf=

tragten De|)utirten mit ii^ren t>on ber SRegierung genehmigten

Einträgen unb ben erfolgten aUerl^i^d^ften @ntfd)lie^ungen t)olI'

fommen übereinftimmen.

Die Sc^lu^erflärung ber ^^srälaten k. in ber Sd^rift i?om

3. Bept 1831 enthält gar feine ©efammterflärung über 2ln-
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na^me ber SSerfaffung. Ükc^bem erft ben 3wmsi'"wngen ber

Sftegtexitng gegenüber t>on 9)^ei^en, SoIm§ 2ßilbertfel^3 imb 'Sd{iön=

bürg biefelbe SSirfung, aU toären fie in bie 3SU. aufgenommen,

binbigirt toorben, folgten gtrar ©rflärungen über bie Serfaffung,

aber nid^t bon ©eilen beg ßoUegiximg, fonbern t)on Seiten ber

einzelnen 5Df?itg(ieber, mit Slugnal^me ber Uniberfilät, bie feine

©(|lu^er!lärung aha^ab. ®a§ ^od^ftift 3}^ei^en ]pxa<i) runb

feine 3i^fi^"^^^"9 i^ ^^^ SSerfaffung^enttourf unb ben öon

ber Sflegierung genel^migten SSeränberungen beffelben a\i§> ; ©olm^-
Sßilbenfelg bagegen unb in^b. ber ©d^önburgifd^e SSertreter

nur unter beftimmten 3Sorau^fe|ungen gur SBal^rung il^rer

rece^mä|igen 3^ed^te.

'Damit toaren bie Saubtagsberlfianblungen ab gefd^Ioffen.*)

(Sd^on am 4. <Bept 1831 boUgogen ^önig unb 50titregent bie

SSerfaffung^urfunbe unb ber ^ijnig übergab fie an bemfelben

Xag bei ber feierlid^en ©ntlaffung be§ Sanbtag^ nad^ öorau^-

gegangener SSerlefung be§ Sanbtag^abfd^iebg ):)en ©tänben. ©.
hierüber t). Söi^leben S. 280 flg.

Die 55itbIication ber 2Serfaffung§ur!unbe gefd^a^ in 3^r. 40
ber ©efe|fammlung für bag ^önigreid^ Sad^fen Oom Sal^r 1831

(@. 234 flg.) SSorangefteltt irurbe ber Sanbtag^abfd^ieb. Die
^ublication erfolgte übrigen^ nid^t einfai^ burd) Stbbrucf, fon=

bem mittelft beg „®efeje§" bom 7. ®e^t. 1831, toobei „(i5e=

fe^" im alten Oinne be^ 2ßorte§ §u l:)erfte]f>en ift. (2btg§ab=

fd^ieb imten ©. 142.) 2(u§gegeben tt)ur bebie gebadete 9^r. 40
ber ©efe^fammlung am 13. <Se^t. 1831. ^n ber SCnfprad^e

be§ borfi^enben 6onferengminifter§ bon ^f^oftig unb Sänfenborf an

bie ©tänbe bor Uebergabe ber 3Serfaffung bei ber geierlid^feit i)om

4. (äe^tember tourbe erflärt „3Jiit bem l^eutigen S^age tritt bie

neue 3>erfaffung in ^raft unb 2ßir!fam!eit".

Hebrigeng finbet fid^ ber Slbbrudf ber neuen 23erfaffung

nebft Sanbtag^abfd^ieb anä) am ©cEjIu^ ber Sanbtag^acten bon

1830/1 (33b. lY. B, 2333) unter ben beiben legten ^f^ummem

237. 238. Diefer Slbbrudf ber 3311. ftimmt mit bem in ber

*) 5tnm. lieber ben 3"^fl^t ber S^erljaublimgen gtebt, forneit t^

für unfern ^w^d nött)ig ift, 5lbtf). J. oben 9fJiittf)eiIimg. ^m ift aud^

an ben SBunfcI) ber (Stäbte, einen permanenten repräfentatiöen 5(u»«

fcf)uB einsufü^ren, gu erinnern. Sbtgsacten o. 1831 IV. 1808 flg^

2256.

9*
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©efelfammlung im SlBfd^Iu^ ber (Seiten unb feilen bollftänbig

überein. ^nx in ber ©d^reibtoeife unb Snter^unction finben

]i6) (i)iele) 2(6tt)eirf)ungen.

@rft in biefen beiben 2I6brü(fen ber SBerfaffung finben fic^

i)ie fämmtlic^en lXeBerfd)riften.*) ^m ©nttüurf it>aren nur bie

Heberfd^riften ber 8 2(b]d)nitte, unb gtoar biefelben Ueberfd)riften,

tüie jie na6)^ev in ber 3SU. bon 1831 erfd)ienen (nur bie lieber^

f^rift beg ^toeiten 2(bfcf)nitt§ lautete im ßntirurf fürjer „SSon

bem ©taat^gute unb bem S^ermögen beö ^önigli(f)en Kaufes"),

©ine Seratl^ung über bie lieber] cf)riften ^at n\d)t ftattgefunben

(aud) nicf)t über bie be§ 2(bf(i)n. 2, bie burd^ bie 2(bänberung

feinet ^n^alt^ üeranla^t iüurbe).

2lud) fonft bejog ficf) bie SSereinbarung nid^t nadf) l^eutiger

Hßeife formell auf jebeg Sßort. 9^id)t feiten ftellte man einen

materiellen 3nl)alt feft, oI)ne benfelben in bie g-orm al§ ^öeftaubtl^eil

ber SSerfaffung gu bringen, unb fel^r l^äufig formulirte bie 9^egie=

rung fc()lie^lic^ Sä^e be» ©ntiüurf^ ober audb ber Jorm nad^

tjereinbarte ©ä|e neu, ol^ne ba^ barüber ein 3Sort getoedEjfelt

tüorben h)äre. Offenbar gingen S^tegierung unb ©tänbe bon

einem n?eitge]^enben 9^ebactioneredf»t ber 9^egierung au§. S'^'^^i^

tüurbe bann bur^ bie 3SorIegung ber enblicben 9^egierung§=3ftebac=

lion an bie ©tänbe bor bereu (2d)Iu^er!Iärung (f. o. (S. 130) bie

formelle ©d^irierigfeit gel^oben. ®amit aber erl)ielten auc^ bie

tleberfdjriften bie 33ebeutung bon ^Ijeilen ber beretjtbarten 3]er=

faffung. Unb — um bae gleidE) ^ier ^u bemerfen — it)urbe

€§ fo anä) hei ber nad)fo(genben SSerfaffung^gefe^gebung an^

gefeiten, Wo nid^t feiten auc^ bie Ueberfc^riften im t)erfaffung§=

gefe^Iid^en 2ßeg geänbert iüurben.

2. ©eit ber ©manation ber 3SU. bon 1831 ergingen

im ©angen 10 3Serfaffung§gefe|e auf ©runb be^ § 152 ber

3SU., nemlic^:

*) 3Inm. Slufeer ben 8 Ueberf^riften ber ^Ibi^nitte unb ben 3
lleberfdjriften ber Unterabjdinitte be^ <teit 5Ibf(^nitt§ finben fii^ aUe
Heberjd) ritten in ber ofnaicnen ^sublication bor i^erfaiiung am Üianbc
be§ 3:ejte^ ber einzelnen J^r?, iüäf)renb bie i^arögrapf)enäeid)en felbft

über ben § in ber SRitte angcbrad)t finb. Cben in 2tbt^. I. biefer

Slusgabe lüurben qu§ Biüedmämgfeit^grünben biele3KQrginQl=.3«f)fllt§*

angaben mit ben ^^aragrap^enbeseic^nungen über bie ^aragrapljen in
ite Mittt gefegt.
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1.) 2S@. i). 19. Suni 1846 (©.u. 35531.©. 64) 3u§ 134b. 3SU.

2.) „ 15. g^oi). 1848 (©. 219)

3.) „ 31. mäv^ 1849 (©. 57) gu §§ 85 u. 120.

4.) „ 5. 53kt 1851 (©.122) gu §§89.96.98.102/5.

5.) „ 27. 9^00. 1860 (©. 176) gu § 103.

6.) „ 19. Dct. 1861 (©. 286) ^u §§ 68. 71. 74. 75.

7.) „ 3. ©ej. 1868 (©. 1365) gu §§ 1. 33. 35. 63.

65. m. 68/71. 76. 89 90. 98.

115. 123. 128. 129.

8.) „ 12. Dct. 1874 (©. 393) ju §§ 67. 72. 83. 114.

116. 120. 123/6. 132. 134. 136.

9.) „ 13. %px. 1888 (©. 109) gu §§ 20. 21.

10.) „ 20. 2r^r. 1892 (©. 127) ^u §§ 68. 71.

Slbgefel^en Dom 3S@. b. 1848 (f. nad^^er) betreffen alfo

biefe Serfaffungegefe^e 40 ^aragra^^en ber SSerfaffung,

nemlic^

:

3SU. 3S@. i). 35U. 33©. t). 35U. 3S@. ö.

§. 1 1868 §. 74 1861 §. 114 1874
20 1888 75 1861 115 1868
21 1888 76 1868 116 1874

33 1868 83 1874 120 1849

35 1868 85 1849 1874

63 1868 89 1851 123 1868

65 1868 1868 1874
66 1868 90 1868 124 1874

67 1874 96 1851 125 1874

68 1861 98 1851 126 1874
1868 1868 128 1868

1892 102 1851 129 1868

69 1868 103 1851 132 1874

70 '1868 1860 134 1846

71 1868 104 1851 1874
1892 105 1851 136 1874

72 1874

®ag erfle berfelben, bag Sß©. b. 19. Sunt 1846 enthält 1.)

eigentlid^ nur eine 3fti(^tigfteClung gu § 134 ber 3SU., ber

bann burd^ "oa^ SS©, öon 1874 gang au§ ber 3SU. geftrid£)en

tüurbe.
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2)ie Seiüegung bon 1848 öeranla^te bie (Einberufung eine^

a. 0. £anbtag§ gum 2. ©e^t. 1848. Mit biefem Sanbtag

iüurbe (nad^bem erft ein il^m borgelegter unb ijon i^m beratlfjener

©nttüurf iüieber jurürfgejogen tüorben) auf bem ber SSerfaffung

öon 1831 entf^red^enben 2ßeg ber 3Serfaffung§änberung (§ 152
ber 35U.) ba§ „)3roDtf orif^e @efe| iDegen einiger 2(b =

2.) änberungen ber 3SU. bom 4. (Bept 1831" Dom 15.

3f^oi). 1848 t)ereinbart, tvoxan fid^ bann nod^ ein „pxo'ou

forifc^eg" 2öa^(©efe| 'oon bemfelben ^ag anfrfjlo^. ^a^
3Jlaa^gabe ber S3eftimmungen biefe^ ©efe^e^ foClte eine neue

©tänbeüerfammlung (mit giüei Sßal^Ifammern) gebilbet iüerben,

^eren 2(ufgabe bie befinitiöe neue ©inrid^tung be§ Sanbtag§

fein follte. 2)iefe neue ©tänbeberfammlung iüurbe gum 10.

San. 1849 einberufen unb am 28. Slpril 1849 aufgelöft. 2)ie

(Einberufung einer auf ©runb beffelben @ef. neu gebilbeten

(5tänbet)erfammlung fanb ^um 30. Dct. 1849 ftatt; am 1. ^uni

1850 tourbe auc^ fie tüieber aufgetöft. 2luf bem erften biefer beiben

3.) Sanbtage fam bag 23©. i). 31. mäv^ 1849 gu etanbe öu
§ 85 unb 120 ber 2SU), an ba§ fic^ bag ©ef. bon bemf.

SDat. über ba§ Dted^t ber Kammern ^u ©efe^ijorfc^lägen anreil^te.

^em gitjeiten ber beiben gebadeten Sanbtage iüurbe ein 3]er=

faffungggefel (ba§ l^au^tfäd^Ii^ bie §§ 63/74 ber 2SU. ah-^

änberte unb bie ©tänbeberfammlung befinitib au§ ^toei ^ai)h
fammern jufammenfe^en h^oKte), ein 2öa^l©efe|, ein ©efe|

gur 2(bänberung ber ©emeinbeorbnungen unb ein fotd^e§ l^inf.

be§ §eimatgred^tg borgelegt, bie aber nid^t jur 33erat]f>ung ge=

langten. 3^ßi ^o.^^ nad^ ber angegebenen jiüeiten Stuflöfung,

am 3. Suni 1850 (©. u. 2S33I. ©. 135) berief bie 9tegierung

tüieber bie nad^ ber 2311. bon 1831 gebilbeten ©tänbe unb

^tbar „in berfelben S^^fött^^aenfe^ung, in ber fie ^u bem au^er=

orbentlic^en Sanbtage be§ S^'&^e'^ 1848 berfammelt ibaren''.

SKit biefer Stänbeberfammlung iburbe fobann bag ©ef. bom
15. 2(ug. 1850 bereinbart, burd^ ibeldieS bie beiben )3robifori=

fd^en ©efe|e bom 15. 9^ob. 1848 aU „au^er ^raft getreten"

erflärt unb beftimmt tourbe, ba§ bie bor benfelbcn beftel^enben,

aber burd) fie au^er 2Birffam!eit gefegten 3Serfaffungg= unb

9Ba]{)lborfdf)riften toieber in Äraft treten „hi^^ ^u ber befinitiben

iRebifion ber 2SU. bom 4. (Bept 1831 unb ber SSereinbarung über

ein neueg 2ßa^r©efe^". ®ag ©ef. b. 15. STug. 1850 irar
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fein 3]erfaf)ung^i3eie^, fonbevu ein getDöfjnlic^e^ @e]e§; man
ging baüon au^:-, baj ta^j G)e[e| üom 15. 5toto. 1848 jur 216=

änbenmg ber i>erfa|funv3 bon 1831, ba^ ofine 3iüeifet a(^ 5^er=

faffungegefc^ narf) § 152 ber 33U. ju Stanbe gefommen \vax,

bie 3Serfaffuug nid^t befinitii) abgeänbert, if)r feinen befinititoen

neuen S^Kitt gcfcf^affen habe, uub t^afl jene^^ ©efe^mit bemßintvitt

ber UnmDg(icf)feit ber ßrreid^ung feinet 3^^cf^ ^o« fcl^[t iüeg=

gefallen fei; ba» neue ©efe^ t»om 15. STug. 1850 foltte nur biefe

bereite eingetretene ^Batfarf)e offi^ieK fonftatiren unb au^er

3it?eifel fe^en. ®a» a(te 9iecbt trete bamit öon felbft lieber

ein; e» bebürfe baju feinet- ^-8erfaffungygeie|eo.

©0 tDar biefe ©pifobe ber Säcf)f. 3_^erfaffungegefcf)icbte über=

iüunben unb ba» 33erfaffung§ge|e^ i)on 1848 berfcbitiunben.

^ocb nidE)t fpurlog. 'I)enn bie unter ber §errfcf)aft biefe^ 5^er=

faffung5gefe|eö vereinbarten ©efe^e, inebef. ba§ oben bemerfte

35©. unb ©ef. bom 31. gJZärj 1849 blieben befte^en unb be=

fielen ncc^. 33efonber§ bae le^tgenannte ©efe| ift nicfit in

allen Stücfen berftänbficb obne bac- ©efe^ bon 1848, ober

tpenigften^ ben bag 25ereinigunget)erfal{)ren betreffenben § 131 ber

SSerfaffung in ber burcb bac- ©ef. üon 1848 (§ XIII) i^m gegebenen

©eftalt. ^eebalb it)urbe biefer § 131 (1848) oben 3{bt^. I in

2(nm. 2 ,5u § 131 abgebrucft. 2(uf ben 3(bbrucf be§ ganzen ©efe^e§

tüurbe jebod^ öerjid^tet, tüeil e^ nur öorübergeljenb practifcf»e Se=

beutung l^atte, um fobann lebiglicf) bem biölierigen 9Re(f)te h)ie=

ber ^la^ ju machen. 3"^ Uebrigen ift ba^ ©efe^ intereffant

(f. baffelbe im tooUftänbigen Slbbrucf in ber Sinbing'fd)en 2lu§=

^abe @. 72). 2(bgefel)en t>on ber beränberten Drganifation ber

(Stänbeberfammlung, ipelcbe aucf» ben Sßegfad ber (2ebarat=

ftimmen nacb § 129 ber 3SU., bie ?5^reigebung ber ^räfibenten=

tt)a^t unb bie 2(u§bel^nung ber Sluftcfung auf bie I. ^. im
©efolge ^atte, unb abgefeben i?on ber SIbänberung be» 23er=

einigung^üerfa^reng, fommt namentlicf) in ^etrac^t bie 33efeiti=

gung beg § 92 unb be§ legten ©a^e» be§ § 103 ber 3SU.

(-/., SRajorität ber berneinenben Stimmen in einer ber beiben

Kammern gur S^ertüerfung eines ©efe^e» ober ^Subgets). ßinige

Seftimmungen beg ©ef Von 1 848 iDurben fpäter befinitiö ber=

h)irf(i(f)t ('Sefeitigung ber Separatftimmen 1868, greigebung ber

^^sräfibententüaBt ^um größeren ^i)e\i 1874, SBegfad ber (f)rift=

Iirf)en (Sonfeffion für ba$ actiüe unb paffit>e äÖaB(recf»t unb D^ec^t
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ber ©ehjä^Iten jum äßieberau^tritt in ben f^äteren ^di)U
gefe|en).

2(uf bem reftttuirten Sanbtag bon 1850/1 !am bann auc^

4.) nod) ba§ 33©. bom 5. 5Rai 1851 ^u ©tanbe. @§ iüurben

nemltd^ bemfelben, erttf^red^enb ber nod^ in ber 33efm, üom
3. Suni 1850

f. o. (S. 134 au^gefproc^enen Slbjid^t, ber ©nltourf

einer boEftänbigen rebibirten SSerfafjungsurfunbe Vorgelegt, burc$

ti:)eIdE)e bie ^U. bon 1831, nebft ben Slenberungen berfelben im
©angen befeitigt unb erfe^t toerben foEte. ©iefeg intereffante

2öer! itJurbe bon beiben Kammern burci^berat]5)en, aber frf^lie^:^

lic^ einigten fie fid^ bIo§ über bie SIbänberung ber §§ 89. 96.

98. 102/5 ber 3S1X.; bie 9^egierung fam bem Sßunfd^ ber

Stänbe entgegen, inbem fie bie SIenberung ber 3Serfaffung in

biefer engen äegrengung in bem 3S@. bom 5. Mai 1851 )3ubti=

girte. §eri)Dr3u]f)eben ift nodf), ba^ in bem umfänglid^en urf^rüng-

lid^en ©nttt)urf überall. Wo bie 3SU. bon 1831 bon „©tänben",

„(Stänbeberfammlung'' fl^rad^, biefe 2Borte in „Kammern'' hqW.
„Sanbtag''umgeh)anbelt tüurben, tüomit ber ©ebanfe ber mobernen

SRe^räfenlatibberfaffung beutlic^ gum 2(u§bruc! gebracht hjerben

foEte. S^^ ^i)Q\i ift biefe Slenberung in bie 3Serfaffung über^

gegangen. 9?a(^ge]^enb tüurbe atigemein anerfannt, ba^ ba§

ül^ne alle Sebeutung fei, unb ba^ ber 2(u§brucf „©tänbe, ©tänbe=

berfammlimg'' nic^t ben Segriff ber alten Sanbftänbe intjobire^

fonbern ebenfotDoI)t bie neuere S^e^räfentation §u be^eid^nen ge-

eignet fei.

®a bie ©täube auf bem :^anbtag 1857/8 ben 33efd^[u^

einer tneiteren Slenberung gu § 103 ber 33erfaffung faxten, ben

fie auf bem folgenben orbentlid^en Sanbtag §u tpieberl^olen unb
bann aU ftänbifd^en 33erfaffung§gefe^antrag an bie SRegierung

gu bringen gebadeten, fo fam il)nen bie D^egierung auf bem Sanb-

tag 1860/1 mit einem ©ntburf entgegen, ber bann ^um 33 @.
5.) i)om 27. ^ob. 1860 gebie^.

6) Stuf bem Sanbtag 1860/1 tourbe bag 33©. Dom 19. Dct.

1861 berabfd^iebet, beffen ©nttourf an^ föniglid^er S^titiatiöe

l^erborging.

7.) 2ßeiter folgte ba§ 23@. üom 3. © e^. 1868, bag mieberum

burd^ bie S^egierung beranla^t toar. ©adf)fen Wav nun ein

©lieb be§ 5^orbb. 33unbe§ geiüorben. 2Iud^ nad^ innen he-

beutete bieg in mand^er §infid^t eine neue 2(era. Slbgefel^^^n
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bon ber @trei(f)iuu3 be^ ®. 53unbe§ in ben iuenigen §§, in

benen er genannt iüav, legten fid) manrf)e 2(enberungen ber 3Ser=

faffung nunmehr na^e. S^m ^fjeil er]d)eint bie]>3 3S@. unb

ba^ näcf)fte aU 2ßieberaufna^me unb 2(bf4)lu^ ber 1848 be=

gonnenen SetDegung.

2(urf) bag 35®. bo'm 12. D!t. 1874 tüurbe burc^ bie 9Regie= 8.)

rung au^ eigener gnitiatibe eingebrad^t. ®ie meiften feiner

3Serfaf]ung6änberungen befielen in ber (Streid)ung bon 35er=

fafjung§§i? unter SSertüeifung ber Crbnung i^re^ ©egenftanbeg

auf bie Sanbtagsorbnung. ©leid^jeitig mit bem SS@(^ntit)urf

ging nemlicf) hm ©täuben auc^ ber ©nttüurf einer Sanbtag^=

orbnung gu unb gtoar fo, ba§ feiner ber Beiben ©nttüürfe o^ne

ben anbern fottte ju @tanb fommen fönnen. ®urd^ biefe neue

Sanbtaggorbnung fodten jum erftenmal bie ®äd)f. Kammern
'i)a§ 9^e^t erhalten, ficf) i^re eigenen ©efcf)äft^3orbnungen gu geben,

^ie Sanbtag^orbnung felber iüurbe baburc^ fel^r biel fürger,

na^m aber il^rerfeits ©egenftänbe auf, bie bi§^er in ber 3Ser=

faffung georbnet iüaren. 2(uf bem Sanbtag 1871/2, \vo ber @nt=

iüurf gum erftenmal eingebracf)t tüurbe, bermoc^ten fiel) bie beiben

Kammern nid)t gu bereinigen. @§ erfolgte aber bie 3Serein=

barung auf bem Sanbtag 1873/4 nac^ abermaliger Einbringung

beg @ntit)urfg burc^ bie 9?egierung.

2luf bem Sanbtag 1873/4 tourbe übrigen^ ben Stäuben

nod^ eine Weitere SSerfaffung^änberung ^u § 65 ber ^U. bon

ber Regierung i:)Drgef(f)lagen, bie mit einer Slenberung beg § 4

be§ 2ßal)l©ef. in bemfelben ©efe^es@nttt)urf (ber alfo gugleic^

ein 3Serfaffung§©ef. unb ein geh)ö^nlic!)e§ @efe^ in fic^ f(|lo§)

bereinigt toar, Veranlagt burdf) bie SSorlegung eine^ @ef(^nttt).

über bie ßinricl)tung ber Cberrec^nungsfammer. ®a biefe^

legiere ©efe^ nic^t gu (Staube !am, fo gefi^alf) baffelbe au^
mit ber beabfic^tigten 3Serfaffung§änberung f.

o. 2lbt^. I gu § 65

2lnm. 4.

^a§33@.boml3. Sr^r. 1888 (au§ föniglic^er3nitiatibe)be= 9.)

geic^net gleid^fallg bie Uebertoinbung einer nicf)t mel^r ^affenben engen

Slnfc^auung ber S5U. bon 1831 f. o. 2lbtl). I. au § 20 unb 21.

®a§ le^te big je|t ergangene 33©., ba^ 35 @. bom 20. 10,)

21 ^r. 1892 gu § 68 unb 71 ber 3SU., burbe beranla^t burc^

bie 1888. 1890 unb 1891 gefc^e^ene Slufna^me einer Slnga^l

bon Sanbgemeinben in ben SSerbanb ber Stabtgemeinbe Sei^jig
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unb bie l^tevbuvd^ ^erbeigefül^rte ^e'o'6lUxnnQ^unc^me biefer

(Stabt, ber nunmel^r auiS) eine größere %n^al)l bon Slbgeorbneten

3ur IL ^. gebül^rte.

3m 9^a^fte^enben iüerbeii nun bie SSerfafjungsurfunbe toon

1831 nebft ben tüeiteren 9 3Serfaf)ung§gefe|en öon 1846. 1849.

1851. 1860. 1861. 1868. 1874. 1888 unb 1892 §u bem

3it)ec!e 5um Slbbrudf gebrad^t, jebe§ in feiner S3efonber^eit er=

lennen ju (äffen, ©y ift alfo insbefonbere ©ingang unb ©d^h^
eineg jeben tüiebergegeben unb ber 3SU. i)on 1831 ift ba§ $ubli=

cation§gefe| öom 7. (Se|3t. unb ber Sanbtagsabfd^ieb i)om

4. @e^t. in berfelben 2Beife iüie in ber ©efe^fammlung i?or=

angefc^idft. ^ac^e^en iüurbe bie in ber ©efe^fmnmlung am
<£(|)Iu^ nodf) beigefügte 3n]^alt§überficf)t nicf)t mit abgebrucft.

2Sa§ aber ben ©in^elin^alt ber 3SU. unb ber $?©efe^e betrifft,

ber fd^on an^ ber 2lbt^. I gegenwärtiger 2lu§gabe im ^erte

unb ben Slnmerfungen gu erfennen ift, fo tüurbe überad, iüo

e§ tbunlic^ erfd^ien, ftatt ber 2öiebergabe auf bie Slbtt). I

t>ertt)iefen. Sn^befonbere tüurbe, tt)a§ bie 3SU. bon 1831 he-

trifft, i)on born^erein nur auf bie burd^ bie oben bemerften 9

Sserf©efe|e geänberten 40 §§ 3Rürffid)t genommen.

@efel5 5« ^cfniintmo(i)utt(| De^ ßanUtas^abfc^icDö unb

öev SSevfttfiung^urfuttDc; t)om 7^^" eeutembcr 1831.

(SJej.Sammlung ü. 1831 ©. 235.

ilÖ39^, 5lnton, üon ©DXXß© ©naben, ^öntg nott

(Sad)fen 2c. 2C. 2C.

unb
griebrid) ^luguft, ^er^og §u (Sac^feu 2C.

1f)un hiermit !unb:

®er am 1'''" SJJärg biefe§ 3a^re§ trieber eröffnete fianb^

lag ift, burc^ ben Slbfc^teb üom 4'«« (September, befd^toffen

unb hk jtüifc^en Un§ unb Unfern üerfammelt getuefenen

getreuen @tänben erri(f)tete ^^erfaffuug§ur!unbe ift an erftere

feierlicf) aulge^änbiget tüorbcu.
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SStr bringen bemnocf) ben 3nt)alt be§ Sanbtag^abfd^ieb^

^ott)o!)t, aU ber 3^eifaffung§ur!unbe, burd) beiüegcuben 5tb=

trud pr allgemeinen ^enntnife unb (äffen jugteic^ bie be=

fagte Urfunbe felbft unb 'i>k in bem 5(bfc§iebe entljaltenen

einzelnen S3eftimmungen hiermit ai^ @efe^ in§ Sanb et*

gel)en, inbem Sßir allen Se^örben unb Dbrig!eiten befel)len,

hk ^^orfcftriften unb ©runbfä^e biefer SSerfaffung in ben

©renken il)re§ amtlichen 2Bir!ung§!reife§ §u beobad)ten unb

in ^nnjenbung §u bringen ; njie benn aud) Unfere gefammten

Untertl)anen, ein 3eber in feinen S3erl)ältniffen, fic§ barnad^

§u achten l)aben.

3n ber Cberlaufi^ bemenbet e§, tt)egen ber bafigen für

fid^ befte^enben ^roüin^ial^^erfaffung, bei Unferer im ßanb=

tagSabfc^tebe enthaltenen (Srflärung.

Urfunblic^ Ijoben Sßir biefe§ (§efe|, n)eld)e§, nebft bem
£anbtag§abfd)iebe unb ber 3[^erfaffung§ur!unbe, in ber burc^

ba§ Generale üom 13. Suli 1796 unb ha% 9}knbat öom
19. 93Mr§ 1818 üorgefi^riebenen 3D^a^e, befannt ju matten

iftj eigenl)änbig unterf{|rieben unb mit bem ^öniglid)en

^Siegel bebruden laffen.

(So gefc^e^en §u Bresben, am 7*«« (September 1831.

Jriebrid) ^Itiguft, §. 5. @.
(L. S.)

©ern^arb 5(uöuft öon ^inDeuau.

Dr. ajlajmilian ©untrer.

©ej.Samtnlimg b. 1831 @. 237.

^^39^, 5(nton, üon,(5)DXX@© ©naben, .Qönig üon

©adjfen 2C. 2C. 2c.

unb
griebric^ 5luguft, §er§og p (Sad^fen 2C.

urfunben unb fügen hiermit §u tniffen:
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S^adibem 2öir Un§ betüogen gefunden, Unjere getreuen

«Staube an ^rälateu, (SJrafeu uut) §erreu, htutn oou ber

Siitterfc^aft uub ©täbteu, auf htn 1'"" 9J^är§ bieje§ 3a^re§,

gut gort)e|uug ber im öorigeu Saf)re gef)a(teneu uub uuterm
8^«" Suli üorigeu 3af)re§ öertagteu Saube^öerfammluug

au^ero ju berufeu uub if)ueu, mittelft ^ecret§ üom erft*

gebac^teu Dato, t)tn @utU)urf §u einer Sßerfaffuugeurfuube

für ha^ ^öuigreicf) ©ac^feu §ur S3erat^uug uub ©rfläruug

öorjulegeu, fo ift e§, burcft bie hierüber §tt)i]d)eu Uu§ uub
getreuer ßaubfd)aft ©tatt gefuubeueu SSer^aubluugeu, in*

foubert)eit burc^ hk üou legterer uuterm lO''^" Suli, 26''«"

uub 27f'«" 5(uguft gegebenen (Srfläruugen uub Unfere un=

term 10*«" uub 29"«" 5Iuguft barauf ertt)ei(ten ^ecrete,

ba!)in gebiei)en, ha^ gebac^te 'X^erfaffungSurfuube öon Un^
uub ber getreuen Sanbfcfiaft, unter tt)ecf)iet)eitigem ©iuöer*

ftäubniffe, nac^ bereu nunmehrigem 3n{)a(te ongenommen
morben ift.

Sßir i)aben, um llnfern im SDecrete öom l'*«" äRär§ biefe§

Saf)re§ funb getrauen @nbjn)ec! ju erreichen, im Saufe biefer

je|t beenbigten SSerf)anbIungen e» nid)t an ber ®eneigtf)eit

ermangeln laffen, ben 2Bünfcf)en Unferer getreuen ©täube,

in §infi(f)t me!)rerer gum %i}t\i niicf)tiger S3eftimmungen

be§ i^nen vorgelegten (Sutmurfg, nachzugeben, uub Un§ in

^Betreff me!)rerer, Un§ uub Unferm ^auje §u!ommenben ®e=

red)tfamen jn noc^ ausgebefjntereu 3ugeftänbniffen bereit

ern)iefen. SKenn Unfere getreue ßanbfcf)aft hierin ben t^at=

fäd)ü(^en 33ett)ei§ erfannt f)aben mirb, bafe SBir, frei üon

mi^trauifd^en S3eforgniffen gegen bie lln§ ©elbft aufgelegten

SBefi^ränfungen einer conftitutionellen 3]erfaffung, ben auf*

rid)tigen SKunfc^ ^egen, Unfer eignet, Unferer 9^ad^fülger

uub Unfers gefammten §aufe§ Sntereffe uub SBo^lfa^rt

aud^ für bie 3u!unft mit bem 2Sot)(e, bem Vertrauen uub
ber Siebe Unfer§ SSolfg burc^ bie engften ^anbe öerfnüpft

gu fe^en, fo ^aben auc^ bie getreuen ©täube i^rer (5eit§

bie (5d)tt)ierig!eiten glüälid) ^u befiegen gemußt, ujelc^e bie

33e!)anb(ung eine§ in feinem ©egenftaube uub feinen folgen

fo |oc^U)icf)tigen 2Ser!§ in ber natürlicfieu ^erfdiieben^eit

ber 3}ieinungen, uub in ber mit öielfeitiger Umfid)t p löfen*

ben 3(ufgabe finben mu^te, bie mannigfad)en Sntereffen jeit*
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t)ertger, in anerfannter 2öir!fQm!eit be[tanbener ^flec^tSüer*

^ältntffe in bem genieinfc^aftlid)en @trebepun!te be§ allgemein

gel)egten 2Bun)(^e§ nac^ 33egrünbung einer jeittjemdfeen, and)

hk Sufunft fic^ernben ^erfaffung ju bereinigen.

SBir öoEenben ha§> ®e]d)äft be§ Bi§l)erigen 2anbtag§

bur(^ bie je|t bet)or[tef)enbe 5Iu§t)änbigung ber öon llnS

eigenl)änbig üoE^ogenen nnb mit bem königlichen (Siegel

t)er]e^enen £)riginal^^erfaffung§ur!nnbe, beren öern^a^rlic^e

S3eilegung im ftänbifcf)en 5(rd)it)e 2ßir ber getreuen ßanb^

f^aft überlaffen.

3n ©emä^ljeit beffen, tnag in biejer Urfunbe §. 22. in*

fonberl)eit njegen ber bem jebe§maligen 9f^egenten gebühren-

ben (Jiüillifte oerfafjung^mci^ig feflgeje^t unb ^ugleii^ öon

ben getreuen (Stäuben, mit ^e§iel)ung hierauf, unterm 19^'"

Suli biefeg So^re§ erflärt tüorben ift, nehmen 2öir l)ierburc§

bk Un§ für Unfere beiberjeitige 9^egierung§§eit jugefic^erte

ßiöillifte üon jäl)rltc]^

günfmall)Uttbert Xaufenb X^alern — „ —
,,

neb[t bem tranfitori((^en ^^^f^fe^ ^^^

gunf^ig Xaufenb ^^alern auf ba^ 3a^r 1832.

Sierjig Slaufenb %^akxn ^ - * 1833.

^rei^ig Xaufenb Xl)alern = * * 1834.

3tt)an§ig Xaufenb X^alern * = - 1835.

Qt^n ^aufenb Xl)alern * * ' 1836.

^0 tt)ie bie Un§, bem ^rin^en SJ^itregenten, auf bie ^auer
Unferer 2Jiitregentf(^aft aufgefegten

ßroan^ig STaufenb Xl)a(er —„ — „

jä^xiid), öon 1"'" Sanuar 1832 an (aufenb, al§ üerab*

fd^iebet nod^maB an, unb öerfic^ern bagegen tk Erfüllung

ber über bie SSereinigung oßer berjenigen ©egenftänbe,

tüofür biefe diöillifte al§ ^lequiöalent §u betrai^ten ift, mit

bem (5taat§gute, in ber SSerfaffung §. 22. entl)altenen Se*

ftimmungen
SDen getreuen (Stäuben Unfern i[Rar!graftl)um§ Ober*

läufig üon Sanb unb ©täbten mieber^olen SBir l)ierburc^

t)ie bereits in bem betrete üom 10'^" ^uguft entl)altene

^ufid^erung, ba§ über bie 5lu§fül)rung ber im ä^^f^^^^^''
]^ange mit ber neuen SSerfaffung unentbe!l)rlic^ nötl)igen
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fotüo^I, aU ber im S3e§ug auf biefelbe trünfc^enstrert^en

SSeränbetungen in ber auf bem Xrabitionireceffe öom 30'**"

3J^ai 1635 unb fonft beru!)enben ^articular=35erfaffung uub
^ertoaltung ber Dberlaufi^, befonbere 35er^anbtungen mit

i^neu (Statt finben trerbeu, unb erüären !)ierbei jugleic^,

ba§ biefe SBeftimmung unb ^i^fic^erung für ade Steile

ebenfo üerbinbUd) fet)n foKe, al§ ob fie in bie SSerfaffung§=^

urfunbe felbft aufgenommen tüorben UJäre.

SBir loerben t)iernäcf)ft bie SSerfaffung§ur!unbe , bereu

2Bir!fam!eit mit i!)rer to§!)änbigung an bie getreuen

©täube eintritt, o^ne 5lnftanb, mittetft befonbern 'D^anbat^,

a(§ ®efe§ :pub(iciren, unb gleic^ergeftatt ba^ mit ben SSe^

ftimmungen berfetben über bie ^ilbung ber (anbftänbifd^en

Kammern in ^Serbinbung ftet)enbe Sßa^(gefe| in her äJ^a^e,

lüie felbigeg feinem 3n^alte nac^ bie 3"l^i^"^ii^9 '^^^

getreuen Sanbfc^aft gefunben ^at, in§ 2auh erget)en laffen.

2Ba§ bie burd^ bie ^erfaffung§ur!unbe bebingten or==

ganifd^en Einrichtungen, in^befonbere hk ^ilbung ber

9Jiinifteria^^epartement§ unb be§ ©efammt = Ministerii,

fo tüie bk ^ierüon al§ Qolge abhängige Umformung ber

feit^erigen obern Sanbe§bet)örben betrifft, fo mirb ^ier§u

unöeräügUdf) t)erfd)ritten unb t)ierbei, mit gleicher Üiücffid)t

ouf ben ungeftörten gortgang ber (aufenben ©efc^äfte unb
bie 5lu§füt)rung ber ©runbfä^e ber SSerfaffung, bie 3fleor^

ganifation ber 33el)örben nad^ unb uadE) in§ 2Ber! gefegt

merben, big baf)in aber, lüo bie öorgebac^te SJ^inifteriai*

(Sinridf)tung jur 5(u§füt)rung gelangt, ujirb bie in ber neuen

SSerfaffung begrünbete minifterielle SSerantmortüc^leit ben,

nad) bem inmittelft fort befte^enben ©efd^äftSgange, Unfere

$8efe^(e contrafignirenben £abinet§=9Jiiniftern anfallen. Siöir

merben auc^, fobalb bie ba§u nött)igen SSorarbeiten gefam^*

me(t fe^n merben, bie Einberufung ber neuen ©täube öer*

anftatten.

93ig mit ben legtern, nac^ ben 3Sorfcf)riften ber 58er=*

foffung§ur!unbe, über bie fünftige 5lufbringung ber ©taotS*

bebürfniffe Bereinigung getroffen fein n)irb , bleiben bie

beim üorigen ßanbtage tion ber getreuen ßanbfd^aft unterm
19'^" unb 22''^" guni 1830 erfolgte, burd) beeret üom
8^^" Suli beffelben Sot)re§ acceptirte, unb U^ jum SV'''
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2)ecember 1833 reidjenbe Sanbcöbetniüigung, ha^ barnarf)

unterm 27'-«" (September erftgebacf)ten 3cif)re§ ertaffene

(gteuerau^ic^retben unb bie barauf gegrünbete ä^^fi^nggorb'

nung ber ©teuercaffen bei Gräften, le^tere jebocf) mit '^(u^^^

nat)me beijenigen gafjlungen unb 5(b- unb ßuredjnungen

gnjifcften ben jeitljer fi^cali]d)en unb ben ©teuercaffen,

n)e(d)e burc^ ben mit bent 1''^" 3anuar l'^32 onftebenben

Sibtrag ber Siüillifte, fomie bnxd} bie nacf) §. 1 . ber 5Ser*

faf]ung§urfunbe eintretenbe ^Bereinigung beiber jeitf)er ge^

trennten gonb§ ju @iner allgemeinen @taat§caf]e in 2Beg=^

fall fommen ttierben.

Xa aud^ bie (Garantie unb ber Srebit ber lanbfc^aft^

liefen Sc^ulben mit auf bem ununterbrochenen gortbefte^en

ftänbijcber SJ^itmirfung bei ber S^erujaltung ber ©teuer-

ßrebit-C£affe beru!)et, fo !)aben Sßir ben getreuen aüerbtän^

bifcf)en Stäuben im Tecrete üom 15''" 5Iuguft biefe§ Sa^te^

bereite llnjere Intention ju erfennen gegeben, 'Oa^ bie bil*

f)er gu geboc^ter dafje üerorbnete Ianbict)aftlid)e Deputation

fo lange in i^rer üerfaffungSmäfiigen SS^irffamfeit öerbleibeu

möge, bi§ fie if)ren 5Iuftrag in bie §änbe be§ nac^ §. 107.

ber ^erfaffung§ur!unbe oon ben ein^uberufenben neuea

©täuben jur Sermaltung ber Staats] d)ulben-C£aj]e p er^

n}äf)(enben 5lu§]cf)uffe§ niirb niebertegen fönnen, unb 2Sir

beftätigen ba^er, gugleic^ in ®ene!)migung ber öon ben

olterblänbijc^en getreuen Stäuben unterm 31''" 5Iuguft

eingereichten @r!lärung, Hnferer Seit§ hk 5(nerfennung

i^rk U^» ba^in nod^ bauernben ^^uftrag§, fomie tia^» gort*

befte!)en ber pr Seitung ber auf bie 9ftü(i^a!)(ung ber üier*

procentigen ftänbifcften 5(nlei^e ^egug {)abenben 5(nge(egen*

leiten ernannten flänbiic^en Deputation.

SSenn enblic^ öon ben getreuen Stäuben ber Eintrag

geftellt morben ift, bie auf biöf)erigem üerfaffungsmä^igen

äBege mit if)nen beratt)enen ©efe^e of)ne meitere SJ^itmir*

!ung einer fünftigen Stänbeoerfammlung in§ Saub ergef)en

§u (offen, fo finb Sßir, in ^etrac^t be§ Un§ bie§faü§ §u*

ftef)enben, in ber bi^^erigen 3[5erfaf|ung unbejmeifelt begrün==

beten 9^ecf)t5, geneigt, biefem eintrage, fomeit e§ a(§ nüfelid^

erfc^eint, gu mitifatiren, unb bef)alten Un§, biefeS in ben

bisherigen gormen gu t^un, hiermit auSbrücflic^ üor. Unter
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tiefen ©eje^en geic^net fic^ öorjügüd) ba^jenige, tnelc^e^

üBer 5(blöjung ber gro£)nbienfte unb ©erüituten, jomie

über bie ®ememt)ett5t^eilungen erlaffen tücrben foll, a[§

ein füi^ bis allgemeine £anbe5tt)of)(fat)rt ^ocfjft inic^tigeS an§,

njetc^e« §ug(ei(^, nad) üietfac^en, au§ allen ©egenben be§

£anbe§ an Uns gelangten bitten, ber (55egenftanb allge-

meiner 2Bün]c{)e geworben ift. Xa nun bei Slbfafjung ber

hierauf fid^ be^ie^enben ßntttjürfe, bie auf gteicl)e (Scf)onung

5lnfprud) l^abenben Sutereffen ber 33erecf)tigten unb 2Ser*

:pflid)teten, uad) ©runbfä^en be» 9ftec^t§ unb ber S8illig!eit

beiberfeits in £bad)t genommen morben finb, biefe Unfere

Sntention auc^ üon ben getreuen ©täuben in ber einge^

reid)ten @cf)rift mit Un§ übereinftimmenb im 5lllgemeinen

anerfannt morben ift, fo finb 2ßir entfcl)loffen, namentlich

und) biefeg ®efe^, fobatb al§ hk noc^ erforberlic^e Oieöifion

be^ ben getreuen ©täuben üorgelegenen CSntmurfg beffelben

e§ t^unlid) macl)en niirb, ergel)en p laffen.

&nr entlaffen l)ierauf fämmtücl) anmefenbe getreue

©täube an Prälaten, (trafen unb §erren, and) 9Ritterfd)aft

unb ©täbten, unter bem röieberl)olten ^lusbrude gnäbigfter

3ufriebenl)eit mit ben tion il)nen aud} bei biefer legten

58eratl)ung an ben Xag gelegten, bem S3eften be§ £anbe§

^ugemenbeten S3emül)ungen, unb mit ber 5^erfid)erung ^önig*

lid)er unb 55ürft(id)er .t)ulb, Siebe unb önabe, momit 2ßir

il)nen fammt unb fonbers jeber^eit mo[)lbeigetl)an t)er=

bleiben.

Neffen allen ^u Urfunb l)aben 2öir biefen Sanbtagg*

dbfc^ieb eigen^änbig unterjd)rieben unb Uufer Äöniglidie^

Snfiegel üorbruden laffen.

(5^egeben ^u Bresben, ben 4*'" September 1831.

J^riebrtd) ^Xugull, ö. §. ®.

(L. S.)

mttiob mo\] (rvnft miti^ unD SänrfenDorf.

Dr. 3of)ann Xanicl 9J?crba(f).
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1. S^erfaifimgöurfunöe

^öiügrett^S Saufen.
((5^ci.©ammlung ü. 1831 ©. 241.)

SSgüi, Slnton, üon Ö^CXX®® ©naben, Äönig öon
(Sad)]en 2C. 2c. 2C.

unb
grtebric^ 5(uguft, ^er^og gu @arf))'en 2C.

t^un f)iermit funb, ha'^ 2Bir, in golge ber üon Unfern
getreuen (Stänben tüieber^olt au^gefprodjenen SBünfc^e, unb
mit Diücffic^t auf bie in anbern (Staaten be§ beutfc^en

S3unbe§ bereits getroffenen unb burc^ bie @rfaf)rung beujä^rt

gejunbenen ^eftimmungen, bie ^erfaffung Unferer ßanbe,

mit Seiratf) unb Qi^fti^^i^^S ^^^^ ©tänbe, in nac^folgenber

Tla^t georbnet f)aben.

[©§ folgt nun bte 95erfaffung felbft mit i^xen 154 3trti!eln. ^it^

felben ftnben fid^, jotneit fie fpäter nidjt a&geänbert lüurben, oben in

Slbtl). I im 2'ej:te. Someit fie burd) bie nac^folgenben 3$erfaffung^='

gefe|ie aufge{)oben ober beränbert mürben, finb fie oben in 5tbt^. I

je in 9lnm. 1 entmeber in t^rer urfprünglidien ©eftalt ooH abgebrudt
tüorben, ober e^^ mürbe bk 5$eränberung in ber 5Seife uad^gemtefen,

baB ber uri|irünglid)e 3:ej:t o^ne 9M^e fofort jn erfennen ift. ©in
no^maliger SIbbrud in biefer Stelle ift alfo überflüffig.

dlad) bem ©djiuis be§ >j 151, alfo nad) beu legten SSorten be§

Sßcrfaffungötejrtey „ . . . injotoeit ungültig." folgt ber ed)luB ber

58erfafiung§urfunbe (im ßntiourf fehlte nod) „hei llnjerm ^ürftlid3en

SSorte"; bie Stäube üeranlaBten beu 33etia^ in ®emäBf)eit be^S ^ 138

ber SßU.), nemlii^:]

Snbem 3Sir bie öorfte^enben ^eftimmungen für ha^

©taatSgrunbg'efe^ UnfereS Königreichs t)iermit erflären, er=*

tj)ei(en 31>ir gugteic^, hd Unferm gürftüdjen 33}orte, bie SSer-

fic^erung, ha% SSir nidjt nur \)k barin enthaltenen ^ufagen

jelbft genau erfüllen, fonbern auc^ biefe ^erfaffung gegen

alle (Singriffe unb Verlegungen !räftigft fd)ü^cn moKen.

Qu beffen Urfunb t)aben SSir gegenn^ärtigeS (Staats*

grunbgefel eigenf)änbig unterfc^rieben unb mit Unferm ^ö*

nig(i(^en (Siegel üerfel^en (äffen.

grider, 3?erfafjung§geieöe. 10
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@o gefd^e^en unb gegeben gu ^re§ben, am 3Sierten

September, im Sa^re nacf) d^rifli, UnferS ©rlöfer» unb
<SeIigmad^er§ ©eburt, (Sin Xaufenb 5l(^t §unbert unb
(Sin unb ^rei^ig.

;Änton«

/ricbrid) 3lugult, .^. 5. @.

(L. S.)

©ottloa mol^ ©vn^ 5toftil5 unD Säncfcnöovf.

Dr. ^o^tti^tt Daniel Wlcxhad),

[dlad} tiefem ©(f)IuB her ^erfa[fung§urfunbe folgt im offiäietleu

5rbbru(J bie oben @. 122 mitgctf)eilte 93eil. I. 5cad) biejer enblid) bie

in biejer Stu^gabe nid}t abgebrudte Sttf)(ilteüberi"ic()t b. i). Sujammen*
ftelluug ber Ueber]cf)riften.]

2. (Sefe^, bog ^[btreten ber SJ^intfter unb ^öniglid^en

(Sommiffare bei ben 5Ibftimmungen in ben ftänbifc^en ^am==

mern betreffenb; öom 19'^" 3uni 1846. {&. u. 3^33L

(B. 64.)*)

Jnebrid) ^Augull, ödu ®DXX@(S (5)naben ^önig
öon 6acf)fen ac. 2c. 2C.

^ie § 134 ber 3?erfaffung§ur!unbe öom 4'«" (September

1831 enthaltene S3eftimmung,

ha% bie SO^itglieber be§ 9}Hnifterii unb bie ^öniglid^en

(S^ommiffarien , menn, foüiel bie CEommiffarien betrifft,

biefe md)i felbft DJätgüeber ber betreffenben .Kammer
ber ©tänbeüeriammlung finb, bei ber ^bftimmung ab-

treten,

ift in jene Urfunbe au§ bem am 1'"''" dJläx^ 1831 ben ha^

maligen ©täuben üorgetegten, auf Ceffeutlic^feit ber Kammer-
t)erl)anblungen nid^t gerid^teten erften ©ntmurfe ba^u über-

gegangen, obmol)! nad^mal§ h^i ber ^eratljung biefe§ (Snt-

*) 3rnm. ^iefel ®efe^ lüurbe buri^ \)a^ $8®. t). 1874 II. auf-
nel^oben f u. ©. 156.
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tüurfg \>k £effeiit(ic^!eit ber ^ammerfitmniien befc^loffen

unb § 135 ber ^erfaffung^Surfunbe au^gejprodjen ruor*

ten tft.

3n @rrt)äi]ung nun, bafe burd^ te|tere SSorfd^rift bie

€rftgebad)te iöe[timmung in ber 5ltlgemetn^eit, n)ie fie ber

angebogene § 134 entljätt, if)re 33ebeutung üerüert, t)aben

^ir mit guftimmung Unjerer getreuen ©tänbe befc^Ioffen

nnb öerorbnen,

ba6 ha^ gebadjte 5IBtreten nur nod) Bei ben ^Ibftim-

ntungen burdj 9kmen»aufruf in geheimer ©i^ung
ftatt^ufinben Ijahz.

Qu beffen Urfunbe ^aben 2Sir biej'e» ®efe| eigenf)änbig

toK^ogen unb Unjer ^önig(id)e§ ©iegel beibruden laffen.

©egeben gu ^re§ben, am 19'^" Suni 1846.

irriebrid) ^ugull.

(L. S.)

Sodann ^aul ton S-alfenfteiu.

3. ®efe|, bie ^Ibänberung ber §§ 85 unb 120 ber 55er-

faffung5ur!unbe betreffenb; üom 31, SJ^ärj 1849. (®. u.

^^r. 1849 ©. 57.)

SSSD^, grtebri(^ 5Iuguft, öon @DX^e@ ©naben
^önig t)on (Sac^jen 2C. ac. 2C.

l^aben mit ^uftimmung ber Kammern be§ ^önigreid^g be-

-fdjioffen unb üero ebnen ttjie folgt:

§ 1. ^ie §§ 85 unb 120 ber ^erfaffungaurfunbe öom
4^«" (September 1^31 finb aufgef)oben.

§ 2. 5In it)re «Stelle treten folgenbe 33eftimmungen:

I.

§ 85. 2Bir!]am!eit ber Kammern in ber ©e-

fe^gebung.

@efe|e§entn)ürfe . . . beizufügen, (mie oben 5Ibt^. L
im Siejt be§ § 85).

10*
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II.

§ 120. STage- unb 9^et)ege(ber ber Kammer-
mttglieber.

^te 3}lttglteber . . . ©efcfiäftSorbnung. ftüie oben W)i^. I

in 5lnm. 1 ^u § 120).*)

Qu beffen Urfunb f)a5en 2Bir ha^ gegentüärttge öefe^

etgenf)änbtg üollgogen unb Unjer königliches ©iegel Uu
bruden lafjen.

begeben ^u Bresben, am 31'«" Tlcix^ 1849.

i^ncbrid) ^tugtift.

(L. S.)

Dr. g^rifttan ^laert Söeinliii.

4. (^^efel, eine (Srgänjnng unb t^eilraeife 5lbänberung

ber Paragraphen 89, 96, 98, 102, 103, 104 unb 105 ber

SSerfajfungSurfunbe öom 4'*" (September 1831 betreffenb;

öom 5^"' 3J^ai 1851. (®. u. 33S3I. ü. 1851 (g. 122.)

griebricf) 5luguft, üon ®CXX(g(S (53naben

^önig öon (Sac^fen 2C. 2C. 2c.

t'fiun !)iermit !unb, baB 2Bir, mit g^^f^^i^tttung Unfer'er ge*

treuen @tänbe, befc^Iofjen ^aben, bie Paragraphen 89, 96^

98, 102, 103, 104 unb 105 ber S^erfaffungSurfunbe öom
4ten (geptember 1>^31 !)iermit auf^u^eben unb an if)re 6telle

öon je|t an folgenbe ac^t neue ^aragrapfjen p fe^en:

§ 1.

(2Scrfaffui!g§urfunbe § 89.)

^u§füf)rung ber iBunbesbefc^tüffe.

Sn 5(u§fü!)rung, . . . auSgefcf)(offen tft. (tt)ie oben W)t^. L
in ^nm. 1 ju § 89).*=^)

*) 3tnm. § 120 tnurbe triebet umgeänbert biirdi ba^ 3>®. üon
1874 1. j. u. 6. 156.

**) 2tnm. Stejer § ttjurbe lüieber aufgefjobcu unb burrf) einen

anbern erje^t burd) ba§> 3?@. ö. 1868 IV. f. u. S. 155.
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§ 2.

(SScrfaffuitgSurfunbe § 96.)

^irffamfettber 6tänbe im gtnan^tüeien. 3^ft^^'
mung berfelben p ^-Beränberung unb ßr^ebung

bei* 5(bgaben.

Wlit 5{u§naf)me ber §§ 1, 5, 6 unb 8 btefe^ (55e]e|e5

fcemerften %ä{ic föitnen unb bürfen bie befte^enben birecten

unb inbirecten Sanbe^abgaben of)ne ^uftinunung ber ^am=
mern ireber üeränbert noc^ au^gefi^rieben ober erhoben

tüerben.

Tiejentgen 5(bgabeu . . . Kammern, (rote oben 5Ibt^. I

tibi 2 im Ztit beg § 9ö).

§3.
(55ertajjung5ur!unbe § 98.)

(StaQt^:^f)au§f)alt5p(an unb Ü^edjnung^ablegung.

Sei jebem orbentlic^en Sanbtage (§ 115 ber 33erfaf]ung»*

urfunbe) loirb ben Stäuben eine genaue 53erec^nung über

^5"innaI)me unb 5Iu5gabe in ber üorle^ten ginanjperiobe unb
ein ^^oranic^lag be§ Staat^^bebarf» für hk brei*) näcf)[tfoIgens

ben 3ci^re nebjt ben i'orfc^Iägen §u bejjen Reifung mög=
iid)]t halb nacf) Eröffnung be§ Sanbtags mitget^eilt.

§ ^.

(SSerfajjung§ur!unbe § 102.)

;;33erbot, bie Serailligung an frembe S3ebingungen

§u fnüpfen.

^ie ftönbijc^e . . . betreffen, (tuie oben "ähi^. I ber

5le£t be§ § 102).

§ o.

(JBerfaijungöurfunbe § 103.)

3?erfa!)ren, tüenn über bie Semilligung eine

Bereinigung mit ben Stäuben nicfjt erfolgt.

^ie öon ben Stäuben nacf) § 100 ber Q^erfaffungsur*

*) 5Inm. „brei" öJurbe in „siuei" öeränbert biirct) ba^ 33®. t).

1868 IIL j. u. S. 155,
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!unbe an bte Regierung . . . für bte 5(ble()nung gefttmmt

^aben. (trte oBen 5lbtl). I 5(bf. 1 ber Xegt be§ § 1Ü3).

§ <>•

(S3erfai'fnng§urfunbe § 103.)

S[^'erfa!f)ren hd öerjpätigter ober üerjögerter S3e*

tpttiigung.

©e^t bie ^etüilltgungSfrift . . . forterfjoBen. (trte oben

5Ibt^. I. in 5lnm. 1 gu § 103 unb I03a ©. 89.)*)

§ 7.

(SSerfaffungeurhmbe § 104.)

gorm ber ^u§]{f)reiben,

Tlit 5(u§tta^me ber in ben ^aragrapf)en 1, 2, 5, S
unb 8 biefeg ®e|e^e§ ernjä^nten gäüe foll in ben 5lu§=

fcfjreiben . . . üerbunben finb. (tt)te oben S(bt!). I ber Xe^t

beg § 104).

§ 8.

(35erfaffitng§ur!unbe § 105.)

SSerfat)ren, tüenn fdjieuntge finanzielle 9}la6regetn

erforberlic^ finb.

£f)ne Quftimmung ber @tänbe . . . S^ac^tneifung §u:

geben, {wk oben 5(bt^. I ber Xe^i be§ § 105).

(Sämmtlic^e SJiinifterien finb mit ber IHuSfü^rung biefeg-

®efe^e§, ha§> a(§ ein integrirenber Xf)ei( ber '-Berfaffung»^

urfunbe an§ufef)en ift, unb n^orauf bie 53eftimmungen beg-

§ 152 ber (entern ^nnjenbung ^u (eiben (jaben, beauftragt.

Urfunblic^ !)aben 2öir baffelbe eigeni)änbig oollgogeu

unb Unfer Äönig(id)e§ Siegel beibrucfen laffen.

©egeben p Bresben, am 5'"' ^Jlai 1851.

i^riebrid) ^uguft,

^^' ^'^ Dr. ^crÖiiianD Sfcfiin^ft).

*) tiefer 5 lüurbe burcf) einen anbern Sejt crfeiit im S5GJ. üoii

1860
f. nac^Ijer 3. l'^l.
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5. ©efe^, bie ^Ibäiibcrinui einer ^eftimnu'iuj bc» ©e-

fe^eg öom 5"" 9J^ai L^öl betreffenb; uom :2T"'" ^Jcüüember

1860. (®. u. ^i^iöl. ü. 18(;ü 3. ITü.)

Si>3'3i, 3o()ann, üon (^CII(£® ©naben 5lönig üüii

Sadjicu :c. :c. 2C.

I)aben mit ^uftimmuiu] Uujeier getreuen ©tänbe beidjtoffcn,

§ <') be» ®efej3C^3 uom 5^'" i'^ai 1851, eine Srijün^ung imb

tljeilmeiic ^Ibänbcrumj ber i;§ .^9, i)G, 98, 10l^ lo:;, 1(4

unb 105 ber ^^erfafiunöc^urfunbe uom 4''" (September 1831

betreffenb, Ijicrtiurcf) auf^ufjeben unb an beffen «Stelle folgenbe

Seftimmungen ^u treffen:

§ 1. @et)t 'tili iöettiilliguntjöfrift l^or erfolgter neuer

Semilligung ju (Snbe, oI)ne 'Oai einer ber in § 5 be§ &c-

fege^S üom 5'"' ^tat isöl norgefefjenen gälle eingetreten

unb ot)ne baß üon ber ©taat^regierung bie 'Isorlage be^^

S3ubget» gegen bie ^eftimmung § o be^ üorgebac^ten ©e-

fe^e» üerjogert morben ift, fo merben . . . forterf)oben.

(nj'ie oben xHbtf). l W). 1 im levt be§ § lOoa).

§ 2. 3^ieje gorterljebung barf jebod) o^ne ftänbifdie Q\i*

ftimmung nur bann erfolgen, menn außer ben § 1 ge*

badjten . • . ju red)tfertigen ift. (mie oben *^(bt[). 1 5(bf. 2

im Zeit be» § lOoa).

§ 3. Unfer gnnan^minifterium ift mit 5(ugfü[)rung

bie]e^3 ©efe^e», meldje» aB ein integrirenber ^fteil ber ^er*

faffungSurfunbe anjujefjen ift unb morauf bie ^eftimmungen
öon § 152 ber (enteren ^(niuenbung (eiben, beauftragt.

llrfunblid) I)aben 2Sir baffelbe üoK^ogen unb Unfer

^öniglidjeS (Siegel beibruden laffen.

begeben ^u Bresben, am 27"^" 9^oöember 1860.

3üt)aniu

(L. S.)
S-vieDrid] g-crDinnitt) ;yrci()evr Dou l^cuft.

^iic^avö b*veil)eiT t)on S-viejcu.

6. ®efe|, einige 5lbänberungen ber ^Serfaffung^urfunbe

öom 4^"' (September 1831 betreffenb; üom 19'"^ £ftober
1861. (®. u. ^33(. ö. 186L (S. 286.)
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3039^, Sodann, öon ®D2;X@(S ©naben, Äönig üon
©ac^feit 2c. K. 2C.

^aben im ^iil'itttmenfjange mit ber SIettberung ber auf bie

fea^Ien ber SanbtagSabgeorbneten Bezüglichen (5Jeie|e einige

5(banberungen in ben Seftimmungen ber SSerfaffungSur-

funbe t)om 4'«" (September 1831 für nöt^ig befunben, unb
öerorbnen bemnacf) mit Quftimmung Unferer getreuen Stäube,

tuie folgt:

Sit § 68 ber I- ^iß in § ^S ber 3.^erfaffung§ur!unbe unter 9^r. 4
Sßer[afiung§= aufgefüljrteu S]ertreter be§ §anbel§ unb gabrümefen^

iirhinbc. merbeu um fünf üermefirt, mithin auf ge^n feftgefteüt.*)

II. Um ha§> § 71 ber ^^erfaffungSurfunbeüorgefc^riebene

regelmäßige 5Iu5fd^eiben eine§ 2^ei(§ ber 5lbgeorbneten in

Sn ^ 71 ber ^^^^Ö ^^^ ^^^ erf)5()te Qai:)i ber S^ertreter be§ §anbel§

S5erfo[nint35* unb gabrifroeienS (Dir. 1) gu orbnen, ujirb bei bem näc^ften

urfunbe. orbentüdjen l^anbtage unter ben üorljer §u mäf)(enben fünf

neuen Vertretern bie SooS^ierjung nac^ ber im zuzeiten W)-

fa^e be§ § 71 entljaltenen 33eftimmung öorgenommen.*)

III. Sen 9}litgliebern ber §meiten Kammer fte^t ber
Su i; 71 ber ^lu^tritt au§ te^terer frei, iuenn i^nen einer ber § 66 ber

Ä"?'' Verfaf]ung§ur!unbe im vierten 5lbjafee bemerften ß^rünbe

gur ©eite ftef)t.*)

IV. ^ie § 74 ber Verfaffung§ur!unbe Xüixb hiermit auf-

5^u § 71 ber
9^^^^^^^ ^"^ ^^^^^ ^^ ^^^^^ ©teile folgenbe iöeftimmung:

Jßerfaffunge- „lieber bie Sebingungeu . . . \)a^ SBeitere.

urhtnbc. ^iejenigen,me[cf)en nai^ ... in berfetben behalten." (mie

oben 5lbt^. L ber ^e^'t be§ § 74).

V. 3n § 75 ber SSerfaffungsurfunbe n)irb ber §meite

Bu §75 ber 5(bfa^ oon ben Söorten an „(53eridjt§btrectoren unb" bi§ ^u

«rhmk
'' ben ^Sorten „für bie ©taat^biener'' aufgehoben. 5(n beffen

(Stelle tritt folgenbe Seftimmung:

„^iefe S3eftimmungen . . . oermeigert merben !ann" (mie

oben 5Ibtf). L 5(b). 2 im ^ejt be^3 § 75).

Urfunbüdj I)aben333ir gegenmdrtige» ß)e]eg eigenl)änbig

*) 9tnm. ^ie ©ä^e I. II. III. lüurben biirc^ ha^-> 35®. i\ 1868

A'. aufger)oben i n. ©. 155.
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t)oII§ogen unb Unjer 5^öntgüdje§ ©iegel Betbrucfen (äffen.

(SJegeben §u ©reiben, am 19*'" Cctober 1861.

(L. S.)
griebvirf) SevDtnanb gvctljevr tjon 53cu|t

7. ®efe^, einige 51bünberungen ber SSerfaffung§ur!nnbe

tiom 4. (September 1831, fotüie ber Dlac^tragggefe^e gn ber-

felben üom 5. 9)M 1851 unb 19. Tftober 1861 betreffenb;

t)om 3. ^ecember 1868. (®. u. SS^L ü. 1868 ^b. II.

e. 1365.)

iJÖS^, 3o!)ann, öon ©DXXß® (SJnaben ^önig öon

©ai^fen 2C. 2C. 2C.

^aben mit g^^Ü^^^^^^^i^^^Ö Unferer getreuen ©täube folgenbe

^bänberungen in ber 'Iserfaffung be» .^önigreic^g befc^Ioffen:

I.

9^ad^bem ber ^eutf(f)e 33unb ficf) aufgetöft f)at unb
t)a§ ^önigreic^ (Sai^fen bem auf (S^runb ber SSerfaffung

öom 16. äpril 1867 befte^enben Dlorbbeutfd^en 33unbe bei*

getreten ift, fo finb bie in ber 'l^erfaffung»ur!unbe öom
4. September 1831 §§ 1 unb 35 entfialtenen ^e§ugnaf)men

auf ben ^eutfd^en Sßunb unb auf bie Sunbesgefe^e all

erlebigt anjufeijen.

So n)erben in beffen golge in § 1 ber SSerfaffung§==

urfunbe hk SBorte: „bei ^mi]d)tn ^unbel" aufget)oben

unb ebenfo öerlieren im § 35 ber 3Serfaffunglurfunbe bie

^orte: „ber ^orfc^riften ber . S3unbe§gefe|e unb" if)re

@ültig!eit. •

IL

®er § 33 ber 3Serfaffunglur!unbe öom 4. (Sep*

lember 1831 ujirb aufget)oben.

5ln beffen ©teile tritt folgenbe S3eftimmung:

„^er ©enu^ . . . 5(bbru(^ tfjun", (mie oben 5lbtf). I ber

Xejt bei § 33).

III.

3n ber '^erfaffunglurfunbe öom 4. ©eptember 1831
tnerben ferner bie § 63 unter 13, §§ 65, 66, 68, 69, 70,
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71, 123, § 128 m\. 1 unb § 129, mcf)t minber im § 76

bte Sßorte: „jotüte in ber ^tüeiten Kammer" ingteic^en bie

SÖorte: „unb Stetlöertreter" enbltc^ im § 90 ber jmeite

(Bai} öon ben SSorten an: „Xafjetbe fann gefd)ef)en'' f)iermit

aufgehoben.

^n bereu 6te(Ie treten folgenbe Seftimmungen:

§ 0:3 unter 13.

„^n)ölf auf Seben^^eit gen.-)ät)[te SIbgeorbnete ber 33efi|er

öon ä^ittergütern unb anberen gröBeren, (anblicken ÖJütern."

§ 63 unter 17.

„fünf öom Slönige nac^ freier )^Qi]i auf SebenS^eit

ernannte 33^itgüeber.''

§ 65.

„Ueber bie ^a^i . . . ernannt fein." (tt)ie oben 5Ibtf). I

ber iei't be§ § 65.)

„diejenigen SO^itqüeber . . . entfpric^t/' (mie oben

mt^. I ber äe£t be§ "§ 66).

§ 6S.

„S^ie jnjeite Kammer beftcljt au» fünfunbbreiBig '^(b-

georbneten ber @täbte unb fünfunboier^ig 2(bgeorbneten ber

Iünblid)en 2ßaf)lfreife."*)

§ Tl.

„OTe jmei 3a!)re . . . Kammer au§." (mie oben

mit). I 5lbf. 1 be§ § 71).

„Tie Crbnung . . . ou^jutreten gehabt t)ütte." (n^ie

oben 5(btf). I in ber ^Inm. 1 ju § 71 6. 68)."^)

„^ie 5Iu§fc§cibenbcn !önnen fofort mieber gen)äf)tt

njerben."

„Si^ie 5(bgeorbncten boren . . . auflöft." (tt)ie oben

5lbtt). I, 3(bf. 4 im STe^t be§ § 71).

„3n ben gätlen unter b unb c !önnen biefctben jebod)

fofort tt)ieber gett)ät)It uierben".

*) 3rnm. ©eänbert burd) ha^$ «®. ö. 1892 I.
f. u. S. 158.

**) 3(nnt. ©ciinbert burd) ha^ 58®. 0. 1892 II. f. u. S. 158.
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Sm § 115 ber 3Serfaffung§ur!iinbe ift auf ber erften

3ette unb ebettjo im § 3 be§ 9lacf)trag§gefe|e§ gur ^er^

faffung^urfunbe üom 5. Wai 1851 \)a§> SBort „brei'' in

„5U)ei" abpänbern.

§ 123.

„OTe königlichen eintrüge . . . Vortrag erftattet." (mie

oBen mt\), 1 e, 105 in ber 5(nm. 1 ^u § 123).*)

§ 128 5(6]. 1.

„^efc^lüffe . . . gefaxt n)erben". (mie oben 5IbtI). I

m\. 1 im ^e£t be§ § 128).

IV.

§ 1 be§ ©efe^e^ öom 5. Wai 1851, eine ßrgänjung
unbt5eilmei]e5(6änberuug ber§ 892C.ber 'i^erfaf]ung§urfunbe

betreftenb, tritt au^er ^^Hrffamfeit unb folgenbe 33eftimmung

an beffen ©teile:

„^a§ § 97 ber 33erfaffung§ur!unbe öom 4. (September

1831 gebadete ü^ec^t ber ©täube §ur iBeicf)(u^|affung für

btn ©taatöbebarf uuterüegt ben au§ 5(rtife( 2 unb 5lrti!eC

70 ber S^erfaffung be§ D^orbbeutfdjen ^unbe» fid) ergebcnben

^efdjränfungen."

V.

Sn bem ©efege öom 19. Dctober 1861, einige 5fb'

änberungen ber 3Serfaffung§ur!unbe 2C. betreffenb, trerben

§§ I, II unb III aufget)oben.

Urfunblid) ^aben 2Sir gegenwärtiges ®efe^, n)e(dje§

als ein integrirenber ^(jeil ber 3]erfofiungSur!unbe an^u*

fe{)en ift, ijnb n)orauf bie S3eftimmungen im § 152 ber

Ie|teren 5Inn)enbung leiben, eigen^änbig öoK^ogen unb
llnfer ^öniglidje» Siegel beibruden (äffen.

Bresben, ben 3. ^ecember 1868.

3ol)onm
L. S.

C)cvvmatttt tJOtt 9lofti5*3i>aUit)i<^,

*) 5rnnt. ^rufge^oöen burdf) ba§> ^&. ö. 1871 II. f. nad)f)cr <B. 156.
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8. ®eje^, einige 5Ibänbermigen ber S3erfaf(ung§ur!unbe

t)om 4. ©eptemBer 1831 betreffenb; öom 12. Dctober 1874.

<®. u. SS33L ö. 1874 ©. 393.)

SBS9^, 5(1 Bett, t)on ©DXX^© ©uaben tönig üon

©acfjfen :c. ic. :c.

^aBen im 3^f^"'^^^"i)^^9^ ^^^ ^^^ @rla))e einer nenen

Sanbtag§orbnung einige ^Ibänberungen ber ^erfaffungg-

nrfunbe öom 4. (geptemBer 1831 für angemeffen Befunben

nnb üerorbnen bemnac^ mit 3^P^^^^i^^9 Unferer getrenen

^tänbe, Xük folgt:

I. 3n ber ^^erfaffung^nrfunbe tnerben § 67, 5lBfa^ 2

nnb 3, ingteidjen §§ 72 nnb 120 Qufge()oBen nnb treten

an beren ©teile folgenbe 33eftimmnngen:

§ 67, 5Ibfa| 2 nnb 3.

„^ie 2ßa!)( eine§ ober me()rerer S^icepröfibenten fte^t

ber Kammer §n".

§ 72.

„^ie jtneite Sommer "wä^li if)ren ^räfibenten nnb einen

ober me!)rere ^icepräfibenten."

§ 120.

„^ie ©tänbe . . . Beftimmter Wla'^tJ' (n»ie oBen

mBt^. I ber SEejt be§ § 120).

IL ebenfo ftjerben bie §§ 83, 123, 124, 125, 126,

134 nnb 136 ber SSerfoffnngSnrfnnbe
,

fomie ha^ ®efe|,

ha^ 5IBtreten ber DJhnifter 2c. Betreffenb, öom 19. 3nnt
1846 anfge^oBen.

lieber bie bort Berü!)rten ©egenftänbe tuirb, fotreit nöt^ig,

bnrd) bie Sanbtag^orbnnng ^eftimmnng getroffen.

III. 3n § 114 ber ^-8erfaffnng»nrfunbe njirb nad) ben

llßorten: „oon einem Sanbtag ^um anbern" eingefd^altet:

„ing(ei(^en tt)ä^renb ber Vertagung ber ©tänbeoerfammlnng".
IV. 3n § 116 niirb 5(bfa^ 2 folgenbermafeen gefaxt:

„^ieSSertagung barf ol)ne an§brücf(idjeftänbifd)e3uftimmung

md}i über fed)§ 9}^onate banern."

V. ^er § 132 ber i^erfaffnng§nr!nnbe erf)ä(t folgen^

t)en Snfag:
„53efonbere . . . njünfdjt." (inie oben ^Btf). I ^Bf. 2.

im Xejt be§ § 132).

Urfnnblid) !)aBen 3Sir gegenmärtigeg ®efe^, UJeld^eS
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aU ein integrirenber ^l)eil ber 33erfaffung§iirfunbe anju-

fef)en ift, uub morauf bie S3eftimmuni]en in ^^ 152 ber

[enteren 5(nmcnbnng leiben, eipent}änbig üoll^ogen unb
Unfer ^önigüdjc» Siegel beibrncfen (äffen.

^re§ben, ben 12. Cctober 1874.

, JVlbert.

(L. s.) Äjt^vrmann öon 9ioiti5=2öal(unt>

9. ®efe§, einige 5(bänbernn_gen ber ^Serfaffungsurfunbe

bom 4. (September 1831 betreffenb; üom 13. ^pril 1888.

(®. u. ^m. t). 1888 (5. 109.)

3039^, Hubert, üon ©DSTXe© (53naben ^önig öon

(Sacfjfen k. :c. :c.

^aben mit ^uftimmnng Unferer getreuen (Stänbe bie nad)^

ftet)enben 5Ibänberungen in ber 33erfaffung be§ ^önigreicf)^

befd)(offen:

I.

Xer § 20 ber 33erfaffung§ur!unbe erhält in ben bei*

ben erften 5lbfä^en folgenbe gaffung:

^a§ ^öniglic^e §au§fibeifomi6 beftefit;

a) au?/ alle bem, xva^ . . . ©eme^rfammer; (n)ie oben-

5Ibt^. I :m Xejt be§ § 20).

b"^ au§ bemjenigen, xva§> bemfelben nac^ § 21 jun)äc§ft.

IL

^2In «Stelle be» § 21 ber 3]erfaffung tritt folgenbe

53eftimmung.
i^ 21. ']?riüateigent[)um be» ^önig§ . . . an!)eim. {mt

oben ^:?lbtt). I ber ^ej:t be§ § 21).

Uxfunbljc^ f)aben 2Bir biefe§ ©efe^ eigenf)änbig üoK*

gogen unb Unfer ^önigüc^e^^ Siegel beibruäen (äffen.

®re§ben, am 13. 3(pri( 1888.

albert
(L. S.) §((freb ®raf üon ^abrice.

^errmann üon ^lofti^^SSadmi^.

Sar( griebric^ üon ©erber.

ßubmig üon 5(befen.

ßeonce grei()err üon ^önneri^.
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10. ®e]c^, 51bäuberungen be§ 9lad)tragge[e^e§ t)om

3. ^esember 186^ jur ^serfoffungSurfmibe öom 4. @ep*
tember 1831 bctretfenb; üom 20. ^^(prt( 1892. (®. u. SS33L

t3. 1892 ©. 127.)

SBSÜ^, Gilbert, Don (55DSLX(S(5 ©neben ^önig öon

@acf)fen 2C. 2C. 2C.

üerovbnen mit ^^if^iii^^ii^^^G llnferer getreuen @tänbe, ma§
folgt:

I.

^ie 3a^t ber in bem ^Ibjc^nitt III § 68 be§ ^d)-
traggefe^eS üom 3. ^ecember 1868 jur S^erfoffung^urfunbe

Dom 4. (September 1831 ermafinten 5(bgeorbneten ber (Stäbte

mirb um §mei oerme^rt, mittjin auf fieben unb brei^ig
feftgeftellt.

IL

5In bie ©teile be§ jmeiten 5Ibfa|e§ üon § 71 ber

^erfaffung^urfunbe in ber S^ffung be§ 9^acf)traggefe^e§

t)om 3. ^ejember 1868 tritt folgenbe Seftimmung:
^ie Drbnung be§ 5(u§fd)eibeng . . . Sanbtage au§. (trie

oben 5lbtt). I ^^Ibf. 2 im ^ejft be§ § 71).

Urfunblidj ()Qben Sßir gegenmärtige^ ®efe^, tretdjeg

ol§ ein integrirenber Seftanbttjeil ber S^erfaffung§ur!unbe

Qu^ufeijen ift unb n)orouf bie S3eftimmungen in § 152 ber

le^teren 5(nmenbung finben, eigent)änbig nolljogen unb Unj r

^öniglidjeS ©ieget beibruden laffen.

Bresben, am 20. SIpril 1892.

:Albert

(L. S.J
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III. l

S^orbemerfung: 9cadf)bem fd^on bei ber 3]orIegung be§

ißerfaffung^5entiiuirf^ an bie ©tänbe am 1. 9}Iärg 1831 ben=

jelben mitgetbeilt toorben töar, e§ iüerbe \'i)nm bay tjom ^önig

iinb 9Jiitvegenten in Uebereinftimmung mit ben übrigen ?Oiit=

gliebern beg königlichen ^aufee ^u ern(f)tenbe §auygefe^ jur

(Jinfid^t borgelegt toerben, au§ beffen S^^^^^t fie gi-i entnel^men

l^aben, lüorin bie § 20 be» 33erfafj.Gnth). (nacf)ber § 23 ber

S5U. t)on 1831) auger ber (Iii)i(iifte norbelfjaltenen ©ebürjrniffe

^er 9JätgIieber ber ^onigl. gamilie je^t beftel^en unb fünftig

befte]{)en follen: ging il^nen am 3. b. Wl ha§ §au§gefe| it)ir!=

lid) §u, iüie ^önig unb 93titregent „foId^e^S in llebereinftimmung

mit ben übrigen ^itgliebem beg ^öniglicf)en §axi)e§ gu er=

rid^ten gemeint" feien. 5RDtit)e toaren nicf)t beigegeben.

3Sie fic^ mm bie Stäube be§ S- 1831 §u biefem §aul=

gefe^enttDurf fteüten, ergiebt fi(f) au§ ben SSeri^anblungen ju

§§22 unb 23 ber SSU. f. o. Slbt^. I ©. 25 flg.

2(uf bem Sanbtage 1836/7 iüurbe bann ber in einigen

Ipunften t)ert)o(I[tänbigte ober mobifi^irte (?nttr>urf tüieber ein=

Qebra(f)t. 3e^t foUte entfprec^enb bem § 23 ber 3SU. bie 3Ser=

abfcbiebung ber ©ebül^rniffe ber 5!JtitgIieber be§ ^önigl. ,&aufe§

mit ben (Stäuben errei(f)t iüerben; e§ hjurben alfo bie 2(b=

fd^nitte 5 imb 6 beg ©nttt). §ur (Genehmigung borgetegt. ®a
jebodE) ben ©täuben jugeftanben U)urbe, an^ binf. atfer übrigen

^l^eile be§ §©. nid)t blo^ i^re 2Bünfd^e, fonbern auc^ etiüaige

(^iniüenbuugen geltenb ju mad^en, fo h)urbe in beiben Äamment
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ba§ gan^e §©. gerabe fo toie anbere ©efe|e buvcE)Berat]f)en nni>

33efc!6Iüf]e 311 ben einzelnen §§ gefaxt, ^n ber I. ^. tüurbe

aßerbirtg§ erft bon § 16 au bie ^'va^e auf @euef)mtguug ge^:

ftellt, big ba]f)m uur barauf, 06 ui(i)te bagei3eu gu eriuueru fei. ^ie
^e^utatiou ber IL ^. fagte, bie Stäube feieu, ba bie WiU
glieber be» ^öuigl. §aufeg auc^ gu beu (Staatsbürgern ge]f)öreu,

bered^tigt, bie 3uf^iw^^^"9 9^ ^ß"^ §®- a^^ ert^eileu, uub „hei

folc^eu ^^uu!teu, bei beueu eS fc^eineu föuute, ba§ fte nur ober

bod^ borjüglid) aU ©inrid^tungen, tüercf)e in bem ^öuiglicf)en

§au§ §u treffen fein iDerben, au3ufef)eu, if)re Slnfic^teu ju er=

öffnen." ^ie ©e^utation beantragte ba^er $ubIication be§

§©. im @ef.= uub 3Serorbu.S(att, iüobei im (Eingang gu ge^

beulen toäre, ba^ e§ „foireit uotl^ig" ftäubifdE)e ^^^f^i^^ting

er]f)a[ten l^abe; bies geiüä^re auc^ 3i(f)er^eit gegen ^(bänberung

be§ §@. ol^ne ftänbifd^e S^f^^w^^ng.

^er Saubtagsabfc^ieb ttom 3. ©e^. 1837 erÜärte unter

I. B. 6. 7. „'Il>elcf)e Sefcblüffe bie getreuen Stäube über ba$

bemfelben gur Seratf)uug uub ©rüärung borgelegte @efe| iüegen

ber in Uuferm §aufe 3U geirät)reubeu ^):)^anageu, 3^Öittf)ümer 2C

gefaxt 'i)ahen, ift UuS oorgetragen toorben. 3Sir nelf)men l^ie=

rauf feineu Slnftaub/ Unfere ^i^f^^^^^i^i^i^g gii ^^^ geiüüufc^ten

2(bäuberungen uub 2(nträgen ju ert]5)ei[en, iüollen auc^ bei bem
beantragten SßegfaU be§ § 21 uub ber 2(bäuberuug beS § 33^

rücffi^t(i(f> ber bamit berbunbeneu Gr!(äruug, 33eru^iv3ung

fafjeu uub, bem geäußerten SSuufc^e gemäß, hei ^^ubIication be^5

gebadeten G)efe^e§ ber ftänbifc^en ä^tftnnmung, fo toeit nötl^ig,.

©rbäl^uung t]f)uu."

Sßeiter^in erfjielt baS §©. giüei 2(euberuugeu burc^ bie

beiben ©efe^e bon 1879 uub 1888. 2)ie 9ioOeae bon 1879

betrifft bie 0ericf)t5bar!eit im ^ouigl. §au5, in tüeld^er Se=

gie^ung bae befte^eube 9fte(f)t auf bem §©. bou 1837, bem

C@ef. bon 1835 uub beab. 2(rt. 228 ber e. e$C. berubte.

2)a Slenberungen biefer ©efe^gebuug burcb bie S^eicf^sjuftiji

gefe^gebuug nötf)ig iüurben ((i$D. §§ 196. 340. 441. 444.

®$D. § 71, @©2S©. § 5, e6$D. § 5, ©S^nD. § 4), |i>

erüären bie ^iJ^otibe be» ©efe^eS bie 93tith)ir!uug ber Stäube

für uDti^n?eubig „iufoiüeit bie berülf^rten je^igen 9^ormen in mit

ben Stäuben berabfcf)iebeteu ©efet3e§beftimmungen eut^alten

finb." ^as §@. Oon 1837 fei "i^en Stäuben „3ur 33erab=
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fd^iebung unb jur Gvllän-Utg in 3Rücfficf)t auf bie im 5ten 3(6=

frfinitt entl^altenen, ben «Staats^auö^att berü^venben 33cftim=

mungen borgele^t tüovben; biefe tüerben bon ber gegentüärtigeu

33or(age nicbt hevn^xt; auf bie je^t atjuänbernben 33eftimmungen

bc'g §©. hahe fid^ bie ftänbifcf)e 3iM'titnmung bon 1837
nid^t Be^ogett.^' 2)ie 3iift^tt^"^ii"9 ^^i* ©tänbe toerbe alfo

je^t nur not^ig ^\n\. ber nun einmal bon ber Sanbeyge]ei=

geBung erfaßten ^^un!te, nemlid^ ber gu Befeitigenben ober aB=

guänbernben 33eftimmungen bey C@ef. bon 1835 unb ber rei)i=

birlen B'^D. (oBiüol^I auc^ biefe einer 5Jtalerie angelfjören, berett

Sf^egelung bem ©et3enftanb nad^ an unb für fid^ eine ftänbifdjje

9)iilh:)ir!ung nidf)t erforbere). ®ie Stäube ^aBen aBer auc^ je^t

iüie 1837 ©elegen^eit ^ur 5Jieinung^5äu§erung auc^ Bejüglic^

berjenigen ^^unfte. Bei toeld^en e§ einer förmlichen 3"ftitnmung

nid^t Bebürfe. 2)ie L ^. fteKle fid^ auf benfelBen (3tanb)3un!t,

ber ja au^ ber Slnfc^auung bon 1831 unb 1837 entf^rec^e.

STudf) in ber IL ^. (im Serid^t ber ®e|3ut.) iüurbe gefagt^

ba§ §©. fei feiner S^xt ben Stäuben ^ur SSeraBfd^iebung be§

SlBfd^n. 5 borgelegt Sorben, bie je^ige SSorlage Berül^re biefeix

2(Bf4nitt nid^t; bie 3"ft^^^tmg ber Stäube fei je^t nur not^=

toenbig, fotoeit Sanbesgefe^e aBgeänbert Serben foKen. 3^^

bem ©ntiüurf finben fid^ aBer and) 33eftimmungen, „bie nid^t

eigentlid^ ber ftänbifd^en ©enel^migung Bebürfen, bie ber ^am=
mer nur ^ur ^enntni^na^me borgelegt feien; eg fei aBer eine

^iife^Ö^ 51*^9^/ "s^ unterfud^en, h?eld^e ^ftimmungen ber ftän-

bifd^en ©enel^migung Bebürfen, unb toeld^e nur §ur ^enntni§=

na^me mitget]{)eilt feien."

®ie 5^obeKe bon 1888 Betrifft ba§ ^ribateigentlfium beg

^önißg. ®ie §§ 55. 56. 57 be§ §@. bon 1837 enthielten

nemlid^ biefelBen S3eftimmungen toie § 21 ber 3SU. bon

1831. ®a nun hie le^teren burd^ ba§ 33©. bon 1888 ge=

änbert iüerben foHten, fo fonnte bie§ nur gefc^el^en unter

gleid^geitiger STenberung ber §§ 55. 56. 57 be^ §@. 2)ie^

foKte nac^ Slnfid^t ber 3ftegierung fo gefd^elfjen, ba^ nad^ STn^

nal^me bei 33@©ntit). bie Slenberung bei §©. borgenommen
tberbe, ibogu bann bie ftänbifd^e TOthjirfung nid^t erforberlid^

erfc^eine. ®ie IL ^. (®e^ut. 33er.) toar ber SKeinung, e§

l^aBen bie Stäube 1837 üBer aUe §§ be§ §©. aulbrüdflid^

aBgeftimmt unb gtoar ol^ne 2öiberf^rud^ ber S^tegierung, hjenn=

5 rief er, ^^erfaflungggeie^e. 11
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gleid^ ba§ §@. im Umgang nur „fotoeit notl^ig" fagte. S^^
äu^fdE)lte^ung bort g^^if^^tt über bie @ültig!eit ber äenberung

be» §@. fei e§ bal^er nütF)tg, biefe Slenberung unter befonberer

Suftimmung ber «Stänbe erfolgen ^u laffen, h)enn fie gleid^

nid)t§ enthalte, aU tr>ag bie SSerfaffung^änberung entl^ält.

Sluc^ entl^alte bie ^Tenbenmg ^u §§ 55/7 eine ber ftänbifc^en

9Jlittt)ir!ung bebürftige (^rtüeiterung beg § 58 be^ §@. So
ert^eilte alfo bie IL ^. ber STenberung ber i?§ 55/7 befonbere

©enelf^migung. ®ie I. ^, trat ber II. ^. bei, übrigen§ unter

§ert)or]^ebung nur ber ©intüirfung ber Slenberung ber §§ 55/7

auf ben § 58 unb ol^ne ßingel^en auf bie übrigen ©rünbe.

Wit 9Rü(ffi(f)t auf bie SSerfaffung finb ^ier nod^ einige

fünfte au§ ben Sßerl^anblungen über ba^ §©. bon 1837 fjex-

ou^^ulf^eben

:

1.) 3u § 8 unb 9 be§ §©. betr. bie ^önigli^e ©rlaubni^

gu SSemtäl^Iungen ber $rin^en unb ^rin^effinen itjurbe öom
TOniftertifd^ an§ bemerft, e§ ftef)e bies ni(f)t mit § 6 unb 7

ber 3SU. im SSiberf^rurf), man fel^e in a((en königlichen §äu=

fern bie ©intüiKigung be§ gamilienfjaupte^ aU felbftberftänb^

1x6) an; bie Söfung be§ ^tüti^eU, ob e» bei ber toeiblid^en

5^adB!ommenfcf)aft l^infid^ttidf) ber ^l^ronfo[ge auf bie @ene]^mi=

gung ber ßl^e anfäme, fönne man ber ^iitaft überlaffen.

2.) Urf^n-ünglid) follte nad^ bem §@Gnttt)urf ber ^önig

für feine Sol^ne unb ^öd^ter je bon beren 12tem ^ahv^ an

einen 3itf^w^ öu^ ^^v* (5taat^5caffe gu ben UnterJ^altungg: unb

Grgiel^ungöfoften befommen, an beren (Stelle bann f)3äter bie felbft=

ftänbigen ]^au§gefe^Iid)en 33e5üge treten foEten; eg tüax alfo

bat)on ausgegangen, ba^ 2lbf. 5 be§ § 22 ber 3]U. biefe llnter=

]j)altung5= unb (Er^ie^ungöfoften nur biy gum 12ten ^ai)vt ganj

ber Gibillifte auferlegen moUe. '^ie Sf^egierung erflärte, ba^ ba§

ni^t im 3Siberf^ruci^ mit ber SSU. ftel^e, meil bie ,Seftim=

mungen be§ §@. al§ (Ergänzung ber S3U. aufgefaßt morben

feien unb ba§ §@. urfprünglicf) v3leicl)§eitig mit ber 2]1I. in§

Seben treten foÖte. $Die 6tänbe gingen jeboc^ nid^t barauf

ein, fonbern begnügten fid» bamit, bei il^rer Slble^nung aU
5!Jiotii) ^u eriüä^nen, bie im eintretenben ^^aUe ein ^oftulat

an bie ©tänbe gu bringen jeber^eit offen bleibe.

3.) 3m §@. nad^ ber Raffung toon 1831 toar al§ ba=

maliger (Secunbogeniturberecl)tigter ^rinj 50tajimilian , be§

I
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^önigg ©ruber, be3eicf)net unb aU beffen 9kci^folger ^rinj

^o^ann, ber 2te (So^n be^3 ^rmjen DJtajimilian. %h$ im

3a^re 1837 ba^5 §©. in neuer S'affung an bie Stäube 0e=

hvad)t tDurbe, ir»ar ^önig 5(nton (1836) geftorben unb ber

erftgeborene Bo^n be^ ^rin^en 9JlaEimiIian, ber 9}iitregent

griebrid) 2(uguft, ^ünig getüorben. Tarn tüurbe im §@. fofort

bie (Secuubogenitur aU t)om ^^rinjen 93taj:imilian, ber erft

1838 ftarb, auf ^srin^ 3o]{)ann übergegangen erflärt (§ 44),

inbem ber ^au^Sgefe^geber nac^ ben 9Jiotit)en be^5 @efe^e§ ba=

tjon ausging, ba^ in bem 2{ugenblic! be^ 2(bleben§ ^önig

Slntong nad^ ber Erbfolge ^ring 93iaEimi(ian ^önig gehjorben

iDäre unb ba^ fein SSergic^t auf ben ^^ron bem erworbenen

died)i be§ ^rinjen ^obann auf ben Eintritt in bie il^m ex

Providentia majorum angefallene ©ecunbogenitur feinen ©in*

trag t^un fonne.

4. 3^ V? 42 be§ §@. ift gu bemerfen, ba^ bie (5ecunbo=

geniturftiftung au§ bem ^Nribatnadila^ be^ ^rinjen (Earl

93ia£imilian burcf) beffen ^eftament bon 1781 noc^ tm 3Ser=

ftärfung erl^ielt, ba^ aber bie ©riüäl^nung berfelben in ber

neuen ^^ffi^rtQ ^^^ §au§gefe^e§ (unter SSorbelf^alt ber Drbnung

biefe^ ^unfteg burd^ gamilienübereinfunft) unterblieb, tüeil e^

fi(^ l^ier nur um bie an^ ber ©taat^cafje ju ^al^Ienben Seiftun^

%m ber (Secunbogenitur l^anble.

@§ fommt nun nad^ftefjenb ba§ §©. bon 1837 nebft ber

iPubIication§3SD. unb ba§ @efe| öon 1879 gefonbert ^um 2lb=

iruc!, ba ba§ le^tere aU 9Za(^trag§gefe|, nid^t aU %^e\i be§

^©. bon 1837 gebadet ift, benn e^ gleid^ ben 9ten Stbfd^nitt

aufgelfioben l^at unb tl^atfäd^Iid) an beffen ©teKe getreten ift.

^a§ ©ef. ijon 1888 aber ift ein 2(enberung§gefe^, beffen Se=

ftimmungen Don nun an bie §s5 55. 56. 57 be§ §©. bilben

joden. ®iefe 2(enberung lourbe einfad^ borgenommen, obtüol^l

bieg nicf)t gan^ forrect ift, ba ba§ §@. ba§ ®atum beg ^al^re^

1837 trägt. Uebrigeng tüurbe bie gorm be» @ef. bon 1888
^leid^faE^ unten abgebrudft.

11*
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SJerorbttUttg, bte (Srlaffung bei ^'önigüc^en §aulgefe|e§

betreffenb; üom 9'^" gebruar 1838.

(@cfc|* unb SSerorbnung^blatt 1838 ©eite 59.)

2Bs3fl, griebrid) Sluguft, öon ©DXSKS® ©naben ^önig
t)on @acf)fen :c. 2C. 2C.

l^aben über bte in Unferm ^önigltd)en §aufe fünftig ftatt==

finbenben gamilienred)te unb ^e^üge burc^ ha^ anltegenbe

^önigüc^e §aulgefe^, fon:)eit nöt^ig unter giiftimmung Un*
ferer getreuen ©täube, 5(norbnung getroffen.

2Bir bringen baffelbe, unb obfc^on burc^ ha^ immittetft

erfolgte ^öd^ftbetrübenbe Ableben Unferel ^Dcf)ftgee^rteften

§errn SSaterl, SBeitanb bei ^ringen DJIajimilian, §erjogl

§u ©ad^fen, ^önigüd^er |)of)eit, einige Seftimmungen fo*

trauen ^efe^el bereiti \xq ertebigt ^aben, bennoi^ unöer*

änbert unb nacfibem öon Unferm öielgeüebten §erm S3ruber,

bei ^ringen Sodann, ^er^ogl gu (Sacf)fen, königlicher §ot)eit,

W agnatifc^e ßuftimmung §u beffen 3u!)a(t urfunblic^

erüärt Sorben ift, onburi^ jur ^^ubücation.

©0 gefd^e^en unb gegeben, unter Unferer eigenl)änbigen

Unterfc^rift unb SSorbrudung Unferel königlichen ©iegell,

§u ©reiben, am 9ten ^ebruar 1838.

&riet)tic^ ^luguft.

(L. S.) Bernhard von Lindenau.

3of)ann 5(boIf öon 3^Sf^^^l-
§anl ©eorg üon ßartomi^.

3uliul Xraugott 3a!ob öon ^oenneri^.

§einric^ toton üon B^f'^'ii^-

Sbuarb ©ottlob D^ofti^ unb 3änd^enborf.

bom soften 2)ecember 1837.

^^% griebri^ 5(uguft, öon^DXXS© ©naben ^önig
üon ©ac^fen 2C. :c. 2C.

I^aben über bie fünftig geltenben ^amiüenrec^te in Unferm
königlichen §aufe, fo xodi nötl)ig unter ^^f^^i^^i^i^Ö ^^*

I
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feter getreuen (Stänbe, burd) gegentüärtigeS §au§gefe§ eine

fefte Seftimmung ju treffen lln§ betrogen gefunben unb

tjerorbnen baf)er toie folgt:

e-rfter 5(a?(^nitt.

Söilbung be§ königlichen §auje§, Xitel unb 9\ang
ber 9}htg(ieber bejfelBen.

§ 1. ^a§ ^önigticf)e §au§ @atf)fen TOertinifc^er Sinie

I)efte!)et:

a) au§ bem Könige, al§ gamilienl)aupt;

b) au§ ber (5)ema§Iin be§ ^öntg§;

c) au§> ben königlichen 25}ittn)en;

d) Qu§ ben ^ringen unb ^rin^effinnen, tneli^e öon bem
gemeinicf)aftlic^en (Stammtiater berfelBen burc^ üon

bem Könige anerfannte eBenbürtige red^tmä|ige @f|e

in männlid)er ßinie abftammen, infofern bie ^rin-

geffinnen nic^t in anbere §äufer fid^ öermä^lt !)abett;

e) au§ ben unter obigen SBebingungen angetrauten ®e*

mal)linnen ber üorgebad^ten ^rin^en unb ben Sßitttüen

berfelben, fo lange ße|tere im 2Sittn)enftanbe öer*

bleiben.

§ 2. ^er ältefte ©o^ftn be§ ^önig§ unb, toenn ber*

felbe öor bem Könige, mit §interlaffung öon (Söl)nen öer==

ftorben tnäre, beffen ältefter (Sol)n, l)ei^t Äronprinj, unb

fü^rt ba§ ^^räbicat: „^öniglicf)e §ol)eit".

5(Ee übrige unter §1, cl unb e, begriffene $rin§en unb

^^rinjeffinnen führen ebenfalls biefeg "ifräbicat, infofern nid^t

ben ®emal)linnen ber ^ringen, öermöge il)rer ©eburt, ein

f)öl)ere§ ^räbicat pfommt.

§ 3. ^er 9^ang ber ^rinjen unb ^rinjeffinnen tt)irb

\)nxd) ba§ näljere ^ed^t ber Xt)ronfolge, unb tt)a§ hk un=

t)ermäl)lten ^ringeffinnen betrifft, burc^ bie analoge 5lntüen=

bung biefer Siegel, befttmmt. gür einzelne gälle bleibt jebod^

befonbere Seftimmung §u treffen, bem Könige t)orbel)aIten,

3tt)ettev 5(öfc^nitt

^uffi(i)t be§ ÄönigS über \)it 9}Zitglieber be§

königlichen §aufe§.

§ 4. 5llle ©lieber be§ königlichen §aufe§ finb ber
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§o^ett uttb in beit unten be^etcfjneten gälten ber ®ertd^t§:=

barfeit be§ ^önig§ untergeben, ^erjelbe übt al§ gamilien^

^aupt eine befonbere 5(uffi(i)t mit beftimmten 9^e(§ten über

fie au§, unb e§ fte^t i^m a(§ folc^em über!)aupt ^n, alle

gu (Sr^altung ber 3fluf)e, (Sf)re, Drbnung unb 2Bot)Ifa^rt

be§ ^bnigüdjen §aufe§ bienlic^e 9}^aa§rege(n ju ergreifen, fo*

tüeit ha§> §au§gefe^ unb bie SSerfafjung nicf)t entgegen fte^en.

§ 5. 3nfonber!)eit äuffert fi(f) bieje§ §o^eit§* unb
5luffid)t§red^t be§ ^önig§ l)infid)tüd^ ber ©r^ie^ung aller

^rinjen unb ^rin^effinnen @eine§ §au]e§ unb ber SSor*

tttunb) Gräften über biefelben, fo tnie in 5lnjel)ung ber er*

forberticl)en (Sinn)il(igung ju bereu 3Sermä^lung.

§ 6. Slu(^ bürfen bie ©lieber be§ königlichen §aufe^
o^ne @enel)migung be§ ^önig§ \id) nicf)t in einen fremben

<Biaai begeben.

§ 7. ^ie SBa^l be§ l)öl}ern §offtaat§perfonal§ ber

fämmtlic^en ©lieber be§ königlichen §au]e§ ift bem Könige
angugeigen unb feiner Genehmigung untern)orfen, fon)eit fie

ni(|t o^neljin öom Könige felbft abfängt.

dritter 2ltJ)d)ititt

§etratl)en ber ^^rinjen unb ^rin^effinnen be§

königlichen §aufe§.

§ 8. 3Son ben ©liebern be§ königlichen §aufe§ barf

S^^iemanb o^ne t)orl)erge^enbe ^rlaubni^ be§ ^önig§ eine

eljelic^e SSerbinbung eingeben.

§ 9. D^ne bie förmlidje, burc§ befonbere Urfunbe in

©elüi^^eit gu fe^enbe @inn)il(igung be§ ^önig§ ift bie (Sl)e

eines ^rin^en öom königlichen §aufe ungiltig unb bereu

9^0(^!ommenf(^aft nicl)t fucceffion§fäl)ig.

SSermä^lt fic^ eine ^rin^effin be§ S^öniglic^en §aufe§
o^ne ©inlüinigung be§ ^önig§, fo ift bie @l)e au§ biefem

©runbe allein gtuar ntcl)t ungiltig, bie ^rin^effin l)at aber

feinen Slnfprucf) auf 5lu§fteuer.

§ 10. (Scl)lie^t ein $rinj be§ ^öniglid^en §aufe§ eine

ni(^t ebenbürtige @^e, fo l)at eine folcl)e, n)enn aud^ ber

^önig eiun)illigt, feine recfjtlidie 3Sirfung auf ©taub, Xitel

unb Sßappen, Erbfolge in ber Üiegierung, ha^ §au§fibei=*
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commife unb bte ©ecunbogenitur, auf 5(ppanage, 5(u§fteuer

unb SBitt^um.

§ 11. ^ie i>a§> ^^riüatüermögen betreffenben priüat=

tec^tUdjen 5(n(prücf)e ber au» einer fo(cf)en ^f)e, ober au»

ber unebenbürtigen @^e einer 'l^rinseifin be§ ^önigücf)en

§au(e§ erzeugten ^inber unb be§ übertebenben ß[)egatten

be|"c^rän!en fic^ auf ha% SSermi)gen be§ SSaterg ober ber

9}^utter unb bejieljenblid) @f)egemaf)(§, and) auf ha^ etma

nod^ Don 5{fcenbenten ber foId)ergefta(t üerniüf)(t gelüejcnen

^^^ringen unb ^rin^effinnen anfafienbe 33erm5gen, üoraug-

gefegt, ba| !)infidjtlic^ ber ^rin^effin bie älterli(^e @in=

iDitligung in bie §eirat!) ftattgefunben haht.

§ 12. ^ie öon ben ^rin^en unb ^^rinjeffinnen be§

königlichen ^aufe» gefc^Ioffenen ©tjeüerträge finb, infotreit

fie nic^t ha§> ^rioatoermögen betreffen, nichtig, n»enn fie bie

^öniglid^e Bestätigung ni^t erhalten !)aben.

§ IB. deinem DJütgliebe be^ königlichen §aufe§ ift

eine 5(boption geftattet.

mtxttx 5löfcf)nttt

X^ron- unb Erbfolge.

§ 14. ^ie 9flacf)fo(ge in bie ^rone unb in ha§> £önig=

lid^e §auöfibeicontmi^ ift burc§ § 6, '^ unb 20 ber 33er==

fafi'ung^urfunbe beftintmt.

§ 15. ^en (S^eoerträgen ber ^^^rin^effinnen be§ ^ömg==

(i^en §aufe§ ift ber ä^er^icfjt auf bie ät)ron^ unb (Erbfolge,

mit 5Iu§naf)me be§ § 7 ber 3^erfaffung§ur!unbe gebacfjten

gaEe§, jebegmal einprüden; e§ finb aber biefelben ju

fünften be§ 9}knngftantme§ IjauSgefelüc^ für üergiditetju

achten, tüenn auc^ ein fotdjer ^er^id/t nic^t geleiftet n^or*

ben tüäre.

3*ütttter 5(5icöttttt.

5Ippanagen, 5Iu§fteuer unb SBitt^um.

§ 16. ^ie Sippanagen beftet)en in iät)r(icf)en, auf bie

©taatgcaffe getüiefenen Leibrenten, unb finb, fo mie bie

übrigen im §auögefe|e beftimmten jaljrlic^en ®ebül)rniffe,

in monatIid)en ^aten im JßorauS ga^Ibar.
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§ 17. 5(IIe ^rppanagen unb Söttt^ümer !önnen nur

mit S3ett)iIItgung be§ ^öntg§ auffer^alb be§ ^önigretc^g

öe.rje^rt tüerben. 3ft bte Äöniglic^e ^etüitltgung jum 5luf*

enthalte im 5Iu»Ianbe ertljeilt, )o !ann biefer fein ©ruttb

eine§ ^^ mad^enben ^tbjug^ merben, aufgenommen menn,

ma§ bie 2ßitt!)ume anlangt, für biefen %aU in ben (S^e*

pacten ein bergteid^en 5Ibjug beftimmt ift.

SSürbe ein 9)htg(ieb be§ königlichen §aufe§ o^ne ißor*

miffen unb ®ene!)migung be§ Äönig§ feinen SCufent^alt im
5Iu§Ianbe ne!)men, fo wexhtn bie it)m aufgefegten ©in-

fünfte ber ermähnten 5(rt ^urücfge^alten. Db unb in tnie

meit eine 9Zad),^a^Iung berfelben ftattfinben Bnne, pngt
öon ber ©ntfd^üeffung be§ Ä^önig^ ab.

§ 18. ®ie 5(:ppanagen unb 2ßittt)ume ber ^rinjen unb

^rinjeffinnen unb ^önigli(i)en SBittmen !önnen üon bereu

Gläubigern nur bi§ gu einem ^ritt^eit in ^^(nfprud^ ge-

nommen unb mit S3ef§(ag belegt merben.

§ 19. Qum Unterhalt be§ Kronprinzen unb feinet

§aufe§ mirb, menn er fid^ ebenbürtig üermä!)It, eine jä^r*

lid^e 5(ppanage öon 60,000 Xl)(rn. — ==— ==, aufferbem aber

üom erfüllten 21ften 3at)re an eine bergleictien öon

30,000 X^Irn. — :=— ^ feftgefteHi

§ 20. ^ie Slppanage für bie nac^gebornen (Sö^ne

be§ Königs tnirb, n)enn fie fid^ unüermäfilt etabtiren, auf

20,000 ^t)Ir. — *— *, unb uienn fie etablirt unb eben^

bürtig t)ert)eiratf)et finb, für ben älteften berfelben auf

50,000 X^lr. — * — ^, für jeben ber folgenben aber auf

40,000 %i)ix. — ^ — • * beftimmt. ®iefe Sippanagen n:)erben

nad^ öorgebad^tem DJ^aaSftabe angetniefen, fobalb für ben

^rinjen ein eignet §au§ gebilbet mirb.

§ 21. S)ie (Sö^ne be§ Könige finb bered^tigt, öom
erfüllten 21ften 3al)re an, fid) befonberS ju etabliren unb
baju bie i^nen gebül)renbe 5lppanage in 5lnfprud^ §u neljmen.

§ 22. Qnm ©tabliffement be§ Kronprinzen, nämlid^

gur @inrirf)tung ber 2Bol)nung unb be§ §ofl)alte§, Sin-

fc^affung ber (Squipogen k. merben, menn fiel) berfelbe un*

termäfilt etablirt, 25,000 %^ix. — =—
=, unb menn er

fid) fpäter ebenbürtig üermäl)lt, anbermeite 25,000 Xl)lr.— == —
-; zi^m ©tabli'ffement ber nad^gebornen ©ö^ne be§
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Königs ober in erfterem %aUt 10,000 X^tr. —^— ^ unb
Bei fpäter erfolgenber ebenbürtiger 5Sermii()(ung onbermeit

15,000 XJ)(r. — = — * al§ ein 5Iüer[iona(quantum au» ber

<Staat§cafje ge^afiU.

Erfolgt bie (Stablirung hd ber SSermd^Iung, fo finb

bie t)orbemer!ten Quanta jufammen, nämüdj für ben ^ron-
:prin5en 50,000 X^tr. — -— = unb für jeben ber nad;ge*

bomen eöf)ne 25,000 %^ix. —^ — ^ ju §af)fen.

§ 23. ©tirbt ber ^ronprin^ öor feinem SSater, bem
^önig, mit §mter(affung öon ^inbern, fo mirb beffen

5(ppanage^ unter bie nadjgelaffenen (Sö^ne unb Xöc^ter in

ber 5(rt t)ertt)eilt, ha^ bie ©rftern ha% ^Doppelte ber Se|==

lern erf)atten, unb gmar fo, ha^ bie etttja fpäter §ur ©r-

lebigung fommenben %^dk ben übrigen (SJefd^miftern nad^

bemfelben ^er^ältniffe gumac^fen. — ^em ätteften ©o^ne
tnirb fo üiel angelegt, ah ^u Erfüllung be§ ifyn al§ ^ron*
prin§ ©ebüftrenben erforberüc^ ift. — ©in nac^geborner

^o^n ober eine Zodjkx be§ Kronprinzen !ann in feinem

gaEe me^r erl)a(ten, a(§ ein nad^geborner ©o^n ober eine

$oc§ter be§ König§. — dlad) bem Xobe be§ ©ro^oaterS

treten hk nad^gebornen @5f)ne unb bie Xöc^ter be§ öer^

ftorbenen Kronprinzen in ben ©enufe ber für bie nad^*

gebornen @öf)ne unb bie Xöc^ter be§ Könige beftimmten

©ebü^rniffe.

§ 24. 3Son ber einem nac^gebornen 'l?rinzen auf-

gefegten '^(ppanage ^at berfelbe nicf)t nur ben Unterhalt

feinet §aufe§ unb bie gefammten 5(u§gaben für feine §of*

Gattung, fonbern oud^ bie ©tablirung unb SSerforgung feiner

@ö^ne, bie 5(u§ftattung feiner 2öd)ter unb bie 2ßittf)ume

in feiner Sinie gu beftreiten.

3ur (Stdblirung ber ©öf)ne ttjirb jeboc^, fo tüie für

jeben ein eignet ©tabliffement begrünbenben ^rin^en be§

Königlid^en §aufe» au§ ber Seitenlinie, ein ben fed^ften

%^txi ber üäterlid^en 5lppanage betragenber 5(t)erfionaIbei=

trag au§ ber (StaatScaffe ge^a^It.

§ 2.'). ^ie ben nacfigebornen 6öf)nen be§ Königs aul*

gefeiten 5(ppanagen geften nad) bereu 5tb(eben mit ben

barauf ru!)enben Saften be§ 2öitt^um§ unb be» Unterf)a(t»

ber ^ringeffinnen auf i^re männ(id)e ^efcenben^ über.
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®en Qppanagirten ^ttnjen bleibt überlaffen, über bte

S[^ert!)et(ung i^rer 5(ppanage unter biefe ©efcenbeng mit

Genehmigung be§ ^önig§ Serfügung §u treffen.

§ 26. @§ ftef)t aber bem Könige frei, menn er e§ ju

@rf)altung ber ©ucceffion nöt^ig finbet, einen ^rinjen au§
ber nad)gebornen ßinie mit einer 5lppanage öon 40,000
St^atern —- — ^ jä^rlic^ §u etabliren.

§ 27. Sßenn bie gamilie einer nad^gebornen ßinie fo

§af)Ireirf) tüäre, 'ho!^ bie angett)iefene 5(ppanage gu bereu

ftanbe^mäfigem Unterl)alte nidjt mef)r ^inreid)te, fo, \io!^

für \^Q.^ §aug eine» ^rinjen au§ ber D^ebenlinie nic^t

tnenigftenS ber brüte X^eit ber ^Ippanoge eine§ nad)gebornen

unt)ermä{)(ten @o^ne§ be§ ^önig§ gu ermitteln wäre, fo

tft für folc^e göUe ba§ ^Ippanagequantum au» ber (Staats*

caffe um "^o^l get)(enbe ^u ert)5t)en.

§ätte ber fanget für einzelne ßmeige ber ßinie feinen

®runb in einer öon bem 5Ifcenbenten getroffenen ungleichen

^ert^eilung (§ 25); fo !ann bie üorgebac^te @r^i)f)ung nur

infomeit in 5(nfpruc^ genommen ujerben, al§ e§ ^t\ fteter

SSererbung ^^ gleidjen Xf)ei(en mürbe ber gaü getoefen fein.

§ 28. lu(^ foll, menn ein ^rinj au§ einer Dieben*

linie me!)r al§ brei ^inber am Seben |at, üon beneu \)q.%

ättefte menigftenS 12 Sa^r olt ift, bemfetben ein jät)rlid^er

3ufd^u^ t3on 10,000 Xtjirn. —^—^ §u feiner ^ppanage
au§ ber ©taatScaffe gereicht merben.

SDiefer Si^i<^iii f^^^t mit bem 5(b(eben be§ gebac^ten

^ringen ^intreg; feine ©ö^ne ^aben fic^ öielme^r fobann,

menn er feine 3]erfügung getroffen ^oX, in bie i^nen üom
^ater gugefommene 3(ppanage p t^eilen.

§ 29. ^ei bem Abgänge einzelner ßtoeige üon ber

Sinie eines nac^gebornen $rin^en mädift ber baburc^ eröffnete

5lntt)eit ber 5lp_panage mit ben bamit oerbunbenen Saften

beS Söitt^umS, fo mie beS Unterf)aItS ber ^rin^effinnen, ben

übrigen gttJeigen jener ßinie p. Söenn berjenige, burc^

beffen Xob ber fraglicfie S(ppanageantf)eil erlebiget mirb,

über ben Untert)alt ber ^rin^effinnen nic^t bereits ^orfet)ung

getroffen !)at, fo !ommt \At beSfallfige Seftimmung bem
Könige §u.

§ 30. Sßenn ni(i)t ber öorftefjenb ermähnte ga(l beS

i
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3utDac§]e§ an anbere ßtneige berfelben Dlebenünie eintritt,

gelangt nad) bem 5(bgange ber nuinnüdjen 9Md)fommcn'

fd^aft eine§ nadjgebornen ^rinjen bie ilim unb feiner

birecten Sinie angetuiejene ^(ppanage in S5>egfal(; e» finb

jebod) \iaü bcren bie barauf ruljenben Saften be» 2ßittl)um§,

fo n)ie be§ llnterl)alt§ ber ^rinjeffinnen auf bie (Staats*

coffe ju übernet)men.

§ 31. ©in appanagirter ^^^rinj ift öerbunben, bie in

feinem §auje getroffenen (Sinridjtungen bem Stönige jur

S3eftätigung anjujeigen.

§ 32. gür jebe ^^rin^eifin ^oc^ter be§ !lüntg§ n)irb

üom 21ften Sa^re an bei Seb^eiten be» Spater» bie Summe
üon 6,000 Xf)(rn. jäf)r(i(^ gen)ä()rt.

§ 33. 9^ad) bem 2;obe be§ Königs, aber bei Sebjeiten

ber öernjittmeten Königin unb fo lange biefe if)ren 2Bittn)en=

ftanb nid)t änbert, öerbleiben bie unt)ermäl)(ten ^rinjefftnnen,

in fofern fie if)re (eiblidjen Xöd)ter finb, in beren §au)e

unb unter i^rer unmittelbaren 5Iuffid}t. Sie empfangen
bann ^u i^rem Unterf)a(te ebenfa(I§ bie Sa^i^^^fumme üon

6,000 X^alern.

§ 34. 3ft aber ber § o3 gebai^te ^aü nic^t nor-

Rauben, ober tritt eine ^rinjeffin mit ®enef)migung beS

^önig§ au» bem mütterüd)en §au]e, um ein eignet §au§
ju bitben, tva^ xi)x ot)ne bejonbere @rünbe, nad) §urüdge=

legtem 25ften 3at)re nic^t oerttjeigert merben fann; fo erl)ält

bie nadjgelaffene ^rin^effin 5^od^ter eine§ ^önig§ bi§ ^u

iljrer ^ermäl)(ung jum ftanbe»mäfigen Unterl)a(t unb ju

S3eftreitung if)rer gejammten §offtaat§au§gaben eine jäl)rüd)e

5(ppanage öon 12,000 ST^trn. §Iud) ift §u @inrid)tung

\l)xt§> §aufe§ ein Hüerfionalquantum oon 6,000 Xfjalern

au§ ber StaatScaffe ^u ^ai)kn.

§ 35. Qnx 5(u§fteuer unb tiotligen 5lbfinbung bei ber

S5ermät)(ung n^irb für jebe ^rin^effin au§ ber königlichen

^auptünie (Xodjter be§ Königs ober be§ Kronprinzen) eine

Summe öon 50,000 Xf)(rn., unb für jebe ^rinjeifin au§
ber S^ebenlinie eine Summe üon 20,000 Xf)lrn. au§ ber

StaatScaffe gega^It.

§ 36. ^ie Königin 2Bittn)e erhält gu ^eftreitung ber
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gefammten Soften i^re§ §of^Qlt§ ein jäf)rlic^e§ SSitt^um

öon 40,000 X^Irn.

§ternäc^ft tntrb berfelBen, tnenn fie einen befonbem
§an§]^alt begrünbet, jur ftanbeSmäfigen DJ^eublirung ber

i|r in einem königlichen ©i^Ioffe gu getr)ä{)renben SBo^nung,

fo Jnie jur erften ©inridjtung mit ©über, ^orjeüan, ^afel^*

unb SBeifeeng, ^ücljen^^ unb §au§gef(i)irre, auc^ 2lnfd)affung

ber (Squipagen, ein 5(t3erfiona(qnantum üon 30,000 Xi)Im.

au§> ber ©taatScaffe ge^af)(t.

§ 37. 2)er Söittme be§ Kronprinzen mirb ein jä^r*

lic^eS 2[Bittf)nm üon 25,000 %^akxn bei ber ©taat^caffe

angemiefen.

§ 38. ®ie noc^gebornen ^rin^en beftimmen ta^ 2öit*

lf)um if)rer @emaf)Iinnen unter Seftätigung be§ Könige.

§ 39. SDen ©liebern be§ Königlidjen §oufe§ gebührt,

ouffer i^rer baaren ^(ppanage, freie Sßo^nung in bem König*

Ii(f)en ©c^löffern, fo meit e§ ber 9^aum geftattet, nad) be§*

fallfiger ^eftimmung be§ Könige.

SDiefe 2Bo!)nnngen finb auf Soften ber dioillifte in bau»

lid^em ^ianht §u erf)alten. Dlüdfic^tlic^ ber innern ©in*

ric^tung aber unb bereu llnterl)altung, fo toie ber Neuerung
u.

f. tu. ift an bie (^^iöidifte irgeub ein ^tnfpruc^ nic^t §u

mad^en.

§ 40. 3u ben gällen, mo eine 5[ppanage ober ein

2ßitt][)um an bie @taat§caffe §urücffällt, — ma§ jebocf), in

§infi(^t auf bie nidjt augenblidüd^ t^untic^e ^uftöfung be§

|)au5ftanbe§, erft 3 O^conate nadö eingetretenem (Sr(ebigiing§*

falle ftatt finbet — ift ben SJ^itgliebern be§ f)interlaffenen

ober erlebigten §offtaate§ ein in analoger 5[ntt)enbung ber

SSorfd^riften be§ ©laat§bienergefe|e§ p bemeffenber %l)txi

if)re§ baaren (55et)a(te§, bi§ gu anbertt)eiter SSerforgung in

irgeub einer 51nftellung, bie ein bem frühem ©e^alt ent*

fpred^enbeS ©infommen gett)äl)rt, ober tnas ha^ unüere^e-

li^te meiblic^e ^erfonal betrifft, bi§ gur 3]er^eiratf)ung,

als ^enfion §u gert)äf)ren. ^er ©efammtbetrag biefer

^enfionen barf jeboc^ ben 4ten X£)eil ber ertebigten 5[ppa*

nage nicf)t überfteigen, unb e§ finb nötl)igenfatl§ bie au§*

faÜenben ^enfionen bi§ p biefem 53etrage ant!)eilig ju

!ür§en.
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5DoBei fomnit Si^a^ojenige in guredjnung, tna» aug bem
^^riüatoermögen be§ Sn^aberS ber erlcbigten iHppanage a(§

9iuf)ec3ef)a(t ettüa au^gefe^t njorben i[t.

§ 41. Um ber ©taat^caffe burcf) hk üorfteljenben

5(norbnungen feine unbeftimmte unb übergroffe Soft auf^u*

erlegen, foll ha^ 9J^ajimum ber im gegennjtirtigen iHbfdjnitte— auffer bem SBittljum ber Königin — gebadjten jäl)r*

liefen Se^üge auf bie 3a{)re§)umme üon
120,000 ^f)Irn. — . —

<

in ber 5(rt feftgefe^t merben, bo^ beim Eintritt eine§ Tle^x-

Bebürfniffe^ entujeber bie einzelnen S3eträge öom Könige
öerf)ä(tni6mäfig §u rebuciren, ober befonbere $oftu(ate njegen

eines gröfferen &rforberniffe§ an bie ©tänbe ju bringen finb.

Btmtx ^aft^nttt.

(Secunbogenitur.

§ 42. 9Zac^bem burc^ ben S5ertrag öom 6ten DctoBer
1776 SBeilanb bie ^urfiirftin 9)laria 5(ntonia bem §ö(Jft*
fetigen Könige griebric^ 5(uguft if)re ©ucceffion^anfprüd^e

an ben S3aierifc^en 5((Iobia(na(^Ia§ abgetreten, fic^ aber

bafür hk ©nic^tung einer ©ecunbogenitur ftipuürt f)at unb
biefe, nacf) Erlangung eine^ Xt)eit§ ber gebac^ten 5llIobia(*

erbfc^aft, burc^ ha^ 5lb!ommen im 3at)re 1781 näf)er be*

ftimmt tüorben ift, beftef)t eine burc^ augbrücfüc^e 3]erträge

gegrünbete, auf ber @taat§caffe rut)enbe, ©ecunbogenitur

für hk nac^geborne ^efcenben§ ber (Stifterin.

§ 43. @ie begreift eine au§ ber ©taatScaffe ju §at)*

lenbe Saf)re§rente öon 85,000 %^ükxn,

§ 44. 5[)a mit bem Hbleben SBeitanb be§ Königs
SInton ber $rin§ SO^ajimilian, 3nt)alt§ ber gefe§(id)en

©ucceffionSorbnung, jur X^ronfolge berechtigt gettjefen, fa ,
, ^^/c/^,

tritt ber $rin§ Sof)ann, al§ beffen jttjeitgeborner ©o^n, '

A/-;. -^ /^X

gegen SBegfaü feiner seitherigen äppanage, in ben freien
'^^^'

®enu§ ber ©ecunbogenitur ein.

§ 45. ^er ^rin§ SJJajimilian unb hk ^rinjeffin

SJlaria 5(malia Bejtetien bie ifnen au§ ber ©taatScaffe au§=*

gefegten 5Ippanagen unb Be§iet)ung§n:)eife §anbge(ber, un^

oefd^abet ber (Secunbogenitur.
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§ 46. ^ad) beut 5(bleben be§ ^rinjen S^laytmiüan

erhält beffen SSitttüe ha^ i^x im §eiratf)§üertrage au^gefe^te

Sßitt^um unb bie ^rin^efftn Waxia 5lma(ia ein Sa^rgelb

tion 12,000 X()trn., ebenfalls ot)ne 3utt)un ber ©ecunbo-
genitur, au§ ber ©taatscaffe.

§ 47. ^ie D^ac^fommen be§ ^rinjen 3o!)ann fuccebiren

in biefe ©ecunbogenitur nacf) bem 9ted)te ber ©rftgeburt in

agnatijc^er ßinealerbfolge.

§ 48. 2)er ^iernac^ bie ©ecunbogenitur jebe§ma(

Snfiabenbe f)at baöon, fo (ange nic^t einer ber § 50 unb
51 ermähnten gäüe eintritt, fotüot)! fein §au§, al§ bie

gefammte öon bem ^rinjen Sodann abftammenbe, bem
äönig(i(^en §aufe angef)örige ^efcenbenj mit bem nöt!)igen

Unterhatte unb 2ßittt)umen ^^u öerfet)en.

®ie be^faüfigen ^igpofitionen finb bem Könige §ur

®enet)migung an^ujeigen.

§ 49. ^ie § 24 beftimmten Slüerfionalquanta ju

iöeftreitung ber @inricf)tung§!often bei erfolgenber (Stablirung

ber ^rin^en, ing(ei(f)en bie § 35 für bie ^rin^effinnen ber

S^ebenlinie au§gefe|^ten 2(u§fteuern leiben jeboc^ and) auf

bie gur (Secunbogenitur ge^örenben $rinjenunb ^ringeffinnen

SlntDenbung unb finb, eintretenben %aU%, neben ber 3öf)re§'

reute öon 85,000 X^Irn. au§ ber ©taat^caffe ju iai)kn.

Seboc^ !ann in bem § 24 gebacf)ten galle ber (StablirungS*

Beitrag bie @umme üon 8,000 Xt)(rn. nicf)t überfteigen.

§ 50. SSenn ber @ecunbogeniturinf)aber jur if)ron==

folge gelangt, fo gef)t ber ^efi| ber (Secunbogenitur auf

ben, mit 5(uöjd)[u^ ber eignen ^efcenbenj be§ nunme!)rigen

9legenten, nacf; ber § 47 bemerften Erbfolge, ^unäcfift ba§u

berechtigten über.

§ 51. Sft in einem fold^en galle nur ber (Secunbo*

geniturbefi^er unb feine 9^a(^!ommenfcf)aft übrig, ober ift

hd bem 5(bleben eines ©ecunbogeniturbefi^er§ leine Sieben-

linie, fonbern nur ber ^önig unb feine ^acf)!ommenfc^aft

üor^anben, fo ge^t bie ©ecunbogenitur mit ben barauf

etroa ruf)enben Dblaflen, gegen SBegfall weiterer 5(ppanage,

fofort auf ben älteften ber nacfigebornen @öf)ne be§ ^ijnig§

unb beffen S^efcenben^ über, ft)ät)renb bie übrige SDefcenbenj

be§ ^önig§ in ben (55enu^ ber im fünften ^bfc^nitt für
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^ppanagen unb S^i^irgclber eintritt ober be^üglic^ barin

tjerbleibt. 2Benn in joldjen giillen nad)geborne ®i3^ne in

ber regierenben Öinie nid}t t)orl)anben fini), jo reüiDijcirt bie

<£ecunbogenitur erft bann, fobalb luicber eine nad)geborne

^efcenben^ im Ülönig(id}en ^auje 6ad))en entfte^t.

§ 52. §at ber Secunbogeniturbefi^er für bie § 48

gebad)te 3Ser]orgung nid}t id)on bei fieb^eiten t)tnreic^enbe

äor)et)ung getroffen, fo fommt bie be^fallfige 53eftimmung

bem Könige ^u.

§ 53. SBirb bie guv Xfteitna^me an ber ©ecunbo^

genitur beredjtigte ^ejcenbenj fo jatjtreid^, ha^ ber Srtrag

3um ftanbegmiifigen Unterfjalte berjelben nic^t me[)r ^in*

Teid)t, fo (eibet bie Seftimmung be§ § 27 5Inn)enbung,

jebod) tt)irb bie S3eftimmung § 41 and) auf biefen gati erftrecft.

§ 54. Sft ein §ur Dlac^fotge berechtigter männlicher

Dlact)!omme nic^t me^r üorf)anben, fo fädt bie ©ecunbo*

genitur mit ber § 30 gebad)ten Cblaft auf fo lange ber

@taat§caffe jurücf, bi§ jene nad) § 51 reöioifcirt.

2itbtnttx ^Dfcftnitt

^rioatüermögen ber ©lieber be§ königlichen
§aufe» unb Erbfolge in baffelbe.

§ 55. ^riüateigentf)um be§ Äönig§ ift atle§ baSjentge, 1888.

Xoa^ berfetbe cor ber ®e(angung pm Xf)rone bereite befeffen

{)at, fon)ie bagjenige SSermogen, tüa§> er lt)äf)renb feiner

2)cr urfprünglidie SBortlaut ber §§ 55. 5G. 57 im ^&. üon 1837 •

toar folgenber:

^ 55. Ucber ba^jeuige SSemiögen, iüel(^c§ ber Äönig üor
ber ©elaugung gunt 2^:^rDne bereite befeifen F)Qt, unb mit biejem

S5ermögen ferner ermirbt, ftelit if)m bie freie Si§pofition unter

ben Sebenbigen unb auf ben Xobe^^faü gu.

§ 56. §öt ber Äönig über bieje» S8ermögen nic^t bi§ponirt,

fo \väd)]t baffelbe hd feinem SIbleben bem §augfibeicommiB (^ 20
ber SSerfaffungyurlunbe) gu.

t? 57. 9tne§, lt)a§ ber ^i3nig fonft njö^renb feiner iKegierung

au§ irgenb einem ^riüatre^t^titel ermirbt, fällt hd feinem ^h'
leben ebenfatlS bem öauyfibeicommifs antjeim, fomeit er nid^t

unter ben Sebenben barüber öerfügt ^at.

^er obenftefienbe Sßortlaut ift burc^ ba§> 5(bänbcmng^gcfe^ t)on

1888 l^ergeftellt.
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Ü^egterung au§ ^^riüatredötgtitetn ertüirbt; e§ fte^t i{)m bar^

über bte freie ^iSpofition unter ben Sebenben unb auf beti

^obeSfall ju.

1888. § 56. §at ber ^önig über btefe§ SSerutögen nid^t

bt§ponirt, fo ioäcf)ft baffelbe bei feinem ^Ibleben bem §au§*

fibeüommiffe ju.

1888. § 57. Heber (Srfparniffe an ber (s;iöi(lifte fte^t bem
^önig bte freie 5Di§pofition unter ben ßebenben §u, hd
feinem 5Ib(eben aber faden foIcf)e ebenfalls bem §auSfibei*

fommiffe ani)eim.

§ 58. ^ei ben § 55 bi§ 57 ertt)ä:^nten SSerfügungett

ift ber ^önig an bie SSorfc^riften ber bürgerürfien ©efe^e

nicf)t gebunben.

§ 59. ^ie übrigen (SJIieber be§ ^öniglicf)en ^aufe^

finb hd ben ^iSpofitionen über i^r SSermögen an bie 33e*

obad^tung ber bürgerlid^en (55efeje gebunben, nadf) tt)eld§en

aud^ bie Snteftaterbfolge in baffelbe fid^ beftimmt.

§ 60. lieber bie i^nen angetniefenen 5Ippanagen ftef)t

ifjuen eine ^ispofition, felbft in il)rer ßinie, o^ne ©ene^*

migung be§ Königs, nid)t ju.

^Idfttev 5(öfdftnitt

SSon ber ^^egierungSöermefung unb ben SSormunb**

fc^aften.

§ 61. S)ie SSo(Ijiäl)rig!eit tritt für ben ^önig mit bem
jurücfgelegten 18ten 3al)re, für hk übrigen SJiitglieber be^

^onigüd^en §aufe§ mit bem 21ften 3at)re ein.

§ 62. Heber bie Ü^egierungSüermefung unb bie @r-

jiei)ung be§ minberjä^rigen Königs entf)ält bie SSerfaffungS^

urfunbe § 9 bi§ 15 bie nöt^igen SSorfi^riften.

§ 63. Sn ben %aütr\, tpo eine 9^egierunglüermefung

ftattpnbet, fommt aud) bie 5Iu§übung ber nad) gegenmär*

tigem ©efe^e^bem Könige 5ufte^enben3flec^tebemä^egierung§=^

üermefer p.
§ 64. ^er 9tegierung§t»ermefer !)at auf bie SDauer

feiner 35ermaltung, menn er im Sanbe refibiret, bie 2ßol)*

nung im ^öniglicfien SRefibenjfc^Ioffe , fo mie ben freien

©ebraud) ber Äönigücf)en §of^a(tung, unb erl)ält überbie§

jur Seftreitung feine§ baaren ^epräfentationSaufmanbe^
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jäf)rlid^ 50,000 ZijU. auf Ü^edjnung ber Giüillifte

t>e» ^5n{g§.

§ 65. ^ie 3>ormunbicf)a|t über bie 5!ünig(i(i)en ^I^rin^cn

nnb ^rinjeffinnen, fotDcit fie nid)t bie OiegierungSüeriDefuiui

betrifft, fann burd) eine t)äterlid}e jDi^pofition befonberö

öngeorbnet iüerben.

§ 66. 3n (Srmangelung einer folc^en fommt ber t)er=

lüittmeten Königin bie (Sr^ie^ung unb bie 33ormunb)(^aft

über ha^ ^riüatoermögen i^rer äinber gu.

§ 67. Sn beiben gäüen (§ 65 unb 66) tritt bie

^(uffid^t be§ ^önig» ober 9^egierung§t)erU)e]er^ ein, n^elc^ev

be»^a(b ha^ ©utac^ten beg 9^egentfd)aft§ratl}§ §u er-

i)o(en f)at.

§ 68. ©ollte bie tiermittujete Königin üor beenbigter

Bormunbfc^aft mit Xobe abgef)en, ober Xütqm eine» ge]e|=

Iid)en §inbernifie» bie ^Sormunbfc^aft nid)t füf)ren fönnen,

fo trifft ber ^önig, ober ber 9xegierung§üerraefer unter SSer=

Tte^mung mit bem 9^egentf(^aft§ratf)e, be§t)alb 5(norbnung.

§ 69. Xie ^rin^en be§ Ä'önigli(^en §aufe§ !önnen

für bie ©rgie^iung unb hk ^^ermaltung be» 3Sermögen»

il)rer minberjäf)rigen Slinber 23ormünber ernennen, bie jebod)

ber ^eftätigung be§ ^önig§ bebürfen.

§ 70. Sßenn il^ormünber t)om 3]ater nic^t ernannt,

ober bie ernannten üom Äönig nic^t beftätiget morben finb,

fommt biefem bie ^eftellung berfelben gu.

§ 71. (Siner geric§tüd)en ^eftätigung ber im 55or*

fte!)enben (§ 65 bi§ 70; ermäf)nten ^ormünber bebarf

e» nidjt.

§ 72. $ie ben ^ormünbern anüertraute (Sr§ief)ung

t)er minberjä£)rigen ^Jringen unb ^i^rin^ejfinnen unterliegt ber

§ 5 gebad)ten ä(uffid)t be§ ^önig§.

§. 73. §infid)t(i(^ ber 33ermc>gen§t)ertDa(tung f)aben bte

^ormünber bie gefe|tid)en SSorfdjriften ju beobadjten.

§ 74. ^em ^i3nige bleibt t)orbef)aIten, ju beftimmen,

an mel(^e S3e()örbe ber 35ormunb Ü^ed^nung abzulegen unb
lno er S)ecrete ober ®enef)migung ein^ufjolen l)abe.

5 rief er, SJerfafiim^sgeietie. 12
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9leutttev ^afdftttitt.*)

©erid^t^barfeit über 'iia^ ^öntglirf)e §aii«.

§ 7f>. Heber ben @end)t§ftanb ber ^srinjcn unb ^ringeffttmett

be5 c^öttiglid^en ^auje§ entpit ba§ ®eje^ über priüilegirte @eric^t§*

ftättbe ^eflimtnungen.

§ 76. 5Iuänaf)titcn öon biefcn S3eftimmungen treten ein

1.) naäi Waa^jQahc be§ öorftet)enben a($ten 2Ibfd)nitt§ rütffic^t*

\id) ber ^ßormunbjd^aften;

2.) fomeit e§ auf 9tntt)cnbung einer ©traf* ober ®i§ci|)Iinar==

gettjalt anlommt;
3.) rüdfic^tlic^ ber ßiöilftreitigfeiten ber ^rinaen unb ^rtn*

gefftnnen unter fi(^.

§ 77. 2:ritt ein %aU ber § 76 sub 2 geballten ?trt ein/ fa

l^at ha^ 9T<)peIlation§geridE)t*§u ^re§ben bie Unterjudmng ju fü^ren^

naä^ <S($IuB ber bieten unb gefüfirter SSert^eibigung aber ha^

Cbera^)peIIation^gcridöt ha§ @r!enntniB iu t)erabfäffen, melc^eä beut

Äönig äur ©ene^nttgung unb 93eftätigung , burdf) ben ^uftiämtniftcr

üoräulegen ift, ber ^önig entfc^cibet bann in le^ter ^nftang, wobei

§ 52 ber SSerfaffungsurlunbe in 5tnn)enbung gu bringen.

^n ben ^äüen' i^ 76, 9?r. 3, ^at ber ©taatöminifter ber ^uftij

auf Söniglid^en ^luftrag einen $8erfud^ ber gütlid^en ^Bereinigung

anjufteüen. SSIeibt berfelbe ol^ne ©rfolg, fo ift bie ©treitigfeit sur

Erörterung im 9ic(i)t»ttjege an haS' 2lppeIIation§genc^t §u Bresben
gu oerwcifen, unb nac^ ben SSorfcf)riften gu öerfa^ren, tt)el($e ha^

@efe^ über :priüilegirte (SJerid)t§ftänbe bei 93eftimmung beö @eri^t§=

ftanbe^ ber 5J5rinäen unb ^ringeffinnen be§ Äönigli^en §aufe§

entt)ält. 3u ©ntf^eibung bon (E^eirrungen toirb ber Äönig in

öorfontmenben Rollen iebe§mal ein befonbereS, bem (Srforberni^

entfpred^enb beftaüteä ©eric^t nieberfe^en.

§ 78. SSie e§ in 2Infet)ung ber ©ibegleiftungen unb ber

5{6Iegung eine§ Beugniffeö ber ^ringen unb ^rinseffinnen be§ §aufe§

§u galten fei, ift in bem ©efe^e über prioilegirte ÖJeriäit^ftänbe feftgefteüt.

Qu Urfunb beffen traben äÖir gegenträrtigeS @efe^

eigen^änbtg öottgogen unb Unjer ^önigüd)e§ ©iegel öor^

b rillen (äffen.

©egeben §u ^re^ben, ben 30ften ^ecembet 1837.

S'VieÖVil^ mtÖUJt. Bernhard von Lindenau.
{L. b.)

^Q^^^^ 5lbolp^ öon 3e§fc^tt)i6.

§an§ öJeorg öon Sar(on)i|.

Suliug Xraugott Safob üon ^oennert^.

§einnc§ ^nton öon 3^f<^^i^-

©buarb ®ott(ob 9^oftt^ unb 3änc!enborf.

*) ^ie S3eftimmungen biefe^ 3lbfc^nitte§ finb burcf) § 13 be^

nad)fte^enb abgebrurften 9Za^tragy jum ^önigUc^en §au»gefet3 öom
20 Stuguft 1879 aufgehoben.
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^lac^trog jum ^öniaUt^en öanSdcjels; Dom 20. ^(unwft
1879. ((ä. u. 2s33L 1879. ©. 323.)

^m, Gilbert, üon ®£X^e6 ©noben 5?önig üon

©QC^fen 2c. u\ H\

f)aben, jotDeit nötf)ig, unter 3uf^^"^"^^^9 Unferer getreuen

(gtänbe, jur (Srgänjung Unfere§ ^^au^gefe^e^ öom 30.

^eceniBer 1837 unb in t^eitraeifer §Ibänberung ber SSor*

fd^riften im neunten 5lbfd)nitt beffelben ju öerorbnen be*

funben, rttaS folgt:

§ 1. ^er ^önig nimmt in priöatrec^tlic^en ^Ingetegen-

Reiten Ü^ecftt bei bem Dberlanbesgeric^t ju 5Dre§ben.

^ie SJätgüeber be§ ^öniglid)en öaufe^ f)aben für biefe

5(ngelegent)eiten if)ren allgemeinen ®erid)töftanb bei bem*

felben (^jeric^t.

3n ben in § 25 unb § 541 ber dioilprojefeorbnung üom
30. 3anuar 1877 bejeid^neten 9^ecf)töftreitig!eiten finbd ber

in § 25, 5(bf. 1 unb in § 547, ^Ibf. 1 ber Giöilprojefe^

orbnung beftimmte befonbere @erid)t§ftanb ftatt. gür afie

anberen bürgerlichen äiec^teftreitigfeitcn ift ber allgemeine

©eric^tgftanb ber augfc^üe^ücfie.

§ 2. 5(nbere ^erfonen nef)men Xf)ei( an bem ö^erirfit^-

ftanbe ber in § 1 genannten, menn fie jugleidj mit Wim
in 5(nfprucf} genommen n)erben unb ber galt einer notf)^

menbigen ©treitgenoffenfc^aft üorliegt. Slu^er biefem gatle

fommen bie SSorfc^riften in §§ 56, 57 ber (Sioitprojefe-

orbnung gegen bie in § 1 genannten ^erfonen nur info*

iDeit §ur ^Inmenbung, a(§ unter biefen felbft 'Ok SSoraus^

fe^ungen einer (5treitgenoffenid)aft t)or!)anben finb.

§ 3- ^a§ SSerfaf)ren in ben nacf) § 1 bem Dber^

lanbelgeric^t in erfter Snftan^ ^ugemiefenen bürgerlichen

^ec^lSftreitigfeiten ridjtet fic^ nact) ben ©runbiögen, melcfjc

gur ^Inmenbung fommen mürben, menn ber ^}iec|t§ftreit in

erfter Snftan^ einem Sanbgeric^t jugemiefen märe.

5ür bie SSert)anb(ung oon 9^ect)t§ftreitigfeiten §mifcf)en

bem Könige unb äRitgliebern be§ ^önigücben §aufe§ unter

ficf) ift hk Deffentüct)feit au^gefc^toffen.

12*
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§ 4. 3i^f^^öi^^9^^ erfolgen für ben ^öntg an ha§>

Wmi\itxmm be§ ^ümglicfien §aufe§.

^er Äönig njtrb bei ©eriijt burc^ einen öom äJlinifte*

linm be§ ^öniglid^en §aufe§ Beftedten ^rnmalt üertreten.

§ 5. ^er Äönig unb bie SiRitgtieber be§ königlichen

§aufe§ finb jum p'erföntid^en (Srfc^einen oor ©eric^t nic^t

verpflichtet.

§ 6. Sn ben gätten be§ § 340, Slbf. 2 ber miU
proje^orbnung unb be§ § 71 ber ©trafpro^efeorbnung erfolgt

bie 3^ii9^^ö^^ii^^i^ii^9 hmd) ein üon bem ^räfibenten be§

Cber(an*be§gericf)t§ beauftragtet ÜJ^itglieb biefel ®eric^t§^of§.

©egenüberfteüung eine§ 9Jlitg(ieb§ be§ königlichen

§aufe§ mit anberen 3^^9^^ ^"^^^ ^^^^ ^^^ S3efc!)u(bigten

ftnbet nur bann ftatt, menn fie üon bem ©rfteren öer-

langt mirb.

^SDer ^önig unb beffen ©emo^Im fönnen nic^t §um
3eugni^ aufgerufen merben.

§ 7. ^ie ^bna!)me be§ in einem bürgerlichen 9^ed^t§=

ftreit einem 9}^itg(ieb be§ ^önig(icf)en §aufe» pfallenben

^arteieibeg erfolgt o^ne 9flüdfid)t barauf, bei melc^em @ericf)t

ber 9iecf)t§ftreit anl)ängig ift, hnxdj ein üom ^räfibenten be§

€berlanbe§geric^t» beauftragtet DJcitglieb biefe§ ®eri(^t§!)of§.

SDie bem Könige in einem bürgerlichen 9^ecf)t§ftreit ^n-

fallenben ^arteieibe ttjerben für il)n burcf) ben gemäfe ber

S3eftimmungen in § 4, 5(bf. 2 beftellten 5(nmalt geleiftet.

§ 8. ^ie 33eftimmungen im fecf)ften unb fiebentcn

^üdj ber (Eiöilpro^egorbnung finben gegen ben 5lönig unb
bie SJ^itglieber be§ Äöniglicf)en öaufes feine 5Inmenbung.

§ 9. Su bem 3Serfal)ren ^ur @id)erung be^ iSemeifeS

(§ 447 fg. ber Giöilproge^orbnung) finb bie ©efuclie be-S

^ro^efegegnerg be§ Äönig§ ober eine§ ä)^itglieb§ be§ l^önig-

licl)en §aufe§ auc^ in ben gaUen be§ § 448, 5lbf. 3 ber

dioilpro^e^orbnung bei bem Cberlanbe§geiicf)t anzubringen.

3ur S]orna^me ber im achten ^u^ ber (Eioilpro^efe*

orbnung be^eicfjneten gericfjtlic^en 5Imtöl]anblungen ift, fofern

biefelben gegen ein SOZitglieb be§ ^öniglid)en §aufe§ ju

ricf)ten finb, ausfc^lie^lic^ ba§ Dberlanbe§gerid)t juftänbig.

Sßegen Uebertragung ber in § 674 ber diüilproje^*

orbnung be^eicfineten nic^t gerichtlichen 5(mt§^nblungen
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tüirb, jo^vn fie üom "il^ro^eßgecjuer eine» DJiitgticb^ be^

^oniglidjen §aufc§ beantragt finb, öom ^4>räfibenten be^

Cberlanbc^geridjtS 23eftimmung getroffen.

"^k in § 678, ^:?lbi. 1 unb 2, iji? 774, 775 ber ilmU
proje^orbnung gebadeten 5lmt5l)anb(ungen fonnen nur nad)

Dorgängiger ^(njeige an ben ^önic, bie § ü78, ^2lbf. )),

§;> 1S2, 789, 7ys bejeic^neten xHmtöIjanblungen nur mit

®enef]migung be» £önig^ ftattfinben. Sn ben gäüen be»

tj 678, $lbf. 1 unb 2 ift ein ^-8ertreter bes SDJinifteriumg

be§ ^öniglid)en §aufe§ ju^ujietjen.

§ 10. ^ie nad) § 1 bem Cberlanbe^geridjt in erfter

Snflanj jugetniefenen bürgerlidjen O^ec^teftreitigfeiten, fomie

bie in ^ 9, '^(bf. 1 bezeichneten geridjtlic^en ^Imtötjanb-

lungen gehören üor ben erften dioitfenat be» £berlanbe§=

gerieft». §at fid) ber ^^räfibent be§ le^teren für ha^^

betreffenbe ®efd)äft§jaf)r biefem Senat an geid)( offen, fo tritt

an ©teile be» $räfibenten be§ ®eri(^t§t)of5 Der bem gmeiten

diüilfenat anget)örenbe 8enat^:prüfibent.

S^ie 5>ert)anb(ung unb ©ntfdjeibung über Berufungen
unb S3efc^n)erben in biefen 51ngelegenf)eiten geijört öor ben

§n:)eiten CEioiljenat be§ Cberlanbesgeridjtg, roelc^er burcö

§n)ei, bem erften (Senat nid)t angeljörenbe, oom ^l^^räfibenten

be§ ®eri(^töt)of^ gu beftimmenbe iDütglieber be^ (enteren ju

üerftärfen ift. §at fid) ber ^^räfibent be§ ßJerid)t§f)of5 für
bo§ betreffenbe ö)efd}äft§ja{)r einem anberen (Senat ai§> bem
graeiten ditiilfenat angefd)loffen, fo tritt berfelbe an bie

©teile be§ bem §meiten CEiüilfenat angel)ürenben (Senate*

präfibenten.

§ 11. 3n (Strafe unb ^i§cip(inarfad)en entfd)eibet ber

^önig übet DJhtglieber be» Slöniglic^en §aufe§ in erfter

unb te|ter 3nftan§.

3ur Vorbereitung ber ©ntfc^eibung erfolgt im 5(uftrag

be§ Äönig§ eine Erörterung unb 33eguta(^tung be§ gade»
burc^ ha^ £ber(anbe§geri(^t.

5)er ^räfibent be§ (enteren beftedt ^ur SSorna^me ber

Erörterungen ein SJ^itglieb biefe§ @eridjt»^of§, n:)e((|em hd
bereu Vornahme bie in ber (Strafpro^efeorbnung bem Unter-

fu^ung§rid)ter beigelegten Befugniffe unb £bliegen^eiteu

Bufommen. ^k in §§ 98, 102, 112, 127, 131, 134 ber
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©trafproje^orbnung be5eicf)neten '^(mt^^anblungen !önnen,

fomeit fie gegen Mitglieber be§ ^öntgUd^en §au|e§ gerichtet

fein würben, nur mit Genehmigung be§Sönig§ üerfügt merben.

9kd) 5lbf(i)(u§ ber (Erörterungen unb nacf)bem jur ®in^

reid)ung einer Sertt)eibigung§f(|rift (55e(egen^eit gegeben

tüorben ift, er[tattet ba§> Plenum be§ Dbertonbe§gerid^t§

QUt Grunb ber (Srgebniffe ber (Erörterungen in gorm eineg

(Er!enntniffe§ mit @ntf(^eibung§grünben ein (S^utac^ten, tt)e(*

d)e§ bem Könige öom Sufti^^DJ^inifterium üorgelegt mirb.

^ie ©ntfc^eibuug be§ S^önig§ erfolgt burd^ SBeftätigung,

^ertüerfung ober Sbänberung be§ ©rfenntniffe§ , upobei

jebod^ bie 33eftimmung am ©(i)Iu§ be§ § 52 ber SSer-

faffung§ur!unbe in 5Inn)enbung ju bringen ift.

§ 12. 9iüc!fi(f)tüd^ ber 33ormunbfc^aften bemenbet e§

bei ben S3eftimmungen im ^meiten unb im adjten 5(bf(^nitt

be§ ßöniglid^en §auggefe^e§ öom 30. SDecember 1837.

Qu dntfd^eibung öon (E£)eirrungen tvixh ber ^önig in

t)orfommenben %ä\ltn jebe^mal ein befonbere^ ®eti(^t nie=

berfelen unb ha§> 3Serfa^ren üor bemfetben beftimmen.

S3ei @treitig!eiten, tuelc^e in priöatrec^tlic^en angelegen-

t)eiten ginifc^en ^rinjen unb ^rin^effinnen öorfommen, i)at

ber (Staat§minifter ber 3uftij auf königlichen Auftrag einen

S3erfu(^ ber gütlichen SSereinigung onpftetlen. S3(eibt ber-

felbe ot)ne (Erfolg, fo ift bie ©treitigfeit auf ben 9^e(f)t§*

ineg §u öernjeifen.

§ 13. ^ie ^eftimmungen in §§ 2, 3, 4, 7 unb 9

be§ ®efe|e§ über prioilegirte (^eri^t§ftänbe zc. üom 28. ga^

nuar 1835 unb im neunten 5(bfd)nitt be§ königlichen

§au§gefe|e§ üom 30. ^ecember 1837 finb aufget)oben.

§ 14. (^egenmärtiger 9^ac^trag jum ^öniglidjen §au§'

gefe^ tritt gteicti^eitig mit bem ©erid^tsoerfaffungSgefel inl^raft.

Urfunblic^ t)aben 2öir benfelben eigent)änbig oolljogen

unb Unfer Äönigüc^e§ ©iegel beibruden (äffen.

(53egeben ju S^resben, am 20. 5(uguft 1879.

}j^^^\ ^tfreb oon ^abrice.
,(L. b.j gerrmann oon 9^ofti^=2[öa(Imi§.

Dr. dart griebric^ üon (Berber.

Dr. (£t)riftian Sßil^elm ßubmig öon 5tbefcn,

£eonce 5rei()err üon Slönneii^.
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C^cjctv einige 'JlbänDcninacn Dc§ .v)aii^ai^KUcö ^^''

treffen D; Dom 13. ^^Ipvil 188s. (Ö5. u. 93.331. ü. 18S>5(5. lll.j

4\J39^, Hubert, t)on ©DXST®© (Knaben ftouig uon

(Sac^fen :c. k. 2C.

()Qben, joiueit n5tt)ic^ unter gnftimmung Unjerer getreuen

<5tänbe, bie nadjftet}enben 5Ibänberunt3en Unfere^ §au§=
ge)ege§ üom 30. 5^ecember 1>^37 befdjlofjen.

^ie §§ 55, 5(3 unb 57 be§ §au§gefe^e§ tnerben ()iermit

Qufgetioben. Wn if)re ©teile treten fotgenbe 93eftimmuugen:
[^ier folgen bic oben <B. 175 fg. im Xeyt be» ^&. ü- 1-^37 fte^en-

i>en §; 55, 5<j, 57.]

Urfunblid) t)aben 2öir btefe» ®eje^ eigen()änbtg t)o[(=

^ogeu unb llnfer ^önigüdje^ ©iegel beibrucfen lajien.

S)re§ben, am 13. 5tprit 1888.

^iiacvt.

(L. S.) 5((freb ®raf üon gabrice.

^ermann nun 9^oftig-2ßalItt)i{3.

(larl grtebric^ t»on (Berber.

Submig tion 5Ibe!en.

Seonce greitjerr üon Äönneri^.

3n § 41 ber $8U.

2. ^cvovDuunti, bic (S-invicfitung Der 5t)Mniftcria(^XeJ)ar=

tcmcntö uuö Die Darauf ^t^M IjaDcnDcn ijroöiforifc^en

>Borfcl)runocn bctreffcnD; öoni 7. ^JoöemDer 1831. {&.

u. "^m. 1831. ®. 323.J*)

.iB39^, 5(nton, üon ©DXX@8 ©naben, ^önig t)ou

@ad^ jen k. k. k.

unb
griebric^ 5(uguft, ^erjog ^u (Sac^fen 2c.

tüoHen bie, im § 41 ber 3Serfa]fung§ur!unbe, jugefic^erte

IBilbung öon äRinifteria(^®epartement§ unb be§ ©efammt^
Ministerii, al§ ber oberften ®taat§bef)5rben, nunme{)ro §ur

^u§füf)rung bringen, unb nerorbnen ba^er über bereu

*) (5. 323 ©. äu biefer ^.0. oben ©. 37. (2Inm. 1 ju § 41) ©.
126, 142.
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(Sinfe^UTtg itnb \ia§> SSer!)äItnt| berfelBen ^n ben bermoten

befle^enben S3eprben, einftujeilen, unb Bt§ bte Drgani*

jatton ber c^efammten SSertüaltnng eintreten !ann, a(§ tt)0=

rüber jum Streit annod^ SSerne!)niung mit ben ©tänben jtt

pflegen ift, hiermit goIgenbe§:

1. llnfer ©e^eime^ (^abinet unb Unfer ®e!)eimer '^aii)

njerben aufgelöft, unb e§ treten an bereu ©tott, at§ bie

oberften (Staatgbe!)5rben , bie im § 41 ber 3Serfajfung§*

urfunbe benannten 9J^inifteriat=SDepartement§,

1) ber 3ufti5,

2) ber ginanjen,

3) be§ Sunern,

4) be§ ^riegg,

5) be§ (£u(tu§ unb öffentlid^en Unterrid^t», unb

6) ber auSmärtigen 5lngelegent)eiten,

bereu öerantmortlic^e SSorftäube 2Bir bereite ernannt ^aben,

fo tüie, nac§ ben befonberen 33eftimmungen biefer SSerorbnung,

ba§ ®e[ammt^$IRinifterium, i)a§> an§> ben SSorftänben ber

einzelnen Departemente, unb ben etuja aud^ ot)ne befonberen

Departement ernannten oerantmort(id)en @taat§^$IRiniftern

beftef)t

2. 9^ädf)ftbem tuirb ein ©taat^rat^ gebitbet merben.

3. Da ee einem Seben ami) ferner freifte^et, SSorftellungen

an Un§ unmittelbar gu rid)ten, fo finb foId)e bei ber bee=

^alb gu beftedenben äabinetsfangtei einzureichen.

4. 2Bag ben®ejc^äft§!rei§ biefer SJIiniflerial^Departement^

betrifft, fo I)at ein 3ßbe§ für ben il)m gufommenbeu 3Ser*

lüaltungSjftieig,

1) bie in benfelben einfc^Iagenben ©efe^e öorjuberetten,.

2) bie jur 5Iu§fü^rung unb §anbl)abung ber ©efe^e
erforber(id)en SSertüaltungg^S^agregeln gu treffen unb
nöt!)igen ^erorbnungen gu erlaffen,

3) bie £berauffirf)t über bie SSermaltung unb bie Jfiierju:

beftellten Diener §u füt)ren unb bie Di^ciptin §u

f)anb[)aben,

4) bie §u feinem S^^^Ö^ gehörigen ©teilen §u befe^en,.

ober bie erforberli^en Befähigungen ju ertl)eilen,

5) bie biegfallfigen Prüfungen enlmeber felbft ju öer*

auftauen, ober §u leiten, unb
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6) für bie Setra(}ru:u] bev 2anbeö()ol)eit§'Üicd)te ©orgc

ju tragen.

Snfofcrn Ijierbei mef)rere SO^inifteriat^Tepavtcmentö be*

tf)eiligt finb, tritt eine '^ernetjnmng jtnifdjen iljnen, ober

ber Vortrag im ©efammt^Ministerio ein.

A. 3iim 3u[ti§=Ministerio in^befonbere gef)5ren:

I. bie ^Vorbereitung ber ©efe^e im Sufti^fadje, mit

(Sinf(^(u6 be§ 2e()n§=, SSormunbi'djaftä^ ^^^P^^ttieten^ unb

^epofiten=2ß3efen§,

II. bie £beraufftcf)t über bie gedämmte SRec^t^pffege in

bem snb I. bemerften Umfange, unb mitl)in

1) bie Cberauffii^t über alle ®erid^t§be()5rben, n?iemof)l

üor ber §anb, unb h\§> beöi)atb bie meiteren ©in*

(eitungen getroffen fein merben, annoc^ mit '^(u§=

na^me ber DJHütair-, (5)eift(i(^en= unb S3erg=(55crid)tg*

S3ef)örben, fo mie berjenigen abminiftratiüen S3e*

prben, n)eld^e jeitfier einige gurisbiction ausgeübt

f)aben,

2) bie Cberauffic^t über bie ^taatsmegen ber SRec^tS-

pflege f)alber befäf)igten Set)örben unb ^erfonen,

ai§: ben ec^üppenfluf)( unb bie Suriftenfacultät, bie

§(bt)ofaten unb bie DIotarien,

3) S3efc^n:)erben in Sufti^fac^en, of)ne jeboc^ in eine

ridjterlic^e @ntfd)eibung eingreifen ju bürfen,

4) ©rforberung üon ©efc^äftstabellen unb Ueberfid)ten

fo njeit fie bie t)5I)eren Suftigbefiörben betreffen, nebft

beren Prüfung,

5) Ü^eöifionen ber Suftijfteden an^uorbnen, ober hd
Dbern fetbft ju üeranftatten,

6) bie ^ürforge, bo^ gebem ber gefe^(id)e 3f^ed)t§meg

eröffnet merbe,

7) bie oberften poü^eiüdjen 3Seranftattungen jur SSer^

tüQltung ber ®erid)t5barfeit bei ^atrimonia(gerid}ten,

im gall befunbenen 9}a^brauc^§, in @r(ebigung§^

unb äl)nlid)en gäüen.

IIL 3Son bem §ur 3ufti5!)o!)eit gehörigen 33ertt)altung§*

red)te gei)en on biefe§ 9}änifterium über:

1) ße^n§fad)en, infon:)eit bie unmittelbare (gntfc^üe^ung

be§ £berle!)n§l)errn erforberüi^ ift,
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2) bie 53efe^ung ber (Stellen bei bett sub II. 1. unb
2. bejeid)neten ®ericf)t§' unb 3ufti§=S3e^örben, fortjeit

fie ©taotgttjegen Befe|t n^erben, neBft ber Sntmatn=
culation ber ^Iböofaten unb D^otarten,

3) bie im Sufti^u^efen üor^une^menben Drganifationen,

4) bie (Sntfdjüefeung über (Singe^ung ober Verlängerung

üon S3erträgen, troburd) bie Dber- ober @rb-@eri(f)t§'

barfeit an ^atrimonialftellen überlaffen n^irb,

5) bie SSerIeit)ung ber ©cfjriftfäjfigfeit,

6) bie oberfte 5Iuffi(i)t unb ^Sermaltung ber bei htn

Suftijftetlen für 9ie(f)nung ber ©taat^cafjen öorfom*

menben (£inna{)men unb ^u^gaben.

IV. ^ie Segnabigungen unb ^ispenfationen in Suftij-

foc^en, foujeit bieg afe ein 5lu§flu6 ber lanbeS^errlid^en

(5)en)a(t §u betrachten unb, fo üiel bie ^ispenfationen be*

trifft, bergleid^en in Sufti^fac^en ftattt)aft finb, g. 33.

1) 3SoUjä^rig!eit§erf(arungen,

2) Legitimationen unet)e(i^er ^inber, fomeit fold^e über=

l)aupt annod^ oorfommen,

3) ärrogationen unb 2Bieberanff)ebung ber ^^xtn-

rü{)rig!eit,

4) 5lboIitionen, ©traf^ßrlaffe, SOZinberungen ober SSer-

ujanbtungen,

5) ^egutacf)tung unb SSorlegung ber Xobe^urt^eile ju

Unferer unmittelbaren (Sntfd)(ie^ung.

B. 3^^ SD^inifterium ber ginonjen geboren hk ®e*

^c^öfte be§ §eitt)erigen (55et)eimen ginanj-Collegii, unb
initt)in

:

1) bie SSermaÜung ber Romainen, ber ©taatS^gorften

unb Sagben, ha§> gto^niefen,

2) ha^f S3erg= unb §ütten=2[Befen, ingleidjen bie 5(uffic^t

über ben 33etrieb ber @ifen=, SDra!)t=unb 3D^effing==2Berfe

unb bie baf)in einfcf)Iagenben gabrifation^gtneige,

3) bie 5(uffi(^t über bie Serg= unb gorft^Slfabemie

unb bie mit (e^terer üerbunbene Ianbn}irtf)fd)aft[icf)e

ßef)ranfta(t,

4) ba§ SJiünjniefen,

5) bie birecten unb inbirecten ©teuern unb 5Ibgaben,

6) ha^» ©aljn^efen.
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7) ba§ ^^oftiueien,

8) bag ©trQJ3en= unb S3rücfen=33auttiefen, foiueit bem
gt§cu» bie Öauüerbinblicf}feit oblieqt

9) ba» Uferbautücien,

.10) bn§ ©portelmeien ber ^onigt. ©eric^tÄftellcn, jotüeit

e§ nidjt a(§ ber Sufti^pflcge felbft ^uftänbig ju be*

tradjten ift,

11) bie 33eftreitung ber bem Fisco jur Saft faüenben

Unterfuc^unggfoften,

ile^tereg beibe», bi§ bieje ®egen[tänbe nac^ § G an ta^

Sufti^^DJ^iniftertum übermtefen ttjerben*

12) bie SSertx)at)rung ber bei ben Äönigl (SJeric^tSfteüen

cingef)enben unb,nac§ ben nor^anbenen ^Sorfdjriiten, jur

§aupt==^epofiten=(Iaffe einjuliefernben Depositorum^

13) \)a^ allgemeine dajfenmefen,

14) bie ^eru)altung ber attgemeinen $enfion§caffe,

15) bie 3?ertt)a(tung be» öffentließen @(f)a^e§,

IG) ha^ (Staat§'6d^u[ben=^e)en, nac§ § 107 ber '^er*

faffung§ur!unbe,

17) bie 5luffid)t über bie §um ©taat^gute (§ IG ber SSer-

faffung§ur!unbe) geljörigen ®ebäube unb ©arten, in*

fomeit fie nic^t ^u ben Un§ jum ©ebrauc^e üorbe*

i)a(tenen gef)ören, (ebenbajelbft § 17.)

18) bie für 9led)nung be§ ©taate» betriebenen ©eftierb^*

Unterneljmungen, je|t bie ^or^ellain^ unb (Steingut-

gabrü.

C. S)em Ministerio be§ Snnern Serben je|t Übermiefen:

1) bk ö)ren§- unb §of)eit§=@ad)en, infomeit le|tere nic^t

in bie übrigen einzelnen ^Departement» einfc^Iagen,

2) alle jum innern 2taat»red)te gel)örige 5lngelegenl)ei-

ten, §. 33. bie 5(ufnal)me ober dntlaffung au§ bem
Untertl)anent)erl)ältniffe, ©tanbe§erl)i3^ungen u. f. m.

S) bie ®efd)äfte, meld)e fid^ auf bie Sanb= unb ^reiö=

tag§=5(ngelegen^eiten, bie Seitung ber ftänbifdjen 23al)*

len unb bie ^iifcmi^^^^^^^TüfiittG «^^^ ©tänbe be^ie^en,

4) alle Sommunal-'^lngetegen^eiten, Äämmerei= unb
^rieg^fc^ulben-' «Sachen,

b) bie gefammte ^^oli^eiöermaltung, mit Inbegriff ber

Firmen* unb SOIebicinal^^olijei,
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6) ber gefammte big^erige ®efd)äft§!tei§ ber Sanbe§=De^
conomte^9}?anufactur- unb (£ommer§ien= Deputation,

7) ©etüerbg' unb 3nnungl^©ad)en,

8) bie Ü^egutirung ber gut^^errtic^en unb bäuerlid)en:-

SSer!)ättniffe, in»be]onbere bie Seitung ber 5lb(öfung§=^

gefc^äfte, injottjeit fie ni(f)t pr Suftig gepren,

9) bie SSertjöItniff e ber Sftaeüten in S3e5ief)ung jum Staate,.

10) bie Direction ber allgemeinen ©traf* unb ä3er]orgung§*

51nftalten, foweit babei ber ©trafjtt^ed §ur ©prac^e
fommt, unter SSernef)mung mit bem Sufti^^Ministerio^.

11) bie Sranb*SSerficf)erung§-^nftaIt,

12) ba§ ©trafen* unb S3rüden=i8aun:)efen, infomett e§

£anbe§4^o(ijei=@acf)e ift, unb nidjt bem giscu^ tit

S3aut)erbinbli(^!eit obliegt,

13) bie 5(ngetegen^eiten ber dommunatgarbe, infon:)eit fie

nid)t (Sommanbojadjen betreffen,

14) bie (Sammlung unb ^^f^^^^^ft^^^^^Ö ftatiftifd^er

3flacf)rid)ten,

15) bie 5(uffi(i)t über bie mebicinif(^=c§irurgifd)e 5l!obemie

§u Dre^ben, nebft ben bamit oerbunbenen Snftituten^.

16) hk Sanb=S3efc^ee(ung§=5ln1taIt,

17) bie ^eauffic^tigung ber in SDreSben befinblid^en tö*^

nigt. (Sammlungen,
18) bie ©eneralbirection ber5l!abemie berbilbenbeuMnfter

gu 5Dre§ben unb ßeip^ig unb bie tecf)nifc^e 33ilbung§^

anftalt ju Bresben.

D. 3n bem Ministerio be§ ^riegg bereinigen fid^ bie

®ef(^äfte

a) ber ^rieg§=SSermaltung§=^ammer, aU mid)t öon beut

§ 14 benannten ß^^tp^^^^^^ ^^ aufhört,

b) ber üormaligen ®el)eimen ^riegS-äan^lei, jur Qdt
mit (Sinfd)lufe ber biefer bisher jugeftanbenen Cber*

auffirfjt über W gefammte 9}cilitärjufti§,

q) bie 33ef{f)tr)erbe^3nflan§ in allen äJ^ilitär* unb (Som=^

manbo=^ngelegenl)eiten.

E. gum ®efcf)äft5!reife be§ Ministerii be§ dultu^ unb
öffentlid)en Unterri(f)t§ gel)ören:

I) alle im § 57 ber ^erfaffung^urfunbe begriffene 5(n^

gelegen^eiten fämmtlic^er donfejfionen,
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II) bie 2öai)vnel}munt3 ber nad) § 60 ber ^erfaffinigä*

urfunbe bem ©taate jufte^enben (^^eredjtfame über

alle (Stiftungen ot)ne 5(u»nal)me, in)o|evn fie nidjt bie

93er|orgung ber Firmen unb Äranfen jum Qw^d t)aben,

unb bal}er üon bem 9}änifterium be^ Snnern ju be=

auffidjtigen finb, ober nad) ben gunbation^urfunben

bie $luifid)t anbern Seljijrben ^ufteljet,

III) QÜe @tat§ ber ^ird)en unb ©d)u(en,

IV) bie ^luffidit über "iia^ Unterridjt§ine[en unb bemnac^

bie 53eauifid)tigung aüer @r,^ief)ung§' unb S3i(bung5=

5(n[ta(ten unb in biefer §infic^t auc^ bei benen, xveidjc

in anberer S^^ejiefiung jum Dieffort anberer 9JMnifterial=

SJ^epartementc^ geraiejen finb,

Y) bie Seftätigungber Vereine ju n)i[fen]d;a|tüc^en 3tt)eden,

unb
VI) üorerft no^ bie (Ienfur=5(ngelcgenf)eiten.

3n S3ejiel)ung auf bie eüangeüfc^^geiftlid^en unb ©diut-

Angelegenheiten in^befonbere, tritt ha^ SQNnifterium be»

Gultu» unb be§ öffentlid)en Unterrid)t§ in alle bernmligen

©efd^äfte unb 33efugniffe be§ ^irc^enrat^eS ein, unb e§

fann bal)er ju ben ©ejc^äften, tüelc^e bi§l)er ber ilirc^enratl)

auf fic^ l)atte, tn»beionbere bie 9}ätiuirfung unb ben 33ei*

ratl) ber geiftlic^en SDMtglieber be§ Cber=Consistorii in 5In=

jprud^ nehmen; e§ n)erben jebodj bie üom ^irc^enrat^e aus-

geübten Suri»biction§=®eredjtfame, fo mie bie bajelbft, üer-

möge befonberer 3^erfaffung, ju üerljanbeln getrefenen ^ro=

ceffualien, mit 5lu§nal)me ber § 12 bezeichneten, proöijorifc^

bem £ber=Consistorio übernjiefen.

§iernä(^ft foH

1) bie ^eftätigung unb 53erpfli(^_tung ber berufenen

^irc^eh= unb (Sd)u^^iener, infou^eit fie ^eit^er bei

bem Äirc^enrat^e gefd)el)eu ift, bi§ auf SSeitere», üor

bem Cber-Consistorio erfolgen, auc^

2) bie Leitung unb befonbere Öeauffid)tigung ber Sc^ul-

Iel)rer=@eminarien jur 3^^^ ^^^ "^^5^ üerorbneten

(Eommiffion oerbleiben.

^er bisher in Evangelicis ben eüangelifc^en mirflic^en

(55ef)eimen 9^ät^en ertl)eilte 5(uftrag gebt auf bie, § 41 ber

^erfaffung§ur!unbe bezeichnete 9)änifterial-33el)örbe über,
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inbem Sßir folc^en bermaten auf ade SO^itgUeber Unfern»

©eiammt^Ministerii ()terntit übertragen.

F. 2)a§ SJ^inifterium ber au§tt)ärtigen eingeregelt-
I)eiten behält feinen je^igen 2ÖL>ir!ung§!rei^.

G. 2)em ®efantmt:^3D^tnifterium gebühren:

1) bte nad^ § 133 ber SSerfaffung§ur!unbe nöt^igem

ßommunicationen mit ben üerfammelten ©tänben,

2) \)k S3egutac^tung ber ©efe^e, naä) beren in ben MU
nifterial^^epartementg erfolgter SSorbereitung, infotueit

fie nic^t an ben (Staatsrat!) getniefen tviih,

3) Differenzen ber 9)^inifterien unter fic^ unb hk 336*-

gutacf)tung ber über einzelne SJJinifterien h^i lln§ ein*

ge!)enben S3ef(^tt)erben, infon)eit Sßir eine nähere (Er-

örterung ober SBegutai^tung für not!)tt)enbig erad^ten^.

4) \)k SBerat^ung über ha% <Staat§bubget, beffen Sufant*

menftedung jebo^ bem ginonj^Ministerio jufommt^

5) alle anbere tt)id)tige, nid^t au§fd)(ie6enb in ben 33ereicE>

eine§ einzelnen 9}^inifteriaI-Departement§ ge()örige, fo*

n:)0^( innere, al§ au§tt)ärtige SSer!)ä(tniffe ange^enbe

fianbe^angelegen^eiten, inbefonbere bie ^unbe^tagS-

fad^en;

6) hk 5Iuffidf)t über ha% (55e{)eime 5lrd^it),

7) bie 9lebaction ber ©efe^fammlung unb be§ 3f^egie*

Tung§blatte§;

8) biejenigen ©adfien, bie 2Sir in einzelnen gäden §ur

^Begutachtung ba!)in üernjeifen werben.

5. Die SSorträge, n»etdf)e üon ben t)erfd)iebenen Ober* unb
90^itte(==Se^örben jeit^er an lln§ unmittelbar §u erftatteu-

n^aren, finb, nad) ben angegebenen ©efd^äftgjtneigen, an bie

betreffenben SJiinifterien ju rid)ten; unb in gleicher Tla'^t

ujerben bie, au§ Unferm ©e^eimen ^abinet ober bem @e='

Reimen 9fiatf)e, für einzelne ^^Jecfe niebergefe^ten unb er^

tt)eilten dommiffionen an biejenigen 9J^inifteriaI*5Departe*

ment§ getDiefen, ju beren ®ef(i)äftsbereic§e ber (SJegenftanb

be§ 5(uftrag§ gehört.

@§ t)aben aber bie SJiinifterien in atten (Sad^en, njetd^e

jeitf)er fd^on öon ben üerfd^iebenen oberften Set)örben ni4t

felbftftänbig refolöirt ujerben !onnten, fonbern ju Unferer

unmittelbaren (Sntf(i)üe6ung öorjulegen waren, auc^ ferner



2. S3erorbnung,betr. b. SJ^iniftcrialbepartcmenty ?c. o. 7. ^loo. L'vil. 191

nic^t für fid) allein ju üerfügen, fonbern ju Unferer ^öc^ft*
eigenen Snt)'cf)(ie§ung üorjutragen unb, ha^ ]o(dje» ge^

fd)el)en fei, in hm J)ierauf erget)enben ^Verfügungen, in*fo=

fern SBir foldje nidjt ©e(bft üoll^ietien, auÄbrüdlid) ju be--

merfen.

^ie ^rfoffe au§ DJ^inifteriat^Tepartement» erfolgen un*

ter ber ^Benennung be§ betreffenben Mini^terii, nidjt be^

SO^inifter§, unb ebenfo finb bie ^Injeigen, ©efudje unb
fonftigen Eingaben nidjt an bie ^evfon be§ 9JJinifter§, fon=

hcm an ha^ ä)cinifterium ^^u ridjten.

"^^ie S3orftänbe ber 9}iinifteria(=^epaTtement§ Üninen,

auf if)re 93erantniortung, einem ber babei angeftellten 5^irec:=

toren ober Ürätlje gu feeforgung unb Unterzeichnung ber

DJHnifterial'^erfügungen 5(u'ftrag erttjeifen. dagegen tvixb

bie, na^ § 43 ber S3erfaffung§ur!unbe, erforberlic^e Gon-
trafignatur ber üon Un§ ©elbft ju öotl^ie^enben ^lugferti-

gungen, in SeI)inberung§fä[Ien be§ betreffenben CE^ef^, nur
öon einem !)ierp üon Un§ beauftragten 33orftanbe eine§

anbern DJMnifteria^^epartementS gefdjeljen.

[^\t rtjciter folgenbeu i^§ 6—14 tüerben l)ier nicJit ^um 3Ibbrucf

ge6rad)t; fie finb gum iueitou§ gröBten Xf)eil nur tran-Mtorifc^ obeu

boc^ burd) bie fpäteren Crganifationen überf)oIt, aud^ finb fie nic^t öon
|)rincipie(Iet ^ebeutung, fonbern (Ionfequen,^en au5 ben öorouSgel^en*

ben s;§ pr '2:urc^fül^rung im Ginäelnen. %üx bie ®efd)id)te ber Um*
geftaitung be§ '5ef)Drbenorgani§mu§ finb fie öon Söic^tigleit. ®a ober
eine Slu^gabe ber 55erfaffung barauf im 9l(Igemeinen nid)t eingel^en

!ann, fo bürfen ou^ tk bcmerlten §§ l^ier loegbleiben.

^ad^ § 14 folgt ber früher übli^e ©c^IuB:]

Ur!unb(i(^ t)oben Sßir biefe SSerorbnung, Xüdd)t, nad)

DJ^a^gabe be§ Generalis üom 13ten Suü 1796 unb be§

9)lanbat§ öom 18ten Tläx^ 1818, befannt ^u machen ift,

eigen^änbig 'üoUjogen unb ha^ ^önigüc^e @tege( beibrudeu

loffen.

(So gefd)e^en ju Bresben, am Tten Dtoüember 1831.

(l/s.)
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3. 83erovDnung, DcrönDcvtc ©inriditunncn öc§ ®taat§^

ratl)c§ iJctrcffcnD: öom 29ften ^JJlüi 1855. (®. u. SS.S3L

t). 1855 (5. 59.)*)

391, Sodann, öon ®DXX@@ ©naben ^önig üon

©ac^fen 2c. 2c. k.

tiaBen rücf[id)tlt(^ be§ @taat§rat^e§ üeränberte (Sinnc^tungen

^u treffen bejc^Ioffen unb üerorbnen be§^alb, unter 5luf'

t)ebung ber S[^erorbnung raegen ber @rrtd)tung be§ (Staat§==

Tatt)e§ öom 16ten D^oüember 1831, hiermit goIgenbeS:

§ 1. S)er ©taatSratt) ift berat^enbe ^e!)örbe in allen

t)on Ung an benjelben öerttJiefenen 5(ngetegen^eiten, nament^

üd) aud^ in n)irf)tigeren ®e(e§gebung§fragen.

SDie 3Sern)etfung an ben (Staatsrat!) erfolgt mittelft

€ine§ üon Uni an ben ^räfibenten beffelben §u ertaffenben

<5pecialrefcript§.

§ 2. ^er ©taatlratf) beftet)t:

a) au§ einem ^^räfibenten,

b) au§ benjenigen öolljäfirigen $rtn5en Unfereg §au^

fe§, benen sSir ben S3eifi§ geben,

c) ou§ ben 9}lttgltebern be§ ©efammtminifteriuml,

* 2)ie ©inric^tung be§ ©taat^rat:^^ (SSU. § 41) wat fc^on burd^

Äömglid^e SSC. ö. 16. 9?Dt). 1831 georbnet worbcn. S)iefe SSD. ift

burc^ bie l^ier abgebrühte üon 1855 aufgehoben unb erfe^t UJorben.

^ie $80. üon 1855 ift üon ber 58D. üon 1831 im Slügemeinen ntc^t

:principietl üerfd^ieben. 9^ur jttJci fünfte finb l^erüor^u^eben. @tn*

mal irar 1831 bie S^eilna^me be§ .^önig§ an ben $Ienarft^ungen
be§ 8taat§ratl^§ (SSO. üon 1855. § 11) nic^t üorbet)alten. ©obann
lourbe 1831 bem ©taotSratI) bie pd^fte (5ntf($eibung in Sompetenj*

§meifeln jmifdien ben 3"ftiä' unb 2(bminiftrattübeprben nad^ ?^
47

ber SSU. „üor ber §anb" bi§ gur Srrid3tung ber bejonberen SSeprbc
(tt)a§ 1840 gefi^e^en ift) übertragen; f. bagu 5lnm. 2 §u § 47 oben
©. 42, tt)o aber eben bie ^D. ü. 1881 nai^gutragen ift.

eingefügt mar ber $8D. ein SSergeic^mB ber orbentli^en unb
auBerorbentIi(f)en SJZitglieber. ©ben ha^' mar ber ^^all bei ber SSO.

üon 1855. ^iejeS SSeräeidinife unterlag natürlich fortmä^renber SSer*

änberung.

Se^t mirb ber ©taateraf^ im (3taat§f)anbbuc^ ntc^t mel^r aufgc*

fü^rt f. STnm. 4 §n § 41 oben ©. 39. ®a aber bie SSO. ü. 1855

tti(|t aufge'^oben mürbe, fomit ber ©taat^ratl^ jeben 5Iugcnbli(i auf

©runb berfelben mieber l^ergeftclft merbcn fann, f o muBte biejelbe l^ter

gum Stbbruc! gebrad)t merben, natürlid) ol^ne ba§ ^^crjonenüeräei^niB.

%
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d) au§ benjenigen ^^erfonen, wdd)t 2öir baju entmeber

für alle üoifommenbc 5(ngelegen()eiten q(§ orbent=

lic^e SJiitglicber, ober für eine bejtimmte Glaffe öon
5lngelegen^eiten q(§ au^erorbentlic^e DJätgüeber für

beftänbig üerorbnen,

e) Qu§ benjenigen ']?er]onen, bereu g^äi^^^ng für ein*

§elne 5(nge(egen()eiten 2ßir anjuorbnen für gut be-

ftnbeu merbeu.

^ie 5(ufuge O eutt)ä(t diejenigen, meiere SBir für

je^t ju ben unter a—d aufgefüt)rten ©teÜen ernannt

^aben.

§ 3. ^er iöeifi^ int (Etaat§ratf)e ift mit einem befon-

t)eren 9ftange unb einer ^efolbung nietet öerbunben.

§ 4. ^ie 9JJitgIieber be§ 6taat§ratt)e§ ne{)men i'^ren

6i| nad) bem i£)nen fonft ^ufommenben ^ange unb ^ienft*

alter.

^er ^la^ neben bem ^röfibenten §ur Sinfen bleibt für

ben SSortragenben frei.

§ 5. Sebe on ben @taat§rat^ gelangte (Bad)t ujirb t)om

Ißräfibenten einer üon bemfelbeu au§ SD^itgliebem be»

^taat§ratf)e§ gebilbeten 5(bt{)eilung gur Erörterung unb
^ur ^Vorbereitung für ben S3ortrag in ber ^(enaröerfamm*
lung übern)iefen.

§ 6. 3n biefer 5lbt^eitung ^at ber bem Orange nac§

^rfte ben ^orfi^. @r ober ein onbere§ t)on if)m ^ier^u

beauftragtet 9}^itglieb fü^rt ba§ ^rotocoll unb 0erfaf3t bie

ettDa nötf)ig lüerbenben ©d^riften.

§ 7. ^inb ber ?Ibt^eitung pr ^ufflärung ber @ac^e

^cten ober S^ac^ric^ten au§ SOZinifterial- ober anberen ^e=

prben nöt^'ig, fo forbert ber ^^räfibent be§ ©taatSrat^es

fie oon bem betreffenben 9J^inifterium ober burd) beffen

^ermittelung ein.

(S» fann auc^ bie 5(btf)ei(ung auf g^^S^^^^^Ö öon jum
<5taat§rat[)e nidjt ge^örenben ^erfonen hei bem ^räfiben-

ten antragen unb biefer fie anorbnen. @ie ujerben jeboc^

ttur mit 'i[)rer 5Iu§!unft§ert^ei(ung ober gutachtlichen 5ln=

fic^t gef)ört, o!)ue ein Stimmrecht §u ^aben.

§ 8. ^er 9]orfi^enbe übernimmt entmeber felbft ben

gridcr, SSerfoffungSgefe^e. 1-3
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5Sortrag in ber 5(Bt^et(ung, ober überträgt x^n einem anberm

DJ^itgüebe ber 5Ibt^ei(nng.

tla^ ©d^tufe be§ SSortragS nnb ber S3erQt^ung tt)irb

über ben ©egenftanb abge[timmt. Söenn bie 5(nfic^ten ftc^

ntc^t einigen, fo finb im ^rotocolle nirfjt Uo§> bie t)er=

f(Riebenen Slnfic^ten auf§ufüt)ren, fonbern and) biejentgen:

namhaft ju machen, n)eld)e fic§ für bie eine ober bie an^

bere berfelben au§fpracf)eu.

§ 9. ^er ^räfibent be§ (5taat§ratf)e§ beftimmt nod^

genommener Ü^üc!fprad)e mit bem SSorfi^enben ber 5lb*

t^eilung ein ^itgüeb berfelben gum Serid)t§erftatter in ber

^Henortierfammlung be§ ©taat^rat^cS nnb gtpar, menn fid^

für eine gen^iffe 5(nft(^t bie 9}?ei)rf)eit ber ©timmen er!(ärte^

ou§ ber gof)! berjenigen, meiere biefelben abgaben. (5pra*

^en fic^ für jtnei öerfc^iebene ^[nfic^ten gleid^ öiele ©tim^

men an§, fo ^at ber ^räfibent ben iSerid)t§erftatter ou§

einer ber beiben, gleiche ©timmen !)abenben Staffen ju be*

i^eic^nen. fingen ade (Stimmen ou§ einanber, fo ^ängt

bie 2öat)t lebig(icf) üon feinem ©rmeffen ah.

§ 10. Sft bie <Bad)t fd^mierig ober fe^r nmfänglid^, fo

fann anf Slnorbnung be§ ^räfibenten oor ber S3eri(|t§-

erftattung in ber ^(enarüerfammlung ein fc^riftüc^e^ ®ut*

Q(i)ten ber 5lbt!)eilnng nnb gmar einfach ober in met)reren

(äjemptaren unter ben 33litg(iebern be§ @taatgratöe§ in

Umlauf gefegt ttjerben. S)iefe§ ©utac^ten l)at bie etn?a in

ber 5(bt^ei(ung au^gefproc^en n)orbenen 9J^inorität§anfid)ten^

joroie ta^ ju bereu S3egrünbung SSorgebrad)te mit anju*

geben.

§ 11. 2Bir betialten Un§ t)or, ben ^(enarfi|ungen be§-

6taat§ratt)e§ nai^ 33efinben «Setbft beijuujotinen. @§ ift

Un§ ba^er jebeSmat über bie Qnt, Xüo eine fotc^e (Statt

finben foH, unb über hit barin jur S3eTat!)ung ju bring*

enben (55egenftönbe 5(n§eige ju mad^en.

§ 12. S^er ^räfibent fe^t bie ^(enarfi|ungen an, orbnet

bie 9fteif)e ber SSorträge unb leitet bie 35er£)anblung.

§ 13. S^ad) bem Vortrage be§ S3erid^t§erftatter§, tneldjer

firf) über bie öerfcf)iebenen in ber 5(bt^et(ung geltenb ge-

machten ^nfid^ten unb ha^ gu bereu ^f^edjtferttguug ?Inge=^

füf)rte §u verbreiten ^at, fte^t bemjenigen (5taat»minifter^
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in beffen ©efi^äft^bereid) bie ^Ingelegen^eit c]ef)ürt, e§ ju,

t)k ettüa nötl)igen (Erläuterungen ju geben unb eintrctcubcu

%a\l^ feine ©egengrünbe ^u entiDicfetn. SBaren jeboc^ bie

&itg(ieber ber 5(bt{)ei(ung in i^ren 3(nfid)ten nicf)t über=

linftimmenb, fo \)at \wd) üor i^m für jebe öon ber :}(nfic^t

be§ 33erid)t§erftatter§ abujeic^enbe 5hifid)t ein SD^itgüeb ber

5(btf)ei(ung auf 'Verlangen ha^ 3Sort ju bem (£nbe, um
biefelbe nä^er au»äufüf)ren unb ju begrünben.

§ 14. S3ei ber 5lbftimniung 1:)at ber ^räfibent ebenfo

tt)ie jebeS anbere SJ^itglieb be§ @taat§rQtf)e§ eine (Stimme.

SDie etimmenme^rf)eit entfc^eibet barüber, n)e(d)e SJJeinung

a(§ ha§> ®utad)ten be§ (Staat§rat^e§ ^u betracf)ten ift. 33ei

®Ieirf)^eit ber Stimmen giebt ber ^räfibent burd) bie feinige

ben 5(u»fc^tag.

Sebem 9J2itg(iebe be§ ^Btaat^xat^t^ fte^t e§ frei, feine

obmeidienbe 5(nfid)t jum ^rotocoll §u erüären.

S 15. lieber bie ^er!)anblungen in ben ^(enaröerfamm-
lungen t)at ein hti bem ©efammtminifterium angefteüter

O^eferenbor ober äJ^inifterioIrot^ ein möglid)ft umftänblic^e^

^rotocoU auf§unef)men, tt)e(c^e§ öon fämmtlic^en gegen-

njärtig gemefenen 9)Zitg(iebern gu ^eid)nen ift.

Ob aufeerbem noc^ über bie 33erf)anblungen eine fteno*

grapE)if(^e 9^ieberf(i)rift erfolgen foll, f)ängt jebeSmat üon

Unferer @ntfcf)tie^ung ob.

§ 16. ^a§ ^rotocott unb, menn eine ftenograp^if(i)e

Dlieberfd^rift erfolgte, aud^ biefe, merben lln§ öon bem be*

treffenben 5Departement§minifter bei bem 3?ortrage ber (Sac^e

in einer öon bem ^räfibenten gezeichneten 5(bfcf)rift einge*

reicht.

§ 17. "^i^ ©teile be§ ^räfibenten üertritt in allen

gäEen, Xüo berfelbe bel)inbert ift, ber im ^^iange erfte

9}?inifter.

§ 18- oft ein 9}Zitglieb bel)inbert, ber ©i|ung be^

(Staat§ratl)e§ bei^un)ol)nen, fo l)at e^ folcl)e§ bem ^räfibenten

in Reiten anzuzeigen.

§ 19. ®ie §' 2 d bezei^neten 9}^itglieber be§ @taat§«

rat^eg, ferner diejenigen, n)elc^e ben feeifi§ in bemfelben

nur für einzelne 3(ngelegenl)eiten erhalten (§ 2 e), unb bie-

jenigen ^erfonen, midjt üon einer ^btl)eilung ^nx 5Iu§^

13*
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!unft§ert!)eilung ober ©röffnuttg i^rer gutacf)ttid§en ^nftd^t

jugejogen tüerben (§ 7), befommen, wenn fte am Drte, lüo

ter (Staatsrat^ feine @t|ung p(t, nic^t ftio^n^aft finb, für

bie Steife bat)tn nnb ben 5(ufentt)alt bafetbft ben erforber-

liefen ?htftDCinb öergütet.

§ 20. ^te Ganj(etgefd)äfte bei bem (Btaat^xaitjt tüerben

ton bem Bei bem ©efammtminifterinm angefteöten $erfonaIe

mit beforgt.

Urfnnblic^ !§aben 2Bir biefe SSerorbnung eigen^änbig

öoüjogen nnb berfelben Unfer äi)nigli(f)e§ (Siegel beibrncfen

laffen.

©egeben §u Bresben, am 29ften Tlai 1855.

3ol)ann.

(L. s.) Dr. SerMttanb Sjt^tn^lt).

3u §§ 1 unb 61 ber $8U.

4. ^te S^evfnffuuö Der iDacvIaufit^ tJon 1834

SSorbemerfung. ^n § 61 ber 3SU. tr>irb ba§ g^ortbe^

ftel^en ber befonberen ^robtn^tallanbtaggijerfaffung in ber Dber=

läufig unb ber ^retgtag§t>erfaffung in ben alten ©rbtanben ^u^

gefid^ert. ®ie ^rei^tag^orbnung Dom 10. 2tug. 1821 (2lnm.

gu § 61 ber 33U.) tnirb l^ier fo inenig abgebrudft, aU bie

©emeinbeorbnungen
; fie f)at nod^ hjeniger Slnf^rud^ barauf aU

bie le^teren. ®ie DBerlaufi^er ^roöin^iallanbtaggorbnung ni^t

auf ber befonberen ©runblage ber Dberlaufi^er $rot)in^iaIt)er=

faffung. i)ie Cberlaufi^ ift jhjar in § 1 ber 3SU. aU 33e=

ftanbtl^eit be^ £önigreic^§ mit begriffen; il^re befonbere t)er=

trag§mäf3ige SSerfaffung n)urbe aber hei ben SSerl^anblungen

über bie Serfaffung auf bem Sanbtag bon 1831 aufg ^^leue

garantirt unb bieg im Sanbtag^abfc^ieb Don 1831 gum 2lu§=

bruc! gebraut
f. o. ©. 4. 55. 126. 128. 130. 141.

®ie 15>ierbei in 2lu§fid^t genommenen SSerJ^anblungen mit

ben Dberlaufi^er ^robinjialftänben füf)rten gu bei- Uebercinfunft

Dom 9. ^e^. 1832, meldte mit ber königlichen Urfunbe Dom
17. 9^oD. 1834 in ber @ef.©ammlung ^ublicirt inurbe.
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^tefe Urfunbe mit ber neuen SSerfaffung ber Cberlaiifi^

tüivb na(f)fteF)enb auC-jugötDeife jum 2(bbrucf gebracht, nemlid) in

ben für ba^ befonbere ftaatsred^tlic^e 25evlf)ältnif5 tt)efent(i(f)cn

33eftimnningen. @ö lt>ivb ficf) babei aiid) bie ©etegen^eit gu

9cacf)tüeifen über bie ^roijingiallanbtagsüerfafjung ergeben.

Urfunbe, bie burc^ '^(ntüenbung ber SSerfaffung be§

Äönigreid)§ (5acf)fen auf bie £ber(aufi§ bebingte 3)Zobifica=

tion ber ^articular^^erfaffung biefer ^roüinj betreffenb;

üom 17ten Df^oüember 1834. ((gommtung ber ©efe^e unb
SSerorbuuugen für t)a§ ^önigretc^ ©ai^fen toon 1834 (5.

482.)

SSÖgg^, 5rnton, öon (55DX^@@ ©naben, ^önig üon

©ad^fen 2c. jc. :c.

unb
griebric^ 5(uguft, ^erjog ju ©ad^fen, 2C.

tf)un !)iermit !unb, ha^ in ^olge ber, in beut Saubtagsab-

f^iebe öom 4ten September 1831 ertf)eirten 3^P^^^^^9^
unb ber i)ierna(^ (Statt gefunbenen SSerf)anbIungen über hit

burc^ 5Inn)enbung ber ^erfaffung UnferS Königreichs auf

bie Cberlaufi^ bebingte DJ^obification ber ^articular-^^er-

faffung biefer $roöin^, mit ben getreuen (Stäuben berfelben

eine UeBereinfunft unterm 9ten ^ecember 1832. getroffen

Sorben ift, bereu Sn^alt mit einigen nad^träglic^ öerab*»

rebeten ^enberungen folgenbergeftatt lautet:

©rfter ^Ibf^nitt.

[§ 1-11-]

Sßon ber SO^obification ber ^articuIar-^Serfaffung ber Ober-

läufig in ^epg auf bie ^erfaffung be§ äönigreic^S im
5(IIgemeinen, auc^ öon ber ©efe^gebung unb 33e^örbent)er=

faffung in biefer $rot)in§. ((S. aud) oben <B. 47. 50. 51.)

§. 1*

1.) ^n tüte tüeit bie bty^erige ^articuIar^SSerfaffung ber Cberlaitfife

aitffer SBtrIfamfeit trete.

9lad)bem bie, in golgs be^ Xianbtag§abfcf)iebe§ öom 4ten

September 1831 gepflogenen SSerl)anb(ungen mit ben (Stän=
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ben ber Dberlaufi| ju einer fc^lü^üd^en Ueberetnfunft c\z^

füf)Tt f)aben, fo treten bie bt§i)erigen üertragSmä^igen äfted^te

biefer ^roöinj unb il)rer ©tönbe, jebod^ nnr gegen ben gort*

genufe ber, mit ber neuen 35erfaffung be§ ^önigreic^§ ©ac^fen

oerbunbenen, fo xok ber, in ber gegentt)ärtigen Ur!unbe be*

fonberg auggebrüdten 9^ec§te, auffer 2Sir!fam!eit.

§. 2.

2.) öefe^gcbung. 3tnnal^me ber biegfaüftgen SSeftimmungen ber S8cr*

fa[fung§urlunbe. Öültigleit ber bisherigen ©ejet^e ber ^roöinj.

Snbem bie Dberlaufi^ auc^ bie, in ber SSerfaffungSur*

!mibe be§ ^önigreii^S tiom 4ten September 1831. §;^. 85.

big 95. ent!)a(tenen S3e[timmungen in 33e§ug auf hk ®e*

fe^gebung angenommen ^at, ift bieg in ber juüerfic^ttid^en

^rinartung gefc^e^en, ha^ fomof)! leiten ber föniglid^en

Regierung, al§ ©eiten ber ©tänbeüerfammlung t)ierbei allent^

l^alben auf bie eigent^ümli(f)en SSer!)ä(tniffe ber ^rooinj

tnerbe bie nöti)ige ä^üdfic^t genommen merben.

Söei 33eurt^ei(ung unb (Sntfd^eibung ber, in ber Dber*

läufig befte!)enben ^lec^tg^^ unb [onftigen SSer:C)ättniffe bleibt

bag bafelbft bermalen geltenbe 9ied)t fo lange in ^raft, ai^

baffelbe burc^ neue, üon ber ©tänbeüerfammlung genei)migte

©efe^e ober ^rooin^ialftatute nic^t abgeünbert mirb.

3n gätten, mo lebig(id) bie ^Inmenbung in ben alten

^rblanben bereite promulgirter @efe|e auf bie Cbertaufi^

in %xa^t ift, ol)ne bte ^eftimmungen biefer ©efe^e felbft

tt)efentließ gu üeränbern, muffen bie ^roöinjialftänbe juüör^

berft mit it)rem ®utad)ten get)5Tt merben. 9Jkn mirb bei

näc^fter ©tänbeüerfammlung eine Ermächtigung ber S^egie-

rung in Eintrag bringen, nad) n^elc^er bergleic^en ®efe|e,

bafern obigeg ©utadjten mit ber 5lnfi(^t ber Üiegierung

übereinftimmt, in ber Dberlaufi^ o!)ne Sßeitereg publicirt

njerben fönnen, unb nur bonn, menn eine fo(cf)e Uebereins

ftimmung nid)t (Statt finbet, bie grage, jum S3e!)uf einer

öerfaffunggmäfigen S3ef(^(u^faffung, an bie Kammern ^n

bringen fet).

§ 3.

^öntgli(^e 3ufage — in S9esug auf bit 9leIigion§' unb fird)Iic^e

aSerfaijung;

5^er £bertaufi| mirb t)iermit gugefagt, bag in i^rer Dieli-
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<jion§= unb fivdjlidjcn ^-Üerfafi'ung, tDeId)e burd) ben ^rabi=

tton»rece^ üom HO. lUiai lOHö. unb ben Irabition^abfdjieb

nom 24. 5Ipril IGBG. ücrtrag^nuifiij fcftfteljt, oljne üorljcrige^

auöbrürflid) erftärte» ©inöerftiinbnif? ber ober(au[i^cr ^^ro^

tjüi^ialftiinbe nic^t§ iieiinbert tuerben folle. %nd) beiuenbet

e§ hd ber, in ^J^nfidjt ber ^omftiftö= unb ^(üjterbeamteix

^eitljer beftanbeneu (iinridjtung.

§. 7.

^roüinäialftatute.

diejenigen Seftinnnungen, lucldje nur in ber Cber(aufi§

in 33e5iet)ung auf bie bortige rein provinzielle '-8erfa)fung

unb bie bajclbft befteftenben Ginridjtungen unb Stiftungen

gefe^üd)e (^ültigfeit erlangen (oüen, merben ^roüin^ial^

ftatute genannt. 5(ud) biefe roerben ber allgemeinen ©täube-

nerfamnilung vorgelegt, \)k^ !anu jeboc^ nidjt el)er _gefd)el)cn,

al§ bi» bie oberlaufi^er ^roüin^ialftänbe t^re 3ii^i"^»^iii^^

^u bem ßntwurfe ert[)eilt t)aben. ^ie SSorlegung an bie

öllgemeine (Stänbeüerfammlung erfolgt lebiglid), i?amit fidj

legtere barüber ertliire, ob fie in 9iüdfid)t auf bie S3er=

faffung unb ha^ Sntereffe be§ gefammteu ©taatg ein Se^
benfen gegen bie ©rlaffung be§ ^^^rooin^ialftatut^ ^abe.

ginbet fie fein 33ebenfen, fo luirb "iia^ ©tatut ol)ne 25?eitere^

erlaffen, bagegen fte^t, U)enn hk allgemeine ©tänbet)erfamm=

lung eine SO^obification jur 33ebingung madjt, ber 9\egie=

Tung frei, foldic^ enttueber j^urüd^uneljmen ober nodjmal»

an bie ^rooin^ialftänbe ^u bringen unb, im galle iljrer

^uftimmung, in ber abgeiinberten dJlaa\t ergeben ^u laffen.

^. 9.

ßentralbeprben.

^ie Geritralbel)örben bes .viönigreic^g finb ben alten ©rb--

lonben unb ber Cberlaufi| gemeiufc^aftlic^.

^ie ^epartementöminifterten unb ha§> ©efammtminifte*

tium treten bal)er ju ben 53el)örben in ber £berlaufi^ in

baffelbe ^erljältnife, n>ie ^u benen in ben alten ßrblanben.

Dkmeutlid) tritt and) baö ä)ünifterium be» (£ultu§ ju

ben geiftlic^en ^et)örben ber £berlaufi| in t)a^ §. 57. ber

SSerfaffung§ur!unbe angegebene ^er^ältnife.

Unter ben bajelbft ermähnten gefe^lic^en Seftimmungen,
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na6) tüeld^en ber ^öntg bie (Staat^getüalt über W ^ird^en

(jus circa sacra), fo tüie hk 5(uffid)t unb ha§> (Bd)ni§xtd)t

über biefelben auszuüben l)at, ift für \)xt Cbevtauft| ber

Xrabitiongreceg öom 30. ^ai 1635. unb ber Slrabition§*

abfc^ieb üom 24. 5lprt( 1636. ntit begriffen.

®er §. 58. ber SSerfaffunti^urlunbe finbet in beiben San-
be^t^eiten gleid^e Slnmenbung.

gmeiter ^bfc^nitt.

[§ 12-33.]

3Son bem t^inanj^ unb 5lbgabentt)e)en, ben S^aturalleiftungen

unb ben SBeftänben ber ^teuerfaffen.

S)ritter 5lbfc^nitt.

[§ 34-48.]

SSon ben ©c^ulbenttjefen.

SSierter ^Tbfc^nitt.

[§ 44-49.]

SSon ben öffentlid^en 5(nfta(ten, (Stiftungen unb gonb§.

fünfter 5Ibfc§nitt.

[§ 50-54]

SSon ber öffentlichen 35ern3a(tung , ben ^roöinjta^Sebürf*

niffen unb bem ftänbifc^en (Statut ber Dbertaufi^.

§. 54.

4.) ^roüinjialftänbijd^eS Statut.*)

SDie fünftigen SSer^ättniffe ber ©tänbe ber Dberlaufi^

ju ber ^roöin§ unb unter fid) unb bie ®efd)äft§einrid^tungen

*) ^nm. ®ie alten Sanbftänbe, Jute fie nod^ bi§ 1834, alfo aud^

gur S^it ber §erftellung ber ^erfa[futtg bon 1831 beftanben, l^aben

eine furge ^arftellung im (SeneroI-öonöernementSblatt öom 'SRäv^

1^14 ©. 237, 245 gefunben, bei ber jebo^ §u berüdfic^tigen ift, ha^

fie bor ber 3(btretung öon ^^Ib gefcfjricben njurbe. 2)ie ©tönbe
tt)cilten fi($ bentnad) unter 93erücffi(^ttgung ber 1815 eingetretenen^'

2(enberungen im ^al)xe 1831 in 5tt)ei C£urien: ben ©tanb ber :S?antM

ftänbe unb ben ©taub ber ©tobte, ^n bem le^teren gel^örten hie

3>ierftäbte S3aut3en, Zittau, ©amenj, Söbau. 3^ ben erfteren gef)i.irten

bie Ferren unb ^rölaten (bie ©tanbell^errfdiaften Äi3mg§brüd unb
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bei felbigen tüerbcn, uad) ben, burd) biefe 5>ertrag§UTfunbe

feftgefteHten ©runblagen, mittelft eine§ befonbern 6tatut^

normirt tüerben.

Xit ^Ibfaffung beffelben trirb üon ben bermaligeu

^roüin^talftänben unter Genehmigung ber Ü^egierung be*

tüiih, unb e§ mirb nad) fo(d)em nocf) eine angemeffene be*

fonbere 33ertretung ber @täbte unb ber 2anbgemeinben ftatt^

finben.

6ec§fter ^Ibfc^nitt.

[§ 55—58.]

@ett)ä^r ber ^rüüinjial^^erfaffung ber Cberlaufi^.

§. 55.

1.) Bufage be§ Äöttig^ unb 9^egierung§ücnüefer5 hei bem Ü^egicrung^*

antritte.

®a§, nacf) §. 138. ber 33erfafiung§urfunbe öon bent

X^ronfotger unb bem üiegierungöDerroefer bei bem Eintritte

ber Üiegierung ju ertf)eilenbe '^er)precf)en, ha% er tit 3Ser*

foffung be§ 2anbe§ beobad)ten, aufrecht ermatten unb be==

D^eiberSfcorf, ba-S 2)omftitt gu 53außen unb bie beiben Ätöfter SJJarien*

ftern unb ^artentfiof) unb bie Diitterfc^aft ; auf ben Sanbtagen biU

beten fie brei 5(bt^eilungen: ben engeren 3tu!?icf)uB (bie Ferren unt>

Prälaten unb getüiffe Beamte), ben tneiteren 5tu5J(^uB (ein J^eil

ber 9^itterjct)Qft unb einige 53eQmte) unb bie gemeine 9?itterjd)att.

^ie ^auptorgane ber ©täube waren ber i^anbe^beftallte unb bie bci=

ben Sanbc^ältften»

3tuf ©runb be§ § 54 ber ^roöinatalberfaffung öon 1834 tnurbe

erfuhr ober 3"lätie befani. S^er mic^tigfte Unterfd)ieb biefer je^igen

©täube öon ben frisieren beftelit in ber 33eifügung bon SSertretcrn ber

Sanbgemcinben begrt). ber 5}anbftäbte 5um6tanb ber^anbftänbe. 2^er

altftäubti'd^e Garacter ift aber burdiauo, auc^ in tiefem Swfiß ^^^

:^alteu geblieben. '2:ie ©lieberung in äiuei (Surien unb innerhalb ber

erften Sude in ©taube§daffen ift auc^ nidjt tjöüig übermunben, menn-
gleid) geänbert. ^er (nur noc^ eine) Sanbe^ältefte ift ber ^^orftanb

^er gefammten ©täube, ber Sanbe^beftatlte ift fein 51blatu§ unb S8er-

treter; beibe »erben buri^ bie ©täube be§ ;i?aubfreife§ au3 ben (^n

hcn ©täuben gefjörigen ÜiittergutsbeftBern getoä^tt. S3eibe_U)erben je

t)on sujei ^a^ren ^n ,3uiei ^a^ren gewählt unb bebürfen bei ber erften

S5}at)I fönigli(|er ^eftättgung.
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fd^ü^en trolle, tt)irb jugleid) auf ben 3n^alt biefe§ 58ertrag§

genietet, unb ein @j:emp(ar ber bie^fadfigen Urfunbe wirb

ben oberlaufi^er ©tänben jur 5lufben)al)rung in it)rem

^rd)it)e übergeben tüerben.

§. 56.

3tufre(^terl^altung bicfe^ SSertrog^.

5(ud) n)irb ber Cbertauftg l^iermit jugejogt, ha^ an ben

33eftimmungen biefe§ ä5ertrag§ niemals ©tma» geänbert

tüerben foll, al§ nacf) t)orf)eriger au5brüdü(i)er ßuftimmung
ter ^roöinjialftänbe.

§. 57.

2.) 93efd;irerbefül^rung ber oberlaufi^er ©tänbe.

^ie ^tanbe ber Dberlaufi^ I)aben ha^ 9^ec^t, in ^n^
öe(egenl)eiten tl)rer ^roüinj unb bereu SSerfaffung, al§ poii^

ü\d)t Korporation ^orflellungen unb ^efc^merben fottjo^t

bei ben ©taat§bel)örben, a(§ bei bem Könige unmittelbar

p überreid)en, unb e§ tritt i)ierbei, in fo fern eine SSer(e|ung

tiefet SSertragg in grage ift, ha§> § 140 ber SSerfaffung§*

urfunbe üorgefd^riebene SSerfaf)ren ein.

§. 58.

3.) 33eriifuni] auf bie Gntfc^cibimg be§ (5taatlgeri($t§^ofe§.

SBenn über bie ^2lu§(egung gegentt)ärtiger Urfunbe ober

tarüber, ob eine 35er(e^ung biefe§ 5ßertrag§ ftatt gefunben

l)aht, Sxt)ti\ä entfielt, unb berfelbe nic^t burd^ Uebereinfunft

gn)ifd^en ber 3flegierung unb ben ^roüin^ialftänben befeitigt

toerben !ann, fo ift ber (5taat§gerid)t§^of bie, burc^ Sont*

promi^ im SSorau§ feftgefe^te S3e^ürbe; jeboc^ bleibt beiben

Parteien nacfigetaffen, auf eine anbere iöef)örbe unb ^mar

\)a§> Cber^5(ppelIatton§geric^t §u compromittiren. 5luc§ bleibt

feen allgemeinen Stäuben ha§, 'iRtd)t ber 3utert)ention üorbe*

galten, n^o bie Regierung, bie oberlaufiger unb bie allge*

meinen ^Biänh^ einanber gegenüberftel)en. @§ follen auc^

öon einer jeben fold)en Xifferen§ bie allgemeinen ©täube

allemal in Äenntnife gefegt merben. UeberbieS hkihi ben

^roöinjialftänben unbenommen, auf eine 5ln!lage ber be^

treffenben SSorftänbe ber 93cinifterien megen SSerlegung ber

^erfaffung bei ber ©tänbenerfammlung anzutragen, unb e§
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ik^i fobonn biefer bie C^ntfc^eibung barüber ju, ob bie

^(nflage erfolgen foUc ober :iid)t.

(Siebenter 5Ibf(^nitt.

[§ 59-61.]

$8on bem SBefen bie(e§ Vertrag».

§. 60.

2.) SBiebcreintritt ber üorigen ^roüinäialöcrfaffunn.

5)a enblic^ bie, ber Cberlaufi^ unb beren ©tünben big-

^er t)ertrag»mäfig gugeftanbenen Slecfjte nad) § 1 nur gegen

ten gortgenu^ ber, mit ber neuen S^erfoffung bei ^önig=

Teic^el ©ad)ien üerbunbenen, fo mie ber, in ber gegcnn3är=

ligen Urfunbe befonberg au»gebrüdten ?Recf)te auf]"er 2Bir!=

jamfeit gefegt nierben, fo erlangt bie biltjerige, auf ben

'^rabition»rece6 oom Soften 9}^ai 1635, ben ^rabitionl-

/Qbfd)ieb üom 24ften ^Ipxii 1636 unb fonft gegrünbete 5?er*

faffung ber ^roüinj üon felbft lieber if)re Sraft unb tritt

x>f)ne Weitere» in fe^irffamfeit, fobalb bie Dbertaufi^ an

jener neuen adgemeinen 33erfaffung, mt fotc^e burc| bie

llrfunbe üom 4ten September is31 feftgeftetit raorben ift,

ntd)t me^r ooKftänbig X^eil nef)men !önnte.

dlad) vernommener ©rfläruug ber allgemeinen ©tänbe=

tierfammtung unb fo rt)eit nöt^ig, mit ß^ftinimung berfctben

^u ben oerabrebeten S3eftimmungen, fjaben Sßir biefer lieber^

dnfunft Unfere ®enef)migung ert[)ei(t, unb ertt)ei(en i()r

fo(d)e fraft ber gegenn)ärtigen, burd) ben 5lbbruc! in ber

<SammIung ber ©efe^e unb ^erorbnungen ^ur gefe^[id)en

^^ublication ,gelangenben Urfunbe, inbem 2Sir babei mit

1Bejugnat)me auf basjenige, ma§ be»{)alb bereite ber ad-

gemeinen ©tänbeüerfammtung in bem fianbtagSabfc^iebe

t)om 30. Cctober 1834. ^u erfennen gegeben tüorben ift,

annod^ erftären,

a.) ha^ t)infic§tlid) be» 2ten §. auf bie eigent{)ümlic^en

^er^ältniffe ber alten (Srblanbe eben fo xvk auf bie ber

Cberlaufi^ jeberjeit ttjerbe O^üdfic^t genommen merben; 2C.

d.) ia'^ nad) ber, üon ben getreuen Stäuben ber Cber*

taufi^ bereits p erfennen gegebenen ®eneigtt)eit , barauf
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rtierbe S3ebad)t genommen njerben, bie, in bem §. 54. qt^
backten proötn^ialftänbifc^en «Statute feftgefe^te SSertretung^.

mit SSorbei)att ber iRepräfentation öon befonbern Sorpora^
tionen unb ber if)nen §ugettjiefenen ©efc^äfte, fünftig mittelft

^rot)in§ia(ftatut§ mit berjenigen in t!)unlicf)fte Ueberein*

ftimmung ju bringen, bie burd^ eine olterblänbifd^e ^rei§-

taggorbnung feftgefe^t trerben mirb, unb
e.) bofe in bem §. 60. erwähnten galle alle SSerf)ä(t'

niffe ber Dberlaufi^ §u ben alten (Srblanben, mit alleiniger

2(u§nal)me beg, üon ber DberlaufiJ alSbonn ju überne^^

menben 5lntl)eilö ber gemeinfd^aftli^en ©taat^fc^ulben, al§-

aufgelöft ju betracf)ten ttJären.

©0 gef(^el)en unb gegeben unter Unjerer eigen^änbigett

Unterfcl)rift unb ^orbrucfung be§ fönigüc^en (EiegelS ja
SDreSben am ITten S^oüember 1834.

iFriebrid) ^ugufl^ §. §. ®.

(L. S.)

3ii §• 77. ber S5U.

33DrBemer!ung. ^ie 3S.U. t). 1831 begrünbet auf Söa^t 1.)

bie Sanbftanbfd^aft ber Slbgeorbneten ber TOlergutgbefi^er gurl. ^^
md) § 63 ^x. 13. 2.) bie Sanbftanbf^aft aller 3}^itglieber ber II ^.
md) i^rett 4 Glaffen (3flittergutgbefi|er, ©täbte, 33auernftanb^

35ertreter beg §anbel§ unb be§ gabrütüefen^) unb i^rer ©teils

bertreter. ^ie S3erfaf]ung gtebt bann felbft einige materielle

9f{ec^t5t>orfc^riften ^inf. ber ftänbifc^en 2ßal)len in ben §§ 65
(Stimmrecf)t u. 2ßä^l6ar!eit ^inf. ber I. ^., SSorna^me ber

Sßa^l in ^reig= — u. Dberlauf. $roi)in^iali)erfammlungen) 70
(ebenfo be^. ber S^ittenjutsbeji^er ber IT. ^.) 73 (Slltergerforber^

ni^ für (2timmred^t u. Sßäl^lbarfeit) 74. (WexUxe (^rforber=

nifje beiber) 75, (Sßä^lbarfeit ber ©taat^biener.) §inf. ber

2ßal)lberec^tigung §ur II. ^., ]f)inf. beö Sßal^lt)erfahren§ be^
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^üglic^ beiber Kammern lüiib auf ba^ 2i>a^l-©efel^ i^ertoiefen,

.<§§ 65, 70, 77), unb, Wa^$ bie 2öaf;ten bev 55ertreter be^

*t>anbele^ unb gabriflucfeuy betrifft, auf befonbere gei'ctjlirf^e

^eftimmung (§ 70). ^a^$ X^c^tere erflärt jid) barauv, ba§

ba§ SBablgefe^ b. 1831 mit ber 23ei-faffuni3 jugleic^ an bic

<3tänbe gebra(|t unb t»on biefen beratfjen tr»uvbe, ba^ aber bie

l^ierbei crft Don bcn (Stäuben t^cranta^te 'JlufnaFjme ber 3?er-

treter be^3 §anbe(o unb gabrifmefenö (f. ju § 08) nid)t mcbr

genauer feftgeftellt toerben fonnte, fonbenx ber fpäteren @efe§=

gebung überlaffen h?erben mu^te.

^a§ ben (Stäuben t»on 1831 Vorgelegte 2öa^Igefe| erging

"bann am 24. Sept. 1831; im ©inberftänbnij mit biefen alten

Stäuben (f. aud^ "t^en Sanbtaggabfd^ieb oben S. 142. 143) tourbe

eine neue 33erat^ung mit ben neuen Stäuben ber 3S.ll. ni(f)t für

nötlfjig eracbtet. 2Segen ber SSertreter beö §anbeBimb gabriflüefeu^

!am )>a§ befonbere ©efe^ erft 1839 (7. DJZär^) ju (Staube;

Bty baf)in tüurben biefe 9Jiitg(ieber ber II. ^. einem ben (Stäuben

l>on 1831 gegenüber t)om ^önig au^Sgefprod^enen SSorbe^att

entfpred^enb i)om i^önig ernannt (3tüei Specialgefe^e gum 2Ö.@.

t>. 1831 ergingen 4. 3an. u. 1. ^o\). 1834).

^a^3 2ß.©. i\ 1831 nebft bem ©rgänjung^gefe^e b. 1839 ^atte

l^inf. ber gett>ä^Iten 3Rittergut^befi^er in beiben Kammern ba»

birecte, ()inf. ber übrigen 93iitglieber ber n. ^. ba§ in=

birecte 3Sa]()(fpftem angenommen. 3ßa^)tred^t unb 2öäblbar;

feit festen and) cf)riftli(f)e Ükligion borauü ($>.U. § 33);

l^inf. ber Üiittergüler iüar h)irt(id)e 33elef)nung erforberlicf) ; ber

3U 2öäblenbe ader Glaffen mugte bem 2Öal)(be3irf angel^ören;

bie 95>äb(er mußten t)or ber 23aM ba^3 9Bal^IgeIöbni^ leiften;

bie 3Sal^(männer haaren jur 9Sai)I i)erpfli(f)tet; ber ©eh)ä^Ite

fonnte nur qu§ beftimmten ©rünben ablehnen.

^iefe 2ßaJ)Igefe^gebung bon 1831, 1834, 1839 tourbe

bann (im 3W<^Ji^^^si^^'^"9 ^"^^ "^^^^ 9l^^<^3^^*^9 erfcfieinenben

33.©. i). 1861 u. feinen 3(enberungen in § 74 u. 75 ber 2>.U.

f. 0. Slbtl^. I) . aufgef)obeu unb erfe^t burcb "i^a^ Söalfjlgefe^ ö.

19. Dct. 1861,*) bal bie c^riftli^e 9^etigion nic^t mebr al^

©rforbenai^ aufftelfte (f. ^u § 33 ber S5.H. oben in mt^. I),

*) Söegen be§ ^JtotJtforifi^eu ^Ba^Igefe^ee öon 1-^48 unb feiner

SBieberaufi^ebung 1850 f. o. @. 134
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ba» ©ä^IerangelbhÜB befeiriate un^ Bin], ber Rittergüter ba^^

buraerlidbe (rigentbum fcrtene. £ac- 3. llnteiiBanenrecBt

trurte je^t ern aU auc-^rucflid>ee ©rforberniß aufgeftellt (^trteil

ec> erü 18ö2 umfänglidb gccrt^net iDcrben tpar; in ber SSaJ^l^

aeie^gehmg i?Dn 1851 Batre man ficB mit -Jlnberem BeE)D[fen:

äiniaBii^^eit, ©aBfBeiirfc^jmang >.

oni^em ic^ann i^urcB bac^ 3].©. i\ 1868 an bie Steife ber

[RitterguteBeuBer be» § 63, -Dir. 13 bie 33efi^er 'von D^ittergütem

tmb anberen grbB^n-en länbficBen ©uiern gefe|t n^urben i'unter gleid^^-

geitiger ^(en^erung tei- § 65 l^er 'i\U/^, femer bie tRittergut^-

Befißer ber IL R. u. eBenfo bie 'Vertreter bee öanbels unb

^•aBrifirefen-5 turcB bie -?ieugei'ialtung be^ § 68 unb alle

SieÜrenrerer ber II. .Q. burdb 3treicBung bee § 69 tregfieten,-

erging gleichzeitig 'C:ac^ neue, nccB gehende 3BaB[gefe^ t). 3. ^ej.

1868, t^ac- nur nccB 5tDiicBen ^en 6ciräB(ten ber L unb ber

II. .H. unterfcBeitet, ai^o feine rerfcBiebene 'Seftimmungert für

bie ftdbtiicBen unb IdnMicBen ©äBIer gieBi; bae inbirecte QSaBI:

frnem trirb aufgeBcBen, eBenfo ber OBaBIBe^irfe^tDang, bie Q3e=

fcBrönfung ber ©aBIaBIeBnung auf Beftimmte (Srünbe unb bie

9}erpflicBtung yum ©dBIen. ^er 3a^ bee § TT ber ^M.,

baB 'i^az- 33.©. fein intregirenber ^Beil ber 33erfaffung fei,

aBer cBne ftäntifcBe 3i^l"^^^^^^^9 "^^^^^ beränbert toerben fönne,

gilt natürlicB nicBt BTce für ba'5 -ID.©. i\ 1831, unb \vi\l nicBtg

anber^j alz- bafielBe ber geirr^BnlicBen Gefe^geBung ^uipeifen,

auf melcBem -I^^ege irenn aucB ;:ie ©.©. i\ 1861 u. 1868

entftanben finb.

3ur 2(u5fuBrung be§ 33.©. d. 3. ^e\. 1868 erging bie

33.$C. u. 4. b. 33u 53eibe toerben nadbfteBenb ^um ^Bbruc!

geBracbt.

^cUt;^, Die ©at)Icn für Den ^^onDtag bctrcffenD; öüin

3. Scscmücr 1868. (©. u. il^I. ö. 1868 6. 1369.)

äi}3iH- 3Df)ann, non &ZZZ(xB ©naben, ^onig ron

3ac^ien tc k. ::.

tiaben im i?(nicf)[uffe an hit in ber 'l^enaffung be5 Sanbe»

Dorgenommenen ^^lenberungen and) über Die 33af)[eu ju bem
Sanbtage öeränberte 33efrimmungen für nöt^ig Befunben unb
üerorbnen, mit guftimmung Unierer getreuen Stcinbe, niie

fotgt:

I
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I. iiou öfc ^limmücrcdittj^ung, Uiäl)lbarkcit nnb
Animlime öcr Ü\a\)\.

A. ^AÜiicaicinc Ü^orütrificn.

§ 1. Qnx StimmbeTecf)tigung ift bei äffen 2Bal)I(rt

ber 33efi^ ber 3äd)fiid)en Staateanqe^origfeit unb bie (Sv

füllunq bc5 25. Sebeui^ja^vee erforberdd).

§ 2.*; '^(u^i^cid) (offen uoni Stiimnrecf)te finb:

a) grauen^perionen,

b) $erfonen, roetdje unter tiäter(icf)er ©ematt ober i'or*

munbfc^aft fteljen,

c) ^erfonen, n^elc^e öffentlidiec^ SKmofen erf)a(ten ober

im legten, ber 5(norDnung ber 29al)( üor^ergegange-

nen Ja^re erfinden [)aben,

d) ^erfonen, 5U beren 33erniDgen gerichtlich Soncur^
eröffnet lüorben ift, mä^renb ber ^auer be» Gon*
cureDerfaf)ren§,

e) '^erfonen, raetcfje üon öffentlid)en '^{emtern, t)on ber

5ibüocatur unb üon bem Dtotariate entfe^t ober

fuepenftrt niorben finb, le^teren ga(Ie§ auf ik ^auer
ber Su^penfion,

*) 3{nm. 51t §. 2, (ber einer neuen Raffung bebarf).

§ue. j. hk ^^Irmenorbnung Com 22. Cci. l'^40. Slbjc^n. -i unb § 62;

ögl. audi di'ä^iC § 44. a.) u. ÜtSöC § 35. a.)

äu d. f. bie di^£. §§ 100. 103. 105. 151. 175. 1S8 fg.

§u e. irirft lieft bie f5rage ber fteuitgen Geltung auf, bie ftier

nicfit äu unrerfucfien ift;

§u f. ift_ 5u beinerfen, ba^ bie Gommunalgarbe burd) (Sej. boni

0. Tlai^ 18.0 aufgeboben iinirbe;

§u £r. i. ie^t 2S®a ^ 34. 4) unb S.5«tC. b. 29. Xej. 1"^70; 93550.

{:; 1 unb 5?C.'ö. 14 Xej. 1870 § 13 in 35erb. mit B&'B. § 362;

ögt. aud) iK^^rStC. § 4t d.) unb e.\ DtSÖC. ?j 35. d.) u. e.);

§u h. ]. )8£. Dom 30. Sept. 1856 unb öom 2.^^. ^ej. 1870; bte

leerere 3?C. gebt bauen qu>3, baB bie ^rage, cb icmanb tüäljrenb ber

Unterfudjung ^u '^(u-Mibung ber bürgerlidien ©brenrediie ^ujulaiien

fei ober nicbr, lebiglidi bauon abbdngig ju mad)en fei , ob bie hext

©egenftanb ber llnrerfudiung bilbenbe ;oanblung benienigen^l^er^»

bredien ober ^^ergeben bei^Ujäblen ift, toegen beren nad) bem 9iS®'iJ?.

ouf ißerluft ber bürgerlidjon Gftrenredite erlannt »erben !ann ober

nic^t; ögl. audi JR5lStC. ^ 44 e.) 9i2@C ^ 35. e.V,

§u i. ijt §u bemerfen, hau biefe Q3efttmmungen (unfittlid}e 9Iuf*

fü^nmg) nidn mebr eriftiren, ha fie in bie neuen ©emeinbeorbnungett

öon 1873 nic^t übergegangen finb.
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fj ^erfonen, mld)t üon ber C£ommunalgarbe nad) § 9,

dlx. 7 be§ ®i§ctpünarregu(atiü§ üom 14. Tlai 1851

(6eite 1 95 be§ ®efe^- unb ^erorbnimg§b(atte§ üom
3ai)re 1851) au§gefd}(ofjen morben finb,

g) ^erionen, lueldje ^u gucfit^au» ober 5Irbeit§^au§*

ftrafe üerurt^eiit lüorbcn, ober gtüang^tneife in einer

öffentüdjen 33efferunq§> ober ?Xrbeit§anfta(t befinb*

iid) ober bcfinblidj geroejen ftnb,

h) ^^^erjonen, welche inegen jold^er SSerge!)en, bte xiadj

allgemeinen Segriffen für ente^renb p i)a(ten finb,

öor ©eric^t geftanben f)aben, fo lange nic|t bie ©in*

ftellung ber llnteriudiung ober bie greifpred)ung ber

5(ngef(|ulbigten erfolgt ift; barüber, ob ein ^er==

bre^en nad) allgemeinen 33egriffen für ente{)renb §u

galten fei, I)at in (Stäbten, mo bie (Stäbteorbnnng

gilt, ber ©tabtratl] unter ^^erne^mung mit ben

^tabtüerorbneten, auf bem Sanbe unb in ben ©täbten,

iretc^e bie Sanbgemeinbeorbnung ^aben, bie Drt^:*

obrigfeit unter 53erne^mung mit bem ©emeinberat^e

junädjft §u entfc^eiben,

i) ^erfonen, meldjen nad) § 74 ber ollgemeinen @täbte*

orbnung ((Seite 37 ber ©efe^fammlung oom Scil)re

1832) ober nad^ § 29 sub 7 ber Sanbgemeinbe*

orbnung üom 7. DZoüember 1838 (Seite 437 be§

®efe|' unb 5ßerorbnung§bIatte§ üom Sal)re 1838)

bie Stimmberedjtigung entzogen morben ift.

§ 3. S^as (Stimmred)t !ann nur in ^erfon ausgeübt

tüerben.

3uriftifd^en ^erfonen ftet)t foIc^eS nid^t §u (üergl

jebod) § 11).

Xie Dlulniefeer ber ^farr- unb Sd)uIIe!)ne fonnen bo*

gegen ha§> (Stimmred)t auf ®runb it)re§ 9^ie6braud)re(^t§ aus-

üben, bafern fie ben SSorbebingungen be§ § 1 entfpred)en

unb tl)nen !eine§ ber § 2 benannten §inberniffe ent^

gegenfte^t.

§ 4. Qnx 2Bäl)(barfeit ift hti allen Sßa^len bie (Stimm=«

Berechtigung nac^ §§ 1 unb 2 unb bie Erfüllung be§

30. 2eben5ja^re§
,

fomie breijäl)riger Sefil^ ber @öd^fifd)en

(Staat»angel)5rig!eit erforberlic^.
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5^tenfttf)uenbe Staat^minifter, ingteic^en fotc^e 'il^erioncn,

tüefc^e in actioen au»(änbii'cf)en ^ienften ftel)en, finb nic^t

Xüäi)ihax.

§ 5. Snioraeit 25}al)lred)te oon bem (5igentf)ume eines

©runbftücf» ober ber (Sntridjtung einee geroiffen ^Ibgaben-

betrag?^ (Census) abhängen, ift bem öf)emanne unb 5?ater

ber Örunbbefi^ feiner C£[}efrau unb ber in feiner üäter(i(f)en

©eroalt befinblicfien Äinber, foroie bie für bie (S[)efrau unb
Äinber ju entricfitenbe 3teuer anzurechnen.

§ 6. 3^^^TeI über bie 2timmbered}tigung ober Wä^U
bar!eit roerben oon ben 33erroa(tung5bef)orben'^j entjc^ieben.

§anbelt e» fic^ aber barum, einem 9Jätg(iebe ber ^am=
mer bie [Otitgtiebic^aft ^u ent^ie^en, fo ftef)t ber .Jammer

bie ©ntfc^eibung ^u.

§ 7. ^ie ännaf)me ber 2i>af)( ^öngt non bem freien

SBillen bes (5rroä[}(ten ab; roirb oon if)m binnen oier

klagen nacf) erbattener ^enadjriditigung bie ^Baf)( nic^t

beftimmt unb unbebingt abgelebnt, jo gilt biefelbe für an=

genommen. 35irb aber S^nianb, ber bereite ^ammermit=
gtieb ift ober eine 2Baf)( angenommen ^at, bei einer anberen

25>af)[ geroä^It, fo ift bei Slupenbleiben feiner Grüärung
binnen ber obgebac^ten grift bie neue 2Sa^l für abgelef)nt

§u achten. 333enn S^nianb hei mef)reren 'Öa^ten geroä^It

roirb, of)ne fic^ über ^Innabme einer berfelben recfitjeitig ^u

erfldren, fo ift anzunehmen, ha% er biejenige 3Sat)t ange*

nommen i)ahe, roe(ä)e ifim ^uerft befannt gemacf)t roorben ift.

§ 8. Ter freiroiüige ^^luetritt aus ber Kammer ift ben

§ 63, 9Zr. 13, 14 unb 17 ber 33erfaffung5ur!unbe gebac^ten

9}^itg(iebern ber erften Kammer, ingteic^en ben :](bgeorbneten

ber §roeiten Kammer au^er ber Qät be§ Sanbtag^ ftet§,

roä^renb be» Sanbtag§ nur mit (Genehmigung ber Kammer
geftattet.

§ 9. SSirb bie 8te[Ie eine» 2Ibgeorbneten roäf)renb

eines Sanbtag» ober furj oor ^Beginn beffetben ertebigt, fo

*) ScttJeit bie^ bie 5Imtl^auptmannfcfiafren finb, fommt § 11.

A 2 be« Cr^an. ©ef. oon l''^73 in 33etracf)t „Unter iiJciiioirfung be§

93e5ir!§Qn5ic&nife§ unb ^tüax A alc- gur ßntj^eibung berufenen Crgans
finb ^u erlebigen . . . "2. ßinfprüdie be^ie^enblicf) Ü^ecurfe in 33e5ug

auf bie 3timm6ered)tigung unb SSä^Ibarleit bei öffentlichen 3Bal^Ien."

5 tief er, 35erfaiiimä5äefeRe. 11
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ift bann, trenn hk S3eenbtgung be§ SanbtagS früher al§

bie SSotlenbung einer 9^eun)af)( ju emarten, öon le^terer

objufe^ien.

B. IBcjonöcrc jyorftftrifteiu

a) SÖQ^Ien für hit erfte Kammer.

§ 10. i^on ben nac^ § 63 ber SSerfoffung^urfunbe

unter 13 ber erften 5?ammer ange^örenben 12 ^Ibgeorb-

neten n)erben

im 3Ji eigner toife nnb
in ber Dber(oufi|

je brei,

im Sei^^iger, ©r^gebirgifd^cn unb SSoigt*

tänbifcfjen greife

je §tt)ei

^bgeorbnete gen)ä!)rt.

§ 11. Um ha^ Söa^trec^t ausüben ju fönnen, ift neben

ben allgemeinen S3ebingungen ber ©timmbereii)ttgung (§§ 1

unb 2) ba§ ©igent^um an einem ^ittergute, ober an einem

anberen ®ute be§ platten ßanbeg, Xüdd)t§> mit njenigftenS

3000 (Steuereinheiten belegt ift, erforberlid^ (öergt. aud)

§ 5).

Unter biefer SSorau§fe|ung ftef)t mit Slu^na'^me be§

®taat§ft§cu§ aud^ juriftifdien ^erfonen bie 5lu§übung be§

(Stimmred)t§ tmd) it)xt gefe|mägigen SSertreter ju.

§ 12. SDer digent^ümer met^rerer ®üter ber § 11

geba(i)ten 5lrt !ann ha§> (Stimmrecht, menn le^tere in einem

unb bemfetben toife gelegen finb, nur einmal, trenn bie

©üter in t)erfd)iebenen Greifen liegen, in jebem berfelben

ausüben.

§ 13. Qur 2ßäl)(bar!eit ift näc^ft ben ^orau§fe|ungen
be§ § 4 \)a^ (Sigent^um an einem ober met)reren inlän*

bifc^en ^ftittergütern , ttjelc^e einfcöfiefelid^ ber bamit etma

tjerbunbenen, auf bemfelben ®tunbbud)§fo(ium eingetragenen

S3eiftücfen mit trenigftenS 4000 (5teuereinf)eiten belegt finb,

ober an einem anberen ®ute be§ platten SanbeS, auf n)el==

d^em menigftenS 4000 (5teuereinf)eiten ^aften, erforberlid^

(üergl. auc^ § 5).
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2)ie SSertreter juriftijc^er ^er(onen (öergt. § 11) finb

oI§ folc^e nic^t tüät)tbar.

§ 14. 5Iuf Qjrunb be§ mef)reren ^erfonen pemeinfam

^ufte^enben ®igentf)um§ an einem ®ute fann nur eine ber=

felben ftitnmberecfjtigt unb ttjätilbar fein. §Qben bie naä)

%^ 1 bi» 4 perionlid) ba^u 53etäl)igten f)ierüber nic^t eine

Vereinbarung getroffen unb angezeigt, fo ftel)t bem ^(elteften

unter it)nen bte ©timmberedjtigung unb 2Sä^Ibar!eit ^u.

Sei ®(ei(^f)eit be§ 5Uter§ entjd)eibet ha^ Soo§.

bi 2Sat)len für bie jraeite Kammer.
§ 15. diejenigen £rte, nie(cf)e an ber 2öai)( ber ftäb=

ttfcf)en SIbgeörbneten Xt)eil ju ne{)men ^aben, finben fic^

in ber Seilage sab O üerjeidjnet.

§ 16. e» nierben

üon ber @tabt "^^re^ben 5,

* * - Seip^ig 5,*)

* = (5[)emni§ 2,

^bgeorbnete ernannt.

3n ben erftqenannten brei ©täbten finb üom 6tabtrat^e

fo üiel 5Ba^(!reife §u bilben, a(§ 5(bgeorbnete ju ttjäf)len

finb.

^ie übrigen ©tobte ujerben burc§ ha^ 3}^inifterium be^

Snnern mit 9^üc!fid)t auf i^re Sage unb Serfef)reüer^ä(t*

niffe in 24, fon^eit mögti(^, gleiche Sßa^lfreife öertt)eitt.

2n jebem 2Sa^(!rei]e ift ein Slbgeorbneter ju mä{)(en.

§ 17. 3n gleicher 2öeife merben au» fämmtlic^en

(Srunbftücfen be§ platten Sanbe§ 45 Sßa^Ifreife gebilbet,

in beren jebem ein 5Ibgeorbneter gu n:)ä!)(en ift.

§ 18. ©a§ (Stimmrecht fte^t aüen nac^ §§ 1 unb 2

top befä{)igten Drt§einmof)nern §u, ujetc^e entroeber

a) ®igentt)ümer an einem mit 2öof)nfi^ t)erfe!)enen

©runbftücfe im Drte finb

ober

b) on (^runbfteuern üon ifjnen eigentf)ümtic^ gehörigen

*) 5tnm. 92ad[) bem 2B®. üon 1868 l^atte bie ©tabt 2t\pm 3

^[bflcorbncte p tüäl^Ien; im 3ufammen^ang mit bem SS®, öon 1892

(j. 0. 6. 68. 138) rourbe burc^ ba^ ©ej. üom 20. 5Iprü 1892. 3 in

b umgeänbcrt.

14*
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©runbftücfen ober an btrecten ^erfonallanbe^ab*

gaben ober an beiben jufammen minbeften^

©inen Xf)a(er

jä^rti(^ entrichten (oergL übrigen^ § 5).*)

9^iemanb !ann t)a§> <Sttmmre(f)t an mef)r al§ einem Drte

ausüben.

8 19. 5Iuf ben gall, trenn \)a^ (£igentf)um an einem

Sßo^n^aufe me!)reren ^^erfonen gemeinfam 5uftei)t, ift bie

5$orid)rift im § 14 analog, jebod) mit ber S3e(d)rän!ung

anpmenben, ha^ ha§> ©timmredjt nnr burc^ Drt§einn)o^ner

anggeübt werben !ann. SO^it biefer S3e)(^rän!ung fönnen

and) bie übrigen 30^iteigentt)ümer ha§> ©timmrecfit bann
ausüben, tnenn fie unter 3iii^^<i)nung ber auf i^ren ^ntljeit

fallenben ®runb[teuern ben § 18 unter b bemerften (S^enfu^

{)aben.

SBegen gemeinfamen @igent!)um§ an einem onberen

®runb[lücfe ober ttjegen gemeinsamen (55ettjerbebetrieb§ fte^t

an ficf) S^iemanbem hit @timmbered)tigung ju. @§ ift ie*

boc^ iebem SO^iteigentpmer, be§ief)enbli(f) X^eit^aber, ber

auf feinen 5(nt^eil faEenbe %t)di ber gemeinfamen Steuern

bei SSerec^nung be§ SenfuS mit anzurechnen.

@o lange etroa§ 5{nbere§ nidftt nacf)gemiefen ift, rtiirb in

borgebad^ten gälten angenommen, ha^ fämmtüc^e ^nt^eile

gleich finb.

§ 20. ®ie SBä^(bar!eit tt)irb au^er ben § 4 bemerken

SSorau§fe|ungen ferner baburc^ bebingt, ha^ ber §u ®r*

mäf)(enbe an ©runbfteuern üon i^m eigentpmlict) §uge*

t)örigen in(änbifcf)en ©runbftüden ober an birecten $erfonaI=*

(anbesabgaben ober an beiben jufammen tt)enigften§

5et)n Xt)ater

jät)r(i(^ entrichtet föergl. übrigen^ § 5).*)

*) Xa§ ^eje^ üom 2. 2Iug. 1878 beftimmt unter I be^üglic^ ber

93erec^mmg be§ in ?j 18 unb '^0 bei SS(45. feftgeje^teii (Jenfug, ba^
1. in 3(nfe^ung ber QJrunbfteuer bnüon au^guge^en ift, ba§ bie=

felbe nocö 5trt. 3 {:? 5 be§ (SJef. hit birecten @taat§fteuertt!betr. bont
3. ^uli 1878 4 ?)Sfennige iä^rlic^ bon jeber Steuereinheit beträgt,

2. in Stnfel^ung ber (Sinfommenfteuer ber im CrtSlatafter einge*

tragene Steuirfo^, unberücfficfitigt ctmaiger ^uf^Iäge, ju ÖJrunb gu:

legen ift, wogegen
3. bie ©teuer öom ®en)erbebetrieb im Um^ersieben aufeer 93e=^

rücffic^tigung bleibt.

4
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S9ie S3eiecf}nung biefe^ (5teuerbetrag§ (ciben bie ^sor*

djriften im ^19, ^^Ibf. 2 unb o analoge '^Inuicnbuug.

§ 21. ©ei bem i^g l-^ unb 20 üovgejdjricbcncn (icn=

fu§ finb bie ^Injät^e ber (Steuercatafter ^um (^ruube ju

legen unb ift jebe ©teuereint)eit ju neun Pfennigen ju üer=

onjdjlagen.*)

II. IDom UlaljlDcrfalircrt.

A. lUüqcmeiiic i^orjdjrifteii.

§ 22. Tie 33evanfta(tung üon £anbtag§n)af)(en mirb

t)on bcm 3}Ziuifteiium be§ 3uneru angeorbnet.

§ 23. 3^"^ 3^^"^^ ^^^" 2Sat)(en finb ftetg überfid)t=

lic^e Siften ber ®timmberecf)tigten ju ()a(ten. ^ie§ ge=

jc^ie^t, joüiet bie 2Bal)(en ^ur erften Kammer anlangt, für

jeben ber fünf greife burcf) ben ^reiöüorfi^enben , bejie^-

enblicf) ben Sanbe^alteften ber Cberlaufi^, in Setreff ber

S53at)Ien jur jineiten Kammer für jeben Crt burd) ben

Stabtratt) ober ©emeinbeüorftanb.

Seber Set{)ei(igte fann öon biefen Siften @inficf)t öer-

(ongen.

§ 24. SSeränberungen, n)e(c^e in ber 6timmberec^tigung

üorfommen, finb in ben 2Ba[)lIiften nachzutragen.

Sn^befonbere finb lefetere im Suni jeben 3af)re§ einer

Bieüifion ^n unternjerfen.

§ 25. 2öer feine Stimmberec^tigung auf (Steuerent=

ric^tung au^er^alb feinet SSo^nort» §u grünben gemeint ift,

'i)ai bie§ gur 33erücffic^tigung bei gü^rung ber Giften anju-

geigen unb ben nöt^igen dladjXvti^ beizubringen.

§ 26. 33i§ gum Snbe be§ fiebenten "Üage» nad} bem
^bbrude be§ 2öaf)tau5fc^reibenö in ber leipziger 3^^tung

fte!)t jebem S3ett)ei(igten frei, gegen bie 2Bat)I(tfte bei bem
mit bereu gü^rung beauftragten Crgane (Sinfprud) gu er-

I)eben, über me(d)en bann inner()a(b ber näd)]ten üierje^n

'ilage nad) § 6, ^bf. 1 ^n entfc^eiben ift.

dlad) "ähian] biefer üierjetjn Aage finb bie 2öat)Uiften

für bie babei bettieiligten Drte ober greife §u fc^Iie^en unb

*) f. STnm. SU § 18.
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alle ^erfonen, mld)t barin nic^t eingetragen finb, fönnen

an ber au^gefd^riebenen 2ßa!)I nic^t X^eil nehmen.

©tnjaigen 9^ec(anmtionen, treld)e bei (Scf)luf; ber ßifte

nicfit erlebigt finb, ift für bieje 2Baf)( feine »weitere S^ig^
ju geben.

9^ur trenn "^erfonen bie ^timmberec^tigung öerloren

f)aben, ift bie^ aud^ nac^ ©cf)Iu§ ber £ifte noi^ §u beacfjten.

§ 27. ^a§ (Stimmrecf)t fann öon 3ebem nur für ben

^rei§ ober €rt ausgeübt n:}erben, n^o er in bie 25?at)I(ifte

eingetragen ift. §at jeboc^ Sentanb feinen Sßo^nfig nac^

(5d)(u^ ber £e|teren üeränbert, fo ift berfelbe für ben neuen

Sßo^nort, obf(|on er ficf) in beffen Sifte nidit t)er§eid)net

finbet, bennod) bann ftimmbered)tigt, menn er an bem Orte,

tno er eingetragen ift, \)k nad)träg(i(f)e Sö)ct)ung in ber

Sifte beantragt, unb, ha^ biefe gefc^etjen, bem mit ber "an-

na!)me ber ©timmjettel für ben neuen 2ßoI)nort beauf-

tragten 2Ba^It)orfte|er (§ 42) nac^ujeift.

§ 28. ^a§ SBa^Irec^t Xüixh burc^ @timmjettel au§==

geübt, meldte bei ber 5lbgabe uneröffnet in ein üerjd^tof-

fene§ S3ei)ä(tni§ ^u legen finb.

3luf benfelben ift bie ^erfon be§ §u 2Bät)Ienben fo ju

bejeid)nen, ha% über it)n !ein 3^^^^"*^^ iihxxQ bleibt.

(Stimmzettel, tneldie biefer SSor](f)rift nid^t entfpredf)en,

ing(eid)en Diejenigen, meldje bie Spanien met)rerer ^erfonen

ober einer ni^t mä^Ibaren ^erfon ent()a(ten, finb ungültig.

§ 29. lieber bie SBat)(t)anbIung ift oon bem SBa^t-

t)orfte{)er ober buri^ eine anbere üon i^m, ha möglid^, au§

ben Stimmberechtigten, ^u tt)ät)(enbe ^erfon, ein ^rotocoü

auf5unet)men, in n)elcf)em anzugeben ift, mie öiel gültige

(Stimmen auf eine oOer mel)rere ^erfonen gefallen finb.

§ 30. gür gen:)ä^It al§ ^Ibgeorbneter ift derjenige an^

§ufef)en, mel3)er in einem 2ßat)ltreife bie meiften ber abge=

gebenen gültigen Stimmen, minbeften» aber ein 2)ritttl}eit

berfelben ert)alten t)at.

§at S^iemanb minbeften§ ein ^rittljeil ber Stimmen
erlangt, fo ift jur engeren 2Öa{)( gmijc^en benjenigen ^met

^erfonen §u üerfd)reiten, auf meldEje bei ber erften 2Öat)(

bie meiften Stimmen gefallen finb.

3m galle ber Stimmengleid)l)eit ent)cf)eibet fomol)( für
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bic 3^^öffui^9 h^^ engeren 2Bq()(, a(§ für bie 2[öa()( jum
5lbgeorbneten felbft ha^ 2oü§.

S 31. ^ie abgegebenen ©timmj^ettet finb big nad)

geftftellung be§ 2[öat}lergebniffe§ im 2Bal)(frei|e (§§ 37, 46)
unter '^Ibfonberung ber ziwa für ungültig erflärten aufju*

ben)a^ren, bann aber mit 5(u§nal)me ber (enteren ju üer-

nickten.

§ 32. 33ei ber engeren Söa^I (§ 30), fomie bei ben=

jenigen 9la(^maf)(en , melcf)e burcf) ^(ble^nung einer 2öat)[

über meil fic^ bie 9lid)tn}iif)(barfeit be» ©eraä^lten ergiebt,

erforberlic^ n^erben, finb bie bei ber üorau^gegangenen

2öal)( ma^gebenb gen:)efenen Siften, unb jmar mit ber § 2(3

am (Sc^luffe bemerften 5lu§naf)me unoeränbert, tDieber §um
©runbe ^u legen.

§ 83. ^ad) 8(^Iu6 ber 2Baf)( unb bejie[)enb[ic§ nac^

5lb(auf ber jur ©rflärung über bie 5(nnat)me ber 2Bat)[

im § 7 beftimmten grift {)at ber 25^a^(commiffar (§§ 36
unb 41) bem Srmiiljlten eine Segitimation^urfunbe au^ju*

ftellen, hk fämmt(id}en auf bie 2öal)l be^üglidjen 5(cten aber

an tia^ äJ^inifterium be§ 3nnern ^ur meiteren 9}httf)ei(ung

an bie Kammern cin^^ufenben.

§ 34. lieber (Sinfprüdje gegen bie ©ültigfeit ber SBa^l

eines 2)iitgliebe§ ber Kammer entjd)eibet bie betreffenbe

Kammer.

§ 35. 5(IIe SBe^örben, fomie bie öJemeinbeüorftänbe,

^aben in SBe^ug auf bie SanbtagöU)af)[en unentgeltüd) §u

ejpebiren.

5Iu(^ bie 2Öa!)Icommiffare, 2öa^(öor[te!)er unb ^roto=

collfütirer t)aben if)r ö^renamt Dt)ne ^ilnfprud) auf (Snt=

fc^äbigung '^n öerujalten, bod) merben i^nen unüermeibüc^e

baare Fluglagen au§ ber ©taatscaffe erftattet.

B. löefoiiöcrc li^orft^tiftcii.

a) S)ie 2Saf)Ien für bie erfte Kammer betreffenbe

§ 36. ^ie 2Ba^(en ber ^Ibgeorbneten erfolgen in ^reiS^

öerfammlungen unb be§iet)enblic§ in ^roüinjiatüerfamm^

lungen ber Cberlaufi^.

2)ie ÄreiSüorfiJenben unb ber ^anbeSältefte ber Dber*^
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Iau[t^ i)aben ^ierBei at» 2öa!)(t)orftef)er, be^iefjenbüi^ a[§

SSa^Icommiffare gu fungiren.

§ 37. Qnx S^orna^me ber 2Ba^( !)at ber 2Ba^Icom=

miffar burd^ ^tretmalige S3e!anntmacfjung in ber ßetpjtger

Leitung unter Einräumung einer öon bem erften 5(bbrucfe an

5U Bere^nenben grift üon ntinbeftenS ad)t ^agen ein^uloben.

®Ieid)^eitig ift an jeben einzelnen Stimmberechtigten

be§ ^'rei]e§ eine befonbere (Sinlabung ju erlaffen, meiere

and) hnxd) bie fo\t öermittelft recommanbirter 3^Ki^^iii^9

geid}e!)en !ann.

Untertaffungen in S3etreff ber befonberen ä^f^^i^^^Ö

5ief)en bie Dlid^tigfeit*) ber 2ßa!)I nic^t nac^ ficf).

§ 38. ^ad) 5lu§5ä^lung ber abgegebenen Stimmen ift

ha^ Ergebnis ber SSerfammlung befannt §u machen.

dJlad)t \id) bie 35orna{)me einer engeren 2Bat)( nbtf)ig,

ober ujirb eine 2Bat)( t)on bem @rtt)äf)(ten in ber 3^er[amm*

lung felbft abge(et)nt, fo ift fofort jur anbern^eiten 2Ba^(

§u öerfdireiten.

Erfolgt eine 5[bte!)nung erft narf) (S(f)(u§ ber ^erfamm*
lung, fo ift öon bem 2ßa|(commiffare ungefäumt eine neue

Versammlung ^u berufen.

Sßäre aber bie SSa^I auf einen 9flid§ttt)ä^Ibaren gefallen,

fo ift gur Einleitung ber 9^euma^t bie ®enet)migung be§

90^inifterium§ be§ Snnern ein^utiolen.

gür alle 9^ac^n)at)len genügt bei ber Eintabung (§ 37)

eine viertägige grift.

b) ^ie SSa^ten für hit jn^eite Kammer be*

treffenb.

§ 39. ^er Xag ber 5(bftimmung tnirb für jebe 2Sat)(

burd^ ia^ 9i)Hnifterium be§ Snnern feftgefe^t (oergl.

iebo(^ § 48).

§ 40. Qnx 5Ibgabe ber Stimmen n^erben in jebem

2Bat)(freife _(§§ 16, 17) burc§ bk Crt§obrig!eit*") üeinere

S3e§ir!e gebitbet.

*) .3m publicirten SS®, ftanb ueimöfle eme§ f^et)Ier§ „@ültig!eit";

berfelbe mürbe ofriäicü lortigirt ö. u. 35351. b. 1-%^ ©. 24.

**) eine W^D. ü. 10. Slug. 1875 maä)t barauf aufmerfiam, ba§
bie bon ben (Seric^tgämtern gu bejorgen geirejciieu ©eji^äfte begüg*
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9}Ht 2{u5na£)me ber ©täbte SDiesben, ^eip^ig, C£f)emnii5

unb 3^^cfau (§ 16) mad^t jebe (Stobt unb jebe^ größere

^orf für fic^ einen Sejiif qu§, bafern bie Cbrigfeit*) nicf)t

bie (Sintt)eilung be§ Crte» in mef)rere 33e5irfe für ange*

meffen eracf)tet. 3nfon)eit ^f)ei(e einzelner SDörfer unter

t)erfd)iebene £6rig!eiten*^ gefjören, finb biefe X^eile ben

jelbftftänbigen Crtjdjaften gteic^ ^u bel)anbeln.

kleinere Dörfer unb einzeln gelegene ©runbftücfe

fönnen mit anberen Crtfc^aften gu einem 33e5ir!e Gereinigt

ttjerben.

SSirb ein Ort in mef)rere S3ejir!e get^eilt, fo ift and)

bie Drt§n)at)Uifte bem entfpreifienb §u t|ei(en. gür ju^

fammengefc^tagene SBe^irfe bilben bie Drt^üften pfammen
bie SSa^IIijte be§ ^^^ixU.

§ 41. ^ie Seitung ber 2Baf)(ge)'c^äfte (iegt in ben

S3e§ir!en ben Drt§obrig!eiten*) ob, für jeben 2öat)"(frei§ mirb

bamit öon bem SJZinifterium be§ Snnern ein 2Ba^(commiffar

beauftragt.

§ 42. gür jeben 2öa^(be§ir! ^at W § 40 gebocf)te

iöe^i3rbe, fomeit fie bie 5lbftimmung ni(f)t felbft burrf) einen

i^rer S3eamten leiten lägt, f)ier§u einen 2©af)lüorftef)er unb,

fomeit nötl)ig, einen ©te&üertreter beffelben aug ben ®timm=
berechtigten be§ SBejirfg ju ernennen.

§ 43. ^er 2öab(oorftei)er ^at bie 5lbgrenjung be§

S3e§ir!§, fomie Crt unb 3^^^ fii^ 5Ibgabe ber (Stimmzettel

minbefteng ac^t Xage öor (e^terer in ort§üblicf)er ^Äeife

befannt ju machen.

§ 44. gür jeben S3ejir! finb öom SBa^Iüorfte^er min=

beftenö brei (Stimmberechtigte be§ 33e5ir!§ a(§ 2Ba^(ge^

hülfen p ernennen, meiere ber i^ert)anbtung beipmo^nen

unb ben 2Sorftef)er fon)of)t bei 2lnna{)me ber Stimmzettel,

al§ bei bereu 3lu§zä^Iung ju unterftü|en ^aben. 2)ie

It(^ ber SSal^Ien nunmehr öon ben ^Inttlfiauptmanni^aften gu erlebigcii

feien (bctnnad) in ben ©tobten ber @tC f- nt. u. fl. (St. unb in ben

Sanbgcmeinben, föäfirenb in ben (Stäbten ber 9i5I8tD. ber 9?at^ ber

(Stabt bie Drt§obrig!eit ift). 9^a^ einer W8dm. Dom lö. ^uni 1881

fioben in ben ©tobten ber ©tC f. m. u. fl. ©t. bie S3ürgermei[ter

biefe üermaltung^obrigfeitli^en öefd)äfte, in5bej. auc^ bie §§ 40. 41.

42 be§ 58®. be^ei^neten, gu beJörgen.

*) f. 5(nm. **j ©. 216.
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©ültigfett ber 2Saj^(t)anblung tüirb ober burd^ i^re 5ln=*

tüefen^eit nid)t bebingt.

§ 45. ®te über bte SBa^ten in ben 33e§ir!en aufge*

nommeiten ^^rotocofle finb nebft ben SBatiüiften unb fon*

ftigen Unterlagen üont 2öat)(t)orfte^er fpäteftenS am strei-

ten Xage nad) ber 5lbftinnnung an ben SBat)(commiffor be^

SBat)Ifreife§ gu überfenben.

§ 46. ^er 2Bat)Icommiffar ^at löngftenS am gttieiten

^age barauf \)k ä^tförnmenftedung ber (Srgebniffe ber S3e*

gir!§ma^Ien üor^une^men unb !)ierbei 2Bal)(gel)ü(fen nac^

ber ^orfc^rift im § 44 ju^u^te^en.

3eit unb Drt ber 2Bal)(l)anbIung ift öon i^m üor^er

be!annt gu madjen.

§ 47. Sei biefer 2ßaE)(^anbIung ttjerben bie Srgeb*

niffe ber in ben einzelnen S3eäir!en erfolgten (Stimmen*

au^^ä^tung öorgelefen unb bie gültigen (Stimmen pfam-
mengerec^net, ha^» Ü^efultat aber fofort üerfünbigt.

§ 48. Müd]i \\d) bie SSorna^me einer engeren 2Ba^t
nöti)ig, ober mirb bie SSa^l abge(et)nt, fo l)at ber 2ßa!)(=

commiffar tk anbermeite 2öal)l §u üerantaffen unb ben

Xag berfelben gu beftimmen.

(Srgiebt fid) hk 9^id)tn)äf)Ibar!eit be§ ®en)ä!)(ten, fo ift

öor Einleitung ber D^euma^I bie Genehmigung beg äJ^ini*

fterium§ bei Snnern ein5uf)oten.

§ 49. S3ei ben nac^ § 48 üorjunel)menben 9^ac^=

Xüa^en ift ben oben gegebenen 33orfc^riften gleid)fall§ nac^-

§ugef)en, boc^ bebarf e§ für bie § 43 gebad)te Sefannt*

mad)ung nid)t einer achttägigen g^rift.

§ 50. ®en 2Bat)lt)anb(ungen fönnen ade ©timmbe*
red^tigten beimo!)nen, e§ bürfen aber unter benfetben tneber

SSer^anblungen, noc^ ?(nfprad)en ftattfinben.

§ 51. ^ie 2ßat)(commiffare unb 2Baf)(t)orfte^er ^abtn

nur auf bie S3eobad)tung ber gefe^üd)en SSorfc^riften, fomie

barauf gu fet)en, ha% bie 2ßal)lt)anb(ung o|ne (Störung

oor fid) ge^e, jeben (Sinfluffeg auf bie SBat)l fetbft aber

fid) ^u entt)a(ten.

§ 52. Sebe 2öat)l I)at (ebiglid) au§ ber freien Ueber=

geugung ber 2[Bä{)(enben t)ert)orjugel)en. SBirb burd) uner-
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laubte Tlxiki auf bie 253a{)( cinjutDirfen gejucf)t, ]o treten

bie Seftimmungen be§ (Stiafgeie^buc^^ ein.

§ 53. Ta§ ©eieg üom 19. Dctober 1861, bie 2ßa^(en

ber 5Ibgeorbneten beiber Kammern betreffenb, iuune \)k ^u

beffen ^tu^fü^rung erlaffenen 'l^erorbnungen finb aufge^

t)oben.

Ur!unb(id) ^aben 25>ir biefeS (Sjejeli, mit befjen %n^^

fü!)rung Unfer DJ^nifterium be§ Snnern beauftragt ift,

eigen^änbig üolljügen unb Unfer Äöniglic^e^ ©iegel bei*

brucfen (äffen.

^re^ben, ben 3. ^ecember 1868.

3ot)ann.

(L. S.)

^crmonn t)on 91ofti5*2öaütoi%.

O
35er§etc^ni6 ber ©täbte.*)

5Iborf, Wittenberg, WInnaberg, 5(ue, ^uerbacf), S3ären*

ftetn, Sauden, ^erggiefetjübel, 33ernftabt, S3if(^of5merba,

^orna, ^ranb, 53ranbi§, Sud)f)D(^, ^urgftöbt, daünberg,

(S^emni^, dolbi^, Grimmitfc^au, SDa^ten, ^ippolbismatbe,

SDöbeln, Tof)na, SDresben, ö^renfriebergborf, ©ibenftoc!,

eifterberg, ©Iftra, (Slterlein, ernfttt)al, ^atfenftein, ^rap
fenberg, Qrauenftein, greiberg, grot)burg, ©eifing, ®eitf)ain,

(S^ering^njalbe , ®et)er, ®(a§l)ütte, ©tauc^au, ©ottleuba,

©rimma, @roi|fcf), ®ro|ent)ain, (55rünt)ain, §artt)a, §ar^

tenftein, §ainid)en, §o^nftein, (im 3}?eifener Greife), §o^en==

ftein (im ©rggebirge), So^anngeorgenftabt, 3öf)ftabt, Äamenj,

^ird)berg, Äönig^brücf, Äönigftein, ^of)ren, Sauenftein, Sau*

*) Xafe in ber 3?C. öom 9. ^^. 1874 gum bewerbe- unb ^n--

fottalfteuergeiet; t3on 1874 (@. unb $8931. @. 4ii0) Sobftäbt unter

ben üeinen 6täbten aufgefüfirt mxb, fte^t aufeer SSe^ietiung gnm
3BQf)l®efet^. ^a§ offtaielle alpl^abetiic^e (^emeinbeoeräeicfinife öon

1884 füf)rt Sobftäbt unter ben Soubgemeinben auf mit ber SSemer-

fung, baB e§ ta^ ^räbicat „6täbt^en" fütjre (f. Quc^ Gngel, ha^ Ä.

©a^jcn 1 1853 ©. 158.)



220 lir. 5rnlagcn.

figt Seipjig, SeiSnig, Sengefelb (im (Sr^gebirge), Sengenfelb

(im SSoigtlanbe), St(f)tenftein, ßtebftabt, ßtmbad)*), 2'öhan,

S]ö§ni^, Somma^fc^, 2un§enau, 9J?arienberg, SJlarfneuürc^en,

9JlQr!ranftäbt, SJJei^eu, ^D^eerane, 9}?itttüeiba, 9}Hge(n, 2Jlü^(==

troff, 9J^u^fc^en, Tlt)lan, 9^aunf)of, 9tercf)au, 9^e^fcf)!au, 9^eu*

faija, DIeuftabt bei ©tolpen, 9^euftäbte(, D^offen, Dbertüiefen*

tl)al, Deberan, DelSni^, öfcf)aj, Oftri^, $au)a, ^egau, ^enig,

$irna, ^lauert, ^u(§ni^, Üiabenau, ^abeberg, ^ftabeburg,

IHegig, Üieid^enbad), ^k\a, '^od)l\1§, ä^öt!)a, ^iogtpein, @(f)an*

bau, ©cf)eibenberg, ©c^ellenberg, ©djirgiSinalbe, 'Bdjkitan,

©d^neeberg,@c^öne(f,(Sä)tt)arjenberg,<Sebni|, ©a^ba, ©ieben^^

le^n, ©toÜberg, ©tolpen, (Stre:£)Ia, iaudia, X^aranbt, X^um,
Xrebfen, SEreuen, Untertüiefent^at, Söalbenburg, 2öa(bf)eim,

^eifeenberg, m\)kn, Sßerbau, 2Si(benfeI§, Sßil^bruff, 2BoI-

fenftein, Söur^en, Qiitau, QöUxi^, 3fd)opau, gttJ^^'foit Stüif*

tan, Qrümi^.

3. ^ccemöer 1868, Me SSööIcn für Den Öanötag bt-

treffctiD; Dorn 4. 2)cccm5er 1868. (®. u. 23331. ö. 1868.
^@, 1378.)

*"iit Genehmigung ©r. SJ^ajeftät be§ ^önig§ Jüirb jur

^(u§füi)rung beg ®e(e|e§, hk SSo^len für ben Sanbtag

betreffenb, üom 3. SDecember 1868 ^ierburcf) golgenbe^
tjerorbnet.

3u ^rbf^nitt I be§ @efe|e§.!

öon i)cr ©timmbcrec^tigung, Üßö^Iborfeit uuö ^ünna^me
Der ißatjl.

§ 1. SBegen be§ früheren 5(ufentf)att§ in einer S3effer=

ung^anftalt für ^inber unb jugenbti(f)e "ißerfonen gef)t

*) S)ie ©tobt Simbad) fanb ]\ä) 186S in bem obigen ^Bcräeidjmß

no^ nic^t. Srft 1882 lüurbe bie bisherige Sanbgemeibe Simbad) §ur
©tobt erhoben unb mit (Ermächtigung ber ©tänbe bem obigen ißet*

^ei^nife beigefügt unb bem 14tcn ftäbtijc^en SßapreiS ^ugeti^eilt ^^D.
l3om 31. ^eä. 1882 (@. unb $8231. 1883 ©. 2).
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bie ©timmberec^titjung nac^ § 2 lit. g be^ ®efe§e§ nic^t

üerloren.

§ 2. 33on mel)reren ^Jtu^nie§ern beffelben geiftlicf)eii

Set)ne§ (§ 3 be» ©efe^e^), ing(ei_d)en üon mel)reren g[ei(^=

berechtigten S3ertretevn einer juri[tiicf)en ^erfon (§11) t)at

nur einer ha§> Stinimredjt auÄ^uüben, tucldjcn (enteren

%a{i^ bie ©eiamnitticit ber nad) §i? 1 unb 2 be^ ©eje^e^

für i{)re ^erfon juläjfigen SSertreter ju beftinnnen t)at.

STie getroffene S?eftimmung ift ben mit güfjrung ber

SSofjdiften beauftragten Crganen (§ 25 bc§ ©efeges) redjt^

jeitig mitjutfjeilen unb non benfelben in bie Sifte einzutragen.

§ 3. ^a§ ^^erjeic^ni^ ber Diittergüter ift mit ^er=^

orbnung öom 6. ^Zooember 1832 ((Seite 427 f(g. ber l5Je«

fe^famnilung öom Zsa[)xt 1832) befannt gemacht morben,

unb l)at e§ babei, fon:)eit nidit fpiiter einzelne ^bänberungen

erfolgt finb, and) ferner gu betnenben.

§ 4. 3n ben ©tobten Bresben, Seip^ig unb Gf)emni^

finb öom ©tabtrat^e fofort bie erforberlidjen 2öat)(frei)e

^u bttben, unb ift bie erfolgte geftftellung, bei meli^er e§

fobann ju benpenben ^ot, Dem 9)änifterium be§ Sunern
ansujeigen.

§ 5. 5ür bie Sßa^ten ber übrigen ©täbte, mit 5(u§*

naf)me üon ß^^^^^i^^ ingteic^en für bie 2KaI)(en be» platten

Sanbe» n^erben bie au§ ber beifüge sub 6 erfic^tüc^en

Sßa{)(!reife gebilbet.

§ 6. ©omeit bie ©timmberec^tigung nad) § 18 lit. a
be§ (55efe|e§ auf ba» @igent[)um an einem S[Bo()n^aufe ge=

grünbet mirb, fommt ouf bie ©teuerentric^tung nic^t» an.

dagegen ift in ben § 18 lit. b unb ^ 20 gebac^ten

gälten ber 5(nfä)fig!eit ber ^in^utritt ber ©teuerentric^tung

§u bem ®igentf)ume not^imenbig.

Käfern alfo in biefen g-äüen §. 33. S^manb ^mar noc^

@tgentf)ümer eine§ ©runbftüd§ ift, bie ©teuerentridjtung

aber in gotge eine§ abgefd)(offenen Äaufe^ bereits burc§

ben Käufer unb 9^atura(befi^er erfotgt, fann auf biefe

©teuerentric^tung feiner öon Reiben ba§ ©timmredjt ober

bie SSä^Ibarfeit begrünben.
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Qu 5lbfd)nitt II be§ ©efe^eg.
5üom SSablöcrfaörcn.

§ 7. ^te im § 23 be§ ®efe^e§ öorgejc^riebene 5Iu^

fteHung öon 2Bai)((iften l)at für jeben ^'ret^ ober Ort fo*

fort nad^ @rla^ gegentüärtiger ^erorbnutig §u erfo(gert.

§infi(^tü(^ be§ gatle^, menn ein Drt in met)rere 33e*

^ir!e getl)ei(t wirb, ift auf § 40, ^bfa^ 4 be§ ®efe|e§ §u

öernjetfen.

§ 8. ©ämmtüc^e Sßa^Uiften finb in tobellarifc^er

gorm auf^uftellen unb hk Stimmberechtigten borin unter

fortlaufenber S^Zummer mit S^amen unb 33ornamen (be*

^ie^enblitf) unter S3eifügung i^re§ (Bianht^ ober ©emerbeg),

übrigen^ in alp^abetif^er Drbnung ober nadj ber golge

ber §au§nummern, meiere biegfadg mit anzugeben finb,

ouf§ufüt)reu.

^oneben ift

A. für hk 2Bat)(en ^nx I. Kammer ber bie ©timmbe*
red^tigung tiertei^enbe ®runbbefi|,

B. für bie 2ßai)(en jur II. Kammer bei benjeni*

gen ^erfonen, bereu ©timmbered^tigung nad^ § 18

lit. a auf bem @igentt)ume eine§ mit SBo^nfi^

t)erfet)enen ®runbftücf§ beruht, biefe§ ©runbftül
mit anzugeben.

^ie te|te XabeHenfpoIte ift für befonbere S3emer!ungen,

g. a nad^ § 5, § 11, Slbfa^ \2, §§ 14, 19 2c, be§ ®e^

fe^eg offen ju galten.

§ 9. jDie £)brig!eiten t)aben, infotueit hk 2ßaf)((iften

nid^t üon it)nen felbft gefüt)rt merben, öon ben ii)nen befannt

gettjorbenen gällen einer (Sntjie^ung ber @timmbered)tigung

nad^ § 2 be§ ®efe|e§ ben mit gü^rung ber Siften beauf*

tragten Drganen 9^ad^rid[)t gu geben.

§ 10. SDie für bie Ermittelung be§ SenfuS erforber»

liefen Unterlagen ^aben bie güf)rer ber 2öat)(Iiften fid§

burd^ Einfielt ber (Steuercatafter §eberegifter, Sefi^ftanb*

öerjeid^niffe ic. §u öerfd^affen.

§ 11. 3u Einfang be§ Tlomi^ Suni ift aHjä^rlic^

öon ben mit güijrung ber ßiften beauftragten Drganen
auf bie üorjune^menbe 9^et)ifion ber ßiften (§ 24 be§ ®e*

fe^el), auf ha^ jebem ^ett)ei(igten juftet)enbe ^ed^t ber @in*
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fk^o^me iNmlc^tfien unb auf bie ^l^tDcnbigfeit, etmaige

(F^'r-j:^ qtqca bat Sn^U ret^t^itig an^ubrin^oi, öffent*

l'.r :.: acrtfam gn machen .

i< 12. «BÄ bft ^Seftimmiind im § 26 be« ®c'Cce^

r.r;-: •_ :.." :•:: 3«^inift, n?D bie 2i>at)llii'tcn geschloffen

r: : .:: : ; c r-7rr"*.ing bei Stünmbcrec^tigung, alfo

i: ::::;; -. : >: ;
•'.: fTforbcrlic^ fLhn, Äniaifigfeit,

3::u: :: r:_ : : alt ma^gcbfnb ift, büß bic

jjpotei t: : : : : : i : . :e$ erforberüc^ lüttri ebenf

o

trie en! : : i : : : iicufrentric^hrag bei bcn tBatjten,

n:: r;-::i . : >; : 'i .:' rcn £'inen ^um ^In^te ju bienen

^13 ? : v :::::: ::: : £ ':: eingetragen, tDelf^ent

r:v r:- .^if m.-'^iT tiifnmtTtf fjj

^ 14 3::.: eine tBo^I ^ glDeiten fiammer qua*

c : f : ; : . . ^ , finb in bcn babd betätigten Sal^lfreiicn
i'-::

: r : : ::^nen nac^ Sbüutf bcr im ©ek^e § 26)

l:::r~:;: :üqtgen 3ledamatioii§frift hd 5 ^Wcr
3 : -

.:
" :

'

: * : : : .: :". -
'. : C rte obrigfcit einjuienben , ber ^ e|'

t; ;: .uf u: i : : ::::" t^ e 2iite etnxi er^bcnen &tn=

: : .: i : „ : : : : 1 . : . .: : . ^ : ; : : iranf bejngdd^ ©tngoben

U . . '— ^

cn

§15. (r# crf cir.t ;r:: g^r.; jmedhnö^ig, bo^ bic

:::';::" Br.:: n ^;::;'. ::;.i ; ;-g(ac§ bcn ^intoeiS auf
:::^ Cr: ,;: ; : : :v :.:r: ::.ibafttii, jur ^iiii|ang

.;?:::-:: : :::::•..::: ..:'•'::: ::± hidbt es DÖlIig in ba^

: r :- 3i:n : :c: r :: :• : leOt, ob fic fic^ bei «b*
: .:::: rr rr::: :.: :: ::;: inbertr Stimmzettel be=

§16. ^c: ^^:: r::^- :;: ^^-böltniffeS für bie 3ttmm=
foioeit t^mttü^, unter

::lur; r."ii 2: ::::::: r::^ten, jn booer^i^tgeiL
^^ : ; r : : : i : : : : : : bftimimnig mit bcr lStd)fi«

t"r:.:r.; ^ii :i:z±::" ^: :.:.::::^^c» ^u Derfafiren.

§ 17. Xic C::\:li::i:: :::::: ,::: ilv:;'^v:r rezent bic

rn:t :;: ^c:"{v^u::: :;i {r::::;:: Bru'i Dofd^en
S;|:c" ;u;u;:;:.i::, :;:;^.:i:: :u-:, •;:!;;: ::::9ig, mit ber
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erforberltc^en Einleitung n)egen i^rer 2[öaf)(gef(^äfte §u

üerfe^en.

§ 18. Qn Slbgabe ber (Stimmzettel ift ben ©timm*
bere^tigten in ber Siegel minbeften^ t)on SSormittag§ 10 Vüjt

big 92Qcftmittag§ 3 U^r grift §u üerftatten.

Sn 2Ba^lbe§ir!en, n)eld)e nidjt über 100 ©timmbered^*

tigte i)aben, !ann bie grift innert)atb ber üorbemerften

3eit auf brei ©tunben üerfürjt trerben.

§ 19. ^ad) 5(blauf ber gur 5lbftimmung feftgefe^ten

3eit ift S^iemanb, ber nic^t bereits im Sßol)l(oca(e gegen*

ttJärtig ift, me^r §ur Söa^l gugutaffen.

§ 20. SSor (Eröffnung be§ ©et)ä(tniffe§ für bie (Stimm*

fettet ift beffen ^erfc^tu^ nochmals §u J3rüfen, fobann ift

ik Qai:\i ber üorgefunbenen ©timmgettel mit ber ber 5Ib*

ftimmenben ju öergteic^en unb I)ierauf erft jur 5Iu§§ät)Iung

ber (Stimmen felbft p üerfd)reiten.

§ 21. ^ie SBa^Ige^üIfen finb in ber Siegel aul ben

Stimmberei^tigten be^ CrteS, ino hit 2Bal)I^anb(ung ftatt-

finbet, ju ernennen.

§ 22. S3ei Ueberfenbung be§ 2öaf)IprotocoII§ an tm
Sßa^kommiffar (§ 45 be§ @efe^e§) f)at ber 2[Ba!)töorfte^er

gugleic^ ^u befc^einigen, ha^ hk im § 43 be§ ©efe^eS öor-

gefcf)riebene S3e!anntma(^ung erfolgt ift.

§ 23. ®er 2ßa^(commiffar {)at nac^ geftftellung be^

2ßa!)(ergebniffe§ ben @ett)ät)Iten ^ur ©rüärung über 'äxi'

nal^me ber 2Saf)t, auc^, fomeit nöt^ig, §u Beibringung be§

9^ac^tüeife§ feiner 2Bäf)Ibar!eit unb ber Genehmigung feiner

öorgefe^ten ®ienftbet)örbe (üergl § 75 ber SSerfaffungS*

ur!unbe [(Btitt 25S ber ®efe|famm(ung öom 3a^re 1831]

unb ^x. V be§ ®efe|eö, einige Slbänberungen ber SSer*

faffungSurfunbe betreffenb, üom 19. Cctober 1861 Seite

287 be§ ©efe^* unb 3Serorbnung§bIatte§ öom 3af)re 1861)

in üerantaffen.

§ 24. Söenn fi^ eine S^ac^nja^I na^ § 48 be§ ®e*

fe|e§ nötl)ig mac^t, t)at ber Sßa^Icommiffar bie§ ben Sßa^t*

üorfte^ern ber einzelnen SBejirfe unter S3e§eid^nung beg^

SBa^ltogS unb 9iücfgabe ber 2öaf)niften ju eröffnen.

Se^tere !)aben bei ber öon it)nen l)ierauf nac^ §§ 4^

unb 49 be§ @efe^e§ §u erlaffenben Befanntmac^ung, ba=
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fem e§ [ic^ um 3[sorna^mc einer engern 2Ba^( ^anbett, ju-

g(eirf) bie beibcn Cionbiboten, unter benen bie "iSalji üor=

june^inen ift, naniljoft unb barauf aufmerfjani ^u madjen,

bofe alle auf onbere ^erfonen faüenbe (Stimmen un*

gültig finb.

§ 25. ^ie 2Baf)(commiffare finb bererf)tigt, jum Qwtde
be§ 5Baf)Igefd)äft§ bie DJMtmirfung aller Unterbel)örben in

^Infprud} 5U nel)men, oud) erforberlic^en galle§ an bie

benfelben untergebenen Crgane (j. 33. ©emeinbeoorftänbe,

Ort^geric^tgperfonen 2C.) unmittelbar ju öerfügen. 3l)ten

Einträgen ift öon allen Unterbel)örben ju entfprec^en.

5(uc§ mit fämmtlic^en SJiittelbe^örben bürfen biefelben

fid^ unmittelbar in SSernel)mung fe^en.

(Sbenfo l)aben fie unmittelbar an ba^ SJJinifterium be§

3nnern SBerid^t ju erftatten, )x>a§> in§befonbere aud) bann
5U gef(^el)en ^ai, menn fie an eine Cberbel)örbe Einträge

gelangen laffen mollen.

§ 26. Sufomeit nad) ber ^eftimmung im § 35, 5tbf. 2

be§ ®efete§ Üinftig xiüd) eine (Srftattung üon 5(u5lagen ftatt*

finbet, ift bei bereu S3ergütung ben 3Sorfd)riften siib 0,
(Seite 335 flg. be§ ®efe^= unb 55erorbnung§blatte§ üom
Sa^re 1862, nad)5ugel)en.

5rie S3ered)nung ift mit ben bieten (§ 33 be§ ®efe§e§),

jebod^ öon le^teren getrennt, bem 9}^inifterium be§ Sunem
gu überreidjen, öon UJelc^em fobann bie 5lu§5al)lung be§

feftgeftellten 53etrag§ angeorbnet merben mirb.

§ 27. SSon jebem Ableben eineS ^ammermitg(ieb§,

inglei^en t)on jebem 35organge, burc^ meieren bie 2Bäl)l'

barfeit eine§ folc^en üerloren gel)t, l)at bk Dbrigfeit feinet

25>ol)nort§ fofort ^ngeige an ba§ SJünifterium be^ 3nnem
ju erftatten.

'

Bresben, am 4. 2)ecember 1868.

Ülinillerium bes 3nncrn»

t). 9Ioftit5=Söaütot^.

5ri{fer, Sßerfafiungggejc^e. 15
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• 6

Söa^lfrciie füv Die SattDtag^UJaölen.

A. Sn bett ©tobten.

1. SÖQ^tfreil umfaßt bte ©täbte QHian , Söbau , 33entftabt,

2. * * * * $Reu]a(^a, (5d)trgt§tt)a(be,

S3au|en, ^amenj, ©Iftra,,

Ä5nig»brüc!.

3. = ^ c ^ S3iicf)of6n:)erba,^u(§m|, ©tot*

pen, Diabeberg, üiabeburg,

©ro^en^ain.

4. ^ c -. '. S'kuftabt, ©ebnig, ^ofinftein,

©c^anbau, Äömgftetn, 2öef)=

lett, ^ipirtta.

5. * ^ ^ s ^ot)nQ, Üiabenau, ^ippolbi^*

tralbe, grauenftein, ©a^ba,

ßengefetb, ^(tenberg, %iv
fing , ^ärenftein , ©tag-

t)ütte, Sauenftein, ßiebftabt,

©ottleuba, S3erggie§t)übe(,

Sranb.

6. * ^ ^ , gi^eiberg, 2Si(§bruff, Xt)a=

tanbt.

7. =^ * • ^ * SD^eifeen, 2omma^j(^, D^offen,

@ieben(ef)n, Dioferoein.

8. == ... e^iefa, ©tre^Ia, Cfct)a|, ®at)-

(en, 9}^u^i(i)en, SSurjen.

9. ^ ... Pöbeln, 2[öa(bt)eim, ßei^nig,

9Jiüge(n.

10. ^ ... §atntc§en,5ran!enberg, 3JJitts

metba.

11. = ... Xrebfen, 9lerc^au, ©rtmma,
9^aunt)Df, Saufig!, ßolbi^,

@ering§n)albe, §art^a.

12. * ... $Borna, BiegiS, ©roi^icf), $e-

gau, 9fiötf)a, g^J^nfau, SOkrf*

ronftäbt, ^aucf^a, 33ranbi§.
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13. Sßa^Ifrei» umfaßt bie ©täbte grof)burg, ^ot)ren, (Seit()ain,

9lo(^(ig, Sun^enau, ^enig,

Surgftübt.

14 s * s [^=. 9]^eerane,2öa(benburg,§o!)en'

ftein, (5rnftt()a(, Simbad^ *)

15. * s s :: ©laudjau, 2icf)tenftein, (IaUn=

berg.

16. * s 5 * drimmitjc^au, SSerbau.

17. = i c ^ Stoüberg, Sögni^, 3^öm^,
©rün^ain, (Sltertetn, ©el^er,

ö^renfriebergborf.

18. * ^ * ^ X^um, 3l"'^opau, (5c§etlen=

berg, Deberan, SßoÜenftein,

9}Janenberg, 3ö^^tg-

19. * s * = Slnnaberg , ^udj^olj, 3ö^'
ftabt, Dber= unb Unter*

miefentt)al , (5cf)eibenberg,

(Scfjlettau.

20. '
:= := = (Sibenftoc!, 3of)anngeorgen*

ftabt, ©c^tüar^enberg, 5Iue,

9^euftäbte(, ©c^neeberg.

21. :* , , , 2Bt(benfer§, §artenftein,

^irrf)berg, 3fletd)enba(^.

22. = = = -^ etfterberg, 9le^ic^fau, SJZl^*

(au, ßengenfelb, Xreuen.

23. := ... 55(auen, i^aufa, 3J^ü£)ttroff.

24 * =^ :^ = Oe(§nt|, ^Iborf, 5mar!neu*

!ir(f)en, ©c^önecf, gatfen-

[teilt, äuerbac^.

B. 5Iuf bem platten Sanbe.

1. 2Sa§(!ret§ umfaßt ben ®eric^t§amt»be§irf gittou.

2. * = bie®eric§t§amt§be5irfe(55ro6fc§önau,

©ber^bac^.

3. * * * r. 9flet(f)enau,Dftrt|,

§errnt)ut.

4 s = * * ßöbau, ^ernftabt.

*) \. 0. ©. 220. tnm.
15*
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5. SQßalf)!!reis umfo§t bie ©erid^tSamtSbesitfe S3au|en, SSeifeen-

Berg.

6. * ^ * c D^eufalja, (gc^ir*

giStüalbe.

7. ^ == * * S3tfc5of§tt)erba,

8. = * * * Samens, Königs*
brücf, Äömg§'
loart^e.

9. * s * * 9tabeburg,9JJori§^

bürg, äiabeberg,

@d)önfe(b.

10. ^ := ben ®erid^t§amtgbe§ir! Bresben [j. $lnm.

am @d)lu6]

11« * ^ bie ®erid^t§amt§be§ir!e @to(pen,9^euftQbt,

(5ebni§, ©c^ait*

bau.

12. * * * * $irna, ^önigftein,

©ottleuba, 2au*

enflein.

13. ^ s * * Miltenberg, grau*
enftein, ^ippol*

bi^malbe.

14. = * * * ©at)bo, S3ranb.
15. * * ben ®erid^t§amt§bejir! greiberg.

16. * = bie (55erid)t§amt§be5tr!eX^aranbt,SDö^Ien,

17. - ^ :^ . SBitSbruff, Stoffen.

18. == * * * äJ^eigen, Som*
ma^fc^.

19. - := = * 9itefa, @ro6en-
()ain.

20. ^ :^ . * ©tref)Ia, Dfc^Q^,

SBermSborf.

21. * * =^ * SSur^en, Grimma.
22. s * * 5 STauc^o, ^ran*

bis, mtH
3tt)enfau, ^egau,
aJJarfranftäbt
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23.2ßa^lfrei§ umfaßt hm ®eri(f)t§amtgbeäir!2eip5ig I.

24. * * * == £eip5igll.[f.51nm.

am (5df)(u6]

25. * = bie®encf)t§amt§be5tr!e Sorna, Sauftgf,

groi)burg,®eitt)am.

26. • * * s Sei^nig, 2J^üge(n,

Pöbeln.

27. * ^ ^ := SRo^iüein, Sßalb=

f)eim, §atmd)en,

Ceberan.

28. - - - « gj^ittitieiba, ®e=

ring§tx)a(be, ^ar-

t!)a, (Eolbi^.

29. * - . * mod)ii^, 33urg=

ftäbt, ^enig.

30. * ^ ben ©erii^tSamtSbejir! Sf)emnig mit 'am-
na^mt ber jum
31. Greife über^

njiefenen Dörfer.

31. := := öom ®eri(^t§amt§be5tr!e (£f)emnt^ bie

Dörfer ^rai^borf, (3i'ö']a, gurt^, ^iU
ber^borf, S3orna, ^etner^borf, Ü^ott*

luff, Sflieberrabenftem, Dberraben*

ftein, ©iegmar, Üteic^enbranb, TliU
tdhad) unb ©rürta, ben ®erid^t§-

amt^bejir! ßimbacf).*)

32. := * bie ©eric^tlamt^bejirfe granfenberg, to-
guftuSburg.

33. ^ := s * 3ic^t)pau, Senge-

fetb, 2öoI!enftein.

34. s * * * Söblife, DJiarien*

berg, 5Innaberg.

3b. ^ ^ * * 3ö^ftabt,Dbern:)ie*

itntijai , (Sc^ei*

benberg , ®rün=
f)ain, (Set)er, @^^
renfriebergborf,

2ö§ni§.

*) S)ie ©tabt Stmba^ fc^ctbct l^icr au§ f. o. ©. 220 STnm.
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36. 2ßaf)I!reig umfaßt ben ®eri(f)t§amt§Be§tr! (Stotlberg.

37. =* * hk ©ertc^t^amtäbejitfe §artenfteiit, Sßil^

benfeB, ßi(f)ten'

ftein.

38. * - ' ^ §o!)enftein:=@rnft*

\S)oX, (55(aud)aU;.

SöatbenBurg.

39. * * == * 9^emfe, 9Jieerane^

Srimmitfrfiau,

$£Serbau.

40. * ' ben ©ertd^tgomtsBejir! g^Jicfau.

41. * * bie ©exic^tgamtgbejirfe Ü^eic^enbac^, Seit*

genfelb , ^irc^-

berg,6d^neeberg.

42. * * * s ©c^toarjenberg,

3o!)anngeorgen=

ftabt, ©ibenftod

43. * * * := 5luerbac^, gaüen*

ftein, klingen*

t^al

44. s s s: * Xreuen, ^(auen^

^aufa, elfter:^

berg.

45. * * * * De(§nt|,©c^öned
93^arfneu!ir(^en.

5(borf.

^ie (gintl^eilung unb Slbgrenjuttg ber lönblid^en Sßa^Ifrcife im
9Infd)IuB cm bie @eri($t§amt§be§irle im obigen SSerscic^nife ift im SIE*

gemeinen unüeränbert geblieben, fo bofe ourf) bie ^eränberung ber

@eri(^t6amt§be§irfe o^ne SSirlung für bie äöafiürei^abgrenäung mar;
au(^ bie 5(utf]ebung ber @erid)t§ämter im i^a^tc 1879 l^at bemgemä^
auf bie S3eftimmung ber 3Sat)I!reife feinen ©influfe gehabt. %qA
mürbe auebrücflicf) in ber SSa^Ianorbnung öon 29. ^uli 1879 {%. u.

SSS3I. ©. 312) au^gefpro^en unb feitbem mieber^olt (aud) i^on frü{)cr

mürbe biefer @runbfa| au§gebrüdt §. S3. %. u. 35331. 1875 ©. 307.)

(Singelne Stenbcrungen l^aben ober ftattgefunben: tl^eil§ burc^ ^x»

Hebung einer Sanbgemeinbe jur 6tabt f. o. @ 220 betr. ßimbad^;

t!^eil§ burc^ ^Bereinigung öon Drtjc^aften unb £)rt§t:^eilen mit einem

Stabtbeairl. ^urc^ 2SD. ö. 24. Stug. 1891 mürbe 1.) in golge ber

SBergröfeerung ber ©tabt£eipäig (f. o. ©. 211 2tnm.) ber 24fte länblirfje

SD3at)Ifrei§ aufgehoben uub bie" beiben fcitl^erigen aBat)IIreiie 23 u. 24
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Sil § 85 ber «U.

6. üJefeft über Da^^ ^Hccfit Der iiTnmmeni ,yi öefel^Dov*

jdjlngcji; mn 31|'ten ^JJJäv5 1849. (ö). u. ^.531. u.

1849 @. 58.*)

!5lß3^^, grtebricf) ^(ugiift, öon ®DXX@€> ©naben Vö-

llig oon @acf)jen 2c. 2C. 2C.

f)abcn, in treiterem 3Serfo(g ber unter f)eutigem läge »er*

fügten 3(bänberung be§ § 85 ber 33erfaf]ung§ur!unbe, im
©inüerftänbniffe mit ben Kammern be§ Äi)nig§rei(^§, got-

genbe§ befd)(offen unb üerorbnen bemnacf):

§ 1. 3cber 5lbgeorbuete f)at ba§ 9^ed)t, in ber Kammer,
gu n)elcf)er er gef)ört, ©eje^entroürfe einzubringen.

(Sin ^bgeorbneter, n)eld)er bie 5(bfid()t !>at, ben (Sntmurf

§u einem ©eie^e öorgulegen, t)ai baöon ber Kammer, unb
5U)ar auf biefetbe SSeije, iüie menn er einen nad) 5(bfd)nitt

XIII ber ©efdjäftsorbnung §u bef)anbe(nben 5(ntrag fteüen

n^ollte, S[Rittt)ei(ung ^u machen, ben ©egenftanb unb QXü^d,

foroie hk §auptgrunbjä^e be§ ©efe^es bar§ulegen unb bie

®ene()migung ber ilammer §ur 'Vorlegung be§ (5ntrourf§

5u beantragen.

§ 2. Xie Kammer f)at barauf juöörberft über bie

grage, ob fie §ur Vorlegung be^ ®efe|entmurf§ über ben

be§eid)neten ©egenftanb if)re ^^Ü^^^^^^r^S ^Ttf)ei(en raolle,

33efd)luB gu foffen.

%ud) f)ieibei ift gan^ fo §u öerfa^ren, Ujie nac§ ber ®e*

mit ben il^nen gebliebenen Seftanbt^ eilen §u einem eingigen SBal^Ürei^

mit ber Crbnung^nummer 23 öereinigt, 2.) ber SBa^Ifreiö 10 in t^olge

ber eingetretenen 33et)ölferungyäuna^nie in äföei SBal^Hreijeserlegt, öon
benen ber eine bie Crbnung^nummer 10 erl^telt unb hk §um 93e§ir!

ber 2Imt§5au^tmannfc^att Sreäbem^Mfiabt gehörigen Crtfc^aften le§

bormaligen ®erid)t§amt5beäirl§ Siresben umfaBt, — ber anbere, ber

bie Crbnungsnummer 24 belommt, bie übrigen, im SSegirl ber ^Imtl-

l^auptmannf^aft SreSben^Sieuftabt gelegenen, Ortfi^aften be§ üor*

moligen @eri(^tgamt§be§ir!§ ©reiben begreift.

Hebrigeng üjurbe feit 1883 immer auf» 9^eue bei benSSa^tanorb»
nungen ber allgemeine Öirunbfa^ auSgefproc^en, ha'B Crtjdjaften unb
Drtöt^eile, meiere mit einer ©tabtgemeinbe öereinigt njorben finb,

mit ber ©tabt, bereu 93eftaubt^eile fie je^t bilben, gu mähten ^aben.

*) ©. 0. ©. 134. 'Sie in biejem @efe§ me^rfac^ erftiäl^nte @e*
jc^äftlorbnung ber 8tänbeüerjammlung xia^ bem 55®. ö. 1848 ift

mit biefer ©tänbeüerfammlung tüieber tjerfdfiiüunben.
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fd^äft^orbnung in S3e^ug auf bte i8ef)anb(ung üon Einträ-

gen ber ^ammermitgtieber üorgefcfirieben tft.

§ 3. 3ft in ®emäfet)ett eineS ^ammerbejd)Iuffe§ bte

im üorigen ^aragrapf)en ermähnte ^i^ftin^^rnng auggefpro-

d)en, fo f)at berjenige ^bgeorbnete, öon n)eld)em ber ^Sor«

fd^lag ausgegangen tft, ben angefünbigten ®efe|enttt)urf in

überfic^tüc^er unb beftimmter gaffung unb mit ^otmn
öerfe^en üorsulegen.

9^ad)bem biefe Vorlage erfolgt unb ber Kammer ange*

geigt ift, n^erbeu bcrgleii^en ©efe^enttnürfe gan^ fo be^an*

belt, tük ujegen ber üom Könige an bie Kammern gelang-

ten ©efe^üorlagen burif) bie Öerfaffung§ur!unbe unb ®e*

fd^äft§orbnung beftimmt ift.

©inb jebocf) berartige ®efe|entmürfe au§na!)m§meife

nic^t unmittelbar nacf) it)rer Einbringung gebrucft unb öer-

tt)eilt njorben, fo ift alöbalb, unb jebenfall» nocf) öor ber

S3eric^t§erftattung barüber burd) einen ^usfc^u^, bem ®e=

fammtminifterium eine Elbfc^rift bation juguftellen, auc^ eine

glei(f(e ^2(bf(i)rift gum ©ebraud^e ber ^ammermitgtieber in

ber Sangtei ber betreffenben Kammer auszulegen. 33g(.

§ 161 ber ©efc^äftaorbnung.

§ 4. SSenn einer ber beiben Kammern über irgenb

einen ©egenftanb bereits ein ©efe^entraurf üorliegt, er mag
nun nom Äi)nige ausgegangen, ober üon 3}^itg(iebern ber

betreffenben Kammer eingebradjt morben fein, fo !ann in

ber anbern Kammer über ben nämlichen ©egenftanb nid^t

€t)er tjerljanbelt tt)erben, a(S bis bie Kammer, meiere perft

mit ber ©adie fic§ bef(^äftigt bat, ^efd)(u6 barüber gefaxt

unb bie[e 53efd)tu^faffung in ber getrijfjulidjen Sßeife ber

anbern Kammer mitget^eilt ^at.

(Sbenforaenig fann aber and) , ttjenn einer Kammer be-

reits ein üom Äöntge ausgegangener ©efe^entmurf öorliegt,

in ber felben Kammer ein ben (§egenftanb biefeS ®ete|ent=

njurfS betreffenber ©efe^oorfc^tag non ^ammermitgliebern

eingebracf)t, nod^ ein felbftftaubiger Eintrag gleicf)en Sn^altS

üor ber '-l^erl)anblung über ben ®efe|entmurf felbft, gum
3ujede ^auptjäc^üc^er 33eic^Iu6faffung in Seratt)ung ge=

gogen njerben.

§ 5. (Sine jebe Kammer I)at baS 9iec^t, einen in ber
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anbein Kammer uon äJJttgliebern berjelben cingebrad)teu

<5Jeje^entti)urf abjule^inen, and) of)ne eine S3erat^ung bcr

einzelnen Seftimmungen beffelben üor^unetjinen.

§ 6. Söirb ein uon äammermitgliebern ehigebraditer

©efe^enttrurf üon berjenigen Kammer, in tüclc^er er junädjft

üorgefc^tagen ttjorben ift, öertuorfen, fo !ann er in ber

anbern Kammer nur unter ber ^orau»)e^ung ^ur 33eratl)ung

fonnnen, n^enn ein l^Jätgüeb biefer Kammer bie ^uftimmung
ber lejtern /^ur 3Sor(age be§ (Snttt)urf§ in ber § 1 unb 2

bejeidEjueten 3Sei]e nacf)gefucf)t unb erf)a(ten {)at.

§ 7. (Sott ein ©efe^entinurf mit bem eintrage auf

Genehmigung unb ^ublication beffelben an ben ^önig ge-

langen, fo ift ba§u bie Uebereinftimmung beiber Kammern
erforberlic^, ba^er nötl]igenfatt§, unb a(fo bei 5(nfang§ gc=

t^eilter SJ^einung barüber, nad) § XIII be§ Gefe^e^ üom
15t«" D^oöember 1848*) §u öerfa^ren.

Sft hd bem ßi^f^nimentritte beiber Kammern jur gemein*

fcf)aft(icf)en S3ej(^(u§faffung beftimmt ftiorben, bag bem
Könige ein ®efe|entmurf §ur (55enef)migung unb ^ublication

überreicht njerben fott, fo mu^ in bem § 5 ermäiinten gatte

biejenige Kammer, welcfje ben ®efe|entrourf o^ne fpeciette

S3eratf)ung 5(nfang§ abgelehnt f)atte, biefe ^erat^ung erft

TTod) üorne^men, ef)e bie Uebergabe be§ (55efe|e§ an ben

^önig erfolgen fann, fo ha^ alfo nac^ S3efinben auc^ noc^

ein 5tt)eiter 3iiföi^^^ntritt ber Kammern jur SSereinbarung

über bie einzelnen ^eftimmungen be^ (S^efe^e^ erforberüct)

trerben fann.

§ 8. (55efe|t)orf(i)(äge ber Ä^ammern, benen bie ®ene[)-

migung be§ ^önig§ öerfagt morben ift, tonnen tüät)renb

be§ nämli(f)en fianbtagg in feiner ber beiben Kammern
unöeränbert tt)ieberf)ott trerben.

§ 9. SBitt ber ^onig einen öon ben Kammern Qu§ge*

gangenen ®efe|entmurf nur mit ^bänberungen geneljmigen,

fo finb biefe Slbünberungen üon ber 9^egierung ben Kammern
ttod^ n)ä^renb be§ nämlichen ßanbtag§ mit^utfjeilen unb e§

fte^t bann ben le|teren frei, ben ©efe^entrourf entroeber

gan§ 5urücf§une!)men ober bie 5lbänberungen ju genef)migen,

*) f. 0. @. 109. 3tnm. 2 gu § 131 ber S^U. u. ©. 135.
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ober Qucf) ben ©efe^enttüurf mit SöiberlegungSgrünben in

ber öorigen ^J^aofee, ebenfalls nodj tüäfjrenb be§ nämlichen
Sanbtogg, bem Röntge gu unüeränberter ©ene^tntgung ober

5Ibte^nung §u überreichen.

Urfunblid) ^aben 2^ir biefe^ ®efe§ eigenpnbig unter*

fcfirieben unb ha§> ^öniglic^e ©iegel beibrucfen laffen.

S)re§ben, ben 31'"" 3}Mr§ 1849.

Jrriebrtct) Jlugull.

(L. S.)

Dr. (E^vifttan mbtxt Sßeinlia.

Su § 87 ber SSU.

7. S^erfüntiigunö t)cr (Sefefee und S3ert)rDtiuttgcn.

3Sorbemer!un9. ©urd^ 9}?bt. t>. 9. SJ^ärj 1818 tüurbe

bie officieHe „©efe^fammlung für ba§ ^öntgreid^ ©ad£)jen" be=

grünbet. 3n ben Sauren 1832, 1833, 1834 führte biefelbe

ben ^amtn „«Sammlung ber ©efe^e unb SSerorbnungen für

ba§ J^önigreid) Sac^fen". 2)ag ©enerale b. 13. Suli 1796
betr. bie ^ublication ber ?Kanbate unb ©eneralten tüurbe burd^

bag mt. i). 1818 aum ^]E)eiI befeitigt. ©in ©ef. b. 6. ®e|3t.

1834 (nebft 3SD. b. b. ®,) traf unter Umir)anblung be§ obigen

Titels in ,,©efe^= unb ^erorbnung^blatt für bag ^önigreid^

6ac^fen" mit ber äöirfung b. 1. S^n. 1835 an neue 33eftim=

mungen über bie 33e!anntmad^ung ber ©efe^e unb SSerorbnungen.

tiefes @ef. b. 1><34 it)urbe burcf) ba§ ©ef. i). 1. 50^ai 1884
befeitigt. 5D^it biefem ©efe^ fte^t bas ©ef. b. 15. ST^ril 1884
betr. bie amtliche 3Ser!ünbigung allgemeiner 2(norbnungen ber

3Serit)aItungsbel^örben im Sitf^^^^en^^ng / ba§ bie bigl^erigen

Seftimmungen unb Drtggeiro^nl^eiten nur in fotüeit aufifjebt,

als fie mit i^m im SSiberf^ruc^ fte^en. ®ie 3SD. t>. 7. 9^ob.

1831 n)eift in § 4 G. 7.
(f. o. 6. 190) bie 9^ebacticn ber

©efe^fammlung bem ©efam.mtminifterium ^u.

3m 3^acf)foIgenben iDerben bie beiben ©efe^e i). 1884 ah-
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gebrucft, bae jh^eit^enanute nur tüeit e^ gum S^erftänbni^ be§

erfteren nctbmenbig ift, alfo o^ne Sei^iel^ung bev ethja noc^ ba=

neben fortbeftebenben älteren 53eftimmiuu3en.

@efcl5, bte iöefaiuitmac^ung oon ©ej'e^en unb ^erorbnungen

betreffenb; üom 1. dJlai 1><84. (®: u. ^^53r. @. lo4.)

SBsOt, Hlbert, üon ©DXXe© ©naben ^önig üon

©adjfen 2C. 2C. 2c.

üerorbnen mit ßuftimmung Unferer getreuen @tänbe tua^

folgt:

§ 1. ^ie 2?er!ünbtgung ber ®e[e|e joiüie ber nad) hcn

S3eftimmungen ber 3^erfaffungsur!unbe üon lln§ ju er(affen=

ben ^erorbnungen unb fonftigen 53efanntniQd]ungen erfolgt

burc^ tia^ „©^1^6= unb i^erorbnungsblatt für ha^ ^önig*
reid) Sac^fen."

Taffelbe bient auc^ gur 5(ufnal)nie fo(d)er au» hm
2}^inifterien unb anberen 2Qnbeö=ßentraIbef)örben ergef)enben

SSerorbnungen unb ^efanntmacf)ungen, nielc^e ntrf)t (ebig*

lid) ben inneren Ji^ienft betreffen ober nic^t lebigüc^ ort*

(i(f)e§ ober perfön(icf)e§ 3ntereffe f)aben (oergL § 1 be^

®efe^e§, bie amtlid)e ^erfünbigung allgemeiner 5Inorbnungen
ber S]ern)a(tung§bef)örben betrefjenb, oom 15. ^2(pri( 1884).

§ 2. ^ie oerbinblicfie .Straft ber in bem @efe^= unb
^Serorbnungsblatte oerÜinbigten gefe^Iidjen unb fonftigen

5lnorbnungen beginnt mit bem oier^etjnten ^age nacf) ^b-
lauf beö ^Qge^, an meld)em ba§ betreffenbe ©tüd be§ ®e*

fe|= unb S^erorbnungsblatteg in Bresben ausgegeben mor-
ben ift, fofern nic^t im einjetnen %a\lt ein anberer Qdt^
punft beftimmt ifi.

3ebe§ @tücf ent()ä(t bie Sejeidjuung be§ Xage» ber

Ausgabe.

§ 3. 5(üe ©emeinben be§ 2anbe§ finb oerbunben, ha§^

@efe^* unb ^^erorbnungSblatt §u f)a(ten.

^ie ©emeinbebe^örben fiaben ben jebeematigen Eingang
eines ©tüdeS in ber für bie amtliche 3Serfünbigung oon
i^nen auöget)enber allgemeiner 5Inorbnungen üorgefd)riebenen
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Iföetfe olSbalb befannt §u madien unb baffelbe t)ier§ei)n

%aQt long ^u 3ebermann§ (Sinfid)t au^jutegen.

'äud) auger!)a(b ber geit be§ 5(u5(tegen§ ift ba§ @efe|<

unb 33erorbnung§b(att üon ber ©emeinbebe^örbe demjenigen,

tüdd)zi barum anfuc^t, unentgeltücf) üorgnlegen.

§ 4.*) Sm (55efe|== unb i^erorbnung§bIatte trirb be^

fannt gemad)t n^erben, an weli^er ©teile unb unter meieren

SSebingungen ba§ Slatt ju bestellen ift.

§ 5.**) ^ie S3eftimmungen in § 3 W]a^ 2 unb 3

gelten and) in 5lnjel)ung be§ 3fteid^§^^efe|blatte§.

§ 6. ®egentt)ärtige§ ®efeg tritt am 1. Januar 1885

in ^raft.

@lei(f)jeitig tritt ha^ ©efe^, bie 33e!anntmad^ung ber

©efe^e unb Serorbnungen betreffenb, öom 6. (September

1834 (®efe§''(5ammlung (5. 189) fotüie § 2 be§ (55efe|e§,

ba§ galten be§ ®efe|blatte» be§ Sf^orbbeutfi^en ^unbe§ be=

treffenb, öom 10. ^ecember 1867 (©.. u. Si$.=33l. ©. 571)

au^er 2öir!fam!eit.**)

SDre^ben, bem 1. aJiai 1884.

Älhtxt

(L. S.) 5llfreb t)on ^abrice.

^errmann öon 9^ofti|=2öalItt)ife.

Sari ^riebri^ üon ©erber.

ßubmig üon &be!en.

ßeonce greil)err öon ^önnerig.

@cfci5, bie amtlidie Sßerlünbigung allgemeiner 2lnorbnungen

ber SSernjaltungSbebörben betreffenb; uom 15. 5lpril 1884.

{(^. u. 35331. @. 131.)

SBg^fl, Gilbert, öon ©DXX®® ©naben ^önig öon

(Sacf)fen 2C. 2C. 2C.

finben Un§ bettjogen, gu ©rgän^ung ber beftel)enben gefe^--

*) l SSefm. ö. 16. D!t. 1884 (®. u. 33331. @. 314).

**) ®a§ (Sej. ö. 10. 2)e§. 1867. (®. u. SS^t S. 571) beftimmt

in § 1, bafe alle ÖJemeiuben be§ 2anbe§ berbunbeu finb, ba§ ©efeg-

blatt bcö 'D^orbbeutjd^en '^unbe5 gu f)altcn; j5 "i torberte bie 33efaitnt*

mad)ung unb 5lufbcttjaf)rung be§jelben na^ Wa^c^ah^ ber l){nj. be§
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(ic^en ^Borfdjriften über bie 3>eifiinbi()ung adgemeiner 5ln*

orbnungen ber SSeitualtungSbetjörbeu mit 3"fti"^"iung

Unferer getreuen ©täube ju üerorbueu, tüa§ folgt:

§ 1. ^ie äJüuifterieu föuueu nadj iljrem (Sruieffen

briug(id)e, foujie folc^e ^erorbuuugeu, tt)el(f)e fid) megeu il)re^

uorübergeI)eubeu Qrvtde^ utd)t ^ur Sefauutuiad)uug burd)

ba§ @e]eg= uub ^erorbuuug^blatt eignen, burd) ein mittetft

iöe!anntmad)ung be§ ©efammtminifteriumS im ®efeg uni>

^erorbnungebtatt ju bejeid^nenbe§ Organ ber ^age^prefje*)

mit ber SSirfung öeröffentlidjen, ha^ biefetben fogleic^ mit

ber 3Iu§gabe ber bie ^Serfünbigung entt)a(tenben 9^ummer
be§ Stattet in ©ettung treten uub mit SIblauf be§ auf ben

%aQ ber 5Iu§gabe fotgenben Xage§ ai§> allgemein publictrt gelten.

§ 2. Ten SlTtittelbeljörben fte^t ha^ '^^dji gu, auc^

i^rerfeitS allgemeine 5(norbuungen, fomie Sefanntmac^ungen
innerf)alb il)rer ßuftünbigfeit unb mit g(eid)er SSirfung

burd) ha^ nad) § 1 ju beftimmenbe Crgan für bie amt*

liefen ©rlaffe ber SJünifterien ^ur öffentlichen ^enntnife ju

bringen.

§ o. 5ltlgemeine 5Inorbnungen unb 33e!anntma(^ungen

ber unteren ißermaltungSbe^örben finb, fomeit nic^t in

§ 4 fg. etmag 5Inbere§ beftimmt ift, in ben 3lmt§blättern

§u öerfünbigen.

Tiefelben treten fogleid) mit ber 5Iu§gabe ber bie S^er*

fünbigung ent^altenben 9tummer be§ 33(atte§ in £raft unb
gelten mit 5(blauf be§ auf ben %aQ ber 5(u§gabe fotgenben

4ag§ al§> allgemein publicirt.

§ 4. Tie 3^er!ünbigung atigemeiner 5^eröffentlid^ungen

unb 5(norbnungen in ©emeinbe^ unb ort^poli^eiüc^en ^n-
gelegen^eiten in ben fianbgemeinben burc^ ben ©emeinbe-

öorftanb ober ein onbere§ ba^u berufene^ äJhtgüeb ber ®e*
meinbeöertretung erfolgt burd) 5Inf(^(ag in üon ber ©trage

au§fic^tbarer2öeifeanbem5(mt§tofa(e be§ (S^emeinbeöorftanbe».

©ä(^f. Qi. u. SSS3Iatt§ im @ef. ö. 1834 gegebenen öorj^riften; an.

bie (Stelle bie\e^ § 2 tritt nun eben § 3 SIbf. 2 unb 3 beö gegen*
toortigen ®eje|e§.

*) na(^ ber 95e!m. bei ©efammtminifterium^ bom 28. 2lprit

1884 (&. u. 58331. <B, 133) baf ^reöbncr Journal.
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^er 5(iTicf)lQg foll minbeflens graei Söocfien belaffen

tüerben unb e§ ift auf bemfelben fotüot)! ber SLag ber 'än^

l^eftung, al^ aud^ ber ber Ibna^me mittetft eine§ unter*

fdjriftüd) üoU^ogeuen 3Sermer!e§ anzugeben. ®r ift Bei ben

(^emeinbefd^riften auf^uberoat^ren.

§ 5. 2öa§ in i? 4 beftimmt ift, gilt entfpred^enb aud^

für felbftftänbige (S^ut^be^irfe (§ 82 fg.) ber 9^eoibirten

Sanbgemeinbeorbnung.

§ 6. ^ie 33e!anntmad^ung umfänglicher (Sdf)riftftü(fe

fann in ber 3Beife erfolgen, ha% ba§ @cf)riftftü(f an einer

beftimmten, Sebermann zugänglichen ©teile aufgelegt unb
in einem ben ^Sorfc^riften in § 4 fg. entfprec^enben 51n=

fd^lage auf bie ^lu^legung unb ben Ort berfelben l)inge*

triefen tnirb.

§ 7. ^urc^ ^efc^lufe ber (Sjemeinbeoertretung be^ielient-

lic^ be§ ©utgüorfte^er» fann mit @enel)migung ber ^uf-
fic§t§bel)örbe unb be§ 33e-^irföau§fc^uffe§ eine üon ben ^or*

fcl)riften in §§ 4 bi§ mit 6 abujeic^enbe 5Irt ber Sefannt*

mac^ung eingeführt tüerben, e§ mu§ bie§ jeboc^ im 51mt§*

blatte ber Slmt§^auptmannfcl)aft jur öffentlicl)en ^enntni^

gebracf)t merben.

§ 8. 5ür polizeiliche ®e* unb SSerbote, ftjeld^e fic^ nur

auf eine beftimmte Dertlic^feit, §. 33. Xanjfäle, öffentliche

Sßege, feuergefäljrlic^e Orte ic. beziel)en, genügt ber öffent*

ücl)e 5(nicf)lag einer mit ber unterfc^riftlic^en ^Bezeichnung

t)er anorbnenben ^e^örbe öerfe^enen S3efanntmacf)ung an

einem bei ober oor bem S3etreten in hk klugen fallenben

^lo^e.

§ 9. 3n ®emä61)eit ber üorfte^enben Seftimmungen
unter §§ 4 bi§ 7 erlaffene ^Verfügungen treten fogleic^ mit

ber erfolgten S3efanntmacl)ung in Geltung; nad^ 5lblauf

eines ^age» oon ber 3Seröffentlicl)ung an gelten biefelben,

in ©emä^^eit § 8 erlaffene aber fofort mit bem erfolgten

51nfc^lage al§ allgemein publicirt.

§ 10. SSor ©rlaffung gegenmärtigen ®efe|e§ bemirfte

S3e!anntmacl)ungen ber unter §§ 4, 5 unb 6 gebadeten 5(rt

tnerben al§ gehörig publicirt erachtet, menn fie in ortSüB*

iid)et SBeife erfolgt finb.

§ 11. 5(ucl) anbere al§ bie unter §§ 4 unb 5 gebad^*
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ten unteren S5etn)Q(tung§be^örben fonnen, n^enn in ein;^c(nen

gällen bie SSeröffentüdjuntj im 5lmt^b(atte jur C^rreidjung

be§ Qxvcdc^ nidjt geeignet er(d)eint, ^efanntmad^ungen mit

ber in § 9 bejeidjueten äl^irfung burd) üffent(id)e 5In]d)(äge

beft)ir!en. ße^tere follen aber nad) Qai:}i unb Drt fo ein*

gerichtet fein, 'üa^ bie ^enntnifena^me feiten derjenigen,

n^eldje fic^ barnad} achten fotlen, t[)atfäd)üc^ ermöglidjt mirb.

5(ud) finben bie Seftimmungen in §§ 6 unb 10 auf

bie iSe!anntmad)ungen biefer S3el)5rben entfprec^enbe 5In*

tüenbung.

§ 12. 'äüt mit biefem ©efe^e in 2öiberfpruc§ fte^enben

bi^^erigen S3eftimmungen unb Drt»gen:)o^nt)eiten finb auf*

gehoben.

Urfunblic^ I)aben 2Sir biefe§ ©efe^ eigen^änbig üoü^ogen

unb Unfer ^oniglic^e^ (Siegel beibrucfen laffen.

©egeben ju ^re^ben, am 15. 5lpri( 1884.

(L. S.)

Su §§ 98. 99. 107 bcr SSU.

8. Dberret^nuttööfammer.

SSorbemerfung. g^ür ba§ laxiüe^^evxlx^e 9flecf)nung6=

lüefen h)ar 1707 bie „Dberrecfjenfammer" eingefe^t iDorben;

1734 tDurbe fie aU Deputation eingerid^tet , „Dberrecf)nung§=

beputation"; fo ging fie auf bie neue SSerfaffung über („oberfte

3ftec^nung§be^örbe'' be§ § 107 ber SßU.); burc^ bie mO. b.

15. gebr. 1842 hjurbe fie, nunmel^r toieber in felbftftänbiger

^efe^ung unb mit bem 5^amen „öberred^nung^fammer", un=

mittelbar bem ©efammtminifterium unterftettt. 5^ad^bem bann

ber SSerfud^, bie Dberred£)nung§be]^örbe nad^ preugifc^em ?[Rufter

um^ugeftarten , auf bem Sanbtag 1873/4 mißlungen fear (f.

2lnm. 4 §u § 65 ber 3SU. oben O. 62), erl^iett fie il^re je^ige

©nrid^tung burd^ bie ^3ßD. ö. 4. 2lpril 1877.
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^erortiitung, tie £l)crred)nuiin§fammcr öetveffenb; öom
4 51|JVi( 1877. ((5J. u. mi ü. 1877 @. 193).

Hubert, öon ®DXX(g@ ©naben ^öntg öon

©ac^fen 2C. 2c. :c.

!)Qben für angemeffen erad)tet, bte 2Str!fam!eit ber Dber=*

ted^nunggfammer §u ertüeitern unb bte (Einrichtung ber=*

felben gu änbern unb üerorbnen be§f)alb, mit i8e§ugna^me
auf \)k SSerorbnung üom 15. gebruar 1842 (@eite 55 f(g.
beg ®e]e^= unb feerorbnungsb(Qtte§ öom 3at)re 1842),
^ierburc^, tüie fo(gt:

§ 1. ®efd^äft§!ret§ ber Dberred^nung^fammer.
SDie £)berred^nung§!ammer ^at t^ei(§ burc^ Ü^eöifion unb

Suftificatton üon Ü^e^nungen über (Sinna^men unb 5(u§gaben
üon ©taatggetbern unb über gugong unb 5Ibgang öon
@taat§eigent|unt, t^eil§ burd^ ©uperreoifion ber bei ben

Sf^effortnünifterien ^ur 9f?et)ifton unb Suftification gelangen*
ben bergleic^en ^f^ec^uungen eine Sontrote über ben ge*

famntten (Biaat^^an^i^alt ^u fü!)ren.

Ü^ücffi^tlic^ ber Prüfung unb Suftification ber '^ed^^

nungen über bie @taat§f(^ulben!affe tnirb auf bie ^e*
flimmung in § 15 be§ ßJefe§e§ üont 29. ©eptember 1834
(©eite 211 ber ©ammlung ber ©efe^e unb S^erorbnungen
öom 3af)re 1834) 33e5ug genommen; roegen Prüfung biefer

Ü^ed^nungen finbet ha§> in'§§ 17 unb 18 ber gegenmärtigen

S^erorbnung t)orgefd)riebene 55erfaf)ren mit ber SJ^a^gabe

5(nmenbung, ba^ hex SanbtagSauSfc^ufe §u SSermaltung ber

©taat§fcf)ulben an ©teile beg bafelbft ermäf)nten ^^effort^-

minifteriumS tritt

§2.5{ entere (Stellung ber Dberredl)nung§!ammer.
spie€ berrec^nunggfammer ift eine bem ßjejammtminifterium

unmittelbar untergeorbnete, ben einzelnen äJünifterialbepar*

tementg gegenüber felbftftänbige Seprbe.
§3.3ufammenfe^ungberDberrec^nung§!ammer.
^k Cberrec^nungsfammer beftebt au§ einem ^^räfibenten

unb ber erforberüc^en %n^al}l öon 3Rätt)en.

§ 4. äleöifion§= unb (Sanjleibeamte.
2)er Dberred^nungSfammer merben 9iet)ifion§= unb (Sanjlei^

beamte beigegeben, meiere auf ben SSorfc^lag be§ ^räfibenten

t)on bem ©efammtminifterium ernannt merben.
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§ 5. Üiegulattö über ben @ejd)äft§gang.
iex ©efc^äft^gang bei ber Cberred^nung^tammer ttJtrb

burd) ein Üiegulatiü geregelt, tuelc^eg üon bem ®efammt==
miiiifterium auf 33ür|c^Iag ber Cberrec^nungefammer aufge-

fteüt tüirb.

§ 6. ßollegiaüfc^e 33erfaf}ung ber Dberre^^
nung^fammer.

^ie Dberrec§nung§!ammer ia^t i^re 33efd)Iüffe nad)

@timmenme!)r{)eit ber 9Jätg(ieber, einfc^Iie^Uc^ be^ 35or*

fi^enben. SÖenn an ber 53ef(^(u^fafjung me^r ai^ brei

SJlitglieber Xf)ei( nehmen unb bie Stimmen gleich get^eilt

finb, fo giebt W ©timme be§ ^orfi^enben ben 5(u§}cf)tag.

®ie cotIegia(i]'(^e iSerattjung unb ^e)d)(u§faffung i[t

erforberlic^, upenn

1. an ha^ ©efammtminifterium Vortrag erftattet,

2. allgemeine ®runbfä|e aufgeftellt ober befte^enbe ah^

geänbert,

3. allgemeine Snftructionen etlafjen ober abgeänbert,

4. über 5(norbnungen ber oberften SSern:)altung»bel)örben

©utad^ten abgegeben tüerben tollen.

^ie 33eäei(^nung ber übrigen gälle, in ttjelc^en e§ ber

collegiali]cf)en Seratl)ung unb S3ef(|lu6faffung bebarf, wirb

bem in § 5 gebadeten ä^egulatiüe üorbe^alten.

§ 7. 9le(f)nungen, auf n^elc^e fic^ bie Sßirffam*
feit ber Cberre(^nung»fammer überl)aupt erftrerft.

^er Ü^eüifion unb Suftification, bejie^entlic^ ber (Super-

reüifion buri^ hk £berrec^nung§!ammer unterliegen

1. biejenigen ®elb= unb DMturalrec^nungen, burc^ tüeld^e

bie 5lu§fü^rung be§ feftgeftellten ®taatöbubget§ unb ber

ba§u gehörigen ©pecialetat^ unb fonftigen Unterlagen, auf

ftjelc^en baSfelbe berul)t, bargetl)an n)irb, unb
2. bie ®elb- unb D^aturalrec^nungen berjenigen Sin-

ftalten, Stiftungen unb Qonbg, tt)eld)e lebigli^ oon Staate*

bel)örben ober burc^ öon Staat§n)egen angeftellte Beamte,

ol)ne 33etl)eiligung ber Sntereffenten hd ber SRed^nung^ab*

nal)me unb Suftification, oermaltet tüerben.

§ 8. Ütec^nungen, beren Ü^eöifion unb 3ufti^
fication ber £berrec|nung§!ammer obliegt.

5ßon ben in § 7 unter 1 bezeichneten B^ec^nungen liegt

Jricfer, SSerfafiungegefege. 16
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ter £berred)nung§!ammer bie Üxeötfion unb Suftification ber*

jenigen 9flec|nungen ob, meiere öon ben a(§ unmittelbare

^epenbenjen ber 2J?tnifterien anjufe^enben taffenöermat*

tungen abgelegt n)erben.

Ü^ücffi^tlic^ ber 9^eöifion unb Suftiftcation ber 3fled)nung

über bie ßanbe§=3uimobiliar-5öranböerfid)erung§!affe buri^

bie Dberredinung^fammer tüirb auf hk 33eftimmung in

^ 36, mi 1 be§ ®efefee§ öom 25. 5Iugu[t 1876 ((Seite

353 be§ (55efe^- unb S3erorbnung§bIatte§ oom 3af)re 1876)

53e§ug genommen.
SDie Seflimmung in § 2, 5lbf. 2 be§ 9^egu(atiü§ öom

19. 5IpriI 1873, ben geuern)ef)rfonb§ betreffenb (@eite4i8

be§ ®eje^* unb ^erorbnung§b(atte§ üom 3a!)re 1873),

Xüixb aufge!)oben.

§ 9- ^^ec^nungen, bereu ©uperreöifion ber
Cberrccf)nung§!ammer obliegt.

S)ie 9Reoifion unb Suftification ber in § 7 bejei(^neten

IRec^nungen, fomeit fie nic^t nad^ § 8 ber Dberrec^nung^-

fammer obliegt, erfolgt bei ben äJiinifterien unb anberen oberen

^^e^brben. 9^a(^ 5(bfc^(u^ be§ 9^et)ifion§t)erfaf)ren§, aber öor

(Jrt^eilung be§ 3uftification§fd^ein§, finb biefe 9ied)nungen

einer ©uperreöifion burd^ bie Dberred)nung§!ammer §u

untermerfen.

^ie £berre(f)nung§!ammer ift bered)tigt, nad) SD^a^gabe

ber if)r §ur SSerfügung fte^enben 5Irbeit§!räfte
,

fon)ie ber

größeren ober geringeren 33ebeutung biefer 9^ed)nungen ein-

zelne berfetben öon ber regelmäßigen ©uperreöifion an^U'-

f(fließen; fie t)at jeboc^ fo((f)enfail§ bie betreffenben Ülec^-

nungen öon 3^it §u Qtit ein^uforbern, um fic^ gu über-

zeugen, ha^ hk SSerttJaltung ber gonbg, morüber fie geführt

merben, öorfc^rift^mäßig erfolge.

§ 10. Snöentarien==SSer5eic^niffe.
Snmiemeit ben 9^ec^nungen Snoentarien^SSer^eic^niffe htU

pfügen finb, ober nur bereu regelmäßige güt)rung nad)-

^umeifen ift, bleibt ber S3eftimmung ber Dberret^nungS-

fammer nac^ SSerfc^ieben^eit ber Waffen unb 3nftttute über*

laffen.

§11. 3ftecf)nung über bie dan^leibebürfniffe.
i)k ^ed^nung über bie aug bem ^i§pofition§fonb§ ber
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£bcrrcc^nung§fammer ju bcftreitcntien dan.^teibebürfniffe ic.

unterliciit ber alleinigen Üienifiou be» ^ßräfibenten unb ift

tion benifelben mit ben (Erinnerungen bem (^eiammtminifte=

dum jur ^^rüfung unb (Jntlaftung oorjulegen.

S 12. ©egenftänbe, morauf bie Ü^eüifion, be-
gie^entlic^ ©uperreüifion burd) hie Cberred)^
nungsfammer §u ridjten ift.

®ie 9^et)ifion, be^ietjentticf) (Superretjifton ber 9ie(^=

Tiungen burd] hk Cberred)nung§fammer ift aufeer ber for=

mellen unb ca(cu(atürifd)en 'Prüfung noc^ befonberg barauf

p rid)ten:

a) üb bei ber ßrljebung unb 53ereinna^mung, fomie hti

ber ^^erraenbung unb ^^erau»gabung üon Staats^

ge(bern, ing(eid)en bei ber (Srmerbung, ^enugung unb
Veräußerung üon (Staat§etgentf)um nac^ ben befte£)en=

ben ©efe^cn unb 2^orid)riften, unter genauer ^eadjtung

ber ma^gebenben 53erma(tung»grunbfäje, t)erja£)ren

roorben ift;

b) ob unb mo nad) ben am ben Ü\ed)nungen §u beur-

t^eitenben (Srgebniffen ber 33ermattung im finanziellen

©taatöintereffe 5Ibänberungen nöt{)ig ober rat()fam

erfd)einen.

2Ba§ in^befonbere bie (Superreüifion ber bereite bei ben

^Jhnifterien ober anberen Dberbe^orben reoibirten ^}led)nungen

anlangt (§ 9), fo !ann bie Cberred)nung§fammer nac^ ben

üorbejeid)neten 9iid)tungen t)in nid)t blo» neue Erinnerungen

auffteÖen, fonbern and) bie bei jenen DJänifterien ober

anberen Cberbebörben aufgcfteüten, jebod) im Saufe be^

9^eoifton5t)erfnt)ren5 mieber faden gelaffenen (Erinnerungen

n)ieber aufnet)men unb meiter oerfolgen.

§ 13. (Sr!uubigung§ein§iet)ung k. unb com-
Tniffarifd)e ßocalerörterungen.

^ie Cberred)nung§fammer ift bered)tigt, oon ben Se*
l^örben jebe bei '»Prüfung ber 9ied}nungen unb 9kd)meifungen

für erforbertid) erad)tete Sluöfunft, foroie W t^infenbung ber

bejügüc^en ^^(cten, 53ü(^er unb (Sd)riftftüde ju oerlangen.

i)er ^^räfibent ber Cberred)nung^3fammer ift befugt,

^ebenfen unb Erinnerungen gegen W Üiec^nungen an Ort
unb (Stelle burd) CEommiffare erörtern ju laffen, auc^ §ur

16*
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3nformation§etnjie!)ung über bte @m§elf)eiten ber SSertüat*

tung, fotüte ju ^ornaf)me öon ©rörterutigen über bte in

S3e§ug auf bte SSertüaltung ber Waffen uitb gü^rung ber

^affenbüc^er befte^ettbeit (Sinrid)tungen (Sommiffare abjii^

orbiten. 3n allett gällett ber 5(bfeitbung eine§ ßontmtffor^

^Qt er jeboc^ bem 9^effortntiniftertum baöott üor^ertge äRtt=^

tf)ei(uTtg §u tnai^ett, baniit baffetbe ftc^ an ben 3Ser^anb^

lungen burc§ eittett fetiterfeitS abguorbttenbett Sommiffar be*

tf) eilig eit fattn.

§ 14. 5lIIgemeine SSerf üguitgen ber 33e^örben.

OTeSSerfügungen beroberften@taat§be!)örbeTt,buri^ tt)eld)e

in S3e§ief)ung auf Sinna^nten ober S(u§gaben be§ @taate§ eine

allgemeine feor(cf)rift gegeben ober eine fcf)on beftel)enbe

abgeänbert ober erläutert njirb, muffen fogleic^ hd il)rem

(5rgel)en ber Dberre(f)nung§!ammer mttget!)ei(t n)erben.

Slllgemeine 5(norbnungen ber S3el)örben über hk SSer*

tüaltung ber Waffen unb bie gül)rung ber ^affenbüd^er finb

fd^on oor il)rem ©rlaffe jur ^enntnt^ ber Dberre(i)nung§=

fammer ju bringen, bamit biefelbe auf ettoaige iöebenfen,

tvtidjt \\d) au§ il)rem (Stanbpunfte ergeben, aufmer!fam

mad)en !onn.

§ 15. SSorfd^riften über hit ^orm ber 3flec§*

nungen.

SDie 3Sorfd)riften über bie formelle ©inrid^tung ber^a^re^«^

rec^nungen werben burc^ Vereinbarung ber Dberrec^nung^"*

fammer mit ben betl)eiligten 9}?inifterten ober, fomeit eine

Einigung nid)t eintritt, burrf) (Sntfc^eibung be§ ©efammt^
minifteriumg feftgeftellt unb üon ben betl)eiligten äJ^inifterieit.

erlafjen.

§ 16. 5(rigemeine 3?orfd^riften für ba§ ^fteöi«^

fion§t)erfal)ren htx ben 9^ed)nung§e£pebitionen.

gür hQ§> 9Reüifion§öerfal)ren bei ben 9^e(f)nung§ejpebi*

tionen ber SD^inifterien unb anberen Cberbetjörben ttjerben

allgemeine SSorfd)riften burc^ SSereinbarung ber Dberredö-

nung§!ammer mit ben betbeiligten DJJinifterien ober, fortjeit

eine Einigung nicf)t eintritt, burc^ @ntf(i)eibung be§ öJe*

fammtminifterium§ feftgeftellt unb üon ben bet^eiligtea

äj^inifterien erlaffen.
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§ 17. (Sinfenbung ber 9ied)nungcn.
iie (Sinfenbung ber in i^ 8 bezeichneten ^Kec^nungen nebft

belegen an hk Dberrec^nung§fammer jum Qwcdt ber Üieüi*

fion unb Suftification, foroie bie (Sinfenbnng ber in § 9 be*

jeic^neten 9ied)nungen nebft 33e(egen unb ben Üieüifion^acten

an biefelbe 33et)5rbe ^um 3^^cf^ ^^^ ©uperreüifion erfolgt

burdj ba§ 'Jieffortminifterium. ^ie griften jur ©infenbung

finb üon ber rberred)nung§fammer im (iint)ernef)men mit bem
Sxeffortminifterium ober im SJ^angel einer (Sinigung üon bem
C^ejammtminifterium feft^uftellen.

§ 18. 5(uffteIIung unb ©rlebigung ber ®r=
innerungen.

^ie Ciberre(^nung»!ammer I)at fämmt(i(i)e üon i^r bei ber

Ü^eüifion, bejie^entlicf) ©uperreüifion ber Ü\ed)nungen gegen

biefetben aufgeftettten (Erinnerungen bem Üieffortminifterium

mit^utfjetlen, melc^e§ iämmt(id)e bie»fatlfige ^eantmortungen

nebft ben baju getiörigen Seiegen an bie £berred)nung§=

fammer gelangen läBt.

3n gleicher SBeife ift in ben gällen §u t)erfaf)ren, mo
eine Erinnerung burd) bie 33eantmortung nod) ntd)t üoü^

ftänbig erlebigt morben ift unb be»f)a(b eine anbermeite

33eanttt)ortung fid) nöt^ig mad)t.

^ie griften jur ©rlebigung ber (Erinnerungen njerben

t)on ber Cberred)nung§!ammer feftgefteHt.

§ 19. (5ntfd)eibungen be^ (55ef ammtminifte*
Ttum§.

5(uf Erinnerungen ber£berred)nung§!ammer, ttjeld^e burc^

ben @c^riftenrped)tet mit bem 9^effortminifterium (§ 18) nic^t

3ur (Erlebigung gelangen, entjc^eibet 'i)ax> ÖJefammtminiftertum.

^ie Cberred)nung§!ammer !ann (Erinnerungen, öon

beten Erlebigung bie Suftification ber Ü^ec^nungen nid)t

abklängt, fomie 33orfd)Iäge über 5lnmenbung gleid)er 23er*

tüaltungggrunbfäle ober über SSerbefferungen unb SSerüoII*

fommnungen in ber SSermaltung, infomeit baju bie Ergeb*

niffe ber ber Prüfung unterlegenen Üied)nungen 23eranlaffung

geben, jum (SJegenftanbe befonberer ^ernet)mung mit bem

SJeffortminifteriüm mad)en. (Entftei)en barüber §tt)ifd)en

Seiben 9J?einung§t)erfd)ieben^eiten, fo ^at g(ei(^fa(I§ bo§

(SJefammtminifterium ju entfc^eibcn.
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§ 20. ^efecte.

Stellen ftc^ bei ber 9^et)i[ion be^iekntlid^ ©uper*
teüifion ber ?ftec^nungen burd) hk Döerrec^nung^fant:^

mer SSertretuttgen be§ 9^ed)nung§fü^rer§ ^erau§, beten

Verfang burd^ bie iöeanttrortung ber (Erinnerungen ni(f)t

nad)gen)iefen njirb, fo ^at bte Dberrec^nungSfammer bie

3?ereinnaf)mung biefer 5[^efectpoften an ber gehörigen (Stelle

ber näc^ftfolgenben abgnlegenben 9^ed)nung an^uorbnen unb
§u übertüQc^en, n^ä^renb bie gu beren S3eitreibung etwa

nöt{)ige 3Seranftaltung ber bem 3fte(^nung§füf)rer üorgefe^ten

3Sern)altung§bel)örbe obliegt.

SBenn fic^ aber njegen ®efat)r im 3Ser^uge eine fc^Ieunige

S^eifügung gu Seitreibung ber ^efecte als notfjUjenbig bar*

fteüt, fo f)at bie Dberrec^nung§!ammer bem competenten

äJZinifterium ^ierüon fofort 9}^itt^ei(ung ju machen.

SDer DberrecfinungSfammer ift ge[tattet, ©efecte tt)egen

geringfügiger Soften in ben göllen, n)o ^u beren (Srlebi-

gung ein unt)ert)a(tni§mä§iger 3Iufmanb an Qtit ober äJiü^e

erforberlid) fein n)ürbe, ober tregen fotd^er ^often, beren

Uneinbringbar!eit bereite feftfte^t, au§na^m§ttjeife nicfit ujeiter

ju öerfolgen, fonbern faden §u (äffen.

§ 21. 5(u§fteEung beg 3uftification§fc^ein§.
(Sinb üon ber£berrecf)nung5!ammer bem 9xe(i)nung§füf)rer

gegenüber (Erinnerungen gegen bie Üiec^nung nic^t gemad)tober

finb bie üon i^r gegen ben 3fied)nung§füt)rer aufgefteflten(Srinne*

rungen buri^ beren S3eantn)ortung erlebigt unb ift bie SSer*

einna!)mung ber auSgeujorfenen ^efectpoften burrf) bie näc^ft*

folgenbe 9Red^nung nad)gett)iefen morben, fo t)at bie Dber*

rec^nungsfammer
1. in 33etreff ber i^x jur SReüifion unb Suftification über-

rtiiefenen BRedinungen (§ 8) eine bie§ auSfpredftenbe

(Srftärung (Suftificationsfc^ein) augjufteden unb bem
9^ec^nung§fü^rer burc^ SSermittelung be§ 3fteffort*

minifteriumg au§§u()änbigen;

2. in 33etreff ber hü ben 3Ji?ini]terien ober anberen Dber*

beworben reoibirten unb fobann nad) § 9 bd it)r einer

©uperreüifion untern)orfenen 9f^ec^nungen bem SReffort-

minifterium unter ^lücffenbung ber 9^erf)nung nebft

Seiegen unb Üieoifiongacten i^r öinoevftänbniB mit

Slusftellung be§ Siiftificationsfc^ein^ gu erftären.
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jDem ^rmeffen ber Cberred)nunt]»faiiimer luirb ober über-

loffen, in ben güüen, wo ber Üie(f)nuiu]öfül)rer bic \fy\

tieffenben 9^ed)nung»befecte aneifannt unb bereu isBerein--

na{)inung in ber näcf)ft|o(genben ab^ulegcnben Üied)nung

jugefic^ert i)at, bie 5lu5ftellung be§ Suftificationsjdjeins,

be^ie()ent(i(^ bie @rf(ärung be§ ßintJerftanbrnffe^ mit ber

5Iuefteüung be[je(ben, uneriuartet be» Slac^ttjeife» ber ^^er=

einnat)mung mit bem SSürbef)aIte biefe^ 9kcf)meife§ ju be-

wirfcn.

2Benn bie Cberred)nung§!ammer eine hti bem 9^effort=

minifterium ober einer anberen £)berbel}i)rbe reöibirte äiecf)=

nung einer ©uperreüifion untermorfen unb fobann i^r ©in-

Derftänbni^ mit einer öorbet)Qltto)en ober mit SSorbef)a(t

auöjujprec^eubeu 3uftification erflärt ijat, fo ift bieg in bem
bei bem tfiefjortminifterium ober ber betreffenben Cberbe^

Si3rbe au§§ufertigeuben Suftificationsjdjeine befonber§ §u

emerfen.

§ 22. eintritt ber 2ßir!fam!eit ber gegen^
n^ärtigen S^erorbnung.

S3on ben Seftimmungen ber gegenmärtigen 33erorb*

nung treten bie in ^§ 7, 9 unb 11 juerft rüdfic^tüdj ber

auf ha^) So^r 1876 abjulegenben Üred^nungen, bie übrigen

S3eftimmungen aber fofort in SBirffamfeit.

Urfunbüd) i)aben 353ir bieje ^erorbnung eigen^änbig

öoüjogen unb Unfer ^önig(id)eg ©iegel beibruden (äffen.

2:;regben, ben 4. 5lpril 1877.

:Aibert.

(L. s.) §UfrcD t)on dabxict.

3u §5^ 105 lt. 107 ber SSU.

9. <8taot§fc^ulöenfaffc.

SSorbemerfung. ^iegur Slusfü^rung be§ § 1 07 ber 35U.

ergangenen SSorfd^riften finb oben ^ht^. 1 in ber 2(nm. 2 gu

§ 107 (©. 96) angegeben. 9^a4>fte^enb trirb bag @ef. bon
1834 unb ba§ t)on 1848, ba§ nid^jt aU Seftanbl^eil beg ©ef.

t). 1834 formulirt ift, abgebrucft. ^ag @ef. b. 1882 tvivh in

§ 17 beg @ef. ij. 1834 berüdfic^tigt. ^ie (Einrichtung be^
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©taat^fd^ulbbud^g f)at i^ven S^^^ ^^^^ unmittelbar im ftaat=

lid^en S^tereffe beg öffentlid^en ß^rebitg. ^e§'i)alh ift nad^fte^enb

ba§ @efe^ bon 1884 nid^t abgebrucft. ©. aud^ ben Sanbtagg^

abfd^ieb toon 1831 oben ©. 143.

@efefe, Die ©hirid^tung Der Staat^fr^ulöenfaffe öetreffenD;

Dorn 29. 3eJJtemöer 1834. {<Bamml b. ®e). u. ^er. o.

1834. (S. 209).

SÖS9i, ^nton, t)on (SJDXXß© ©naben, ^ömg öon

©ac^fen 2C. jc. 2C.

unb
grtebrid^ 5(uguft, §er§og §u (Sad^fen 2C.

t)oben, §ur 5lu§fü^rung ber, in ber SSerfoffung^urfunbe §.

107. ettttjortenen SSorfc^riften tüegen (Einrichtung ber (Staate*

fd^ulbenfaffe, mit ^uftimmung Unferer getreuen ©täube,

gegentüärtigeS ®efe| er(affen,unb öerorbneu be^^alb tüie folgt:

1. 5Dte ©teuer=ßrebit^^affe unb bie ^ommer^Srebit^Ä'affe

l^ören öom 31ften ©ecember 1834 an auf, ai§> abgefonberte

Waffen ju befte^en.

2. 'an bie ©teile biefer beiben Waffen tritt öon bem*

felben Xage an, §u SSertnaÜung be§ gefamntten ©teuer-

unb ^ammer=(Srebttfaffen*©(^u(bentüefen§, bie ©taat§fd^ul=

benfaffe. 5In biefe ^affe tnerben and) bie, auf ber §aupt*

ftaat§!affe ^aftenben, ingleic^en hk, üon ben Dberlaufi^er

£anb= unb ©tabtbejirfen §u überne^menben Sanbe§f(i)u(ben,

uebft ben, ju bereu SSerjinfung unb Xilgung an^utt)eifenben

gonbg, mit übertuiefen ttjerben, bergeftalt jeboc^, ha^ biefe

Üebermeifung o^ne alle 3^^üc!)e^ung ber bereite in ber

SSer[Dofung begriffenen Kapitalien ftattfinben foU. ^er QdU
punft, mit U)elcl)em biefe ©c^ulben gan§ ober gum Sll)eil

auf bie ©taat§f(f)ulben!affe übergel)en, toirb burd) bejonbere

^erorbnung annoc^ beftimmt tüerben.

3 SDiefe ©taatöjdiulbenfaffe l)at il)ren ©i| in SDre^ben.

©§ erhält aber auc^ p S^tp^ig eine ©teuerfaffe 5luf=

trag, bie fälligen Kapitalien unb ^infen an bie bafelbft fid^

anmelbenben ©laubiger ober Sn^aber üon ©rf)einen unb
doupong in eben ber 9}?aafee, mie e§ bei ber ©taatsfd^ul*

benfaffe felbft gefc^ie^t, §u bejaljlen.

4. 5(Ile noc^ je|t gültige früliere 33erorbnungen unb
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Seftimmungen über bte Slilgung unb ^er^infung ber ©teuer*

unb ^ammerfd^ulben bleiben i^rem üoüftünbigen 3nf)alte

nac§ bei Gräften.

5. (S§ iDerbeu fernerl)in, ttjie bi§!)er, bie bereiteften unb

fid^erften ®taat§ein!ünfte ju ber georbneten STtlgung unb
55erjinjung biefer ©c^ulben unmiberruflii^ beftimmt.

6. (Sämmtüd^e ber (Staat§f(^u(ben!affe übern:)iefene©c5ul*

ben finb unter Garantie ber üiegierung unb ber ©täube
gefteat.

7. ^ie 3^ertt)altung ber ©taatgfdpulbenfaffe niirb, unter

ber Dberauffid^t be§ ginanj=9}hnifterii,bur(f) einen [tänbifc^en

5Iu§f(^u^, mit §ülfe ber üon biefem ernannten unb öon
lln§ beftätigten Beamten, geführt.

8. tiefer ^Tu^fcfiufe befielt au§ fünf ftänbifc^en aj^it*

gtiebern, tvädjt, nebft eben fo öiel ©tettüertretem berfetben,

auf jeber orbentIid)en ©tänbetierfornmlung bergeftatt §u

tnä^Ien finb, 'Oa^ abme^felnb bie eine Kammer jmei, hk
anbere Kammer brei 9}^itglieber unb eben fo öiel (SteUoer^

treter burcf) ©timmenme^rt)eit ba§u au§ i^rer 2Hitte er=

nennt.

9. QvL Seitung ber ©efd^äfte, and) S3eiorgung ber

currenten 5(nge(egenf)eiten niä^It ber ^(u^fd^ug unter ficf)

einen SSorftanb nebft einem ©tellüertreter, hd metd^er Söa^I,

fo treit ti)unlicl), barauf ^^üdfic^t ju nel^men ift, ha^
minbeflenS einer berfelben in ä)regben n:)efent(id^ fi(|

aufhalte.

10. 2)em 5(u§fd§uffe !ann aud§, nad^ ßrmeffen be§

ginan5==3Jiinifterii, au§ be§ le^tern TliiU ein 33eamter gu-

georbnet n)erben, tt)etcf)er jeboil babei nur eine berat^enbe

©timme füt)ren foll.

11. ^ie 2Bir!fam!eit be§ ftänbifdfjen 5lu§fd^uffe§ er*

ftredft fid^ lebiglic^ Quf bie 33ermaltung ber ©taat^fc^ulben*

faffe, mitf)in gunäc^ft barauf, ha^ bie 3Sern:)enbung ber, gu

SSerjinfung unb Tilgung ber @taat§frf)u(ben beftimmten,

au§ ber @taat§!affe beujilligten 9JiitteI ber Seftimmung
gemö^ erfolge unb jebe berfetben nid)t entfprec^enbe ^er-
menbung unterbleibe, mitf)in auc^ bie ^Ibtragung ber lau-

fenben 3^^!^"; fotnie bie 33e5af)(ung ber fälligen Kapitale,

pünfttid^ unb regelmäßig beujirft, unb überi)aupt bie 33er*
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btnb(i(f)!ett be§ (Staats gegen beffen ©(äubiger in i^rem

gangen Umfange öollftänbig erfüEt trerbe.*)

12. S3ei ent[tef)enben S3eben!en ober 3Jleinung§t3er^

fc§ieben!)etten, jottite in allen ben gäden, wo eine ^Ibn^ei-

d)ung öon bem öorgefd)neBenen orbnungSmä^igen ®ej(f)äft§*

gange in ^^^9^ fommt, !ann ber 5(u§{d)u^ bei bem 5^nan§*

minifterium anfragen unb üon biefem inneri)alb ber ©ren*

jen ber i^m übertragenen £berauffid)t eine @ntfcf)eibung

ein!f)oIen.

13. Snt Uebrigen ftef)t bem ginan§-9}ünifterio frei^

bie ^affe, bie ^ndjtx unb ha^ ^f^ed^nung^mefen §u jeber

3eit, aud) ol)ne ßoncurreng be^ 5lu§)cf)uffe§, p reüibiren.

14. SDer ftänbi)(^e ^(ugfd^u^ ift Un§ unb ben @tän*

ben bafür üerantuiortlic^, bafe bie üorbemerüen SSerbinb=^

(id^feiten gegen bie (5taat§g(äubiger pünftüc^ erfüllt tnerben.

@r er§^ä(t üon ben ©täuben eine, lln§ öorl)er §ur (SJe-

ne^migung üorjulegenbe @efd)äftganmeifung.

15. SDerfelbe ift üerpfliditet, 3al)re§rec^nuugen über

bie ©taot§fcf)ulben!affe abzulegen.

^iefe ttjerben guoörberft üon ber oberften 9^ed)nung§*

be!)örbe geprüft unb mit bereu (5)utacf)ten burc^ ben ftäu*

bifi^en 5lu§fd)ug ben ©täuben hd jebem orbentüc^eu Sanb-

tage pr Erinnerung unb Suftification üorgelegt.

16. 9^a(f) erfolgter Suftification mirb ha^ 9^efultat

ber 3fled)nungen im Dramen ber ©täube burcf) ben ®rucf

befannt gemad)t.

17. ^ie 3i^^*^oiipon§ unb Xa(on§ werben t)on

einem SJ^itgliebe be§ 2Iu§f^uffe§ öod^ogen, beibe aber üom
S3ucf)l)a(ter coutrafignirt.**)

^k S^amen fämmtlidier 5Iu§f(i)uBmitgIieber unb bereu

*) Sie fälligen ßinsf^eine finb öon ben ßo^'f ©teuer*, f^orft*

rentämtenx unb Se,5irf§fteuereinna^men iebergeit an ®elbe§ftatt aitä"*

nehmen, f. öon ber 5RofeI, §anbbu(^ be^ Äönigl. 8äd)fijd)en 3Ser^

n)aItung§recE)t§. «Siebente ^ujlage. Seipgig. Dtofeberg 1895. <S. 564.

**) 3n 9(bj. 1 ftanbcn frü{]er ^lüifc^en ben SÖorten „3lu5l^utfc§"

unb „üoU^ogen" no(i bie SSorte „unb gmar bie Xalons eigenpnbig";
bieiciben würben bur^ bog ©ef. öom 18. ^an. 18^-2 geftrid)en.

Ser S8ud)f)alter ^eißt nunmehr Cberbuc^^alter \. 95etm. tj, 26.

San. 1894 ((S). u. $8331 ©. 58).
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©tellöertreter, joiüie be§ ^udfyaikx^, tuerben öffentlich bc*

!annt gemad)t.

18. 2öte e§ bei neuen 5(n(eif)en f)infid)t(i(^ ber £h'
ligationen gef)a(ten ttjerben foll, ift eintretenben %aM ®egen*

ftonb befonberer ©efeggebung.

Urfunblic^ ^aben 3Bir biefeg ®eje^, meldje^ nad) 3Sor=

fc^rift be» ©enerali^ com loten 3uli l'^9'> unb bes 30ian==

bat? üom 9ten 9}iär§ 1818 ju publidren ift, eigent)änbig

üoK^ogen unb ha§> ^önigüc^e ©iegct beibruden (äffen.

begeben ju SDresben, ben 29ften September 1834.

/ricbrid) ^luguft, §. 5, ©.

(L. S.)

§)nnvidi tintou t)ün ScftftöU.

@c|cts öJcncu erlnutmiiig «iiD ^cruoüftänbtgung Don

§ 8 t^cB ^ctctjcö tJüiii 29)tctt (^c^jtcmbcr 1834, Die (S*in*

riditunö Der ^tQntofdiulDcnfnffc betreffciiD; Dom 3.

9^üt)cmbcv 1848. (®. u. 5^.33(. 0. 1848 ©. 202.)

^Zs% 5riebri^ 5(uguft, üon ®DXX(S© (SJnaben ^ö-

nig öon @Qd)fen 2c. 2c. 2c.

f)aben §u (Erläuterung unb S^erüoIIftänbigung oon § 8 be§

®efege§ üom 2*jften September 1834, bie Einrichtung ber

©taat§fcf)u(bencaffe betreffenb, mit guftimmung Unferer

getreuen ©tünbe befc^Ioffen unb üerorbnen, mie fotgt:

§ 1. ^ie in § 8 be§ ©efe^e? öom 29. September
1834 georbnete Steflüertretung ber fünf ftönbifct)en dJliU

glieber be§ Staatöfd)u(ben!Qffenau?fc!)uffe§ ift in ber 2(rt

jur 5Inmenbung p bringen, bofe an bie Stelle au§^

fcf)eibcnber Sluöfdjugmitglieber au» ber einen Kammer
junäc^ft bie öon berfelben Kammer gemäl)lten Stell-

Vertreter in ber ü^ei^enfclge, in ber fie gemä^lt unb

nod) üor^anben finb, einzutreten ^aben. gür ben gall aber,

ha^ l)ierburcl) bie gefe^licl)e 3^1^^ "^^"^ 9}ätglieber be§ flän-

bifcl)en 5(u§f(^uffe§ nic|t ergänzt merben !önnte, treten auc^

SteKüertreter ber anberen Kammer in ber nur ermäljnten
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9ieif)enfoIge in ben 5(u§fd^u^ ein, felbft n)enn bie üon ber

leiteten geniä^Iten 23titg(ieber an§> bem 5(u§f(^ufje nid^t

au^gejc^ieben finb.

§ 2. ©rgiebt fid) bei bem gufammentritte einer außer*

orbentlid^en ©tänbeüerfammlung ober n5äf)renb berjetben,

baß in bem ftänbi)d)en 5(u§fdf)uffe §u SSermaltung ber

©taatöfd)u(ben!afie hk eine ober t)k anbere Kammer ni(i)t

me!)r nad^ bem in § 8 be§ ®e[e|e§ oom 29ften (September

1834 geregelten 2öa!)(t)erf)ä(tniffe burc§ oon it)x felbft ge*

tüäl)Ite ä)htglieber ober ©tellüertreter üertreten ift, fo fann

bie betreffenbe Kammer eine @rgän^ung»n)af)I an SJ^it*

gliebern unb ©tellöertretern and) hti einem außerorbent*

Iicf)en Sanbtage t)ornef)men unb e§ frfieiben mit ©iniritt

ber oon if)r neugen)ä^Iten SOätglieber, bie in bereu ©rmange*

lung eingetretenen ©telloertreter ber anberen Kammer au§

bem ftän'bifcf)en (Staat§fd)ulben!affenau§f(^uffe ujieber au§.

§ 3. 5lud^ in biefem gaHe i^ai bie in § 17 be§ ®e*

fe|e§ öom 29ften September 1834 angeorbnete öffentliche

S3e!anntma(^ung ^u erfolgen.

Urfunblic^ ^aben 25^tr biefe§ (5!5efe| eigenl)änbig üott*

5ogen unb mit Unferem königlichen ©iegel bebruden

laffen.

begeben §u 2)reöben, am 3. S^ooember 1848.

i^riebrid) ^ugull.

(^' ^

)

mobtxt Q5mql

3u § 137 ber SßU.

10. ßottbtaggovbnung unD ©eictjäft^ovönuttgen.

33 orbem erlang. 3Regierung unb 3tänbe gingen bei S3e=

ratF)ung bes § 137 ber 3SU. babon auö, bag bie Sanbtag§orb=

nung mit ben (Stänben gu berabfc^ieben fei. 2)a aber bie

(Etänbe bon 1831 nic^t n)ünf(^ten, ba^ il)nen noc^ bie Sbtg^D.

borgelegt toerbe (um ben Sanbtag ni(f)t gu verlängern', fo

hjaren 3f^egierung unb Stäube bon 1831 barüber einbevftanben.
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ba^ ben neuen Stäuben bie Sanbtag^D. ^unäcf^ft t>on bev dle^ie^

mng al^3 |.n'oinionic^e Diovm jugeftetit iüerbcu foÜte Sbtg^^iL

i). 1831 33b. IV. e. 1794. 2253. 3o öcfcfja^ e^ benn

(unb gtoav aud^ im Ginöerftäubni^ mit ben neuen (Stäuben),

unb e^5 blieb bei biefer ^roi)ifonf(|en Sanbtaggovbnung
(
f. bie=

felbe in ben 2btßö2I. b. 1 833. 5lbt^. 1 33b. 1 ®. 223) bi^

^ur 2>erabfdf)iebung ber Saubtageorbnung ^on 1857, hjelcfje,

felber ol^ne Gingauvj unb Scf)(u^, burc^ bie ^önigticf)e 33e=

fanutmad>uug Dom 8. Cct. 1857 (©. u. 3S33I. 6 175) )3ubli=

3irt tüurbe („3Sir . . . ^ahcn mit 3"ft^"^"''""9 Unferer ge=

treuen Stäube befcbtoffen, über ben Sanbtag unb beffen @e=

fd^äftöbetrieb Seftimmuug ju treffen . . .")•

^iefe 158 §i^ umfaffeube ^anbtag^orbnuug iüurbe erfe|t

burd^ bie je^t geltenbe Saubtageorbuung bom 12. Cct. 1874
(bie gan3 in ber goi-m be§ ©efe^e^3 auftritt), \vd(i)Q in § 1

ben Kammern 'i)a§' S^^edfit ertF)ei[t, i^re ©efd^äft^orbnung in ben

(Srf)rau!en ber 3>erfaffung unb ber Saubtageorbnung felbftftän^

big feft^uftetfen, unb bie eben barum Iro^ ber 33ertt)ei)ung mand^er

©egenftänbe biel^eriger S^erfaffuugebeftimmungen auf bie Sanb=

taggorbnung burc^ ba§ 3?©. b. 1874. (f. o. S. 137 u. 156)

ttiel fürjer aU bie bil^erige getporben ift.

®ie ©efc^äftgorbnung ber II. R. haiixt bom 13. Dct.

1874, bie ber I. ^. b. 16. Cct. 1875. Sie finb beibe nic^t

im @. u. SSSfatt ^ublicirt tDorben. Seibe @e|cf)äftöorbnungen

l^aben bie Sebeutung bauernber 3]orfd^riften b. l). fie leiten i^re

©iltigfeit bei einem neuen Sanbtag nic^t bon ber neuen 2In=

na^me burd^ bie Kammer ah, fonbern bringen biefelbe auf

jeben neuen Sanbtag mit biy jur rechtmäßigen Slbänberung.

2anDtag§orDnung oom 12. Dctobcr 1874. (®. u. ^M.
ö. 1874 ©. 378.)

Gilbert, t)on ©DXSie® ©ttaben Äönig üon

©ac^fen :c :c. :c.

^aben eine 9^eüifion ber Sanbtag§orbnung öom 8. October

1857 für angemeffen befunbeit unb üerorbnen bemgufolge

unter ^iiftittimung Unferer getreuen ©täube:

©cfdjäftöorbnunfi ticr Kammern.

§ 1. 3eber Kammer ftef)t ha§, 9iec^t §u, if)re ®efc§äft§^
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orbnung unter S3eoba(^tung ber in ber SSerfaffung^urfunbe

enthaltenen, fon^ie ber nad}fte!)enben S3eftimmungen (elbft*

ftänbig feftjuftellen.

3Inntdbuiiö Der ©tönöcmitcjlicöcr.

§ 2. 3n ber bei Einberufung eine§ Sanbtag§ §u er*

laffenben SJJiffiüe (§ 115 ber SSerfaffungsurfunbe) tt)irb

gugleicf) Ort unb ©tunbe für hk |3erfönlid)e 5Inmelbung

ber <Stänbemitg(ieber beftimmt.

hierbei ^aben bie in § 6) ber SSerfaffung§ur!unbe un-

ter 2, 4, 5, 11, 12 aufgeführten SD^itgtieber ber erften

Kammer, ingleid^en bie narf) 9^r. 9 ebenbafelbft unb ^ 64
am ßnbe ^uläffigen 33et)oIImäd)tigten fic^ burc^ bie t^nen

au§geftellten 33o(Imac^ten ju legitimiren, bie § 64 erraä^n-

ten (Steüoertreter übrigen^ ben Eintritt ber bort bemerften

SSorauSfe^ungen unb ben 33efi| ber ebenbafelbft erforberten

perfön(id)en Eigenfc^aften nacf)^uroeifen.

^lle anberen Si^ammermitg lieber, mit ^u§nal)me ber

^rin^en be§ königlichen §aufe§, legitimiren fic^ burd^ i^re

äJZiffiüe (üergleic^e jebocf) § 6).

5Da§ Erfc^einen ber ^öniglid^en ^rinjen l)ängt üon
bereu freier Entfi^liefeung ah.

§ 3. ®ie tomelbung gefcliie^t U^ §u erfolgter Eon*
ftituirung ber Kammern bei ben Eintt)eifung§commiffionen,

nac^ biefem ^^^^pi^i^^tß ober bei ben ^röfibenten berjenigen

Kammer, vodd)tx ein ©tänbemitglieb angel)ört.

SDen EinuJeifungScommiffionen ift jebe^mal ein SSerjeid^*

ui§ ber einberufenen ©tänbemitglieber mit^utl) eilen.

©tittocifung^commilftoit.

§ 4. SDie EinujeifungScommiifion beftel)t für jebe ^am«
mer au§ bem ^irectorium berfelben öom legten Sanbtage.

E§ genügt jeborf), roenn ^mei SO^itglieber biefe§ SDirec-

torium§ baran Xl)eil nel)men.

Routen megen 5lu§fd)eiben§ ober in 'Solc^t 33el)inberung

nic^t ttjenigften^ ^mei 3D^itglieber be§ ^irectoriumS bie gunc*
tionen ber EinmeifungScommiffion übernel)men fönnen, fo

beftimmt ber ^önig, tütidjt ^ammermitglieber bereu ©teile
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in ber Sommiffion überne()men jotlen unb ernennt äugleic^

ben SSorftanb.

§ 5. Äammermitglieber, tt)e((^e ftd) an ber redjljeittgen

5(nmelbung o^ne gerechtfertigte (Sntjc^utbigung üerjciumen,

ober fpäter ot)ne Urlaub abineienb fiub, fbnnen, menn fie

auf bie nac^ ä)^a§gabe ber ©efdjäftaorbuung i^rer .Kammer

an fie erlaffene perfönfic^e 5Iufforberung o[)ue genügenbe

^ntfcf)ulbigung augenbleiben, burcf) )&tid)[n^ ber Kammer
ton le^terer jeitraeife au^gcfc^toffen n)erben.

Urlaub»gefuc^e finb oon ben ^^räfibenten hzx bem Könige,

t)on anberen S^ammermitgliebern bei ben ^räfibenten anju*

bringen.

Prüfling ber ^Jeqitimationcit uiiD ber 55$at)Ien.

§ ('). 3eber Kammer ftef)t für if)re 9Jiitg(ieber bie

^Prüfung ber Legitimationen (;? 2) unb be^iefientüc^ ber

^a!)(en, foroie bei entftei)enben 3tt)eife(n bie (Sntfäjeibung ju.

(Sinnjenbungen gegen ba^ 2ßaf)(oerfaf)ren finb bei beren

SSerluft binnen 14 St

a

gen nac^ ^^f^^^^^^^^^^tt be§ Sanb^

tag§ (§ 2), unb hex 2[Baf)ten, tt)elrf)e n)äf)renb be§ Sanbtagg

ftattfinben, binnen gleicher grift nac§ geftftedung be§ 2Ba^(*

ergebniffe§ anzubringen.

8o lange nid^t bie Un^ulängüc^feit einer Legitimation,

be^ie^entüc^ bie Ungiltigfeit einer 2öaf)( au^gefproc^en ift,

{)aben bie nac^ § 2 tegitimirten ©tänbemitglieber ©i^ unb
(Stimme in i!)rer Kammer.

(£§ n:)irb auc^ an ber @i(tig!eit öon S3efcf)Iüffen ba*

burd§, bo^ 2Jiitg(ieber, n)eld)e an benfetben X^eil genom-
men t)oben, fpäter megen Ungittig!eit ber 2öaf)( ober megen
SJ^angelg ber gefe|Ii(^en 33efä£)igung au§ ber Kammer au§=

§ufd)eiben genöt^igt finb, in ber D^egel nid}t§ geänbert.

9lur menn hd einer burc^ 9lamen§aufruf erfolgten 5Ib*

ftimmung bie ©timme eine§ fo(ct)en iDHtg(ieb§ entfc^eibenb

geujefen ift unb bie§ oor @nbe be§ Sanbtag§ bemerft mirb,

ift, infofern nid)t bie ^önigücfie @enef)migung beg Se==

f(^(uffe§ früf)er erfolgt mar, bie 5Ibftimmung ^u mieber*

t)o(en.

(£onftttutrung ber Kammern.

§ 7. 6oba(b bie befcf)(u^fäf)ige ^In^a^t ber 3Jlitg(ieber
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angemetbet uttb legittmirt ift, ferrettet jebe Kammer jur

^alji if)re§ SDirectoriumg.

§ierüon ift bem ©efammtminifterium, fotüie ber anbeten

Kammer 9JJitt{)et(ung ju machen.

§ 8. 2)te 3^it für bie Eröffnung beg ßanbtagS, fottJte

bie gormen berjelben, werben üon bem Könige beftimmt.

9Intt öcr ^räftticntcit.

§ 9. 5Der ^röftbent jeber Kammer ift a(§ Drgan ber

(enteren in i^ren 3Sert)äItntffen gur @taot§regierung
,
gur

anberen Sommer unb ju britten ^erfonen ju §anb^abung,

ber Sanbtaggorbnung unb ®efc^äft§orbnung berufen.

3n gemeinfamen Slngetegen^eiten beiber Kammern ^a-

Ben beren ^räfibenten öereint fie ju üertreten. (Singaben^

an bie ©tänbeöerfamntlung, al§ ®an§e§, gelangen, ttjenn

ettüaS 5Inbere§ nid)t auSbrücflid^ beantragt ift, §unäcf)ft an
bie erfte Kammer.

(Sollten bie ^räfibenten unb SSicepräfibenten einer

Kammer gleicfigeitig bef)inbert fein, fo ^aben bie Secretäre

narf) ber in ber ©efc^äftSorbnung jeber Kammer §u be-

fttmmenben 3f^eif)enfolge bie laufenben ©efc^äfte gu er(e*

bigen unb nöt^igenfad^ eine ©i^ung jur S3orna§me ber

für bie ©tellöertretung ber ^räfibenten erforberlicfien 2Sa^^

len §u üeranftatten unb ju leiten.

§ 10. 3J^it @d)tu6 bes Sanbtagg erlebigen fic^ hk
Functionen ber 2)irectorien. SDiefetben ^aben jeboc^ bie

bei ®cf)Iufe beg 2anbtag§ nod) im 3^üdftanbe getaffenen

CEanjIeigefd^äfte §u erlebigen. 5(uc^ t)aben bie ^räfibenten

bie etma noc§ erforberüc^en @tänbifc!)en (5ct)riften augfer*

tigen ^u (äffen unb gu üoü^ietjen (t)erg(eid)e auc^ i? 138

ber SSerfaffungSurfunbe).

Dcffcntlit^c ©töungen.

§ 11. ^ie ©i^ungen ber Kammern finb in ber 9^eget

öffentlich, gür bie ßutjörer finb au^er jraei gefcf) (offenen

(Materien, §u tt)e(c^en bie Sintritt^farten öon bem dJtinU

fterium be§ Snnern ausgegeben ttjerben, unb einer britten

berg(eicf)en für bk 30^itg(ieber ber anberen Kammer, offene

Materien t)or()anben, gu benen ber Eintritt nac^ ben öon

I
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bor ^lanimcv ,^u trcffciibcii 53oflimnuin(]cn iieftattct ift, aucf)

finb burdj ben '4>räfibcuten bcii ii>cridjtcv[tattciii biicnllid)er

Slätter, foiueit t(}unlidj, geeignete "^^iäi^c auf ben Valerien

anjunjeij'eu.

Ueberbeni tuiib bie ^-liegiening für ftenogvap()ifd)e 5(uf*

naljiiie ber ^er()anb(ungcn Sorge tragen; bie ©tenogra-

pf)en f)aben jebod) hd get^eimer 6i^ung abzutreten.

^em (Sinüerneljmen beiber Kammern bleibt c^% über-

laffen, ob ben 5D^itgIiebern ber anberen Nvammer ber Se*
fud^ ber für biefelben beftimmten ®a(eric aud) bei get)eimen

(Si^ungen ^u geftatten fei.

(Scöeimc St^unncii.

§ 12. ®ef)eime ©it^ung tritt ein (§ 135 ber 33er*

faffung§ur!unbe):

a) auf Verlangen ber ©taat^regierung bei Eröffnungen
ober SSorlagen berjelben unb ben barauf bejügtidjen

3Sert)anb(ungen,

b) auf ben ^Hntrag üon minbeften§ einem 33iert(3ei(e ber

annjefenben Äammermitgtieber.

55>enn brei SD^itgtieber ben ',!(ntrag [teilen, fo ift bar*

über in gef)eimer eil^ung nad) ber 53eftimmung sub b ju

entfc^ciben.

5((Ie (55egenftänbe, ttjetc^e in get)eimer (Sitzung üer^an-

belt tnerben, unterliegen aud) f)infid^t(id) ber n?eiteren Se=
ratl)ung in ben Deputationen, foiuie in ber ^'ammer unb
gegen 3ebermann, au^er ben SOJitgüebern ber ©tänbeüer-

fomnitung unb ben ^Beauftragten ber ©taatSregierung, ber

unbebingten ^et)eim^altung.

Die 33eroffentIid)ung be» in getjeimer ©i^ung 35er^an*

belten barf, fobalb es (Srflärungen ober !öor(agen ber

©taat^regierung betrifft, nur mit bereu 3iipittimung be*

fdjloffen ftierben.

SJBirb ber fofortige Druc! ber auf einen gel)eim üer*

Baubeiten ©egenftanb bezüglichen ©c^riften für ^a^ größere

publicum (tiergleid^e § 26) befc^loffen, fo gilt ber Sn^alt

biefer (Schriften nic^t mel)r al§ ein gel)eim gu ^altenber,

aud^ tt)enn ber Druä noc^ nic^t erfolgt ift.

5 r i cf e c , ScrfaffungSgefe^e. 17
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^agcöorönunö für Die Si^ungcu.

§ lo. %nx jebe ©Ü3ung mxh bie Xoge^orbnung fpä*

tefteng am Xage üor^er'feftgefteUt uttb ber (StaatSregie*

xung in ber üon i^r an^ugebenben 5(n§at)( öon ©jempta-

Ten mttget{)eilt.

SDie fpätere 5Iufna^me eine§ neuen ©egenftanb» in hk
Slage^orbnung ift gegen ben SBiberfpruii) ber Ülegierung

nid^t geftattet unb lann ba^er in ber ^ammerfi|ung felbft

nur bann befi^Ioffen UJerben, ujenn ein 3Sertreter ber 3f^egie=

rung anmefenb ift.

äJätt^eilungen , tt)e(d)e bie ©toat^regierung ju macfien

f)at, finb ftet§ auc^ mit Unterbrechung ber Xagelorbnung

geftattet.

S^cfoubcrc 9?üifüd)tcn öci ben SöcrI)aut)Iunqeiu

§ 14. ^ie ^er(onen be§ 3f^eic^§^ unb be§ ©taat^ober^

^aupt§ bürfen in feiner Sßeife in bie Äammert)er!)anblungen

gebogen merben.

3n ^e§ug auf bie ^önigüd^e ^amilie, ben S3unbe§rat!),

ben 9Rei(f)§tag, bie Kammern unb bereu Sllitgtieber unb

öffent(id)e S3eamte, fomie au§rt)ärtige O^egenten unb 9^egie=

rungen ift bie bereu (Stellung gebü^renbe Üiücffid^t §u be*

oba^ten.

$£ßer öffentüdie 33eamte pftid^tujibriger ober fold^er

§anblungen befc^ulbigt, meltfie geeignet finb, biefetben in

ber öffentüc^en SD^einung t)erab,^uje^en, ift üerpfticktet, auf

Verlangen ber Oiegierung bie X^atfac^en unb ben Dramen

ber betreffenben $er(on bem ^räfibenten jur tneiteren WliU

l^eilung an bie ^taatSregierung anzugeben.

Diecöte ber ^taatgrcgicrung bei beu tammcröeröanblunöeii.

§ 15. ^ie @taat§regierung !ann in jebem einzelnen

galle tierlangen:

a) ba§ if)re 3Sor(agen burcE) SSorlefen in ber Kammer
§u bereu ^enntni§ gebrad)t n:)erben,

b) ba^ jebe 5ßorIage, fomie jeber nacf) §§ 85, 109, 110,

140 unb 141 ber S5erfaffung§ur!unbe öon hzn

(Stäuben gu ftetlenber 5(ntrag, üor ber ^erat{)ung in

ber Kammer, ber S3orberatt)ung burc^ eine Deputation

ber letzteren unterworfen tt)erbe, ingleic^en, ha^ ber
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löejd^Iugfaffung über ba§> ©anje bie öeratf)ung unb
33e)'d)(u|fa[iung über ade einzelnen Xf)ei(e t)or=

Qugge^e.

2)c^)utQtion^bcrtc^tc.

3]Dn ber Deputation ift über if)re Seratf)ung in ber

1Rege( fcfjriftüc^er ^eric^t ju erftatten.

Die 3]cr^anb(ung barüber in ber Kammer barf nic^t

t)or 5(blauf üon jraei Xagen nad) 9}^itt6ei(ung bieje» Se-
Tic§t§ an bie @taat§regierung ftattfinben. 5(u§nal}men

f)ierüon finb nur mit ß^ipimniung ber 'Regierung geftattet.

5IDlcfen in öcii Si^untjen.

§ 16. Da§ $(b(e]en üon ^^orträgen in ber Kammer
ift ben 53eric^t»er[tattern geftattet.

5Il)ftimmniig unö iöcfc^IuHfaffuun.

§ 17. 5(n ber 2Ibftimmung Xf)ei( p nel}men ift jebe»

anmefenbe ^ammermitgüeb berechtigt unb üerppicfetet.

9Zur Diejenigen, meiere bei ber ©ac^e, über bie abge^

ftimmt merben fod, für if)re ^erfon bet^eiligt finb, treten

iei ber 5lbftimntung ab.

§ 18. lieber tk Qa^i ber DJHtglieber, beren 5Init)e(en'

^eit p S^ffung giltiger Öefrfilüffe erforberüi^ ift, ent{)ätt

bie S3erfaffung§urCunbe bie nöt^igen ^eftimmungen.
^ei S3ere(^nung ber bort bemerften Quote tüerben bk

r[ad) § 17 ' perfönüc^ bet^eiügten 3Dlitg(ieber , ingteid^en

Diejenigen, n)e(d)e i^rer X'][\djt juwiber titva hk Df)ei^

Tia^me an ber ^Ibftimmung termeigern füllten, üon ber

©efammt^al)! üorl)er abgezogen.

Da§ ©leic^e gefcf)ie^t in ber erften Kammer mit bm
abmefenben ^önigtidjen 'pringen, foroie mit ben § 63 ber

^erfaffung§ur!unbe unter 8 unb 10 gebadeten (Stellen,

tüenn ein Sn^aber berfelben nic^t üorl)anben ift.

§ 19. Die 5lbftimmung erfülgt in Setreff jebe§ ein*

feinen D^eiles einer SSorlage unmittelbar nac^ bem (Sc^luffe

ber 33eratl)ung über ben einzelnen D^eil, in S3etreff ber

ißürlagc als G5an§e» unmittelbar nac^ bem (Si^luffe ber

17*
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gefammten 33erat!)ung üBer bie SSorlage unb alle einzelnen

X^eile berfelben.

5(uf Eintrag ber ^iegieruTtgScommiffare ober S3e]d^(u§

ber Kammer tft hk 5(bfttntmuttg au§p)e^en; e§ !ann bte^

jebod^ f)tnft(f)t(id^ eingelner %^t\k nidjt länger, al§ bi^

HQ(f) S3eenbigung ber 53erat^ung über bk tüeiteren %l)t\k

gejcöe!)en. ^e 5Ibftimmung über ba§> ©an^e barf of)ne

guflimmuttg ber Sf^egierung^cominiffare nicf)t über gtüei

Sage au§gefe|t werben.

§ 20. S)te ^bftimmuttg gei(^tef)t in öffentlicfier ober

geheimer (St|ung, je nacfibem hk SSer^anblung öffentlich

ober geheim ftattgefunben ^at,

^ie ^nbabftimmung über einen ©efelentmurf, über

einen 5(ntrag ber Üiegierung ober über einen anf (Sriafe

eineg (55efe|e§ geri(i)teten ober nacf) §§ 109, 110, 140 unb
141 ber 33erfaffung§ur!unbe gn beurt^eilenben ©tänbifcfien

Eintrag t)at bur(^ DZantensaufruf ftattgufinben, mofern nid§t

bie Ü^egierung barouf au^brüifüc^ öer^ic^tet.

9l6änberun(| pcfo^tcr ^'cf^Iüi'fc.

§ 21. @in öon einer Kammer gefaxter ^efd^tufe fann

t)on i!)r tDäf)renb beffelben SanbtagS in ber 9f?ege( ni(^t

geänbert ober §urüdgenomnien ttierben.

(Sine 5ln§na!)me f)iert)on ift, abgefe^en üon bem § 6
am @nbe gebadeten %ail^, nur nad) § 94 ber 3Serfaffung§=

urfunbe, foroie in %oic\^ eine§ abn)ei(i)enben 33efcf)(uffe^ ber

onberen Sommer geftattet.

ü)?tttt)etlung gefaxter Sefi^Iüffe an Mc anbcrc .Kammer.

§ 22. 35on bem auf einen Eintrag ber § 109, 5Ib-

fa| 3 ber SSerfaffung§ur!unbe gebac^ten 5lrt in ber Kam-
mer gefaxten -Öefcf)Iuffe ift ber anberen Kammer nur bann
S^ac^ric^t gu geben, n)enn berfelbe ein bem antrage bei*

fälliger ift.

S3cfcöti)eri)cn unö ^Petitionen.

§ 28. S3efrf)tnerben ber § 111 ber SSerfaffun^^urfunbe

geballten 5lrt unb Petitionen finb ftet§ fd^riftltd^ an^u-

bringen.
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^iefelben finb jebod^ un^utäffig:

a) tüenn fte anont)m ober unjtnetfelfiaft mit fa()cf)en

9kmen unterjetcfjnet finb, ober fid) bie ^erfon bee

Unter^eic^nerg nidjt ermitteln (äfet;

b) menn fie in 5(nge(egen!)eiten eine§ dritten ober in

fremben Dtamen angebracht tüerben nnb eine giltige

SSoUmac^t nicf)t beigebradjt, noc^ gejegüc^ p üer=

mutf)en ift;

c) ttjegen lln![art)eit, fomie bei gänjlic^ unterlafjener

Seicf)einigung ber barin angefüf)rten Xf)atfa(f)en, in-

gleichen iDenn fie beleibigenbe 5(eu^erungen ent-

halten;

<1) tüenn fie bei einem Sanbtage bereits au§ materiellen

©rünben gurüdgenjiefen morben finb unb n)ä[)renb

beffelben SanbtagS oljne Eingabe nener ^f)atjad)en

mieberfiott njerben;

€) menn beren ©egenftanb nidjt pm 2[Bir!ung»!reife ber

cStänbe gehört.

i) Un§u(äffig finb 33efd)merben anc^ bann, trenn fie

gegen ^e^örben gerid)tet finb unb nidjt nad)gemiefen

ift, ha^ fie auf bem üerfaffungemäBigen ^ege bi^

gu bem betreffenben SOänifterium gelangt unb bort

o^ne 5(b^i(fe geblieben finb.

Huf unguläjfige 33ei(^merben ober ^^etitionen ift nid)t

einguge^en, biefelben finb oielme^r o^ne SßeitereS ju ben

bieten ju nef)men (beizulegen).

§ 24. ^on bem auf eine nac^ § 23 ^ulälfige S8e*

fc^merbe gefa:^ten 53eid)Iuffe ift ber iöett)eiligte in äenntni^

^u fe|en.

3m Uebrigen finb bie Kammern §u Eröffnungen irgenb

dner 5Irt an ^rioatperfonen, Korporationen ober an 'oa^

£anb nid)t bered)tigt.

*43rotocoüfüörung.

§ 25. Ueber bie SSert)anbIungen ber Kammern tuer*

ten burc^ beren ©ecretäre ^^rotocoüe aufgenommen, trelc^e

t)ie Qa^i ber antüejenben SJ^itglieber angeben unb bie ge-

faxten ^efc^lüffe entt)alten. J)ie aufgenommenen ^^roto^

coüe finb, trenn fie nid)t in ber Kammer pr ^orlefung
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unb ®ene!)migung gelangen, öon bem ^röfibenten unb gtüet

anbeten, üon bemfeßen ju Befttmntenben ^ammermitgliebem

p prüfen unb nac^ Sefettigung etttjatger 5(nftänbe 9^amen§

ber Kammer §u genet)migen. 3n jebem galle finb bie

^rotocolle üon ben Bezeichneten '13erfonen p t)o(I§ief)en.

Collen in benfelben @r!(ärungen ber (Staat»regietung

feftgeflellt n)erben, fo Bebürfen fie ber @ene!)migung ber

babei bet^eitigten üiegierung^organe.

2)rutf ber .^ijiiiflltt^en Xecrcte, 53eti(^tc t(.

§ 26. ^ie ^önig(icf)en Secrete unb bie nac§ § 15
erftatteten f(^rift(id)en ^eric^te, joniie bie (Stänbijc^en ©cfirif*

ten finb nebft ben ba^u etma geljörigen tüefentlic^en 33ei*

lagen in ber 9f^ege( §um Qwtdt ber ^erüffentlid)ung §u

brucfen.

(Sine 5{u§nat)me ^ierüon fann mit 3^f^^ii^^^^9 ^^^

©tnatsregierung ftaatfinben, and) fann (entere ben ^ruif

ber öon if)r au§gef)enben 33or(agen unb (Eröffnungen ganj

ablehnen ober biefelben nur pr 3?ertf)ei[ung unter bie

^ammermitglieber bruden laffen. 3n beiben gäden gilt

üon ben barauf be^ügüi^en S3eric§ten unb fonftigen ©tän*

bifc^en ®d)riftftüc!en baffelbe unb ift ber (55egenftanb über-

f)aupt ge!)eim §u f)atten.

lieber ben ^rucf ber auf anbete, in geheimer ©i^ung.

öerfjanbelte (^egenftänbe bezüglichen (Schriften entfcfieibet bie

Kammer. 3u feinem gaKe barf aber bie ^er5ffentücf)ung

e^er erfolgen, a(§ hi^ ber gef)eim be^anbelte (^^egenftanb

and) in ber anbeten Kammer beratf)en unb ber ^rud bort

genef)migt trorben ift.

5It(e Si^rucffa(f)en ber Kammern finb g(eicf)zeitig mit

bereu SSertt)ei(ung an hk 90^itg(iebet auc^ bet ^taat»tegie=^

tung unb beten Ctganen in bet tion leitetet üetlongten

S(n§af)( üon (Sjemplaten pzufteüen.

^olijei ber Äantmcru iini) Dröuuiin^tuf-

§ 27. Seber Kammer ift bie ^oü^ei in ben oon i^r

benu|ten 3fläum(icf)feiten überlaffen, bocf) tt^irb l)ierburcf^

t)a^ ©infc^reiten ber Sef)5rben, tnenn baffelbe in 33ezug
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auf ein ^^erbrec^en ober ^^ergeljen erforber(tc§ tücrbcn foKte,

ni(i)t au§ge](^(offen.

^ie ber ä'ammer j^uftef)enbe '»ßo(i5ei wixh au^jdjliefseub

burd) bereu in-äftbenteu ausgeübt, melc^er bie §u biefem

ßtüede u5t()igeu 5(uorbuuugeu burd) 'iia^ jur 5(uftDartuug

ober jur ^lufredjterljaltuug ber £rbuuug befteüte ^erfoual

üoüftrecfeu (ä^t.

^er $rä[ibeut \]t berechtigt uub üerpflic^tet, bie £rb^

uuug iu htn ©i|uugeu aufrecht gu erf)a(teu, iuSbejoubere

jebe§ ^amutermitglieb, meldjeS \)m geregelten ©ang ber

SSer^anblnng ftört, üon bem ©egenftaube berfelben abiueid^t,

beleibigenbe 5(u§brüde Jid) ertaubt, ober in fouftiger Sßeife

ber £Qnbtag»= ober ©eidjöft^orbnung ber betreffeubeu ^am-
uier entgegen^anbett, §ur Crbnung §u rufen uub it)m er^

forberüc^en galtet ia^ 3Sort §u eut^ie^eu.

5l(Ie ^ammermitglieber
, foU)ie hk anU)efenben üregie^

rung^commiffare fiub befugt, ben ^rilfibenten auf 5(bu)et'

d)uugen öon ber Drbnung aufmerffam §u matten uub auf

^urüdttjeifung jur Crbuung auftragen, ©egen ben Crb-
nunggruf, fon^ie bie (Sntjiefjung be» 2öorte§ Seiten be§

^räfibenten !ann binnen 24 ©tunben auf ©ntfc^eibung

ber Kammer angetragen n^erben. tiefer 5tntrag gelangt

auf bie näd)fte, nad) ©tellung be§ 5lntrag§ fotgenbe Xage§*

Drbnung.

©obalb ber ^räfibent ben @c^(u^ einer ©i^ung erflört

f)at, fiub weitere Einträge, Üieben unb Verätzungen Seiten

ber äRitglieber ber Kammer nic^t nte[)r geftattet.

^er ^röfibent i)at Qt\d)m be§ 53eifaÜ§ ober 9}hfefaIIen§

auf ber Valerie nid^t §u geftatten unb ift bered)tigt, hu
SSerte^ung ber Crbnung einzelne ^erfonen öon ber (S^aterte

entfernen ober le^tere gan§ fdiüe^en §u laffen.

SScnieljntung öcr Stänbc mit tn etaat^rcgterung unö mit

§ 28. @ine unmittelbare ^erne^mung ber Stäube^

fon:)ie ber einzelnen Kammern mit ber ©taat^regierung

finbet nac^ § 133 ber S3erfaffung§ur!unbe nur burc^ ba§

©efammtminifterium ftatt. 3n Segug auf bie 33efte((ung

t)on 9?egierung§commiffaren, SD^ittt)ei(ung öon Steten ober
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anberer 5lu§!unftlertf)e{tung (üergtetc^e and) § 99, W)\a1^

1 ber SSerfaffuttg^urfunbe), auf ©inric^tung in bett Ü^äum*
lid^feiten ber Kammern, hk langtet, ba§ ^tenerperfonat unb
ta§> daffentüejen, jotüie in ^e§ug auf hk ftenograp^ifc^e

danslei (§ 11, 5(bfa^ 2) unb ik §anb^abung ber ^oligei

(§ 27) ift bagegen eine birecte SSerne^mung ber ^räfiben-

ten mit ben betf)eiligten einzelnen SJ^inifterien geftattet (tier^

gleiche aud§ § 31).

(Sine gteid^e Öefugni^ fte!)t auc^ ben ^eputation^öor-

ftänben in 33e§ug auf bie ^eftellung öon B^egierungScom-

miffaren, SO^itt^eilung öon 5lcten unb anbere 5lu^!unft§er*

ti)eilung §u.

Tlit anberen Se!)örben ^aben hk Kammern unb bereu

^räfibien birect nid^t gu t)erfe!£)ren, hk 'annahmt öon S3es

fd^n)erben ober Petitionen ber ©tabträt{)e unb ©emeinbe*

öorftiinbe, aU SSertreter i^rer ©emeinben, iuirb !)ierburc^

uid^t au§gefcf)(offen.

©benfo bürfen ^e|)utationen an ben ^önig nur nad^

öorl^eriger, burc^ ha^ ©efammtminifterium ju üermittetnber

®ene!)migung beffelben aud^ mit 5(u§nat)me be§ ga(Ie§

einer 5(breffe unb ber § 110 im ©ingange, ingleic^en § 131

am @nbe ber 35erfaffung§ur!unbe gebad)ten gäde nur üon
beiben Kammern gemeinfam abgeorbnet tnerben.

JHcgierung^comnüffare.

§ 29. ^ie (StaatSminifter, fon?ie bie mit i^nen ober

in i|rem 5(uftrage in ber Kammer erfc^einenben Beamten
finb aU 9^egierung§commiffare berechtigt, an allen SSerf)anb*

lungen ber Kammern X^eit gu nehmen.
SDenfetben fte^t xiad) üor^eriger 5lnmelbung hd ben

^räfibenten ha^ SBort gu jeber Qdt unb aud^ nad) (Sd^Iu^

ber SSerl^anblung
,

jebo^ o^ne Unterbrechung eine§ 9^eb*

ner§, frei, ©benfo finb biefelben befugt, 58orträge in ber

Kammer abgulefen, fomie 5Ibänberungen ber S3eratf)ung§*

gegenftönbe ^u beantragen.

D^immt ein 9iegierung§commiffar nad^ bem ©d^Iuffe

ber S3erat^ung bas 'Moxt, fo !ann biefe auf 5(ntrag eine»

^ammermitglieb^ tuieber eröffnet merben.

§ 30. %nx jebe SSorlage fann bie ©taat§regierung
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einen ober mehrere Gommiffare §ur X^ei(naf)me an ben Se=
tat^ungen ber Kammern unb tf)rer Deputationen be^eii^nen.

Qu gleichem Qxvedt n^erben auc^ für onbere ©egenftänbe,

n)enn e» eine Kammer ober bereu Deputation ttjünfc^t,

1Regierung»commiffare befteüt n^erben.

(So oft eine Deputation einer Sefd^ujerbe ober Petition

golge p geben ober fonft einen 5(ntrag an bie Üiegierung

§u bringen ober einen öon ber 9xegierung§tior(age abtt)ei*

c^enben S3eic^tuJ3 ber Kammer ju empfe{)Ien beabficf)tigt,

l^at biefelbe oorljer mit einem Ü^egierung^commiffar fid) §u

öernefjmen.

^utcr^eüatiouen.

§ 31. eintragen, tüdd)t einzelne ^ammermitgüeber in

ber ©itog an bie (Staat»regierung §u ftellen münfc^en
(3nterpeEa'tionen), muffen fd^riftlid) hti bem ^räfibenten

eingereicht merben, tuelcfjer biefelben fofort bem betreffenben

3}Hnifter abfcfjriftüc^ mittf)eilt, unb fobann bruden unb an
bie ^ammermitg lieber öert^eilen (ä^t.

grüf)eften§ am gtneiten Dage nad) jener 9J^ittf)ei(ung

toirb bie Suterpellation in ber Kammer fetbft oorgelejen.

Die @taat§regierung mirb hierauf erflären, ob unb
niann fie bie ße^tere beantmorten n^erbe.

5(n bk SeantttJortung einer Snterpeltation ober an bie

5(ble^nung ber ^eantmortung barf fii^ eine fofortige ^e=

fpred^ung be§ ©egenftanb» ber Snterpeöation anfdilie^en,

toenn ber Eintrag auf eine folc^e iöeiprecfiung in ber für

felbftftänbige' Einträge na(f) ber ©efd^äftSorbnung ber Ham*
mer üorgefc^riebenen 3J^a^e Unterftü^ung gefunben t)at.

Die (Stellung eine§ SIntragS M biefer iöefprec^ung ift

un^uläffig. (S§ bleibt aber jebem 2}ZitgIiebe ber Kammer
überlaffen, ben ©egenftanb in gorm eine» felbftftänbigen

2(ntrag§ ineiter gu verfolgen.

©tänMjc^e Schriften.

§ 32. (Stänbifc^e (Schriften fönnen in ber 9^ege( nur
öon beiben Kammern gemeinfam, üon einer Kammer allein

lebigli^, tnenn ber ©egenftanb bIo§ biefe ilammer betrifft,

fon)ie in ben § 110 im Eingänge, § 131 am @nbe unb
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§ 132 ber SSerfaffung§ur!unbe Bezeichneten gäden an bett

^önig gebrad^t njerben.

^ie auf ©runb ber ^ammerbejc^Iüfje nöt!)igen ^u§*
ferttgungen tüerben, tüenn jene ouf ben S3ertd^t eine§ SBe-

tic^terftatterS ber Kammer gefaxt lüorben finb, hnxd) Sed-

ieren, au^erbem öon einem ©ecretär ber Kammer Betnirft

nnb nac^ i!)rer ®enef)migung burc^ bie Kammer öon bent

^räfibenten in 9fleinf(|rift üoK^ogen.

®e{)t eine @(f)rift öon ben ©tänben in if)rer ©efantmt*

f)eit au§, fo erfolgt beren Ausfertigung Bei berjenigen

Kammer, tt)o ber ©egenftanb guerft üerfjanbelt tüorben ift,

bie Genehmigung nnb Ünterfdjrift ift aber in beiben ^am*
mern gu ben)ir!en.

©tänbifc^e ©i^riften tüerben bei bem ©efammtminifte^

rinm eingereicht, ^ie Unterjeii^nung erfolgt mit ber

gormel:

„alleruntert^önigfte treuge^orfamfte (Stänbeüerfammlung"

(erfte [stneite] Kammer ber (Stänbeöerfammtung).

SBerne^tttunn kr Kammern unter cinauiicr nnb SBercint9ungg=

öerfa^rcm

§ 33. Sie Don ber einen Kammer über ©egenftänbe^

tütiS)^ bie ©tünbeüerfammtung a(§ ©an^eS angef)en, ge-

faxten ^efc^Iüffe finb jebergeit ber anberen Slammer, in ber

9^egel burcft beglaubigte $rotoconau§§iige, mitguttjeiten.

3m Uebrigen n)erben bie gefcf)äftlid)en Se^eictinungen*)

jtoifctjen ben beiben Kammern burd} Uebereinfunft berfelben^.

be§iet)entlic^ it)rer Sirectorien, geregelt.

Sßenn hk Kammern bei ber erften S3erat^ung eineS

©egenftanbs öon einanber abmeicf)enbe S3efc^Iüf]e faffen, fo

i)at üor Einleitung beg § 131 ber 3Serfaffung§ur!unbe üor*

gefc^riebenen 3Sereinigung§t)erfaf)renl nocf) eine mieber^olte

Seratt)ung in ber Kammer, ujetc^e juerft in ber (Sac^e ^e-

fcfilufe gefaxt f)atte, ftatt^ufinben (tiergteic^e § 130 ber 33er*

faffung§ur!unbe).

lieber ha^, (grgebni^ be§ in § 131 ber 5Serfaffung§*

urfunbe toorgefcfiriebenen SSereinigung§öerfat)ren§ ift 5unä3)ft

*) „S3e,^eic^nungen" beruht auf einem Srucffefiler im (^cj. u. OTL
für „^esie^ungen".
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in berjenigeu iiammer 53efcf)(u{3 gu faffen, in uieldjer üor

bem SSereintgung§üerfQ()ren ntdjt ^ulegt über bie ^(tigetegen*

f)eit üer^anbelt luorben ift.

gür ba^3 nurgebac^te SSereinigung§t)erfaI)ren treten, tuenn

nnb fouieit mit 3^orberatf)ung be§ eben frag(id)eu d)egen*

ftanb» in ben Kammern Deputationen beauftragt gen)efen

finb, bie lOtitgüeber bief er Deputationen, unter 3u^iet)ung

ber ^ammerpräfibenten, jufammen, n)obei ber 3Sürfi^ bem
^räfibenten berjenigen Kammer jufte^t, bei meldjer ber

©egenftanb perft öert)anbe(t morben ift.

3ft in einer Kammer feine Deputation mit ber 33orbe*

rat^ung beauftragt geujefen, fo ift für ha^ SSereinigungS-

öerfa^ren eine Deputation oon ber betreffenben Kammer §u

Beftimmen.

'^k 53eri(^terftattung in ber SSereinigung^beputation

liegt bem Ü^eferenten berjenigen üon beiben Gereinigten De*
putationen ob, in bereu Kammer nad^mala junüdift über

bo§ 3]ereinigung§tierfat)ren ^u berott)en ift. Da§ ^roto*

coli n^irb üon einem SJätgliebe ber anberen Deputation

gefül)rt.

(&d)Iut] unö ^ertoöinig bcg S!anMag^. 3ö>ifcÖc"öc)3iitioiteii.

§ 34. lieber (Sdjlu^ unb SSertagung be§ Sanbtag§,

fotoie über bie gorm berfelben ftet)t bem Könige bie ^e==

ftimmung §u.

Die Deputationen, UJelc^e nad^ §11-4 ber 33erfaffung§-

urfunbe aud^ nad) biefer Qtxt ^ufammentreten fönnen {Qxvi-

fc^enbeputationen), merben , menn e§ fic^ um 5(u§fül)rung

eineg ^efc^(uffe§ ^anbelt, üon beiben Kammern gemeinfam
— unb iXüax in 9}^angel einer anberen ^Vereinbarung oon
jeber jur §älfte — für 53erat^ung§gegenftänbe öon jeber

Kammer gefonbert geniäfjlt.

©emeinfame Deputationen finb Befd^lu^fäljig , menn hk
3}Zel)rl)eit i^rer DJlitglieber, oljue 3f^üdfi(^t auf 'ok Kammer,
ber fie angel)ören, anujefenb ift. 3m galle einer 5lbftim*

mung ^at hd (55leid)l)eit ber Stimmen ber üon ber Depu*
tation gu ermätjlenbe S3orftanb bie entfd)eibenbe (Stimme.

§ 35. gür bie 2[öat)l unb S3eratl)ung ber üon jeber

Kammer Befonberg ernannten Sn)ifd)enbeputationen gelten
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bk nad) ber ©efd^äft^orbnung ber erfteren für tf)re ^epu*
tattonen überl)aupt befte^enben 3]orf(i)riften.

SDie 2Baf)I be§ 33orftanb§ ift bem ©efammlminifterium
an^njetgen. ©te Ijahtn t{)ren Kammern fd^riftücfien Sendet

p erflatten. ^ie öon if)nen fertig geftellten S3eric^te finb,

bafern nicf)t injtütfdien ber Sanbtag einberufen tnorben ift,

on ha^ ^efantmtminifterium gu übergeben, ireld^eS ben

^rud unb bk SSertfjeitung an bie ^ammermitgtieber an*

orbnen lüirb.

^ie t)on jeber Kammer befonber^ ernannten g^^f*^^!^*
beputationen i)aben eine jebe in i^rer Kammer nad) bereu

^ieber^ufammentritt über bie il}neu überujiefeneu Seratf)-

ungggegenftänbe jugleid^ für hk ^ammeröer^anblungen t)k

33erid^terftattung unb tnirb \)a§> ©efammtminifterium barüber,

nieictie Kammer mit ber S3erat^ung beginnen foll, burd^

Äöniglid^eS beeret S3eftimmung treffen.

^ie !^eputation berjenigen Kammer, in tüeld^er bie

Vorlage ^ule^t beratl^en mirb, ^at über bie hei ber iöe-

rat^ung in ber anberen Kammer gefaxten Sefc^tüffe einen

9^0(i)berid^t gu geben.

5Die 3^it für ben 3^f^^"^^"^^*^^^ ^^^ 3^^f<^^^^^pii^<^'

tionen beftimmt ba^ ©efommtminifterium nacf) S3erne^mung

mit ben 2)eputation§t)orftänben. ^iefelben finb befugt, fic|

aud^ öor S3eenbigung be§ it)nen aufgetragenen ©efd^äftS

gu vertagen, tonnen aber aud^ jebergeit üon bem Könige
vertagt tnerben; bie ^uflöfung ber ^uieiten Kammer ent*

t)ält ftet§ §ugleic§ bie ^luflofung ber i^r ange^örigen, fon)ie

ber gemeinfamen Sujifdjenbeputationen.

dJlit bem gur danglei unb 5(ufmartung erforberIirf)en

^erjonale merben bk Deputationen burc§ bie 3fiegierung,

mit ben fonftigen danjleibebürfniffen bur^ ben 5lrd^iüar

öerfe^en, me(d)er barüber ber näd)ften ©tänbeüerfammlung
^ec^nung ablegt.

©tänbijt^c^ 5Hr(^iö unö Slrt^iöar.

§ 36. Da§ 5(rcf)it) ber ©tänbe ftet)t ber ©taat§regie*

tung gleid^falt§ offen.

Sßill eine Kammer ober ein DJHtglieb berfelben üon
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^kten ber anberen Kammer, lueldje iüäf)renb be§ (aufenben

fianbtag^ ergani^en finb, ßinfic^t nehmen, jo fann hk^ nur
mit ©enefjmtgung be» i^räfibenten ber *i^ammer, um bereu

bieten e» i'tc^ l)Qnbe(t, gefd)e[)en.

%nx bie Seituug ber (£an§(eien beiber Kammern, fomie

für ia§> 5(rcf)it) unb bie Sib(iotf)ef, für tr)elcf)e (entere bie

^räfibeuten tüäf)renb eine§ Sanbtag^ bi§ gu 100
:^ Jätern

o^ne 3^P^"i^^"^9 ^^^ Kammer §u üermenben berechtigt

fiub, tüirb üon ben ©täuben ein 5Ircf)it)Qr ernannt, mo^u
bie ^irectorieu Beiber Kammern gemeinfc^aftlic^ jebesmat

brei geeignete 9)länner in 'l^orfc^(ag bringen. Slöuneu fid)

bie SDirectorieu nic^t über bie öorjufcfitagenben ^^^erfoneu

ober hk Kammern ni(f)t über bie Söafjl au» benfelbeu üerj^

einigen, fo ift bie ^a[)[ in ber SBeife t»or§unef)meu, 't)a^

obttiec^ielub bie eine Kammer, unb gmar beim erften DJ^ale

bie erfte Kammer, brei DJMuner üorjc^Iägt, unb bie anbere

Kammer au§ benfelbeu ben Slrc^itior mä^Ü.
SSon ber Aufteilung unb SSerpftic^tung be§ ^xä^imx^

ift bem @efammtmiuifterium dlad)x\d)i p geben. ^^

®erfe(be f)at eine ^ienfttt)of)uuug im Saub{)aufe, fein

übrige^ 5Dieuftein!ommen ift üon ben ©täuben im (Siut)er=^

ftäubniffe mit ber ©taatSregierung feft^uftellen,

@r barf al§ 33eamter ber ©täube fein ^iaat^^ ober

^riöatamt baneben be!(eiben. 3m Uebrigen leiben auf it)n,

toie überi)aupt, fo namentlich TÜc!ficf)t{ict) ber ^i^cipliu unb

©ntfaffung unb in Se§ug auf bie i^m unb feinen §iuter*

laffeueu gebü^reube $eufiou hk für diüitftaatgbiener gel*

tenben ^eftimmungen analoge 5(umenbung.

3u ber 3^ilcf)en^eit oou einem Saubtage §um anbereu

fte^t er unter ber ^i^cipünarauific^t beg 9j^iuifterium§ be§

Sunern, U)eld)e§ if)n aud) mit (5)efct)äften beauftragen, übrigen»

öorfommenben galles jmar feine ©u^penfion, nicf)t aber hk
gäu^Ii(^e ©ntlaffung oerfügen, auc^ hk ©teile nur interi*

miftifcf) bi§ ju bem näcfjfteu Saubtage unb ber öon ben

Kammern §u faffenben beftnitioen (Sntfc^Iiegung befe^eu fann.

San3lci= unb 2)icncr<jerfonaL

§ 37. ^a§ erforberlic^e San^Iei* unb Sienerperfouat

ttJtrb ben Kammern bei beginn jebe§ Saubtagg hi^ jur
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2Bq^( ber ^irectorien üon ber Ü^egterung §ur Verfügung
gefteUt.

^eiter^in ftef)t bte 5(nnal)me ober ©nttaffung beffelben,

jotrie bie 4)i§c{plinarauffid)t über baffelbe ben ^räfibenteu,

jebem für bie betrcffenbe Kammer ju.

^ie ^Remuneration biefe§ $erfona(§ beftimmt ha^ ^trec*

torium jeber Kammer, ber So()n für ba§ gur gemeinfc^aft-

Ii(i)en ^ienftfeiftung erforberlic^e 'jßerfonal wirb öon ben

^irectorien beiber Kammern feflgefeljt; be^ügücf) be§ übrigen

^er|onaI§ Ijahm fic^ hk ^irectorien beiber Kammern ju

Erlangung niög(td)fter Ö5Iei(^!)eit ber ÜRemunerotion mit

einanber ju öerne^men.

^iefe» ^erfonol tüirb ^,u gehöriger S3erricf)tung ber i^m
obliegenben ©efc^äfte, fott)ie jur ®ei)eiml)a(tung beffen, tnaS

i^m hahti befannt tüirb, oon ben ^irectorien, nnb jnjar

nai^ beren ©rmeffen, mittelft @ibe§ ober §anb)(i)lQg§ üers

pf(i(f)tet, auc^ barüber unb über bie ©inu^eifung ber SSer*

pflichteten üon einem ©ecretär ein ^rotocod aufgenommen.
3n §infi(f)t auf feine ^ienftleiftung fte^t ba^ gebeerte

^erfonal unter bem ^irectorium unb in^befonbere unter

einem ber ©ecretäre, foniie be^üglic^ ber allgemeinen 5Iuf=

fic^t unter bem ^Irc^ioar. Uebrigen^ f)at ber gu ^eauf=*

fic^tigung ber ©alerieeingänge angeftellte 5(ufroärter in 33e*

treff berjenigen ©alerien, für metcfje bie @intritt§!arten burd^

ha^ 9}linifterium be§ 3nnern ausgegeben luerben, \\6) nac^

ben 5Inorbnungen be§ ße^teren gu richten.

^anbtaqdaiifiDant).

§ 38. ^er burd) ben Sanbtag entftel)enbe ^(ufmanb
tvhi au§ ber @taat§caffe beftritten unb ha§> (Saffenn^efen

üon ben burc^ bie (5taat§regierung baju beauftragten ^e*
amten beforgt.

^ie be»t)a(b tt)eiter erforberlidien Einrichtungen trirb

ha^ ©efammtminifterium unter (Sint)ernel)men mit ben ^räfi*

beuten beiber Kammern treffen.

S^aacgclbcr unb DJcifcfoften.

"^k in § 120 ber S]erfaffung§ur!unbe jugefid^erten

Tagegelber ber ©tänbemitglieber betragen §tt)ö(f &arf unb
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tüinbcn t)om Zac^t hex eifokjtcn xHiimcIbung (§ 2) an, mit

^Iu§na()me ber ^cii cinc^? cvtlieittcii Uilaub§ ober einer ?lb=

ipeienlicit, nieldjc nid)t buvd) iiraufljcit am Crtc bc» li'anb^

ia^^ ober TeputationÄarbeiten entid)ulbii]t ift, bi§ ju unb
mit bem ^age, an mcldjcm ber Sanbtag üevtagt ober ge^

jd)(ofien n?irb, ben nad) ^ 10 über biefen 3^'^U^""ft liinau§

am Crte be» ^anbtagS je[tge()altcnen ^irectorialmitgliebern

big nad) ßrlebigung ber bort gcbadjten ®eid)äfte, ilammer-
ntitgüebern aber, \vdd]t etma burd) i^ranflicit an ber ^Ib-

reife bet)inbert finb, bi» jur C£"r(ebigung bc» i^inbernifje^

au»ge5a()lt.

SDie '^3iitgüeber ber ©inmeijung^commiffion erfjatten,

luenn fie redjtjeitig erfdieinen, bie Tagegelber auf einen

^ag t)or ber im Sanbtag^au^r^fdjreiben beftimmten grift.

§at ein 5!)ütg(ieb in einer ^ammerfit3ung oftne einen

ber gebeerten ©ntfdjutbigungÄgrünbe gefel)(t, fo {)at e§ oud)

€rft non bemjenigen ^age an mieber Tagegelber ^u be-

anfprucf)en, an mefdjem e§ ficf) §u einer äammer^ ober

55^eputationgfigung luieber eingefunben, begiefientlidj fein

abermalige^ '^fu^enb(eiben in einer biefer Siljungen burc^

einen ber obigen ©riinbe entfdjulbigt, ober im galle eine

fo(d)e ©i^ung nic^t ftattfinbet, feine 5(nmefen{)eit am Drte

t)e§ Sanbtagg ön^eigt.

5([§ ©ntfc^äbigung für ^)ieifeaufmanb n^irb auf je fünf
^lometer, tüelc^e ber inlänbifd)e 3Bol)nort non ber näc^ften

^ifenba{)nftation entfernt ift, jmei 9}krf, jebodj nur für
bie ber Einberufung ober 33ertagung fofgenbe erfte Steife

§um Sanbtoge unb für W Üiüdreife geroät)rt.

Qum gortfommen auf ben @ifenbaf)nen nnrb für bie

gonge ^auer be§ iianbtagg freie gai)rt §mifd)en bem @il3e

be§ Sanbtagg unb bem in(änbifd)en 2Sof)norte be§ ^ammer^
tnitgUebS gemä()rt.

©0 oft 3^ifc^nibeputationen einberufen tuerben, er(]alten

bereu DJIitglieber, unb gtnar o()ne Ü^üdfid^t auf bie § 120
ber 3^erfaffung§ur!unbe gemalten 5(u§na()men, biefetben

Tagegelber, nid)t minber hk ^(ugmartigen hk üorbemerfte

9idfeaufmaubentfd)äbigung, begietjentüc^ jreie gaf)rt auf

©ifenbaf)nen tüä^renb ber ^auer ber 3^if<^^tt>^epiitationen.

S)em ^^räfibenten jeber Sommer jpirb aufeerbem a(»
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(Sntjd^äbtgung für ben if)m entfte!)enben au^erorbentltd^eit

5(uftranb n)ä!)renb ber S)auer be§ SanbtagS monatlich bie

Summe öon 900 Tlaxi au^geja^It

lieber bie ben äRitgltebern be§ (Stänbifd^en 5lu§f(i)uffe§-

für bie (Staotgfc^ulbencaffe gu getüä^renben Xage= unb
Üieifegelber gelten befonbere ^eflimmungen.

Slbtüeit^ungeu öcn bcr $!onbtaflöori)nunn.

§ 39. Sn einzelnen befonberen gäden fann öon jeber

Kammer, unter ^^f^^^^i^^Ö '^^^ 3Sertreter ber ©taatSregie^

rung, öon ben SSorfc^riften ber SanbtagSorbnung abgen^idien:

werben, tüenn nic^t §e!)n SD^itglieber tüiberfpre(^en.

®ie unter bem 8. £ctober 1857 publicirte Sanbtagg*

orbnung Ujirb aufgehoben, e§ bleiben jebod) bie bi^^er gel*

tenben S3eftimmungen in S3ejug auf bie burc^ gegenn?artige§

®efe^ ber Siegelung im SSege ber ©efd^äft^orbnung ber

einzelnen Kammern übertaffenen ^uncte für le^tere fo lange

nocf) in SBir!fam!eit, bi§ eine neue ©efc^äft^orbnung üon
ber Kammer befd)(offen n)irb.

Urfunblic^ unter Unferer eigen^nbigen 9Zamen§unter*

fif)rift unb bem ^önig(icf)en ©ieget gegeben ju 2)re§ben^.

om 12. Cctober 1874.

Mbtxl
(L. S.)

üJejt^öft^orönung füv hxt tx^t Sommer Der 2tänht=
öerfammluttg t)e§ l^önigreit^^ ^ac^jcn Dom

16. £tmtx 1875.

I. 3iif(i^^si^^^itt ^^"^ Kammer unb (Einrichtung-,

ber ©efd^öft^Ieitung.

(§§ 2 bis 10 ber SanbtagSorbnung.)

(£rftcr äufammcntritt öcr Kammer.

§ 1. ©obatb bie ©eiten be§ .Qönig§ erfolgte (Ernennung

be§ ^räfibenten ber Kammer ber @inU)eifunglcommiffioa
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mitget^etlt tuorben unb bie ^ammermitglieber in genügenber
3a!^( fid^ angemelbet unb legittmirt (laben (§ 2 ber Sanb^
tagSorbnung), ^at ber i^orfi^enbe ber (Stntt)eifitng§commtffton,

in ber Siegel ben ^ag nad) bem für bie 5(nme(bung be^

ftimmten Xage, bie Kammer §u einer (5i|ung ^uiammen ju

berufen.

^ie (Sinlabungen !)ierju fönnen fofort bn ber ^nme(=
bung ergeben.

Sn biefer @i^ung erfolgt, nac^ 3J?itt()eitung be§ SSer*

jeid^niffeS ber ^ainmermitgUeber unb geftftedung ber S3e=

fc^Iufefa^igfeit ber Kammer (§ 12(S, ^bfa§ 1 ber SSerfaffungS^

ur!unbe unb § 7 ber ßanbtag^orbnung), bie 9Zotification

ber erfolgten (Ernennung be§ ^räfibenten an bie Kammer.

@ibli(öc 23er^flic^tung*

§ 2. S^ac^bent ber ^räfibent ben (§:ib in bie §änbe
be^ Slönigg abgelegt ^at, f)at ber 3Sorfi|enbe ber (Sin-

tüeifung^commiffion bie (S)efd^aft§Ieitung an benfelben abju^

geben, unb üerfdjreitet ber ^räfibent t)ierauf jur 2SerpfIic^==

tung ber §um erften Wtak ober burcf) neue 2Bal)( in bk
Kammer eingetretenen 9}?itg(ieber (3Serfoffung§ur!unbe § 82).

^ie übrigen SJ^itglieber finb auf ben bereits geleifteten (^ib

ju öertneifen. Sft ber ^räfibent abwefenb, fo f)at ber SSor-

fi^enbe ber ©intneifungScommiffion bie SSerpftic^tung ber

SD^itglieber ber Kammer öorpne^men.

iSiifflninicnfc^unö bt§ !Sirectoriuni^.

§ 3. ^a§ ^irectorium ber ^^ammer befte^t, au^er bem
^räfibenten, au§ einem SSicepräfibenten unb ^mei ©ecretären.

Unmittelbar nac^ ber Verpflichtung ber ^ammermitglieber
erfolgt bie 2ßal)l be§ S3icepräfibenten. Sft ber ^räfibent

abtt)efenb, fo ^at ber Vorfi^enbe ber (SinmeifungScommiffion

W ®ef(i)äft§leitung nodj fort^ufüljren bi§ pr erfolgten 2ßal)l

be§ SSicepräfibenten, unb menn auc§ biefer abmefenb fein

follte, bi§ §ur erfolgten 2öal)l be§ erften ©ecretärS.

^ie 3ßal)l ber (Secretäre erfolgt in getrennter 2Ba^l=^

t)anblung. 3n ber 9Reit)enfolge il)rer 2Kal)l l)aben fie eoentuell

bie in § 9 ber SanbtagSorbnung Hbf. 3 be^eid^neten ©e-
fc^äfte p übernehmen.

3 riet er, 9?erfaffung§ticfel}c. 18
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dlad) ber ^d)i ber ©ecretäte tft bie SSerloojung ber

(5t^p(ä^e (§ 76 ber Q]erfaffung§ur!unbe, (55e(e| öom 3.

^ecember 1868, III.) öor^uneljmen. ^üt '^a§> ^irectorium,

ebenfo tt»te für hk 9^egterung§commiffare finb befonbere

^Iä|e öorjube^alten.

®a§ i^rotofoU ^at bi§ I)ter!)er ein TOtglteb ber (Sin*

treiiungScommiffion gu führen.

Suftänöiflfcit bcö 2)trcctoriumg.

§ 4. ^er ^Sicepräfibent unterftü|t ben "ipräfibenten in

beffen ^mtgfü^rung (§ 9 ber SanbtagSorbttung). 5luf ben*

jelben ge^en alle ^öefugniffe unb Db(tegenf)etten be§ Sedieren

über, trenn biefer an ber 5(u§übung feine§ 5lmte§ be^inbert

ift. 3n ben treber üon ber Kammer, nod^ üon bem $röft*

benten allein ^u entfc^eibenben ^Ingelegenteilen befd^üe^t

ha^ ^irectorium nad} (Stimmenmehrheit; hei ®Ieicf)E)eit ber

<5timmen ift hk be§ ^räfibenten entfc^eibenb.

2öä!)renb eine§ jeben orbent(icf)en fionbtageg ift öont

^räfibenten in ©emeinfdjaft mit bem ^räfibenten ber §tt)ei*

ten Kammer unter 3u^ie!)ung be§ (Stänbif(f)en*5(rd)it)ar§

ba§ §u 5(ufbeniat)rung ber S5erfaffung§ur!unbe nebft ^ad)-

trag^gefe^en 2c. bienenbe ^e^ältni^ §u reöibiren.

^flic^tcu ber ©ccretärc.

§ 5. ^ie ©ecretäre l)aben:

1 . über bie SSert)anb!ungen ber Kammer (öergl. § 37)

unb, fon)eit nötljig, be§ 2)irectorium§
, fon)ie über

bie gemeinfd)aft(idjen ©Übungen ber ^irectorien hti-

ber ä'ammern ^rotofolle aufzunehmen;
2. ben ^rud ber SSorlagen, ber SSerI)anbIungen unb

ber (Stönbifd)en @d)riften ju überujadjen;

3. für bie §altung eines Xagebud)e§
a) fotnol)! über bie ©egenftänbe, ujeldje für bie

STageSorbnung, a(§ aud)

b) über bie ©egenftänbe, meldje für ha^ SSer*

einigung§t)erfat)ren (35erfaffung§ur!unbe § 131

unb § 33 ber SanbtagSorbnung) reif finb, ju

forgen; ferner
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4. bie 33eftant)»:= unb 5InuiefGuI)eit§(ifle (iiianbtag§orb^

nunq i? 38):

5. bie ©timmlifte (§ 36) unb

6. bie ^ammerregiftranbe (§ 9) gu fü{)rcn;

7. in ^(ngelegenljeiten, für tDetc^e feine befonberen SBe-

ric^terftatter beftellt finb, bie i^orlagen unb @cf;nften

ju enttuerfen unb auszufertigen;

8. bie danjlei unb inSbefonbere ha^ 5(cten= unb 9lec^=

nung§n)efen (2anbtag§orbnung §>^ 36 bi§ 38) §u

beaufficf)tigen;

9. bie Ü^eüifion ber ftenograpf)ifc^en ^etic^te §u contro^

tiren;

10. ©c^riftftüde unb in^befonbere bie S^legiftranbe ju

üerlejen, bie ©timmen ju jäfjten unb ju öermer!en

(§ 36) unb
11. überhaupt bcn ^räfibenten in ber ^eforgung nantent^

lidi ber iiufscren ^(ngelegcn^eiten ber Kammer ju

unter[tü^en.

Ueber bie 35ert^ei(ung ber ®e]cf)äjte unter benfetben ent^

fcf)eibet ber ^rüfibent. 5(ucf} !ann ber ^^räfibent ba nött)tg

für einzelne ®if.ungen bie gü()rung be» ^rotofode» einem

onberen ^ammermitgliebe übertragen.

2ßal)l* uub ^cpitimatioiiö^jrüfung»

§ 6. ^ie öorläufige Prüfung ber Legitimationen burd) bie

©innpeifung^commiffion (§§ 2 unb 6 ber Sanbtag^orbnung)

ift fo lange als genügenb, bejiefjenblid^ bie babei öon ber

©inmeijung^commiffion gefaxten (Sntjc^üefeungen finb fo

lange für gültig ju erachten, al§ nicf)t eine entgegengefe^te

©ntfc^eibung ber Kammer erfolgt ift.

Sebe§ 93ätg(ieb ber Kammer ift bered^tigt, feine Smeifet

über hk Segitimation eine§ 9Jätg(iebe§ ober über bie gort-

bauer ber ©rforberniffe für beffen S3erecf)tigung in ber Sam*
mer §u erfdjeinen, bem ^räfibium fc^riftlid) anzuzeigen.

^ie Prüfung biefer S^^^f^^/ f^mie ber SSa^len erfolgt

burd^ eine Deputation (oergL § 11), in UJelc^er ber i^räft^

beut ben ^orfi^ fü^rt, unb meldte über ha^ örgeBni^ i^rer

Prüfung an hk .viammer Vortrag zu erftatten §at.

18*
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IL SlnBeraumung ber (5t|ungen unb geftftellung

ber XageSorbnung.

(SSergl. § 13 ber Sanbtaggorbnung.)

Söerfünötgung öcr S^age^orbiiung.

§ 7. S)er ^räftbent Beftimmt, eröffnet uttb ferliegt bte

(St|uttgen. 3n ber 9^egel am ©c^Iuffe jebcr @i|ung Be*

fttmmt unb üerfünbet er Stag unb ©tunbe, fott:)ie bte Xage§*
orbnung ber näcf)ften @i|ung. Vermag er bte§ nic^t fofort

gu t^un, fo f)at er bie ^ammerntitglieber burc^ SSert!)etIung

gebrucfter XageSorbnungen ober (ltn(abung§!arten in bte

om Drte be§ ßanbtage^ beftnbüdjen unb beut ^trectortum

angezeigten 2ßo!)nungen fäntnttlid^er ann)efenben (öergl. Sanb-
tag§orbnung §§ 2, 3 unb 5) ^antntermitglieber gu ber

Be'treffenben ©i^ung ein^ulaben.

^iefe SSerti)eiIung ntufe fpäteften§ am ^age öor ber

©i|ung Bi§ 5Ibenb§ 10 U^r öoUenbet fein.

3n Beiben göllen ift gleid^jeitig auc^ bie SEage§orbnung

am Eingänge fomot)! be§ ©i^ung§geBäube§, al§> and) be§

(Si|ung§faate§ ber Kammer fpäteften§ Bi§ 5lBenb§ 7 Uf)r

be§ 2;age§ üor ber @i|ung anpfc^Iagen. SlBujeid^itngen:

^ierüon finb nur unter ^inüerftänbni^ ber Ü^egierung unb

auf ©runb eine§ ^ammerbe)c^luffe§ nad) 3}Za§gaBe ber all*

gemeinen (^d^tupeftimmung ber (55efd)äft§orbnung § 39
ber SanbtagSorbnung pläffig.

2IufnQ^me neuer ©egenftöuöe auf bk S^ageöorbnuug, 2luöuat)men^

§ 8. (55egenftänbe , tneld^e nid^t auf ber angefünbigten

Xage^orbnung fte^en, fönnen nur bann nat^träglic^ in hk^

felBe aufgenommen merben, menn neben ber in § 13, 2(Bf.

2 ber ßanbtagSorbitung au§gefprocf)enen ^orau§fe|ung hk
Sommer bie§ genel)mtgt.

UeBer einen nid)t auf ber 2age§orbnung fte^enben ober

in üorfte^enber Sßeife na(i)träglid^ auf biefelBe gefegten ©egen-

flanb barf eine 9J^einung§äu^erung ober ^Ibftimmung ber

Kammer in ber @i|ung nic^t ftattfinben ; aud) barf ^u einer

^unbgeBung ber Kammer ober eineS Sri)ei(e§ berfelBen itt

einer (Si^ung nur üom ^räfibenten aufgeforbert nievben.
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Sebod) fönnen o^ne üor()erige ©teUung auf bie Xage§*
orbnung jur fofortigen Seratt)ung unb 33cfdi(ufefaf)ung ge=

'bxad)t iuerben:

1. ®e]c^äft§orbnung§anträge (öergl. § n unb § 23);
2. Einträge gegen bie öom ^räfibenten münbüdj t)er=

fünbtgte Xage§orbnung, trenn fie unmittelbar nad^

bereu SSerfünbigung
,

gegen hk gebrucft t)ertl)ei(te

2age»orbnung, in ber barauf fotgenben ©i^ung
unmittelbar üor Eintritt in bie XageSorbnung ge=

ftellt njerben (§ 23, 7); nic^t n)eniger fönnen
3. gefd^äftlic^e ^(n^eigen unb 5Infragen (Seiten ber TliU

glieber ber Kammer an ha§> ^irectorium, ben ^rä-
fibenten, ober hk ^eputation§mitg(ieber gerii^tet

ujerben, menn biefelben üor bem (Eintritte in bie

Xagegorbnung ober nac^ bereu (Sriebigung ober 5lb=

bre^ung geftellt, bejiefienblic^ beantwortet merben,

of)ne ha^ jebod) l)ierüber eine ttieitere 2ßortertf)eiIung

ftattpubet.

III. 3SorIäufige 33el)anblung ber Eingänge unb 5ln*

feigen an bie Kammer.

§ 9. Sei 33eginn jeber öffentlichen @i|ung (öergl. §§11
unb 12 ber SanbtagSorbnung) ^at ber $räfibent öor

Eintritt in bie Xage§orbnung, nac^ Einleitung ber ^^egift-

raube, ber Kammer 5lnjeige ^u erftatten über hk (Eingänge,

in ber Siegel jeboc^ nur, preffante gätle aufgenommen, fo-

toeit bie]elben,bi§ Dladimittag» 6 Uf)r be» üorf)ergel)enben

SlageS hd ber ßangtei ber Kammer eingegangen finb.

S3ei biefer Sln^eige jjat ber ^räfibent bie SSorfc^Iäge

be§ ^irectorium§ über bie ineitere formelle Sei)anb(ung ber

Eingänge ber Kammer ju eröffnen, ^iefe SSorfc^Iäge ijahzn

fid^ jeboc^ barauf §u befdjränfen, ob:

a) ber betreffenbe ©egenftanb pr S3orberatf)ung uiib

Serid)terftattung an eine ^Deputation unb an meldje?

§u üerrtjeifen (§11 flg.), ober

b) §ur allgemeinen 3Sorberatf)ung im ^(enum ber ^am*
mer auf eine ^aqe^orbnung §u fe|en (§ 17), ober

c) jur fofortigen (S4luperatl)ung im '^^(enum ber ^am*
mer (§ 18) gu üernjeifen, ober
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d) Beizulegen, ober wa§> jonft §u formeller (Srtebigung:

be§ ®egenftanbe§ ^u befc^üe^en fei.

33efc^(üffe ber gtoeiten Kammer über 9\egierung§üor*
lagen, ttjeld^e in biefer ber ^eratf)ung unb S3ef{f)Iuffaffung

unterlegen ^aben, finb ftet§ an eine Deputation §ur S3erid^t=

erftattung ju üertoeifen. ©rfotgt fein SSiberfpruc^ g^g^ti

bie 33orfc^(age be^ Directorium§, ei)e gur näc^ften &egi*

ftranbennumnter übergegangen tnirb, fo gelten biefelben für

angenommen.
Einträge öon 332itg(iebern ber Kammer in S3etreff ber

gef(^äfttid)en ^e^anblung üon Eingängen finb, n>enn fie

hd bem über Se^tere ftattfinbenben SSortrag au§ ber 9^egi*

ftranbe gefteüt toerben, a(§ ®ef(^äft§orbnung§antröge (§§ 8

unb 23) gu be^anbeln.

5(n ben SSortrag au§ ber 9?egiftranbe f(f((ie^en fic^ hk
etn)aigen n^eiter ber Kammer (Seiten be§ Directorium^ ja

mai^enben ^(njeigen unb 3}Htt^ei(ungen an.

2)rntf kr ©iunäiigc.

§ 10. 5ine SSorlagen ber ©taat^regierung, fon)eit bie^

felben nirf)t bereits gebrudt an bie Kammer gelangen, fomie

ade förmlicf) eingebrachten felbftftänbigen Einträge oon äüm^
mermitgliebern (§ 20), fonjeit nic^t ber S^rucf ber erfteren

auf SSertangen ber @taat§regierung unb ber Ie|teren nad^

einem S3efd)Iuffe ber Kammer §u unterbleiben ^ät, ober e§

einen geheim gu be^anbelnben ©egenftanb betrifft (Sanb=

tagöorbnung §§ 12 unb 26 5Ibf. 2 unb 3), finb üor il)rer

53eratf)ung auf 5(norbnung be§ ^räfibenten ^um Drutfe

unb pr Sert^eilung an bie äJ^itglieber ber Kammer, fott)ie

an bie SQ^itgüeber ber 6taat§regierung unb bereu Drgane
gu beförbern (öergl. nod^ § 16).

IV. gormen ber S3eratl)ung.

a) ißorbcrQtt)un(| öer 2)ci)utationen.

(58crgl. SQnbtaqgorbnung §§ 15, 16 unb 30.)

§ 11. Unmittelbar nac^ (Eonftituirung ber Kammer
f)ot ber ^räfibent §u öeranlaffen bie SSa^l:
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1) einer Deputation für ©egenftdnbe ber 35erfaf)ung

unb ©efe^t^ebung (mit '^(u§naf)me ber J^nan^gefe^-

gebung), für ®egen[tänbe ber ©efc^äftgorbnung unb

für bic 2SqI)(= unb :^egitimatiLnt§prüfung (t»ergl.

§ 6);

2) einer STeputation für 53erat()ung be§ Subgetg, (^egeu-

[tänbe be§ ginan^mefenS unb ber ginan^gefeligebung;

3) einer Deputation für ^^rüfung be§ Üiedjenfdjaft^be'

ric^tS

;

4) einer Deputation für 33e](^tDerben unb Petitionen,

fomeit fie nidjt ©egenftiinbe betreffen, iüelcf)e ber '-Isor-

berat()ung burc^ bie Deputationen unter 1 unb 2

unterliegen, begiefienbtid) an biefelben übern^iefen

werben ober au5brüdlidj itjrem (^efc^äft^bereic^e oor-

beljatten njorben finb (§ 24).

5(u6erorbent(id)e Deputationen fonnen öon ber

Kammer jeberjeit für einzelne ^(ngelegen^eiten nac^

ßrforberni^ ern)äf)(t loerben.

51brcf?i)ei)iitation.

§ 12. Söirb Don ber Kammer bie 5lb[affung einer

5lbteffe an ben ^önig befc^toffen (ö)efe| nom 12. £ctober

1874, Sanbtag^orbnung § 28 5lb). 4), fo \\t jebenfaU§ eine

au^erorbentüc^e Deputation für bie ßntnierfung ber 5(breffe,

be§iel)enb(ic^ bie S]orberatf)ung über ben etma üorgetegten

(Sntn)urf unb bie ^erid)t»erftattung barüber gu mahlen, gür
bie Ueberreic^ung ber etma befd)toffenen 5(breffe ift fobann

eine befonbete Deputation 5U ernennen. Derfelben get)ört

ber ^räfibent ber Kammer al» ^orfigenber, be§ief)enblic^

20ßortfüt)rer an. Die übrigen SLRitgtieber ber Deputation:

tnerben buri^ bag ßoo» beftimmt.

3niflntmcnfG^uiig unö 5BqöI öcr S)cl)utntiontii.

§13. ©ine jebe Deputation be[tef)t, infofern öon ber Kammer
ntd^t ttxva§> anbere^ ausbrüdlic^ befd)(offen rairb, au§ 5
9}Zitg(iebern.

Die Söa^I berfetben erfolgt burc^ glei^^eitige ^ufjeic^-

:nung ber erforberIid)en 3ln§at)( öon DJZitgliebern auf bie

Stimmzettel.
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3m Uebrigen gelten für bk ^eputation§n:)of)(en bie 33e*

ftimmuttgen be§ § 39.

^er ^röftbent ber Kammer !ann §u feiner ^epntation

geirä^jlt werben.

^ie (Secretäre !önnen bie 2ßa:^( ju jeber Deputation ah'

te!)nen.

®a§ gleid^e 9^e(i)t fle^t ben ^öniglid^en $rin§en §u;

anberen Äammermitgtiebern ift foIc^eS nur au§ triftigen

©rünben, über meldte bie Kammer §u entf(Reiben ^at, ge*

ftattet.

@in Slammermitglieb !ann auc^ gu mehreren Deputa*

tionen geiüä^It n^erben, e§ fonn aber foI(f)enfaII§ bie fpätere

2Ba!)t ab(ei)nen.

ßonftUuirmtn öcr 2)c))utQttoncn»

§ 14. Sebe Deputation n)ä!)It au§ i^rer SO^itte einen

$8orfi|enben unb einen (Sd)riftfüf)rer unb ^eigt ha^ ©rgeb-

ni§ biefer Sßa^len ber Kammer on. Snt §alle ber S3e*

l^inberung be§ SSorfi^enben i)at baSjenige DJlitglieb, meld^eS

bie meiften (Stimmen er!)oIten {)at, ben 3Sorfi| §u über*

net)men, infofern hk Deputation nic^t einen flellüertretenben

SSorfi^enben mä^tt.

3ebe Deputation ift bef(^(u^fät)ig, fobalb minbeftenS \)k

§älfte ber 9}Htglieber annjefenb ift.

gür jeben einer Deputation überujiefenen Serat!)ung§*

gegenftanb mirb öon beut S3orfi|enben ein S3erid)terftatter

ernannt, metc^er pnäc^ft barüber in ber Deputation oor^u*

tragen, fpäter in ber Sommer im Dramen ber Deputation

S3ericl§t ^u erftatten unb hk üon le^terer gefteüten Einträge

^u vertreten l^at (öergl. § 6).

§ 15. Den (Si^ungen ber Deputationen fönnen nid^t

nur bie betreffenben @taat§miniftex unb Äöniglid^en ßom-
miffare (Sanbtag^orbnung §§ 29 unb 30), fonbern auc^ ber

^räfibent, nic^t n)eniger, infomeit e§ fi(i) um ^erat^ung
eineg felbftftänbigen Antrages üon ^ammermitgliebern Ifjan-

belt, ber erfte anmefenbe Unterzeichner be§ Slntrage^ mit
berat^enber Stimme beimot)nen.
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(Sin gleiche» 33efu9iü§ [)ahm aitbcre ÄTammermitgücbcr,

tüenn fie üon ber betreffenben Deputation befonbers einge-

laben n^orben finb.

Sebe Deputation ^at jomo'f)! ha^ Üiec^t, eine anbere gu

einer genieinfc^aftlicfjen 6i^ung unb 33erat()ung einjulaben,

a(§ bie -^flidjt, einer foldjen ©inlabung ju folgen. Den
S?orfi|, bejiet)enblidj ha^ "J^rotofod fü^rt ber SSorfi^enbe,

bejie^enbüc^ ber ©c^riftfüf)rer ber einlabenben Deputation;

eine jebe ber jufammengetretenen Deputationen befcf)(ie§t je-

boc^ in ben ^u if)rer 3iift<inbigfeit ge{)örtgen Angelegenheiten

felbftftänbig.

Scric^terftattung»

§ 16. Die Deputationen {)aben in ber ü^egel, auc^ ab^

gefe^en öon ben im § 15 ber Sanbtag?orbnung W)). 1 öor*

geje^enen gäüen, fcf)riftli_c^ ^erid]t ju erftatten. Der Se*
Ticf)t, unb lüenn ein ]d)rift[i(^er iÖeric^t nic^t erftattet tüirb,

minbeften» bie Einträge ber Deputation, finb üon ben hei

ber geftftedung bctf)ei(igt genpefenen SOhtgliebcrn ber Depu-
tation §u unterfcf)reiben, in hal^ Dagebud} für bie Dage»*
orbnungen (§ 5, 3) an^umelben unb einzutragen, aud) pnt
Drucf §u bringen, unb nac^ i^ert^eilung ber gebrudten

G^^emplare an bie Staat^regierung unb an bie Kammer*
mitglieber auf eine Dage^orbnung ju fegen. Die§ gi(t auc^

üon ben im bem 3Sereinigung^oüerfat)ren feftgefteüten Depu-
tation^öorfc^Iägen. ®e{)en erft nac^träg(id) gu einem ®egen-

ftanbe, über belegen bie betreffenbe Deputation bereite ^e*

fc^Iu^ gefaxt ^at, ^fetitionen ober S3efdimerben ein, fo fann

t)om Drude ber barauf begüglidjen Anträge ber Deputation

unb bereu öorf)erige Anmelbung in ba^ Dagebuc^ für bie

Dage^orbnungen abgefej)en merben. gelangt bk Deputa-

iion nic^t ju einem einftimmigen @utad)ten ober S3efd^(uffe,

fo fte^t e§ jebem DJZitgliebc frei, feine abmeid)enbe DJieinung

felbft bem feerid^te beizufügen, fo lange ber S3eri(^t noc§

nid)t 5ur ^^^egiftranbe gebracfit ift. "^k 33erf)anblung in ber

Kammer felbft fjai ber ^erid^terftatter, menn e» fic^ um ein

Hönigtic^e» Decret ^anbclt, mit ber 5]er(efung beffelben,

unb, tQtnn er e» für nöt^ig erad)tet, ber allgemeinen 9}^otiüen,
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fotüie mit bem 3Sortrage be^ allgemeinen Xf)eile§ be§ 33e*^

ricfiteS §u eröffnen.

b) \MII9emeinc iüorberot^ung im Plenum,

§ 17. S3eid^üe6t bte Kammer für einen 33eratf)nng§*

gegenftanb 3SorBerat^nng im ^tennm, fo barf bie SSerftanb*

Inng beffelben nicf)t früher, ai§> am brüten Xage, nai^bem
bie SSorlage ^ur SSertt)eiIung (§ 10) gebrai^t morben ift,

auf bie XageSorbnung gefegt tperben.

^ie S8eratf)ung ift auf eine allgemeine SDi^cuffion über

t)k (55runbfä|e ber S5or(age ^u Befc^ränfen; !ann aber auc^

auf einzelne 5(bt^eilungen ber S3orIage gericf)tet unb ah-

tf)eilung§n)eife ^u @nbe gefüE)rt n^erben.

S(m ©(f)(uffe biefer ^eratf)ung \)ai bie Kammer lebig*

lic^ barüber 33efcf}(u^ gu faffen, ob fie bie Vorlage
a) gan§ ablehnen, ober

b) an eine Deputation unb an toelc^e? öermeifen tuid.

SSeru^eifung an eine Deputatton mu^ erfolgen (unb ^xvax

ber ganzen 'l^orlage), iuenn bie 3^egierung S3ermeifung an
eine Deputation, ober ha]^ ber ^ejdilu^fajfung über ta^

@ange hk 33erat^ung unb S3e)c^(u§faffung über alle

einjetnen Df)ei(e t)orau§get)e (§ 15 ber SanbtagSorbnung),

verlangt ober n^enn nur einzelne Df)eile abgelet)nt tuerben.

Söirb ber 33eratt)ung§gegenftanb an eine Deputation gur

33ericf)terftattung öermiefen, fo finbet fobann eine allgemeine

Di^cuffion nirf)t tneiter ftatt, t)ielmel)r nur eine befonbere

über bie einzelnen Slrtüel (i^aragrapl)en) unb bie ^Ibftim-

mung barüber;

c) Sofortige Scölupcratl)uiig im ^'lenum.

§ 18. §at bie Kammer be§iel)enblic§ unter 3^f^^"^*
mung ber Üiegierung (§ 15 ber ^anbtaggorbnung) fofortige

©c^luperatl)urig einer SSorlage im Plenum befc|loffen, fo

ernennt ber ^röfibent je einen 9^eferenten unb einen dor*

referenten, rüd6)t biefelben 3fted^te unb ^flid^ten, tuie bie

Deputationen, begie^enblic^ bereu Sßorftänbe, ^aben. (ßanb=*

tagsorbnung § 28, ^bf. 2).

Die (5c5luperatl)ung barf nic^t frül)er al§ am britten

Doge nacf) ber SSert^eilung ber eintrüge be§ Ü^eferentert

unb dorreferenten (§ 10) erfolgen.
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S3iö jur '^(bftimmung über bie Vorlage, be;^ief)cnb(idj bie

Einträge bcr Üieferenten, ftel}t ber Slammer frei, bie ganje

Vortage ober einen ^()ei( berfelben nodj an eine Tepntatiou

§u üenueijen.

V. Einträge.

^üflemciiic gomu

§ 19. 51tle üon2}Mtg(iebern ber Kammer an biefe gericf)teteu

Einträge, foftio^I felbftflänbige (§ 20) ai§> 5Ibünberung§an*

träge (§ 21), — ju lüelc^en (enteren and) Einträge auf einen

3ufa^ gehören, — finb frf)rift(icf) einzureichen, Don minbe-

ften§ einem 5(ntragfte(Ier ju unterfcf)reiben, auc^ mit ber

©ingang^formel: „SDie Kammer tt)olIe befc^Iiefeen:" §u

t)erfe{)en, unb muffen fo gefafet fein, ha^ fie mit Öeflimmt^

f)eit au^brücfen, mie ber ^efcf)(u^ ber Kammer, be^ie^enblid)

bie abjuänbernbe S^orlage lauten mürbe, menn fie unüer-

änbert üon ber Sommer angenommen mürben.

Seber Eintrag fann bi» gum (Sc^fuffe ber ^eratfjung,

ju ober mä{)renb me(c^er er ^uerft gc]teüt morben, üom 3(n'

tragfteÜer prücfge^ogen, üon einem anberen D^titgüebe aber

trieber aufgenommen merben.

3n biefem festeren galle mirb ber (5tanb ber Sef)anb=

lung nid^t geänbert. §at bie Siammer einen Eintrag auf

ficf) berufen gu laffen befcfjfoffen, fo !ann er an bemfetben

Sanbtage in berfelben Kammer unüeränbert nicf)t mieber

©egenftanb ber 3.^erf)anb(ung merben. 9^ur in golge eine^

in ber anberen Kammer etma gefteüten unb genehmigten

Eintrages barf ber ©egenftanb mieber gur (5pra3)e fommen.

a) eclbftftQubitic 5Iiitränc öon Äamntcrntitßlicbern.

(Sßerfaffung^urfimbe § 109, m'). 'o, Soirbtageorbnung §;? 15 unb 22.)

§ 20. (Selbfiftänbige, meber mit einer anberen SSorlage

materiell 5ufamment)ängenbe, noc^ §u ben ®efc^äft§orbnung§='

antragen (§ 23) gu ^ä^Ienbe Einträge finb fc^riftüc^ einju*

rei(f)en. ^enfelben !ann öon bem Sntragfteüer eine fc^rift*

lid^e ^egrünbung beigegeben merben, meiere foli^en gate
gleichzeitig mit bem Sntroge in ®ruc! gu legen unb mit §u

t)ertf)ei(en ift.
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@elbftftänbtgen Einträgen tft eine fetbftftänbtge Drummer
in ber Ü^egiftranbe §u geben, unb finb fie fobann toeiter

nacf) älZa^gobe be§ § 9 ju bef)anbeln.

b) Slbänbcrunßgs unb ^iifö^ötttränc.

(5lOTenbentent§.)

§ 21. ©in jeber5(bänbernng§= ober3ufa|antrag mu^ nnter

iöejetc^nnng berSSorlage, njorauf er fid^ bebtet}!, nnb ber (Stede

terfelben, gn tüeld^er er geftedt tüirb, hk gemünfc^te 5(b*

änbernng mörtüd) angeben, nnb, o^ne Beifügung öon
3}^otiüen, bem ^räfibenten öor @c^ln§ ber 33er^anbtnng

über bie betreffenbe ©teile eingereicht nierben.

Qnv 3Ser^anblung unb 5lb[timmung ift ein 5lbänbernng§'

über 3iifti|antrag nur bann ^n bringen, ttjenn unb na(J)bem

€r t)on 8 SJZitgliebern, ben Slntragfteller etngef(^loffen, ent*

tneber burd) 9^amen§unterfd)rift ober auf bieSfalljige grage
be§ ^räfibenten burdj (5rl)ebung öom (5i|e unter[tü|t tüor*

ben ift. Sft er genügenb unterftü^t, jo ift bie 3Serl)anblung

über benfelben mit ber SSer^anblung ber ab^uänbernben

Vorlage §u öerbinben.

^Jic^tgcbructtc ^ilbänbcruiig^antrögc.

§ 22. 5(bänberung§= unb 3ii]'o|anträge, UJeld^e hü ber

5lbftimmung barüber ber Kammer nic^t gebrudt öorgetegen

l)aben, finb infoujeit, al§ fie ongenommen n)orben, al§ nur

t)orIäufig angenommen p erachten unb in ber näd^ften

©i|ung, nad) t)orl)erigem ^rude unb erfolgter 33ertl)eilung

nod)mal§, jeboc^ o^ne nodimolige S3erat^ung §ur anbermeiten

Slbftimmung p bringen, fobalb t)or Söeginn ber erften Slb-

ftimmung auf beren 2Bieberl)olung öon einem 9}iitgliebe

angetragen Ujorben ift, ober bie S?5niglid)e (Staat^regierung

fold)e begel)rt.

c) ©cft^öftöorbnungöantragc, Sinträgc ber ©taat^rcgicrung unb ber

2)e))utationen.

§ 23. Anträge,

1. tneld^e ber ^räfibent al§ foldier ober ha§> ©efammt*
birectorium al^ fold)e§ ftellt,

2. megen SSermeifung eine§ Üiebner» „gur (Baii)t" ober
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„jur Crbnung" (öergl. § 29 uiib l^anbtag^orbnung

§ 27, ^2Ui). -t) ober tüegen fonftiger .soanbl)abung

ber 2anbtagö= ober ©efdjäft^orbnung,

3. ft)egen befonberer ^J(b[timmung (SteÜung einer be-

fonberen 5^'age) über einzelne ^()eile ober SSorte

einer Vorlage,

4. gegen bte öom ^^^räfiDenten üorgejc^tagene 5[rt ber

gragfteUung (§ 36),

5. auf S5>ieberf)o(ung ber '^(bfttmmung über hd biefer

nic^t gebrucft oorliegenbe 51bänberung»anträge (§ 22),

6. auf nament(id)e 5(bftimmung (§ 36),

7. auf 8(^(u6 ober Vertagung ber ^Debatte (§ 33)
ober ber ©itjung,

8. gegen bie oom ^^riifibenten für bie niic^fle ©i^ung
öerfünbete ^age^orbnung (öergL jeboc^ § 8),

9. auf 33erid)tigung eine§ (Si^ung§proto!oIle§,

fönnen uiünbücf) gefteUt merben unb bebürfen feiner Unter*

ftü|ung burd) anbere DJhtgüeber (oergL jeboc^ § 36); e^

hkibt inbefe bem ^räfibenten überlaffen, bie fd^riftlic^e (Sin*

bringung ju oerlangen.

^affelbe gilt rücffidjt(id) ber üon ber @taat§regierung,.

\otük ber öon einer Deputation ober einem ^f)ei(e berfetben

gefteßten 5(nträge (ü^rgL § 16 unb Sanbtag^orbnung § 29),

VI. Petitionen unb Sefd)tDerben.

($ßergl. SonbtQC]§orbming § 0, 2, §§ 23 unb 24.)

§ 24. 5(Ke bei ber Kammer eingef)enben ^efcfttnerben

unb Petitionen finb in ber 9iege( ber S3efd)tt)erbe= ober

^^etition^beputation ^u übernieifen. 9^ur infofern fie fic^

ouf ©egenftänbe be^iefien, roelc^e bereit» einer anberen Depu*
tation §ur ^egutad)tung übertragen morben finb, ober fie

burd) § 11 beren @efd)äft§!reife auebrüdüd) jugetniefen

finb, finb fie an Se^tere ^ur SSortrag^erftattung abzugeben.

S3efinbet ^ierbei bie betreffenbe Deputation eine an fie ge=

langte ^e]d)n)erbe ober i^etition für un^utäffig, fo i^at t)k

Deputation f)iert)on ber Kammer nur eine !ur§e 5[n§eige,

unter SBe^ugnafjme auf ben ®runb ber Unptäffigfeit p
erftatten. Siegt berfelbe ©egenftanb, auf meldjen fic^ bei
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ber erften Kammer eingegangene Petitionen unb SSefd^lnerben

bejie^en, bereite ber ^raeiten Kammer t)or, fo finb bie k^-
teren ^unäc^ft an hk jujeite Kammer abpgekn unb ift

beten ^ftücfäu^erung §u erwarten, ^uf eine Sitte ober S3e^

fc^ttjerbe, n^eld^e nur an bie erfte Kammer gerietet ift, ift

ber gmeiten Kammer nur bann DJtitt^eilung p mad^en,

n)enn bie Kammer auf biejetbe einen Antrag an bie ©taot§'

Regierung bringen §u ujollen befcfitie^t.

VII.

^üt Der ^^eratöuitö»

§ 25. 5lud^ oBgefe^en öon ben in § 15 ber Sanb-
iag^orbnung öorgefe^enen göllen ift ein in \)a§> Xagebud^

für bie XageSorbnungen angemelbeter 33erat^ungggegenftanb

in ber Siegel nic^t üor beut britten Xage uad) Srucf unb
3Sert!)eitung ber barauf bepglic^en Unterlagen (§ 10) auf

eine STage^orbnung gu fe|en. (S§ ift jebod), fott)eit tk SSor=

fc^riften be§ § 15 b. ber 2anbtag§orbnung 5lbf. 1 unb fo=

mit 5Ibf. 2 unb 3 nii^t entgegenfte^en, ber ^räfibent er=

ntäc^tigt, tuenn ber (SJegenftanb minber tüic^tig ift ober eine

S3ef(|(eunigung ber ©riebigung ber fianbtagSgefd^äfte e§

tt)ünf(^en§n?ert^ erfdjeinen läfet, ben betreffenben ©egenftanb

fd)on nad^ Ablauf eineg öollen Xageg nad) ber ^ert^ei*

iung beffelben ^ur iöerat^ung in ber Kammer an^ufe^en

(öergl. § 7).

VIII. Sftebeorbnung.

(^ergl. fianbtagSorbnung §§ 14, 27 nnb 29.)

Slnmelöunfl gum S^Jtec^en, GrttjcUung bt^ äöortcö 2C.

§ 26. D^iemanb barf pr klammer fprecfien, o^ne öor^

f)er öom ^räfibenten ha§> SSort ermatten ^u ^aben.

dlaä^ beffen Erlangung t)at er öon jeinem "ißla^e au§

fte!)enb unb gegen ben ^räfibenten gerid^tet §u fpre(|en.

9^ur ber ^räfibent, bie ©ecretöre unb ber S3ericf)ter«'

ftatter, (Xü^id)^x oon ber 9iebnerbül)ne au§ fpric^t/) l^abm
ta^ 9ied)t, fi^enb §u fprec^en, anbere ©tänbemitglieber, ujenn
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^te am (Stel)eu bcljiiibcrt fiiib, b(o» mit ®eucl)miguiu] be»

^^^räfibenten.

SiMd bcr ^räfibent fic^ au ber Debatte betf)ei(igen, fo

mufe er ben Ü^ovfilj abgeben; jebocf) ift it)m geftattet, info*

fern fidj über ©ejdjäftaorbnung^anträge (§ 25) eine tueilere

S8ejprecf)ung entipinut, an ber ^^erf)anb(ung barüber Xf)ei(

5U ne()men, ol)ne nütf)ig ^u Ijaben, be^ljalb ben ^orfi^ ob=

gugeben.

^ie 5(nme(bung ^um Sprechen ift erft am Xage ber

Seratt)ung be» betreffenben ©egenftanbeS ftatt[)aft nnb jtnar

entmeber fc^riftüd), ober münblid^ unter einfacher Grl)ebuug

t)om ^la^e, ober 5Iumetbung ^ur Sprec^erlifte üor SBegiuu

ber "behaue über ben betreffenben ©egenftaub. S3ei 33egiuu

jeber 33erat()ung finb ^k bereit» angemetbeten ©precf)er in

ber 9\eif)eufD(ge, in tüeldjer i^ueu ha^ SSort üerlief)en tüor-

ben ift, nambaft p madjen.

9J?elben fid) mefjrere Üiebner gleichzeitig jum SSorte, fo

eii)a(teu fie fo(d}e§ nad) ber 9^eit)enfoIge berfetbeu in bem
^er^eidjuiffe ber 9}2itgtieber, ujelc^e» in @emäg£)eit be§ § 3

§ufammeu5ufte(Ien ift.

(Sin augemelbeter Unebner !aun feine (Stelle in ber Sveitjen-

folge einem anberen angemelbeteu abtreten.

SBcft^öronfuiif^ öcö mcörmalineit S^jrct^eii^.

§ 27. deinem 3JJitg(iebe ber Kammer, ben S3eric^ter=^

ftatter aufgenommen, barf of)ne ®enet)migung ber Kammer
ba§ SSort hzi ber allgemeinen S^erljanblung, ober bei ber

bejonberen,' über einen unb benfelben l^aragrap^en 2c. ober

benfelben 5(bänberung§t)orf(^Iag üom ^räfibenten i3fter a(§

gnpeimal ert^eilt n^erben.

^djlu^öjort öcö 5^erid)tcrftatter^.

§ 28. dlad) bem ©diluffe ber 3^erl)anblung ift bem
93ertc^terftatter auf SSerlangen ha§> Söort noc^ ju ert^eilen.

Sei nid)t einftimmigem ©utadjten einer ^Deputation !ann
fotüo^l je ein SSertreter ber 9}Zajorität mie ber DJZinorität

ein ©d)lu§tt)ort üerlangen. ®el)ört ber S3eri(^terftatter ber

SJ^inorität an, fo gebührt ba^ ©c^lu^mort einem ID^itgliebe

ter 9}Zaiorität, unb ^tvax, n^enn fic^ ber 35orftanb ber
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Deputation in berfelben befinbet, ^unöd^ft biefem. Der
SSertf)eibiger be^ ®uta(^ten§ ber SJ^inoritöt !)at unmittelbar

öor bem @cf)(u^tt)orte ber SJ^ajorität gu fprecfien.

Unterbrechung öeg Dieiiner^, bej^ieljenMic^ ber OJeilienfoIge öer

Dieöner,

§ 29- S^iemanb batf einen ©pred^er in feiner Üaebe

unterbred^en, au^er ber ^räfibent. Seboc§ gilt ein Eintrag

auf 3iii^ücftt)eifung be§ @prec^er§ „§ur Drbnung" ober „^ur

(Badjt" — (bem jebocf) eine tüeitere Segrünbung nid^t hd^
gefügt lüerben barf) — nid)t al§ Unterbrecfiung (üergL

§ 23). Qu (Stellung öon ®ef(f)äft§orbnung§anträgen (§ 23)

ift \)a§^ ^ort auc^ mit Unterbrechung ber 9^eif)enfoIge ber

angemelbeten 9^ebner §u ert^eilen, jebocf nicf)t gu S3egrün=*

bung ober Sßiberlegung eines fo(cf)en 5(ntrage§.

Siblefen öon Siortrötjen.

§ 30. Da§ SIblefen öon SSorträgen ober Uneben unb
öon ©teilen ou§ Drud* unb fonftigen (Schriften ift anberen

Äammermitgliebern, a(§ ben S3eric^terftottern (§ 16 ber

SanbtagSorbnung), nur mit ®ene!)migung be§ "ipräfibenten

geftattet.

^erfönltt^e Sßemerfunflen unö !£ert(^tigungen.^

§ 31. 3^^ perföntic^en ^emerfungen eine§ perfönlid^

ongegriffenen 9}^itgliebe§ unb ^u S3erid§tigung öon Wli^^

öerftänbniffen eines 9iebner§ !ann jenem unb biefem, ebenfo

mie ju Berichtigungen öon Stt)atfadjen jebem 3}^itgliebe,

fomeit jene S3emer!ungen unb biefe Beri(f)ttgungen ni^t im
äßege regelrechter 2ßortertl)ei[ung (§ 26) erfolgen fönnen,

^XDax au|erorbentlic^er Söeife bas 2öort öom ^räfibenten

einmal ert^eilt merben, aber erft nacf) bem (Sc^luffe ber

Debatte, begielienblicl) nac^ bem ©^(ufemorte bes 33ericl)t'

erftatterg, fofern biefeS ba^u 'iseranlaffung giebt, ober menn
ein ^ftegierungscommiffar nac^ bem ©cliluffe ber S3eratl)ung

no(^ ba§ SSort genommen l)at (2anbtag§orbnung § 29)^

nac^ biefem, ober im galle ber S3ertagung ber Debatte ober

©i^ung, am (Scl)luffe ber ©i^ung.
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(viit^icliuiia bcö 2Öortcö.

§ 32. S5>enn bcr '^^riifibcnt fid) ßcnötf)ii]t )[d)l einem

^ammermitgüebe neben bem Üiufe „jüv Crbnunt]" ha^ 3Bort

§u ent^icljen (§ 27, %b). 3 ber SanbtagÄorbnung), fo {)at

bieg ba» erfte SOkl auf bie ^auer ber ^^erl)ant)(ung be§

betreffenben G)cgenftanbe§ , be^iefjenblirf) ^^aragrap^en bi§

§ur 53eenbigung ber ^(bftimmung über benfelben ^u erfofgen.

Qk\)t iid) baffelbe DJtitgüeb in ber)e(ben ©i^ung pm
^^»eiten Wak einen CrbnungÄruf be§ ^^riifibenten ju, fo

fann if)m ba§ Söort auf bie gan^e n^eitere Tauer ber cSi^=

ung entzogen njerben.

cdilii^ bcr iCcbaüc.

§ 33. SSenn fein Unebner n^eiter angemetbet ift, n:)irb

ber (Sc^tufe ber Debatte üom ^räfibenten au^gefprod^en.

SDer @cfj(u§ fann aber oon ber Kammer auc^ früher

auf Eintrag eine§ 30litg[iebe§ (§ 23, ?), n3e(cf)e§ nod) ni(f(t

an ber gu jdjlie^enben Debatte Iljeit genommen, bejdjlofjen

Itjerben.

Sine 9}lotit)irung be§ 5Intrage§ auf ©d)(u§ ber Debatte

ifl nic^t suläjfig.

@egen ben Antrag auf ©d)[u^ ber Debatte barf nur

3tüei DJhtgliebern, unb ^mar nur ]o[d)en, melcfte für bie be-

treffenbe Debatte felbfl nod) nid)t um ba^^ 2Bort gebeten

i)aben, üom ^räfibenten ha^ 3Bort ert[)eilt merben.

IX. gragfteltung unb 5lbftimmung.

(3SergI. §§ 17 bt§ 20 ber Sanbtag§orbnung.)

t^rapfteüiinfl.

§ 34. SDer ^räfibent fteüt bie gragen unb nerfünbet,

tüenn mef)rere §u ftellen finb, bie 9^eit)enfo(ge, in meld)er

er biefetben §ur 5lbftimmung bringen mid.

Anträge hiergegen unb gegen bie ^i^ffung ber fragen
finb ebenfo mie Einträge auf 4f)ei(ung einer '5(bftimmung§*

frage in mef)rere über einzelne trennbare X^ede ober SSorte

(§ 23, 3) fo (ange §ul äffig, ai§> ber ^räfibent mit (Stellung

ber fragen für bie 51bftimmung nid)t begonnen l)at.

Sßenn bie Xrennbarfeit einer grage §meife(t)aft erfc^eint

tJrider, SSecfafiungigeie^e. 19
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ober batüber Streit entftef)t, fo entfd)eibet barüber hd SSor^

lagen unb Einträgen ber Oxegierung bereu SSertreter, bei

anberen Sfnträgen ber §(ntragfteller ober üon mef)reren ^n-
tragftellern ber erfte antoefenbe Unter^etcfiner, bei ^eputa^

tton^anträgen ber ^erid)lerftatter unb in allen fonftigen

gäden bie Kammer.
gebe grage ift fo p [teilen, ha^ fie einfach burd^ „3a'*

ober „D^ein" beantniortet inerben fann unb ha^ fie ^al*
jenige, )X)a§> üou einer 3SorIage ober einem eintrage gur W)-
ftimmung gu bringen ift, n:)ortgetreu, nienn au^ nur unter

^ermeifung §. 33. auf hk ^ruäfc^rift, in n)e((i)er jener ober

biefer n^örtüd^ enthalten ift, umfaßt.

9?cgclii für öte 9{eiöcnfoIgc öer i^rai^cn»

§ 35. S3ei ber S3eftimmung ber9ieit)enfotge ber gragen finb

in ber 3f^ege( formelle fragen ben materiellen, Slbänberung^-

antrage ber urfprünglicf)en S^orlage unb unter il)nen bie-

jenigen, n)elc^e ficfj üou le|terer am meiteften entfernen, hm
anberen ooran^uftellen.

gragen, trelclie 3^^^^!^ betreffen, finb bei (Sinna^me-

poften pnä(f)ft auf bie fleinfte Qai}i, bei 5(u§gaben unb
ßeitbeftimmungen auf bie größte gu ridjten.

Uebrigen§ bleibt bem Siotfi^enben in allen gällen, tno

ber logif^e 3iiiöinmenl)ang eine anbere 9^eil)enfolge ber

gtagen forbert, hierüber ha§> freie ©rmeffen üorbel)alten.

2Irt unö 2öcifc kr ^ilbfttmmung.

§ 36. 3n ber Flegel erfolgt bie Slbftimmung in ber

SJlaa^e, bafe nad) ©teüung ber 5^age biejenigen SDHtglieber,

meldie bie §rage mit S cl beantn)orten UJollen, fo lange auf
il)ren ^^lä^en fi^en bleiben, biejenigen bagegen, meiere

fie mit 9^ ein beantmorten mollen, fi(^t)onil)ren ^lä|en
erl)eben unb fo lange ftel)en bleiben, bi§ ber ^räfibent

ha^ (änbe ber 5lbftimmung erflärt ober ha^ ©rgebnife ber

5lbftimmung oerfünbigt l)at.

Sft biefeg (SrgebniB bem 'ipräfibenten ober einem ber

©ecretäre jmeifel^aft, fo üeranftaltet ber ^räfibent bie @egen*

;)robe.
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Siefert and) biefe nocf) fein fiebere» ©rgebniß, ]o erfolgt

namentliche 5(b[timmung.

Siefe (entere 5(rt ber 5(bftimmung !ann aud^ bei bem
^räfibenten, beöor biejer hk Stellung t>on fragen für bie

betreffenbe 5Ibftimntung begonnen t)at, über jebe einzelne

babei p ftettenbe ^rage beantragt (§ 23, o) merben, unb
ift bem eintrage ^otge gu geben, n)enn er üon 8 33ätg(iebern

unterftü^t n)irb.

®er S^amen^aufruf erfolgt nac^ bem ^ergeic^niffe ber

9JJitg(ieber. 2)er ^räfibent ftimmt ple^t, §ierauf finb bie

abgegebenen, öon ben ©ecretären auf§ugei(f)nenben Stimmen
aug^ujäl^ten unb ift ha§> @rgebni§ p öerfünben-

(Sine äJJotiöirung ber 5lbftimmung ift hti le|terer nic^t

geftattet. (Sbenfomenig ift ha^ fpätere D^ac^tragen ber Stim^
men üon bei ber ^bftimmung abtnefenben 3}Zitg{iebern ju*

(äffig.

3n ha^ ^rotofoß ift nur ba§> (SJefammtergebni^ ber 5Ib==

ftimmung, nid^t bie 5(bftimmung ber einzelnen SJiitglieber

aufjunetimen.

S3ei t)ort)anbener (Stimmengleichheit ift nad^ § 128 ber

3Serfaffnng§ur!unbe §u üerfa^ren.

X. Si^ung»proto!oI(e unb anbere Sd^riften ber
5^ammer.

(35ergr. §§ 25, 26/32 unb 33 ber Sanbtaggorbnung.)

, gcftftcnung Der Si^uug^^jrotofoüe.

§ 37. ®ie aufgenommenen ']?rotofoIIe finb in ber Siegel

am Scf)tuffe ber Si^ung ^ur ^ertefung unb Genehmigung
äu bringen, t)ierbei üon bem ^räfibenten, ben 33eri(|ter«

ftattern über hk üert)anbe(ten ®egenftänbe, unb üon §n)et

üom ^räfibenten ber 9ieil)e nac^ gu beftimmenben TliU
gliebern ^u controliren, unb tütnn t)ierbei feine 2(nftänbe

fid^ finben, 9Zamen§ ber Kammer gu genefimigen unb mit
ju untergeid^nen, n:)omit hk Sijung jü fc^lie^en ift. ^en
übrigen 3}Zitg(iebern ber Kammer bleibt überfaffen, M ber

SSerlefung gegenwärtig ju bleiben.

ginben fict) bei ber ^erlefung 5(nftänbe, bie nic^t fofort

gehoben werben fönnen, unb follte bie Kammer ni(|t mel^r

ir
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in Bef(^tu^fä!)iger Qal)l gegentüärtig fein, fo ift ber Kammer
in ber näc^ften ©t^ung nocf) öor bem Vortrage qu§ ber

Ü^egiftranbe Vortrag barüber ju erftatten, unb ba nöt^ig,

bie ©ntidjetbung ber Kammer ein^uljolen.

§at ber ^roto!ülIfüf)rer bie 5(bfaffung be§ ^roto!o(I§

toätirenb ber ©i^ung nic^t ermogtid^en !önnen, fo ift

baffelbe M 53eginn ber näcf)ften @i^ung p üerlefen, eöen*

tuell ben 33efttmmungen beg § 25 ber £anbtag§orbnung

nacfigugel^en.

3luöfcrtifluug unb gcftflcHung tct ©tänötf^en Bd^xiUtn.

§ 38. ^ie @tönbif(^en 8d§riften ftnb, fofern ein

S3eri(f)terftatter für ben betreffenben ©egenftanb beftellt ge^

tüefen ift, üon biefem im Entwürfe pndc^ft ber Deputation,

ber er angehört, jur Prüfung öor^ulegen unb nac^ bereu

@enet)migung fobann tion bemfelben in ber 9^egel in ber

Kammer gu öerlefen. @§ fte^t jeboc^ ber Kammer frei,

biefetben ober n)enigften§ it)re ^Beilagen in ber (San^Iei gnr

©infid^t auslegen §u laffen. (So(d)enfan§ finb biefetben

nac^ 5lblauf öon 24 ©tunben nac^ i^rer ^luslegung für

öon ber Kammer genet)migt gu erac!)ten, tuenn nid^t üor^er

ein fc§riftlict)er Eintrag auf ^Berichtigung in ber (Ian§(ei

eingebt.

(Srtebigt fic^ ein fotd^er Eintrag nid^t burd^ bie @r!(ärung

be§ betreffenben barüber p t)örenben (Secretärg ober fonftigen

SSerfaffer§ ber (Sct)rift, fo entfrf)eibet bie Äammer in ber

näcf)ften @i^ung barüber.

'änä) in bem galle § 10 ber SanbtagSorbnung le^ter

(Sa| ^aben bie ^eric^terftatter nod) bie über ben ©egenftanb

it)rer iBeric^t^erftattung etma ausgufertigenben ©tänbifc^cn

©c^riften ju entmerfen.

XI.

Satilbejc^Iüffe.

§ 39. Sßa^Ien erfolgen bur(^_ ©timmjettel unb (9Ser*

faffungsurfunbe § 128,:-:)) nad) abfoluter Stimmenme^rl^eit.

Senn unb infomeit fic^ eine fo(d)e hd ber erften SSa^Iab-

ftimmung nid)t ergeben t)at, finb biejenigen brei danbibaten,
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tüeldje bie meiften (Stimmen erhalten Ijaben, auf eine engere

2öaf)I ju bringen.

253 enn unb infotDcit aud) bei bicfer eine abfolute Tleljx^

fjtit nid)t erlangt n)irb, finb nunmetjr nur biejenigen jmei

ßanbibaten , tt)e(cf)e bie mei[ten «Stimmen in ber engeren

2ßaf)( erhalten ()aben, auf eine ^mitt engere Si^a^I §u

bringen.

@inb §u einem 3^^^^^ mef)rere ^erfonen ju njäf)(en, fo

fann bie» burc^ gteidjjeitigeS 5(uffc^reiben ber erforberlii^en

^(nja^I öon Dramen ge]d)el}en (öergt. jebocf) § 3). (Srgiebt

ficf) hierbei, ba^ meljr il^itgüeber abfolute (Stimmenmehr-

heit erf)a(ten, ai§> §u tnä^Ien finb, fo finb diejenigen für

gemault ju eradjten, tt)e(d)e bie meiften (Stimmen erhalten

^aben. §at bagegen nur eine ungenügenbe Qa^ öon äRit-

güebern bei bem erften 2[öa[j(gange abfolute Stimmenmef)r=

^eit ert)a(ten, fo ift, menn nur noc^ @iner nac^^umäfiten

ift, §ur engeren Söa^l na(^ 93^af3gabe ber 3Ibfä^e 2 f(g.

biefe^ ^aragropf)en ^n öerfdjreiten. ©inb bagegen me^r
ai^ (Siner nod) p ujä^ten, fo ift bie 2Ba^(£)anblung burc^

5(uffd)reibung fo öieter DIamen auf bie Stimmzettel, a(§ noc^

5U n)äf){en finb, ju n)iebert)o(en ; bleibt aud) biefer 2Ba()l=

gang o^ne genügenbeS Üiefultat, fo ift für jeben ber noc§

§u 2Sät)(enben einzeln eine engere Sßa^l öor^unetjmen.

gür biejen Qw^d tt)erben je ^mei derjenigen, wädjt bei ber

t)or^erget)enben 2ßat)l relatiü bie meiften Stimmen erhalten

f)aben, in ber 9\eil)enfoIge ber babei ert)altenen Stimmen*

5aJ)( in bie engere 2[öat)t geftellt, bergeftalt, ba^ ber bei ber

erften Stic^mat)! Untertiegenbe in bie näd)ftfo(genbe mieber

mit aufgenommen ujirb.

(Sr^atten hd einer 2[öat)( mef)rere äl^itgüeber gleic^üiet

Stimmen, fo entf(^eibet §n)ifd)en i^nen über ben Vorrang
beg (Sinen üor bem 5Inberen 'tia^ Soo§, tü^ld)^§> burd) bie

§anb be§ ^^orfi^enben gebogen mirb.

XII.

Urlaitti^gcfiK^c unb (Sntfcöulbtgmtgeiu

(SSergl. Sanbtaglorbnung § 5.)

§ 40. Wlit toöna^me ber ^önig(i(^en ^rin^en ^abm
biejenigen Äammermitglieber, meiere nac^ (Einberufung be§
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2anbtag§ an ber rechtzeitigen 5Inmelbung ober an ber X^eit-

nal^nie an ben S3erat^ungen ber Kammer bauernb Bet)inbert

finb, nm Urlaub nac^§ufu(i)en, fomie biejenigen, n)et(f)e einer

<Si|ung bei§un)of)nen abgehalten finb, be§l)alb fic^ §u ent-

fdiulbigen.

33eibe§ ift fi^riftlidf) hd bem $räfibenten anzubringen.

Huf brei Xage ober auf bie 3^it öon einer @i|ung gur

onberen !ann ber ^röfibent Urlaub ertl)eilen; e§ ift hk§>

jthdd) ber Slammer o(§batb anzuzeigen. S3Ieibt ein 5IRit=

gtieb länger aU 8 Xage unentjd^ulbtgt au§, fo ift baffelbe

öom ^räfibenten aufzuforbern, fein Slu^enbleiben zu recbt*

fertigen ober fid) tt)ieber anzumelben.

Slügcmeiiie ^öeftimmung.

§ 41. 3n einzelnen gälten fönnen ^Ibmeid^ungen öon
einzelnen ^orf(^riften biefer ®ef(|)äft§orbnung öon ber tarn*

mer befd^loffen n^erben, tnenn nid^t 10 SJJitglieber niiber^

fprec^en ober bagegen ftimmeit (oergl Sanbtag^orbnung
§ 39).

SSon ben 3Sor|djriften be§ z^^^ten 5(b]a|e§ be§ § 8, unb
t)on § 26 barf jebod) nur bann abgert)icl)en tnerben, menn
bie Kammer bie§ einftimmig befdjlie^t.

Bresben, ben 16. Dctober 1875.

^ie evfte Kammer Der ^tänDetjerjammlunö.

(5Jcjc6äft0ort)«uit(^ für hu Mmtt Kammer Der StäuDe«
tJerfammluitg De§ ^ö«i(iveid]§ Sarf)|ett Dom

18. DetoDer 1874.

3n ©emä^^eit bei § 1 unb be§ z^^^^^^ Slbfa^el be§

§ 39 ber £anbtag§orbnung öom 12. Cctober 1874 {jüi bie

^tüeite Kammer ber ©tänbeoerfammlung be§ ^önigreid^S
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®a(f))en für bie S3e^Qnb[ung ber \i)x obliegenben öe]ct)äfte

folgeube

® c
f

d) ä
f

t ^ r b u n 11 (j*)

bej(f)(offen

:

I. 5lBti)eiIuttgen.

^^ilbuiin ber 2II)tl)EiInngcn.

§ 1. Sn ber erften nacf) ©tnberufutig etne§ Sanbtag§

ftattfinbenben ^ammerft^ung , tnetc^e fd)on am :^age ber

^Ttmelbuug ber ^ammermitglteber x\a^ ^Uau\ ber für

biefe beftnnmten ©tunbe (Sanbt.^Crb. § 2) abgef)a(ten tüer-

ben !ann unb §u tneldjer bte öom S[^orfi|ettben ber ©tn-

tüeifung^commiffton auSge^enben ©inlabungen in @emä§*
f)ett be§ § 29 ergeben ober and) ]d)ün bei ber '^(nmelbung

bef)änbigt tüerben fönnert, tüirb bie klammer burd) \)a^ Soo§
in fünf 5(bt(}eitungen möglic^ft gleii^er DJütgüeberjaf)!

get^eilt.

*) 5(nm. ^ie ©efc^äft^orbmmq berll.Sl. bonl874 erhielt einen

^aä^txaq üom 15. m&xi^ 1S94
( j. 2^i. bon 1893/4. SSerii^te ber IL Ä.

I. 2. 92r, 17o). Serfelbe ranrbe beim obigen 'ähhxud ber @C üon
1874 gleicf) mitberücffidjtigt. Xer lltad)trag lautet (unter SSertuetfung

auf jeine im nac^iolgenben 5Ibbrucf ber Ö5C aufgenommenen f^ormu*

lirungen) alfo:

9lac^traö 511 htx (^cfcftöfteovDnuttn für tiie atucite ^am=
mev Der StänDcöcrfQmmlung De0 Slöniöveic^ö «Sac^jcn

Dom 13. £cto6cr 1874.

I. Xie §§ 2, 22 unb 23 ber öefd^äft§orbnung für bie ^Weit^

Kammer bom 13. Cctober 1874 merben aufgeJ^obcn unb buri^ folgenbe

^cftimmungen crfe^t:

„§ 2. SuftättDigfcit Der 5U)tt)cituuöcn.

Xen ?tbt^eilungcn ftef)t äu . . . gu net)men. LI- § 2 im nadj*

folgenben Xejt ber @C]

§ 22. Deputationen.

3ur S^orberat^ung üon S3orIagen . . . entf($eibet hierüber bie

Kammer, [f. § 22 im nac^folgenben Ze^t ber @D.]

§ 23. Saf)i Der De|)utation^mttöaeber.

Sine jebc ®e^)utation befte^t . . . 9)litglieb mel^rerer '^tputa^

tionen fein." [f. § 23 im nacf)foIgenben Sejt ber @D.]
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3ebe 5lbt!)eilung tüäfjtt einen ^orfi^enben nnb einen:

©(^riftfü!)rer , fon^ie für jeben biefer Reiben einen (Steü-

öertreter (§§ 41 nnb 24) nnb geigt ha^ ©rgebni^ biejer

SBa^Ien ber Kammer an.

feie Stbf^eilnngen befte!)en n)äf)renb be§ Sanbtag§ fort,

bi§ bie Kammer bie ©rneuernng berfelben befcf)(ie§t.

(Sine 5Ibtf)ei(nng ift betc!)[n^fäl)ig, nienn n:)enig[ten§ ber

britte ^^ei( it)rer &itg(ieber anniefenb ift.

SDie ^Si^ungen finb nii^t öffentlicf).

1394 3iiftänbtg!cit ber ^t)tt)ctluugcn.*)

§ 2. ^en 5Ibt^ei(ungen fte!)t gu unb liegt ob:

II. 5ruc^ erleibet bie QJef^äft^orönuug ber jireiten Kammer öom
13. £!to6er 187-4 notf) bie im 9tad)ftef)enben angegebenen lueiteren

3t6änberungen

:

1. 3" i=J 11 i^i^^ ^^^^ 'äh]ai^e 3 folgenber .3uia^ beigefügt:

„Xod) iann bei jelbftänbigen Einträgen . . . über bie Vor-
lage eingebradit merben." [f. im § 11 5Ib). 3 im nac^folgenben

Xejt ber (^€.]

2. 3n § 27 mirb fomo^I unter bb, als aiiä) unter cc baö SSort:

„Seridjterftattung" mit bem SSorte: „$8orberat^ung" öer*

taujd^t.

3. hinter § 27 trirb folgenbe 33eftimmung eingefc^altet:

„% 27 b. ^cfouöcre SScOanötung tJon ^sctitionnt.

3n ber Siegel ^at jebe 2^eputation ... an bie Kammer ^u er*

ftatten." [f. § 27 b im nacfifolgenbcu Sejt ber &£.]

S)re5ben, ben 15. mäx^ 1894.

^k ^W)t\U Kammer
htx «StänDeöetfammluiiö Dcö Äönigrcic^g ^ad^fen»

*j 9(nm. gu § 2. ^m urfprünglidien Xejt mar bie je^ige 9Zr. 2,

9Zr. 3, unb gmij^en ber erften unb ber brit'ten Stummer mar ein*

geji^oben:

2. ^Deputationen ber Kammer (§ 22) — mo§u jebod) bie in ber

Kammer felbft 5U mäf)Ienben SJlitglieber bea ©taat§gerid)t5^of§

(35erfaiiung«urfunbe § 143) unb bes ©tänbüc^en §(uöfcöuffe§

gu SSermaltung ber ©taatsjc^ulbcncafje (SßerfaiiungSurtunbe

§ 107 unb ©efe^ tiom 20. September 1834, § 8) unb bie ^Ibrefe*

beputation (§ 28) nid)t 5u rcdinen finb — ju mäl)len (§ 23).

Siefe 9Jr. 2 fiel huxä) bie oben abgebrucfte Saff^nQ ^^^ § 2 im
9^ad)trag t)on 1894 ^inmeg.
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1. tk 55orprüfung ber 2Saf)Ien ber i^ammermitgüeber

(§ 3) üovguneJjmen,

2. einjefne üon ber Kammer beftimmte 'i^ortagen in SSor*

berat^ung ju ne[)men."

iU-üfung Der SBalilcn.

§ 3. ^ie erfte ^bt[)etlung prüft bie äi}a()(en ber WiU
güeber ber jroeiten ^^Ibt^eilung, bie ^tueite hk ber britten,

bie britte bie ber üierten, bie öierte bie ber fünften unb
bie fünfte bie ber erften.

fcemgemä^ n^erben bie einjefnen, üon ber @taat»regie-

rung ber Kammer mit^utfieilenben 2öa()(=^^er^anblungen ober

SIcten an bie einzelnen ^^Ibl^eilungen üon ber (Sinraeifungö-

commiffion, be^ietjenblic^ bem Xirectorium oertljeilt.

ginbet bei ber SBorprüfung ber 2Bat)len (§ 2, unter 1)

bie 5lbt^eilung ein erf)eb(i(^e» 33eben!en, ober liegt eine @in=

n^enbung gegen bie 2Bal)( oon ^Seiten eineS Stimmberech-
tigten ober eine^5 ^ammermitgüebe» (ß.=D. § 6) üor, fo

ift n:)egen ber (5nticf)eibung borüber ber Kammer ber ^adj^
üerf)alt üon bem 33eric^ter]'tatter ober üon bem 3]orfi^enben

ber 5(btf)eilung üor^ulegen. 5(nbern gall» ift ber Slammer
lebtglid) ^(ngetge üon ber erfolgten ^^rüfung ^u erftatten;

bie fo geprüfte 2Bat)( gilt für genefjmigt, menn nic^t im
'^(enum felbjt SSiberfprurf) ert)oben tt)irb, in meld^em gaüe
eine i^rüfung im ^^lenum ju erfolgen ^at.

II. ^trectorium.

'Sufttmmenieiying unD SiM'tänDigfcit.

§ 4. ^a§> ^irectorium ber Kammer befteijt au§ bem
^räfibenten, ben beiben ^icepräfibenten unb gttiei Secretären.

^affelbe befcf)IieBt in ben meber üon ber Kammer, nod^

üon bem ^räfibenten allein gu entfd)eibenben ^Ingetegen-

i)eiten nacf) 8timmenmef)r[)eit ; hä (^(eic^f)eit ber (Stimmen

ift bie be§ ^räfibenten entfcfieibenb.

'Ba\)i Der iU-nuDenteu.

§ 5. ©obalb eine befdjtuBfä^ige Slnja^l üon SD^it-

güebern üorf)anben ift, erfolgt unter Seitung be§ 3[5orfi|enben

*) ^k Anfügung (§25 u. §44) in ber @C,b. 1874 fiel 1894 fort.
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ber @inn)e{fung§commi]fion mä) geftftellung ber ^Intüefen*

Ijtit einer Bejdjlugfä^tgen (S^erfaffungSurfunbe § 128, 5(bf 1)

^nja^t üon äammermttgüebern burd} Dlamen^aufruf bie

^al)i be§ ">4^räfibenteu, fobann aber, niiter beffen 33orfÜ3,

bie SBa^I be§ er[ten unb hierauf bie be§ gtüeiten 33ice*

^rä[ibenten.

3ft jeboi^ ber getüä^Ite ^räfibent aBft)efenb, fo f)at aud^

bei beit 2Ba|len ber SSicepräfibenten ber ^orfi^enbe ber

^inlt)eiiung»commiffion fo lange hk Seitung, U§> bie 2Ba^t
eine» in ber ©i|nng annjefenben ^icepräfibenten ju (Stanbe

gefommen ift.

^ie in § 7, ^bf. 2 ber ßanbtaggorbnung öorgefdjrie*

benen 9J^itt^ei(ungen öon ber 2öa^( be§ ^irectorinm§ !)at

ber neueriüä^Ite ^^räfibent (öergl. jebod^ § 7 unb £.=D.

§ 9, 5(b]. 3) 5u machen.

SSa^l öcr 3ccretare.

§ 6. 3n einer einzigen 2öa^[f)anb(ung erfolgt bem*
md)\t (i? 5) bie 2Sa{)I öon ^n^ei ©ecretären unb fobann hk
t)on jn^ei (Stellvertretern berfelben.

©otDof)! im galle be§ britten 5(bfa^e§ be§ § 9 ber

Sanbtag^orbnung, aB fonft adentfjalben, tritt pnäc^ft ber*

jenige ©ecretär be^ie^enblic^ Stellöertreter ein, ireld^er bei

ber 2öa!)( bie meiften (Stimmen er!)alten ^at. SSenn beibe

(Secretäre ober beibe (SteÜtiertreter gleich üiele (Stimmen
ermatten I)aben, fo entfc^eibet über bie ^eif)enfolge if)re§

(Eintretens ha§> Soo§.

^Mli(^t t)er SSlcetJväfiDenten.

§ 7. ^ie SSicepräfibenten unterftü^en ben ^räfibenten
in beffen 5(mt§fü()rung unb vertreten i|n in 53et)inberung§*

fäüen nac^ ber 3^eif)enfoIge il)rer (Srn)ät)(ung, bejietjenblic^

nac§ S^erftänbigung unter fic^.

^sfüfflt öpr 2ccrctärc.

§ 8. S)ie (Secretäre f;aben:

1. über bie ^er^anblungen ber Kammer (üergl. unten § 31

unb ß.^D. § 25) unb be» ^irectoriumS 'iprotofolle

auf5unet)men;
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2. ben 2)rucf ber 33or(aqen, ber t^ertjanblungen unb ber

©tänbtfc^en (Sdjrtften ju übertüadjeu

;

3. für bie ^^(tmuj cine§ iagebud)»
a) foU)ol)( über bie ©egenftänbe, roelc^e für bie

Xage^orbnung (§ 29),

b) a(» and) über hk ©egenftänbe, tre(d)e für ha^

i^ereinigung^öerfa^ren (3Serfaffung§urtunbe § 131

unb S.'C § 33) reif finb, p forgen; ferner

4. bie ^eftanbg- unb ^Inmefenfieitglifte (ß.-D. § 38),

5. bie ©timmüfte (§ 40) unb
6. bie Äammer^ü^egiftranbe (§ 30, 9h\ 1) ju fü!)ren;

7. in Slngelegen^eiten, für treldje !eine befonberen S3e=

ridjterftatter beftellt finb, bie 33orIagen unb ©c^riften

gu enttüerfen unb auszufertigen;

8. bie danglei unb inSbefonbere ba§ bieten- unb iRtd)-

nung^n^efen (S.=D. §§ 36 bis 38) §u beauffic^tigen

;

9. hk Üteöifion ber ftenograpf)ifd)en S3erid)te gu contro=

liren

;

10. (gd^riftftüde unb inSbejonbere bie D^egiftranbe öorju-

lefen, bie (Stimmen ju iäi)kn unb §u öermerfen (§ 40),

unb
11. überf)aupt ben ^n-äfibenten in ber ^eforgung nament-

lid^ ber äußeren 5(nge(egenf)eiten ber Kammer ju unter-

ftü^en.

(s'iDü(f)c "sBcriJrüdituug.

§ 9. @obalb ber ^^räfibent ben @ib in bie §änbe beS

Königs abgefegt t)at (3SerfaffungSur!unbe § 82, ^Ibf. 2),

öerfc^reitet er §ur S3erpflid)tung ber jum erften ^Jtak ober

burc^ neue 2Sa{)I in bie Kammer eingetretenen 9}ZitgIieber

(SSerfaffung§ur!unbe § 82, 5(bf. 1 unb 3j.

III. ^e^anblung ber S3orIagen, Einträge, Se-
fc^nierben unb Petitionen.

2) r u cf

.

§ 10. Dlic^t nur S^orlagen ber ©taatsregierung
, fon-

bern aud) ade fi^rmlid) (§ 15) eingebradjten fetbftftän*
bigen (§ 16) Einträge ober SSorlagen öon äammermit*
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güebern irerben, fottjett nid^t ber S)ru(f ber erfteren auf
Verlangen ber ©taat^regierung unb ber ber le^tern nad)

einem SammerBef(^(uffe §u unterbleiben f)at (üergl. ß.=D.

§ 12, ^bf. 4 unb § 26, mf. 2 unb 3), auf ^norbnung
be§ ^räfibenten (öergL jeboc^ oben § 8, 2) ^um ^Drucf unb
pr ^ert^eilung an bie DJiitgüeber ber Kammer, foraie an
bie SJ^itglieber ber @taat§regierung unb bereu Organe
(ß.-D. § 26, 51bf. 4) beförbert.

§iernäc^ft tritt, foUieit md)t bie $8or)cf)riften ber SSer*

faffung§ur!unbe t)om 4. (September 1831, be§ ®efe|e§ öom
3. ^ecember 1868 unb ber Saubtag^orbnung öom 12. £)cto*

ber 1874 entgegenfte^en, ber im 9laci^ftet)enben t)orgef(^rie*

bene ®efd)äft§gang ein:

A. 3n ber Kammer.

1) ©eje^enttuürfe unb Einträge ber ©taatsregierung unb
ber ^ammermitgüeber.

Singcmeinc SSoracrat^ung (im ^feniitn, ^ejic^entiUt^ erftc

©crttt^unö).

§ 11. "i^ie allgemeine, begie^enblic^ erfte SSorberat!)ung

über eine jebe SSorlage (§ 10), mag fie ^f^egierung^öorlage

ober ein felbftftänbiger (§ 16) Eintrag üon ^ammermit^
güebern fein, ober mag bie Vorlage in einem ^efe^entujurfe

(üergl. ^erfaffung^urfunbe §§ 85 unb 86, bejie^enblid^ ®e*

fe^ üom 31. Wäx^ 1849 § L unb, tva§> finanzielle @efe|==

entttjürfe anlangt, SSerfaffung§ur!unbe § 96 flg.) befte^en,

ober auf einen ^orfcE)Iag anberer 2lrt gerichtet fein, erfolgt

früf)eften§ am gleiten Xage, nac^bem bie SSorlage §ur 3Ser*

tt)ei(ung (§ 10) gebracht iuorben ift.

^ie allgemeine S3erat^ung ift auf eine ^iScuffion über

bie ®runbfä|e ber SSorlage p befcfjränfen, !ann aber and)

auf einzelne ^btf)ei(ungen ber Vorlage gerichtet unb dbt^tU

lung^njeife §u @nbe gefül)rt toerben.

dlad) bem ©c^Iuffe biefer S3erat^ung tüxxb — üergl.

jeboc^ § 15 ber S.=D. — lebigüdj barüber: ob eine Seputa^
tion unb njeld^e? mit ber 35orberatf)ung ber Vorlage ober

eines Xl)ei(§ berfelben betraut merben, ober ob unb intt^ie-

tüeit bie zweite ober bie §auptüorberat()ung (§ 12), be§iel}enb=
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ttd) fofort bte ©i^Iuperat^ung (>? 13) ftattfinbeu joK, üou

ber Kammer S3e)d)[u| gefaßt, ^orf) fann hti felbftänbigen 1894.

Einträgen üon Ä'ammermitgüebern bie Kammer aucf) lieber^

gang ^ur lage^orbnung (einfacf)e ober motiüirte Xage^^^orb-

nung) befdjüeBen. 3m llebrigen erftrecft fic^ ber ^ejc^tuB

ber Kammer über eine 53orIage in jebem gadc ol)ne 2Öettere§

auf folc^e Einträge öon ^ammermitgüeberu, bte p ber S^or-

läge ober in Se^^ug auf bereu @egenftanb öor gaffung

be§ ^ammerbef(^luffe§ etngebracf)t tuorben ftnb ober bo(|

üor bem ^eputation»befd}(uffe über bie SSorlage eingebracht

tu erben.*)

SBirb bie §au|3tüorberatf)ung (§ 12) ober fofort bie

(5cf)luperatf)ung (^ 13) befd)(offen, fo ernennt ber ^räfi^

beut je einen Üxeferenten unb einen Gorreferenten, meiere bie-

felben ü^ec^te unb ^flidjten, wie bie Deputationen (Ö.-C

§ 15, m\. 2, ^ 28, 5Ibf. 2, unb § 30 unb unten §§ 25,

2Q, 33) i)aben.

fjou^tdorbcratljmtg (im '»:(>tcuum, bc^ic^ciiDürf) ^locitc iöcratOung).

§ 12. Die §auptüorberatI}ung (begie^enblid) jtueite

ißeratljung) erfolgt frü()eften§ am britten (S.=C § 15, 5Ibf.

3) Xage, nad)bem bie allgemeine Serat^ung f§ 11) ge-

fc^Ioffen morben unb bie Einträge ber oom ^^rafibenten be*

(teilten 9^eferenten ober ber etma mit ber öerid)t§erftattung

beauftragten Deputation ober l^Ibt{)ei(ung (oergL jeboc^ i^ 13,

5Ibf. 2) gebrucft an V\z ©taat^regierung unb an bie WiU
glieber gelangt finb.

lieber jeben einzelnen 5lrtifel ber ^ßorlage tt)irb ber

9^eil)enfolge nad) bie Di§cuffion eröffnet unb gefd)(offen

unb eine 5lbftimmung (oergl. jebod) S.=D. § 1^) öor-

genommen.

5Iuf ^efc^luß ber Kammer !ann bie 9^eil)enfotge üer-

laffen, in gleid)er SSeife bie Di^cuffion über mel)rere Slrtüel

(Paragraphen) öerbunben ober über tierfc^iebene, §u bem-

felben '^Irtifel 01?aragrapl)en) geftellte 5lbänberung»t)orferläge

(§ 17) getrennt tuerben.

*) 3Inm. ®er 2te ©ai3 be^ 3l6f. 2 „S)Ddi !ann — eingebracht

tücrben" ift crft burc^ ben ^Jad^trag üon 1894 beigefügt ttjorben.
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3ebe Slbftimmung über eine Vorlage Bei ber gleiten

ober §auptüorberatf)ung ift in ber 9^egel nur eine öor=

läufige, n^eldje einen ^'ammerbefcf)lu^ im (Sinne ber ß.*D.

§ 21 nic^t begrünbet.

9^ur trenn bie ^^Ibftimmung gegen ade ^f)ei(e ber SSor*

läge able^nenb auffällt, gilt i^r ©rgebni^ ai§> Kammer»
befc^IuB im ©inne be§ i? 21 ber S.-O. unb finbet eine

weitere (§ 13) ^erat^ung nic^t \iait (SSergl jebod) ^er=

faffung§ur!unbe § 131 unb ß.^^D. § 21, 5lbf. 2 unb § 33.)

%äUt aber bie SIbftimmung über bie SSorlage ober and)

nur über einen ^^ei( baoon guftimmenb qu§, fo fteüt nad^

bem ©c^luffe ber §n)eiten ober ber §auptt)orberatl)ung ha^
2)irectorium unter X^eilna!)me ber Sf^eferenten bie gefammten
(Srgebniffe ber 5lb[timmung pfommen.

(»(j^lupcratliung (im Plenum, öe^ieticnDlic^ Dritte ^:8crat^un9).

§ 13. S)ie im @cf)Iu^]a^e beg § 12 gebadete ^ufammen*
ftellung, tretcf)e gebrucft n)irb, hilhtt bie (55runblage ber

(2(^(uperatf)ung , begiefjenblic^ ber britten 33erat!)ung, M
toelc^er hk für bie ^auptoorberot^ung (be^iefjenblic^ ^n)eite

S3eratf)ung, § 12) oom ^räfibenten ernannten S3eric5ter=^

ftatter n)ieberum al^ fotdje tf)ätig finb ober ^toei anbere

DJJitglieber tiom ^räfibenten al§> ^eric^terftatter mit ben-

felben ^e^ten unb $flicf)ten (^ 11, 5lbf. 4 unb § 12,

5lbf. 1) ernannt toerben.

^er @cf)(uperat^ung unterliegen auc^ bie in ^eputa*
tionen t)orberatt)enen 5Inge(egenf)eiten auf ©runb unb in

©emäpeit ber Sericf)te unb Einträge ber Deputationen

(§ 26), fofern nic^t bie Kammer (§ 43) befc^Iiegt, biefe

S3erid)te unb Einträge fotoot)! ber §auptoorberat^ung (§ 12),

a(§ auc^ ber (2d)Iuperatf)ung (§ 13) ju unterbieten.

SDie ©c^Iuperat^ung erfolgt frü^eftenS am britten

fS.*C § 15, 2(bj. 3) 2age narf) ber SSertl)eiIung ber Qn^
fammenftellung, be^ielienblic^ ber Deputation^anträge an
bie (Staatsregierung unb an bie ^ammermitglieber.

Sine allgemeine Discuffion finbet l)ierbei nic^t ©tatt,

t)ielmel)r nur eine befonbere über bie einzelnen 5lrti!el

(^aragrapt)en) unb eine 5lbftimmung barüber nac^ 3)^a6*

gäbe beg § 12.
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5(m (Snbe ber Scf)luf3berat^ung (üenjt. jeborf) S.-C
§ 19) erfolgt fobaun über bie ^Inna^me ober 5(b(e()nung

ber 3>orIage mit ben ^trva angenommenen 33erbefferung§=

antragen, be^iefjenblid) burc^ 9kmen§aufruf (2.=D. § 20,

5(bf. 2) bie (Sdjlufeabftimmung, beren (ärgebni^ jebe» dJlai

ben ^ammerbefdjIuB im (Sinne be§ § 21 ber fi.^C. in ber

'^(nge(egenf)eit begrünbet.

3n berfelben 3Seife erfolgt eine ©c^tu^abftimmung in

bem gade, njenn eine SSorlage in go(ge oon 33eidjlüffen

ber erften vQammer eine 5(bän'berung ermatten f)at.

93crit)cinmg an eine S^eputatiun.

§ 14. Xie Äammer !ann, mie om ©djtuffe ber all^

gemeinen S3erat!)ung (;? 11), fo in jebem ©tabium ber

§auptt)orberatf)ung unb ber Sd)(u§berat^ung (§12 unb

§ 13), n:)ät)renb ber le^teren jebod) nur bi§ jur @nbabftim=

mung über ben ganzen (Sntmurf (§ 13), biefen ober einen

SE^eil beffelben jur 33erid)terftattung on eine Deputation,

Begie^enbiic^ noc^mal^, öerttjeijen.

58ef(^(üffe ber erften Kammer über ©egcnftänbe, meldie

in biefer S3erat^ung unb ^efd)(ufefaffung unterlegen ^aben

unb nad) berfelben mit ben biesfallfigen ^^rotofollen ber

erften Kammer on bie gnjeite Sommer — be^ie^ienblic^ n^ie^

ber — gelangen, finb (nergl. jeboc^ § 43 unb § 20) oa
eine Deputation ^ur iöerid)terftattung ju üermeifen.

2. Einträge.

^tllgemcine $-ornt.

§ 15. 5{lle t)on 9}htg(iebern ber i^ammer an biefe ge*

richteten Einträge, fomof)! felbftftänbige (§ 16), al§ 5lb*

änberung§= (§ 17) Einträge — ju meli^en (enteren auc^

2(nträge auf einen QvL\ai§ gef)ören — muffen fc^riftlid) ein*

gereid)t, üon minbeftenS einem Slntragfteller unterfc^rieben,

auc^ mit ber ©ingang^formel: „Die Kammer tt)o(Ie be-

fd)Iie§en:" üerfe!)en unb fo gefaxt fein, ba^ fie mit iöe-

ftimmttieit au^brüden, mie ber äefc^(u| ber Kammer, be^

^ief)enblid) bie ab^uänbernbe 3SorIage lauten n:)ürbe, Wtnxi

fie unoeränbert üon ber Kammer angenommen mürben.
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3eber Eintrag tann bi§ pm ©d)Iuffe b.ev S3eratl)uttg,

p ober ft)äf)renb rretdjer er guerft geftellt trorben, üom 5(n*

trogfteller gurücfge^ogen, üon einem onbern 90^ttgliebe aber

tüieber aufgenommen merben.

Sn biejem te^teren galle tüirb ber «Stanb ber SSe^anb-

lung nic^t geänbert.

©cIöftftänDiöe ^tttträge.

§ 16. ©in jeber felbftftänbtge — mit einer anbern

Borlage nic^t materiell §ufamment)ängenbe — Eintrag !ann

jcf)rift(icf) begrünbet fein.

^efottDcvc i^orm htx ^IbftnDcnmgsautrftöe.

§ 17. ©in jeber Hbänberung§= ober (§ 15) Qn\ai§-

Eintrag mu^ unter S3e^eid)nung ber Vorlage, morauf er fic§

be5ie!)t, unb ber @te(Ie berfelben, ju tt)e((i)er er geftellt n)irb,

bie getüünjdite SIbänberung tnörtlid) angegeben unb,' o^ne

Beifügung öon SD^otiöen, bem ^röfibenten nad^ bem (Sc£)luffe

ber allgemeinen (erften) S3eratf)ung unb S3efd)(u§faffung

über W 3SorIage (§ 11) in ber ^^^l^^i^ä^^^ ^^^ h^^
©d^Iuffe ber gn:)eiten ober §auptt)orberatt)ung (§ 12), be*

^ie^enbli^ ber britten ober @cf)(u6' (§ 13) ^eratf)ung über

bie betreffenbe 3Sor(age unb ©teile überreicht n)erben.

SSer^anblung unb 5lb[limmung über einen SlbänberungS-

ober (§ 15) 3ufa|=5lntrag barf nur bann ftattfinben, ujenn

unb nac^bem er üon §ef)n9}ätg(iebern entmeber burd^ D^amenS-

unterjd)rift ober auf bie^fadfige %xaQ^ be§ ^räfibenten burd)

^r!)ebung öom ©i^e unterflü^t morben ift.

(»öttjtiöc Einträge.

§ 18. 2)ie 33eftimmungen ber §§ 15 unb 17 leiben

au^ auf alle Einträge, n3eld)e nic^t al§ felbftftänbige SSor^

läge oon Äammermitgliebern ober al§> eigentlicl)e äbänbe=
rung§= ober Q^^fofc^^^li^öge p einer fold)en ober ju einer

9legierung§üorlage ju betracl)ten finb, aber mäl)renb einer

^erl)anblung geftellt merben, entfprec^enbe ^Inn^enbung, jebod^

finb fie niä)t gu erftrecfen:

1. auf Einträge tnegen 3?ern)eifung eine§ 9iebner§ „jur
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(Sac^e" ober „gur Crbuung" ober n;et]en fonftiger

§aubf)aBung ber ÖanbtagÄ^ ober ®ejd}äft§orbnung;

2. auf eintrüge tDegen ^^rüfung einer 3Bat)[ im ^tenum

(§ 3, mi 4);

3. auf Einträge:

a) tpegen befonberer 5tbftimmung (Stellung einer

befonberen gn-age) über einzelne trennbare 5^^ei(e

ober SSorte einer 'Vortage,

b) auf Einträge gegen bie oom ^räfibenten üorge*

fd)(agene ärt ber grageftedung (§ 38),

c) auf ^Sieberf)o[ung ber 5(bftimmung über hd
biefer nic^t gebrucft oorliegenbe 5(bänberung§=

antrüge (§ 19);

4. auf Einträge, nield^e ber ^räfibent ai§> folc^er ober

ha§> (5)e]ammtbirectorium al§ foldjes ftedt.

5. gerner bebürfen ber Unterftüiung nic^t:

a) hk öon ber (Staat§regierung,

b) bie öon einer Deputation ober üon ber 90^et)r!öeit

berfetben trä^renb ber ^er^anblung gefteüten

Einträge,

c) eintrüge auf S3eric§tigung eine§ ©igung^proto*

!oae§ (§ 31).

6. @nb(id) braui^en nidjt fc^riftücf) geftellt ju ttjerben:

a) Einträge auf @(^tu§ ober Vertagung ber Debatte

ober ©i^ung (§ 37),

b) Einträge gegen bie oom ^rüfibenten für bk
näji)fte @i|ung oerfünbigte Xage^orbnung (§§ 29

unb 30 g^r. 2),

c) Einträge auf namentliche 5lbftimmung (§ 40).

Sm Uebrigen bleiben auc^ für ade biefe antrüge hk
^orfdjriften in ben §§15 unb 17 ma^gebenb.

'St\ä\t geDrutfte ^taftnDerung^antrögc.

§ 19. 5(bänberung§' unb g^folontrüge (§ 17), toelc^e

Bei ber 5lbftimmuug barüber ber Kammer nic^t gebrudt

Vorgelegen ^aben, finb infomeit, al§ fie angenommen tüor*

ben, felbft hd ber (5cf){uperat^ung (§ 13), a(§ nur oor*

läufig angenommen ^u erachten unb in ber näcf)ften ©i^ung,
itac^ oort)erigem Drucfe unb erfolgter SSertf)eitung, no(f)maI§,

grider, 3Serfa[fung§gefc^e. 20
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jebod) oljne no(f)ma(tge ^eratf)ung, §ur anbertt)eiten 5(bftim'

mung gu bringen, fobotb üor beginn ber erftmaligen W)-
ftiminung auf beren 2öteberf)oIung üon einem 9)litgliebe an*

getragen tüorben ift, ober bie ^önigüc^e ©taatgregierung

ft)(d)e begef)rt.

Sei ber ©c^Iufeberatfiung (§§ 13 unb 12, 3tbf. 4) be^

grünbet biefe anbermette ^Ibftimmung einen S3ej(f)tu^ int

@inne be§ § 21 ber ß.=D.

S3tlben bie öorläuftg angenommenen 5(bänberung§an=

träge einen X_^eil ber ber Kammer nac^ § 13 üorgulegenben:

gebrückten äuf^nimenftellung, fo bebarf e§ eine§ befonberen

5(bbruc!» Derjelben nic^t.

(S§ mu§ jebod^ in biefem galle ber 3(bftimmung über

ba§ Ö^anje eine nocfimalige 5lbftimmung über biejenigen an-

genommenen Einträge oorfierge^en, meiere ber Kammer hd
ber 5(bftimmung barüber gebrurft ncc^ nid)t üorgelegen

^aben.

9lt(^t gcDrurft tJorücgenDc ^l^cfdjtüffc öcr crfteu «äammcr.

§ 20. ®ie 33eftimmung be§ § 19, m). 1 finbet auf

S3ef(^Iüffe ber erften Kammer, über tüdd)^ W jmeite ^am*
mer if)rer)eit§ Sefdilug p fäffen ijat, bann entfprecf)enbe

5lntt)enbung, menn fie, be§ief)enb(i(| bie i^nen gu ©runbe
liegenben eintrage, nic^t gebrucft öorliegen, aber auf ©runb
öon § 43 üöu ber §n)eiten Kammer gur §auptoorberatf)ung

ober §ur (Sd)tuperat!)ung (§§ 12 unb 13) üertüiefen toor-

ben fein foüten (§ 14, m\. 2).

3. Petitionen unb Sefc^njerben.

UcöeritJctjuttg an Die ^ei^jutatiön.

§ 21. Wt bei ber Kammer eingef)enben 33efd^n)erben

ober Petitionen (SSerfaffungsurfunbe § 111, ß.^D. § 23)

toerben oom '^^räfibenten an hit 33ef(f)merbe' unb ^etition§*

beputation (§ 22, 9^r. 1) überroiefen.
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B. 3n bei! Deputationen.

tc|)utationeii.

§ 22.*) gur 35orberatf)ung üon SSorlagen (Vorlagen ber 1894.

©taatöregterung, felbftanbige :}(nträge tion Slammermitgüe-

bern, an bie jttjette Kammer gelangte ^efc^füffe ber erften

Kammer, Sejrf)n)erben unb '^ietttionen) n^erben üon ber ^iam=

nier au§ beren 9Jütte nadj DJJaßgabe be§ ij 4L ^Deputationen

gett)äf)[t.

S([» ftänbige ober orbentüc^e Deputationen n^erben

1. eine 33ej(f)n)erbe* unb ^^etition^-SDeputation,

2. eine Deputation pr Prüfung be» 9ie(^en](^aft»be=

ric^tS über (äinna()men unb ausgaben beg Staate^

(Ü^ec^enic^aft^^Deputation),

3. eine Deputation für S3erat^ung be^ orbentlic^en 33ub*

getg unb ber bamit pfammenfiängenben ^^^ofitionen

*) 9rnm. S;ie ic^ige ^ai'fimg be-S >; 22 ftammt au§ bem 9?a(^*

trog üon löi)4; in ber @C. öon 1X14: lautete s -- alfo-

StänDioc oDcv orDcntürfic rcpumtioncn.

§ 22. Sil» ftänbige ober orbentlidie 2)eputationcn merben:
1. eine 33ejd)n)erbe* unb '^etitiouÄbeputation,

2. eine 'Deputation 5ur Prüfung be§ i)iec^enid^aft§6eri^t§ über
dinnafjmen unb Slu^gaben be§ Staate (9ied)eni(f)aft§bepU'

tation),

3. eine Deputation für S3eratl)ung be« orbentüd)en 33ubqet§

uub bie bamit äufammen^ängcnben $ofitionen be§ außer*

orbcntlic^en 33ubget§, fotote für bie f^inan^geje^gebung
(^inangbeputation A.),

4. eine ^Deputation für alle übrigen ©egcnftänbe be§ Sinan§*
irefeng (^inausbeputation l^) unb

5. eine 2}eputation für Öegenftänbe ber ^ßerfaffung unb ®e^

fe^gebung (mit 2Iu§naf)me bcr (Vinanjgefe^gebung) unb für

©egenftänbe bcr ©ejc^äfteorbnung (ÖJefeBgebungsueputation)

üon ben Slbt^etlungen fofort nai^ beren Silbung (^ 1), außerorbent'

liä)t Deputotionen aber merben für einjelne 2{ngelegen^eiten na^
©itttritt bei 53ebürfniffe§ ge.öä^It.

Darüber, meldie ^^ofitionen be§ auBerorbentltd^en 33ubget§ un*
mittelbar im .3ufammeu{)auge fielen mit benen be^ orbentlii^en '5ub*

get§, l^aben fidi bie ^inanjbeputationen A. unb B. unter einanber §u

tjerftänbigen. ^m i^Jtangel einer 55erftänbigung entjc^eibet l^ierüber

hit Kammer.
20*



308 in. stillagen.

be§ au^erorbent(tcf)en Subgets fotüie für bie ginanj*

geje^geBung (gman^beputation A),

4. eine Deputation für ade übrigen ©egenftänbe be§

ginan^njefenS (ginanjbeputation B),

5. eine Deputation für ©egenftänbe ber SSerfaffung unb
©efe^gebung (mit ^U5naf)me ber 5^nan§gefe|*

gebung) unb für bie ©egenftänbe ber @efd)äft§*

orbnung (©efe^gebung^-Deputation)

fofort nadö ber Sßa^^l be§ Dire!torium§ ber Kammer unb

fpäteften^ in bereu erften (3i|ungen nad) (Eröffnung be§

£anbtag§ (öergL Sanbtag§orbnung § 7 unb § «) gen)ä^It.

Die SBa^l au^erorbent(id)er Deputationen für einzelne 5(n*

getegenf)eiten !ann üon ber Kammer jebergeit nad^ S3ebürf*

ni^ vorgenommen nierben.

t Darüber, meM)e ^ofitionen be§ au^erorbentlicEien S3ub'

get§ unmittelbar im 3^1^^^^^^)^^9^ ftef)en mit benen bes

orbentIid)en 33ubget§, t)aben fic^ bie ginanjbeputationen A
unb B unter einanber ju öerftänbigen. 3m DJlangel einer

^erftänbigung entfc^eibet hierüber bie Kammer.

3flt)l öer 2)c^)utattongmitgIicöcr.

1894. § 23*) @ine jebe Deputation beftei)t au§ minbefteng

fünf unb l^öc^ftenS au§ fünfget)n, in ber Sflegel, trenn hk
Kammer nid)t§ anbere§ bef(|üe§t, au§ gef)n ä)^itgtiebem.

3^iemanb !ann gleichzeitig 2}litg(ieb met)rerer Deputationen

fein.

*) 2(nm. Sie ie^ige f^affung be§ § 23 ftammt Qu§ bem 9^ac^*

ttag öon 1804; in ber ö£. öon 1<S75 lautete j^ 23 aljo:

Sufammeujcljung unö 3öa^l Der Jjc^jutationen.

§ 23. Gine jebe 2)eputation befielet au§ minbeften» 5 unb
]^öc^ften§ au§ 15, in ber 9RegeI, wenn bie Rammer ntd^t^ 5lnberc»

befci)IieBt, au§ 10 SJJitgliebern.

Sebe 'ilbtl^eilung mä^It (^ 2 3lr. 2) bie glcii^e 3a^I öon 2)eputa»

tion§mitgIiebern aul ber 3^^ fämmtlid)er SD^uglieber ber Äammer
in ©emöB^eit be§ ?; 41.

Srifft bie SSal^I mel^rerer yibtfieilungen bcnfclben 3tbgeorbncten,

l'o :^at bie 2Baf)I ber i^rer Drummer nac^ t}oranfte^enben 2tbtl)eilung

ben '^oräug.

S^ie 31btf)eilung, bereu 2Baf)I in jolc^er SBeife ungültig mirb, l^at

aläbalb eine anbere SBa^I üoräunel^men.
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tSouitituivunn Der Deputationen.

§ 24. Sebe 2)eputation umljlt an§> iljrer dJlxitt einen

Sßorfi^enben nnb einen (Sc^riftfütirer unb für jeben ber^

felben einen ©tellüertreter (^ 1, 5(6]. 2 unb § 44) unb
geigt ha^ ©vgebnife biefer 2öal)(en ber Kammer an. (§ 30
9^r. 3.)

Sebe Deputation ift be]'c^(u^fäf)ig, foBalb minbeftenS bie

§ä(fte ber DJätglieber ann:)e]enb ift.

gür jeben einer Deputation übermiefenen S3erat^ung5-

gegenftanb Xüixh öon bem SSorfi^enben ein 3}ätg(ieb er*

nannt, metd^eg in ber Deputation, bejie^enbüif) in ber Kam-
mer ben S3eric^t erftattet, be^ietjenbtid) oertritt.

(Sine jebe Deputation !ann befc^üefeen, bafe i^re dMU
güeber, mit 5(u§fcf)Iu§ be§ ^orfi^enben, in ber ^^rotofoü-

füt)rung abmec^feln.

2^e))utationcijil'>ungen.

§ 25. Den ©i^ungen ber Deputationen fönnen nic^t

nur bie betreffenben @taat§mintfter unb S^öniglic^en dorn*

miffare (S.*D. §i? 29, 30j fonbern and) ber ^räfibent,

ntd)t weniger, infonjeit e§ ficf) um 33eratt)ung etne§ felbft*

ftänbigen 5(ntrag§ öon ^ammermitgüebern ^anbett, ber erfte

Unterzeichner be§ Eintrags ober ein öon biefem fd^riftüd^

beauftragter anberer Unterzeichner, mit beratt)enber ©timme
bein>ot)nen.

^Inbere .Qammermitgtieber fönnen ben Deputation^*

ft^ungen, niefc^e md)t oon ber betreffenben Deputation für

öertrau(icf)e erüärt n)erben, ai§> Qu\:)öxzx beiniot)nen.

Snfonjeit aber ^ammermitgüeber, fei e§ auf ifjren 5(n*

trag, fei e§ o^ne einen fotc!)en, üon einer Deputation §um
3tt)ede ber 5(u§!unft5ertf)ei(ung befonberS für eine ©i^ung
eingelaben morben finb, ift it)nen in biefer §u jenem ßmede
ha^ Sßort jebenfallö ein 93ca( p geftatten.

Sebe Deputation f)at fonjo^l ba§ Üierfjt, eine anbere ju

einer gemeinfc^aft(i(^en ©i^ung unb ^erat^ung eingulaben,

al§ bie ^^flicf)t, einer foId)en (Sinlabung p folgen. Den
SSorfil unb begieljenblicij ha^ ^^rotofod fü£)rt ber SBorfi|enbe,

bezief)enblid^ ber @d)riftfüt)rer ber einlabenben Deputation.

@ine jebe ber §ufammengetretenen Deputationen befc^lie^t
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iebocf) in ben p i()rer ^itp^nbigfeit gef)örtgen 5lnge(egen*

leiten jelbftftänM^.

gebe Deputation fann üon einer onbern unmittelbar

münbüi^e ober fc^riftlid^e 5(u§funft öerlangen. Diefe gegen^

feitigen 5(u§!unft§ertl}eilungen tnerben bur^ bie ^orfi^enben,

iegie^enblic^ ^eric^terftatter ber S)eputationen üermittelt.

Die 3ßit unb DageSorbnung jeber Deputation§fi^ung

ift jebenfaüg ben 3}litg liebem ber betreffenben Deputation,

fotüte ben, für hk ^ur 33eratl)ung gelangenben ^Cngelegen-

i)eiten ettoa beftellten 9^egierung§commiffaren (S.==£). §§ 29
uub 30j gleid)§eitig Befannt gu mad)en.

^erirfjterftattung.

§ 26. Der ^eric^t (2.=D. § 15, 3lbf. 2), minbeften§

aber bie Einträge ber Deputationen, finb öon ben bei ber

geftftellung bet(}ei(igt getüefenen 9}litg(iebern ber "^tpnta'

tion gu unterfcf)reiben, in ha§> Dagebudö für bie Dage§orb=

nung (§ 8 9^r. 3a.) an^umelben unb einzutragen, auc^ §um
Druc! unb nac^ ^ertt)ei(ung ber gebrucften Syemplare an
bie @taot§regierung unb an bie Ä'ammermitglieber §ur

©c^Iuperat^ung, be^ie^enbtid) pr §auptüorBerat^ung (§ 13,

5Ib). 2 unb § 43) §u bringen unb auf eine DogeSorbnung
3u fe|en.

^cjcö»jerDc= uuD ^|>ctttioui3bei)utation.

§ 27. Die ^efd)n)erbe= unb ^^etition§beputation l^at

minbeften^ allniöc^entücf) eine in tabedarifc^er gorm §u

fertigenbe Q^l^^^^ßi^ft^üung aller bi§ §u bereu (Sutwerfung

eingegangenen S3ef(f)tüerben, be^ie^enblirf) Petitionen unb auf

foId)e bepglic^en ^roto!o(Iau5güge (S.-iD. § 33) ber erften

Kammer mit Angabe

a) be§ DIamen» unb 2öoIjnort§ ber ^efc^n)erbefü^rer,

be§ief)enbü(f) Petenten, menigften§ be§ guerft unter-

§eicf)neten,

b) be§ ©egenftanbeg ber S3e]d^merbe, be^ie^enbüd^ Peti-

tion, fomie

c) it)re§ eigenen vorläufigen Sefc^tuffeS barauf

tem ^^räfibenten ^u überreid)en.
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Tiefer üorliiufige Seid;(uB fann gericfjtet fein cnttDcber

tat)in, ba§
aa) bie betreffenbe Petition ober 33eid}iuerbc au§ einem

beftimmt§ube5eicf}neubenIaubta9§orbnunL]5iiuif3igeu

{2.'-£. § 2:3a — f.) ©ruube für un^uläffig gu

erfläreu fei:

Dber bofjin:

bb) ha^ fie megen if)re» 3uü^^"^^i^()'^^9^~' ^^^^ einem

bei einer anberen Deputation ober hei ber erften

Kammer in 33eratf)ung befinbüc^en ö^egenftanbe

an jene jur 330rberat()ung abzugeben ober an biefe 1894.

§u übernieifen fei;

ober enbtic^ ba()in:

cc) 'i)a^ fie oon ber Deputation felbft jur 33orberat^* 18J4.

ung (oergL S.=C § 30) angenommen merbe."^)

Tag tabeüarifclje Qserjeidjnife mirb ebenfalls gebrucft unb

an bie ©taat^regierung unb an bie ^ammermitgüeber üer-

tljeilt.

Seber in ein foId)e» 33er^eid)ni6 aufgenommene tjor-

läufige 33ef(^[uB ber Deputation gilt a[§ oon ber Kammer
— jeboc^ nic^t im 'B'mm bec^ § 21 ber S.=D. — genef)migt

unb mirb üon ber Deputation, be^ief)enb(ic^ burc^ ben ^^räfi^

beuten, oI)ne '£^eitcre§ au§gefü()rt, menn bagegen nid^t

fpäteften» am britten Dage nad) ber SSert(]eilung unb jeben

%aU§> öor Sdjlug be» 2anbtag§ üon menigftenS 10 ^am*
mermitgliebern fc|riftlid)er SSiberfprud) eingereidjt mirb.

Sn biefem (enteren %aik mirb ber angefochtene Sefc^Iu^

ter Deputation ^ur allgemeinen (erften) 33erat[)ung (§ 11)

auf eine DageSorbnung ber Kammer gefegt, mo^u bie

Deputation au§ if)rer äl^itte einen 53eridjterftatter §u er==

nennen f)at.

^m ©c^hiffe e{ne§ SanbtagS, ebenfo öor einer 35er*

tagung f)at tk Deputation ein öefammtoer^eidjni^ aller

tt)äf)renb ber ganzen eeffion eingegangenen Petitionen mit

Angabe barüber, ob unb Xük bie einzelnen erlebigt morben,

*) 9rnm. 3n W) unb cc) ^attt bie @C. öon 1874 ftatt „SSor*

fcerat^ung" „^eric^terjtattmig" ; bie 3Ienberung beruf)t auf bem'ütac^*

trog üou 1894. (
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gu fertigen, tDelc^e^ SSer^eic^ni^ ben 2anbtag§mttt!)eilungen

beigebrucft tüirb.

iöcjonöere ScI)Qiiölmin öoit Petitionen.

1894. § 27b.") Sn ber 9^egel f)at jebe Deputation über jebe

il^r jur SSorberatt)ung gugeroiefene Petition ber Kammer SSe-

tic^t ju erstatten (2anbtag§orbnung § 15 Slbfa^ 2).

Gelangt jebod^ eine Deputation hä SSorberatl)ung einer

Petition §u bem 33efc^Iuffe, ha^ bie ^etition jur tneiteren

S3eratt)ung in ber Kammer ungeeignet fei, fo ift biefer ©e-
fd^Iu^ gum Drurf §u bringen unb an bie Ä'ammermit*
glieber, foniie and) an bie @taot§regierung unb bie erfte

Sammer pm Qmdt ber Äenntnifena^me ^u öertt)eilen. Der
Deputationsbefc^lu^ gilt bann als ^efc^Iu^ ber ^meiten ^am*
mer, mofern ntdjt binnen ad)t Dagen nac^ SSert^eilung

be§ gebrucften ^efc^IuffeS unb jeben ga(Ie§ öor ©c^Iu^
be§ £anbtag§ üon menigftenS 10 Sammermitgüebern fcf)rift*

lieber SBiberfprucf) eingelegt wixh.

3n biefem gade ift über bie '^^etition öon ber Deputat-

tion nod^ S3ericljt an bie Kammer ^u erftatten.

2lDref5tie|)utatiün.

§ 28. Der Deputation, an meiere ber Eintrag auf @r*

ia^ einer 5Ibreffe an ben ^önig (®ef. ö. 12. £)ctbr. 1874

§ V, S.-D. § 28, 5Ibf. 4) ober ber ©ntmurf einer folc^en

pr ^eratf)ung unb ^eri(^terftattung übermiefen, ober tüelc^e

eine ^(breffe p überreichen beauftragt tnirb, getjört ber ^räfi=

beut ber Äammer a(§ ^orfi^enber, bejiefienblic^ al§> 3Bort=

fü!)rer an. Die übrigen DJcitglieber ber Deputation §ur

lleberreid)ung einer Slbreffe ttjerben burc^ ba§ Soo§ be=^

ftimmt.

IV. öJefc^äft^oorfc^rif ten für bie ^Ienar==

fi^ungen.

a. Dage§orbnung.

S^crfünDigmtö Der Ittgcsorönuuö.

§ 29. Der ^räfibent eröffnet unb fd)lic§t bie (Si^-

*) 9Inm. i; 27b ift crft burcf) ben 9Zad)trag üon |189-4 in bie

(530. getommen.
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ungen, benimmt unb öerfünbet Xag unb ©tunbe, fotöte bie

Xage^orbnung (ücrgl. ^^erfaffung^urfunbe § 80) ber luic^ften

©i^ung unb jujar entroeber iiiünbüdi Dor bem ©djdifje ber

t)orf)ergef)enben ©i^ung ober burcf) eine gefdjriebene ober

gebrucfte, am ©inciange fon:)o^l be§ ©i^ung§gebäube§
al§ and) be§ (St^ungejaaleö ber iiammer fpäteften^ am
Xage oor ber (St|ung bi§ 7 Uf)r HbenbS angejd)(agene

tunbgebung ober burc^ S3ert^et(ung einer gebrudten ^än-

§eige in bie am £rte be§ SanbtagS beftnb(id)en unb bem
^irectorium angezeigten SSo^nungen fämmtlid)er ann)efenber

(unten § 42 unb 2.=C §§ 2, 3 unb 5, Slammermitgüeber.

£e^tgebad)te 35ertl)ei(ung mufe fpätefteng am Xage öor

ber ©i^ung 5(benb§ 10 Ut)r oofienbet fein.

3n ber Siegel unb fomeit t{)untid) erfolgt bie SSer!ün=

bigung ber ©igungS^eit unb Xage^orbnung in ber ange=

gebenen breifoc^en SSeife gugleid) (üergt. S.=D. § 13).

(Rettung Der laöe^orönung ; 5(u^ttar)mctt.

§ 30. lieber einen nid)t auf ber Xage^orbnung fte!)en=^

ben ©egenftanb barf eine 3}Zeinung§äufeerung ober 5lbftim=

mung ber Kammer ober eine§ SL^eilS berfetben in ber

©i^ung nid^t ftattfinben (S.^D. § 13), oud^ barf ^u einer

Ä'unbgebung ber äammer ober eine§ %f)e\k berfetben in

einer 6i^ung nur oom ^räfibenten aufgeforbert njerben.

Sebodj ÜDunen ot)ne öort)erige Stellung auf bie Xage§=
orbnung

:

1. formelle Einträge über bie gefi^äftlid^e Sef)anblung

öon ü^egierungSöorlagen ober ^egierung§mitt^ei^

lungen, öon Seputation^berid^ten , öon ^^(nträgen

ber ^ammermitglieber, fomie tion S3ef(^(üffen ber

erften Kammer, bie burd^ ^rotofoüauggüge mitge^

tljeitt n)orben, hti bem barüber ftattfinbeiiben SSor*

trage aus ber 9^egiftranbe;

2. Einträge gegen bie öom ^röfibenten öerfünbigte

XageSorbnung (§ 18 9^r. 6 b., § 29) unmittelbar

nad) bereu i^erfünbigung,
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^ur fofortigen ^eratljung unb ^efcfilufeiaffung gebracht,

itic^t tüentger

3. gef(f)äftltrf)e 5lngetgen unb anfragen an bie Kammer,
an 'i)a^ i)trectonum , an ben ^räfibenten, an bie

Deputationen unb 3[btt)eilungen, raenn fie nid^t be*

teit§ fc^riftlic^, be§ief)enbti(^ burc^ ben Xruä be*

!annt gemadjt finb,

t)or bem Eintritte in bie Xage^orbnung ober aud^ nac^

beten (Sriebigung ober ^(bbrec^ung ge'fteEt, be^iefienbtii^

beantwortet nierben, o^ne ba^ jebod) t)ierüber eine n^eitere

SBortertt)eiIung ftattfinbet.

b. ©i^ung§proto!ol(e unb anbere ©c^riften ber Kammer.

5(tt5licocu unD ©cnetjmißung.

§ 31. 2^ie ^roto!olIe über bie Äammerfi^ungen finb,

fotneit fie nid^t in biefen felbfl jur ^ortejung unb ®enet)nii^

gung gelangt finb, unbe)(i)abet ber ^eftimmungen be§ § 25
ber ß.=D., fpäteften? üon unb mit ber fünften (Stunbe nad^

bem ©c^luffe ber betreffenben @i|ung, ttjenn biefer üor

5^ad^mittag§ 5 Uf)r, fpäteften§ üon unb mit ber jtnölften

<Stunbe nac^ bem @d^(uffe ber betreffenben ©i^ung, menn
berfelbe nac^ 9^ac^mittag§ 5 U^r ftattgefunben ^t; anbere

öon ber Kammer au§ge|enbe @d)riftftüdte üon bem bei ber

biegfaüfigen S3ena(^ri(f(tigung ber Kammer buri^ ben ^räfi*

beuten ju beftimmenben 3^itpun!te an in ber danjlei gur

(^infic!)t au§p(egen, unb ^mar minbeften^ 24 (Stunben lang,

nad) Ablauf biefer Qdt aber, für öon ber Kammer ge-

nef)migt p erad)ten, menn nid^t t)ort)er ein fc^riftlic^er 2ln=

trag auf S3erid)tigung in ber fean^lei eingereicht ift.

©rlebigt fid) ein foId)er Antrag nic^t burc^ hk @r!Iä*

Tung be§ betreffenben barüber p prenben @ecretär§ ober

fouftigen 3?erfaffer§ ber (Schrift, fo ent]d)eibet \)k Kammer
in ber nädjften ©i^ung barüber.

c. Ü^ebeorbnung.

^tntnclDung 311111 2pxcd]cn, (yrtl)cilun(i Dc^ iBuvtc^ iniD "^Uatj

tjcim 3pie(f)cii.

§ 32. ©in mitqlkh (Ö.^^C. §§ 9 unb 29) barf nur
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bann in einer Slammerfit^ung fpredjen, incnn e§ üor()er ha^

SBort öerlangt unb Dom ^^^^rafibenten erJ)a(ten l)at.

5(lle 9iebner (mit 5(uönaf)me ber Sericf)terftQtter, meiere

t)on ber 9^ebnerbüf)ne an§ fpredjen) Ijaben ftetjenb üon ii)rem

"^ßiai^t au§> nnb gegen ben ^^^räfibenten gerid)tet jn fprect)en.

^m ber ^^räfibent unb bie (Secretäre i)aben ha^ 9xec^t,

fi|enb 3U fprec^en.

SSiÜ ber ^räfibent \xd} an ber Debatte bet^eitigen, ]o

mu^ er ben ^^orft§ (§ 7) abgeben.

^ie 5(nme(bung jum (Sprechen ift erft am Xage ber

S3erat!)ung be» betreffenben ®egenftanbe§ ftattf)aft unb ^wax

entujeber jc^riftlic^ ober unter einfacher @rf)ebung üom ^(a|e

münblid^.

DJZelben fic^ mef)rere 9\ebner gleid^jeitig pm SBort, fo

erhalten fie fo(cf)e» nad^ ber alp^abetif^en 9\eif)enfoIge

t!)rer ^kmen.
S3on ber c^ronologifd^en 9^eif)enfoIge ber angemelbeten

^ebner fann unb joU ber ^räfibent bei (Srtf)ei[ung be§

SSorteS injomeit eine 5[u5na[)me macf)en, a(§ er mögtic^ft

tRebner für unb njiber hk S^ortage abn)cd)feln lü^t.

©ottjeit mög (id) i)aben baf)er bie 3flebner hti ber 5(n=--

melbung jum 2Bort ju erfennen §u geben, ob fie für ober

triber bie §ur ^er^anblung ftef)enbe 35orIage, be^ie!)enblid)

ben in grage fteljenben 'Eintrag fprec^en mollen.

(Sin angemelbeter Unebner fann feine ©tede in ber 9leii)en*

folge einem anberen 9}Zitg(iebe abtreten.

SSicöcr{)olte^ (2prccf)en.

§ 33. (Sinem unb bemfetben ^mitgüebe (2.=D. § 29)

barf o^ne Genehmigung ber Kammer ha§> ^ort rtieber hd
ber allgemeinen (§§ 11 unb 13), nod) hzi ber befonbern

Debatte (§§ 12 unb 13) über ben ^ur S3eratf)ung geftellten

©egenftanb t)om ^röfibenten öfter al§ ^tnei dMi ertt)ei(t

tnerben.

®em ^eri(^terftatter jeboi^ ift ha§> SBort nic§t nur

tt)äf)renb ber betreffenben ^^erf)anb(ung u^ie jebem anberen

5IRitgIiebe, fonbern überbie§ auc^ jum ^2(nfange unb fobann

nad) @d)tu^ ber SSer^anblung, unb au^erbem §u ^usfunftl^

ertt)ei(ungen nac^ jebem ^f^ebner auf S^erlangen §u ert^eiten.
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33ei ber allgemeinen (erften, § 11) unb bei ber ^n^eiten

ober §auptt)orberat^ung (§ 12) eine§ felbftftänbigen (§ 16)

Eintrags 'i:)at ber Eintrag fteller, toenn nidjt ein ^eputa=^

tionsberic^t üorliegt (§ 13, 5lbf. 2 unb § 43), baffelbe 9^ec^t,

trie ein ^erid^terftatter, boc^ i)ai ber 33eric^terftatter <§ 11^

5lbf. 4 unb § 12, 5Ibj. 1) ben S^or^ug unb ha^ Ie|te SBort

5(5lcfett tJött ä>ortrnflcn.

§ 34. ^a§ ^Iblefen üon S3orträgen ober Dieben unb
öon ©teEen au» ^rucf- unb fonftigen ©d^riften ift anberen

^antmermitgüebern, al§ ben ^eric^terftattern , be^ieijenbtic^

^tntragftellern, nur mit (5^ene^migung be§ ^räfibenten ober

ber Kammer geftattet (S.-D. § 16 unb § 29, ^bf. 2).

Sofortige 2i>ortcvt^ci(ung.

§ 35. @ofort, mit Unterbrechung ber 9ieif)enfoIge ber

angemelbeten Diebner, ift ha^ Söort nur §ur (Stellung eine^

ber in § 18 unter 1, 2, 3, 4, 5 unb 6 angegebenen Einträge,

jebD(^ nic^t au(^ pr S3egrünbung ober ^iberlegung eine§

folcf)en 5lntrag§, ju ertl)eiten.

^er Diuf „pr ©ac^e" ober „jur Drbnung" ift unter

@rl)ebung be§ rufenben 3}htgliebe§ üom ^la|e and) tüä^renb

einer Diebe pltiifig.

^^crföiUidjc ^emcrfuugen iniD ©crirf)ti(jmtgcn.

§ 36. Qn perfi3nlic^en S3emerfungen eine^ perfönlid^

angegriffenen 9J^itgliebe» unb gu ^erid)tigungen öon 3}?i|=^

üerftänbniffen eine§ DiebnerS !ann jenem unb biefem ebenfo

mie gu S3ericf)tigungen üon Xl)atfacl)en jebem SJ^itgliebe,

fottjeit jene iöemerfungen unb biefe Berichtigungen ni^t im
Söege regelrechter SÖortertlieilung (§§ 32 unb 33) erfolgen

fönnen, gtnar au^erorbentlidjer &eife ha^ Sßort öom ^räfi^

beuten einmal ertt)eilt werben, aber erft nad) bem ©diluffe

ber Debatte, bejie^enblid] nad^ bem (Sc^lufetforte be§ Se-

ri(f)terftatter§ ober eine§ (Staat»minifter§ ober Diegierung§^

commiffarS (2.=£. § 29) ober, im galle ber ^[^ertagung ber

Debatte unb Sigung, am (Sc^luffe ber ©i^ung.

(£§ ift in einem folc^en galle aber aud) bem Diebner,

n^eli^er bie perjonlicfie 33emert:ung oeranlajst ober bie be*
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Ticf)tigte ^f)atfac^e bet)auptet ober ba» bend)tigte 93iiJ3üer'

ftänbniB üerfdiulbct Ijahm ]olI, jur ^ertljeibiguiuj t)ier*

gegen ha^ 23ort einmal auf ^^crlangen ju ert[)eiten.

d. (5c^(u6 ber ^Debatte.

§ o7. Sßenn fein Üvebner njeiter angemelbct ift, rairb

ber ©(^(ufe ber Debatte üom ^räfibenten au»geiprod)en.

^er (Sc^lu^ fann aber öon ber Kammer and) frü{)er

auf Eintrag (i? L^, 6 a) eine§ 9)ätg(iebe§, nield)e§ nod) nic^t

an ber gu fc^Uefeenben Debatte X^eil genommen, bann be=

jc^toffen Ujerben, nadjbem au^er bem $8erid)terftatter, be*

3ief)enbü(^ ^ntragfteller, menigften^ ein ^ebner für unb ein

Unebner tüiber ben §ur S3eratl)ung fte^enben ©egenftanb auf

Verlangen ba§ 3i^ort erl)a(ten f)aben.

(Sine 9J^otiüirung be§ SIntragS auf (gdjlu^ ber ^Debatte

ift nic^t pläjfig.

©egen ben S(ntrag auf ©c^Iu^ ber Debatte barf nur

gtnei DJiitgliebern unb ^mar nur folc^en, lueldie für bie be-

treffenbe Debatte jelbft nod) nid)t um ha^ ^il'ort gebeten

I)atten, öom ^räfibenten ba§ SBort ert^eilt ttjerben.

e. grageftetlung unb 5lbftimmung.

g-rttgeftcUung.

§ 38. ^er ^räfibent ftetit bie grogen unb üerfünbet,

tnenn mef)rere ju ftetlen finb , bie 9^eif)enfoIge, in ttjelc^er

er biefelben jur '^bftimmung bringen mid.

Einträge hiergegen unb gegen bie Raffung ber fragen
finb ebenfo mt Einträge auf X!)eilung einer ^Ibftimmung^-

frage in mef)rere über einzelne trennbare Xf)ei(e ober Söorte

(§ 18, 3 a unb b) fo lange guläffig, a(§ ber ^räfibent mit

(Stellung ber fragen für bie 5(bftimmung nid)t begonnen f)at.

2öenn bie Xrennbarfeit einer 5rage gtt)eife(f)aft erfdjeint

ober barüber ©treit entftef)t, fo entfd)eibet "hierüber: bei

SSorlagen uub Einträgen ber 9^egierung bereu SSertreter, hd
anbern Einträgen ber 5(ntragfteIIer ober t)on me!)reren 5In*

tragftedern ber erfte anmefenbe Unterzeichner, bei ^eputationS*

antragen ber S3erid)terftatter unb in alten fonftigen gäüen
bie Kammer.
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Sebe grage ift jo ju [teilen, ba§ fte einfach burd^ „So'*

über „9^ein" beanttüortet lüerben !ann unb ha^ fte das-
jenige, tt)a§ t)on einer 3SorIage ober einem 5(ntrage pr ^b*
ftimmnng jn bringen ift, njortgetreu, n^enn auc^ nnr unter

33ern)eifung g. ^. auf hk ®ruäf(^rift, in n)e((i)er jener ober

biefer toörtüd^ entt)atten ift, umfaßt.

9lcöeln für bic 9leit)cnfo(ge hex fraßen.

§ 39. S3ei ber 33eftimnxung ber 9iei^enfo(ge ber gragen
werben in ber 3f^eget formelle §rogen ben materiellen, 216-

änberungSanträge ber urfprüngtirf)en SSorlage unb unter

il)nen biejenigen, n)elcf)e fic^ oon le^terer am weiteften ent^

fernen, ben anberen öorjugie^en fein.

gragen, Xüdd^t 8cLf)i^n betreffen, finb hd @inna!)me^

poften gunäd)ft auf bie fleinfte, bei 5lu§gabe* unb QdU^t^
ftimmnngcn auf bie gri^^te §u richten.

Strt unD SBeife Der 5(öftlmmung.

§ 40. 3n ber 9^eget (S.--D. §§ 19, 20) erfolgt hk
5lbftinimung in ber 9D^a^e, ta'^ nad) (Stellung ber grage
unb nac^bem ber ^räfibent burc^ ben §ammer ba§ 3^^^^^^

§ur 5(bftimmung gegeben t)at, biejenigen SJ^itglieber, weld^e

bie 5^age mit 3 ö beantnjorten motten, fo lange auf it)ren

^Iä|en fi|en bleiben, biejenigen bagegen, meldte fie mit

91 ein beantworten mollen, fic^ öon tt)ren ^(ä^en er^*

lieben unb fo lange ftel)en bleiben, hx§> ber ^räfibent ha^
dnbe ber ^bftimmung ebenfalls burcf) §ammerfd)(ag ange-

zeigt ober ha§> ©rgebnife ber Slbftimmung üerfünbigt \:)at

Sft biefeS ©rgebni^ bem ^räfibenten ober einem ber

(Secretäre gmeifetljaft
, fo öeranftattet ber ^räfibent bie

(Gegenprobe.

Siefert auc^ biefe no(^ fein fic^ereS ^rgebni^, fo erfolgt

noment(id)e 2(bftimmung.

jDiefe le^tere 2(rt ber ^bftimmung fann auc^ hd bem
^räfibenten, beüor biefer mit (Stellung üon 5^agen für bie

betreffenbe 5lbftimmung begonnen l)at, über jebe einzelne

babei §u ftellenbe grage beantragt (§ 18, 6 c) werben, unb
ift bem eintrage %oiQt p geben, wenn er öon ge^n SD^it*

gliebern unterftü^t wirb.
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Ter 9kmen»aufruf erfolgt nad) ber ^ucl)ftabenorbiiung

ber 9Jamen, unb beginnt bei jeber neuen joldjen '^(bftim-

muna mit bcm folgenben 33ud)ftaben.

9tad) 5Iufruf be^5 letjten ^tarnen» unb wad) !:")\ecQpitu(atiou

be§ 5{(pf)abetÄ 5ur nadjträgüc^en 5(bftinnnung ift bic 5(b=

ftimmung geidjlofjeu.

vV^ierauf finb bie einzelnen abgegebenen, öon jebem ber

beiben ©ecretdre aufgejeidjueten (Stimmen au^^u^äfjlen.

ili^afilDcidilüffc.

§ 41. 35>a(]Ien erfolgen burd) Stimm,^ette[ unb eben*

falls rlserfaffungeuifunbe § 12s, 3; nadj abjoluter Stimmen^
inef)r^eit.

25>enn unb infonjeit fic^ eine folc^e bei ber erften 25>a§('

abftimmung nic^t ergeben t)at, finb biejenigen brei CEanbi-

baten, ujeld^e bie meiften Stimmen erl)alten ^aben, auf eine

engere SSa^I §u bringen.

31>enn unb infomeit aud) bei biefer eine obfolute 9}^et)r*

f)eit nidjt erlangt mirb, finb nunmeljr nur biejenigen §ttjet

6anbibaten, n^etc^e bie meiften Stimmen in ber engeren

^af)i erljalten f)aben, auf eine jnpeite engere 2Sat)i §u

bringen.

Srljalten hd einer 255ay mef)rere SD^itgtieber gleic^oiet

Stimmen, fo entfc^eibet jmifc^en i^nen über ben 5^orrang

be^ ©inen oor bem 5(nbern ha^ 2oo», melc^eS burc^ bie

§anb be» 3^orfi^enben gebogen mirb.

Sinb ju .einem Qxvtdt mef)rere ^erfonen ju mähten, fo

!ann bie§ burd) gleic^jeitigeg ^uffc^reiben ber erforberlic^en

SInjal)! üon 9lamen gefc§el)en (oergl. jeboc^ § b).

V. Ur(aub»gefuc^e unb (Sntfc^ulbigungen.

§ 42. Sebe§ SDIitgüeb, mel(^e§ tt}äf)renb be§ Sanbtag§ of)ne

Unterbred)ung am Crte be§ SonbtagS fid) aufjufialten ht-

^inbert ift, t)ai unter 5(ngabe be» 33e^inberung»grunbe§ um
Urlaub nac^^ufudien unb, n)enn er einer Si|ung bei§umol)nen

abgef)a(ten ift, be»t)alb fid) ^u entfc^ulbigen.

^eibeg ift fc^riftlic^ hd bem i^räfibenten (2.*D. § 5)

ongubringen.
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Sluf brei Xoge ober auf hk Q^it öon einer ©t^ung jur

anbern !ann ber ^sräftbent Urlaub ertE)eiteu; e§ ift bieg

jeboc^ ber Slammer a(§ba(b anju^eigeu.

VI. 5ingemeine S3efttmmungen.

5l5n)ci(f)iut9en.

§ 43. Sn einzelnen gällen !5nueu 5IBtt)eid^uugeu öon
eitigetneu SSorfd^riften biefer ©efc^äft^orbnuug, in^befonbere

Slbfürjung ber griften uub be§ ^erat()uug§üerfa^ren§ (§§ 11,

12, 13) über!)aupt, §. S. Sßegfall ber allgemeinen Sßorbe=

ratf)ung (erften 53eratl)ung ^11) ober ber'§auptt)orberat^*

i:ng (be§iei)enbü(^ ^meiten 33erat^ung i^ 12), SSorna^me jener

(§ 11) unb biefer (§ 12) in berjelben ©i|ung, i^erireifung

aud^ folc^er ^ngelegen{)eiten, raetd^e fc^on in ^Deputationen

öorberat^en finb (§ IS, Stbf. 2), gur §auptüorberatf)ung

(§ 12) u- f. tv. öon ber Kammer, unter ß^^^ffiii^G öor=

t)eriger ^iScnjfion, befc^toffen njerben, tüenn nidjt §ef)n 3JJit=

güeber ipiberfpredjen ober bagegen ftimmen (oergL ß.^0.

§ 39).

3Son ben S5orf(^riften be§ erften 5tbfa^e§ be§ § 30, be§

fiebenten 5(bfa^e§ be§ § 32 unb t)on ber <S(f)Iupeftimmung
be§ ableiten ^bfa^eS be§ § 37 barf jebod) nur bann abge*

tüid^en tnerben, toenn bie Kammer bieg einftimmig befd^tiegt.

^ie 3iif^^^^i^^9 ^^^ ©taatSregierung ift §u Slbttieic^-

ungen öon foli^en S3eftimmungen biefer @efd)äft§orbnung
erforberlid), meldte aud^ fd)on in ber £anbtag§orbnung ent=

j^atten finb.

SiuttJcnDung auf Die 3ilsungen Der ^lat^cttungctt unb
2)e<)uttttiottcn.

§ 44. ^ie SSorfd^riften biefer® efd^aftgorbnung. in§befonbere

ber §§ 15, 17, ^bf. 1, §§ 18, 29, 30, ber i?§ 32 big mit

42, teiben ouf (gi^ungen unb 3]erf)anblungen ber Slbt^ei*

lungen unb Deputationen, menn jene unb biefe nid^tg onbereg

Befd^üegen, entfpredjenbe 5(ntr)enbung.
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§ 45. ^iefe ®e[cf)äftöorbnung bleibt fo (ange in (^tU

tung, hi^ fie oon ber Kammer abgeänbert ober burc^ eine

onbere erfe^t mirb.

Bresben, ben 13. October 1-^74.

2ie 5ttJeite l^ammer
Der ^tänbetJeiiammlutiö ht^ ^öntgveit^^ «Sat^ien.

3u § 142 fg. ber SJU.

11. (^efe^, t>a^ ^erfnljvcn in Den an Den Stant^genc^t^Öof
gelongenDen 3ac^en betreffenD; Dom 3*'" SeDvuar 1838.

((55. u. SS33(. (S. 50.)

gtiebticf) 5(uguft, öon ®CXX@6 ©naben Äönig öon

(Sad^fen 2C. :c. jc.

Um bag 5^erfat)ren in ben an ben (Staat^geric^t^^of

gelangenben (Sad)en gefe|(i(f) §u orbnen, beftimmen 2Bir,

unter ä^^f^^^^ii^Ö Unjerer getreuen ©täube, Ujie folgt:

Einleitung.

§ 1. ®er @taat§gerid^t§!)of l^at nadj ben S^eftimmungen

t)er SSerfaffung§ur!unbe öom 4ten (September 1831, § 141

11. f. in ^erbinbuug mit §§ 83 unb 153 unb ber mit ben

(Stäuben be§ , 9LRarfgraftf)um§ Dberlaufi^ getroffenen Ueber*

einfunft öom 17. D^oüember 1834

I) auf erhobene 5ln!Iage ber ©täube gegen hk SSorftänbe

ber 3Jlinifterieu tuegen §aub(ungeu, bie auf Umftur^ ber

33erfaffung gerid)tet ftub, ober bie ^erle|ung einzelner ^uucte
ber SSerfaffung betreffen, ben ^roceg §u leiten unb ba§ llr=

t^et §u fprec^en,

II) über bie füuftige 2öäf)Ibar!eit eine» burc^ ben S3e^

fcf)lu^ ber Kammern au§gef(f)Ioffenen SJ^itgüebeS ber ©täube*

tjerfammluug auf SSerlaugeu be§ 3(u»gef(f){offeueu ju ent*

fd^eibeu,

III) \)k SSerfaffuug»ur!uube unb bie mit bem 9J^ar!*

graftf)um £berlaufi| getroffene Uebereinfunft erforberüc^en

gricfer, SBerfoi'junglgeje^e. 21
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gall§ aut^entifi^ ^u er!(ären, ober barüBer, ob eine SSer-

le^ung ber legteren ftatt qefunben ^aht, ^u entfd^etben.

D^acf) SSerf(j^iebent)ett biefer unter I, 11 unb III naiim-

f)aft gemad^ten gätte ift, infolreit ntd)t j(i)on bie 3Serfaffunq§*

urfunbe f)terüber genaue 35orfc^rtften ent{)ä(t, ha^ in biefem

®efe| für jeben ber(elben öorgefdfiriebene SSerfaf)ven gu be*

oBad)ten.

I. ^btljeilung.

iyon öcm iöcrfa^ren im ^aH htt 5ln!Iagc eincS IDMiuftcriQls

1^*« ^IBfc^nitt.

3lttgeineme SSorfd^riftcn.

§ 2. 5luf eine ödu ben ©täuben bei bem (Staat§ge*

Ti(i)t§^Df erf)obene 5ln!(age eine§ ober me!)rerer SSorftänbe

ber TOuifterien, tüxxh nad) ben ©runbfäfeen be§ 5ln!Iage=^

proceffeS unter nad)fo(genben Seftimmungen öerfa^ren.

§ 3- ^er ©taatggeric^tg^of l)cit fid^

a) auf bie hei if)m angebra(f)ten ^uncte §u befc^ränfen^

unb lebigtid^ hk'it a(g ©egenftänbe be§ ^roceffe§ unb
ber (Sntjä)eibung gu betrad)ten;

b) bie ^etoafjr^eitung biefer $uncte auf feine anbereu

X^atfad)en unb S3en:)ei§mittel , aU auf t)k öor htn

^art^eien angegebenen, ober au§ ben öffentlichen

äcten erfid^tli^en, §u ftü^en.

§ 4. @in SSerfa^ren üon 5{mt§U)egen tuirb jeboc^ inner*

^a(b ber § 3 gegebenen ©renstinien jur näheren SBo^r*

ne^mung ober 33euTtf)eiIung ber §ur (Sprache gebrad^ten

einzelnen Xtiatfac^en ni(i)t au§gef(f)(offen , unb e^ \)at be§^

^alb ber (Staat§geri(i)t§t)of ba§ ^efugni^, fid) öffentlidje

Hcten aller iöe{)örben mittf)ei(en §u laffen.

§ 5. 5Die (Stelle be§ Älägers oertritt ein bon h^n

ftänbifc^en Kammern für jeben einzelnen gall befonber^ ju

ern:)äl)lenber 5(nn)alt, beffen 2Bir!fam!eit jebod^ erft nac^

Uebergabe ber 5(n!Iage beginnt.

§ 6. tiefer ^nU)aIt !ann aud^ für mef)rere gleirfjjeitige

^roceffe gen)äl)lt njerben.
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3n ber Siegel mirb nur (Sin 5Inn)Q(t beftetit, unb ber=

felbe folcfienfafl^ in Se^inberungSfällen burd) einen üon
ben ©tänben g(eid)mä^ig geniä^lten ©teüüertreter erfe^t.

@§ ift jeboc^ ben 6tünben, bafern fidj bcibe Kammern
burd) übereinftimmenben 33e|d)iu6 baf)in öereinigen, unbe-

nommen, an]tait (Sines ^nraalte^ unb beffen ©tellöertreter»

3tüei 3(ntt)ä(te folibarijd), einen für beibe unb bzibt für

einen, gu befteüen unb gilt für biefen gall, ma» §§ 10,

12, 13, 14, 15, 23, 26 unb 42 rüdfic^tlic^ bes ©teüüer^

treterl tiorgefdirieben ift, üon biefem jn)eiten 5(nn)a(t.

§ 7. Tie ^u einem Slnmalte ober beffen SSertreter er-

tt)äf)(te ^erfon mufe §u Ueberna^me be§ ^ic^teramteS ge^

fe^üc^ befähigt fein. (5taat§biener im (Sinne be§ (Staate*

bienergefe^eS finb nic^t upä^lbar.

§'8. ^ie ^a^i be§ ^^(ntraltS gef(^ief)t burd) bie jur

^45orbereitung ber 5(n!(age nac^ § 141 ber SSerfaffung^ur*

funbe QU§ beiben Kammern ju ernennenben 2)eputationen.

Sft bie Qalji ber 9}^itglieber beiber Deputationen üerfd^ie-

ben, fo mirb biejenige Deputation, rväd)^ aug einer ge-

ringeren ^(njat)! befte^t, fo ttjeit e§ jur ®Ieid)fteÜ(ung er^

forberlic^ ift, öerftörft. ^eibe vereinigen fic^ ju einer ge=*

meinfd)aft(ic^en SBafjIbeputation.

§ 9. Die ^räfibenten beiber Kammern f)aben ©i^ unb
(Stimme bei biefer Deputation, lieber ben ^orfij ent*

fd)eibet unter benfelben ha^ 2oü§.

§ 10. Der 3Sorfi|enbe eröffnet in einer anjuberaumen^^

ben (5i|ung ben ^JJitgliebern ber Deputation, ba§ jebe§ ber=

felben fpäteften§ in ber SSa^Iconferen^ ein 3nbiüibuum jur

(Stelle be§ 5lntt)o(tl unb eine§ §u ber be§ (Subftituten ]d)xx^U

lid), unter S3eife|ung feine», be^ (Sd)reibenben, 9^amen§
öorjufc^Iagen ^abt,

§ 11. 3^W^^ ^^^ 2ßaf)(conferen5 unb ber im oorigen

§p^en ermät)nten üortäufigen ßi^f^^i^ßi^funft muffen menig=

ften§ 8 Dage inneliegen.

§ 12. Sn ber 2ßaf)lfi^ung merben bie aufgefc^riebenen

9^omen öerlefen, unb e§ f)at jebe§ 3)iitg(ieb ber 2Baf)Ibepu^

tation brei ber S3e§eid)neten jur Stelle be^ 5Inma(t§, unb
eben foöiel §ur (Stelle be§ (Subftituten mittelft Stimmzetteln

t)or§ufd)lagen.

21*



324 ni. ^ütlageu.

§ 13. 35on ben §um 5(mte be§ 5(ntt)alt§ unb Be^ügüc^

be§ ©teilt) ertreterS 35orge)cf)tagenen , tüerben jebe§ma( bie^

jenigen brei, inelc^e bie meiften (Stimmen f)aben, in bie enb-

lic^e 2öaI)I gebraut. Snfonjeit Ijierbei unter Qxüti ober

^e^reren @timmenglei(i)[)eit eintritt, !)at unter biefen ba§

£oo§ ju entfd^eiben.

^ie enb(i(|e 2öal)( erfolgt nad§ abfoluter ©timmenme^r*
^eit. Söirb biefe M ber erften unb ^toeiten $lbftimmung

nicf)t erlangt, ]o entfd)eibet hd ber britten 5lbftimmung bie

relatiüe (Stimmenmef)r!)eit, unb im gaü einer ©timmen*
glei(i)I)eit n)ieberum ba§ £oo§.

§ 14. (Srgiebt fic^ fc^on bei bem § 12 öorgefd^riebenen

33erfal)ren für ben Stnlnalt unb beffen (Steöoertreter, ober

für einen üon beiben, eine abfolute (3timmenmel)rf)eit, fo ift,

foujeit fold^e t)orI)anben, ein toeitereS Saf)(t3erfa^ren nic^t

nöt^ig.

§ 15. ^ie getroffene 2öaI)I be§ "äntvalk^, foftiie bie

be§ (Stellvertreters, ujirb bei ber Uebergabe ber ^lage an

ben (5taat§geri(^t§^of biefem angezeigt.

§ 16. OTe in (Sac^fen procegrei^ttic^ anerfannte 33e*

meiSmittel, mit SluSna^me bes (SibeSontragS, finb sutäffig.

'änd) !ann ein ®rfüEung§^ ober §{b(el)nung§eib nur bem
${nge!tagten juerfannt tnerben.

§ 17. SDaS ©intreten oon 9iec^tönac^tt)ei(en bei S^er-

fäumniffen mirb gunäc^ft nad) ben ^eftimmungen biefe§

©efe^eS, im Uebrigen aber nad^ ben biefefaHS geltenben

Sßorfä)riften be§ (5äd)fi]cf)en (EioilproceffeS beurt^eilt. ^ie
öorgefcEiriebenen 9^ed)t§na(^t^eile merben in ben (Srlaffen

be§ (Staat§geri(^t§l)of§ nic^t befonberS auSgebrüdt, fie treten

lebigticf) Äraft bes (^^efeleS ein. SBiebereinfe^ung in ben

üorigen (Staub unb 9^icf)tig!eit»!Iagen finb unpläffig.

§ 18. S3ei ^erei^nung ber in gegenmärtigem ®efe|
ertt)äl)nten griften unb Termine finb hk (Sonn= unb geier=

tage nidjt abgurecfinen. ^er Sauf ber griften beginnt am
Xoge nad) ber 3nfiniiation bes (jr(affe§ ober ber ^ubli-

cation be§ @r!enntniffe§, unb enbigt ftc^ am legten 2age,

9lac^mittag§ 5 U()r. ^er (Staat§gericf)t§()of ift jebocf) be*

fugt, bei genau befcfieinigten triftigen Urfadjen, ä^erlänge*
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rung bev (aufenben griften ju beunllitjeu, mit '^(u§naf)me

ber %x\\t jur ©rgreifung eine^ Ü^edjtömittel» gegen ^a^
llrtl)e(.

§ 19. ^ie SnfiuuQtiou ber (Sriaffe erfolgt burc^ einen,

entn)eber befouber§ öon bem ©taat§gericf)tö[)of in $fü(f)t

^^n nel)nienben, ober für ben Sauf be§ ^roceffe^ öon einer

ber obern Sanbe§bet)5rben §u requirirenben ^oten.

§ 20. ^ie ^ubücation ber ©rfenntniffe gefcf)ief)t im
Pleno be§ ©taat§geri(^t§^of§ bnrd^ ben ^räfibenten.

§ 21. @on)o^( bie (Sntf(Reibungen, alö bie nad) §§ 26,

29, 30, 31, 33, 38 nnb 39 biefe^ ®efe^e§ im Saufe be§

3Serfa()ren§ öorfommenben ^^efc^tüffe, fo niie bie ^efd)Iüffe

auf bie § 40 ern)äf)nten eintrüge finb im Pleno beö (Staate

=

gerid^t^^ofS ju f^ffen.

2^^^ m\d)nitt

33e[onbere SSorfd^riften.

§ 22. ^at \\d) ber (Staat§gerid)t§f)of in (5)emä§f)eit

§ 145 ber 5_^erfaf]ung§ur!unbe üerfammelt, fo mad^t ber

^räfibent beffelben ben ^räfibenten ber beiben Kammern
f)ieröon 9}citt^ei(ung.

§ 23. ^ie (enteren überfenben hk eintrage unter 33e=

nennnng be§ "änwait^ unb feinet ©telloertreter». (§ 141

ber SSerfaffungsur!unbe unb § 15 be§ Iften 5(bfd^nitt§.)

§ 24. '3n ber 3(n!tage finb bie 'einzelnen '}?uncte genau
5U bejeic^nen, unb bei einem jeben bie S3en3eiömitte( an-

zugeben. S3efte^en biefe in Urfunben, fo finb felbige fofort

beizufügen, (§ 141 ber ^erfaffung^urfunbe) ober, bafern

fie fid) nic^t in ben §änben ber 5(n!Iagenben befinben,

nad^ gorm unb 3nf)a(t mög(id)ft genau ju bef(^reiben, auc^

ift lejteren ^aüg ber Crt anzuzeigen, Xvo fotd)e njafjrfc^ein^

(ic^ anzutreffen finb.

§ 25. '^a(i} Hebergabe ber 5(n!Iagef(^rift fe^t ber

6taat§geric^tgt)of binnen 3 2agen ben eingejagten, unter

t)or(äufiger ^Bezeichnung bei ©egenftanbeS ber ftlage, Don
lejterer in v^enntniß.

§ 26. ®er 8taat§gerid^t§ftof prüft zunäc^ft ha% ^or^
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melle ber ^Inflage, ingleic^en bie 9^ed§tferttguttg be§ 5(n*

xvaitQ unb beffen (Stellnertreterc^, unb es tüerben i^m §u

bem ©nbe bte ^votocoüe ber ©tänbeöeriammlurtg, fo luie

bie toegen ber ^al)i be§ 5{ntüa(t§ unb beffen ©teilt) ertreters

ergangenen bieten nittgetl)ei(t.

§ 27. Söenn hk 5(n!(age in formeller öinfic^t üon

bem ©taat5geri(^t§l)Df mangelhaft gefunben inerben foUte,

fo Ijat er folc^eg binnen einer grift üon längften^ 14 Xagen
ber ©tänbeüerfammlung mittelft eine§ hu ©rünbe entl)al'

tenben 2)ecret§ §u eröffnen.

§ 28. ginbet ber (Staatsgeric^tsliof hk 5ln!lage formell

für red^töBeftänbig, fo ^at er folc^e neBft il)ren S3elegen bem
5(nge!lagten Binnen 14 S^agen, öon ber Einbringung an

gerechnet, §ur ^eantujortung abfd^riftlid) mit^ut^eilen. ^er
ängeflagte ^at le^tere binnen 8 Söod^en, üon erfolgter Se=
^änbigung gerecfjuet, §u bemerfftelligen.

©rfolgt bie ^ntmort in biefer Q^\t md)i, fo mirb an-

genommen, al5 '\:)ah^ Elngeflagter bie itjxn beigemeffenen

Xl)atfa(f)en , auf meiere hk 5ln!lage geftügt ujirb, einge*

räumt.

§ 29. 9la(^ S3eantmortung ber Älage ^at ber (Staats^

gerid^ts^of §u ermägen, ob es einer weiteren ^^lufflärung

ber angefül)rten ^l}atfacl)en noc^ bebarf, ober ob berfelbe

ol)ne biefe, fofort über hk Slnflage p entfc^eiben im (Btanht

fei. ^Bebarf e» einer ttjeiteren xHufflärung ber Xl)atfa(^en

ni(f)t, fo finb bie ^artl)eicn fofort mit ber 2)ebuction nac^

§ 40 ju l)ören.

§ 30- Qinbet ber (Staat§geri(f)t5^of, baf] ber Elnge-

flagte bei S3eanttt)Drtung ber^lage l)inficl)tlic§ ber einzelnen

Umftänbe fid) nicljt beftimmt genug erflärt l)at, fo '^at er

hk befonberen fragen, tDelc^e öon bem 5lngetlagten über

einzelne Xl)atfad)en noc^ p beantworten finb, auf^uftellen,

unb benfelben aufjuforbern, binnen 14 Xagcn fic^ über biefe

fragen §u erflären.

Unterbleibt biefe (Srflärung, ober ift fie abermals nid)t

genügenb, fo wirb angenommen, es Ijaht ber 2lnge!lagte

jene ^^atfac^en unb Umftänbe eingeräumt.

§ 31. oben fo l)at ber @taatÄgeri(f)t5l)of ju üerfal)ren,



11. ®e)e^ Dom 3. Jythimx 183». 327

tüenn er finbct, "ba^ ^^liii^etlagtcr hd 33eantn)ortung ber

üiüQC ^f)atiad)cu üorgebrad)t t)at 'i)ic jum 33cl)uf ber (5nt=

fdieibuiiLj ber 3ac§e eine 5(nttuort ober Grtliirung be§ ®eg=
nerÄ crl)eiicf)en, ttjoju bemfelben eine 4rüödjenti{c^e grift

cinsuräuiiien ift

§ 32. Seber ^f)ei( t)Qt bei 51ufftetlung üon Z^Qt]ad)tn,

bereu 53eti»ei5 ifim obliegt, ^ugleid) bte feetreiömittel ent^

treber fofort beizufügen, ober bod) genau ju be^eid^neu unb
^u befc^reibeu, joütel bte Urfunben betrifft, mit Eingabe bes

€rt§, Xüo ]o(d)e fid^ befinbeu.

§ 33. gür §erbeifd)affung ber tu beut betberfeitigen

Vorbringen angegebeneu Öeu)ei§mittel, n^enn e§ bereu uoc§,

beu ©rgebniffen be» Verfa{)reu5 nad^, bebarf, lf)at ber

(Staat§geri(^t§^of ©orge ju tragen, foferu fte ftd) uic^t tu

ben ct^äuben ber ^artf)eieu befinbeu unb genau {hd Ur=

funbeu aud) beut Su^alte nac^) angegeben merben,

§ 34. ^ie 5(bt)örung ber üou htn *il^art^eieu äuge-

gebeuen ßeugen erfolgt im Pleno be§ (Stoat§geric^t§{)of§,

unter ßeitung ber § 146 ber Verfaffungsurfunbe ern}ät)uteu

SJ^itglieber beffelbeu, nac^ befouber» oon if)nen aufjufteüen^

t)en gragepunfteu.

(£§ tüirb htn ^artf)eieu freigeftellt, bei btefer 5Ibf)üruug,

uitb §U)ar ben ^Ingeüagten betreffeub, in ^^3erfon ober bur§
€tueu Beauftragten, gegenu:)ärtig ju fein. 5(ud^ ift ben

^artf)eieu unbenommen, bei biefem 3^ugeut)er^öre 'Oa^ ®e*
ric^t auf Ihnftäube uod) aufmerffam ju machen, vorüber
bie 3^i^9^^ i^ befragen.

§ 35. Urfuuben, foraeit bereu 5Ie4tf)eit uac^ \)tn be»-

falls befte^euben SSorfc^rifteu be§ gemeinen unb be§ (Säc^fi*

fd)eu '^^ä^t^ uod) in 3^^U^^ G^jogeu uierben lann, bebürfeu

ber ü^ecognitiou ober ber eibli^eu ^ble^uuug.

§ 36. 33ei ber, ujegeu bes ^i(uer!euutuifie§ ber Urfuubeu
gu erlaffeubeu S3erfüguug ^at ber (5taatSgerid^t§f)of W)-

fd^rifteu ber Urfuuben beizufügen unb ber ^art!)ei freien*

fteHen, bie Criginalien in ber Saitgtei be» @taat§geric^t§l)of§

tt)äl)reub ber grift fid} oorlegeu ^u laffeu.

2)er 5lngeflagte ^at fid^ in feiner 3(utn)ort über bk
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Sled^t^eit jener Urfunben §u erüären; im Uttterlaffung^faHe

tüirb ein 5(ner!enntm^ aitgenommen.

^affelbe finbet ftatt, ^tnftcf)tltc6 be§ 5(ntt)Qlt§ Bei ben=

jenigen ^ocumenten, n)eld)e ber '2(nge!(agte jetner ^ntnjort

beifügte. S3ei Urfunben, tDtidjt hmd) ben (5taat§gerirf)t§^of

(§ 33) ^erbeigefdiafft tDorben, ftnbet baffelbe ^erfat)ren ftatt

nnb e§ f)at ftc^ derjenige, gegen tpeld^en fie Bettjeifen foöen,

Binnen 8 ^agen, öon bem beäfaüftgen ©riaffe an, barüBer

jn erflären. Unterläßt er biefe ferüärnng, fo n:)erben bie

Urfunben für anerfannt gead^tet.

§ 37. ^ie etblii^e 3(B(ef)nung erfolgt beim ©taat§=

geri^tS^of; ber^robuct n)irb baju unter Einräumung einer

Btägigen g^^ift öorgelaben. @rfd)eint er nicf)t, fo mirb hit

Urfunbe für aner!annt geachtet.

§ 38. ^ie ^art^eien finb p gegenfeitiger (Sbition ber

in i^ren §änben befinb(id)en Urfunben üerbunben, bafern

nacf) ber erforberlic^en genauen ^efc^reibung berfelben an-

pnet)men, ha^ fie ^n Ermittelung eine§ ftreitigen x^aU
umftanbeS bienen fönnen. ginbet ber (£taat§geri(^tö^of

ba§> @bition§gefuc^ an fid) ftattf)aft, fo erläßt berfelbe, unter

(Einräumung einer 14tägigen grift, ha^ beSfadfige 2)ecret

an biejenige ^art^ei, öon melier hk $erau»gabe geforbert

mirb,- unter ber S3ern)arnung ber 5(nna^me be§ ®eftänb=

niffeS beffen, )x>a§> burcf) bie Urfunbe f)at beriefen ujerben

füllen, ^er Gegner fann fic^ öor '^{blauf biefer grift §um
(SbitionSeibe beim (Staat§geri(^t§f)ofe erbieten, roeld^er, unter

Einräumung einer Stägigen %xi% ben Termin §u ßeiftung

biefe§ (Sibe§ feftfe^t.

Söirb ber Ebition^eib nicf)t geleiftet, fo gilt bie§ einem

üoEftänbig gef(^ef)enen 3^9^t^ö"^^^fl^ beffen gteid^, ma^
burc^ jene Urfunbe f)at bargetftan tt)erben follen,

§ 39. ^ie Ermittelung eine» @egenftanbe§ burd^

(Sac^üerftänbige erfolgt auf Eintrag ber ^artfc)eien, ober,

öon Slmtsmegen burc^ ben @taat§geric^t§l)of, unb e§ gelten

Bei bem be^fallfigen SSerfal)ren bie Siegeln bes bürgerlichen

^^roceffeg.

§ 40. 3?or ber Entfc^eibung ber Ba^t fte^t e§ jeber

^artl)ei frei, binnen 14 Xagen nod^ eine Xebuction bem
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etaat^geridjtstjofc ju übergeben. S§ beginnt bic 14tägige

grift für ben xHnrtJalt mit bem Xage, an UJeldjem ber

@taat§geric§t§f)of ben ^art|^eien befannt madjt, bog bie

5(cten §u i^rer ©infid^t bereit feien, für ben ^>'(ngef(agten mit

bem Xage, an n^eld^em tf)m hk ^ebnction be§ ^^(ntt)a(t^3 ju*

gefertigt ober befannt gemacfit mirb, ha^ biefer eine fotdje

ttic^t eingereid^t ^abe. 9Zeue X()atfad)cn fönnen in biefer

STebuction nidjt aufgeftedt n^erben. Scbod) fann fjierbei

auf bie 9}Mnge( im ^erfat)ren, metdje o^ne ©c^ulb ber

$art£)cien burc^ ha§> (S^eric^t üer^angen rt)orben, aufmerffam
gemad^t unb beren 33erbefferung nnb (ärgän^ung beantragt

werben. 9)ttt Slblauf jener 14 "Xage finb bie 5(cten alö

gefd)(offen anjufe^en, nnb ade fpäteren Eingaben ber

^^artf)eien finb nid)t angune^men.

§ 41. ^er 5Inge!(agte [)at ba§ Ü^ed^t, gegen ben 5(uö=

fprud^ be§ 8taat§geric^t§^of§ fid} auf ein anbermeite^ (Sr-

fenntnife ^n berufen. (§ 149 ber 33erfaffung§ur!unbe.)

^iefe Berufung f)at er binnen 10 Xagen, öon ber Qdt ber

^ublication be§ ßrfenntniffeS an, bem ©taat§geri(^t§t)of

ju übergeben; auc^ fte!)t ii)m frei, binnen 14 Xagen, tiou

ber (Sinmenbung ber Berufung an gerechnet, eine meitere

5Iu§fü!)rung feiner 33ef(^n:)erben hü bem @taat§geri(^t§f)ofe

einzureichen; bie S3erufung unb bie 5(u§füf)rung fertigt ber

(Staatggeric^t§t)of bem anmalt ^u, unb biefer ift berechtigt,

binnen 3 feoc^en üom ^age ber ern)äf)nten Q^f^^^^Q^^Ö
an, eine ®egenau5füt)rung einzureichen.

§ 42. 3ut gati ber 5{uf(5fung ber §n)etten Kammer,
tt)ä!)renb be§ '13rDzeffe§, mirb festerer nict)t fiftirt unb bie

2Sir!fam!eit be§ 5(ntt}a(te§ unb beffen ©tedöertreter^ bauert

fort.

IL ^Abtljeilung.

Söcrfa^ren beim Staate n^nt^t^Iiof in golqc tier sporft^rift ber

^^erjäffiingeurfunöc § §3.

§ 43. 3ft in ®emä§f)eit § 83 ber ^^erfaffung^urfunbe

ein 9}iitgüeb einer ftänbifc^en Kammer jum gängüc^en

5lu§fd)(u| au§ (e^terer öerurtf)eilt morben, fo ftef)et t§> bem
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5{u§gefc5Ioffenen frei, tüegen feiner fünftigen Söä^lbarfeit

auf ©rfentitni^ be§ ©taat§gerid)t§f)of§ anzutragen.

§ 44. liefen Eintrag ^at er bei SSerluft beffelben binnen

4 SBod^en, üon ber 3^^^ an, wo i^m ber Sefd)(u6 ber

klammer tüegen feiner gän^tid)en 5(u§fd^(ie^ung, befannt

gemarf)t mirb, bei bem DJänifterio be§ 3unern etn^ureid^en,

iDeld^eg felbigen bem (Staat§geri(^t§E)ofe mitt^eilt.

§ 45. ^er ©taat^gerid^tS^of lä^t fid) bie, ber @nt=

f(i)eibung §"1^ ©runb ju (egenben ftänbifc^en ^rotocolle

au§anttt)orten, überfenbet ha^ @r!enntni§ bem 9Jlinifterio

be§ Snnern, \vdd)c§> für bie ßi^fß^tigung beffelben an ben

33et;^eiligten unb ^enad)rid)tigungen ber Kammer (Sorge

5U tragen I)at.

§ 46. ^ie ©ntfd^eibung be§ (StaatSgerid^tS^ofg ift, fo

mi ba§ X^atfädjüclje betrifft, auf ha§> in § 83 ber SSer=

faffung§ur!unbe bemerfte, in ber flänbifc^en Kammer auf*

genommene, üorgelefene unb get)örig üoUgogene ^rotocoll

^u grünben. ^er 33ett)eitigte !ann gur ^l^orlefung be^

^rotocoU^ in ber jum § 83 ermät)nten folgenben ©i|ung
erfdieinen. 3ft er nid^t erfd^ienen, fo ^at 'Oa^ ^rotocofi

nichts beftomeniger üoÜe Sett)ei§!raft. 5(uf 3]er(angen ift

bem Slu^gefc^toffenen eine 5lbfd)rift be» üod^ogenen $roto=

cotI§ üon ber Kammer mitgut^eilen.

III. ^btljcUung.

Söcrfo^rcn beim ©taat^gcrit^t^öof in f^olflc ber 5öor|(^nft ber Söcr=

faffung^urlunöe § 153 uhb ber mit ben stauben bc^ 9)iarfgraftb«m#

Dberlaiifi^ getroffenen Uebereinfnnft § 58.

§ 47. @olI öom (Staat§gerid)t§l)of bie 5Iu§(egung eine§

ober met)rerer ^^uncte ber SSerfaffungsurfunbe erfolgen, fo

ift bemfelben ju biefem SeE)ufe, fott)ot)( üon leiten ber

Regierung al§ ber ©täube, eine ^ebuction ju übergeben.

(§ 153 ber SSerfaffungSurfunbe.)

§ 48. Sßirb nur oon einem X^eite bem @taat§gerid^t§=

f)ofe eine Sebuction übergeben, fo t)at biefer binnen 8 Xagen
benjenigen Xf)ei[, meldier eine SDebuction noc^ nic^t ab*

gegeben, baüon fd)rift(id) ju benad)ric^tigen. 33on biefer
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33efanntmac§uiig an tann bie rücfftänbicie ^ebuction binnen

4 Söod^cn etn^ereicf)! merben. dlad) xHbtauf biefer Jvrift

tnirb eine 35erjicf)t(eiftun9 barauf, Äraft biefe» öefe^es, an=

genommen.

§ 49. Sobalb üon beiben Ifjeilen Tebuctionen einge-

reicht uiorben finb, ober auf einer (Seite bie im üorigen

§pt)en ern)äf)nte ^^er^idjt eingetreten i[t, ^at ber (5taat»ge=

Tid)tÄ^of binnen S Xagen bie Xebuction be^5 einen I[)eil5

bem anbern mit^ut^eilen. 3"^" 53eantn)ortung ber nac^

§ 153 ber S3erfaffungöUr!unbe gegenseitig mit5utl)ei(enben

iebuctionen ftel)et jebem I[)ei(e, ^raft bie]e§ ©efe^e^, eine

grift üon 4 SBodjen ju.

dlad) 5(blauf biefer gri[t wixh eine 53er§ic^t(eiftung aur

bie Beantwortung ber mitgetf^eilten ^ebuction unbedingt

angenommen.

§ 50. Si^m 33ef)uf ber 5I6faffung eine§ 5{u§]pruc^5 ift

Ttad) 93ka»gabe ber ^^erfaffungSurfunbe § 14«) ein Ü^eferent

unb (Korreferent p n:)ät)(en unb hti ber ßntfc^eibung felbft

giebt, im %aU ber (Stimmengleichheit, bie (Stimme bes ^rä=

fibenten ben 'J(u§fc§(ag.

S)a§ doncept ber ®ntfd)eibung ift üon allen SOMtgliebem

§u ftgniren.

§ 51. ^ie S3e!anntmac^ung be§ 5(u»fpruc§§ gßfc^i^t)t burc^

jdjriftlid^e 9J^ittf)eilung beffelben, fo mie ber (Jntfc^eibung5=

grünbe an htiht %t}t\k. ^er ^räfibent üoüjiefiet hk be§*

fall§ nöt^igen 5(u§fertigungen burd) feine Unterfc^rift.

§ 52. 5(u§fpru(^ unb @ntfd)eibung§grünbe njerben in

t)en Sanbtag^acten abgebrudt unb üon ber Ü^egierung burc^

ba§ ®efe^= unb 'i^erorbnungsblatt befannt gemacht.

§ 58. 3m %aU

1) ber 3Serabfd)iebung ober

2) S3ertagung ber Kammern, ober

3) ber 5Iuflöfung ber §meiten Kammer, n)ä{)renb be5

£au_fe§ ber Triften, mirb hk ^ad)t fiftirt. 9^ad) 2Bieber=

fri)ffnung ber ©tänbeüerfammtung forbert ber (Staat§ge=

rici^t§l)of htibt %l)e\k, unter Einräumung neuer Triften,

3U (Sinreid^ung ber i^nen annod) §uftef)enben Schriften auf
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@§ fann ober and) in ben erften beiben gätten, tüenn bie

erfte ^d)rift üon ber ©tänbeöerfammlung fdfion öerabfo^t

ift, §u (Snttüerfung ber SBibertegunggfc^rift , mit @enei)mi*

gung ber ©taat§regierung, eine Deputation ernannt unb
niebergefe^t ttjerben.

§ 54 Sßirb in ©emäS^eit be§ § 58 ber mit ben @tän^
ben be§ 3JJar!graft!)um§ Dberlaufi| getroffenen Ueberein*

fünft öom 17ten S^oöember 1834 über bie 5lu§legung ber

jene Uebereinfunft ent^altenben Urfunbe, ober über \)k SSer-

(e|ung berfetben, ©ntfd^eibung öom @taat§geri(f)t§f)of öer*

langt, fo tritt ha^, tpegen ber beim (Staat§geri(|t§^of ein*

gureid^enben SDebuctionen § 47 unb 48, 2lbtf)eilung III,

feftgefe|te ^erfa!)ren ein.

§ 55. Die eingereichten Debuctionen, ober, im galt

beren nur eine übergeben, biefe, tt)erben ben allgemeinen

stäuben, unb gtüar, baferne fie nic^t üerfammett finb, binnen

8 Xagen nad) if)rem SBiebergufammentritte
,

gugefertiget,

hjeldje, üon ber ^^^fertigung an, binnen 8 Söoc^en it)re§

9^ecf)t§, p interbeniren, fid) bebienen fönnen, unb hk be§=

fallfige ©cfjrift beim ©taat§gerid§t§f)of in biefer grift ein-

zureiben ^aben. "änd) üon biefer ^rift gelten bie S3eftim*

mungen § 53.

§ 56. Die Snterüention^fd^rift ttjtrb bann ber 3f^egie*

rung unb ben ^roüinjialftänben mitget^eitt, hk Debuction
ber beiben Ie|teren aber gegenfeitig ber Ülegierung unb hm
^roüincialftänben binnen 8 Dagen ^gefertigt; üon biefer

Anfertigung an läuft für jebe biefer beiben ^artt)eien, §ur

Seantraortung be§ 2J^itget| eilten, eine grift üon 4 2Bo(i)en,

nac^ beren SIblauf eine SSergid)tIeiftung auf hk S3eantttJor*

tung angenommen toirb.

§ 57. ©inb bie ^roüingialftänbe pr Qzit ber gufer*

tigung einer Debuction nic^t üerfammelt, fo läuft bie grift

§u beren 2Biber(egung nur erft üon ber Qtit ii)re§ ßufam*
mentritte^ an.

§ 58. S3ei ber (Sntfc^eibung fommen bie SSorfcEiriften

be§ § 153 ber SSerfaffungsurfunbe §ur ^(ntüenbung.

Der ^uSfprud^ beg @taat§geri§t§!)of» ift nac^ üor-
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ftef)enben §pf)en 50 unb 51, 5(bt()etlung III, aUöjufertigen

unb mitjut^eiten.

Urfunblic^ ^aben 2Bir biefe» ®e|'e^ eigen{)änbic; untere

fc^rieben unb ^a^ ^önigüc^e (Siegel beibrucfeit la|)eit.

SDre^ben, ben 3^^" ^ebruar 1838.

^iebrid) Jtugull.

Suliuö Iraugott 3a(oö öon Äönncrife.



Wnldiiü.

a. (Eintritt Sad^fen§ in ben 3^orbb. ^unb ; 3DIilitär=6oni;)ention.

'^orbemerfuiig. 2(rt. VI. be§ 5>^-ager gneben§ bom
23, Sluguft 1866 lautet (übeveinftimmenb mit 2trt. V. ber

9^icoIgburger griebeng^räliminarien i). 26. gwli 1866):

„Stuf ben Sßunfc^ ©einer 9Jiajeftät beg ^aiferg bon Defter^

reic^ erflärt Seine 93iajeftät ber ^önig bon ^reu^en fic^ be=

reit, hd ben beborftelfjenben SSeränberungen in ^eutfd^lanb ben

gegeniüärtigen ^erritorialbeftanb beiS ^önigreid^g ©ad^fen in

feinem bi^ljjerigen Umfange beftel^en ^u laffen, inbem @r fid^

bagegen öorbel^ält, ben 33eitrag (Sacf)fen§ §u ben ^rieg§!often

unb bie !ünflige (Stellung beö ^önigreid^g ©ad^fen innerlfjalb

bes ^torbbeutf^en 33unbe§ burdf) einen mit feiner ^Diajeftät bem
Könige i)on Sad^fen ab^ufd^Iie^enben befonberen grieben!o3]er?

trag naiver gu regeln."

„dagegen berf^rid^t (Seine 5)iajeftät ber ^aifer bon Cefter^

reic^, bie i)on Seiner SKajeftät bem Könige bon ^reu^en in

D^orbbeutf(i)(anb ]5)ergufteüenben neuen (Sinrid^tungen, einfc^lie^=

lid^ ber ^erritorialberänberungen an^uerfennen/'

^er griebe ghjifd^en $reu^en unb Sadjjfen !am am 21. Dct»

1866*) ju Stanb, nad^bem fc^on am 18. 2(ug. 1S66 ber 33ünb=

ni^bertrag 3h)ifd)en $reu^en unb ben Ütorbbeutfc^en Staaten

abgefc^Ioffen Sorben War.

2Iuö biefem grie^ensl^ertrag ift l^ier ^olg^nbe^ augju^eben:

„2Irt. 2. Seine ?[Rajeftät ber Äönig bon Sad^fen, inbem

(£r bie ^eftimmungen be^ gix)ifd^en ^reu^en unb Defterreic^

*) ^er ^icben^Ocrtrog lüurbe in Sachfen mit S8D. fämmtüc^er
5T?imftcr Dorn 26. Cct- 186G im &. u. «331. Don 1866 (5. 211
nertünbigt.
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ju Ü^icolc-burg am 26. ^i^^i l>^QiJ ahc\e\d){oiiencn ^sräliminav;

33ertvagecv fotüeit fie firf^ auf bie o"f»^U"t Xciitfcf^tanbö unb

in^befonbere (Sacf)fcnö be3ieF)en, ancvfennt unb acceptivt, tritt

für 3icb, 3 eine Qiben unb Oiad;folger für ba^5 ^önigreid;

(Sa(f)fen "i^en '^^rtifeln 1 bie VI be^ am 18. 3(uguft b. 3. ^u

Berlin 3h)if(ben 3einer 'Dliajeftät bem ^önij^e i^cn '^^reu^en

einerfeitö unb 3 einer Möniglidien .V)of)eit bem 0ro|^)er3üge üou

3acbfen=2©eimar unb anberen DZorbbeutfcben ^J{egieruni3eu

anbererfeit^o gefcbloffenen '^ünbniffeö bei unb erftärt biefelben

für 3ic^, 3 eine ßrben unb Oiacbfolger für ba^5 Aonigreicf>

3a(f)fen i^erbinblicb, fotoie 3 eine 'DJiajeftät ber ^önig bon

^reu^en bie barin gegebenen 3ii|ag^n ebenfalls auf ba^ Äi3nig=

reic^ 3a(^fen auebebnt/'

„2(rt. 3. 2^ie biernacb nötbige 9?eorganifation ber 3ä4)li=

fcf)en ^ru^^^en, trelcbe einen integrirenben 2:^eil ber Ütorb=

beutfcf)en ißunbeö^^lrmee ^u bilben unb aU foldte unter ben

Cberbefebl bes ."^LMiige t»on ^^reugen gu treten I;aben li>erben,

erfolgt, fobalb bie für ben 9corbbeutfrf)en Sunb ju treffenben

allgemeinen 53cftimmungen auf ber 53afi^3 ber 53unbe§!9teform;

3>orferläge bom 10. ^i^"^ ^- 3- feftgefteüt fein Serben.''

„2(rt. 5. ^nd) in '^e^ie^ung auf bic bölferrecf)tlicf)e 3?er=

tretung 3a(f)fenö erflärt bie ^öniglicf) 3äcbfifcbe ^iegierung

ftcf) bereit, biefelbe i^rerfeit^ nad^ ben ©runbfä^en ^u regeln,

teetd^e für ben Dtorbbeutfcf)en 33unb im 2(IIgemeinen ma^gebenb

fein toerben."

2(m 7. %ebv. 1867, alfo an bem ^age, an tnelcfjem in

ber (Sonferen^ ' ber Ü^orbb. 9icgierung5=53et)o[rmäcbtigten ber nun=

mel^r an ben SReicb^tag ju bringenbe Gntburf ber 5Rorbb.

33unbe5t>erfaf]ung befinitit» feftgeftellt irurbe, !am ber 9Jtilitär=

3Sertrag ^tüifdjen ^sreu^en imb 3a(^fen gu 3tanb. ^erfelbe

iDurbe am 15. ^Jiärj 1873 bem -Keicfiytag gur ^enntnijs mit=

getl^eilt (f. 3tenograp]f)ifc^e 33ericbte über bie 3Ser^anbhmgen

be§ ^Xeutfcben -Keicf^tage» I. ^egi^Iatur='$eriobe IV. Seffion

1873 britter 33anb 3. 128). @r h?irb im 3Zacf)fo[genben nac^

biefer CueUe abgebrucft. hinzugefügt irirb ba^ ^rotocoK bom
7. gebruar 1867, ba^5 in ben D^eid^^tageacten fic^ nic^t finbet,

aber in ©laferg 2(rcf)ib be§ Dtorbbeutfd^en Sunbe§ Sb. I (1867)

§eft III 3. 47 mitgetfjeirt njirb (au§ bem ^reu^ifcben 3taatg=

anjeiger). 3^^ ^^«^ 2öer!e „^ie 93?ilitärs@efe^e be$ ^eutfrf^en
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9^et(^§ mit ©rläutevungen f)erau§gegeben auf 3SeranIaffung be§

*^ömgltci^ ^reu^if^en ^neg§=93Zmiftenum§", ba§ (Sb. I 1877 @.
66 fg.) bie 9Jü[itärfont)enttün mit Sad^fen gleidf)fall§ abbru(ft,

finbet fid^ (6. 69) bie 9loti^, ba^ in einem 9cad^trag§|)i-otocott

bom 8. gebruar 1867 nod) folgenbe SSereinbarung getroffen

luorben fei:

3n Se§ug auf bie am 7. b. '3)tt§. ber ^onfereng ber

33et»orimä(fitigten borgelegte 2(bänberung beg legten ©a^e^
im 2(rt. 61 be§ SSerfaffung^^Önttüurfeg [Strt. 64 ber

9f^orbb.^2Serf. unb ber S^tSSerf.] finb l^eute bie Unter^eid^neten

barüber übereingefommen, ba^ bie auf ber gtüeiten 3cite

jeneg 2((inea eingef(f)Dbenen 2Sorte „ober obne'' aU über

bie Slbfid^t ber ^onbention gicifd^en $reu^en unb ©ad^fen,

d. d. 33erlin am 7. gebruar 1867 binau^Sge^enb , auf

ba§ 33erf)ältni^ ^um ^önigreic^ Sad^fen feine Slntrenbung

finben.

Qm Säd^fifd^en @efe|= unb S^erorbnung^blatt iDurbe bie

3}^ilitär=6ont)ention fo toenig aU im 3fleid^g@efe^blatt ^ubli^irt.

SJlUität'tontJetttiott attJifd^ett ^reufeett uttD ^ad^feti

bom 7. g^i^J^i^^r 1867.

Um bie 33eftimmungen ber ^erfaffung beg 9brbbeutfd^en

Sunbeg über ba§ 33unbe§!rieg§n)efen ben befonberen SSer^ält;

niffen beg Äönig§reid^§ 6ad^fen anju^affen, finb (Beine SKajeftät

ber Äönig bon ^reu^en aU S3unbe§felb]^err mit Seiner 9)tajeftät

bem Könige bon (SadE)fen übereingekommen, fold^e, \vk folgt,

gu ergänzen unb auf ber ©runblage beö griebensbertrageg bom
21. Dftober 1866 eine befonbere 3]erabrebung gu treffen,

tüelc^e unabl^ängig bon allen ferneren barauf be^üglid^en 2>er=

E)anblungen in ^raft treten unb bleiben fod.

3u biefem 33e]^ufe l)ahen Seine ^ajeftät ber ^önig bon

$reu|en Sl^ren ©eneralmajor unb ^irector be^ 9}^ilitär=De!o=

mie=i)e^artements, 2(Ibre^t bon Stofd^, ©eine 9}lajeftät

ber ^önig bon 3ad)fen 3^^^^" ©eneradieutenant unb ^rieg»*

minifter Sflfreb bon gabrice ^u ^l)ven 33eborrmädf)tigten

ernannt, ipelc^e, nad^bem fie i^re 33oI(mac^ten geprüft unb ridE)tig

befunben fjaben, über folgenbe ätrtüel übereingefommcn finb.

2(rt. 1. 2)ie ^öniglid^ 3äd^fi|d{)en ^rup:pen formiren ein in
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fic^ gefcf^Ioffeue^ 5(rmee-Aiorp^, ta^ in ben bier äl^affen, ^raimS
unb 2(bminiftrationen nad} ben ^erf^ättniffen eine^ ^reu|i[(f)en

5(nnee^i{or)?y gufammengefe^t unb gebitbet ift unb lüe(rf)eö cben=

fo feie biejV^ im 5"^Ue bcr l1iobilmarf)ung ober kriegsbereit:

fc^aft bie entfprec^enbe %]v^al)i öon Grfa^= unb 53e)a^ungy;

^ru^^en bilbet.

Tie Üccuorganifation fod am 1. Dctober er. bottenbet fein.

5([ebann bilben bie ^önig(icf) Säcbfifcf^en Gruppen baS 12. 2Irmee-

Corps beS 9brbbeutfc^en 53unbey^)eereS unb füf)ren babei ihre

eigenen J^^"^" ii"b g'^tb^eicben. Xie 2)iüi]ionen, ^rigaben,

9iegimenter unb fetbftftänbigen 53ataiIIone erhalten bie (aufenben

Drummern im ^(nfc^hig an bie anbern 11 33unbeS=2(rmee=ÄorpS,

abgelesen bon ber D^ummerirung im ^önigrid^ (Säc^fifc6en

SSerbanbe.

Unbefd^abet ber nad^ 2{rt. 60 beS 33unbeSt»erfaf)ungS=Gnt=

feurfeS für ben D^orbbeutfcben 33unb Sr. Wa\e]tät bem Könige
i)on ^'reu^en juftelfjenben 53erecbtigung über bie einzelnen Xruppen
anbertueit ju biSponiren, ]dü ber 3>erbanb unb bie ©lieberung

beS ^öniglic^ 3ä(f)fi|cben 2(nnee=AorpS möglid^ft erf^alten feerben.

3(rt. 2. ^ie ^önigticb Sä(f)fifcbe ^Regierung feirb bie

^sreujifcben Grer^ir^ unb fonftigen 3ieg(ementv5 für bie 2(uS=

bitbung unb S^erlüenbung ber 3lruppen, bei ben ^oniglid) Säc^fi^

fd^en 3:ruppen ungefäumt jur 2{niüenbung bringen.

3u biefem 3tt>ecfe feirb ber 53unbeSfe(b^err Merböd^ftfelbft

bie ^ur 3eit gittigen, fofeie ade nodj fpäter ^u ertafjenben

Seftimmungen, @efe^e, 9?eg[ementS u.
f. h). (Seiner 3)^ajeftät

bem Könige twn Sadf)fen unmittelbar jugeben laffen. 3n gfeid^er

Sßeife h)irb (Seine 'DDiajeftät ber ^önig üon '2acf)fen bis ^um
1. Dctober er., foloie fünftig gleicf^^eitig mit bem Grla^ an bie

Gruppen ein ßremplar ader an bie Äönigticb (Sädjififc^en Gruppen
ergel^enben organifatorifc^en ^^eftimmungen bem ^unbeSfelblf^erm

mitt^eilen.

3ur SSermittelung ber laufenben bienft(icf)en Se^ie^ungen
bagegen bient fpäter ber 9]iilitär=5(u6fc^u^, in feelc^em bie

^öniglid) (SädBfif(f)e Diegierung jeber^eit Vertreten fein toirb.

2(rt. 3. SöietüoM (Se. 93iajeftät ber ^önig i)on $reujen
nid^t in bie innere 33erit>artung beS ^önigtid^ 3äcf)fifd^en ^orp§
eingreifen iüollen, fo bfeibt bo^ ber im ^frtifel 59 beS SunbeS=
t)erfaffungS=@ntit)urfS entbaltenen 53eftimmung gemäj, bie ^önig=
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Itd^ Säd^fifcf)e 9?egienmg beipflichtet, iF)rerfeit^5 ben bon ber

etat§mä§igen Unterhaltung beg ^xmee-^oxp^ incl. 5f?euanfc^aff=

ungen, Sauten, ©innd^tungen 2C. nicf)t abforbirten Sl^eil ber auf

«Sac^fen faKenben ©elbleiftung an bie 53unbev5:ilrieg§=^a]fe ah-

^u\nf)xen,

i)te ^öniglid) <2äc^fifrf)e 2(rmee tritt mit bem 1. g^^war
1868 in ben ©tat unb bie 2lbre(f)nung be§ Sunbes^eere^.

®em entf^rerf)enb :|3arti§i^irt aber aud) ba§ ^öniglic^ Sädfifis

fdfje 2(rmee=^or^^ an ben @inrid)tungen be§ ©efammtfjeerey, ber

ßentral=3}iilitär=3^erit)altung, ben ^ö^eren 5iJtiIitär=Si(bungg=

Slnftalten incL ber ^rieg§= Schulen, ben (Sraminationg=^om=

miffionen, fo it)ie ben mi(itärifd) tüifienfcf)aftli(f)en unb ted^ni^

fcf)en Sttftituten, ferner bem Sel^rbataiKon, ber 5J^iIitär=9fteitfcf)uIe,

ber ©(f)ie|fcl^u(e, detitral = ^^urnanftalt unb bem großen

©eneralftabe, in iueld^em ba§ ^öniglid^ ©äd^fifc^e 2trmee=^or^§

öerl^ältni^mä^ig Vertreten fein tüirb.

®ie für bie ^öniglirf) Säc^fifd£)en u:ru^>^en notlf'^enbigen

Sßaffen ift bie ^öniglid^ ^reu^ifd^e 3flegierung ^u liefern er=

bötig.

STrt. 4. ^uv 33efi)rberung ber ©reid)mä^ig!eit in ber ^u§^

bilbung unb bem innern ^ienft ber S^ru^^en iüerben, naä) gegen=

feitiger 3Serabrebung, einige ^öniglid^ ®ädf)fifd^e Offiziere auf

ein bis jhjei Sa^re in bie ^reu^ifd^e, unb ^öniglid^ ^reu^ifd^e

in bie (Sä(f)fifd^e 2(rmee jur ^ienftleiftung fommanbirt. ®er

Sunbesfelbl^err, h)eldf)em nad^ 2(rt. 60 be§ 35erfaffung§=@nt=

tüurfg bee 3Rorbbeutfcf)en 33unbe§ ba§ 3f?ec^t ^uftelfjt, fid^ jeber=

jeit burd^ S^f^^ctionen bon ber 3Serfaffung ber einzelnen

Kontingente gu überzeugen, tüirb bie ^öniglic^ (Säc^fifd^en

%xuppen a\i}ä^xl\d) minbeften^ ein Tlal, enttreber %Ucvi)ö6)^t=

felbft ober burd^ ^u ernennenbe Snf^efteure, beren ^erfonen

t)or]f>er Seiner 3J^ajeftät bem Könige bon ©ac^fen be3eicf)net

iDerben foUen, in ben ©arnifonen ober bei ben Uebungen inf|?i=

jtren laffen.

®ie in ^otge fold^er S^fP^Sii'wngen bemerften fadfilid^en

ober ^erfönlic^en 30^i^ftänbe irirb ber 33unbe$felb^err bem Könige

bon (Sad^fen mittfjeilen, h)e(d^er (Seiner (Seit§ biefelben ah^n=

fleHen fid^ ber^flic^tet unb bon bem @efd)ef)enen bann bem
S3unbe§felb]^errn Sln^eige ma(f)en (ä|t.

2(rt. 5. Dbltjo^t ©einer SJ^ajeftät bem Könige bon ^reu^en.
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aU Simbeefelb^eiT (narf) 3(vti!e( (')() beg 33unbei3'-i^cifaf)ung^=

©nthjuifs) ba^5 dkd)t jufteF^t, bie ^i^location alkv 2l}cik beg

33unbeej)ecreö unb bie 33eia^ungo= unb Stärfe=3>ci-(;ä(tni|fe be^=

felben in ben einzelnen 33unbe^5ftaaten im Kriege lüie im gries

ben an5uorbnen, fo tüiK 3(Uerf)öc^ft 2)ei-]elbe bod; für bie ^auer
frieblic^ei- ^Ner^ältuiffe üon biefer 33erecf)tiguug nur (^iebrauc^

machen, iüenn 3eine DJiajeftät fic^ im Sntereffe be^ 33unbeüs

bienfte^ 311 einer folc^en 5!Jta^regeI betrogen finben. Seine 9Jiajeftät

ber ^onig l>on ^n-eu^en iüoEen in folc^en ^-äücn ficf) Dörfer

mit (Seiner 9}iajeftät bem .Könige Don (Sad)fen in ^ernefjmen fe^en.

5ür bie näc^fte 3^^^ be^ätt ficf) ©eine llJtajeftät ber Äonig

i)on ^reu^en im (Sinberftänbni^ mit Seiner 5Dtajeftät bem Könige

t)on ©adifen unb in ©emäpeit bes, t3egenlr>ärtiger Ueberein=

fünft beigefügten Se^jarat^^NrotocoIIe bie Sefe^ung ber im
le^teren benannten $Iä^e im ^önigreicf^e Sarf^fen bor.

5(rt. 6. 'I)ie 35erpf(id^tung ber ^öniglic^ (Säc^fifc^en ^rup=

pen, ben^efeF)Ien be§ SSunbesfelbl^ernt unbebingt ^otgegu leiften,

toirb in ben bisherigen g-afineneib in ber 2Öeife aufgenommen,

ba§ e§ an ber betreffenben Stelle Ijei^t:

„ ba^ ic^ Seiner 9Jcajeftät bem Könige h)ä^renb meiner

^ienft^eit aU Solbat treu bienen, bem 33unbe5fe(b^erm unb ben

^riegggefe^en ©el^orfam (ciften unb mic^ ftet§ aU ein tapferer

unb e^rliebenber Solbat berifjalten biü, fo ira^r mir ©ott ^elfe."

5li1. 7. ^ie Ernennung ber ^ommanbo» füF^renben ©enerale

ber ^öniglid) Säc^fifc^en ^ru^pen, mit Slusna^me be^ '5i3ci^ft=

fommanbirenben beg ^xmee^Rovp^ tüoden Seine 5[Rajeftät ber

^onig bon Sad^fen in ber Söeife bodgie^en, bag 2(IIer^i3ci^ft=

biefelben jebe einzelne Ernennung bon bem ©inberftänbni^ beg

33unbe§fe(b^erm abhängig macf)en. ^ie Ernennung beg ^ö^\U
fommanbirenben be§ 2(rmee=^or^6 felbft erfolgt auf ©runb ber

3Sorfcf)Iäge Seiner SRajeftät be§ ^Dnig§ bon Sad^fen burd^

Seine ^Jkjeftät ben ^onig bon ^reu^en gemä^ 2{rt. 61 be^

3Serfaffungg=@ntit)urfe§.

^ie erftgenannten ©enerale ber ^öniglid^ Säd^ftfd^en '^vup=

pen l^aben narf) erfolgter (Ernennung gu il^rer Gfjarge unb bor

eintritt il^re^ i)tenfteg als foIrf)e folgenbeg eiblic^e SSerf^rec^en

:|jrotocoIIari]4) abzugeben, eigen^änbig ju unterfd^reiben unb an

Seine 5[Rajeftät ben ^önig bon ^reu^en eingufenben.

„^d^ . . . berf)3rec§e ^ierburd^ an (Sibe^ftatt auf ©l^re

22*
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unb ^füd^t, ba§, nac^bem ©eine 5J?ajeftät ber ^öntg bon

©ad^fen midB gu ^od^ftfeinem ©eneralmajor (©enerallieutes

nant u. f. iü.) ernannt l^aben, ic^ ba^ mir anvertraute

^ommanbo (2(mt) nur in Uebereinftimmung mit ben Se=

feF)len be^ ^unbesfelbl^errn, ©einer 5!J(ajeftät be§ ^önigg

toon $reu^en, l^anblfiaben unb beriüalten iüid/'

®er §öd^ft!ommanbirenbe beg 2(rmee=^Dr))§ l^at folgenben

©ib abguleiften:

„^d^ . . . fc^iüöre gn ©ott bem Stllmäd^tigen unb 21(1=

h?ifjenben einen leiblichen @ib, ba^ — nad)bem ©eine

5Dtaje[tät ber ^önig bon ^reugen mirf) jum .^ommanbiren=

ben ©enerat beö 12. 33unbe§=2(rmee:^orpg ernannt l^aben,

id^ biefeg 2lmt nur in Uebereinftimmung mit ben 33efel^lett

beg 33unbegfelb]5)errn ^anb^abeu unb nertt^alten iüitl, jo

h)a^r mir ©Ott ()elfe/'

^em 2(rt. 61 be§ ^unbeg = ä3erfafjungg = @ntiüurfeg ent=

fprerf)enb ernennt ber Sunbe^felbl^err bie ^ommanbanten
(@Dut>erneure) ber im ^onigreicf) ©a(i)fen belegenen feften $Iä^e.

©iefelben ^aben, toenn fie ben ^öuiglid^ ©äc^fifd^en %x\ip=

|)en angel^ören, na(f)fü[genben @ib §u leiften:

„3c^ . . . fcf)tr)öre gu ©ott bem SlKmäd^tigen unb W--
töiffenben einen Ieiblidf)en ßib, ba§ nac^bem ©eine 9Jlajeftät

ber ^önig i)on $reu^en mic^ gum ^ommanbanten (©ou=

bemeur) ber ^eftung . . . ernannt l^aben, i<i) biefeg 2imt

nur in Uebereinftimmung mit ben ^efel^Ien be^ ^unbe§=

felb()errn l^anbl^aben unb i:)eriüalten tüi((, insbefonbere ge=

lobe id^, baji id) bie mir aU ^ommanbant (©oui:)erneur) an=

vertraute Jeftung jebergeit n)iber ade feinblic^e ©etüalt

auf bag ©orgfältigi'te unb ©ifrigfte Verhja^ren, fie aud^

in Selagerungefäden gegen jebe 2lrt bes 2(ngrip mit

ber tapferften ©egentvel^r unb mit 2)aranfe|ung Seibe^

unb Sebens, bis auf ba§ 2(eu^erfte bertl^eibigen Wili, fo

tüal^r mir ©ott ^etfe!'' —
Um ber Seurtl()ei(ung ader biefer Ernennungen eine ©runb=

tage §u geit»ä^ren, tverben auf jebeömaligeg 3SerIangen über atte

©enerale, mit Sfenal^me be^ §5d^ft!ommanbirenben, über aik

9legimentö=^ommanbeure unb über alle biefcn (if)argen gleid^=

fte^enbe Offiziere ber ^öniglic^ ©äd^fifc^en Xrup)3en $erfonaI=
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unb dualififatione-i'^evicfjte nad) ^^U-euJ3ifcf)cin 3d»ema i^on ben

bireftcn 33crgefe^ten ber 53ctrejtenben auyqcftcllt, an 3einc

9Jtaje[tät beu SVoniQ i^on ^svcu^en eiii;]cfaubt,

2Irt. 8. 53c5ügnc^ ber (Tv^jaltung, ociftörung ober 5Reu:

anläge luni ^'cftungen unb '^erfrfjanjungen, luorübcr bie 33e-

ftimmung nacb 3(i-t. 62 bee ^unbeö = 3?erfa]ünigo^ (Tntlinirf^

bcm 'i^unbeefelb^errn jufte^t, lüirb nod) befonbeiö bcmcrft, ba§

für bic im ^önigreid) Sacfjfen iiorf)anbencn 3i^erfe fonnc beren

3(rmirung feinerlei Gnt]cf)äbigung bcjablt lüirb unb "i^a^ bic^

felben, gfeicb allen anberen, im ©ebiete be» itun-bbeutfcf^en

33unbe'S belegenen J^ftungen in ben 53efi§ beö lel.ueren übers

ge^en. ^ie territorialen Souueränitätercc^te foUen burrf^ biefe

^^eftimmunj} ebcnfoiDenig tüic bic ferner geltenben -^^ribatbefil}:

5>er^ähnifje eine ^enberung erleiben.

©in 9iavon=@e|e^ birb ber 33unbeegefei3gebung r>orbebaIten,

h\§ babin foden bie für bie S^ftung ^Jtainj gegebenen 23e:

ftimntungen in ^Intüenbung fommen.

2(rt. 9. 3]erftärfungen ber Äoniglicl) 2ä(f?)i)cf)en 4:rup)3en

burc^ Ginjieljung ber 33eurlaubten, foiüie bie Jflriegö:Jorma=

tionen berfelben unb enbtic^ beren i^tobitmacbung l;ängen i^on

ben 2(norbnungen bce '^unbeefelb^errn ab. 3oI(f»en 'J(norb=

nungen ift allegeit unb im ganzen Umfange J^^QC ju (eiften.

2)ie l^ierburd) ertoacfifcnben .^^often trägt bie 33unbe^faf]e,

jebod) finb ^ie iRöniglicb 3ä(i)]i|d)en Maffen r>erpflid)tet, bie

notl)h)enbigen ©eiber, infomeit ibre öorbanbenen gonbö au§=

reichen, borjufd^ie^en.

S(rt. 10. 3Jorftef)enbe, bie auf anbertDeite 53eftimmung ge=

l^eim 3U Ijaltenbe Uebereinfunft foll ratifijirt unb bie 9{atifi=

fation in arfjt ^agen ^u 53erlin au^ogetr>ecf)|eIt irerben.

So gef(^el)en Berlin, ben 7. ,'vebruar Gin ^aufenb 5(c^t=

^unbert Sieben unb Secbjig.

gej. 0. 8toi4, ges. t). jQ^vice,

©eneralma jcr. ©eneral lieutenant.

(L. S.) (L. S.)

3Ser^anbelt Berlin, ben 7. g-ebruar 1867.

2II§ ©rgängung be§ ^rt. 5 ber Uebereinfunft bom heutigen

^age tüirb hiermit öerabrebet:
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1. 2ßenn hx^ ^um 1. ^nli b. 3. bie 33erfaffung be^ D^^orb^

beutfd^en 53unbe§ angenommen unb ^ubltcirt, unb bie 9^eorgani=

fation be§ Äönigl. ©äd^fifd^en 2(rmee=6or^§ aU fotüett borgen

fd^ritten anerfannt fein tt)irb, um beren gortftedung unb ^urd^=

fül^rung mit S^t^^^m^ entgegenfel^en gu fijnnen, toid (Se.

SRajeftät ber ^önig bon $reu^en unter SBal^rnel^mung atfer

in ©emä^^eit ber (Sonbention öom l^eutigen ^age Slüerl^öd^ft

Ql^m guftel^enben Siedete, big ^u bem genannten 2:;age bie ^önigl

$reu^ifrf)en 2:ru^^en au^ bem ^önigreid)e «Sad^fen gurüdfjielfien,

jebod^ big auf Söeitereg ^önigftein, Sei^jgig unb ^au^en befe|t

galten. Sßenn ®e. ^Jtajeftät ber ^önig i)on (Sad)fen eg h)ün=

fd^en foKten, fo h)irb l^iergegen eine gleid^e '^n^ai)l (Säd^fifd^er

^ru^^en in $reu^en, in ben ©äd^fifc^er ©ren^e nalfie gelegenen

©amifonen biglocirt iüerben.

2. Sitte nad^ bem 1. SuH c. burd^ au^erorbentlid^e ®i§Io=

cation entfte^enben befonberen 2(uggaben tüerben an§ ber 33un=

beg!affe reftituirt. %U ©runblage ber gegenfeitigen 2IBred^=

nung bienen biejenigen 33eträge, n^eld^e nad^ ben ^reu^ifc^en

53eftimmungen für ben Gtat liquib finb. ^^ad^tDeigbare notl^=

tüenbige f}b'i)exe Soften follen ebenfaEg bon ber Sunbegfaffe

getragen it)erben.

3. ^ie ^öniglid^ (Säd^fifd^e 9tegierung übernimmt bie Soften

ber nod^ ausftel^enben ©r^ro|3riation für bie bei ©reiben an=

gelegten S3efeftigungen unb h)irb le^tere, fo lange ©e. 5!)?ajeftät

ber ^önig i)on ^reu^en folc^eg für erforberlidE) 'i)alten follte,

auf eigene Soften in bem bermaligen ßiift'ittb erl^alten unb

tjertoalten.

4. ^m §inblic! auf bie localen SSerl^ähniffe unb materiellen

Sntereffen ber (Btabt toollen ©e. 5[Rajeftät ber ^önig i)on

^reu^en bie SReftben^ftabt ©reiben al§ einen feften $la^ ober

eine Sunbeöfeftung jur ^^it nic^t anfeilen unb erflären, au^
gebadeten bereite öorl^anbenen S3efeftigungen für bie ©auer
frieblid^er SSerl^ältniffe eine größere 2lusbel()nung al§ bie big-

l^erige nid^t geben unb auf folcf)e ^ext bie 33efe|ung bon ®reg=

ben aug befonberer ^Rücffid^tnal^me für (2e. 5Rajeftät ben ^önig

t)on ®acl»fen bem 12. 2(rmee=dor|)g, öon bem sub 1 be^eid^^

:neten Termine ah, überlafjen.

5. ^xt bem 1. '^pxxl biefeg Saljreg treten bie ^öniglid^
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(Bäc^ifdf^cn l^ru^^^uMt unter ben bireften OBerbefe^t be» 33uube^=

felb^ernt.

b. 2lug ber SSerfaffung be§ ^f^orbbeutfd^en Sunbeö:

5rrt. 6. „'Der 33imbeyratF) befte^t au^ ben 35ertretern ber

Sltitc^lieber be'o Sunbee, unter tüe((f)en bie 3timmfüf)rung fic^

rtad) "DJiaa^ßabe ber ^orfcbriften für ba^ ^^ifenum be» e^e--

maligen 2^eut)dBen Sunbee r>ertl^eilt, fo ba^ ^reu^en mit "i^en

ehemaligen Stimmen üon Jpannoüer, .^ur^effen, §o([tein, 5iaf]au

imb g-ranffurt 17 Stimmen
fü^rt, ©a(f)fen 4

". f. f.

Summa: 43."

c. 2(ug bem SSal^rgefe^ für ben 3^eic^»tag bei 9Iorbb.

^unbe^5 üom 31. 93ki 1869:

§ 5. „S" jebem 53unbec^ftaate iüirb auf burd^fdBnittlid^

103,000 Seelen berjenigen 33ei?öIferungy5aM, tt>el(f>e ben

^a\)Un gum berfafjunggebenbeit SReic^stage gu ©runbe gelegen

j^at, Gin 9(bgecrbneter geirä^ft. ©in lieber] dni^ t^on minbe=

ftenl 5U,0J0 Seelen ber ©cfammtbeiüUfcrung eineö 33unbe^=

\iaate^5 it>irb l^oflen 100,000 Seelen gleicf) gerecl^net. ^n einem

^unbe^ftaate, beffen 53ebclferung 1< 0,000 Seelen nic^t er=

xex6)t, iuirb Gin Slbgeorbneter gemäl)lt/'

„©emnad) beträgt bie 3^^^ ber Slbgecrbneten 297 unb
fommen auf ^Nreu^en 235, Sad^fen 23 2c. 2c/'

„ßine 3Berme^rung ber 3^^^ '^^^ Slbgeorbneten in ?Jolge ber

fteigenben 33et)öl!erung tüirb burcb ©efe^ beftimmt/'

d. Slug bem 2ßa]f)lreglement be» 5^orbb. 53unbe§ ijom

28. mai 1870:

§ 2. „SDie Söä^lerlifte ift §u Sc^^^'n^^n^l Ginfid^t minbe-

ftenl ad^t äage lang au^julegen.''

„2)er ^ag, an hjeld^em "i^k Sluelegung beginnt, ift nad^

^Jiaa^gabe be» §. 8. bes ©efe^es bon ber juftänbigen Öe^örbe

feft^ufe^en unb ijcn bem ©emeinbet)orftanbe unter ^intüeifung

auf §. 3. be§ 9^eglementö, fotrie unter Slngabe be» Sofaig, in

iüeld^em bie Slu^legung ftattfinbet, nocb tor bem 5lnfange ber

legieren in ort5üblicl)er Seife befannt §u mad^en.''
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„^ie 2ßälf)rerlifte ift bort bem ©emetnbeborftanbe mit einer

33efd^einigung barüber 311 öerfel^en, ba^ unb h)ie lange bie

Slu^Iegung gefd^el^en, \o\v\e ba^ bie öorftelfienb unb im §. 8.

be§ S^leglementg borgefd^riebenen ortsüblichen SSefanntmad^ungen

erfolgt finb/'

§ 3. „2ßer bie Sifte für unrid^tig ober unbodftänbig l^ätt,

!ann bie§ innerlfialb a6)t iagen nad^ bem 33eginn ber gemä^

§. 2. be§ S^eglementö befannt gemad^ten 5(uötei]ung bev-

felben bei bem @emeinbet)orftanbe ober bem bon bemfelben bagu

ernannten ^ommiffar ober ber bagu niebergefe^ten ^ommiffion

fdf)riftlid^ anzeigen ober gu ^rotocoK geben, unb mu^ bie

Setoeismittel für feine Se^au^tungen, falls biefelben nic^t auf

^f^otorietät berul^en, beibringen/'

„®ie ©ntfd^eibung barüber erfolgt, toenn nic^t bie Erinne-

rung fofort für begrünbet erad^tet itjirb, burcf) bie guftänbige

^e^örbe/'

„Sie mu^ längftenS innerhalb brei 2Bocf)en, i)om beginne

ber SluSlegung ber 2Bä^IerIifte an gered^net, erfolgt unb burd^

SSermittelung beS ©emeinbeOorftanbeS ben ^et]5)eiligten befannt

gemacht fein/'

§ 6. „^ie 2ßa]^Ibe§ir!e gum SW)ede beS ©timmabgebenS

(§. 6. beS ©efe^eS) trerben bon ben juftänbigen SSelfjörben ah^

gegrenzt/'

§ 8. „"^ie guftänbigen ^eljörben ^aben für jeben Sßa^Ibejirf

ben Sßal^lborftel^er, it)eld^er bie ^a'i)! 3U leiten l^at, unb einen

StedOertreter beffelben für ^Seri^inberungSfätfe gu ernennen, fo=

bie baS £o!aI, in h)er(f)em bie 2ßal^I ijor^unelfjmen ift, gu be=

ftimmen/'

„Stiles bieS, fotüie bie SIbgrenjung ber SBalfjlbejirfe unb ^ag
unb Stunbe ber 2ßa^I (§. 9. bes Reglements), ift minbeftenS

ad^t Xage t)or bem Sßa^ltermin burc^ bie ju amtlicl)en $ubli=

fationen bienenben 33lätter gu Oeroffentlic^en unb bon ben @e-

meinbeijorftänben in ortsüblicher äßeife befannt ju mad^en/'

§ 23. „^ie Sßa^lfreife (§. 6. beS ©efe^eS) iüeift baS unter

Littr. C. anliegenbe SSergeic^ni^ nac^/'

„3n jebem berfelben ift (Sin Slbgeorbneter 3U bäl^len/'

§ 24. „^ie ^uftänbige Sel)örbe l^at für jeben 3Sa^lfreiS

einen 2ßal)l!ommif]ar ju ernennen unb bieS öffentlid^ befannt

3u machen."
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§ 34. „vM" ^'Ciüe bei" 5(blcf)uung, ober hjenn ber $Heicf)^=

lag bie ^ahl für ungiltig erflärt, ^at bie juftäubige öe^örbe

fofort eine neue ^i>aM 311 üevaiüafjcn/'

„'^•üx biefelbe gelten bie iNorfdbriften be^3 §. M. be^ 9tcg(ci

ment§ mit ber 9)iaa^gabe, ba^ bei ben 311 erlaffenben 33efannti

macbuugen bie im §. 8. be§ ^ieglemente beftimmte ad}ttägige

grift ein^ubalten ift/'

„Sn gleicber 31>ei]e i[t 311 üerfa^ren, tüeun für aib5gef(f»iebene

5[RitgIieber beö 3ieid)ytagey mäbrenb be^ !^aufe^ berfelben ^'egie^

taturperiobe ©rfa|luablen ftattfinben. ^ritt biefcr Jad jcboc^

fpäter aU ein ^ai}i- nacb ben allgemeinen ii'aMen ein, fo muffen

bie gefammten ©aMüorbereitungen , mit (rinfcf)[n^ ber 2(uf=

ftettung unb 2(u-3(ev3uni} ber 2Bäf)lerIiften, erneuert it>erben/'

§ 35. „2ämmtlicf)e 3?erbanb(ungen, foiüof)! über bie 2li!^af)Ien

in ben 3A>a^Ibe3irfen, aU über bie ;3iM'^i^"^^iM"tf^""9 "^^^ ^^'

gebniffe, iüerben Pon bem SÖaMfommiffar unüerjüglicb ber jus

ftänbigen Se^örbe eingereirfjt, h)e(cf)e biefelben ber Gentralber-

ioaltungebebörbe jur tüeiteren 9}]itt^eilung an ben SReicbetag

beö Ütorbbeutfcben 33unbe^ borjutec^en bat."

§ 36. ,,^ie in @emä^f)eit ber in ben einjctnen 53unbeös

ftaaten befteFienben SSertüaltungeorganifation nacb ben ^i^. 2.

3. 6. 8. 24. 34. unb 35. jur 3^^t juftänbigen ^eF)örben h)eift

ba§ unter Littr. D. anliegenbe SSerjeicf^nif^ nacb.''

STnrage C.

^Serjeic^ni^ ber 2BabI!reife.

II. ^öttiöveict) 3o(^fcrt.

1. 2)ie Stabt 3^^^^^ ""b bie @ericf)t5amt^be3irfc 3^tt<iw^

@ro§;2cf)önau, §erniF)ut, Dftrau, 3f^eic^enau.

2. ^ie (Stabt Sobau unb bie ©eric^t^amtöbejirfe 53ernftabt,

!25bau, Sßei^enberg, (Sc^irgiehjalbe, Dieufafja, (rberebarf).

3. ^ie 3tabt 53ubiffin unb bie ©ericbtsamtsbejirfe ^Bubiffin^,

^önigsiüart^a, (Samenj, $ulsni^, 33ifcf)oföiüerba.

4. ^ie 8tabt Bresben rec^t§ ber Qibe unb bie ©eric^le?
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amt^bejirfe ®reiben red^tg ber ßlbe, (Sdfiönfelb, S^tabeberg,

^önig^brüd, 9iabeburg, 53^ori^burg.

5. ®te @tabt ^i-egben Iin!§ bev ©Ibe.

6. ®te ©eri^t^amtöbe^irfe ©reiben lin!^ ber eibe, 2BtI§=

bruff, ©ö^Ien, ^Jf)aranbt, ^i^^olbi^malbe, 2(Itenberg.

7. ^ie ©tabt DJ^ei^en imb bie ©eric^t^^amt^be^irfe 5iJlei^en,

©ro^enl^ain, ^k^a, Somma^fd^.

8. ®ie ©tabt $trna unb bie ©erid^t^amt^be^irfe $tma,
©tollen DIeuftabt, ©ebni^, ©d^anbau, ^önigftein, ©ottleuba,

£auenftein.

9. ®ie ©tabt g^reiberg unb bie ©eric^t^amtlbe^irfe grauen^

ftein, greiberg, §ainid^en, Deberau, 33ranb.

10. ^ie ©erid^t^amtgbe^irfe 5^Dfjen, S^o^trein, Salb^eim,

©ering§it>albe, Qavt^a, Sei^nig, Pöbeln.

11. ®ie ©tabt Ofdfja^ unb bie ©eridfit^amt^bejirfe ©trel^la,

Dfd^a^, SBerm^borf, SSur^en, ©rimma, 9Jiüge(n.

12. ®ie ©tabt Sei^^ig.

13. 2)ie ©erid^t^amtsbejirfe Seip^ig I. unb IL, Sranbi^,

%a\i^a, 9Jtar!ranftäbt, 3^^^"^^"/ 9^ötl^a.

14. 2)ie ©tabt Sorna unb bie ©endf)t§amt§bejir!e ^^egau,

Soma, Saufig!, Golbi^, ©eitl^ain, gro^burg, 9^od^(i|, $enig.

15. ®ie ©tabt 9Jlittit)eiba unb bie @erid^tgamt§begir!e 2im=

haä), 33urgftäbt, üJitttiüeiba, granfenberg, 2(uguftu§burg.

16. ®ie ©tabt unb ber ©erid)t§amt§be^irf ß^emni^.

17. ®ie ©tabt ©laud)au unb bie ©eridfitgamtöbe^irfe

Sßalbenburg, 3^emfe, 3}Ieerane, ©laud^au, §o^enftein=©rn^3tl5>al,

Sid^tenftein.

18. ^ie ©tabt 3^i^«w wnb bie ©erid^t^amt^be^irle

6rimmi§]cf)au, Sßerbau, S^idan, SBilbenfel^.

19. ^ie ©erid)t^amt^be5ir!e ©tolberg, §artenftein, Sö^ni^,

©d^neeberg, ©rünf)ain, ©e^er.

20. 2)ie ©erirf^t^amt^be^irfe ßfjrenfriebersborf, 3BoI!enftein,

äfd^o^au, Sengefelb, ©atiba, 3ö^I^^/ 93^arienberg.

21. ^ie ©täbte 2(nnaberg unb Gibenftorf" unb bie ©erid^t^=

amtgbe^irfe SInnaberg, S^^ftabt, Dbertüiefentl^al, ©df»eibenberg,

©dj)h)ar^enberg, S^i^anngeorgenftabt, ßibenftocf.

22. '2)ie ©erid^tsamtöbejirfe ilirrf)berg, ^luerbad^, galfen-

ftein, 2:reuen, Sengenfelb, ^ieic^enbai^, ©Ifterberg.
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23. 2)ie (Stabt flauen imb bie ©ericBt^amt^obejirfe flauen,

STnlage D.

23ergetcf)m§ ber in ben ein3elnen ^unbe§ftaatert in ©emä$^eit

ber befte^enben ^Serhjaltung^o^Dr^anifation nad) ben §§. 2. 3.

6. 8. 24. 34 unb 35. be» 2BalE)(regIement^ 3ur 3cit juftänbigen

53e^örben.

II. ^öniötcttft Sac^jen.

§ 2. ®al 9)tini[tenum be§ Snnem.

§§ 3. 6. unb 8. ^ie @emeinbe=Dbng!eiten, ^ugleid^ für

Vit in ihrem Sejir! belegenen cremten ©runbftücfe.

§§ 24. 34. unb 35. ^ai 2}^inifterium be^ Snnern.

e. 5ru§ ber 33erfaffung be§ ^eutfd^en Dieirfi^.

2lrt. 6.2(bf.l. „^er33unbegrat]f) befielt aug ben 3Sertretem ber

URitglieber be§ ^Bunbe», unter töelcben bie Stimmfüfnnuu] fic^

in ber 2öeife bertl^eilt, ba§ ^reu^en mit ben eFjemaligen

(Stimmen bon §annot>er, Äurl^efjen, ^olftein, 9taffau unb

granffurt 17 «Stimmen

filiert Sabern 6 „

Sac^fen 4 „

u. f- f-

gufammen: 58 Stimmen "

STrt. 8. 2lbf. 3. „Slu^erbem tüirb im ^unbe^ratbe au§

ben S3ei:)DKmä(f)tigten ber ^önigreicbe 33at»ern, Sa(f)fen unb

Sßürttemberg unb ^iüei, bom Sunbe»ratl{)e aUjä^rlid) ju Ipälfilenben

33et>D[Imä($tigten anberer Sunbeeftaaten ein Sluefd^u^ für bie

auSiüärtigen 2(ngelegenbeiten gebitbet, in ipelcbem ^at>em ben

23orfi| fü^rt/'

STrt. 20. 2lbf. 2. ,ßx§> gu ber gefe^Iicben Siegelung,

treidle im §. 5. be§ 2öal^Igefe^e§ i?om 31. Tlai 1869. (5Öuubeg=

Qefe^bl. 1869. S. 145.) borbeF)alten ift, njerben in 33a^em 48,
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in Sßürttembei-g 17, in Saben 14, in Reffen füblid^ be§?!J?ain

6 2(bgeorbnete gen)äl^lt, unb beträgt bemnad^ bie ©efammt^a^l
ber Slbgeorbneten 382."

f. 2ru§bem©efe^betr. bießinfü^rung ber Serfaffung
be§ ^eutfd^en 9teid^§ in ßlf a^ = Sot]^ringen; öom 25.

Suni 1873.

§ 3. „Si§ SU ber in 2(rtifel 20 ber SSerfaffung borbe^

^altenen gefe^Iidfjen Siegelung tüerben in (SIfa§=Sotl^ringen 15
Slbgeorbnete ^um ^eutfcf)en 3ftei(^§tage geit?ä]()It/'

I
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®et erfte Z^til, <B. 1—123, ift burc^au? na* tm §§ fcer Setfanutig bejelc^net; »o auf
btn 3nf)'*'tt fcer Slnmerfungen befonberS aufinerfiam gemacht »irb, gefc^if^t ti but(^ ba8

gelegen 21. ©er übrige S"^«^* ift ""'«t 5>erweifiing auf bie ©eitenja^l (3) aufgenommen;
bie In ^atent^efe ^tet unb bo betgefügten ^-^ bejie^en ft(^ auf bag am betrefftnben Ort

abgebrucTte @«:fct>

SCbgaben f. öubget, ©teuerhjefeii.

2lb(icori)nete f. ©tänbemitc\üeber.

5tMefeii in ben ©i^ungen ©. 259.

molttioiierccöt §§ 52, i50, ©.
186.

Sliftimmunn in ben S^ammern f.

Sanbtag."

5ll)tl)cilunqcn b. II. ^. ©. 295.

mtmci, '9?ec^t auf — § 59 21 2.

3lDel § 34 (ba^.u 21. 2, 3).

2lbminiftrattt)-3uftt5 § 48 2t., § 49
21., § 50 21., ©. 185.

SlÖojJtion im fgl. öau§ ®. 167.

Sltircffen ber Kammern § 132,

@. 264.

Slllflcmcine 3Jec^te u. ^ftic^ten ber

Ünterl^anen § 24 flg.

3lItcrber(StänbetnitgIieberf. ©täns
bemitglieber.

^mcnöiruug^anträae ber ©tänbe*
milglteber ©. 283 flg., 303 flg.

mmenbtrunflörcc^t ber Kammern
§ 130, ©. 2o0.

3lntt, al§ ©runb ber Berufung
5ur ©tänbeoerfammlung § 63,

8, 9, 10, 15, 16, i; 66.

2lciibcrung ber SSerfaffung §§ 12,

88, 152; 153, ber ©efe^e §§ 85,

86, 113, ber ©teuer §§ 96, t)on

Äammerbefd^Iüffen ©. 260.

Slnkljcn § 105, ©. 251.

Slnftaltcn, öff. §§ 16 60.

'iliiträflc ber Staube f. Äönig u.

©täube, ber ©täubemitglieber

f. ©tänbemitglteber.

^Jjjanageu f. ^öuiglic^e§ öau§.

•"JlrdiiO, gef)eime§ ©. 190, ftän«

bifd)e§ ?5 138, ©. 268, 2lrrf)ioar

ber ©täube ©. 268.

5lufentt)Qlt iu ©adifen, 23}ir!ung

§24.
— außerhalb Saubeä: be§ ^öuig§

§ 5, be§ 5Regieruug§Derroefer§

i5 13, ©. 176, ber SJiitglieber

be§ !gl. öaufeö ij 23 21. 1, ©.
166, 168, be§ ^räfibenteu ber

I. ^. § 67, ber Uutert^aueu
(jur 2lu§btlbung) § 28.

5liiföebunfl ber SSerfaffuußgs unb
®efe^e§6eflimmuugeu f. 2leube;

rung.

5tuflöjung ber n. ^. f. Saubtag.

Sluffit^tgrccöt be§ ^öutg§ § 87.

Uiuftratj in Evangelicis f. ^ird^en.

2lu^bil'öiinp im 2tu§Iaub § 28.

^üiiölanb, 2tus6irbung im — § 28

f.
raeiter 2(ufeut]^ait.

Huölänber § 24.

Sluölänbifcöer Sienft Bej. ber

2Öä^(6arfeit ©. 209.

2luÖf(^retbcn b. Steuern f.
Subget.

5lu«ffdjiiffc, ftäubifc^e, f. ^tän'ot I.

Sluöftcuer ber ^prinjeffinnen f.
^ö*

uiglid^eö §au§.
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Slugaanbcrungöret^t § 29.

Slu^ttJÖrtige 2lngelegen^eiten
f. Wu

nifter.

2luÖtoärti.qc ^Regierungen u. 3fie*

genten, ©d^u^ in ben Kammern
©. 258.

2luÖtt)ärtiflcr 'Xf)von, ®rroer6ung
burc^ t)en Äönig §§ 5, 20 21. 2.

Slutöeiitijc^e Interpretation ber

SSerfaffung unb ber ©efe^e, f.

SSerfaffung (Sßerfa[fung§änbes

rung), ©efe^gebung.
©auernftanb in b. II. Ä., § 68

21. 1, §§ 70, 90, 129 [. auc^

©utöbefi^er.

SBou^cn, ©tabt, in b. I. Ä. § 63
21. 2, ©omftift in b, I. ^. § 63,

9, (baju 21. 4) § 66, nnter ben
Dberrauf. ©tänben ©. 201.

55eamte, Urlaub gur ©tänbeoers

fammlung § 75, ©cf)u^ in ben
Kammern § 83, ©. 258 f. md--

ter ©taat§btener.

ScqnaötQimggrct^t §§ 52, 150,

©. 186.

©eratljungggcflcnftänöe §§ 128,

131, ©. 264 (§ 28 a. ®.).

Scrgs u, |>üttentocrfc § 16.

SerüfÖiDoI)! § 28.

lÖcicöluMä^ififcit ber Kammern f.

Sanbtag Ü.
Sef^locröcn ber Untertl^anen, b.

©tänbe f. ^etitionS? u. Sefd^raer«

beredet.

ScöoIImät^ttgte aJiitglieber ber I.

^. S^aju gepren 1. bie burdj

SSoßmad^t berufenen orbentlid^en

Vertreter ber ©d^önburgifc^en
^ece^s u. Sel^en§^errf(^aften, ber

Unioerfität, ber ©tifter 3Keif;en

unb SBurjen «5 63, 2, 4, 5, 11,

12, § 66 (76, 81). 2. bie be^

t)ottmärf)tigten ©tellüertreter §
63, 9, §§ 64, 66 (76, 81.).

Setoiütgung, f. Subget, 33en)iIIi*

gung"§gegenftänbe, ©tänbe.

58eti)intgiing^gcgenftäni)e §§ 122,

131.

SöibliotVI, fgl. § 20, ftänbifd^e

©. 269.

5Branbcnti«rg, (Srboerbrüberung

§ 7 21. 2.

SBrüöcrgfineinbc (ij 56 21. 2.

«rübcrftöaftcn, fatl^., i^ 56 2r. 3.

Suögct, Drbnung be§ ^inans^auSs
l^altS im 2lIIg., ^Regierung unb
©tänbe § 96 flg.

^inanjperiobe, Subgetperiobe

§ 98.

SSorbereitung, Einbringung,
©rläuterung be§ 33ubget§ §J5 98,

99, (j^uerft bei b. II. ^ ) §122,
©. 190.

einnähme, 2lu§gabe, SBebarf,

3)edEung i^§ 97, 98, 100.

©tänbifc^e Seratl^ung u. 33e*

tüittigung §?; 96, 97, 100, 101,

103, 103a, SSereinigungöoerfal^s

ren unb 2inn)enbung be§ § 92,

§?? 101, 103, 103a, 131. SBe*

bingungen ber Seroilliguna

§ 102.

SSeränberung, 2lu§fd^reibung,

©rl^ebung ber 2lbgaben § 96,

103, 104. ©teuerauSfd^reiben,

g^inanjgefe^ § 104 (baju 21. 2).

5Rid)t5uftonbefommeh, 2lblel^*

nung, oerfpätete ober oerjögerte

aSeraiUigung, 2luflöfung ber II.

Ä. §§ 103, 103a, prooiforifc^e

©teuerforterfiebung, %ovkxf)t'

bungSgefe^ § 103a.

(Sontrole ber Dberred^nungS*
!ammer ©. 239 flg., SRed^cn*

fc^aftSberid^t § 98.

2Beiter im ©injelnen

2Iu§gabebubget ^ 103a.

2lu§gaben in ^olge be§ 3).

58unb§, 9iorbb. 23unbä, 2).

3fleicf)§ § 89.

30II-, ©teuer* u. §anbel§üer«
träge § 96.

©el^eime 2lu§gaben § 99.

(Sioillifte u. ©ebül^riiiffe ber

aWitgl. b. fgl. §aufe§ § 22 (ba*

äu 21.) § 23.

gfieferoefonb § 106.

S)ringenbe au^erorb. ^^"ttni*

maßregeln §§ 20, 105.

2lnrel^en § 105, ©. 251.
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SuMfUii f. SBau^en.

iöürgcrlidje 3{ect)te u. ^flic^ten f.

Untert[}aiien, Slllgemeine Steckte.

Söuiiöcßratt), Bd)uis in ben itanu

mern ©, 258, 2:f)ei[naf;me oon
eac^fcu S. 343, 347.

©UHöcerathöQH^tclju^ für 2aiib=

I)eer u. ^^ftungeu <S. 337, für

bie auätüärtigen 2Ingelegen()eiteu

©. 347.

eabiuetöcanslei ©. 184.

(fai^lei, ftänbifcfie § 67 ©. 264,

268 f(g.

Sl)cmni$, in b. I. Ä. § 63 2(. 2,

in b. II. ^. ©. 211, 217, 221.

SiDilliftc ©. 12 flg. §§ 17, 20,

21, 22, 23, 115 2(. 2, ©. 125,

141, 172, bei ber 9tegierung§:

üerToefung § 13, ®. 176 (§ 64).

Sommiffarc, fgl.: jur Eröffnung
u. ßntlaffung ber ©tänbe § 117,

jur 2:l^eiinafme an ben ftänb.

SSer^anbrungen §§ 134, 135,

©. 263, 264, an ben 2)eputa=

tion?berQtf)ungen ii§ 125, 126.

ßommuntcation jroifd^en 5^önig

u. ©tänben f. Äönig u. ©tänbe,

jroifc^en ttn i^ammern
f. fianb*

tag III.

SottHJCtcnsstueifcl, Gompetenjges

ric^ll^of § 47 (baju 21. 2), ©.
100, 192 2t.

Sonfcifton f.
a^eligion.

ßonfiöcatton § 53.

ßontraftgiiatur f. 3Jiinifter.

^or^jorationen, ftänbifc^e § 79.

ßultuöminifterium f. 2}^inifter.

Suriatftimmen b. Kammern gj^ 92,

121
f. roeiter Sanbtag III.

„^e^iartcment'' §§ 110, 111,

„3Jiinifterialbepartenient" §§
41, 110, 111.

!Se;)artcracnt^organtfation § 41;

f. roeiter Crganifation, 3Jiinifter.

2)e^)Utattoncn ber ©tänbe an ben
^önig <B. 264, oon Äörperfd^afs

ten an bie (Stänbe § 111.

2)ei)utationeu (Gommiffionen) ber

Kammern §§ 123, 124, 125,

126, 130, 136, 141, ©. 258,

259, 264, in§6. I. Ä. ©. 278
flg., II. B. ©. 303, 307 flg.;

3ftebactiuigbeput. 55 136, ü^er^

cinigungsbeputation ij 131, ©.
266, 3"^i)c^cnbeputationen §
114, ©. 267, 268; fgl. 2lnträge

u. SSerbefferungsDorfc^läge ge;

l^en an 2)eput. ^§ 123, 130;
fgl Gommffare bei benfelben

^§ 125, 126, Äammermiiglieber

§ 126.

2)eutid)rr ^öiinö ^§ 1, 85, 89,

©. 190.

2)cui|ct)C« Wid) § 89 (53ubget),

<B. 258 (ed)u^ beö iiaiferä,

Sunbe^ratl)^, $Reic|§tag§ in hm
Kammern) f.

and) 3^orbbeutfc^er

58unb.

2)cutjd)fatt)olifen f. Äirc^en.

2)iQten b. «Stänbemitglieber § 120,

©. 270 flg.

2)trcctorium b. klammern ©. 254,

266, 270, ber I. Ä. inSbef. ©.
273 flg., ber n. Ä. ©. 297. flg.

5n§befonbere ^^räfibenlen (u.

25icepräfibenten): 2i.'al)l, ßrnen:

nung §§ 67, 72, 33erpflirf)tung

tnxd) ben 5lönig § 82, ©. 273,

299. 2(mt im 21 Ug. ;^ 67, ©.
135,256, 273flg.,297flg.; inöbef.

SSerpfliditung ber .Hammermit*

glieber § 82, ©. 273, 299, 2ln*

melbung ber ^ammermitglieber,

Urlaub berfelben ©. 254, 255,

2)i§ciplin gegenüber ben Äam*
mermitgliebern, Drbnungöruf,
©ortentjie^ung i? 83, ©. 262,

263, ^^V^olijei im öaufe 6. 262,

2lbftimmung, Stimmengleichheit

§ 128, im Sßereinigungöoerfa^s

ren § 131, (Einberufung beö

@taat§geric^t§f)of§ § 145, 2(ifi*

ftenj bei ber Sßerfaffungöoer*

fid)erung § 138, Unterjeic^nung

ber ftänbi'fcf)en ©diriften §§ 131,

132. (rnlfcbäbigung ber ^räfi*

beuten ©. 271 flg., 2J?itroirfung

beö ^^sräfibenten ber I. ^. bei

ber 3?eftimmung ber ©i^orb*

nung § 76 ©. 274.
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Sii§6efonbere ©ecretäre ©.
256, 261, L Ä. ©. 274, II. ^.

©. 298.

3i^ciplin b. Älammer=^räfibenten

§ 83, ©. 262 flg.

2)omöncn §§ 16, i7, 2)omänen=

gut ©. 12 flg., § 17 21. 2,

55 22 (baju 21. 1).

2)re«t)en, in b. I. ^. § 63, 15

(baju 21. 2), in ber II. Ä. @.
211, 217, 221, Sefeftigung <B.

342.

2)rurf b. ftänbifd^en 2{cten 2C. § 136,

©. 257, 262, 274, 299.

^benbürtigfcit tj 6 (ba^u 21 2),

i? 7 (baju 2t. 1), ©. 165, 166,

167.

(£l)cn, @f)eoerträge im !gl. §au§

f.
^öniglid^eS §auö.

©ib ber UntertEjanen, ber ^taat^--

biener, ©eiftlic^en §§ 139, 144,

ber 9iid^ter be§ ©taatSgeric^t^--

]^of§ § 144, ber ©tänbemitglie*

ber u. ^ammerpräfibenten § 82,

©. 273, 299.

(£taentl)umßfrcit)ctt § 27 flg., §
86 2(.

(Sinberufintg ber Stäube
f.
Sanbs

tag.

Ginöeit be§ ©taat§ unb ber SSers

faffung § 1, f. auc^ Dberlaufi^.

(SiiitDcifuntiöconiniifrton f. ©tön*
bemitgtieber II.

Gnteianung § 31.

Gntlaffung ber Stäube f. £anbtag.

Gntfd)cit)üngfi(öriin5e ber ©eridite

§ 46.

(5r'i) anfalle anberer ^^rone §§ 5,

20 21. 2.

(£rbIani)e,.Hrei§eiut§ei[ung, Ärei§s

ftänbe, .Kreistage § 61 (bai^u

2(. 1), § 79, (S. 187, 204
(neue Äret§tag§orbuung), 2Ba^t-

freife, Ärei^oerfammtunaen für
bie 2ßa^(eu ij 65 2(. h ^ 70,

©. 210, 215, 9ieagiongoerfaf=

fuug § 56 2r. 2.

(Srböerbrüberungcn § 7 (baju 2t2).

„(Srlaffcu, ©rlaffung'' §§ 86, 87,

88, 103, 113.

©nianutc (oom 5?ömg) aWitglieber

ber 1. ^. § 63, 14, (16), 17,

(baju 21. 1, 2, 3), § 65 (baju

21. 2; barunter ©c|önburg. ^err-

fc^aftöbefi^er) § 66; ©rnennbars
!eit ber 3Jiinifter u. §of6eamten
§ 65 (baju 21. 2, 5.)

(grncftiuifc^c Sinie §§ 6, 7, 11, 12.

(Eröffnung ber ©täube
f. Sanbtag.

(Erstellung beö £önig§ § 15, <S,

17f>.

Evangelicis, 2luftrag in —
f. Äir«

c^en.

(gDangelifcöc SJirc^e f. Äirc^en.

(Efproptiatioii § 31.

f^-amilieuratb § 11, 12.

iJeftuugen, Sla^omöef., Sßefeftt*

gung ü. S)re§ben (S. 341, 342.

ginansaejcH § 104 (baju 21. 2).

§inan5öauöt)alt f.
Subget.

§inangperiobc f.
Subget.

^inon^tDejen: t)or 1831, § 19, ©.
12 flg., 125, 127, 248; im 2ia*

gemeinen § 96 f[g.; im Ginjels

neu f. Subget, ©iüiüifte, 2)o*

mänen, Dberred^nung^fammer,

3lect)enfcl^aft§bericf)t,©taat§!affe,

©taat§gut, ©taatöfc^ulb, ©teuer*

raefen, ogl. auc^ ^önigl. §au§s

fibeicommif;, Enteignung, ©tif*

tungen.

ginanjbepartement, — 2Winifter f.

3)?inifter.

giöcuif, !gl., üor 1831 § 19, «Red^tS*

ftreitigfeiten § 50 (baju 2t.).

JVorfteii § 16.

^reie ©emeinben § 32 2t. 2.

i^reil)eit ber '^serfon u. be§ ©igen«

tf)um§ § 27 flg., § 86 21.

^xmU § 24.

©aictien ber Kammern f.
Sanb«

tag, Deffenttid^feit.

(Sarantien berSSerfaffung §138frg.,

f. S^erfaffun^.

©ebiet f.
Äönigreid^ ©ad^fen.
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(ScbiiljniiiTc b. ajiitgl. b. fgl. .s^qu«

feä f. fgl. .\Sau^.

(Geburt i; 34 (fjiiif. b. 3taatäbien«

fteä).

Ci)et)ciiiic 2hi§gabcn § 99.

(Scl)cinie Si^uingen
f.

Sanbtag,

Ceffontlidjfcit.

(Scborjam ber Staal^biener § 42,

2(. § 139.

— bcr Uiitertr^ancji §§ 24, 59,

139.

(Seiftlidjc, (Sib § 139 (baju ü(. 1,

2), Urlaub 5ur 3tänbc;SSerf.

§ 75.

— tiinridjtungen, fatl^., § 56 3(. 4.

— ®encf)t^barfeit, fat^., § 57 2t.

1, § 59 3(. 1, ©. 127, 'l85.

(Scmäliicnalcric ju Xrcöben § 20.

©emciiiöcu, ©j:propriatioii^red;t

§ 31 2(. 1.

„©eric^töDircItoren" Urlaub jur

(Stänbcoerf. § 75.

©ejammtminifterium (f. auc^

„Cberfte S3cnoa[tung^bef)örbe")

®tnrtcf)tung im 2(IIg. § 41 {ha--

5U 21. 3), (S. 184, 185, 190,

a[§ ©telloertreter be^ .S{önig§

§ 9 21., at§ ^Regentfdjaftörat^

{;} 14, ar§ Drgan be§ Sßcrfe^r^

jraifc^eu ^önig unb ©täuben
§Sj 131, 132, 133, ©. 190, 256,

263, 264.

SSer^ältnife ju ben Se^örben
ber Cberlauft^ ©. 199.

SSer^äÜnif; jur Cberrec^nungS*

fammer ©. 240 flg.

©obanu fommt ba§ ©efammt»
minifterium nod) bei folgenben

©egenftänbcn in SBetrad^t: (Sin=

tritt ber Siegierung^üerraefung

§ 11, ©efe^gebung ©. 190, 232
(ftänb. ©ej.^Snitiatioe), 0efe^=

fammtung ©. 190, Subget
§99 (Erläuterung^ § 103 (33ub--

getablel^nung), ©. i90 (^Borbe-

reitung beö SBubgetö), ßinbes

rufung be§ Sanbtagö unb ber

©tänbemitglieber § 115, ^wU
fd^enbeputationen ©. 268, fgl.

grtdet, SDerfaffuiigSgefege.

95erfa|fungöoerfid)erung § 138,

ftaat^bürgcrl. 'iU'fd)it)crbe {;§ 36,

HO, 111, iiiöb. über bic fird;l.

©eiüalt
J5 58 u. ©. 190, 2)iffe*

ren-^en ',tüifd)en bcn Diinifteru

©. 190, Ciompctcn^confUctc § 47,

2t. 1, ©. 192, Gnteigung ^31,
CiJe^eime^ 2lrd)iD ©. 190, iBun*

bc^tag^fac^eii ©. 190.

(ycidjäftebctricb ber©tänbo ;< 121

flg.

(>5c)d)ciftiSori)iiuiiq § i20 21. 1,

©. 137, 252, "253, inöbef. I. Ä.
©. 272 flg., IL M. ©. 1^94 flg.

©cjctjC/ 2lniücnbuiig, .»oanbl^abung,

a^oUsiefiung i;§ 87, HO, ©. 184.

@ef)orfam gegen bie ©cfe^e

§§ 24, 139, inöbcf. ber .Hird)en,

©c^uten unb il)rer 3)iener ^ 59.

'^^ublication ber 1831 mit ben
©täuben üerabjc^iebeten ©efe^e
©. 143.

©efe^e, frühere, im ii'iber;

fpruc^ mit bcr neuen 33erfaffung

§ 154.

„©taatSgefe^" § 10, ibau^ge«

fe^ ?} 23.

(ijcfetjinitiatiöe f.
öeje^gebung.

(öejc^flebuiifl.

I. Sßerfafjren §§ 85 flg., 113

(©riaffen, 2tenbern, 2tuf[)eben,

autf)ent. Interpretation). 3"^'
bef. fönigl. ^nitiatire § 85.

SSorbereitung ©. ]84, 185, 190,

192. ©ntrcurf § 85. ^Wotipe

§ 85. 35erf)anb(ungen ^roifc^en

ben i^ammern, S^ereinigungöoerj

fahren {;§ 91, 92, 130, 131.

3urücfjie^ung be§ ®ntrourf§

§J5 90, 94. 2tnna^me, 2tcnbe=

rung, SSerroerfung §§ 86, 92,

95, ©. 260. ii'ieber^olung ber

Sßorlage auf bemfelben :&anbtag

§§ 94, 95. ©anction §.:5 86,

87. ©rtaffung, ^ublication

§^ 86, 87, 113, ©. 234 ^g.
^nSbef. ftänbifc^e ^nitiatioe

i5§ 85, 92 2t. 2 (2tnraenbung

b. §92), ©.231 flg., 234 flg., 260.

23
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II. 3"ftäni>i9^»^it 2lufga5e ber

©efe^gebung, in ber SSerfaffung

rorgefe^eue ©efe^e; im 2lIIg.

§ 86 (u. 21.); im Ginjernen:

^eruföroal^I § 28, ßompetens;

conflicte § 47, ßgpropriation

§ 31, ^reif^eit ber ^erjon unb
be§ (Sigentf)um§ § 27, @e6ü^r=

niffe ber ^JJiitglieber be§ Äg[.

§aufeä (^au§gefe|) § 23, §ei;

matörec^t u. ©taatäbürgerred^t

§ 25, ^rieg§bien[tpflic^t § 30,

^olijeigefe^gebung § 86 21.,

treffe unb öuc^^^anbel § 35,

S^ed()t§n)eg u. orbentüd^er '^id)-

ter §§ 48, 49, prioilegirter ©e«

rirfjtöftanb § 55, 3flegierung§:

rerroefung §§ 10, 11, Steli-

gion§ü6ung 5} 32, ftaat§5ürger=

lid^e 9ied^te (l^inf. ber Gonfeffion)

§ 33, 9teception ber Äird^en

§ 56, (Staat§bienert)er^ä(tniffe

§ 44, ©teuerüerfaffung §i5 37,

'69, ©teuerforterl^ebung § 103a,

ä^erfaffungSgefe^gebung § 152,

f. raeiter nocf) „gefe^Iiä" §§ 9,

24, 31, 32, 45, 51, 57, 70,' 110.

Ö)ejc^gcl)UUfl, proüiforif(i)e, 3^ol^=

rerörbnung § 88.

©efc^öcbuntj^gegcnftänbc § 131.

©cfc^faramluiip, ®e[e^^ unb SSer^

orbnunggblatt ©. 190, 235.

©etofliöltc 9JJitgtieber ber ©tänbe^
SSerfammlung : jur I. il. f. ®ut§'^

befi^er, 9itttergut§befi^er, jur

IL Ä. (fämmtlicfie 5)Jitg lieber

berfelben) § 68 flg. Sm Uebri=

gen
f. 2Ba^Ien,(Stänbemitglieber.

(§md\)X b. SSerfaffung § 138 flg.

f. SSerfaffung.

©ctijcrbeiüalil § 28.

©cujtffcitfiffrcibcit § 32.

@Ioubenöfrcil)Ctt §§ 32, 33.

©rcii^beridjtigunncn be§ Btaai^t

gebiet§ § 2," b. etaat^gutS § 18.

(Sricdjeit § 32 2X. 2 (9ieIigion§=

Übung).

(öruHöicdjtc b. S). SB. § 33 21. 3

(Suben).

©rüitcS ©eraötbe § 20.

(öutadjteit ber ©tänbe §§ 128,

131, ©. 264 (§ 28 a. @.).

©utfifbefi^cr (au^er 'ötn ^Ritter*

gutgbefifeern) in ber 1. 51. §5? 63,

13, tj 65 (baju 21. 2), § 66 ; in

ber n. ^. § 68 21. 1, § 70,

©eparatftimmen §§ 90, 129,

<B. 135.

@Ut0l)crrIi(^e SSeamte, Urtaub jur

©tänbeüerfammlung § 75.

^aubcl^öertrüae § 96.

^aiiö, !öniglirf)eö f. !öniglici^e§

|)au0auba£öt § 32 21. 1.

|)au0fiöcicommi^ f. ^önigUd^eg

^auöfibeicommi^.

^auöflcfc^gebuiig f. ^öniglirficS

§au§.
^ciltgfcit be§ ^önig6 § 4.

^zmamtt^t § 25, ©. 127, 134.

Jeiratbcu, ^eiratö^gütcr f.
i^önig^

lid)eä ^au§.
öcrnibuter 23rübergemeinbe § 56

21. 2.

|)errjcöaft^bcft^erC<Sotm§:2ßiIbens

fel§,©d)önburg, (StanbeSl^errfcö.

Äönig^brücf unb 9teiber§borf)

§§ 63, 3, 4, 6, 7, 12, §§ 64,

65, 66. ©teUoertretung §i^ 64,

81. ^räfibent b. I. Ä. § 67.

§effcu, ©rbüerbrüberung § 7
(Daju 21. 2).

^ofbcamtc, öofbienft §§ 20, 22,

©. 36 21. (Sniänber, eoang.

Gonfejfion) f. and) §offtaat.

a3ebeutung be§ §ofbienfte§ für

bic Sanbftanbfc^aft ber geroä^l:

tcn unb ernannten ©tänbemit*

gtieber § 65 (u. 21. 2), §§ 66,

71, 75 21 3.

^ofciiiridjtmig §§ 20, 22.

^DfflcbQUöC, fql. §§ 17, 20 un't)

a^eil. ©. 122.

^ofgotteöbiciift, eoang. u. Ml).
^'22 (baju 21. 1, 2).

ÖofbQUÖbQlt §§ 20, 22.

^offa^cüc § 22.
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^Offtaat ber 3}iitglicbcr bc§ ^l.

£^aufe§ e. 166, 172 (§ 40).

^oftlicatcr § 22.

Scfuitcii § 56.

:^\iii)nftric, ^"ertretung in b. I. ^.

§ 63, Hl. 3, in ber II. Ä. § 68
k. 1, § 70.

^iiitiatiüc bei ber 2?>crfa[fun9€=

gefe^gebung § 152, bei ber ®C:
ie|gebung i;§ 85, 92 2(. 2.

^nlänöer ©. 36 21.
f.

raeiter Uii:

tertf)anen.

^uncrcn, 3)epartemeiit, 3}?inifte:

rium be§ — f. 3}?inifter.

3»iiftruction ber Stanbeemitglieber

§§ 81, 82.

^nrcicffenücrlrctuna in b. ©tänbe*
oerfammlung § 63 9, (u. 2i. 3),

§ 68 (öa^u 21. 1, 2), §§ 70,

90, 129.

^ntcriJeüatiöiicii 2. 265.

S^raelitcn, 5»uben § 32 2{. 1, 2,

^5 33 2(. 1, 2, 3, 4, § 57 21.

2d, § 58, e. .188.

Jus circa sacra § 57 (u. 2t.), § 58
(II. 21.), ®. 188.

Jus episcopale ber eoanget. ^irc^e

i? 57.

Suftij f. 9^ec^t§pflege.

3iiftt3, 2)epartement, 2)Uni[terium

ber —
f. äliinifter.

Äaijer. (Sd)u^ in b. Hammern
®. 258.

Äammcriiütcr § 16.

Kammern ber "Stänbeoerf. [. S^i--

rectorium, .^önig unb Stänbe,
Sanbtag, ©tänbe, ©täubemit;
glieber, 2Ra^[en, ferner „<Btän'

be", „Stänbemitglieber".

^ammcrJLtmlDen üor 1831 § 19

f. au(J ^-tnanjraefen.

^atöolifdjc Äirc^e f. ^irc^en.

^iiöcrpfleiic, ^rauenfongregation

für biefelbe § 56 2(. 4.

^ir(^eu, c^riftlid^e f. aucb 3fteligion.

9teception unb recipirte ^ir^

d^cn §§ 32, 33, 56, nebft 2(.

Mircfienmefen im 2(Üg. § 56
flg., 9teligionöDerfaffung ber

©rbtanbe § 56 2{. 2, § 57 21. 3,

ber Dbertäufit]; i; 56 2t. 2, ij 57
2t. 1, 2b, 3, 3. 198, 199.'

innere 2(ngelegenf)eiten ber

i!ircf)en fcj 57.

33er^äanift '^um (Staat, ^ir^

c^en^o^eit, jus circa sacra § 57
(u. 2t.), § 58 (baui 2t. 2] ©.
188. CSuttusminiftcrium §§ 41,
57 (baju )}l. 2, 3), § 58, S.
126, 188.

53e)cf)roerben über 2}?i^brauc^

ber firc^Iic^en O^ercatt § 57
(ba5u 2t. 2), § 58.

."iUrc^en unb Hirc^enbiener in

bürgerlid)er Sejie^ung § 69
(t>a}^n 2t. 2).

^reie öffentUd^e 9teIigion§*

Übung ber ajiitglieber ber Äir=

eben § 56, bürgerliche unb po*
Iiti|rf)e Siechte § 33.

^m (gin^elnen.

1. (ioangelifcfte ^ird^e § 56
(baju 2t 2), § 57 (u. 2t.), § 58
(baju 2t. 2); Ianbe^t)errlic^e

Mirc^engercalt (jus episcopale)
i^ 57; 3fieligion§reoerfa(ien § 56
(2(. 2); 2tuftrag in Evangeli-
cis J<§ 41, 57 (baju 2t. 1, 3),

©. 126, 189; eoangeüfc^eg 2an=
be§confiftorium § 57 2t. 2a, 3;
.s:errnf)uter 33rübergemeinbe §56
2t. 2. Goangel. öofgotte§btenft

§ 22 (baju 2t. i; 2). eoangel.
Äircbe in ber I. ^. vertreten

§§ 63, 8, 10.

2. .s^at^oüfc^e Äirc^e § 56
(Daju 2t. 2, 3, 4), § 57 (baju

2t.), § 58 (baju 2t. 2); geift=

liebe (^eric^t^barfeit § 57 2t. 1,

§ 59 2f. 1, e. 127, 18.5; geift«

lic^e Ginric^lungcn, Orben, .Hon*

gregationen , Srüberjc^aften,

Sefuiten, Ätöfter § 56 (baju 2t.

3, 4). Äat^ol. <öofgotte§bienft

i; 22 (baju 2t. h 2). «Rat^ol.

QOfc
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^irc^e tu ber I. Ä. oertreten

§ 63, 9.

3. gfteformtrte § 56 21. 2.

4. S)eutfc^fat^oafen§562(. 2,

§ 57 2(. 2c, § 58.

miJftcr § 56 (baj^u 2(. 3, 4).

^onpregutioiicn § 56 (baju 2(.4.)

ÄiJnig. I. perfönlirf)e 2]erl;ältnifje

unb XEironfoIge.

2;E)ronforöe §§ 6, 1, ©. 162,

166, 167, in§bef. ®6enbürtig=

!eit § 6 (baju 21. 2), § 7 {^g.-^

5u2l. 1),©.165, 166,167,; (Srb.

oerbrüberung mit öeffen unb
SBranbenburg § 7 (baju 21. 2)

;

SSerjidit auf bie ^rone § 4 21.,

§ 6 2t. 1, ©. 162; ^rtn^e[[tn=

nenoergicfit ©. 167; SKitregent^

fd^aft § 4 2t, ©. 141. — gte*

gierungöroed^fel, 3flegierung§ans

tritt, SSerfaffunggoerfic^erung §§
22, 115, 138, ©. 202.

SSoIIjä^rigfeit § 8, ©. 176

;

SUiinberjä^rigfeit, ©orge für bie

(grjie^ung § 15, ©. 176.

öeiligfeit unb Unoerle^Iid^s

!eit § 4, (Scf)u| in ben ^am*
ntern § 83, ©. 258.

(grroerbung, (grbanfaK eine§

au§n)ärtigen 2;f)rone§ § 5, 20
2(. 2.

2(ufentf)a(t auBer SanbeS § 5.

(Sonfeffion § 56 %. 2, i^ 57
(baju 21. 3).

©ioillifte ©. 12 flg., §§ 17,

21, 22, 23, 115 2(. 2, ©. 125,

141, 172, bei ber 9tegierung§s

üerrcefung § 13, ©. 176 (§ 64);
©c^atuUengetber § 22; $8enu|*

ung ber ©c^Iöffer unb öofge«

bäube §§ 17, 20, 22 (baju 2t 2),

Seit ©.122; Uebernaf)me ein^

jelner Domänen § 17.

Sefi^ be§ §auöfibeicommiffe§

§ 20.

^sriüatüermögen §5? 16, 21, 22
(©c^ulben), ©. 175; SSerlafjens

fc^Qft §§ 16, 20, 21; @eric^l§=

bar!eit§oerf)ältniffe ©. 178 flg.

©ema^in, 25}ittroe unb Äin*

ber beg Äönig§, 3JJutter unb
©ro^mutter, f. königliches

6au§.
^ ©leHung al§ öaupt ber !gt
g^amilie f.

Äöniglicljeö öau§.
II. Seruf unb gtecf)^te al§

©taat§o6erf)aupt.

3f?egierung§form , ©taat§ge*

TOalt im 2lüg. 4;§ 3, 4, ©tell=

üertreter be§ Königs ?; 9 (f. fer*

ner Sf^egierunggoerroefer), ©e*

]^orfam§pflid)t ber Untert^anen

§ 139.

Ser^ältni^ ju ben SUtiniftern

©. 190, 5. SSerantroortlic^-

!eit berf. für bie Sßerfügungen

be§ Könige §§ 43, 110, ©. 191

(f. 2«inifter).

33eratfiung burd^ bie 5Kinifter

§§ 20, 43, 105, burd^ ben

©taatöratf) § 41 (baju 21. 4),

©. 184, 192 flg.

SSerl^ältnif; ju ben ©täuben im
2iag. f.

^önig u. ©tänbe.

®efe^gebung§rec^t § 85 flg.,

^nitiatiüe, ©anction, publica*

tion §§ 85, 86, 87, 3urüc!*

na^me eine§ (Sntrourfö §§ 90,

94. SSerfaffungggefe^e §§ 12,

88, 152, 153. 5^ot§Derorbnung§*

rec^t i} 88. ^ublicution ber

SBunbesbefc^lüffe § 89.

JHec^te l)inf. be§ 33ubget§ f.

Subget, bef. § 103, (grJlärung.

bei gef)eimen 2Xu^gaben § 99,

bringenbe finansieüe 2)?aBregeln

§ 105. 3ftecf)te l)inf. beö ©taatä*

gut§ ^ 16. Dberle^nö^errlic^s

feit §'l7. 33eftäligung ber 33 e^

amten ber ©taatsfdiulbencaffe,

Dberauffic^t über bie SSerroal-

tung § 107.

2luffic|t§* u. 33ern)altungSrec^t

§ 87.

33erorbnung§s u. 3Serfügung§s

rec^t§§87, 88, 103, HO, ©. 235.
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SSoIl^icI^ung unb §anbl)abung

ber ©cfe^e § 87.

(Staatsbürgerliche ^vetitionen

unb 33ef(^raerben f. ^Nctition^i

!Red;t(k1.ii§36, 111, e. 184,3).

3(5olitioii§: u. 23egnabigung§:

rec^t §;; 52, löO, (S. 186.

(Sitiberufung beS ©taatSges

ric^t§^of§ § 145, SBcfteUuug

löniglirf)er ?Hic^ter ju bemjelben,

9tecf)te bejüglic^ ber ftänbifcf)en

?Rid)tcv §§ 143, 144. 2lboIition

unb 33egnabigung § 150.

Jus circa sacra, jus episco-

pale ber enangel. Äircf)e, 2(uf--

trag in Evangelicis f. Hirc^en.

3fiecf)te be5. beS £»auöfibeicom-

mifjeä (SSerpfänbung) § 20.

^iJiiifl Ulli) ^tanöc (Siegierung

unb «Stäube).

3>erf)ältnit; jroifcfien ^Regierung

unb Stäuben im Sltlg. §§ 3,

4, 78.

(Sinberufung, Sc^tiefiung, (Sr*

ijffnung, ©ntlaffung, ^Uertagung,

2(uflöfung beä Sanbtag§ f.

Jßanbtag.

Ernennung iion SDiiiqUebern

,3ur I. H. §^ 63, 14, (16), 17

f. (Ernannte.

SSerpflic^tung bejro. (Ernennung
ber i^ammerpräfibenten §§ 67,

72, 82, S. 273-299.
Urlaub 5ur ©tänbeoer[amm=
hing unb ©ontrole ber Stänbe

§ 7'5 ©. 224.

@enef)migung ber SefteKung
ber 3"5ifrf)ßnbepulation § 114.

Gommunication ^roifc^ejt ^t--

gierung unb Stäube burd^ ba§
©efammtminiftertum §§ 131,

132, 133, ©. 190, 256, 263,

264.

33eforgung ber £'anbtag§ange:

legenl^eiten burd^ ba§ 3)?iniftes

rium be§ ^nnern S. 187.

9J^ittl^eiIungen unb Sßorlagen

be§ Königs an bie Stänbe §§
79, 80, 122, 123

f.
roeiterSanbtag.

2Cünfc^c,2(nträfle,örf[ärungen,

Petitionen ber Stänbe an beu
,Hönig {and) bcuigt. ber Öefe^^

gebung unb '^erfaffungSgete^:

gebung) iii; 85, 109, lil,^ 121,

152, S. 190, ©rüffnungen beä

.siönigS barauf i^i; 113, 119,

©taatSbürgerl. 33efd)roerben au
beu Äönig i^§ 36,81,110,111,
S. 184, Stänbil'c^e 53efc^iüerbeu

J<§ 110, lll,inöbef.33erfaffung§*

bei'djrcerben § 140, 3)?inifteran:

ftage § 141
'flg., 3?erfafiung§;

ftreit ^ 153, f.
aud) ^etition§--

red), SSerfaffung.

2tbreffen ber Kammern § 132,

S. 264.

S^eputation ber Stänbe an ben

Äönig ©. 264.

Sanction ftänbifc^er Sefc^Iüffe

§ij 112, 114, ©. 261.

Stänbifc^e Sd)riften §§ 110,

1 51, 132, ©. 265, 292.

Sanbtag5abfd)icb i^ 119.

ÄiJiiiglidjcr S-i§cu§ oor 1831 § 19,

orb. $Ri(^ter § 50 (baju üi.)

ftöiiinlicöeil §aii^

.cVauSgefe^ § 23, S.159 flg., 33er=

f)ältni^ 5ur SSerfaffung u. ©efe^s

gebung ©. 127, 159 flg., 162, 164.

Äönig, £)aupt be§ fgl. ^aufeS

S. 165 flg., (3flegierung§Dern)es

fer S. 176);58oIljä^rigfeitimf.

£>. § 11, S. 176, SSormunbfc^aft

©. 166, 177, 182, ^eirat^en e.
165, 166, 167, e^eoerträge (S.

167, 168, 2lboption (S. 167,

21utent^alt im 2lu§[anb § 23
21. 1, ©. 166, 168.

©ebü^rntffe (2(panagen, 2Bit«

ibümer, $>eiratl^§güter, ©. 12

flg., §23"(ba5u2l.), auc^ § 22
21. 1, 2, S. 125, 166 (§ 10),

167 flg., Secunbogenitur § 23,

(S. 162, 166, (^ 10), 173 flg.,

•^^rioatDermögen § 16, S. 176

;

Patrimonium be§ !gl. ^aufe§

f. ^inan^raefen, fönigl. »auS«
fibeicommi^.
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©encl^t§Bar!eit§t)er^ältniffe ©.
166, 179 flg.

9^ang, 2:itel u. ^räbicate <B.

165, ^offtaat ©. 166, 172 (8
40).

<S(^u^ in h^n jammern § 83,

©. 258.

^rinjen in ber I. ^. § 63, 1

(bagu 21. 2), e. 254, 293.

^näbef. Tluikt u. ©roBmutter
be§ ^önig§ (l^inf. feiner Gr^ies

^ung) s5 15, ©ema^Iin u. Ätn^
ber be§ .Hönigg (2lnfprucf) an
bie ©taatäred^te § 22 (baju 21.

1, 2), <B. 162, raeiter raegen ber

©ema^tin unb Sßittroe be§ ^ö^
ntq§ ©. 165, 168, 171, 173,

177, 180.

^ijniqltc^e^ ^du^ftbctcommt^ <S.

12 flg., §45 16, 20, 21, 22 2(. 1,

108, @. 166, 167, fibeicommiffa.

rifc^e S)i§pofitionen non 1727
u. 1747 ©. 12 21., UnoeräuBer^
lid^!eit, UnaBlrennbarfeit, SSer*

pfänbung § 20, ^erme^rung
burcf) ba§ ^vrioatoermögen beö

^önig§ §§ 20, 21, ßontrore ber

©tänbe § 108.

,,S^öiit9lt(5c §ol)cit" ©. 165.

^öntfifcitö ^acöicn, Umfang,
©renje, Örenjberec^ligung, Gins
^eit, 3fi"9lieberung, ^i^eitung,

35eräuf!erung, SSerpfänbung, 2tbs

tretung 1815 § 1 (u. 2C), § 2
(u. 2{.); triebe mit ^reu^en ©.
334; eintritt in ben 3Rorbb.

33unb e. 334 flg.

^bnin^briirf, (Stanbe§^errfc6aft in

b. I. ^. §i^ 63, 6, 64, 66,
unter b. Döerlauf. ©tänben ©.
200.

RJiuiqötDÜrbe, 2Inna^me berfelBen

1806 § 1 2{. 2.

Äör^icrft^aftcn, ^Deputationen an
bie etänbe § 111.

ÄranfeiiDflcgc, j^rauenfongregati«

onen für^bieielbe ^ 56 2(. 4.

ÄreifC; erblänbifd^e f. (grblanbe.

erienöMcnfttiflicöt §§ 29, 30 f,

aucf) 2Jii(itärroefen.

,,tronc'' i:?§ 2, 6, 7, 16, 20, 22.

^rone, Ünoeräu^erlid^feit i^rer

Diec^te § 2.

^rongiit, ^ronfibeicommi^ ©.12

,,.tron^jrin5" ©. 165.

Saubc^CQffc üor 1831 § 19.

Sanöe^comniiffion § 9 21.

^ant)cöl)crrlt(^e ^ir^engeroatt üb.

b. eoang. ^ird^e § 57.

Sanbc^reoer^ § 2 21. 1, § 119
2t. 1.

SauöeöDcrmögcn oor 1831 <B. 12,

§ 19 2t. f.* aud^ j^-inan^rcefen.

Santltiaufi! in S)reeben § 115 21. 4,

<B. 269.

Sonöftäiiöc f. (Stäube.

Sanötag § 115 flg. f.
aud^ „©tänbe'V

„©tänbemitglieber", ©täube,
^önig u. ©täube, ©täubemits
glieber, SBafjIen.

I. ®inrict)luug im 2Ittg.

Sanbtag§orbnung §§ 67 2r. 1,

72 21. 1, § 77 2(., §§ 120, 137,
©. 137, 252 ffg.

@efcf)äft§orbuung § 120 2t. 1,

©. 137, 2.52, 253, in^bef. I. ^.

©. 272 ftg., JI Ä. ©. 294 ftg.

3eit u. Crt $;§ 62, 115, :^anb=

l^au§ in S)re§ben § 115 2t. 4,

©. 269, bie Sanbtage feit 1831

§ 115 2t. 5.

©etrennte Sanbtage § 115,

^raifcftenbeputationen § 114,.

©. 267, 268, 271, ^vräfibenten

auf jebem Saubtag neu ju be-

ftellen §^ 67, 72, ^ammerbe-
frf)lüffe rcäl^renb be§ Sanbtag^
nid^t §u änberu ober jurüdgu^

nel^men ©. 260, SBieber^oIung

üon ©efe^Dorlagen auf bemfel:

ben Sanbtag §?j 94, 95, mt--
l^otuug b. 2tbftimmung auf bcm*
felben Sanbtag ©. 2.^5, SBieber*

Rötung oon Petitionen unb 33e«

fd^raerben auf bemfelben \.'anbta$

I
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©. 261, Unoerle^lic^teit ber

«Stänbemitglieber ii)äl;renb beä

Sanbtagä § 84.

Sanbtagäperiobe § 71 (baju

21. 3), § 72 021. 1), §§ 98, 115.

Drbcntlidier Sanötag § 115.

^m (Siir^elnen i^ 18 (9cacf)roeiö

ber Somäuenoeräuberungen),

§ 71 (orb. ^^artia(;®rneuerung

ber II Ä.), {15 98 (^:Bubget), §
107, ©. 249, 250 {^taat^\(i)nU

benoeriüaltung, 25>at)l be§ ftän*

bifcben 2Iuö)d)uffe§), ^ 143 (33e=

fe^ung beö (Staat§geric^töI)of§),

§ 152 (5>erfaffungöänberung).

2lu^erorbentt. Sanbtag i^ 115,

^m (ginjetnen § 11 (9iegie=

rung^oerirefuiig), §§ 103, 105
(9iid)t5uftanbefommen beö Sub:
getö, bringenbe ^-inanjmalre^

geln), § 115 (9iegterung§roecf):

fei).

feinöerufuiig be§ Sanbtag§

§ 115, SelbftDerfammhmggrerfjt

§ 118, (Einberufung nact) 33ub=

getable^nung § 103, nad) 2Iuf-

löfung §§ 103, 116, bei oers

fpäteler ober Der5ögerter "öubgets

ben3iüigung § 103a, nad} Sie;

gierung^roed^fel § 115, 2Riffi=

»en (in§b an baö X)aug ©c^ön;

bürg) § 115 (baju 21. 3), ©.
254. Unmöglid)feit ber lsinBe=

rufung, ^-olgen f)inf. ber ©efe^=

gebung unb beä ^ubgetä §§ 20,

88, 103, 103a, 105.

©röffnung be§ Sanbtagä, ßon*
ftituirung ber Äammern §§ 76,

98, 117, ©. 255, 256.

©c^üe^ung be§ Sanbtag§

§§ 116, 118, ©. 267.

(gntIaffungbe§Sanbtag§ § 117,

Sanbtag§abfcf)ieb § 119.

SSertagung b. Sanbtagö §§ 114,

116, 118, 143, e. 267, ftäm
bifrfie ^uftiwmung § 116.

2luflöfung ber H. ^. {Jluf-^

löfung beg 2anbtag§" § 103)

§§ 71, 116, 118, 143, ©. 135,

(Einberufung nad) 2luflöfung

§ 116, bie 21uflüfungen feit

1831 § 116 2(. 2ßirfung bor

2tuflbfung ^inf. beS i^ubget^

§ 103, be§ ftänb. 2Iu§fc^uffeö

§ 107, ber 3"'M'<^cnbeputatios

neu ©. 268, ber ÜJiinifteran;

fläge unb beö :i>erfaffungöftreitö

<S. 329 331.

II. (^efrf)äftäbetrieb, (5)efc^äft^=

orbnungen ^§ 121 flg., 137,

I. Ä. ©. 276 flg., II. H\ ©. 299

flg.

i^oa5ä^lig!eit, Sefcf)(u^fäE)ig;

feit ber iiammern §i; 127, 128,

©. 259, bei 33erf'affung§änbe;

rung § 152.

(Sil^orbnung in ben klammern

§ 76, ©. 274.

^räfibenten unb <3ecretäre f.

S)irectorium.

S^erl)anb(ungen ber einjelnen

.Kammern § 121 fl. Diebeorb*

nung ber 1. iL <B. 286 flg., ber

II. 5?. ©. 314 flg., 9tebefreiE)cit

f.
6tänbemitglieber.

Ceffentüc^feit ber SSerfjonblun;

gen, geheime oi^ungen u. ^ro-

tofolle §§ 135, 136, ©. 256,

257, 260. Srucf ber 58er^anö;

lungen u. :}(cten § 136 e.257,262.
%i)ülnah\m ber 53cinifter unb

Äönigt. (Eommiffare §§ 134,

135, ©. 263, 264.

Deputationen §§ 123 6, 130,

136, 141 @ 258, 259, 264
inöbef. I. Ä. ©. 278 flg., IL U.

©. 303, 307 flg., 2:l)eilnal)me

üon fgl. (Eommiffaren §§ 125,

126, ber ^ammermitglieber

§ 126. Sn§bef. J^ebaction^*

beputation i; 136. 3>ereinigungäs

beputation§ 131, ®. 266, 3n3i*

f(f)enbeputationen § 114, <B. 267,

268, 271. 2lnträge be§ i^ijnigä

u. SSerbefferungöüorferläge ber

anbern .Hammer gel)en an S^e»

putationen § 123, 130.

2(bt^eilungen ber II. ^. ©. 295.
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2lB[ttmmungen, ©timmenmel^ri
l^eit, (Sttmmengleid^^eit §§ 128,

134, ©. 259 ftg. ©r^ö^te 3«a=

jorität §§ 92, 103, 152,

@eltenbmacJ)ung aBtreid^enber

3}?etnungen Bei ©utad^ten i^ 128,

©eparatftimmen in ber IL ^.

§§ 90, 129, ©. ]35, inöBef.

2l6[timmung in ber I. M. ©. 289

flg., in ber TL. Ä. ©. 317 flg.

^roto!oIIe§§67, 136, ©.261,
291, 314, ©'tenograpl^ifd^e 2luf*

nannte ber SSer^anblungen ©.
257.

©angtei, (Eansleigefd^äfte § 67,

<B. 264, 269.

III. S]erpltni§ ber Beiben

Kammern §u einanber.

3n)ei Kammern §§ 61, 62,

73 flg. Grfte Kammer tj 63 flg.

^raeite Kammer i^ 68 flg.

©leid^ftellung Beiber Gammen
in Sfied^ten u. Sefugniffen, Sanb
tag lux felBen ^dt unb am fei

Ben Drt § 62. SlBgaBen* unb
^en)illigung§gegenftänbe guerft

an bie II. ^., anbere 33orIagen

an bie I. ober bie II. ^. § 122,

GingaBen an bie ©tänbeper;

fammlung juerft an bie I. ^.

<S. 256. ©etrennte SSer^anblung,

Guriatftimmen §?^ 92, 121. 2Im
träge, ©rflörungen, ©efe^entj

würfe von einer Kammer an
bie anbere § 130, SSerJ^anblum

gen jwifd^en Beiben, 2(menbis

rung§recf)t § 130, ©. 260, @e*
l^eilte 2}?einung, SSereinigung§--

oerfa^ren ^§ 91, 92. 131, ©.
233, 264, 266, inäBef. Beim
SBubget §§ 101, 103, 103a, Bei

ftänbifcfier C^efeleöinitiatioe <B.

233. (SJemeinfcftaftac^e ftänbi»

fd)e ©c^rift i;§ 131, 132, ©. 265,
292. 9iotf)n)enbigfeit ber UeBer^

einftimmung Beiber Kammern
BefonberS l^eroorgel^oBen § 109
(ftänb. ^etitiongrecBt), § 111
(ftaat§BürgerI. 33efcl^n)erbe),

§ 140 (5ßerfaffung§Be[cl^n)erbe),

J}
141 (aKinifteranfrage), §152

(2lnregung ber SSerfaffungöge*

fe^geBung), ©. 233 (ftänbif^e

®efe|e§initiatioe), ©. 264 (2)e«

putationen an ben Äönig), 21u§j

naEimen t)on b. 3^otl^n)enbigfeit

ber UeBereinftimmung Beiber

Kammern tj 110 (ftänbifd^e S3e=

fc^raerbe), § 132 (2lbreffen an
ben i^önig). Sefonbere ftan*

bifc^e ©c^rift ^§ 131, 132,

©. 265, 292. eomuiunication
ber einzelnen Kammer mit bem
©efammtminifterium § 133. ©e*
raalt unb ©d^u^ ber einjetnen

Kammer gegenüBer il^ren WiU
gliebern § 83, 84 (3uftimmung
jur SSerl^aftung).

Sonötaflöabfc^ieö § 119, Sanbtag§-
aBfc^ieb üon 1831 ©. 139 flg.

Sanötogöaufujanb ©. 270.

Saiibtagsorbiiuiig f. Sanbtag I. a.

21.

^onbtaQg^jeriobe § 71 (baju 21. 3),

§ 72 21. 1, §;^ 98, 115.

Seflitimattonf.©tänbemitgliebern.

Seöniocfen § 17 (baju 21. 3), §
18 21.

Sctircr, UrlauB jur ©tänbeoer*

fammlung § 75, Bürgerlid^e fßev-

pitniffe § 59.

SJei^Jäig, ©tabt, in b. I. ^. SS 63,

15. (baju 21. 2), in ber II. Ä.

©. 137, 211, 217, 221, Uni*

üerfität in ber I. ^. §§ 63, 5.

(baju 21. 4), § 66, ©uperinten;

beut von Seipjig in ber I. 51;.,

§ 63, 10.

üümbac^, ßrl^eBung jur ©tabt,

SBirfung für bie II. Ä., § 68
21. 3, ©. 220, 227, 229, 230 21.

SWaricnftcnt, Älofter § 56 2t 3,

4, ©. 201.

mamtitm, Älofter § 56, 21. 3,

4, ©. 201.

mmtn, §od)ftift, in ber I. ^.

§ 63, 2, § 66, 3Serfi^erung fei'-

ner fapitulationSmä^igen S^ed^te
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e. 125, 129, 131, ©cltcnb*

mad^ung feiner befotiöeren JRec^te

u. Sntereffen i< 129 ^^l. 2, S.
129.

3)iiIitär<)cr)oncn, Urlaub uir ©tän»
beüeriamtuluug sj 75, S3erfa[:

fungseib § 139 21. 1.

IDJtlitärlDCJen, 3Jiilitärconoeiition,

a)iililärau^f(^uf;, 5*-1'^""n^" ®-
335 flg., 337, 341 f. auc^ krieg^=

bienftpflic^t.

9)2inbcrjäl)rtflfcit be§ Äönig§ §§
9, 15, ber ^errfc^aft§bcfilu'r § 64.

„mniitti'' §§20,65 (ba-.uSi.l),

88, 142 21. 1 (fpäter and)

,,etaatöminifter" ©. 264, 309),

aufierbem „2Jiitglieb beö WdnU
fterii" 5^ 134, „5iorftanb be^

2J?inifterium§" , „3Jiinifter laIoor=

ftanb", „53orftanb beö Winiite-^

rialbepartementä", „2)epartej

mentäc^ef" '(!<§ 99, 142 21. 1).

9)Ziniftcr u» yJUniftericn (f. auc^

G)efammt:2}?inifterium).

33iiniftenen unb 2]erraa(tung§:

bepartementä im 2ttlg. § 41 (u.

21.) ©. 126, 142, 183 flg.

(BtaatSbieneroer^ältniffe ber

!D?inifter § 41 2t. 2, (Entfernung

oom 2lmt burc^ Urtfjeit be§

©taat§gericf)tgf)ofö §§ 148, 150.

©onfeffion § 41,

3]er()ältnife jum Äönig, Se=

tat^er besfeiben, (Sontrafignatur

u. 33erantn)ortlid)feit §§ 20, 41,

42, 43, 88, 99, 105, ilO, 145,

©. 190, 191.

Sßerorbnungen u. 93erfügungen

ber aJUnifter, 2luefü^rung ber

©efe^e, 2Iufficl^t über bie SSer^

tpaltung ©. 184, 190, 235, 237,

(©taat^bürgerl. 53efc^n)erben f.

^etition§red)t) ; (Stellung gegen*

über ber Dberred^nungäfammer
®. 210 flg.

33efrf)tDerbe u. SSerfaffung^be*

fd^iöerbe ber ©täube, lltinifter^

anfrage §§ 109, 110, 111, 140

flg. (f. aud^ Dberlaufi^).

S^iffcrcn^en ^loifcfien ben Wu
niftcrien S. 190.

Sljeilualjme ber 3)Unifter an
ben itanunerDerIjanbluugcu §§
125, 126, 134, 135, Z. 263,

264, tirläuterung beö ^öubgetS

§ 99.

3}iiniltcr al§ Stönbomitglicbcr
i^ 65 (baju bef. 2(. 5), § 134,

(S. 209.

3)?iniftcr im 23erl^ältnif; jur

Dberlaufi^ S. 199.

Suftijminifter i? 41, S. 185,

(Sinberufung be§ Staat^gcric^täs

f)of§ § 145.

2)iinifter beö ^>nnern § 41, ©.
187, Jj 57 21. 2 d (^uben), ©.
187 (Sanbtcgöangelcgeubeiteu).

©ultu^minifter i^i; 41, 57 (ba;

8U 2(. 2, 3), 58," e. 126, 188.

Ärieg^minifter § 41, S. 188.

SJiintfter ber au^w. 2tngelegens

fieiten § 41, 3. 190.

^yinansminifter § 41, S. 186,

249, 250.

9)2if)biUiflung, ©träfe beä ©taatö:

gericf)tö^ofä gegen SJiinifter §§
148, 150.

3)2iifiüeu an bie ©tänbemitglies

ber § 115, ©. 254, an ba§
£»au§ ©djönburg § 115 21. 3.

ÜJntregcntidjaft § 4 21., ©. 141.

älioratorien J:; 54.

motm im ©efe^e § 85.

•Wacöftcuer § 29.

yhcolöburger ^^iebe ©. 334.

yjoröDcutjdjer ^öuiib i? 89 (^öub^

get), ©. 136, 334 flg. (Eintritt

p. ©ac^fen).

yiotöfaüe, auBeroröentlid^e g^älle,

bringenbe püe §:; 2 21. 1, 20,

30 2(. 2, 31, 88, 103, 105, 115.

yiotbüerorönunqcii § 88.

yju$bare 3fiecf)te § 16.

Cberöofprcbigcr, ecang., in ber

I. ^. § 63, 8.
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Dberlaufi^
2;^eil beö ^önigreid^S u. unter

beffen Sßerfaffung begriffen § 1

21. 2, ©. 197, 203, 204.

Sßerfaffung ber Dfd. ©. 196 flg.,

«Prooingiallanbtag § 61 21. 2,

<B. 200.

SSertrag^d^aracter ber D2. SSer;

faffung e. 197, 198, 202, 203.

SSerl^ältnt^ ber DS. SSerfaffung

jur SSerfaffung be§ Äönigretd^§

©. 126, 128, 130, 139, 141.

SSerfaffung^Derfid^erung be§

^önigg § 138 2(. 2, ©. 201,

SSorftellungen unb Sefd^roerben,

SDHnifteranfläge , ^erfaffungg:

ftreit, (Srf)u^ ber DS. SSerfaffung

burrf) hm ©taat§gerid^l§l^of ij

142 21. 2, § 145 21. 2, § 153
21., ©. 202, 332, (Stellung ber

DJiinifter u. be§ ©efammtmini=
fterium? gegenüber ber DS. im
2lirg. ©. 199, ©tänbe im SSer=

^ättntffe sur DS. ©. 198, 199, 202.

^ie CS. al§ SBa^Ifreig, ^ro=

oinsiatüerfammlung fürb.9l'al^=

len i< 61 31. 2, § 65 21. 1, § 70,

(S. 210, 215.

2(ufna^me ber DS. ©d^utben
in bieStaatöfd^uIbenüerroaltung

©. 248.

Steligionöoerfaffung ber DS.

§ 56 2(. 2, ij 57 21. 1, 2b, 3,

©. 198, 199.'

Dberrettniingfilfaninier § 65 21. 5,

S 107, ©; 137, 239 flg.

„Obctfte etaatebetibrbe" §§ 11,

14, 81, 36, 99, 103, IIÖ, 111,

115, 131, 132, 133, 140 e. 38
2t. 3, ©. 183, 184, „oberfte

coßegiale ©taat§bel)5rbe" § 41
©. 38 2i. 3, „oberfte roeltlidje

©taat§bef)örbe" ij 58, „ Okfammt«
minifterium" §§ 41, 138.

Dberfte ©taatg'bel^örbe
f.

@e*
fammtminifterium.

Dbfcrüanjcn (im 2Biberfprud^ mit
ber SSerfaffung) § 154.

£)efteiitli(t)fcit f. Sanbtag U.

Dfrtjtcrc, SSerfaffunggeib § 18^
*

21. 1.

Oröiinuflöruf § 83, ©. 262, 263.

Crganifatiou ber Seprben, neue

§ 41 (baju 21. 1), ©. 126, 142,

183 flg.

„Dvmbxi^MV' ©. 216 21.

^atrimomalflcni^töbarfcU § 45
21. 1, 2, ©. 185, 186.

?ßctttton^= u. 5öeic^tt)cröcrcc^t ber

Untert^anen §§ 36, 81, 110,

111, ©. 184, 185, 256, 260,

in§brf. I. ^. ©. 285, II. ^.
©. 306, 310; an bie ©tänbe
§i5 36, 111, ©. 256, 260, 285,

306, 310, 33efürn)ortung u. ^e«

förberung burc^ einzelne ©tänbe«

mitglieber § 81; an ben ^önig
unmittelbar § 36, ©. 184.

33efd^n)erben über 93UPraud^
ber jird^ürfien ©eroalt § 58 (ba*

3u 21. 2).

^setitionen unb 33efd^roerben

ber ©tänbe §§ 85, 109, 110,

111, 152, ©. 190, ißerfaffung§*

befrfiroerbe ij 140; GrÜärungen
be§ .Höntq§ auf beren 2lnträge

§§ 113, 119.

^flic^ten, allgemeine, ber Unters

tl)anen ij 24 flg.

^;>fIugIfd)CÖ ©efc^lec^t, Se^nSoer*

^öltniB § 17 21.

^Maueit, in ber I. ^., § 63 21. 2.

^>olitifd)c9ted^te, 2lbl)ängigfeit oon
ber Gonfeffion § 33 nebft 21. f.

Untertljanen.

'^Olmi § 86 21., ©. 187, in ben

lanbftänb. 3ftäumen ©. 262.

H^ra.aer triebe ©. 334.

^45räftöcnteii b. i^ammern f.
3)irecs

torium.

^5rcffc § 35, ©. 127, 189.

^45rcn§cn, triebe mit — ©. 334.

,,%<tmcii" §§7, 11, 63, „2rgna*

teu" §§ 9, 11.

^rtnjcii be§ !gl. £)aufe5 in ber

I. K., § 63, 1, (baju 21. 2), ©.
254, 293.
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^<r!incffiin!cn=35erud)t S. 167.

HJ^riüatciilfu^ § 32 ül. 1.

i^nüQtöcrmögcii beö Äönigö §§
16, 20, 21, ©. 175, ber mu
gtieber bc§ !g[. fiiaufeö § 16,

©. 176.

^riöilcflirtcr ©eric^töftanb § 55.

^i'romninatioii ber ©efe^e i^ 87.

*i>'rotocoUe ber .*ilammerii §^ 67,

136, ©. 257, 261, 291.

^^roüiirjialDcrfafjiinnf.Dbcrlaufi^.

i>ublicatioii ber G)e|e^^e § 87.

JRaijoiincfc^ S. 341.

9tc(l)cii)djaftfiibcri(I)t § 98.

$Rc(^iuiiiflöl)cI)iJröc, oberfte,f.!C6er=

rec^uungsfammer.

9Jec^te, aligemciiie b. Untert^ancu

§ 24 frg.

Oict^töolcidjöcit §§ 26, 30, 33,

2(. 1, 34, 38-40, 55.

i)?ed)t0t)flc(ic § 45 f[g.

Crgaiiifatioii un^ ©erid^t^bar;

feit «5 45 (baut 2(.), §§ 47, 48
St., i;i; 55,57 ^Jl. 1,^59 2(.l,(Snt^

fd)cibung§grünbe i; 46, ^nftaii;

gcnorbnuiig ^ 45, prioilegirle

@erid^t§ftäube ij 55, (2rf)önbur;

gi[c|e ©eric^te § 45 2(. 2, ^^a=

lrimoniaIgericf)l§barfeit § 4b 21.

1, 2, ©. 185, 186, Mi)ol. gei[t=

Iic|e @ericf)l§barfeit § 57 2(. 1,

§ 59 2(. 1, £. 127, 185.

2)tenftt)e'r^ältni^ ber 5Rid5ier,

ric^terlid^e Unabfjängigteit §44
(baju 2(. 2) § 47.

5Jioratorien § 54, Gonfi§calion

§ 53, etrafjufti5, a^er^aftung

§§ 51, 52, 53, 2Ibolittoii unb
33eguabigung §§ 52, 150, S.
186.

Siedet ber «Slänbe bcj. ber ©e^
bred^en ber 9iec^t§pflege i;§ 109,

110.

OiedtiHiflcge iinö ^trtDQltuun*
Trennung von ^u\tii u. SSer*

roattung § 45 21* 2, ij 48 2t.;

ßornpetenj ber ©erid^te, (5om*

petensconflict, (Eompeten^ge;

ricf)t^r)of i} 47 (baju 2t.), e.
192; $Hed}t§iüeg , orbetitlidjcr

3tic^ter gi^ 31, 48, 49, 50 (ba=
ju 21.), orbcntlidier dV\d)tev bei

3)MBbraucl) ber 9iebe[rciljcit §83,
bei iüerfaffuiig^Dcrte^ung ij 148;
2lömini[traiiüju[ti^ § 48 '2t., §
49 2t.,

J5
50 2t., e. 185.

(Sd)u^\ gegen i'eriDalluiig^acte

§ 49 |. aud) ^k^titton5rcd)t.

Sct)u^ ber Unlertl)anen gegen
SBerfolgung, iJicr()aftung, iöe*

[trafung § 51; £c{}ut5 ber £tän-
bemitglieberf.Slänbcmitglieber.

©eridjt u. S^ermallung bei ber

(Sr^ropriation § 31.

i){ci)circil)cit |. S'tänöemilgtieber.

Jjieforniiitc f. .Uirc^en.

Di'cgalica j^ IH.

,/JiciKiit"' i5§ 13, 20, 36, 83, Z.
258, „gtegentfdjaft" i; 11.

i)ie3eiitjdjaft0ratl) §§ 14, 15.

„i)ic(iicrcn" §^ 7, 11, „9tegierung'

fe^r Ijäufig, ,,3flegierung5form"

§ 3, „Slaat^regierung" ^§ 58
'21 1, 78, 103 a, 123.

OicRicrung f. itijnig, Äönig unb
3tanbe.

Dicaicriiiitiöantntt §§22,115, 138,

©. 202.

i)iCfltcruu[j£!commi)jarc f.
Com*

mifjüre.

9Jcflicninfl0bcrnjcfcr, ^Kcgicrunn^=

IJcrUJctuiifl §§ 9—15 ©. 176 flg.,

2tnlritt ber 9tegierung, SBer*

faffung§oerfid)erung § 138, ^^er«

Jon beö 3ftegierung5r)erroeferä

§ 9, Sntfdjeibung über 't)en (Sins

tritt ber 9tegierung§Dern)efung

burc^ @efel3 § 10, burc^ ben
j^amitienratf) unter 2)iitrairfung

beö ©efammtmini[terium§ unS
ber ©tänbe § 11, '^'id)ie unb
^vflid)ten bes 3ftegierung§üerröe;

ferä §12-15, ©.176 ftg. (©e*

rcalt im 2tttg , SSerfaffungäge;

je^gebung § 12 flg., 2tu§übung.

ber fönigl. 3ftec^te gegenüber

bem fönigt. £iauö ©. 176 ftg..
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2lufentl^alt, frember 2:!]^ron, 2luf;

loanb, eioillifle § 13, ©. 176,

©rsiel^ung be§ minberjäl^rigen

.^önigg ij 15, 3ftegent[d^aft§rat^,

§S 14, 15, g^amitienrat^ ^§ 11,

12.

^catcrunqöiDCdjjel §§ 22, 115,

138, ©. 202.

ißcibcr^öorf, ©tanbe§l^errf($aft, in

b. I. ^., i? 63, 7, §§ 64, 66,

unter ben Dberlaufit^er ©tänbe
©. 200.

^eicöt^flefe^blatt ©. 236.

Oktdjötafl ©. 258 (©cf)u^ in ben
Mammern), ©. 343 flg., 347
(©ac^fen im 5ieicf)§tag).

Sieifcfoftcu i)er StäiiDcmitQltcöcr,

freie Gifenba^nfa[;rt § 120 ©.
270 flg.

Dielipton, Otcligtoiigübung f. and)

^irrfien.

@en)ifjen§freiljeit, @IauBen§;
frei^eit §§ 32, 33, UnaB^ängig*
!eit ber 3fiecl^te u. ^flic^ten üom
religiöfen Sefenntnt^ § 33, ©.
36 2r., ©. 135, i>au§anbacf)t u.

^rioatcurtuö t; 32 21. 1, freie

öffentlid^e SReligiongübung ij 56.

Suben § 32 21. 1,2, § 33 21.

1—4, § 57 21. 2 d, § 58, ©rie*

c^en § 32 2t. 2, 3^eIigion§ges

fettfc^aften § 32 21. 2, i; 57 21

2d, freie ©emeinben § 32 21. 2.

©onfeffion be§ ^önig§ i? 56
21. 2, § 57 (baju 2t. 3), JReti^

giongreoerfatien ij 56 2t. 2, (Eon*

feffion ber aJJinifter, in§bef. be§

(Eultu§minifter§ § 41.

IWelifiion^üerfaffunq ber ßrBIanbe
u. ber Dberlaufi^ f. CrrBIanbe,

Dberlaufi^.

9te|crücfoiii) § 106.

JReöetfalieii f. SanbeäreoerS, JRe«

ligion (a. ®.)

IRidjter, 9iic^teramt
f. 3?ed^t§pftege.

9iüterptÖbcfi^Er in ber I. ^.:
ernannte § 63, 14, § 65 (baju

2t. 2, barunter ©ct)önBurg. |)errs

frfiaftsBefi^er) § 66; geroä^lte

§ 63, 13, § 65 (baju 2t. 2), §
66, in ber 11. Sk. § 68 2t. 1, §
70; bet)oltmäct)tigte t)on ©otm§s
®itbenfel§ unb ben ©d^önBurg.
9iece^^errfcf)aften § 64.

©eparatftimmen ber 9^ittergut§-

befi^er ber II. ^. §§ 90, 129,

©. 135.

^räfibent b. I. Ä. au§ benSiitter*

gutöbefi^ern i; 67.

Dtttteraut^öcrjei'dini^ § 63 2t. 4,

§ 65 2t. 1, ©. 127, 221.

®fi(^rifc^eg prftcnöau^ (2llbers

tinifc^e, ©rneftinifc^e Sinie) §§
6, 7, 11 (baju 2t) 12.

©ammlunflen, fönigt. § 20 (baju

21. 3), ©. 188.

,,©aiiction" §^ 112, 114.

^Sauction o. ©efe^en tjJ5 86, 87,

ü. ftönbifd^en 33efd)rüffen^§112,
114, ©. 261.

Sd^atuflciigelöer be§ Slönigä unb
ber Königin § 22.

©cöltepng b. Sanbtag§f.£anbtag.

©c^Iöffcr, !önigl. t}§ 17, 20, 22
(baju 2t. 2), Sei!. ©. 122, ©.
172 (§ 39).

St^bnbnrg, §au§, Slece^* unb
Se^n§t)errfcf)aften ?j 63, 4, 12
unb 2t. 4, rece^mä^ige Siedete

©. 125, 129, 131, ©eltenbmac^*
ung ber befonberen SRed^te unb
Snterefjen § 129 2t. 2, ©. 129.

Sanbftanbfc^aft §i} 63, 4, 12,

(baju 21. 4), §§ 64, 65 (baju

2t. 2), § 66; ©eric^t§organifas

tion ^45 2t. 2; Sel^enöoerplts

ni^ § 17 2t.; (gbenbürtig!eit §
6 2t. 2.

©cötiftcii, ftänöi[ct)e §§ 131, 132,

©. 265, 292.

Sdjulöcn be§ <Btaat§ f. ©taat§*

fc^ulb.

Spillen, Scöulötcner ©.46(Ueber*

fcfir.), § 59 (baju 2t.), 3. 189.

©ccrctärc ber Mammern
f.

2)irec»

torium.
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Sccuiiöoflcuitur f. .Hönigr. ^an^.
Sclbi'tDcrianiuüuiintrccl)t b. Stau*

öe § 118.

©ciJQratfttnimcii in bcr IL Ä. ^§
90, 129, e. 135.

^?id)crl)cit be^ Staate ij 87 '}(.

iSi^otöimng in ben Kammern ij 76,

o. 274.

8olni0=ißilDciifeI^, recefemä^ige

Stedjte ©. 125, 129, 131, @eU
lenbmac^ung bcr befonbcren

SRed)te u. ^nterefjen § 129, ©.
129, ^anb[tanö|ct)aft J^ 63, 3,

§§ 64, 66, Sef)en5DerI)ältHiB ;;

i7 %., ebenbürtigfeit .; 6 21. 2.

©taatöaiiflehbrigc f.
Untert^anen.

Staatöaugeborigfcit § 25, ©. 127,

187.

StaatebcbiJrbcii, 5>erfaffung§oer:

le^ung § 140.

„Staatöbiirfler'' >< 78, „2anbe§s

einrooF)ner" §§ 26, 32, gercöf)n=

lic^ „Unlert^anen"

©taatöbiirqerlicöc died)k u. ^flic^*

kn ^ 24 flg., in§be[. I^inf. ber

(Sonfeffion ^ 33 f. Unterl^anen.

©taartibiirqerredjt § 25, £. 127,

187.

Staatßcaficu §§ 17, 19, 22, 23,

©. 186.

^taatööiencr, Stad^bienft ©. 36

flg., § 41 flg., ©taatöbienerges

fe^gebung § 44.

a3efteriung, iSib § 139 (baju

21. 2), 144, (2. 184, 186, ^u^

länber (£. 36, ^}^ed)tägleicf)f)eit

^inf. b. 2Infteüung ^ 34.

®e^or[amgpfIirf)t § 42 ST., 139,

gtecf)t auf 2{c5)tung § 59 2(. 2.

S3erantn)ortUcf)feit, 2)i§cip(in,

ftänbifrfie Sefc^roerbe, 2(nflage

oor bem 3taat§gericf)t§^of §^
42, 110, 142 21. 1, ®. 184.

StaatSbiener beim ©taat^ge*

rid^t§^of §i} 143, 144, Urlaub

ber Staat§biener jur (Stänbe*

oerfammlung
J5

75, 2Bir!ung

be§ ©taatöbienfte§ für bie Sanbs

ftanbfc^aft §^ 65, 66, 71.

Staat£faerid)tt(|)of § 141 flg., e.
321 flg.

2liiflage bcr 3J?iniftcr ^ 141 flg.,

£. 321 flg., atrafgctüalt i^; 148,

150, ^ilbolitioiiSs uiib :i3egnabi=

guiigöredjt ;:; 150, orbcntlidjer

9iict)ter im ißerl)ältuiB 5- St(^ö.

§ 148, ^{cfignation beä 2lnges

flagtcu $ 151.

2lnflage anberer <Staat§biener

§ 142 21. 1.

2inf läge oon Stänbcmitgliebertx

§ 142 21. 1, 2 s 148 21. 1 (gnt^

jdjcibung über bie 2iJäl)lbarfeit

eineö burd) bie Kammer au§s

gefdiloffenen aiiitgliebä {5;^ 83,

142 (Dasu2(.), ^ 145 2t.' 1, 6.
321, 329 flg.

2>erfaffung^ftreit (auf^entifc^e

Interpretation ber 2^erfaffung)

i;142{ba5u2l.), §153, ©.321,
330 flg.

<Bä)u^ ber Dberlaufi^ burd^

ben (St®.s?. (2}iinifterantlage,

S5erfaffung"§ftreit) {5 142 21. 2,

§ 145 21. 2, § 153 21., S. 202,

332.

«taatögctualt im 2iag. §§ 4, 12,

f.
Äönig.

Staatöqut S. 12 flg., §§ 16-19,
108,'©. 141, Sel)cn § 17, Un*
tf)eil5arfeit § 16, Unoeräufieri

lic^feit § 12 21., § 18, 33ela^

ftung § 18, ©renjberic^tigung

§ 18, 2>ern)altung §§ 17, 18,

©. 186.

SSer^ältni^ ^^ur Gioiltifte § 22,

©. 12 flg.

.Hontrole ber ©täube, 9Jac§roei§

ber 33eranberungen §§ 18, 108.

^taat^bauölialt f. Subget.

Staatöratl) ^ 41 (baju 2(. 4), ©.
184, 192 flg.

©taatßfdjulb, ©taat§fc^ulbencaffe,

ftänbifd)er 2(u§|c^uB i5§ 18, 19

(Dor 1831), 105, 107, ©. 187,

204, 247 flg., 272.

©table in b. I. ^. § 63, 15, 16

(baju 2(. 2), in ber IL !^. § 68
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(baju 21.), ^ 70, (Separatftimmen

§§ 90, 129, e. 135.

€taDtcDcr3cic^ni^ § 68 21. 3, S.
219.

6täöti)^c 33eamte, Urlaub jur

©tänbeoerfammUmg >} 75.

©taat§bien[te§ § 34.

^tauficöiutereiUii in ber <£tänbe:

oerfammtung f. ©tanbeö^ unb
^ntereffenoertretung.

f,ctänht" fcf)r häufig, roeniger

^äuftg „StänbeDcrfammtung";
,/Berfammlung" § 82, „3ufam*
lueufunft ber Stäube" § 88,

„Siolföoertretuug" § 120 21.,

„Äammeru" fe{)r I)äufig (f.

<B. 13B), „Saubtag" \d)v f)äufig.

;,<Stäube" imSiuue oou ©täube;
milglieber §§ 84, 115, 120.

„©täubi[(^" I)äufig, „Iaubftäu=

btjc^" § 3.

Stönöe, ^tänbeöerfommlunn §§3,
61 flg.

Unoerte^lid^feit § 84. ©c^u^
in ben .Viammern § 83, ©. 258.

ötieberuug unb iUiitglieber
f.

Saubtag, ©täubemitglieber.

Seruf, ©tetlung gegenüber ber

3ftegierung im 2(Hg. §§ 3, 4,

78, 112, ©. 261. ©täubifc^e 2Iu=

gelegenfieiten §§ 78,82, @efe^=
gebuug§= u. Sen)iIIigung§=, 33es

ral^ung§gegeuftäube §§ 122,

128, 131, ©. 264 (ij 28 a. ®.).

öegeuftänbe ber 2ßirffamfeit

ber ©täube im ©injeluen f.

©efe^gebuug (bef. §§ 85, 86),

9^otf)t)erorbuuugen (s^ 88), SSer^

faffung(3Serfafjung§gefet^e),^ub=

get (bef. t;§ 96, 97, 103,

103a, 105, Gioiriifte § 22, ©e^

bü^ruiffe ber TlÜQl. b. fg[. S^an-

fe§ § 23), ©taatggut (bef. § 18,

108), fönigt. .s^auöfibeicommi^

(bef. §i} 20, 108), ©taat€fdjulb

{§ 107), ^lönigrcicf) ©ad)feu

(§2), ©tiftungeu (§60), Mönig

(§ 138, 33erfaffuugäoerfid;erung,

§ 6, 2lufeutl^a(t im 2lu§(anb,

frember 2;§ron) , 9iegieruug§

oerraefuug (§ 11), ^^etitionS

u. 'i3efc^rDerbered)t ber Unter
il)antn, 2)eputotiouen ber Äör
perfGräften.

ferner f. Äönig unb ©täube
u. f)inf. ber inneren ftänbifc^en

Slngelegenfjeiten unb be§ ©e*
f(^äft§betrieb§ : Saubtag unb
©täubemitglieber.

2lu§id)üffe nn't) Korporationen
ber ©täube § 79, iu§bef. ftän»

bifc^er 2lu§fcbu^ (für bie ©d^ul;
beuDerroaüuug) § 107, ©.249,
250, 272, ^-rage eine§ ftäubi:

fc^eu 2lu§fd)uffe§ mit SSoIf§=

repräieutationöbefugniffen ©.
131 21.

©tänbi]d)e§ ^tdi'iv ^ 138,

©. 268; ftänb. Ganslei § 67,

©. 264, 268 flg., ftäub. S3ibao=

t^e! ©. 269, 2aub^au§ § 115
21. 4, ©. 269, Sanbtag^aufroanb
©. 270.

„StäiiDcmitglicÖcr" fommt in ber

SSerfaffung uid)t cor; einige

mal „2)ntglieber ber ©täube"
ober „ber ©täubeoerfammlung"

;

meift f)ei^t e^ „2}titglieb ber

Kammer"; „2Ibgeorbnete" für
bie SWitglieber ber IL Ä. §§ 68
flg., 90, 129, fonft § 63, 5,

11, 13, §§65, 66,74 21. 1,75,
81, 82, 120 21. 1; „©täube"
für ©täubemitglieber §§ 84,

115, 120.

©täiiticmitglicöcr*

I. 3u[fl"^i"enfe^ung ber beiben

klammern: ©rfte ^. §§ 63,6,

i^roeite H. §§ 68 71; t)or 1831

§ 63 21. 4. Sntereffen; unh
©taubeätjertretuug §§ 63, 9 (u.

21. 3), § 68 (basu '21. 1, 2),

§§ 70, 90, 129. 3J?el^rfad}e

Saubftanbfdiaft § 65 (baju 2t. 2),

©. 20J, (Srljaltung ber SSüII-

ftäubigfeit ber Kammern § 65
a. ®., §§ 69, 71, ©. 225 (§ 27).
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fd)aftQbefi^^er, SRittcrgutöbcfi^er,

©utäbefi^er, ©tiftcr, Uniuerfis

tat, Dbcr{)ofprebiger, 3u^erinj

tenbent, Stäbte, (Srtmnnte, (^e:

n)äf)ltc, ^-ücüoUmäc^tigte, 3lmt,

^telloertrcter.

'JJitnifter, •ii'äf)lbarfcit, Clrnenn:

barfeit , S'anb[taiibi'd)aft§fäf)ig--

!eit überhaupt t} 65 (baju bef.

21. 5), § 134, ©. 209.

9Jiitglieber ber Cberrcdjiuuig^:

fammer, (grncnnbarfeit u.'iL'ä[}l=

barfeit § H5 2(. 6, ©. 1B7.

3n au§tänbifrf)em 2)ienft 3te:

{)enbe, bereu ii^ä^lbarfeit S.209.
^ofbeamte, (Srnennbarfeit § 65

(baju 21. 2, 5).

IL (Srforberniffe u. Sauer ber

Sanbftaiibfrfiaft, Legitimation.

2lIlQemeine ©rforberuiffe § 74,

e. 207 flg. (§§ 1, 2, 4, 13,' 20).

(SbriftUdie Gonfeffion § 33, e.
135, 205, 206, 2([ter § 63, 1,

(^:)}rin3en), § 64 (öerrfc^aft^bei

jt^er), § 73," ©. 208 (WerDäf)rte).

Urlaub für bie qerDäf)lten off.

2)iener § 75, e." 224.

2lnmelbung ber ©tänbemit:

glieber ©. 254, ®inti)eiiung§:

commiffion S. 254. Segitima=

iion ©. 209, 215, 254, 255,

tn§bef. I. Ä. e. 275, IL Ä.

e. 296, 297, 306, 316. i^egiti*

tnation^urfunbe ber @en)äf)lten

e. 215.

Sauer ber Sanbftanbfd^aft

§55 63, 66, 71, 74. ^uöbef.

SS^trfung ber 2luflöfung ber

IL ^. § 71. 2tu§fcf)tieBung

burc^ bie Jammer § 83, ©. 209,

255. 3]erluft burcf) Staatsbienft

unb §ofamt § 65 2{. 2, §§ 66,

71.

^'^iditannal^me bejro. freier 2(u§;

tritt ber ©etoäl^lten unb ©r^

nannten § 66 2t. 1, § 71 21. 1,

2, (3. 136, 205, 206, 209, 215,

216, 224.

III. 58eruf unb 9iec^te ber

©tänbeniitglieber.

5öeruf im 2mg., feine ^nftruc:

tion § 81, üib § 82, 6. 273,

299, ^vflid)t beö erfdjeinenö

e. 255, 293, 319, Unoerle^Uic^^

feit, 33erbre(^en, 35cr()aftung,

2i)ec^felüerfa[)ren § 84, biöci:

plinäre unb gerichtliche S3crant:

roortlic^feit unb i>erantn)ortlict)s

feit Dor bem Staat^gcrid)töbof

binf. ber ftänb. Xbätigfeit i;;§ 83,

142 2(. 1, i^ 145 21. 1, § 148
21. 1, Sci^u^ in ber .Hammer

§ 83, ©. 258.

:Keifefoften, S'agegelber, freie

(Sifenba[)nfaf)rt § 120, ®. 270

flg. 9iebefreif)eit u. 2}?ifebraud)

berfelben, Serantroortlic^feit cor

bem ^Nräfibenten (bef. Drb:
nung§ruf u. SDortentjie^ung),

oor ber .Hammer (2lu§fc^ließ=

ung), oor (Serid)t, oor bem
etaat§gerid)töf)of § 83, ©. 258,

262 flg., 286 flg./314 flg., fer*

ner f. Staat^geric^t^fpf.

^Netition^red^t, 2i^ünfc^e, 2tn:

träge (auc^ ©e^e^gebung^an:
träge) §ij 82, 109, 3. 260

(§ 22). 283 flg., 303 flg., ®e.
i'eUeöüorlagen (^nitiatiue) ©.
231, 2lmenbirungQanträge (£.

283 flg., 303 flg , 2(ntrag auf
ge{)eime (gituing § 135.

2lbftimmun0§rec^t § 128. ®eU
tenbmacf)ung abroeic^enberStim;

men § 128, Separatuimmen

§§ 90, 129, ©. 135. 9tec^t oon
eolm§:2Bilbenfelö, ©tift Tleu

Ben, ©c^önburg. 5Rece^^err:

fcfiaften jur 21>al)rung iljrer be-

fonberen ^f^cc^te unb ^ntereffen

§ 129 21. 2, f. auc^ 2lbftim=

mungen unter Sanbtag IL
Interpellationen ©. 265.

©inroirfunq auf bie Seputas
tionen § 123.

©taiii)c^= u ^Mitctcffcnüertretunn

in ber ©tänbeoerfammlung
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§§ 63, 9 (u. 2t. 3), § 68 (baju
21. 1, 2), §§ 70, 90, 129, (S. 185.

©tanbcöcröoöuiifl <B. 187.

^taiiiicßljerrfcljaltcu (5löiug§Brüc!

u. 9iei6er§borf), in ber I. ^.

§ 63, 6, 7, §§ 64, 66, unter
ben Oberlauf, ©tänben ©. 200.

Staiiöeeöerfdjiebeuljeit im 6taatö=
bienft § 34.

©tcüoertretcr be§ Äönigg § 9
(u. 2t.)

f.
audi) 9iegierung§t)er:

raefung.

<SkUtntvtkt ber 2Ritglieber ber
I. Ä. § 63 9, §§ 64, 66, 74,

75, 81, in§bef. beDoIImäc^tigte

©teüoertreter § 63 9, § 64.

Steuertoefen § 37 flg., ©. 186,

(Steuergefe^gebung, ©teueroer;

faffung § 37 flg., SSeränberung
ber Steuern §§ 96, 103, 104,

©teuerpflid^t ber Untertl^anen

§§ 37 flg., 104, Steuerbefreiung

§;:; 39, 40, ©teueroerträge § 96.

©teuerberailligung, ©teuerauö*
fcfireiben, ©teuerforterl^ebung

f.

Subget.

©teuerärar, ©teuerfd^ulben cor
1831 § 19, f. aud) ©. 248.

Stifter (2J?ei^en, Sauden, SBurjen),

in ber I. Ä. § 63 2, 9, 11
(ba^u 21. 4), § 66.

Stiftungen § 60, 6. 189, 241.

Stimmenmeöröeit in ben ^am*
mern, einfädle § 128, er^ö^te

§§ 92, 101, 103, 131 bei 33er*

faffung§änberung § 152.

Su^Jerintenöcnt o. ^^eipjig in b.

I. Ä. §§ 63 10, 66.

S^aqeflelber ber ©tänbemitglieber

§ 120, ©. 270 flg.

„2:erritorien" § 16.

S^ronfolfle f. 5iönig.

^n Se^ie^ung auf ha^ <Btaat^i

gut ij 16, in Sej. auf ha^ £)auäs

fibeicommi§ § 20.

S^rcnnung o. J^uftig u. Sßerroats

tung
f. ^tiec^täpflege u. SSerroat-

tung.

Unaböönnigfeit ber 9iic^ter § 44
(baju 2(. 2) § 47.

Unabtrcnnl)ar!eit be§ öauSfibei*
commiffe§ vom Sanb § 20.

Unionöüerl]ältni^ mit anberen
Staaten §§ 5, 20 (21. 2).

Uniöcrfitöt ^eipjig in ber I. ^.

§ 63 5 (baju 21. 4), § 66.

Unterric^tfifanftalten ©. 46 (Ueber*

fcf)r.), § 59 [ha^u 2(. 1), ©. 189.

Untertl)anen, afig. SWec^te u. ^flic^s

ten § 24 flg., Unab^ängig!eit
ber 9^ecf)te unb ^flicf)ten oom
religiöfen 33etenntni^ S. 36 21.,

§ 33, S. 135, öe^orfamöpflicöt

45§ 24, 59, 139, died)t auf
2lc^tung § 59 2t. 2, Sc|u^*
recf)t i;§ 24, 49, 51, ©teuer*

Pflicht ^§ 37 ftg., 104, 3^or3ug

im ©taatSbienft ©. 36 21.^

9tec|te unb ^ftid^ten gegenüber
ber ^Regierung, Sflepräfentation

§ 78. ^etitionä* u. SBefd^merbe*

recf)t f. ^etittonörec^t.

2lbtrptung o. Untertl^anen § 2.

Untertbaneneii) § 139 (baju 2t. 2),

§ 144.

Unttjeilbarfeit be§ (Btaai^ § h
beg ©taat§gut§ § 16.

Untieräu^erlic^feit ber 3flecl^te ber
^rone, be§ ©taatägebietä § 2,

be§ ©taat§0ut§ § 12 2t., § 18,

be§ |)augfibeicommiffe§ § 20.

Unöerle^lic^feit be§ ^önigg § 4,

ber ©tänbe unb ©tänbemitglies

ber § 84.

Urlaub ber öffenttid^en 2)iener

jur ©tänbeoerfammlung § 75,

©. 224, ber ©tänbemitgtieber

©. 255.

JBerantöJortlicftfeit ber <Btaai^i

biener i5§ 42, HO, 142 2t., ©.
184, ber 3«inifter f. 2JZinifter,

ber ©tänbemitgtieber |. ©tänbe*
mitgüeber.

2^ereiniQungöüerfa^Ten f. Sanbtag
III.

"

süerfaffung be§ Sanbe§ im 2lIIg.
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§§'3, 4, 26, 78. SSer^ältni^

jum befte^enben Siedet § 154.

35ertrag§auffa|fung ®. 124, 125,

126. einr;eit § 1, ©. 197, 203,

204 (f. Cberlaufi^). S^erfaffungä--

önberung, S^erfaffung^gefe^i

gebung § 12 ($Reg.:55eriD.), ?} 88
<5totf)Derorbnung), §§ 152, 153,

e. 321, 330 (SBerfa^ren bei

SIenberung unb Qutl)cutifcf)er ^n*
ierpretation ber 33er[a]'fung).

23erfaffung§garantien § 138

flg., S5erfaffung§oerfic^erung be§

be§ AlönigS unb 3fteg. Sierra.

§ 138, ©. 202. Sßerfaffunggeib

ber ©tänbemitglieber ij 82, ber

Untert^anen , ©taatöbiener,

©eiftlicfien § 139 (f. aud) ßib),

äJerfaffungöoerle^ung , ^erfafj:

ung§bef(i)n)erbe, 9)iinifteran!Iage

^ 140 flg., ©. 202. 33erfaffung^-.

jrceifel, SSerfaffung^ftreit § 142

(baju St.), § 153, ©. 321, 330

Söerfaffuiig ber Cberfaufi^, SSer^

faffungggarantien, S^erfafjung^;

ftreit f. Dberlaufi^.

,,^crfQffuim^niii^iQ" §§ 12, 89,

105, 111, 128, 152.

S3cr[affunfl^iirluntie p .v»erfteKung

e. 124 "flg., ^vublication ©. 131,

138, Sanbtag§abfcf)ieb oon 1831
©. 139 flg.; 33erfaffung§gefe^e

feit 1831 ©. 132 flg., 146 flg.

Ueberfc^riften ber 33erfaffungö:

urfunbe § 65 2t. 5, ©. 132.

töerfügunßc'u unö iBerorbmiqcn
be§* <aÖniq§ §§ 87, 88, 103,

110, e. 235, in Sßiberiprud^

mit ber neuen Sßerfaffung § 154

;

ber 33^inifter ©. 184, 19Ö, 235,

237, ber SSern)aItung5bel)örben

©. 236 flg.

SJcrÖQftuiifl §51, ber ©tänbemit*

glieber § 84.

IBcrmogcnöconfi^cation § 53.

SÖcrorÖnungen f. SSerfügungen.

Ser^JfQnÖuiiR be§ §au§fibeicom*

ntiffe§ § 20.

ikrtanuiiß beä £anbtag§ f. Sanb*
tagl.

liJcrträfic beä Staate (3ott=/

©teuer: unb .'öanbeläoerträge)

§ 96.

iücriDaltunn f-
Äonig, Wefammt«

minifterium, ©taatörot^, Tlinu

fter. ©ei'e^e, SScrfügungen,

2Rec^t§pflege unb S3crn3altunß.

Siecht ber ©tänbe bejüglic^ ber

0ebrecf)en ber Sanbeäoerroa^

tung §;5 109, 110.

lyer'^idöt auf ben '3;^ron f. Äönig.

jytcc^jräüDciitcii ber Kammern f.

S^irectorium.

iüoUjäbrigtcit be§ Äönig§ § 8,

©. 176, ber ^rinjen unb anbere

Dcitglieber bes Mönigt. .v»au[eg

§ 11, ©. 176.

^iJoUjätjligfeit ber Kammern f.

Sanbtag IL

!i^öU5tcl)unn ber ®efe|^e f. ©efefee.

iüorunuiiiid^aft f.
Hönigl. $au§,

2]Baf)len.

©eroä^tte gjiitglieber berl. Ä.

(©ut^befi^er, !Rittergut§befi^er)

§ 63, 13, ber II. M. ij 68.

2ßa[)Ige|e^ § 65 (baju 21. 1,

5), §§ 70, 74 (baju 21. 3),

§§77,88, ©.134, 142, 204 flg.

©timmrecf)t unb Söä^Ibarfeit

§i< 63, 13, 65, 66, 70, 71, 73,

74 (baju 21.), 77, ©. 207, 208 flg.,

210, 212, 220, inäbef. 23ormunb=

fd^aft, .Honfur§, ©c^ulbenroeien,

geric^tt. Unterfuc^ung, ^-öeftraf--

ung § 74 2t. 1, ©. 207, 208,

2tlter § 73, ©. 207, c^rifttic^e

tSonfeffion § 33, ©. 135, 205,

206, Urtaub geroä^tter öffent*

tiefer 2)iener § 75 (baju 2t. 3),

©. 224. 2Bä^lbar!eit von öof*
beamten ij 65 2t. 2, oon 2Jfinij

ftern § 65 (baju bef. 2t. 5),

oon 3Jtitgtiebern ber Dberrec|*

nung§fammer § 65 2t. 5, ©.
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137, »Ott in au§Iänbifcl^emS)ienft

ete^enben ©. 209.

55?a^ren sur L ^. (SEal^Üreife,

ÄreiSoerfammrungen, ^rooins

Siaroerfantmlungen) § 61, 21.1,

2, § 63, 21. 4, § 65, 21. 1, ©.
210, 215.

3X?a]^Ien jur II. Ä. § 68, 21. 2,
,

§70 (^rei^oerfammlungen, ^ros

otngialoerfQtntnlungen für bie

2Ba^Ien ber 3fliitergut§6eft^er),

§ 71, ©. 205, 206 (btrecte unb
inbirecte 2I?al^I, 33e3ir!§§n)ang,

SBol^rjiüang), § 68, 2t. 3, ©. 211,

217, 221, 226 (S5?a^l!rei[e, xn§=

bef. in Bresben, Setpjtg, Gl^ents

nii, Sw'^cfau); ©läbteoerjeidlni^

§§ 68, 21. 3, ©. 219, ©tabt £tm=
ha6c) ^ 68, 21. 3, ©. 220, 227,

229, 230 21.. ©Q^lpenobe, SBa^D
manbat, orbentltd^e ^Qrtiat'-CJrs

nennung § 71 (baju 21. 3),

Sntegral-Grnennung naci) 2tufs

löfung §§ 71, 116, emiaU

Ernennung p 69, 71, ©. 209.

f.
weiter ©tänbemitglieber.

aßcgjungfreiöcit § 29.

,,9S)CJcntltctjer 2lKfent^att", „tue»

jenllid^ rao^nen" §§ 5, 13, 120.

SS^c^fdöerfaljrfn gegen ©tänbc«
ntitglieber § 84.

mmnm, ^errfd^aft § 6 21., f.

ferner ©oIm§=2ßiIbenfel§.

SSittöiimcr f. Äönigt. §au§.
aöortcntjtcöung § 83, ©. 263 f.

roeiter ©tänbemitg lieber.

Wün\^t f. ^setition§rec|t.

2£^nt5cn, ©tift, in b. I. ^. § 63
11 (baju 21. 4), § 66.

goüücrträfle § 96.

^urütf^ieöiina, p,uxüdnaf)rm von
©efe^en §§ 90, 94.

3ufäic jur SSerfaffung f. SSer.

faffung (SSerfoffung^änberung);

3tDtrfau, in b. I. Ä. § 63, 2r. 2,

©. 211, 217, 221.

3toifct)ciiDci)utattoncn § 114, ©.
267, 268, 271.
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