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Vorwort. 

In längerer Erfahrung habe ich die Ueberzeugung ge¬ 

wonnen, daß ein Commentar zu unserer Städteordnung 

bei ihren vielfachen Dunkelheiten und den im Lauf eines 

Menschenalters vorgekommenen Abänderungen ein dringen¬ 

des Bedürfniß ist. Indem ich mich bemüht habe, diesem 

Bedürfnisse in möglichst kurzer Form abzuhelfen, habe ich 

mich von allgemeinern, philosophisch=kritischen Betrachtun¬ 

gen, so reichen Stoff das Gesetz auch dazu bietet, möglichst 

fern gehalten, vielmehr zunächst den praktischen Gebrauch 

dabei im Auge gehabt, und nur hier und da einige Män¬ 

gel freimüthig beleuchtet, mit denen das sonst so treffliche 

und von deutschem Geiste durchwehte Gesetz bis jetzt noch 

behaftet ist; ich sage deutschem Geiste im Gegensatze zum 

französischen Communalsysteme, das die Gemeinde nicht als 

eine Genossenschaft selbststüindiger Männer, sondern als 

eine Kleinkinderbewahranstalt ansieht und in Folge dessen 

unter eine Bevormundung stellt, die man lächerlich nennen 

könnre, wenn nicht jedes Blatt der französischen Geschichte
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das unheilvolle Geschick eines Staatskörpers mit zwar gro¬ 

ßem Kopfe, aber verdorrten Gliedern zeigte. Sollte ich 

nun mit meiner Arbeit außer dem praktischen Nutzen noch 

das erreicht haben, daß der hohe Werth unserer Städte¬ 

verfassung recht allgemein erkannt, und dadurch die Liebe 

zur Heimath gekräftigt werde, so würde ich darin für 

meine Mühe den schönsten Lohn finden.



Geſchichtlicher Ueberblick. 

  

Zu einer der hervorstechendsten Eigenthümlichkeiten des deut¬ 
schen Stammes, die sich auch bei den germanischen Staatenschöpfun¬ 

gen Nordamerikas, der Schweiz, der Niederlande, des scandinavischen 
Nordens und Englands wiederholt, gehört sein Trieb zur Sonderung 
in Völker, Gaue und Gemeinden, von denen jedes wieder sein selbst¬ 
ständiges, eigengeartetes Leben besitzt. Dieses Absondern und Indi¬ 
vidualistren beruht auf der Fülle und Mächtigkeit des deutschen Gei¬ 
steslebens, das sich nicht in eine Uniform pressen, noch sich von 
einem einzigen Punkte aus beherrschen läßt, wie es in Frank¬ 

reich und Rußland geschieht. In dieser Eigenthumlichkeit liegt 
zugleich die Stärke und Schwäche deutscher Nation; die Schwäche 
insofern, als sie uns nicht zur Einheit gelangen läßt. So 
schmerzlich dieß ist, so gewiß ist es auch, daß wenn die Ein¬ 
heit durch die Vernichtung der Selbstständigkeit der einzelnen 
Glieder nach französischem Muster erkauft werden sollte, das 
deutsche Volk zwar nach Außen mächtig sein könnte, aber sein 
reiches inneres Geistesleben, was kühn, ja zuweilen verwegen 
alle Zweige menschlichen Wissens durchmißt und umspannt, 
und den andern Völkern als Leitstern vorangeht, verlieren würde. 
Die schönsten Blüthen hat diese Eigenthümlichkeit des deutschen 

Geistes im deutschen Städtewesen getrieben, indem er nach Au¬ 

ßen hin die Hansa, nach Innen den Kern des Volkes, das 
deutsche Bürgerthum bildete, und den Städteverfassungen jenen 
Geist der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit einflößte, welcher 
zur Erziehung von Männern unentbehrlich ist. — Auch die 
Städte unseres Vaterlandes, obwohl größtentheils zunächst als
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feste Plätze zur Bändigung der Sorbenwenden gegründet, und 
deßhalb unter markgräflichen Militärbefehlshabern, den Burg¬ 
voigten, stehend, errangen sich doch schon ziemlich früh die 
Selbstständigkeit, die andere deutsche Städte allerdings noch eher 
besaßen. Als Muster für ihre Verfassungen diente hierbei das 
Magdeburger Stadtrecht, nach welchem und dem verwandten 
Hallischen die Leipziger Stadtverfassung schon unter Otto dem 
Reichen geordnet wurde. Der Stadt Freiberg wurden durch 
eine Urkunde Heinrichs des Erlauchten v. J. 1255 ihre schon 
unter Dietrich dem Bedrängten erworbenen Rechte gesichert. Daß 
Dresden schon 1283 eine gewisse Selbstständigkeit hatte, wird 
aus einer Urkunde von diesem Jahre geschlossen; Zwickau's 
Bürger wurden noch früher von den deutschen Kaisern als rit¬ 
termäßig angesehen, und durften als Standeszeichen das Bärt¬ 
chen auf der Oberlippe tragen. Der markgräfliche Voigt wurde 
allmälig beseitigt, wie denn z. B. der Leipziger Rath be¬ 
reits 1263 durch ein Privilegium Dietrichs von Landsberg 
von dessen Einmischungen befreit wurde, und es trat an seine 
Stelle das Amt der Bürgermeister, die für Leipzig schon 
1273, für Dresden 1309 erwähnt werden. — Als Zei¬ 
chen der wachsenden Macht der Städte erscheint der all¬ 
mälige Erwerb des Marktrechtes, des Zolles, der Münze, der 
mehr und mehr wachsenden Grundbesitz, und als Schlußstein in 
diesem Baue der Selbstständigkeit die eigene Gerichtsbar¬ 
keit, von der Spuren erst im 14. Jahrhundert vorkommen, 
die aber in Leipzig z. B. auf den Rath selbst erst 1423 und 
zwar anfänglich nur auf Wiedereinlösung von Friedrich dem 
Streitbaren, für immer aber 1508 überging. So errangen die 
Städte ihre eigenen Obrigkeiten, damit aber auch das Recht der 
Autonomie, und gaben sich ihre eigenen Statuten (Willkühren); 
sie waren nur dem Landesherrn selbst oder dessen, höchsten Be¬ 
hörden untergeordnet; aber auch diesen gegenüber war die 
Verantwortlichkelt in manchen Dingen sehr gering, oder gar 
nicht vorhanden, wie z. B. die Räthe von Dresden und Leip¬ 
zig von Rechnungsablegung gegenüber der Oberbehörden be¬ 
freit waren. Diese Selbstständigkeit der Städte war aber keine 
so gleichförmige, wie die nivellirende Neuzeit sie geschaffen, son¬



Geſchichtlicher Ueberblick. vii 

dern hatte sich nach der Macht und dem Vermögen der Stadt 

im Laufe der Zeit bei der einen Stadt mehr, bei der andern 

weniger entwickelt. Nur die amtsässigen oder Vasallenstädte, 

wie sie im Gegensatze zu den schriftsässigen nur den höchsten 

Behörden unmittelbar untergebenen Städten hießen, hatten keine 

selbstständige Verfassung, sondern waren ihrem Gerichtsherrn 

untertban. 

Dieses Verhältniß zwischen Gerichtsherrn und Unterthanen 

schwebte indeß auch thellweise den Räthen in den selbstständigen 

Städten vor Augen, indem sie mehr und mehr bemüht waren, 

der Bürgerschaft gegenüber als selbstständig dazustehen, und 

das Vermögen der Stadt als „des Raths Kämmerei“ anzu¬ 

sehen, in Bezug auf welches die Bürgerschaft keinerlei Recht 

habe. Dieß war um so leichter, als es an einer Vertretung 

der Bürgerschaft fehlte, oder, wenn man die nicht überall be¬ 

stehenden „Ausschußpersonen und Viertelsmeister“ als solche be¬ 

trachten will, man sie nur selten um ihre Zustimmung in slädti¬ 

schen Angelegenheiten befragte. Ursprünglich aber war eine 

solche absolute Macht der Räthe nicht vorhanden gewesen, und 

namentlich hatten die Zünfte in vielen Städten am Stadtre¬ 
gimente Theil genommen. Erst nach den Zeiten des dreißig¬ 

jährigen Krieges, als deutsche Macht, deutsche Bildung, deut¬ 

sche Sitte zerfallen war, als Ludwig XIV. in Frankreich mit 

Zertrümmerung der Selbstständigkeit der politischen Corporatio¬= 

nen das Beispiel des unbeschränkten Fürstendespotismus gab, 

welches lelder auch in Deutschland Nachahmung fand, wurde 
auch die Gewalt der Stadträthe der Bürgerschaft gegenüber 

despotischer, während die Regierung dieselbe zu schmälern trach¬ 

tete. Indessen auch noch in diesen Zeiten, wo die alte land¬ 
ständische Verfassung mehr und mehr verfiel, behielten im We¬ 
sentlichen die Städte das Recht ihrer Selbstverwaltung durch 
die Festigkeit ihrer Räthe bei, und besonders auch in unserem 

Sachsen erlangten sie auf ihre im Jahre 1718 auf dem Land¬ 
tage vorgebrachten Beschwerden sowohl in den landesherrlichen 

Resolutionen vom 17. März 1722, als auch in dem Landtags¬ 
abschiede vom 12. April 1728 die feierliche Zusage:
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„Daß Eingriffe in der Unterobrigkeiten und Stadträthe 
Jurisdiction, Privilegien und Befugnisse nicht gestatlet, die 

freien Wahlen der Rathsglieder und anderer Bedlenten bei 
den Städten unbeschränkt bleiben, und es dabei bei jedes 
Ons hergebrachter Verfassung unverändert gelassen werden 
ſo e.“ 

War mit dieſer Zuſage auch die Selbſtſtändigkeit der 
Städte gegenüber dem Staate als geſichert zu betrachten, ſo 
konnte doch dieser Umstand die Mängel nicht verdecken, welche 
im Innern der städtischen Verfassung zu Tage traten, und 
welche mit der fortschreitenden Bildung der Bürgerschaft und 
mit den Ideen, welche namentlich aus Frankreich schon in der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts und sodann mit der großen 
Revolution über die politischen Rechte des Menschen sich mehr 
und mehr verbreiteten, in immer. offeneren Widerspruch ge¬ 
riethen. 

Die Wünsche, die Sehnsucht, ja die Forderungen nach einer 
veränderten Stadtverfassung wurden dringender und dringender; in 
Deutschland war es zuerst der österreichische Kaiser Joseph II., 
welcher bereits im Jahre 1783 das Städtewesen reformirte; leider 
betrat er hlerbei, wie oft bei seinen Reformen, einen ganz fal¬ 
schen Weg, indem er ohne alle Rücksicht auf die bisherige histo¬ 
rische Entwickelung der Städte und insbesondere auf den deut¬ 
schen Geist die Reform in der Centralisation, anstatt in der 
freien Gemeindeverfassung suchte. Dem preußischen Staatsmi¬ 
nister, Freiherrn von Stein, dem deutschen Manne und dem 
großen Städtereformator, aber, gebührt der Ruhm, daß er zu¬ 
erst in Deutschland unterm 19. Nov. 1808 eine auf dem ur¬ 
alten deutschen Principe der freien Gemeindeverfassung basirte 
Städteordnung einführte, welche die wichtigen Reformen ent¬ 
hielt, daß eine Vertretung der Bürgerschaft eingeführt wurde, 
welche unter Aufhebung der alten Selbstwahlen in den Stadt¬ 
räthen und auch an der Verwaltung des Stadt= oder Kämmerei¬= 
vermögens durch ihre Vertreter Theil nahm. — Dem Beispiel 
Preußens folgte zunächst Bayern mit elner Städteordnung vom 

Jahr 1818. dit unſerm Vaterlande kam es nicht ſobald zu 
einer ſolchen Reform. Es war zwar im October 1813 nach
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dem Siege bei Leipzig von den verbündeten Monarchen für alle 
deutschen Länder, welche sie, wie auch unser Vaterland als er¬ 
obert ansahen, ein oberstes Verwaltungsdepartement in der Per¬ 
son des vorerwähnten Freiherrn von Stein niedergesetzt und 
für unser Sachsen, nebst Sachsen=Altenburg und den Reußischen 
Landen als Generalgouverneur der russische Fürst Repnin er¬ 
nannt worden, welcher neben vielen Eigenmächtigkeiten rücksicht¬ 
lich des Städtewesens unverkennbar bemüht war, veraltete For¬ 
men abzuschaffen, und insbesondere gleichförmige Stadt= und 
Communrechte einzuführen; allein diese Bestrebungen kamen 
durch die Landestheilung und die darauf folgenden Arbeiten 
bei der neuen Behördenorganisation in Vergessenheit. Sodann 
war auch der Ueberzeugung des greisen Königs, Friedrich August 
des Gerechten, nichts so sehr entgegen, als in wohlerworbene 
und besonders garantirte Rechte, wie sie die städtischen Magi¬ 
strate besaßen, einzugreifen. Man suchte Ausschreitungen ein¬ 
zelner Magistrate Kraft des Rechts der Oberaufsicht zu ver¬ 
hindern, und verlieh namentlich den Amtshauptleuten mehrfache 
Aufsichtsrechte uber die Städte, welche wiederum Veranlassung 
zu Klagen über Beeinträchtigung der städtischen Verfassungen 
Seiten der Landstände gaben. — Erst mit dem Regierungsan¬ 
tritte des Königs Anton, und nachdem in den Jahren 1823, 
1825 und 1828 gegen die Rathsstühle zu Schöneck, Glashütte 
und Ehrenfriedersdorf wegen mehrfacher Vergehen mit Unter¬ 
suchung zu verfahren gewesen war, wurde die Verbesserung des 
Städtewesens bei den obersten Landesbehörden, wie auf den 
Landtagen in ernsteste Erwägung gezogen. Man konnte bei 
dieser Reform drei Wege einschlagen, indem man entweder nach 
französtschem Muster die Stadtgemeinde unter Vormundschaft 
des Staates stellte — (dies wäre dem deutschen Volksgeiste 
ganz zuwider gewesen); oder indem man das überlieferte Recht 
beibehielt und die einzelnen Städteverfassungen schonte (diese 
Ansicht wurde von der Curie der Städte auf dem Landtage 
vertreten); oder endlich indem man der Gemeinde das Recht 
der Selbstverwaltung zugestand und — dieser Weg, namentlich 
ein dahin abzielender Antrag von dem Kreishauptmann des 
erzgebirgischen Kreises, späteren Staatsministers von Wieters¬
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heim, auf Einführung einer allgemeinen Städteordnung 
auf der allgemeinen Curie der Ritterschaft gestellt, wurde mit 
Belfall aufgenommen. 

Während nun die desfallsigen Verhandlungen den altge¬ 
wohnten Gang ruhiger Ueberlegung nahmen, gaben die Juli¬ 
tage zu Paris im Jahre 1830 auch in unserem Vaterlande 
den Anstoß zu lebhafterer Betreibung der gewünschten Refor¬ 
men, und die zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe im 
Königreich Sachsen, an deren Spitze der damalige Mitregent 
Friedrich August stand, allerhöchst verordnete Commission ver¬ 
hieß mittelst Bekanntmachung vom 30. September 1830 unter 
Anderm auch die un verzügliche Ausarbeitung einer allge¬ 
meinen Städteordnung. Diese Verheißung wurde im Lande mit 
Jubel aufgenommen. Denn die fast gänzlich fehlende Vertre¬ 
tung der Bürgerschaft gegenüber dem Rathe, die mangelnde 
Oeffentlichkeit in der städtischen Vermögensverwaltung, die Selbst¬ 
wahl der Rathscollegien, in Folge dessen deren Rathsstellen 
fast erblich und das Vorrecht gewisser bevorzugter Familten 
geworden waren, die mit der fortgeschrittenen Humanität des 
Zeitalters nicht mehr im Einklange stehende Handhabung der 
städtischen Polizei harten in allen Städten eine Mißstimmung 
gegen ihre Räthe hervorgerufen, welche um so berechtigter er¬ 
schien, als auch Seiten der Regierung ein Mißtrauen gegen 
sie bestand, das fast jeden ihrer Schritte einer ängstlichen Con¬ 
trole unterwarf. In der That aber konnte man nur den we¬ 
nigsten Rathscollegien offenbare Ungesetzlichkeiten zur Last le¬ 
gen; ste litten ebenso, wie die Bürgerschaft, an der Heimlichkeit 
ihrer Verwaltung, wagten selbst da, wo das öffentliche Wohl 
die Ausschreibung von Anlagen gebieterisch forderte, zu diesem 
Mittel aus Mangel an Vertrauen zur Bereitwilllgkeit der Bür¬ 
gerschaft nicht zu verschreiten, und unterließen daher entweder 
das Nothwendige, oder bestritten dessen Kosten aus dem städti¬ 
schen Grundvermögen, oder contrahirten Schulden. 

Unter solchen Stimmungen nun wurde von der Regierung 
den Landständen ein im Wesentlichen auf die Preußische Städte¬ 
ordnung vom Jahre 1808 basirter Gesetzentwurf vorgelegt und 
nach vielfachen Verhandlungen zwischen den Landesbehörden
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und den ständischen Deputirten kam endlich auf dem Landtage 
von 1831 die Allgemeine Städteordnung für das 
Königreich Sachsen zu Stande, und wurde mittelst Gesetzes 
vom 2. Februar 1832 publicirt. Eingeführt würde sie in den 
einzelnen Städten unter Oberleitung des damaligen Staatsmi¬ 
nisters von Lindenau durch besonders dazu verordnete König¬ 
liche Commissarten. Fünf Principe sind es, welche nach Aus¬ 
weis der Landtagsacten dem Gesetze zu Grunde gelegt sind, 
nämlich: 1. Einheit des Gemeindebezirkes, 2. Repräsentation 
der Gemeinde in allen Gemeindeangelegenheiten durch selbstge¬ 
wählte Vertreter gegenüber dem Stadtrathe, 3. Verwaltung 
des Gemeindewesens durch ein von der Stadtgemeinde selbst¬ 
gewähltes administratives Organ (Stadtrath) unter Controle. 
der Repräsentanten der Stadtgemeinde, 4. selbstständige Ver¬ 
waltung des Gemeindevermögens, 5. Trennung der Verwal¬ 
tung von der Rechtspflege und derjenigen obrigkeitlichen Func¬ 
tionen, welche dem Stadtrathe als Organ der Staatsgewalt 
übertragen sind. 

Seit nunmehr fast einem Menschenalter hat dieses Gesetz 
seine segensreichen Wirkungen verbreitet und unser Vaterlan 
gehört, sowohl was die Größe und Menge seiner Städte im 
Verhältniß zur Größe des Landes betrifft, als auch hinsichtlich 
ihrer inneren Entwickelung zu den blühendsten der Welt. Die 
sächsische Städteverfassung steht jetzt liberaler da, als in Preu¬ 
ßen, wo die zahlreichen königlichen Polizei=Directionen einerseits 
und die Befugnisse der Landräthe andererseits die städtische 
Selbstständigkeit wesentlich beeinträchtigt haben. Eine köftliche 
Perle ist zwar den Städten durch Aufhebung ihrer größten¬ 
theils trefflichen Stadtgerichte genommen worden, hoffen wir 
aber, daß sie das Verlorene als Glied einer höhern Einheit, 
in der künftigen Bezirksgemeinde wieder erlangen. Diesen 
Stadt und Land vereinigenden Organismen, für die es in den 
schon vorhandenen größern Heimaths= und Armenversorgungs¬ 
bezirken bereits keimt, würde zunächst die Verwaltung der jetzt 
zwischen Stadt und der nächsten ländlichen Umgebung oft 
unnatürlich getrennten Polizei in vollem Umfange zuzuweisen, 
aber auch die Wahl ihrer Justizbeamten (mit Ausnahme der
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Bezirksgerichte und des Staatsanwaltes) zu überlassen sein; und 
in dieser würde auch die noch unentwickelte Idee des Friedens¬= 
richterinstitutes zu ihrer vollen Geltung kommen. Die Bezirksge¬ 
meinden würden ihren Vereinigungspunkt in der Kreisgemeinde 
haben, welche wiederum ihren historischen, und darum auch na¬ 
türlichen Boden in den alten fünf Kreisen, und den Kreistagen 
finden, auf denen aber auch das platte Land vertreten sein 
müßte. Es versteht sich von selbst, daß auch bei dieser Orga¬ 
nisation die Oberaufsichtsrechte des Staates, wenn er sich nicht 
in Republiken aufgelöst sehen will, gewahrt bleiben müssen. 
Es wird aber dieselbe nicht nur die größere Stärkung bereits 
vorhandener kräftiger Elemente herbeiführen, sondern auch ein 
wünschenswerthes Gegengewicht gegen die überhand genommene 
Omnipotenz des Staates und die Bureaukratie, d. i. die vom 
Volke losgelöste Beamtenherrschaft bilden; denn bloße Staats¬ 
beamte, so tüchtig sie auch bei uns sind, könnnen dem Staate 

nicht die solide Basis geben, wie volksthümliche Institutionen, 
sie wälzen vielmehr auf die Minister, und indirect auf die 
Krone selbst eine Verantwortung, die auch das höchste Maß 
menschlichen Könnens übersteigt, und die ohne die geringste Ge¬ 
sahr den untern Kreisen überwiesen werden darf, wie es z. B. 
auch in Belgien der Fall ist. — Doch dieß weiter auszuführen, 
ist hier nicht der Ort; nur angedeutet soll es werdente.



Gesetz 
die Publication und Einführung der 

allgemeinen Städte-Ordnung 
betreffend; 

vom 2. Februar 1832. 

Wir, Anton, von Gottes Gnaden, König von 
Sachsen 2c. 2c. 

und 

Friedrich August, Herzog zu Sachsen 2c. 

haben, nach vernommenem Beirath Unserer getreuen Stände, 
nach eingeholtem Gutachten der Communrepräsentanten mehrerer 
Städte aus den verschiedenen Kreisen und Bezirken des Landes, 
und vermöge des Uns, im Landtagsabschiede vom 4. Sep¬ 
tember 1831, gemachten Vorbehalts, beschlossen, die hier 
angefügte 

allgemeine Städte=Ordnung 
nunmehr, ohne weitern Anstand, ins Land ergehen zu lassen. 

Der damit beabsichtigte Zweck ist dahin gerichtet, das ge¬ 
sammte Städtewesen hieslger Lande zu einer solchen Selbst¬ 
ständigkeit und thunlichsten Gleichförmigkeit hinzuführen, vermöge 
welcher die Stadtgemeinden und die ihnen vorgesetzten städtt¬ 
schen Obrigkeiten in den Stand gesetzt werden sollen, ohne ein 

Städte=Ordnung. 1



2 Einführungsgeſetz. 

häufiges und zu sehr in das Einzelne gehende Einschreiten der 
höhern Behörden, die besondern Angelegenheiten ihrer Com¬ 
munen in einem durch das Gesetz selbst geregelten Geschäfts¬ 
gange zu besorgen, und ihr eigenes Gemeindewohl, zugleich im 
Sinne des gesammten Staatszwecks und im Einklange mit dem 
letztern, zu befördern.) 

Der Regierung verblelbt, nach dem Geiste und Znecke 
dieser Städte=Ordnung, das Recht der Oberaufsicht, um die 
Stadtgemeinden ſelbſt, ibre Mitglieder und Angebörigen gegen 
die Nachtheile einer mißbräuchlichen Verwaltung des Gemein¬ 
deguts sicher zu stellen, und das Recht der obersten Leitung 
der städtischen Angelegenheiten im Allgemeinen, um, wo es 
die Verfassung gebietet, in Uebereinstimmung mit der Landes¬ 
versammlung, auch gleichzettig dahin zu wirken, daß die von 
den Stadtgemeinden und ihren Vertretern verfolgten Zwecke 
mit dem allgemeinen Interesse des Staats und der Staats¬ 
bürger nicht in Widerspruch gerathen, vielmehr jederzeit mit 
demselben in Uebereinstimmung und, wo nöthig, demselben un¬ 
tergeordnet erhalten werden. 

Indem Wir nun diese Städte Ordnung hierdurch als 
Landesgesetz publiciren, ertbeilen Wir derselben zugleich der¬ 
gestalt eine allgemeine Gültigkeit, daß für ihre Anwendbarkeit 
in allen Städten des Königreichs, welche in dem, dem Wahl¬ 

gesetze vom 24. September 1831. sub O angefügten Verzeich= 
nisse genannt sind, die Vermuthung streiten soll. 

Wir behalten jedoch den mit Einführung der Städte¬ 
Ordnung beauftragten höhern Behörden vor, solche kleinere 

Amts-= und Patrimonial=Städte, deren Verhältnisse eine An¬ 
wendung aller Bestimmungen der Städte Ordnung nicht wohl 
zulassen, und die namentlich mit magistratischen Rechten ver¬ 
sehene Stadträthe oder andere eigene Behörden bis jetzt nicht 

gehabt haben, davon auszunehmen, und ihnen eine Commu¬ 
nalverfassung zu ertheilen, in welche blos die auf sie anwend¬ 

baren und ihren Verhältnissen entsprechenden Bestimmungen 
dieses Gesetzes aufgenommen, die übrigen aber entweder ganz



Einführungsgesetz, §. 1. 3 

weggelassen, oder diesen besondern örtlichen Verhältnissen an¬ 
gepaßt werden sollen. 

Auch bleibt, mit hierzu einzuholender Genehmigung der 
Regierung, jeder einzelnen solchen Stadt überlassen, ihre jetzige 
Verfassung, bis zum Erscheinen der künftig zu erlassenden Land¬ 
Gemeinde=Ordnung, beizubehalten. Doch soll auch allen 
diesen Städten das Recht zu Theil werden, ihr Communver- 
mögen selbstständig zu verwalten, sich hierzu Verwalter und, 
zu deren Controle, Repräsentanten zu wählen. 

Zum Behuf der Vollziehung der in der Städte=Ordnung 
enthaltenen Vorschriften selbst bedarf es aber noch weiterer 
gesetzlichen Bestimmungen, zu welchem Wir Folgendes ver¬ 
ordnen. 

S. 1. Auflösung der bisherigen und Wahl neuer Stadträthe. 

In denjenigen Städten, wo die Städte=Ordnung auf vor¬ 
stehende Weise in Anwendung kommt, werden die Corpora¬ 
tionen der bisberigen Stadträthe, wo nicht die Mitglieder im¬ 
mittelst schon durch die Commun oder deren Vertreter neu er¬ 
wählt worden sind, aufgehoben. 

An die Stelle derselben treten neue, welche für diesmal 
durch einen besonders zu bildenden Bürgerausschuß zu wäh¬ 
len sind. 

Dieser Bürgerausschuß soll bestehen: 
a) aus den provisorischen Communrepräsentanten. 
b) aus einer gleichen Anzahl von der Bürgerschaft, auf die¬ 

selbe Weise, wie die erstern aus ihrem Mittel gewählten Per¬ 
sonen, wobei die Ersatzmänner der Communrepräsentanten an 
die Stelle früher abgegangener eingetreten sind, gewählt wer¬ 
den können. 

In der Stadt Dresden bleibt dagegen die Wahl des 
neuen Stadtrathes den dasigen provisorischen Communrepräsen¬ 
tanten allein überlassen. 

17
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5. 2. Pensionirung der Mitglieder der bisherigen Stadträthe. 
Diejenigen Mitglieder der bisherigen Stadträthe, welche 

dabei nicht für die neuen Rathsstellen gewählt werden, sind 
von ihrer städtischen Gemeinde, so lange sie nicht eine mit 
einem gleichgroßen Dienstgenusse verbundene Anstellung finden, 
mit einer der bisherigen Dauer ihrer Dienstzeit angemessenen, 
nach den K. 3. folgenden Bestimmungen zu berechnenden 
Penston zu versehen, insofern lediglich diese Veränderung 
in der Verfassung den Anlaß zu ihrer Entlassung glebt 
und nicht etwa in ihrer bisherigen Amtführung Gründe 
vorhanden sind, welche auch unter den bisherigen Verhältnissen 
ihre Entlassung ohne Pension bei der vorgesetzten Behörde 
genügend rechtfertigen würden. 

8. 3. Bestimmungen wegen der Berechnung des Betrags, der Ab¬ 
findung und des Wegfalls der Pension. 

Zeitherigen Rathsmitgliedern, welche sich ihren gegenwär¬ 
tigen, oder ähnlichen Stellen im Stadtrathe noch fernerhin 
unterziehen wollen, aber zu solchen nicht wieder erwählt wer¬ 
den, ist eine Pension oder Abfindung, nach Verhiltniß ihres 
dermaligen Amtseinkommens, wenn sie solche in Anspruch neh¬ 
men, zu bewilligen und deshalb Folgendes zu beobachten: 

a) Sie können im Falle einer noch nicht dreijährigen 
bisherigen Amtsführung ein Drittheil, 

im Falle einer längern, als dreijährigen bishert¬ 
gen Amtsführung, die jedoch zwölf Jahre noch nicht 
übersteigt, die Hälfte, 

im Falle einer noch längern, jedoch vier= und zwanzig 
Jahre nicht übersteigenden Amtirungszeit, zwei Drirt¬ 
theile, und 

im Falle einer das vier= und zwanzigste Jahr über¬ 
steigenden Amtirungszeit drei Viertheile des zeitheri¬ 
gen Amtseinkommens, als lebenslängliche Pension, ver¬ 
langen. 

Bei diesfallsiger Berechnung der Dienstjahre ist nicht 

blos auf das Amt, das der zu Penskontrende beim 

Austritte bekleidet, sondern auch auf die Jahre, welche
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er früher in dem Raths=Collegio selbst, oder in einer 
Rathserpedition als Officiant gedient hat, Rücksicht zu 
nehmen. 

b) Den nicht wieder erwählten, zur Pensionirung geeigneten, 

4) 

vormaligen Rathsmitgliedern steht es frei, statt der Pen¬ 

sion den vollen Betrag ihres zeitherigen Diensteinkom¬ 
mens auf drei Jahre, in unzertrennter Summe, als 
Absindung im Ganzen, zu fordern. Sie müssen sich 
aber darüber binnen vier Wochen nach der vorzuneh¬ 
menden Rathswahl, durch welche ihr Austritt herbeige¬ 
führt wird, erklären. 

Widrigenfalls können sie nur die Pension fordern, 
wenn nicht die Communrepräsentanten oder Stadtverord¬ 
neten auch noch späterhin geneigt sein sollen, ihnen jene 
Abfindung auf dießfallsigen Antrag zuzugestehen. 
Die Pension richtet sich lediglich nach der Höhe des 
Einkommens, wie dasselbe zu der Zeit, als das bisherige 
Rathsmitglied durch die Wahl neuer Rathspersonen 
seiner Stelle enthoben wird, beschaffen gewesen ist, nicht 
nach dem frühern, höhern oder geringern Betrage. 

Nur der gewöhnliche, in der zeitherigen Verfassung 
der Stadt begründete Rathswechsel macht hierbei eine 
Ausnahme. Zwischen dem Einkommen der amtführenden 
Mitglieder, und dem ihrer ruhenden Collegen, wird 
nämlich ein Durchschnitt gezogen, so, daß die letzteren 

gegen die ersteren nicht zurückgesetzt werden. 
Wenn jedoch zu der vorstehend angegebenen Zeit in 

einem Raths=Collegio, wegen eingetretener und nicht wie¬ 
der zur Besetzung gediehener Vacanzen, durch Verthei¬ 
lung der vacanten Sportel= und Aeccidenzien=Antheile 
unter die übrigen Mitglieder, das Einkommen der Ein¬ 
zelnen sich nur zufällig vermehrt haben sollte, so ist bei 
Berechnung des Dienstertrags dieser außerordentliche Zu¬ 
wachs in Abzug zu bringen. 
Bei Berechnung des zeitherigen Amtseinkommens wird 
auch auf die Sporteln, Naturaldeputate, Dienstwohnungen 
und dergleichen Bezüge, nicht aber darauf Rücksicht ge¬
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nommen, was ein Rathsmitglied als Vergütung für 
Verläge, z. B. an Reisekosten, Auslösungen, Abschreibe¬ 
gebühren 2c. oder, was es blos zufällig, oder wegen 
außerordentlicher Bemühungen, z. B. bei der Kriegs¬ 
schulden=Regulirung, wegen Leitung oder Beaufsichtigung 
ungewöhnlicher Baue 2c. zu beziehen gehabt hat. 

Das Diensteinkommen von solchen Nebenämtern, welche 
nicht etwa, ihrem Zwecke nach, blos temporär sind, und 
den Rathsmitgliedern entweder auf Lebenszeit, oder doch 
auf so lange, als ein Jedes seine dermalige Stelle im 
Rathe bekleiden würde, übertragen gewesen sind, wird 
bei obgedachter Berechnung als ein Theil des Amtsein¬ 
kommens betrachtet. 

Wiedererwählte Rathsmitglieder können verlangen, in 

Rücksicht ihres Diensteinkommens und ihrer Stellung im 

Raths=Collegio oder Stadtgerichte, in ein, ihrem vorigen 
ähnliches Verhältniß gesetzt zu werden. 

Wer jedoch, wenn auch seinen diesfallsigen billigen 

Anforderungen auf eine, nach dem Ermessen des Com¬ 
missars, zu bestimmende ausreichende Art Genüge ge¬ 

leistet wird, dennoch das ihm angebotne Amt nicht an¬ 

nimmt, hat keinen Anspruch auf Pensilonirung oder Ab¬ 

findung. 

Gegen obige Entscheidung des Commissars findet jedoch 

der Recurs an die vorgesetzte Behörde im ordentlichen 

Wege statt. 

Wenn der Pensionirte eine mit Einkünften verbundene 

Anstellung in einem öffentlichen Amte, wohin auch Com¬ 
munalämter, jedoch nicht Gerichtsbestellungen und die, 

für gewöhnlich nur ungewisse Subststenzmittel gewährende, 

juristische Prarxis zu rechnen sind, erhält, so fällt von 

dieser Zeit an die Pension in so weit weg, als sie, mit 

dem nunmehrigen Diensteinkommen zusammengerechnet, 

nach ihrem ganzen oder theilweisen Betrage die Einkünfte 

des zuletzt bekleideten Rathsamtes übersteigt. 

Communalämter in derselben Stadt ist ein Pensionir¬
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ter anzunehmen nicht verbunden, wenn ihm solches, und 
zwar in derselben Kategorie, wie das bisherige, nicht 
sogleich bei der ersten Ernennung des neuen Stadtrathes 
angeboten worden ist. Eine Rückzahlung auf die oben 
(unter b) erwähnte Absindung findet wegen anderweiter 
Anstellung nicht Statt. 

Die nach vorstehenden Bestimmungen zu zahlenden Pen¬ 
stonen oder Absindungen müssen aus dem bereitesten 
Stadtvermögen, und nöthigenfalls durch Anlagen auf¬ 
gebracht werden. Es muß daher der Betrag der Pen¬ 
ston sofort regulirt und auf eine dazu nachhaltig aus¬ 
reichende Communcasse angewiesen, außerdem aber sofort 
die nöthige Anlage bestimmt und erhoben werden, um 
der dazu erwählten communlichen Casse den nöthigen 
Zufluß zu verschaffen. 

Die so eben gedachten gesetzlichen Bestimmungen schließen 
eine freie Uebereinkunft über die Absindung oder Pen¬ 
sionirung nicht wieder erwählter Rathsmitglieder zwischen. 
diesen und den Communrepräsentanten oder künftigen 
Stadtverordneten, namentlich auch zu Vermeidung spe¬ 
cieller Berechnungen des zeitherigen Diensteinkommens, 
nicht aus. 

Endlich sind die statutenmäßigen Ansprüche der dermali¬ 
gen, aber nicht wieder gewählten Rathsmitglieder und 
ihrer künftigen Nachgelassenen auf die, bei einigen Raths¬ 
Collegiis bestehenden, Begräbniß=, Wittwen= und 
Waisen=Pensions=Cassen dergestalt sicher zu 
stellen, daß, wenn sie die verfassungsmäßigen Beiträge 
zu leisten fortfahren, die Ihrigen, auf den eintretenden 
Perceptionsfall, eben so zu dem Genusse der geordneten 
Beneficien gelangen müssen, als ob sie bis zu ihrem Ab¬ 
leben Mitglieder des Rathes geblieben wären. 

Nach gleichem Grundsatze sind auch sonstige Ansprüche 
auf die fortdauernde Theilnahme an etwantgen andern 
Privat= und sonstigen Stiftungen, welche zeither nicht 
aus öffentlichen Staatsfonds, sondern aus elgenen Mitteln
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und Beiltraͤgen der jedesmaligen Rathsglieder unterhalten 
worden ſind, zu beurtheilen. 

8. 4. Officianten und Diener der bisherigen Stadträthe. 

Die in Diensten der bisherigen Stadträthe auf unwider¬ 
rufliche Art sich befindenden Officlanten, Subalternen und 
Diener sind bei der neuen Organisation der Stadträthe beizu¬ 
behalten und auf eine zweckmäßige Welse anzustellen. 

Sie dürfen sich ihrer Seits aber auch nicht entbrechen, 
statt ihrer zeltherigen Amts= und Dienstverrichtungen, andere 
ähnliche, ihren Fählgkeiten und Kenntnissen entsprechende, sle 
auch sonst nicht unter ihre zeitherige amtliche Stellung herab¬ 
setzende Functionen zu übernehmen. 

§. 5. Localstatute, Bestellung der Stadtverordneten. 

Die unterm heutigen Dato zugleich ergehende Verordnung 
bestimmt, wie es mit Errichtung der örtlichen Statuten ge¬ 
halten werden soll. « 

Nach erfolgter Genehmigung der letztern hat der Stadt¬ 
rath die Wahl der künftigen Stadtverordneten und ihrer Er¬ 
satzmänner zu veranstalten, nach deren Erfolg die provisorischen 
Communrepräsentanten entlassen werden. 

§S. 6. Einstweiliges Verhältniß der provisorischen Commun¬ 
repräsentanten. 

Bis dahin haben die provisorischen Communrepräsentanten 
und, eintretenden Falls, deren Ersatzmänner, alle Functionen 

auf sich, welche nach der allgemeinen Städte=Ordnung künftig 
den Stadtverordneten und ihren Ersatzmännern obliegen werden. 

Sollten an einem oder dem andern Orte die Verhand¬ 
lungen wegen des örtlichen Statuts unvermeidlich längern 
Aufenhalt erfahren, so daß innerhalb Jahresfrist nach dem Ein¬ 
tritte des neugewählten Stadtrathes die Entlassung der provi¬ 
sorlschen Communrepräsentanten noch nicht hätte erfolgen kön¬ 
nen, so scheidet ein Drittheil derselben und der Ersatzmänner, 
nach Ablauf dieses Jahres, durch das Loos aus, und ein, nach 
den Bestimmungen der allgemeinen Städte=Ordnung, zu er¬
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wählendes Drittheil von Stadtverordneten und deren Er¬ 
satzmänner tritt an seine Stelle. Eben so würde es, bei et¬ 
waniger längerer Verzögerung jener Verhandlungen, gehalten, 
wenn wiederum ein Jahr abgelaufen wäre. 

S. 7. Fortsetzung. 

Die provisorischen Communrepräsentanten können auch 
schon dermalen, gleich andern wählbaren Bürgern, zu Raths¬ 
mitgliedern und, von Zeit ihrer Entlassung an, zu Stadtver¬ 
ordneten oder Ersatzmännern derselben gewählt werden. 

§. 8. Wechsel der zuerst gewählten Stadtverordneten und auf Zeit 
gewählten Rathemitglieder. 

Von den zuerst erwählten Stadtverordneten, Ersatzmän¬ 
nern und unbesoldeten Rathsmitgliedern muß ein Drittheil 
schon nach einem Jahre und ein zweites Drittheil nach zwei 
Jahren austreten, damit sodann der Wechsel ferner in der, im 
S. 124. und §. 196. der allgemeinen Städte=Ordnung bestimm¬ 
ten Weise fortgesetzt werden könne. Die nach diesen ein und 
zwei Jahren austretenden Individuen sind', nach Ablauf dieser 
Jahre, beide Male durch das Loos zu bestimmen. Das zweite 
Mal loosen nur die Zuerstvermählten. 

§. 9. Eintritt derer in das Bürgerrecht, welche selbiges erwerben 
müssen. ' 

Diejenigen, welche in Anſehung ihres Beſitzthums oder 
Erwerbs, nach den Vorschriften der allgemeinen Städte=Ordnung, 
Bürger sein müssen, haben das Bürgerrecht, wenn sie es zeit¬ 
her noch nicht erlangt hatten, sofort zu suchen. Es ist ihnen 
jedoch, insofern ste, nach der zeitherigen Verfassung, nicht Bür¬ 
ger zu werden verbunden waren, unentgeldlich zu ertheilen, vor¬ 
ausgesetzt, daß sie binnen drei Monaten von dem Tage an, 
da die allgemeine Städte=Ordnung am Orte in Wirksamkeit 
treten wird, sich zur Verpflichtung als Bürger stellen. 

8. 10. Wenn die Wirksamkeit der Städte=Ordnung eintrete, und 
die des Mandats vom 15. December 1830 aufhöre? 

An dem Tage, an welchem der neu zu erwählende Stadt¬
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rath eingeführt werden wird, tritt die allgemeine Städte=Ord¬ 
nung am Orte in gesetzliche Wirksamkeit, und es ist daselbst 
von diesem Tage an das Mandat vom 15ten December 1830. 
nicht weiter in Anwendung zu bringen. 

§. 11. Anwendung der Städte=Ordnung in den Recehherrschaften 
der Fürsten und Grafen Herren von Schönburg insbesondere. 

In den zu den Receßherrschaften der Fürsten und Grafen 
Herren von Schönburg gehörigen Städten sind, bei Einfüh¬ 
rung der Städte=Ordnung und Errichtung der Localstatuten, 
die dem Gesammthause Schönburg, nach den Haupt= und Ne¬ 
ben=Recessen vom Jahre 1740. namentlich zustehenden, oder 
von ibhm oder den einzelnen Herrschaftsbesitzern sonst erweis¬ 
lichen Gerechtsame, soweit sie dabei einschlagen, und mit dem 
Zwecke und den Grundsätzen der Städte=Ordnung vereinbar sind, 
in Obacht zu nebmen. 

§. 12. Befugnisse der Gesammt=Regierung zu Glauchau. 

Insbesondere ist die Gesammt Regierung zu Glauchau als 
die den Stadträthen der Receßherrschaften in städtischen Ge¬ 
meinde=Angelegenheiten zunächst vorgesetzte Behörde zu be¬ 
trachten. 

So wie daher, nach #. 7. der allgemeinen Städte=Ord¬ 
nung, die Stadträthe Unserer übrigen Lande, ohne andere Mit¬ 
telinstanz, unmittelbar an Unsere Regierungsbehörden Bericht 
erstatten sollen, so haben künftig die Stadträthe in gedachten 
Receßherrschaften, ohne Dazwischenkunft der Receßbeamten, an 
die Gesammt=Regierung zu berichten, welche insoweit es ihr 
verfassungsmäßig zusteht, selbst Entschließung faßt. Bedarf 
es dagegen der Anordnung oder Fnischeldung Unserer eigenen, 
ihr vorgesetzten Behörden, wie solches namentlich in den, in 
der Städte=Ordnung 88. 5. 32. 37. 38. 92. 94. 187. 240. 
ausgedrückten Fällen nöthig wird, so gelangt diese an die städti¬ 
schen Behörden der Receßherrschaften durch die Gesammt¬ 
Regierung.
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§. 13. Befugnisse der Obrigkeiten mittelbarer Städte. 

Ebenso bleiben, bis zu den jedes einzelnen Orts zu tref¬ 

fenden Bestimmungen, die Befugnisse der Standes= und Ge¬ 

richtsherrschaften der mittelbaren Städte in den Kreislanden, 
und der sogenannten Landstädte in Unserer Oberlausitz bei 
Kräften. Darüber, welche Modificationen dieser Befugnisse in 
Anwendung der allgemeinen Städte=Ordnung eintreten sollen, 
oder welche Einschränkungen die letztere hinsichtlich solcher bis¬ 

herigen Befugnisse zu erfahren habe? sind die Erb= und Ge¬ 
richtsherrschaften zu hören, und wird hierauf allenthalben, nach 

vorher zwischen ihnen und der Stadtbehörde gepflogener Ver¬ 

handlung über die dießfalls in die Localstatuten aufzunehmen¬ 

den Bestimmungen, Entscheidung gefaßt werden. 

§. 14. Vorbehalt, wegen der den Stadträlhen zustehenden weltlichen 
Inspections= und=Collaturrrechte in Kirchen= und Schulsachen. 

Da die Städte=Ordnung auch nur den Zweck hat, die 
bürgerlichen Verhältnisse der Stadtgemeinden als politischer 
Körperschaften, zu ordnen, die Angelegenheiten der Kirchen¬ 
und Parochial=Verfassung aber ein für sie fremdartiger Ge¬ 
genstand sind, so gestatten zwar die in den 9#. 273. flgd. 
der Städteordnung enthaltenen Bestimmungen eine Theilnahme 
der Stadtverordneten an solchen auf Kirchen, Schulen und 
fromme Stiftungen sich beziehenden Geschäften, welche das Ver¬ 
mögen derselben zum Gegenstande haben, mittelbar daher auch 
mit den Angelegenheiten des städtischen Haushalts im Allge¬ 
meinen im Zusammenhange stehen; dagegen bezweckten diese 
Bestimmungen der Städte=Ordnung zur Zeit keine Veränderung 
in den gesetzlichen, oder auf besondern Rechtstiteln beruhenden 
Verhältnissen, hinsichtlich der Ausübung der weltlichen Inspec¬ 

tions=, Patronat= und Collatur=Rechte der Stadträthe, welche 
vielmehr, bis auf Weiteres, den letztern verbleibt, wo und in 
welchem Umfange sie ihnen zeither zugestanden hat. 

Abänderungen der hierher gehörigen Einrichtungen, in 
soweit sie für nöthig und rathsam zu achten sind, bleiben viel¬ 
mehr der Gesetzgebung in Kirchensachen vorbehalten.
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§. 15. Vorbehalt wegen der administrativen und auf die Formen 
der städtischen Geschäftsführung sich beziehenden Bestimmungen der 

Städte=Ordnung. 

Endlich enthält die allgemeine Städte=Ordnung neben den, 
die verfassungsmäßigen Rechte der Stadtgemeinden, und ihrer 
Mitglleder, der verschiedenen städtischen Behörden, des Stadt¬ 
rathes, der Stadtverordneten u. s. w. begründenden Vorschrif¬ 
ten, auch andere, welche sich auf die äußeren Formen bei Aus¬ 
übung jener Rechte und auf den Gang der Geschäfte beziehen, 
wohin die Bestimmungen über das Wahlverfahren, über die 
Geschäftsführung der Stadtverordneten, über die Districts=Ein¬ 
richtung u. s. w. zu rechnen sind. 

Die letztern, ob sie schon, um des Zusammenhanges willen, 
mit jenen zugleich in die Städte= Ordnung mit aufzunehmen 
und als allgemeine Anweisung mit aufzustellen gewesen sind, 
gehören doch, ihrem Gegenstande nach, der Verwaltung an, 
sind daher im Einne der Verfassung nicht als Gesetz, son¬ 
dern als administrative, zur Ausführung der gesetzlichen Be¬ 
stimmungen der Städte=Ordnung gehörende Verordnung zu 
betrachten, und werden, nach Bedürfniß der Zeit und örtlicher 
Umstände, im Einzelnen mannigfacher Modificationen und Ab¬ 
aänderungen bedürfen. 

In Gemähheit der Verfassungsurkunde K. 87. ist die Wahr¬ 
nehmung der letztern Gegenstand der Verwaltung, und Wir be¬ 
halten uns daher vor, die darauf sich beziehenden Anordnungen, 

so oft deren Nothwendigkelt im Allgemeinen oder an einzelnen 

Orten eintritt, auf administrativem Wege zu ertheilen und aus¬ 

zuführen. 

§. 16. Allgemeiner Vorbehalt. 

Wir vertrauen übrigens der von Uns, bei Errichtung 

dieser Städte=Ordnung, vorausgesetzten Bildung, Einsicht und 

Mäßigung, daß die Stadtgemeinden und die von ihnen selbst 

zu erwählenden Stadträthe und Stadtverordneten, von den 

ihnen eingeräumten Rechten allenthalben in dem, üm Eingange 

dleses Gesetzes, angedeuteten Geiste einen guten Gebrauch ma¬ 

chen werden, und besorgen nicht, daß statt dessen Zwietracht, 

Unordnung in der Verwaltung und Zersplitterung des Stadt¬
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vermögens, an Orten, wo ſich dergleichen Mißbräuche wider 
Erwarten hervorthun, und durch Zurechtweisungen der vorge¬ 
setzten Behörden nicht zu beseitigen sein sollten, Uns in die 
Nothwendigkeit versetzen werde, Kraft des der Staatsregierung 
zustehenden Oberaufsichtsrechts, die Anwendung der Städte¬ 
Ordnung, nach Befinden, zu suspendiren, und an deren Stelle 
eine lediglich von der vorgesetzten Regierungsbehörde abhängige 
Verwaltung interimistisch eintreten zu lassen. 

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz, welches in allen 
Städten des Landes, nach Vorschrift des Generalis vom 
13. Juli 1796 und des Mandats vom 9. März 1818 zu 
publiciren ist, eigenhändig vollzogen und das Königliche Stegel 
beidrucken lassen. 

Gegeben zu Dresden, den 2. Februar 1832. 

Anton. 
Friedrich August, H. z. S. 

I. S. Bernhard August von Lindenau.



Verordnung, 
das Verfahren bei Einführung der 

allgemeinen Städte-Or dnung 
und Einrichtung der örtlichen Statuten 

berreffend; 

vom 2. Februar 1832. 

Wir, Anton, von Gottes Gnaden, König von 
Sachsen 2rc. 2c. ꝛc. 

und 

Friedrich August, Herzog zu Sachsen 2c. 
haben, mittelst Gesetzes vom heutigen Dato, die Publication 
und Einführung der allgemeinen Städte=Ordnung anbefohlen, 
erachten aber zugleich für nöthig, über das bei dieser Einfüh¬ 
rung und bei Errichtung der örtlichen Statuten, von den dazu 
beauftragten Commissarien; so wie den Stadträthen und Com¬ 
munrepräsentanten zu beobachtende Verfahren, Folgendes be¬ 
sonders zu verordnen: 

I. Veranstaltung der Wahl neuer Stadträthe und sonstiger 
zur Wirksamkeit der Städte=Ordnung erforderlichen 

Veraustaltungen. 

— §. 1. Wahl der neuen Stadträthe. 

In allen Städten des Königreichs, in welchen dle allge¬ 
meine Städte=Ordnung einzuführen ist, sind sofort nach deren 
Bekanntmachung die neuen Stadträthe, nach den Grundsätzen 
und Vorschriften der Städte=Ordnung 8. 191 flg. und des 
Publicationsgesetzes g. 1. 2, zu wählen.
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Commiſſarien hierzu. 

Mit Leitung dieſer Wahlen und der damit in Verbindung 
stehenden, die Einführung der Städte=Ordnung in den einzelnen 
Orten betreffenden Angelegenheiten, werden in den Kreislanden, 
mit Ausnahme der Schönburgischen Rereßberrschaften, die 
Amtshauptleute, welchen dabei zugleich das Befugniß zum Sub¬ 
delegtren ertheilt wird, in den Städten ihres Bezirks beauf¬ 
tragt. In der Oberlausitz hat die Oberamts=Regierung, in 
den Receßherrschafsten der Fürsten und Grafen Herren von 
Schönburg die Gesammt=Regierung, diese Geschäfte entweder 
einzelnen ihrer Mitglieder, oder andern Subdelegirten zu über 
tragen. Was nachstehend von den Obliegenheiten des Com¬ 
missars gesagt ist, gilt auch von den Subeelegirten. 

§. 2. Wahl des Bürgerausschusses zum Behuf der Rathswahl. 

Da die Wahl des neuen Stadtrathes für diesmal, nach 
Vorschrift des Publicationsgesetzes §. 1, durch einen dazu be¬ 
sonders zu bildenden größern Bürgerausschuß geschehen soll, so 
hat der Commissar vor allen Dingen die Wahl desselben zu 
veranstalten¬ 

§. 3. Berathung mit dem Bürgerausschusse über die zu veranstaltende 
Rathswaol. 

Nach dessen Erfolg berathet sich der Commissar mit diesem 
Ausschusse und mit dem bisherigen Stadtrathe zuvörderst über 
die nachher, durch das örtliche Statut, festzusetzende Zahl und 
die übrigen Verhältnisse der, theils auf Lebenszeit, theils auf 
bestimmte Jahre, zu ernennenden Mitglieder des neuen Stadt¬ 
rathes, so wie in Stadten, wo ein besonderes, vom Stadtrathe 
zu besetzendes Stadtgericht Statt finden soll und kann, des 
richterlichen Personals, namentlich auch über die Gehalte der¬ 
selben, und hat hierüber allenthalben mit dem Bürgerausschusse, 
unter Berucksichtigung der von dem bisherigen Stadtrathe über 
die einschlagenden Localverhältnisse mitzutheilenden Notizen und 
gutachtlichen Bemerkungen, gewisse Bestimmung zu treffen. 
Tritt zwischen ihm und der Mehrheit des Bürgerausschusfses



16 Ansführungsverordnung, §. 4 bis 6. 

Verſchiedenheit der Anſichten ein, ſo erſtattet Erſterer Bericht 
an die vorgesetzte Regierungsbehörde. 

§. 4. Fortsetzung¬ 

Sodann hat der Commissar mit dem Bürgerausschusse dar¬ 
über, auf welche Individuen bei den Wahlen der Rathsmit¬ 
glieder vorzüglich Rücksicht zu nehmen sein dürfte, ohne jedoch 
die Wahlfretheit zu beschränken, Berathung zu pflegen. 

Ergiebt sich hierbei mit einiger Zuverlässigkeit, daß die 
Absicht dahin gehe, die Wahl ganz, oder zum Theil auf an¬ 
dere Personen, als die dermaligen Rathsmitglieder, zu richten, 
so hat der Commissar, ehe er zur Wahl verschreiten läßt, zu¬ 
vor mit dem Bürgerausschusse über die, in Folge derselben, 
nach den Bestimmungen des Publicationsgesetzes vom heutigen 
Dato §F. 2 und 3 nöthigen Entschädigungen weitere Berathung 
zu pflegen, selbige mit ihnen, nach einem wahrscheinlichen und 
ungefähren Ueberschlage, zu berechnen und sie zur Nachweisung 
der bereitesten Mittel zu veranlassen. 

Ehe und bevor solches geschehen und für die, nach Be¬ 
fünden, zu penstontrenden Rathsmitglieder ein sicherer und hin¬ 
reichender Fond ausgemittelt worden, darf zur Wahl nicht ver¬ 
schritten werden, vlelmehr hat der Commissar, wenn er dieffalls 
bei dem Bürgerausschusse Widerspruch oder Anstand finden 
sollte, zur vorgesetzten Behörde Bericht zu erstatten und An¬ 
weisung zu erwarten. 

§. 5. Fortsetzung. 

Ist dagegen diesem Erfordernisse Genüge geschehen, so ist 
die Wahl des neuen Stadtrathes, unter Beobachtung der des¬ 
halb in der allgemeinen Städte=Ordnung, §. 191 flg., enthal¬ 
tenen Bestimmungen, vorzunehmen. 

§. 6. Wahl des Stadtgerichts. 

Nach deren Erfolg, oder auch noch vorher, hat der Bür¬ 
gerausschuß, unter fernerer Leitung des Commissars, nach der 
Stimmenmehrheit, über die für dieses erstemal dem neuen
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Stadtrathe von ihnen zu eröffnenden Vorschläge wegen Be¬ 
setzung der Richterstellen sich zu vereinigen. 

Die wirkliche Wahl und Ernennung der richterlichen Per¬ 
sonen aber ist Sache des neugewählten Stadtrathes, und dessen 
erstes Geschäft nach seiner Ernennung. Im Falle dieser aber 
hierbei sein Absehen auf andere, als die ihm von dem Bürger¬ 
ausschusse vorgeschlagenen Personen richten, und hierdurch wider 
die Absicht des letztern neue Ansprüche auf Pensionirung ver¬ 
anlaßt werden sollten, so hat derselbe, vor der wirklichen Er¬ 
nennung, mit dem Bürgerausschusse hierüber Rücksprache zu 
nehmen und Vereinigung zu treffen. Dafern letztere nicht zu 
Stande kommt, so ist, zum Behuf der Entscheidungen, Bericht 
an die vorgesetzte Behörde zu erstatten. 

§. 7. Sonstige zur Einführung der Städte=Ordnung nöthige Ver¬ 
anstaltungen. 

Wo sich eine sofortige Bestimmung des Umfangs des 
städtischen Gemeindebezirks und der einzelnen Bezirksabtheilungen, 
ingleichen des Bezirks der Stadt=Polizeibehörde, und, wenn die 
Stadt Gerichtsbarkeit hat, des Gerichtsbezirks des Stadtgerlchts, 
nothwendig macht, hat sich der Commissar mit der Feststellung 
der dießfallsigen Verhältnisse zu beschäftigen, überhaupt aber 
alles Dasjenige, mit Zuziehung des neuen Stadtrathes und der 
Communrepräsentanten, zu veranstalten, was erforderlich ist, 
damit die allgemeine Städteordnung am Orte in sofortige 
Wirksamkeit treten könne, und in keiner Rücksicht eine Unter¬ 
brechung des regelmäßigen Geschäftsganges entstehe. Die ge¬ 
troffene definitive, oder, bei dießfalls etwa erst hinwegzuräu¬ 
menden Schwierigkeiten, einstweilige Einrichtung ist der lvor¬ 
gesetzten Regierungsbehörde anzuzeigen. 

§. 8. Aufzeichnung des Stadtvermögens. 

Zugleich hat der Commissar die Veranstaltung zu treffen, 
daß, insofern es noch nicht geschehen ist, baldmöglichst der 
wahre Bestand des Stadtvermögens festgestellt und darüber 
eine förmliche Urkunde, nach dem hier beiliegenden Entwurfe 

Städte=Ordnung. 2 4
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sub A., unter der Unterschrift des Commissars, des Stadt¬ 
rathes und der provisorischen Communrepräsentanten, in dop¬ 
pelten Exemplaren ausgefertigt und eins derselben an die 
vorgesetzte Regierungsbehörde eingesendet werde. Ist dieses 
Geschäft umfänglicher und läßt selbiges die sofortige Be¬ 
richtigung nicht zu, so ist solches dem neu eingeführten Stadt¬ 
rathe zu überlassen, welcher es jedenfalls, unter Mitwirkung 
der Stadtverordneten, oder, so lange diese noch nicht vorhanden 
sind, der provisorischen Communrepräsentanten, zu besorgen hat. 

Dieses Verzeichniß ist bei der künftigen Verwaltung des Stadt¬ 
vermögens zum Grunde zu legen. 

§ 9. Künftige Nachtragsverzeichnisse. 

Auf dieselbe Weise, obwohl in der Regel ohne Mitwir¬ 
kung eines königlichen Commissars, sind, so oft es nötbig wird, 
Nachträge zu diesem Vermögensverzeichnisse unter fortlaufenden 
Nummern (erster, zweiter Nachtrag u. s. w.) auszufertigen und 
zur vorgesetzten Regierungsbehörde einzusenden. " 

II. Die Errichtung der Ortsstatuten betreffend. 

§. 10. Beziehung auf die allgemeine Slädte=Ordnung. 

In der allgemeinen Städte=Ordnung selbst sind allenthal¬ 
ben diejenigen Verhälmisse und Gegenstande bereits bezeichnet, 

rücksichtlich deren es vorgeschricben, oder nachgelassen ist, daß 

das Nähere darüber jedes Orts durch das Localstatut bestimmt 
werde. 

§. 11. Wesentliche Punkte eines Lokalstatuts. 

Die wesentlichsten Gegenstände, welche in jedem Local. 
statute nach den örtlichen Verhältnissen regulirt werden 
müssen, sind: 

a) die Organisation des Stadtrathes und des Stadtgerichts; 

b) die Bestimmung, ob außer dem Stadtrathe noch eine be¬ 

sondere Polizeibebörde bestehen soll, und, bejahenden 
Falls, deren Einrichtung;
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c) die Feſtftellung der einzelnen Verwaltungs-Deputationen, 
wenn es deren bedarf; 

d) die Bestimmung der Gehalte für die auf Lebenszeit an¬ 
gestellten Rathsmitglieder, und das richterliche Personal, 
so wie für die Officianten, Subalternen und Diener; 

e) die Organisation der Stadtverordneten, und 
f) des größern Bürgerausschusses, wo ein solcher nöthig 

wird; 
g8) in mittelbaren Städten, die Verhältnisse und Befugnisse 

der Gerichtsherrschaft zur Stadtgemeinde, zum Stadtrathe 
und Stadtgerichte, rücksichtlich der Gerichtsbarkelt, der 
Polizeirflege, der Verwaltung und der im Stadtbezirke 
auszunbenden nutzbaren oder sonstigen Rechte, oder der 
ihr zukommenden Theilnahme an den Gemeindelasten; 

h) die eiwanigen besondern Rechteverhältnisse, Vorzüge, Be¬ 
freiungen, oder eigenthümlichen Oblasten einzelner Ab¬ 
theilungen des Stadibezirks, oder Klassen der Einwohner, 
Corporationen und Stiftungen; 

i) die nahern Bestimmungen der dem Stadtrathe und der 
Stadtgemeinde hinsichtlich der, in der a1sten Abtheilung 
#. 271 flg. der allgemeinen Slädte=Ordnung, bei Aus¬ 
übung des Patronals=, Collatur= und Inspections=Rechtes 
über Kirchen, Schulen und milde Stiftungen, nach der 
bisherigen Ortsverfassung und den vorhandenen Funda¬ 
tionen oder dießfalls zu treffender Vereinigung, zustehen¬ 
den Rechte; 

k) die Kundbarmachung der den Königlichen Rentämtern, 
den Kammergütern, andern Stadt= und Dorfgemeinden, 
oder einzelnen Personen und Grundstücken, an die Stadt¬ 
gemeinde oder innerhalb des Stadtbezirks zustehenden 
Gerechtsame. 

§. 12. Zuziehung dritter Interessenten bei den Verhandlungen über 
das Lokalstatut. 

Es sind daher bei den Verhandlungen über die Errich¬ 
tung des Localstatuts, deren Leitung den §. 1 gedachten Com¬ 

2 *
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missarien ebenfalls obliegen soll, alle Diejenigen, welche, außer 
den Mitgliedern der Stadtgemeinde, ein rechtliches Interesse bei 
demselben haben, namentlich die Königlichen Rentämter und 
Kammerguts=Administratoren, so wie bei mittelbaren Städten 
die Gerichtsherrschaften, durch den Commissar zu veranlassen, 
an den hierauf sich bezlehenden Erörterungen Theil zu nehmen, 
und sich über ihre dabei einschlagenden Gerechtsame und Ver¬ 
hältnisse ausreichend zu erklären. 

§. 13. In den Schönburgischen Receßherrschaften. 

In Bezug auf die in den Receßherrschaften der Fürsten 
und Grafen Herren von Schönburg gelegenen Städte und 
die daselbst zu errichtenden Localstatuten hat die Gesammt¬ 
Regierung zu Glauchau, oder der von ihr beauftragte Delegirte, 
sowohl das Gesammthaus Schönburg, als auch die einzelnen 
Herrschaftsbesitzer, als resp. Gerichtsherren der erstern, über die 
ihnen, nach den Hauptrecessen von 1740, daselbst zustehenden 
und sonst erweislichen, nach §. 12 des Publicationsgesetzes in 
Obacht zu nehmenden Gerechtsame zu hören. u„ 

§. 14. Berichtigung der dabei einschlagenden Rechtsverhältnisse. 

Die Commissarien haben sich überall angelegen sein zu 
lassen, daß, wegen aller dieser bei Errichtung der Statuten ein¬ 
schlagenden Rechtsverhältnisse, zwischen den Stadtgemeinden 
und Bethelligten eine Vereinigung zu Stande komme. 

In Entstehung derselben ist jedenfalls, ehe der Entwurf 
des örtlichen Statuts zur Genehmigung und Bestätigung Un¬ 
serer Regierungsbehörden eingesendet wird, die Sache, jedoch 
mit Umgehung aller unnöthigen Welterungen, dergestalt vorzu¬ 
bereiten, daß über unerledigt gebliebene Puncte von der Be¬ 

hörde die nöthige Bescheidung ertheilt werden kann. 

§. 15. Besonders vorbehaltene Anordnungen. 

In wiefern in einzelnen Städten, hinsichtlich der Leitung 
der daselbst zu treffenden städtischen Verfassungseinrichtungen, 
Ausnahmen von den vorstehenden Bestimmungen zu machen
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und, nach Befinden, besondere Beauftragte zu ernennen sein 
werden, behalten Wir Uns weitere Anordnungen vor. 

Urkundlich haben Wir diese Verordnung, welche in allen 
Städten des Königreichs, nach Maßgabe des Generalis vom 
13. Juli 1796 und des Mandats vom 9. März 1818 zu 
publiciren ist, eigenhändig vollzogen und das Königliche Siegel 
beidrucken lassen. 

Gegeben zu Dresden, den 2. Februar 1832. 

Anton. 
Friedrich August, H. z. S. 

L. S. Bernhard August von Lindenau.



Allgemeine Städte=Ordnung 
für das Königreich Sach sen. 

Erste Abtheilung. 

Allgemeine Bestimmungen. 

§. 1. Allgemeine und besondere Bestimmungen über das Stadtwesen. 

Durch gegenwärtige Städte = Ordnung werden nur die 
allgemeinen Vorschriften für die städtische Verfassung im 
Königreiche Sachsen ertheilt; die in den einzelnen Städten des¬ 
falls nöthigen besondern Bestimmungen sind Gegenstände der 
örtlichen Statuten. 

Nicht alle Städte Sachsens baben die Städteord nung, es ist viel¬ 
mehr auch durch das Gesetz v. 7. Novbr. 1838 kleinern Städten 
nachgelassen, die Landgemeindeordnung anzunehmen. Doch behalten 
sie dabei ihr Stadtrecht, und also namentlich das Recht, Bürger zu 
haben, und einen Stadtrath als Communalbehörde mit Bürger¬ 
meister und Rathmännern zu wählen. 

§. 2. Inhalt örtlicher Statuten. 

Etwas, der allgemeinen Städte=Ordnung Widersprechendes 
oder in ihr schon Enthaltenes, so wie etwas zu Regulirung 
der Stadtverfassung nicht Gehöriges, darf in die örtlichen 
Statuten nicht gebracht werden. 

Welche Gegenstände in dem Localstatute Aufnahme finden sollen, 
ist aber S. 11 S. 18 erwähnt. Als nicht geeignet zur A#fnahme 
werden angesehen solche Bestimmungen, welche die Stadtverfassung 
nicht im Allgmeinen, sondern blos specielle Geschäftszweige der 
städtischen Verwaltung umfassen, als Markt= und Geschäftsordnungen 
des Raths, der Stadtverordneten und stäotischen Deputationen. 

§. 3. Erklärung örtlicher Statuten. 

In zwelfelhaften Fällen sind die örtlichen Statuten jeder 

Stadt im Sinne der allgemeinen Städte=Ordnung zu erklären.
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§. 4. Landesherrliche Rechte. 

Die Oberaufsicht über die Einrichtung und Verwaltung 
der städtischen Gemeinwesen, so wie alle übrigen Hoheits= und 
Regierungs=Rechte, bleiben dem Könige vorbehalten, welcher diese 
Rechte durch die hierzu bestellten Behörden ausübt. 

Nach dem Antrage der ständischen Schrift, welcher im Gesetze 
keine Aufnahme gefunden, (Landtagsacten v. J. 1831, S. 1986) 
sollte ein Zusatz aufgenommen werden, daß die Oberaufsicht nicht in 
unnöthige Bevormundung ausarte. Die Grenzen derselben sind theo¬ 
retisch schwer zu ziehen, und werden eben so sehr von der Einsicht 
der Regierung, wie von der Haltung der Gemeinden abhängen. 

§. 5. Genehmigung und Entscheidung bei Abfassung oder Abänderung 
örtlicher Statuten. 

Zur Errichtung neuer, oder Abänderung bestehender ört¬ 
licher Statuten ist die Genehmigung des Ministeril des Innern 
erforderlich, welchem dabei auch die Entscheidung über Gegen¬ 
stände, worüber der Stadtrath und die Vertreter der Stadt¬ 
gemeinde sich nicht vereinigen können, und in mittelbaren 
Städten über dabei in Frage kommende Gerechtsame der Ge¬ 
richtsberrschaften zusteht. 

Die örtlichen Statuten sind von Zeit zu Zeit durchzu¬ 
sehen, um zu erwägen, ob sle, wegen eingetretener neuer Ver¬ 
hältnisse, einer Abänderung wesentlich bedürfen? 

1) Da die Gerechtisame der Gerichtsherrschaften durch das Gesetz 
die Einrichtung der Behörden erster Instanz betr. v. 11. August 1855 
aufgehoben find, so werden in den frübern mittelbaren Städten und 
die den frübern Gerichtsberrn in der Beifuge sub O des gedachten 
Gesetzes garantirten Rechte im Localstatur zu berücksichrigen sein. 

2) Wie oft eine Durchsicht und Abänderung der Statuten zu ge¬ 
scheben babe, bängt lediglich vem Bedürfniß ab. — Der Regierungs¬ 
behörde stebt hierzu kraft ibres Oberaufsichtsrechtes ebenso das Recht 
der Initiative zu, wie den städtischen Collegien. — Die Abänderung 
selbst berarf des Einverständnisses zwischen Rath und Bürgerausschuß 
(K. unten §. 111, h#t. e) und der Genehmigung der Regierungsbe¬ 
hörde (. S. 6.) 

S. 6. Obrigkeitliche Anordnungen. 

Ohne Genehmigung der vorgesetzten Regierungsbehörde 
darf die Stadtobrigkeit nur innerhalb der Grenzen der ihr 
durch allgemeine Gesetze oder die örtlichen Statuten, zugestan¬ 
denen Gerechtsame, Verordnungen in dem Stadtwesen erlassen.
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§. 7. Verhältniß zu den Königlichen Behörden. 

Die Stadträthe, Stadtgerichte und Stadtpolizeibehörden 
aller mit der in dieser Städte=Ordnung vorgeschriebenen Ver¬ 
fassung versehenen, Städte berichten künftig unmittelbar an die 
höhern Behörden und empfangen von denselben Befehle. 

1) Hiermit ist der frühere Unterschied zwischen sch riftsässigen, 
welche allein unmittelbar mit den höhern Behörden verkehrten 
und amtsässigen Städten, bei denen dieß durch Vermit¬ 
telung einer Unterbehörde geschah, aufgehoben. (Sachsen iist 
hierin weiter vorgeschritten, als Preußen, wo noch die Einrichtung 
besteht, daß Städte unter 10,000 Cinwohnern nur durch Vermit¬ 
telung des Landratbs mit der Regierung verkebren). 

2) Im Uebrigen ist (der Unterschied zwischen mittelbaren Städ¬ 
ten, welche früher keine eigenen Gerichte hatten, und mittelba¬ 
ren Städten mit früherer eigener Gerichtsbarkeit festgehalten, 
s. §. 13. des Publicattonsgesetzes auch 5§. ö., 46., 61., 64. und 
namentlich 266. 

3) Die Eintheilung in größere und kleinere Städte kommt in der 
Städteordnung rücksichtlich des Bestehens des Bürgerausschusses 
vor §. 144., die in große, mittle und kleine ist durch die 
Gewerbe= und Personalsteuergesetze eingeführt. . 

4) Der Unterschied der Städte in der Oberlausitz zwischen den 
Vierstädten und Landstädten ist nicht aufgehoben, §S. 13. 
des Publicationsgesetzes und §. 24. der A. St.=O. 

— 

§. 8. Wahrnehmung nutzbarer Gerechtsame und Entschädigungen. 

Sollten nutzbare Befugnisse der Königlichen Aemter, der 
Gerichtsherrschaften, oder anderer Inhaber derselben, z. B. 
Zinsen, Lehngelder u. s. w. durch die örtlichen Statuten, ganz 
oder zum Theil in Wegfall gebracht werden, so ist dem Be¬ 
thelligten, insofern er von dlesen Gerechtsamen rechtmäßiger 

Weise Einkünfte zu beziehen hatte, die nicht als bloße, für 
obrigkeitliche Bemühungen zu entrichten gewesene Sporteln oder 
Sportelvergütungen zu betrachten sind, Entschädigung zu ge¬ 
währen. 

Der Betrog dieser Entschädigung ist, sowelt die in dem 

Gesetze wegen Ablösung der Dienste 2c. enthaltenen Vorschriften 

einschlagen, nach diesen, außerdem noch nach vorher den Be¬ 

theiligten gestatteten rechtlichen Gehör, durch Entscheidung von
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der Regierungsbehörde zu bestimmen. Zu gewähren ist sie, nach 
Befinden, oder von Denjenigen, welche durch den Wegfall jener 
Gerechtsame besondern Vortheil haben. 

Die hier genannten Befugnisse werden jetzt nicht mehr vorkommen, 
da, wo sie nicht abgelöst sind, sie das Gesetz vom 15. Mai 1851, 
S§. 1., 2., 4. und 5. beseitigt hat. 

§. 9. Stempel= und Kostenfreiheit. 

Stempel= und Kostenfreiheit findet künftig bei den Ver¬ 
handlungen izwischen den Stadträthen und den, nach dieser 
Städte=Ordnung und dem örtlichen Statute jedes Orts, be¬ 
stellten Vertretern der Stadtgemeinde, bei allen übrigen Ver¬ 
handlungen der letztern und bei denjenigen Angelegenheiten 
Statt, welche auf ihre Wahl und die Erhaltung oder nähere 
Bestimmung ihrer Wirksamkei# Beziehung haben. 

Zweite Abtheilung. 

Von der Stadtgemeinde. 

§. 10. Städtischer Gemeindebezirk. 

Der städtische Gemeindebezirk umfaßt die Stadt, 
die Vorstädte und das Weichbild, insofern nicht die nachher 
bemerkten Beschränkungen (F. 14.) oder Erweiterungen (F. 13. 
und 15.) eintreten. 

Hiernach sollen die Stadt und die Vorstädte unbedingt, auch wenn 
sie nicht im Weichbild liegen sollten, zum Gemeindebezirke gehören. 
Ueber die Bedeutung des Wortes Weichbild bestehen verschiedene An¬ 
sichten; es soll bedeuten einen Ort, wohin man weichen kann vor 
den Verfolgungen unter den Schutz der Stadt; Bild soll dann das 
Rolandsbild auf dem Markte, oder das des Schutzheiligen der Stadt 
sein, was an den Grenzen stand; Weichbild würde also gleich Zu¬ 
fluchtsort sein; nach Andern bedeutet es ein geweihtes Bild, 
weil in den ältesten deutschen Städten regelmäßig auch Bischofssitze 
waren, welche die Grenzen ihrer Gerichtsbarkeit durch Heiligenbilder 
bezeichneten; nach unserer Ansicht ist es herzuleiten vom alten deut¬ 
schen Worte: Wich, oberdeutsch Weich, was Ort bedeutet, und noch 
vielfach vorkommt: Brunswich (Braunschweig), Schleswig (Stadt der 
Schlei) Bardewick, Ryswick in Eaglaud: Greenwich, Ipswich u. s. w.; 
(die Wurzel ist arisch: vergl. otnos, vicus); Bild dagegen bedeutet
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Recht, Gesetz, welche alte Bedeutung nicht blos im englischen bill 
sondern auch in den deutschen Ableitungen Unbilde, billig noch zu 
ersehen ist. Es wird also Weichbild = Stadtrecht sein, und den 
Umfang bezeichnen, innerhalb welcher die Stadt ihre Gerichtsbarkeit 

übte. Nach dem Gesetze vom 11. Auqust 1855 ist jetzt nur noch 
von Verwaltungsbezirk die Rede, für dessen Grenzen das Flur¬ 
buch den besten Anhalt bieten wird, oder doch sollte. 

§. 11. Stadtgemeinde. 

Die Gesammtheit der selbstständigen, sich lediglich daselbst 
aufhaltenden Einwohner dieses Gemeindebezirks und derjenigen, 
welche Grundeigenthum darin besitzen, ohne darin zu wohnen, 
bildet die Stadtgemeinde. Die in der Stadt, den Vorstädten, 
oder noch andern, nach örtlichem Bedürfniß eingerichteten Be¬ 
zirksabtheilungen wohnenden Mitglieder der Stadtgemeinde bil¬ 
den keine abgesonderten Gemeinden unter stich. 

Jedes Mitglied der Stadtgemeinde ist entweder Bürger 
(K. 41.) oder Schutverwandter (#. 68.). 

Die Worte: „sich lediglich daselbst aufbaltenden Einwohner"“ be¬ 
greifen diejenigen in sich, welche einen dauernden wesentlichen Aufent¬ 
balt in der Stadt baben, da nach §. 12. Fremde nicht Mitglieder 
der Stadtgemeinde sind. Vgl. auch S. 29. des Heimathsgesetzes vom 
26. November 1834. 

§. 12. Nichtselbstständige Einwohner und Fremde. 

Die nicht selbstständigen Einwohner und diejenigen in¬ 
oder ausländischen selbstständigen Personen, welche sich, ohne 
bleibenden Wohnsitz, im Stadtbezirke aufhalten (die Fremden), 
sind nicht Mitglieder der Stadtgemeinde. 

Ste sind aber nichts desto weniger dem Stadtrathe, als 
der Obrigkeit (§. 181.), der Stadt=Polizei=Behörde (F. 252.), 
und, insoweit nicht besondere Ausnahmen eintreten, der örtlichen 
Gerichtsbehörde (KF. 235.), theil“ schlechterdings, theils als 
zeitweilige Untergebene unterworfen. 

Dem Stadtrathe und der Stadtpolizeibebörde sind also auch die 
Fremden schlechterdings unlerworfen, während sie von der Gerichtsbe¬ 
hörde befreit sein können; denn die Worte: „insoweit ncht besondere 
Ausnahmen eintreten“ beziehen sich nur auf die Gerichts=, nicht auf 
obrigkeitliche und Polizeibehörde. Die S§s. 17. und 252. heben binsicht¬ 
lich der Sicherheits= und Wohlfahrtspolizeigerichtsbarkeit alle Exem¬
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des D Gesetzes vom 30. Januar 1835 ausdrücklich vor, daß in Ver¬ 
waltungsstreitigkeiten und Polizeistrassachen privilegirte Gerichts¬ 
stände nicht bestehen sollen. — Eine Ausnahme bilden nach völker¬ 

rechtlichen Grundsätzen die Gesandten, welchen für sich, ihre Fami¬, 
lien und ihr Personal das Recht der Exterrirorialität zusteht; wenn 
auf letztere auch die Consuln in Sachsen mit mebr oder weniger Er¬ 
folg Anspruch machen, so läßt sich theoretisch wenigstens dieß nicht 
rechtfertigen, da sie nicht zum diplomatischen Corps gehören. 

§. 13. Einheit der Stadtgemeinden. 

Wo es innerhalb der äußern Grenzen des städtischen 
Gemeindebezirks, neben der zeitherigen Bürgergemeinde und 
deren Schutzverwandten, bisher noch abgesonderte Gemeinden, 
oder Grundeigenthümer, oder unangesessene selbstständige Ein¬ 
wohner gab, welche keinem Gemeindeverbande angehörten, wer¬ 
den dieselben künftig, außer, wo das Statut eine, jedoch in jedem 
Falle möglichst bald zu beseitigende, einstweilige Aufnahme 
zuläßt, Kraft des Gesetzes, zu dem städtischen Gemeindeverbande 
gerechnet. 

Die bei einer Verbindung solcher zeither abgesonderten 
Gemeinden Eines Orts unter den Betheiligten, nach Befinden, 
nöthige Ausgleichung der besondern gegenseitigen Interessen ist 
nur im Verwaltungswege einzuleiten und zu berichtigen. 

§. 14. Absonderung ländlicher Gemeinden und Bezirke. 
Sollten erhebliche Gründe vorhanden sein, in dem städti¬ 

schen Gemeindebezirke etwa befindliche ländliche Grundstücke von 
dem übrigen städtischen Gemeindebezirke und von der Stadt¬ 
gemeinde auszuschließen, so wird entweder eine abgesonderte 
ländliche Gemeinde und ein ländlicher Gemeindebezirk 
aus ihnen gebildet, oder es werden die, von dem slädtischen 
Gemeindebezirke abgetrennten Grundstücke in Gemeinde= oder 
polizeilichen Angelegenheiten, auch, nach Befinden, in Ansehung 
der Gerichtsbarkeit, einer benachbarten ländlichen Gemeinde ein¬ 
verleibt. 

6 tionen auf, und im Einklange hiermit schreiben §. 2. und 36. 

1 

§. 15. Erweiterung des städtischen Gemeindebezirks. 

Benachbarte, außerhalb der Stadt, der Vorstädte und des 
Weichbildes (K. 10.) gelegene Bezirke können, nach Befinden,
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dem städtischen Gemeindebezirke einverleibt werden, wenn dere 
Bewohner städtische Gerechtsame ausüben, oder künftig dazu be 
fähigt werden. Wegen der hierbei in Wegfall kommenden Ge 
rechtsame dritter Personen treten die Vorschriften des g. 8 
ein. Ob und unter welchen Verhältnissen Rittersitze und Zu 
behörungen derselben, welche sich innerbalb eines Stadtbezirk 
befinden, auch in den Stadt=Gemeinde=Verband mit einzuschlie 
ßen ſind,, oder nicht, bleibt vor der Hand der Vereinigun 
und Bestimmung durch die betreffenden Localstatuten über 
lassen. 

Die den Rittersitzen und deren Zubehörungen zugestandene Aus 
nabme kann sich auf Heimaths= und Armenangelegenbeiten nicht be 
ziehen, wie aus §. 3. des Heimathsgesetzes vom 26. Nov. 1834. her 
vorgeht. 

Diese Ausnahme der Rittersitze ist ferner als solche engstens auszu 
legen, und nur auf sie selbst und die damit in Verbindung *5 
den, dem Rittergutsbesitzer eigenthümlich zugehörigen Grundstücken, z. B 
Wirthschafisgebäude, Gärtner= und Jägerwohnungen u. s. w., nicht 
aber auf die von Ritterguts Grund und Boden abgebauten Häuser 
zu beziehen. Dagegen hat man Anstand genommen, Erbpacktsgrund¬ 

ücke als Zubehör vom Rittergute zwangsweise zum städtischen Ge¬ 
meindeverband zu ziehen. 

§. 16. Bestimmungen desfalls und wegen der Forenser durch die 
örtlichen Statuten. 

Die örtlichen Statuten haben in allen vorstehenden Be¬ 
ziehungen (6. 10—15.), so wie über das künftige Verhältniß 
des Gutsherrn zur städtischen Gemeinde einer Patrimonial=Stadt, 
über die etwa stattfindenden besondern Verhältnisse derjenigen, 
im städtischen Gemeindebezirke nicht wohnenden Personen, welche 
Grundstücke ohne bewohnbare Gebäude in demselben besitzen 
(der Forenser), und überhaupt wegen Feststellung des städti¬ 
schen Gemeindebezirks und der städtischen Gemeindeverhältnisse 
die nöthigen besondern Bestimmungen zu treffen. * 

Inwieweit die Forenser zu den Einquartierungelasten berbeizuziehen 
seien, ist durch das Gesetz vom 11. September 1843, S. 12. entschieden. 

§. 17. Exemte. 

An den zeitherigen persönlichen Cxemtionen vom städii¬ 
schen Gerichtsstande wird durch das gegenwärtige Gesetz nichts  
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geändert. Die Wirksamkeit solcher Eremtionen erstreckt sich 
eder auf die Verhältnisse zum städtischen Gemeinwesen, noch 

auf polizeiliche Gegenstände, noch auf Competenz der deßfallst¬ 
gen Behörden. 

S. S. 12. Anmerk. 

§. 18. In wiefern sie als Schutzverwandte zu betrachten sind. 

In Beziehung auf die städtischen Gemeindeverhältnisse wird 
jeder Exemte, wie jeder andere im Gemeindebezirke sich blei¬ 

cbbend aufhaltende selbstständige Einwohner, insofern er nicht 
ürger geworden ist, als Schutzverwandter, und folglich jeden¬ 

falls als Mitglied der Stadtgemeinde betrachtet. 

§. 19. Aufnahme von Fremden als Mitglieder der Stadtgemeinde. 

Wollen Fremde (F. 12.) ihren wesentlichen Wohnsttz mit 
tuntert Wirthschaftsführung innerhalb des Stadtbezirks 

ehmen, und folglich Mitglieder der Stadtgemeinde werden, so 
bedarf es ihrer ausdrücklichen Aufnahme entweder zu Bürgern, 
oder zu Schutzverwandten durch den Stadtrath, als Stadtobrig¬ 
keit. (I. 21.) 

Das Verfahren bei Aufnahme Fremder ist durch das Gesetz vom 
2. Juli 1852 und Ausführungsverordnung von demselben Tage ge¬ 
regelt. 

§. 20 Einheimische Bedürfen der Aufnahme als Schutzverwandte nicht. 
Angehörige von Bürgern und Schutzverwandten, oder an¬ 

bern Perſonen, welche das Heimathsrecht in der Stadtgemeinde 
besitzen, treten dadurch, daß sie auf irgend eine Art zur Selbst¬ 
ständigkeit gelangen, ohne Weiteres in das Verhältniß der 
Schutzverwandten. 

Die Worte, „welche das Heimathsrecht in der Stadtgemeinde be¬ 
sitzen“ sind aufgehoben durch §. 29. des Heimathsgesetzes, und auf 
jeden im Gemeindebezirk sich bleibend aufhaltenden selbsiändigen 
Einwohner zu beziehen. — Nach der Wortfassung „oder andern Per¬ 
sonen“" scheinen letztere außer den Bürgern und Schutzverwandten 
eine dritte Classe der Gemeindeglieder darzustellen; eine solche giebt 
es aber nicht, wie aus dem Schlußsatz in §. 11. hervorgeht. 

§. 21. Gutachten der Stadtverordneten bei Gesuchen um Aufnahme 
in die Gemeinde. 

Gesuche um Aufnahme in eine Stadtgemeinde sind beim 
Stadrathe anzubringen, welcher sie zuvörderst zu prüfen hat.  
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JIst das Recht des Ansuchers auf Annahme nach beste¬ 
henden Gesetzen unzweifelhaft, so beschließt er hierüber ohne 
Weiteres. 

Eben so ist der Stadtrath, wenn er den Ansucher abzu¬ 
weisen für gut befindet, nicht verbunden, hierüber erst die Mei¬ 
nung der Gemeindevertreter zu hören. In entgegengesetzten Fäl¬ 
len hat der Stadtrath zwar zuvor das Gutachten der letztern 
zu erfordern, jedoch nur erbebliche Einwendungen derselben ge¬ 
gen die Aufnahme zu berücksichtigen. Diese Bestimmung leidet 
jedoch eine Ausnahme in dem §. 53. gedachten Falle, wo die 
Bürgerrecht=Ertheilung von der Zustimmung der Stadtverord¬ 
neten besonders abhaäugig gemacht ist. 

Widersprechen die Stadtverordneten der Aufnahme eines 
Ausländers, so hat der Stadtrath Bericht an die vorgesetzte 
Behörde Bericht zu erstlatten. Inmiefern es auch außer dem 
Falle eines solchen Widerspruchs bei Aufnahme eines Auslän=¬ 
ders höherer Genehmigung bedürfe, hängt von der jedesma¬ 
ligen gesetzlichen Bestimmung über das Heimaths= und Staats¬ 
bürgerrecht ab. 

Diese Bestimmungen sind aufgehoben durch das Gesetz vom 2. 
Juli 1852 und Ausführungsverordnung von demselben Tage. 

Dritte Abtheilung. 

Von dem Stadtvermögen und dessen Verwaltung. 

8. 22. Einheit des Stadtvermögens. 

Die Vereinigung der Stadtgemeinden zu einem Ganzen 
(. 11.) bringt es mit sich, daß auch das zu gemeinsamen 
städtischen Zwecken bestimmte Vermögen zu einem Gan¬ 
zen vereinigt werde. Dieses vereinigte Vermögen heißt das 
Stadtvermögen. 

§. 23. Besondere örtliche Bestimmungen. 

Die Bestandtheile und Verhältnisse des Stadtvermögens 

werden durch die örtlichen Statuten näher bestimmtk. 

Finden zwischen den, ehedem nicht in einem Gemeinde¬
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verbande befindlich gewesenen Mitgliedern der vereinigten Stadt¬ 
gemeinde verschiedenartige Interessen Statt, so ist auf eine güt¬ 
liche Ausgleichung derselben Bedacht zu nehmen. Wo diese nicht 
zu bewirken ist, wird die Regierungsbehörde die gegenseitigen 
Verhältnisse reguliren. 

§. 24. Bestandtheile des Stadtvermögens. 

Insofern nicht besondere örtliche Bestimmungen eintreten, 
sind zu dem Stadtvermögen namentlich zu rechnen: das Käm¬ 
mereivermögen, das davon an manchen Orten zeither abgeson¬ 
derte Communvermögen, die sogenannten freien Disposttions¬ 
cassen, ferner die bei den Kriegsschulden=Tilgungs=Cassen, nach 
Befriedigung der Gläubigrr, verbleibenden Activen und Be¬ 
stände, so wie andere städtische oder mit dem Stadtwesen in 
Verbindung stehende Fonds und Gegenstände aller Art, von 
welchen, daß sie einen andern, als einen gemeinsamen städtischen 
Zweck haben, nicht nachgewiesen wird. 

Auf die Steuer= und Steuertilgungs=Cassen der Oberlausitzt 
schen Vierstädte leidete dieses jedoch keine Anwendung. 

Obschon der Besland der Sparcassen nach seinem Rechtscharae¬ 
ter nichts Anderes darstellt als eine Summe von verzinslichen, unter 
gewissen Bedingungen rückzahlbaren Darlehen, welche die Stadtge¬ 
meinde aufgenommen und als ihre Passiven anzusehen hat, denen 

auf der andern Seite die durch Antegung der Einlagen gebildeten. 
Activen gegenüber stehen, so dürften doch diese Summen weder 

unter den Aciiven noch Passiven der Stadt aufzuführen sein, weil der 
Zweck der Sparcassen ein „gemeinsamer städtischer“ nicht genannt wer¬ 
den kann (5. 22.), wohl aber können die etwaigen Ueberschüsse hin¬ 
zugerechnet werden. 

§. 25. Was nicht zu dem Stadtvermögen zu ziehen sei. 

Ausgeschlossen von der Vereinigung mit dem allgemeinen 
Stadtvermögen bleiben alle milde Stiftungen, ingleichen alle 
Cassen und andere Gegenstände, an welchen Einer oder meh¬ 
reren einzelnen Personen, oder Familien, oder einer selbststän¬ 
dig verbleibenden Gesellschaft, z. B. der Parochialgemeinde, 
einer Handwerksinnung, der Braugenossenschaft, der Schützen¬ 
gilde, einer Wittwen= oder Grabe=Cassen=Gesellschaft, Knappschaft 
c. das Eigenthumerecht zusteht.
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Das Vermögen aufgel öſter Innungen fällt nach 8. 94. des Ge⸗ 
werbegesetzes der Stadtgemeinde anheim. 

§. 26. Verzichtleistung auf bürgerliche Benutzungsrechte. 

Denjenigen Rechten und Befugnissen, welche zeither von 
allen Bürgern, als solchen, zu ihrem unmittelbaren Privat= 
vortheile haben benutzt werden dürfen, z. B. gemeinschaftliche 
Jagden, Holzdeputate, kann zum Besten der Stadtgemeinde, 
durch, nach Stimmenmehrhelt gefaßte Beschlüsse ihrer Vertre¬ 
ter, entsagt, und es können auf gleiche Weise jene Rechte und 
Befugnisse auf die Stadtgemeinde, als solche, übertragen werden. 

Besteht jedoch das allen Bürgern, als solchen, zuständige 
Befugniß in der Benutzung eines Gemeindegrundstücks durch die 
einzelnen Gemeindemitglieder, als solche, und würde eine Pro¬ 
vocation auf Theilung, nach den Bestimmungen des Gesetzes 
über Gemeinheitstheilungen, zur Folge haben, daß ein jeder 
angesessene Bürger einen Theil dieses Grundstücks eigenthüm¬ 
lich zugesprochen erhielte, so muß der Ausführung des von 
den Gemeindevertretern gefaßten Beschlusses eine Bekanntmachung 
vorhergehen, durch welche jedem dabel betheiligten Communmit¬ 
gliede freigestellt wird, innerhalb einer gewissen Frist auf Thei¬ 
lung des Gegenstandes zu provociren. 

Da auf die obgedachten Rechte verzichtet werden kann, so sind die¬ 
jenigen Rechte, auf welche nicht Verzicht geleistet worden, im Local¬ 
statut speciell auszuführen, jedoch mit der Bemerkung, daß die etwaige 
künftige Verzichtleistung vorbehalten bleibe. 

In Betreff der Ausübung der Jagd hingegen sind die Verord¬ 
nungen vom 13. August 1849, 13. Mai 1851, 28. Juni 1852, 27. 
Februar 1857, 5. August 1861 und Gesetz vom 25. November 1858 
maßgebend. 

§. 27. Abgesonderte Verwaltung. 

Abgesonderte Verwaltung einzelner, zu gemeinsamen städ¬ 
tischen Zwecken bestimmter Fonds, oder anderer Gegenstände, 
findet nur dann Statt, wenn, wie z. B. bei einem Leihhause, 
diese Zwecke von denen des eigentlichen Gemeindehaushalts ver¬ 
schieden sind, oder wenn prlvatrechtliche Gründe, z. B. bei Ver¬ 
mächtnissen, der Wille des Stlfters dieß nöthig machen. Außer¬ 
dem kann eine gesonderte Verwaltung nur vermöge einer im
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örtlichen Statut enthaltenen, auf besondern erheblichen Gründen 

beruhenden Bestimmung Statt finden. · 

Die sämmtlichen Staatssteuercassen, deren Rechnungsführung den 
Stadträthen obliegt, sind von der Stadtcasse völlig getrennt zu hal¬ 
ten, woraus jedoch nicht folgt, daß zu deren Verwaltung ein besonderer 
Einnehmer anzustellen sei. — Die Sportelcasse dagegen kann 
als ein Theil der Stadtcasse bei dieser verwaltet werden. 

§. 28. Eigenthumsrecht am Stadtvermögen. 

Die ganze Stadtgemeinde ist Eigenthümerin des Stadt¬ 
vermögens. Sie hat jedoch das Stammvermögen unvermindert 

zu erhalten, und die jedesmal lebende Generation hat nur das 
Recht, die bei pfleglicher Gebahrung zu beziehenden Nutzun¬ 
gen des Stadtvermögens zu gemeinsamen städtischen 
Zwecken zu verwenden. · 

Zur Bezahlung von Schulden, obſchon nach dem am Schluſſe die⸗ 
ses Gesetzes beigegebenen Schema zum Vermögensverzeichnisse der ei¬ 
gentlicbe Betrag des Vermögens durch Abzug des Paffivbestandes 
vom Activbestande ermittelt wird, darf das Stadtvermögen nicht ver¬ 
wendet werden. — Dies geht aus obigen Worten: und aus S§. 32., 
wonach „das Stadtvermögen unvermindert zu erhalten“, aus den 
sonst überflüssigen Vorschriften im §. 39., wonach die festgestellten 
Schuldentilgungspläne fortbestehen und §. 384. hervor, wonach neue 
Schulden baldigst ohne Minderung des Hauptbestandes abgestoßen 
werden sollen. — Daraus folgt aber nicht, daß solche Schulden, 
durch welche auf der andern Seite die Activen vermehrt werden, wie 
unbezahlte Kaufgelder bei Erwerbung von Grundstücken nicht aus 
dem Stammvermögen gedeckt werden dürfen; denn in solchem Falle 
liegt nur eine nach §. 33. zulässige Veränderung in Anlegung des 
Stammvermögens vor. 

In einzelnen Fällen ist von den Oberbehörden zugelassen worden, 
daß aus dem Stammvermögen Vorschüsse zur Deckung von Schulden 
gemacht, werden, allein immer wieder ist dann Bestimmung über 
deren Rückzahlung zu treffen. — 

§. 29. Verwendung der Nutzungen des Stadtvermögens zu Privat¬ 
zwecken. 

Auch die Nutzungen des Stadtvermögens dürfen folg¬ 
lich nicht zum Privatvortheile der Gemeindeglieder, insofern 
denselben hierunter nicht erworbene Rechte zur Seite stehen, 
z. B. die den Besitzern einzelner städtischer Grundstücke durch 

Städte=Ordnung. 3
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Verträge oder andere Rechtsmittel ausgesetzten Naturaldeputate, 
verwendet werden. 

8. 30. Erhaltung der Subſtanz und Verwendung der Nutzungen. 

Der Stadtrath und die jeden Orts bestellten Vertreter 
der Stadtgemeinde wachen gemeinschaftlich über die unver¬ 
minderte Erhaltung der Substanz und über die gesetzmäßige 
Verwendung der Nutzungen. 

Unter Erhaltung der Substanz ist das Stammvermögen zu ver¬ 
Heben, wie es §. 28., oder Hauptbestand, wie es §. 384. genannt 
wird. 

s 31. Verwaltung. 

Das Stadtvermögen wird von dem Stadtrathe (F. 180.), 
unter Controle der Vertreter der Stadtgemeinde (F. 223.) ver¬ 
waltet. 
EFine Mitwirkung der letztern bei der Verwaltung findet 

nur in den in diesem Gesetze ausdrücklich bezeichneten Fällen 
Statt. 

g. 32. Verantwortlichkeit des Stadraths in dieſer Beziehung. 

Für die unverminderte Erhaltung der Subſtanz und die 
gesetzmäßige Verwendung der Nutzungen des Stadtvermögens 
(K. 30.), ist der Stadtratb der Stadtgemeinde sowohl als dem 
Staate und zwarx auch dann verantwortlich, wenn er die gleich¬ 
zeitige oder nachherige Zustimmung der Vertreter der Stadtge¬ 
meinde beibringen sollte. Weder diese, noch die Stadtgemeinde 
selbst können den dießfallsigen Ansprüchen gültig entsagen. 

Aus überwiegenden Gründen und wenn die Verrreter der 
Stadtgemeinde damit einverstanden sind, kann jedoch vom 
Stadtrathe um Verstattung einer Ausnahme von der 8g. 28. 
bestimmten Regel bei der Regierungsbehörde nachgesucht wer¬ 
den, welche zu Ertheilung solcher Disposttionen hierdurch er¬ 
mächtigt wird. 

§. 33. Veränderung des Stadtvermögens, Veräußerung und Erwer¬ 
bung von Immobilien. 

Eine Veränderung hinstlchtlich einzelner Bestandtheile des 
Stadtvermögens, welche unbeschadet seines Substantialbetrags
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und seines jährlichen Ertrags geschieht, kann von dem Stadt¬ 
rathe mit Zustimmung der Stadtverordneten oder des größern 
Bürgerausschusses (F. 109. flg.), vorgenommen werden. Wenn 
jedoch damit eine Verfügung über zu dem Stadtvermögen ge¬ 
hörige Immobilien, oder ihnen gleich zu achtende Gerechtsame, 
oder eine Erwerbung von Immobilien, oder dergleichen Ge¬ 
rechtsamen verbunden ist, so darf selbige nur dann ohne einzu¬ 
holende Genehmigung der vorgesetzten Regierungsbehörde vor¬ 
genommen werden, wenn, außer dem Einverständnisse des 
Stadtrathes, sämmtliche Mitglieder der Stadtverordneten=Ver¬ 
sammlung oder des größern Bürgerausschusses, dafür gestimmt 
haben. (§F. 109 flg. 159.) 

Bei hierüber getheilten Stimmen ist die Minderzahl be¬ 
rechtigt auf Berichtserstattung anzutragen, und es ist, nach de¬ 
ren Erfolge dem Ausspruche der vorgesetzten Regierungs=Be¬ 
hörde nachzugehen. 

1) Unter sämmtlichen Mitgliedern der Stadtverordneten, oder 
des größern Bürgerausschusses sind die in der Versammlung an¬ 
wesenden zu verstehen, vorausgesetzt, daß sie in beschlußfähiger 
Anzahl vorhanden sind. 

2) Der Schlußsatz ist etwas dunkel; denn während vorher die Ein¬ 
holung der Genehmigung der Regierungsbehörde für den Fall der 
nicht vollständigen Uebereinstimmung in den gedachten Veräuße¬ 
rungsfällen ganz unbedingt und klar vorgeschrieben ist, scheint es 
hier wiederum in das Ermessen der Minderzahl gestellt, ob sie 
auf Berichtserstamung antragen wolle. Allein diese Auslegung würde 
den klaren und bestimmten Wortlaut des vorhergehenden Satzes 
wieder aufheben, und man muß demnach annehmen, daß auch 
die Minverheit auf das Recht der Berichtserstattung anzutragen 
selbst für den Fall berechtigt sein soll, daß der Stadtrath oder die 
Majorttät die Sache auf sich beruhen lassen wollte. 

§. 34. Grenzen der Befugnisse des Staates in Ansehung des Stadt¬ 
vermögens. 

Der Staat darf das Stadtvermögen in keiner Weise, auch 
nicht im Falle der dringendsten Noth, als Staatsgut be¬ 
handeln und dasselbe nicht unter die unmittelbare Ver¬ 
waltung der Staatsbehörden ziehen. Einstweilige, in Folge 
von Untersuchungen, im Rechtswege, oder auf angebrachte Be¬ 
schwerden von Staatswegen anzuordnende Segquestrationen sind 

37
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hierunter nicht begriffen. Das Stadtvermögen ist, den Staats¬ 
cassen gegenüber, als Privatvermögen zu betrachten. 

Die vorgesetzten Regierungsbehörden haben jedoch darüber, 
ob und wie die Stadträthe den ihnen, in Beziehung auf die 
Verwaltung des Stadtvermögens obliegenden Verbindlichkeiten 

nachkommen, Aufsicht zu führen und die etwa wahrzunehmen¬ 
den Mängel abzustellen. 

§. 35. Einsendung der Rechnungsübersichten und des Haushaltsplans 
- zur Regierungsbehörde. 

Um die Regierungsbehörde daher in der, zur Oberaufsicht 
nothwendigen, ununterbrochenen Kenntniß des Vermögenszustan¬ 
des jeder ihr untergebenen Stadtgemeinde zu erhalten, ist jähr¬ 
lich eine Abschrift des auf übersichtliche Art zu fertigenden 
Rechnungsauszugs über das Stadtvermögen und des städtischen 
Haushaltplans (F. 220.) zur Nachricht einzusenden. 

Insofern die Rechnungsübersicht, oder auch der Haushalt¬ 
plan gedruckt werden, sind gedruckte Exemplare einzureichen. 

Auf besonderes Verlangen der vorgesetzten Behörde stad 
auch die Unterlagen und Belege einzusenden. 

Da die Rechnungsübersichten und der Haushaltplan, auch gedruckt 
eingereicht werden können, so folgt daraus, daß deren Veröffentlichung 
nicht verboten, wiewohl Solches früher mit Rücksicht darauf, daß die 
Rathsverhandlungen nicht veröffentlicht werden, bezweifelt worden ist. 

§. 36. Schuldenzustand. 

Hat das Stadtvermögen Schulden, für welche noch kein 
Tilgungsplan vorhanden ist, so muß, durch Verhandlungen 
zwischen dem Stadtrathe und den Vertretern der Stadtgemeinde, 
ein solcher Plan zu Stande gebracht und bei Regulirung des 
jährlichen Haushaltplans (§. 220. flg.) allezeit mit zu Grunde 
gelegt werden. 

8. 37. Unablegliche Schulden. 

Nur unablegliche Schulden aus früheren Zeiten können 
von der Kapitaltilgung ausgeschlossen bleiben. 

Von der Bekannimachung dieses Gesetzes an, kann keine 
unablegliche Schuld für die Stadtgemeinde contrahirt werden.
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Bei Annahme von Vermächtniſſen und andern Stiftungen, durch 
welche neue bleibende Verbindlichkeiten auf die Stadtgemeinde 
oder das Stadtvermögen gebracht werden würden, ist jederzeit 
zuvor der landesherrlichen Regierungs=Behörde, zum Behuf der 
Genehmigung und der etwa nöthigen weiteren Verfügungen, 
Anzeige zu machen. 

Wie weit die Schulden in frühern Zeiten hinaufreichen müssen 
umfür unablegliche zu gelten. ist im einzelnen Falle bei Aufstellung 
des Stadtvermögens zu entscheiden. 

§. 38. Einstellung der Schuldentilgung und Contrahirung neuer 
Schulden. 

Eine gänzliche Einstellung oder Abminderung der plan¬ 
mäßig regulirten Schuldentilgung, oder eine Contrahirung neuer 
Schulden, insofern nicht frühere von gleichem oder höherm Ko¬ 
pitalbetrage, welche nach dem Tilgungsplane noch nicht zur 
Abzahlung kommen würden, dadurch beseitigt werden, kann von 
dem Stadtrathe nur 

a) in außerordentlichen Fällen, z. B. in Kriegszeiten, und 
auch dann 

b) nicht ohne Zustimmung der Vertreter der Stadtgemeinde, 
und 

c) nicht ohne vorhergehende Genehmigung der Regierungs¬ 
behörde, oder doch, in ganz dringenden Fällen, nur bis 
auf Genehmigung, oder deren andere Anordnung, ge¬ 
schehen. 

Auch muß 
d) bei Contrahirung neuer Schulden bald möglichst auf die 

Mittel zu deren, ohne Verminderung des Hauptbestandes 
und der künftigen Benutzung des Stadtvermögens, zu 
bewirkender völligen Zurückzahlung, und 

g) bei einer, wegen dringender Umstände, unvermeidlichen 
Aussetzung oder Abminderung der planmäßig regulirten 
Schuldentilgung, darauf Rücksicht genommen werden, 
daß 

1) nicht in erworbene Rechte der Gläubiger einge¬ 
griffen, und
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2) jede versäumte Zahlung baldmöglichst nachgeholt 
werde. 

§. 39. Bereits regulirte Kriegs= und Communalschudenwesen. 

Die vorstehenden Verfügungen gelten auch von den, mit 
Genehmigung der Behörden, bereits vor Bekanntmachung dieser 
allgemeinen Städte=Ordnung regulirten Kriegs=, Kämmerei= und 
Communschuldenwesen, in Rücksicht deren es übrigens bei den 
zeitherigen Verfügungen unverändert bewendet, insofern nicht 
die betreffende Regierungsbehörde in einzelnen Fällen auf des¬ 
fallsige Anträge der Stadträthe und der Vertreter der Stadt¬ 
Gemeinde Abänderungen zu gestatten, oder aus dringenden 
Gründen solche zu verfügen sich bewogen und in Ansehung der 
Gerechtsame der Gläubiger unbedenklich finden wird. 

§. 40. Zuwachs des Stadtvermögens 

Außerordentliche Einnahmen, z. B. wenn die Stadtge¬ 
meinde zur Erbin eingesetzt wird, wachsen dem Substanttal¬ 
Vermögen der Stadtgemeinde zu. Bei Vermächtnissen, Schen¬ 
kungen und andern Zueignungen, welche auf einzelne Stadtbe¬ 
hörden, z. B. den Stadtrath, lauten, soll demohngeachtet, bis 
ein Anderes über die Absicht des Gebers erwiesen ist, die Ver¬ 
muthung vorwalten, daß selbige dem gesammten Stadtverms¬ 
gen haben zuwachsen sollen. 

Hiernach ist also wenigstens die Möglichkeit, daß der Stadtrath 
ein von der Stadt gesondertertes Vermögen erwerben könne, nicht 
ausgeschlossen. 

Vierte Abtheilung. 

Von dem Bürgerrechte. 

§. 41. Allgemeine Erfordernisse zu Erlangung des Bürggerrechts. 

Nur solche Personen, welche, in Gemäßheit der Gesetze, 
ihren Angelegenheiten selbststindig vorzustehen vermögen, und 
dem christlichen Glauben zugethan sind, können das Bürger¬ 
recht erwerben. Wegen der Joöraeliten bewendet es zur Zeit
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noch bei den bisherigen, rücksichtlich ihrer vorhandenen Be¬ 
stimmungen. 

1) 

2) 

3) 

4) 

Ein scheinbarer Widerspruch mit der Bestimmung, daß nur selbst¬ 
ständige Personen das Bürgerrecht erlangen können, ist in §. 

46e. (s. auch Anmerk. 2. dazu) enthalten, indem hiernach auch ju¬ 
ristische Personen zu Erwerb des Bürgerrechts geeignet sind. Allein 
letztere erlangen das Bürgerrecht nicht selbst, sondern durch einen 
Vertreter, und für diesen müssen die Erfordernisse im S. 41. auch 
maßgebend sein. 

Rücksichtlich der Juden ist zu bemerken, daß §. 4. der Verordnung, 
die Ausführung einiger Bestimmungen der Grundrechte des deut¬ 
schen Volkes betr. v. 20. April 1849, wesche also lautet: „Durch 
§. 16. der Grundrechte 2c. ist die völlige Gleichstellung der sächsi¬ 
schen Juren mit den Cbristen hinsichtlich des Genusses bürger¬ 
licher und staatsbürgerlicher Rechte ausgesprochen, und alle ent¬ 
gegenstehenden Bestimmungen sind aufgehoben. Zugleich treten 
aber auch die inländischen Juden in alle staatsbürgerlichen 
Pflichten ein und dürfen sich keiner derselben auf Grund ihres 
Glaubens entziehen u. s. w.“ noch gilt. Dies ist S. 3. des Gesetzes, 
die Aufhebung der zu Publication der deutschen Grundrechte er¬ 
gangenen Verordnung vom 2. März 1849 betr. vom 12. Mai 
1851 ausdrücklich bestimmt. 

Nach §. 2. Th. II. der Ordonnanz v. 1828. u. §. 100. des Ge¬ 
setzes vom 1. Seplember 1858 ist keinem jungen Manne die 
selbstständige Niederlassung ohne Nachweis der erfüllten Militär¬ 
pflicht oder Einwilligung der Militärbehörde zu gestatten. 
Die allgmeinen Erordernisse zu Erlangung des Bürgerrechts 
würden also besteben in: 1) der Dispositionsfähigkeit, 2) dem 
Bekenntniß des christlichen resp. des jüdischen Glaubens, 3) dem 
Nachweis, daß mit Rücksicht auf Militairverhältnisse kein Hinder¬ 
niß obliegt. — Die materiellen Rechte des Bürgers erge¬ 
den sich aus S. 43., lit. a. und b., die politischen oder Eh¬ 
renrechte aus S. 65. 

§. 42. Besondere Erfordernisse. 

Außerdem wird für die Befähigung zum Bürgerrechte noch 
erfordert: 

a) Besitz von Grundstücken, oder ihnen, nach örtlicher Ver¬ 
fassung gleich zu achtender Gerechtsame, z. B. einer 
Fleischbank, Brodbank und dergleichen, innerhalb des 

Stadtbezirks, oder 
b) gesichertes Auskommen, verbunden mit dem wesentlichem
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Wohnsitze im Stadtbezirke, oder wenigstens mit Betrei¬ 
bung eines Gewerbsunternehmens innerhalb desselben. 

1) Unter Besitz ist, wie wiederholt entschieden worden, nicht der 
bloße Natural=, sondern der Civilbesitz, d. i. die Eintragung des 
Besitzers im Grund= und Hypothekenduche zu verstehen, s. §. 2. des 
Ges. vom 6. Nov. 1843, wenn nämlich S. 173. und 174. dess. 
Gesetzes, den Erben, welche das ererbte Grundstück ohne Verän¬ 
derung der Pfandrechte binnen Jahresfrist wieder entäußern, keine 
Eintragung ihrer Person ansinnt, so ist daraus nicht zu folgern, 
daß sie ihr Eigentbum nicht an einen Dritten auch ohne Ciril= 
besitz übertragen können, und wenn §. 8. dess. Ges. durch Auf¬ 
hebung der Beleihung an dem Befugnisse zu Erhebung gewisser 
Abgaben Nichts ändert, so ist bei den hier, sowie bei den 8. 175. 
gedachten Abentrichtungen an's Bürgerrecht nicht gedacht wor¬ 
den, da es nicht auf besondern Rechtstiteln, sondern auf dem 
öffentlichen Rechte beruht. 

2) Da die Erlangung des Bürgerrechtes der selbständigen Niederlas¬ 
sung vorhergehen muß, so läßt sich auch im Voraus oft nicht be¬ 
ftimmen, ob das zu ergreifende Gewerbe ein gesichertes Auskom¬ 
men gewährt. Dieses kann daher nur auf die Erwerbseart bezogen 
werden, welche also nicht eine so abhängige wie z. B. eines Ge¬ 
sellen oder Tagelöhners sein soll; dieß wird erläutert durch §. 48b 
u. 53. « 

§. 43. Wer das Bürgerrecht erlangen müsse. 

Verbunden sind, das Bürgerrecht zu erlangen, in der 
Regel: 

a) Dlejenigen, welche innerhalb des Stadtbezirks Grund¬ 
stücke, oder ihnen gleich zu achtende Gerechtsame eigen¬ 
thümlich (K. 42.) erwerben, oder 

b) Diejenigen, die innerhalb desselben, durch eigene selbst¬ 
ständige Thätigkeit sich einen Erwerb verschaffen wollen, 
jedoch unter folgenden nähern Bestimmungen und Aus¬ 
nahmen. " · 

1) das Bürgerrecht muß vor der Etablirung gewonnen werden, wie 
aus den Worten „erwerben — — verschaffen wollen “ klar 
hervorgeht. Hiermit stimmt überein §. 7. des Gewerbegesetzes 
vom 15. October 1861: „dem sich Anmeldenden ist der An¬ 
meldeschein nicht eher auszuhändigen, als bis er den gesetzlichen 
Bestimmungen über Aufnabme oder Erlangung des Bürgerrechts 
enügt hat.““ Anders verhält es sich mit der Ansässigmachung 
.8. 42. Anmerk. 1. 

2) Daß Künstler das Bürgerrecht zu erlangen verpflichtet sind, ist
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wiewohl früher bezweifelt, jedoch entſchieden, und durch 8. 48. im 
Allgemeinen mit den dortzerſichtlichen; Ausnahmen; feſtgeſtellt worden. 

3) Väter, welche für ihre Kinder ſtädtiſche Freiſtellen auf den Lan⸗ 
desschulen erlangen wollen, sind nicht zu Erlangung des Bürger¬ 
rechts zu nöthigen. — s. Verord. vom 31. Jan. 1839. 

§. 44. Im Fall des Wohnsitzes außerhalb dem Stadtbezirke. 

Die Erwerbung von Grundstücken und ihnen gleich zu. 
achtenden Gerechtsamen macht die Erlangung des Bürgerrechts 
auch dann erforderlich, wenn sie mit beabsichtigtem wesentlichen 
Wohnstitze innerhalb des Stadtbezirkes nicht verbunden ist. 

§. 45. Bei mehrern Mitbesitzern. 

Wenn mehrere Personen gemeinschaftlich zum ungetheilten 
Besitze eines städtischen Grundstücks, oder einer dlesem gleich 
zu achtenden Gerechtsame gelangen, so kann in Bezug auf diesen 
Besitz das Bürgerrecht dennoch nur Einem derselben zu Theil 
werden. Zunächst ist hierzu Derjenige geeignet, der im Stadt¬ 
bezirke wesentlich wohnhaft ist. 

Sind mehrere in diesem Falle, oder wohnen sie insge¬ 
sammt außerhalb des Stadtbezirks, so beruht die Auswahl des 
Aufzunehmenden, dafern sie nicht selbst unter sich eine Vereini¬ 
gung darüber treffen können, tauf dem Ermessen des Stadt¬ 
rathes. 

Die Worte: „so kann in Beziehung auf diesen Besitz das Bür¬ 
gerrecht dennoch nur Einen derselben zu Theil werden“, sind nicht 
dahin zu verstehen, daß nur Einer das Bürgerrechts erlangen dürfte 
mit Areſchius der Mitbeſitzer, ſondern daß es nur Einer erlangen 
müsse. 

§5. 46. Ausnahmen. 

Die Nothwendigkeit, wegen Grundbesitzes (5. 42) das 
Bürgerrecht zu erlangen, tritt nicht ein: 

a) bei den Mitgliedern des Königlichen Hauses, welche Letz= 
tere jedoch zu Ableistung der persönlichen bürgerlichen 
Oblasten einen Bürger für sich zu stellen haben, beim 
Fiscus, und bei sämmtlichen Staatsanstalten in allen. 

Städten des Königreichs;
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b) bei Gerichtsherrſchaften der mittelbaren Staͤdte, ſo lange 
nicht die §. 15 erwähnte Einbezirkung erfolgt ist, für 
die innerhalb des Gemeindebezirks liegenden, zum Ritter¬ 
gute gehörigen Grundstücke; 

Tc) bei den in dem Stadtbezirke bestehenden, öffentlich aner¬ 
kannten Stiftungen und Corporationen. 

Andere Stiftungen und Corporationen haben ebenfalls wegen 
der persönlichen Gemeindelasten einen Bürger als Vertreter zu 
bestellen. 

1) Corporationen und Stiftungen sind also nur dann ausgenommen, 
wenn sie öffen tlich anerkannt sind, d. h. die Rechte einer mo¬ 
ralischen Person haben; denn die Worte: 

„Andere Stistungen und Corporationen“ bilden nicht den Gegen¬ 
satz zu den öffentlich anerkannten, wie hier und da geglaubt worden, 
sondern zu den im Stadtbezirke bestehenden, bezieben sich also auf 
solche, deren Verwaltungsitz außerhalb des Stadtbezirkes sich befindet. 

2) Es ist entschieden worden, daß unter Corporationen über¬ 
haupt juristische Personen, wie Creditwesen, zu versteben und zur Erlan¬ 
gung des Bürgerrechtes bei Erwerb von Grundstücken verpflichtet sind. 

3) Es ist entschieden worden, daß nicht alle Corporationen ohne 
Ausnahmen befreit sind, sondern nur solche, die mit dem städti¬ 
schen Wesen im Zusammenhange stehen, wie: „Schützengilden, 
Braucommunen, Innungen u. s. w.“ zu diesen letztern gehören aber 
Actiengesellschaften nicht, auch wenn sie ihren Verwaltungs¬= 
sitz in der Stadt haben. 

§. 47. Wegen eines Gewerbs-Etablissements. 

Von mehreren, sämmtlich nicht im Stadtbezirke wesentlich 
wohnenden Miteigenthüämern einer Handlung oder eines andern, 
mit einem wirklichen Etablissement verbundenen, gewerblichen 

Geschäfts muß wenigstens Einer Bürger der Stadt sein. 

§. 48. Wissenschaftliche Gewerbsarten. 

Zu den §F. 42 unter b erwähnten Personen sind, außer 
denen die eigentlich sogenannten bürgerlichen Gewerbe Betrei¬ 

benden, auch practicirende Aerzte und Wundärzte, Advocaten, 
Künstler und Privat=Schullehrer, welche concesslonirte Schul¬ 
und Erziehungs Institute unterhalten, in soweit zu zählen, als
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sie verpflichtet sind, das Bürgerrecht in der Stadt, wo sie 
ihren Beruf treiben, zu erlangen. 

Die Anstellung im Staatsdienste oder auch bei dem Hof¬ 
staate des Königlichen Hauses, so wie in Militär=, Geistlichen¬ 
und öffentlichen Schul=Aemtern, verpflichtet dagegen nicht zur 
Erlangung des Bürgerrechts. Auch sind Privatgelehrte, welche 
sich mit Schriftstellerei beschäftigen, ferner Gelehrte und Künst¬ 
ler, welche, ohne ein eigenes Institut zu unterhalten, in Spra¬ 
chen, Mufslk, Zeichnen u. s. w. Unterricht ertheilen, so wie 
endlich Diejenigen, welche, ohne einen sonstigen Erwerbszweig, 
von ihrem Vermögen oder ihren Einkünften leben, nicht zur 
Gewinnung desselben zu nöthigen. 

In einem Falle ist entschieden worden, daß Geometer zu Gewin¬ 
nung des Bürgerrechtes nicht verpflichtet seien, weil ihr Gewerbe als 
ein auf wissenschaftlichen Kenntnissen beruhendes und mit dem 
städtischen Leben und Verkehre nur ausnahmsweise sich beschäfti¬ 
gendes, daher als ein bürgerliches nicht anzusehen sei. — Indeß wird 
diese nur auf einen concreten Fall gegebenen Entscheidung des Mi¬ 
nisteriums des Innern mit höchster Bersicht anzuwenden sein, weil 
Geometer in Städten mit großen Fluren oft ihre völlige Beschäf¬ 
tigung finden, und umgekehrt auch andere Erwerbsarten in kleinen 
Sitädten, wie z. B. das der Aerzte in der Hauptsache auf das platte 
Land gewiesen, dennoch aber allgemein zur Bürgerrechtsgewinnung 
verpflichtend angesehen worden sind. 

§. 49. Frauenspersonen. 

Von der Verbindlichkeit, wegen Grundbesitzes oder eines 
Gewerbes das Bürgerrecht zu erlangen, sind auch Frauensper¬ 
sonen nicht ansgenommen; jedoch findet hiervon in Ansehung 
der Meisterswittwen, so viel die Fortsetzung des Handwerks 
ihres verstorbenen Ehemanns anlangt, eine Ausnahme ferner 

Statt; dieselben sind aber jedenfalls mit persönlichen Leistungen, 
sofern diese nicht durch Stellvertreter verrichtet werden können, 
zu verschonen. 

Die Befreinng der Meisterswittwen von Erlangung des Bürger¬ 
rechts ist auch durch das Gewerbegesetz vom 15. Octbr. 1861 nicht auf¬ 
eboben, weil Innungen fortbestehen; dagegen auf Wittwen anderer 

Felbnanviger, und einer Innung nicht angehörig gewesener Gewerb¬ 
treibender nicht zu beziehen; denn als Privilegium ist jene Befreiung
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engstens auszulegen, und das Gewerbegesetz hat nicht die Absicht, 
das Gemeindewesen umzugestalten. 

§. 50. Aussetzung der Bürgerrechtsertheilung. 

Gelangt Jemand, dem, wegen seiner Unmündigkeit oder 
aus andern Ursachen, die versönliche Dispositions fähigkeit nicht 
zusteht, in ein Verhältniß, durch welches die Gewinnung des 
Bürgerrechts erforderlich wird, so ist dessen Ertheilung so lange 
auszusetzen, bis derselbe in den Stand der Dispositionsfähig¬ 
keit eintritt. 

§. 51. Andere Befreiungen von Erlangung des Bürgerrechts. 

Andere zeither bestandene, in diesem Gesetze nicht bestätigte 
Befreiungen von der Verbindlichkeit; das Bürgerrecht zu erlan¬ 
gen, fallen künftig weg, sie mögen nun in gesetzlichen oder 
zeitherigen statutarischen Bestimmungen ihren Grund gehabt 
haben. 

§. 52. Aufnahme Derer, die das Bürgerrecht zu erwerben nicht 
verbunden sind. 

Wenn Personen um Ertheilung des Bürgerrechts nach¬ 
suchen, denen hierzu keine Verpflichtung obliegt, so haben sie 
über ihre desfallsige Befähigung (F. 42.) sich vorerst auszu¬ 
weisen; es beruht aber in jedem Falle auf weiterm Ermessen, 
ob ihrem Antrage Statt zu geben sei oder nicht. 

§. 53. Personen, die in der Regel als nicht befähigt anzusehen. 

Namentlich können in der Regel auf die Erthellung des 
Bürgerrechts Diejenigen keinen Anspruch machen, deren Er¬ 
werbszweig in einer gemeinen, eine kunst= oder handfb#erksmäßige 
Kenntniß nicht erfordernden Lohnarbeit, wie z. B. die der 
Tagelöhner, Holzhacker, Lastträger, Aufwärter, und dergleichen, 
besteht; ferner solche Genossen zünftiger Handwerke, welche das 
Meisterrecht nicht erlangt haben, wenn sle auch mit selbststän¬ 

diger Wirthschaftsführung sich im Stadtbezirke wesentlich auf¬ 
halten; ingleichen Personen, deren Gewerbe zwar eine gewisse
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Fertigkeit, Kenntniß oder Geschicklichkeit erfordert, die für ein 
stimmfähiges Mitglied des städtischen Bürgervereins nöthige 
Unabhängigkeit aber nicht voraussetzen läßt, wie dieß z. B. bei 
Privat= und Lohnschreibern der Fall 4 

Ausnahmsweise kann jedoch auch önen, wenn ste sich, 
wegen ihrer Theilnahme an den Gemeindeangelegenheiten und 
wegen ihres hinlänglich gesicherten Auskommens, besonderes 
Vertrauen erworben haben, auf ihr Ansuchen, das Bürgerrecht 
unter besonderer Zustimmung der Gemeindevertreter, ertheilt 
werden. 

§. 54. Aufnahme von Inländern aus andern Ortschaften und von 
Ausländern. 

Die Aufnahme von Inländern aus andern Ortschaften, 
so wie die Ertheilung des Bürgerrechts an Ausländer, ist im 
Allgemeinen nach den gesetzlichen Bestimmungen über das Hei¬ 
maths= und Staatsbürgerrecht zu beurtheilen. 

1) Diese Bestimmungen sind enthalten in S. 17. des Heimathsge¬ 
setzes vom 26. Nov. 1834, in welchem das Princip der Freizügig¬ 
keit ausgesprochen ist, also keinem Inländer bei sonst vorhandener 
Befähigung die Aufnahme als Bürger versagt werden darf, und 
im Gesetze v. 2. Juli 1852, 6§. 9 und 10. 

2) In letztgedachter Bestimmung ist die Vorschrift enthalten, daß 
Ansländer, auch wenn sie unter den in §. 43 dieses Gesetzes gedach¬ 
ten Bedingungen das Bürgerrecht zu erlangen verbunden wären, von 
der Verpflichtung die Aufnahme in den Unterthanenverband nachzu¬ 
suchen auf so lange befreit sind, als sie ibren Wohnsitz im Auslande 
behalten; daß sie aber demungeachtet das Bürgerrecht erlangen müssen, 
ergiebt sich durch §. 43 und 44 dieses Gesetzes, welcher durch die 
Bestimmung in §. 10 des Gesetzes vom 2. Juli 1852 nicht hat auf¬ 
gehoben werden sollen. — Im lebrigen haben nach der Beschlußbe¬ 
stimmung in F. 10 des gedachten Gesetzes die ohne wesentlichen Wohn¬ 
sitz im Inlande mit benachbarten Grundstücken daselbst angesessenen 
oder im Besitze eines Großhandels= oder Fabrikgeschöftes befindlichen 
Ausländer für die Erfüllung der auf dem Grundstücke oder dem Ge¬ 
werbsunternehmre zrnhenden staatsbürgerlichen Obliegenheiten 
durch Bestellung eines geeigneten inländischen Stellvertreters Für¬ 
sorge zu treffen. — Daß dieser Stellvertreter nicht bloß die Staats¬ 
sondern auch die betreffenden Gemeindelasten zu erfüllen bat, unter¬ 
liegt keinem Zweifel. Letztere Verpflichtung ist bereits im Bürger¬ 
eide enthalten und brauchte nicht besonders genannt zu werden.
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§. 55. Gesetzliche Hindernisse. 

Die Ertheilung des Bürgerrechts muß auch bei erklärter 
Zustimmung der Vertreter der Stadtgemeinde unterblelben, da¬ 
fern gesetzliche Hindernisse entgegenstehen. 

§. 56. Behörde, welche das Bürgerrecht ertheilt. 

Die Ertheilung des Bürgerrechts und die Verpflichtung 
des neuen Bürgers erfolgt überall bei dem Stadtrathe. 

§. 57. Verpflichtung zum Bürger. 

Jeder, der zum Bürger aufgenommen wird, ist, ohne 
Ausnahme, als solcher zu verpflichten. 

Die Verpflichtung besteht in dem mittelst Handschlags zu 
leistenden Versprechen, der Obrigkeit gehorsam zu sein, die 
bürgerlichen Obliegenheiten zu erfüllen, und das Beste der Stadt 
und ihrer ganzen Gemeinde, mit Beobachtung der allgemeinen 
Städte=Ordnung und der örtlichen Statuten, möglichst zu be¬ 
fördern. Hat der neu aufzunehmende Bürger noch nicht an¬ 
derwärts, oder wegen seiner frühern Verhältnisse, den Unter¬ 
thaneneid und den auf Beobachtung der Landesverfassung, nach 
K. 139. der Verfassungsurkunde, geleistet, so ist die Ablegung 
des letztern und die Verpflichtung als Bürger in Einem Act 
zu verbinden. 

Jedem neu aufzunehmenden Bürger ist ein gedrucktes 
Exemplar der Verfassungsurkunde, der allgemeinen Städte=Ord¬ 
nung und des Lokalstatuts einzuhändigen. 

Wenn Personen, die nicht am Orte sich aufhalten, wegen 
Erwerbung von Grundstücken, oder eines Geschäftsetablissements, 
Bürger werden, so ist, auf ihr Verlangen, die Obrigkeit ihres 
Aufenthaltsorts zu ersuchen, ste als Bürger zu verpflichten. 

1) Bei Berathung des Gesetzes beantragten die Städte, daß auch 
der Bürgereid mittels Eides, nicht bloß mittels Handschlages abge¬ 
legt werde; die Ritterschaft war aber dagegen. 

2) S. oben §. ö4, unter welcher Voraussetzungen bei Ertheilung 
des Bürgerrechts an Ausländer die nach Obigem vorgeschriebene Ver¬ 
pflichtung zum Unterthan nicht stattzufinden braucht.
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§. 58. Bürgerrolle. 

Ueber alle vorhandene Bürger hat der Stadtrath ein 
vollständiges Verzeichniß (Bürgerrolle) zu halten und fort¬ 
zuführen. 

§. 59. Ehrenbürgerrecht. 

Das Ehrenbürgerrecht kann der Stadtrath, auf Antrag 
oder Zustimmung der Vertreter der Stadtgemeinde, solchen 
Männern, die sich um die Stadt besonders verdient gemacht 
haben, oder auch andern ausgezeichneten Personen, als Beweis 
der Dankbarkeit und Achtung, ertheilen. Eine Verpflichtung 
der Ehrenbürger findet nicht Statt; auch sind dieselben zur 
Theilnahme an den Gemeindeleistungen, so wie den sonstigen 
Obliegenheiten eines Bürgers nicht verbunden. 

Wenn im Schlußfatze die Befreiung der Ehrenbürger von den Ge¬ 
meindeleistungen sowie sonstigen Obliegenheiten eines Bürgers aus¬ 
gesprochen ist, so hat dieß nur den Sinn, daß das Ehrenbürgerrecht 
an sich die Tragung städtischer Lasten nicht nach sich ziehe; keines¬ 
wegs aber befreit es hiervon Denjenigen, der überhaupt zur Erlan¬ 
gung des Bürgerrechtes verpflichtet ist. 

§. 60. Bürgerrechtsgebühren. 

Das örtliche Statut jeder Stadt bestimmt den Betrag der 
zu der städtischen Gemeindekasse, wegen der Bürgerrechtserthei¬ 
lung, zu entrichtenden Gebühren, so wie in mittelbaren Städten 
dasjenige, was der Gerichtsherrschaft auf zu Recht beständige 
Weise zukommt. 

Wo nicht bei Erstern schon jetzt völlige Gleichförmigkeit 
derselben besteht, kann allenfalls eine, höchstens dreifache Ab¬ 
stufung Statt finden. 

Unter den, durch die örtlichen Statuten festzusetzenden, 
Bürgergerechtsgebühren sind Sätze, welche blos zu vorüber¬ 
gehenden Bedurfnissen, z. B. zu Tilgung von Kriegsschulden, 
mit Genehmigung der vorgesetzten Behörde, in einem oder dem 
andern Orte bei Erlangung des Bürgerrechts gefordert werden,
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so wie auch die tarmäßigen Sporteln und Verläge nicht mit 
begriffen. 

. Die in einer Stadt bestebenden Einrichtung, wonach Bürgerssöhne 
an sich einen niedrigern Bürgergeldtaxe theilhaftig, von dieser Ver¬ 
Fgünstigung aber ausgeschlossen sind, wenn sie die von ihrem Vater 
in Rückstand gelassenen Abgaben nicht berichtigen, ist gebilligt wor¬ 
den, weil dieser Einrichtung die Absicht zu Grunde liege, auf diese 
Weise den Vätern eine Anerkennung ihrer eigenen Leistungen für das 
Gemeinwesen widersahren zu lassen. 

§. 61. Fiscalische, erb=, lehn- und gerichtsherrschaftliche Leistungen. 

Das örtliche Statut muß auch die etwa gültigerweise her¬ 
gebrachten, von dem Bürger, als solchem, bei der Aufnahme 
oder fernerhin zu übernehmenden erb= oder lehnherrlichen, ge¬ 
richtsherrschaftlichen, oder fiscalischen Gebühren, Gefalle und 
Leistungen aller Art enthalten, und es kann an dergleichen 
Prästationen, außer dem, im Statute ausdrücklich verzeichneten, 
dem Bürger unter keinem Vorwande etwas abgefordert oder 
auferlegt werden. Auch findet in dieser Hinsicht, von Be¬ 
kanntmachung dieser allgemeinen Städte=Ordnung an, weiter 
keine erwerbende Verjäbrung zu Gunsten der städtischen Erb¬, 
Lehn= oder Gerichtsherren, oder des Fiscus, Statt. 

S. §. 12 der Verordnung das Verfahren bei Einführung der all¬ 
allgemeinen Städteordnung und Errichtung der örtlichen Statuten 
betr. v. 2. Febr. 1832. Es ist aber in dieser Bestimmung nicht 
Herstellung völliger Liquidität der gutsherrlichen Rechte beabsichtigt, 
sondern nur daß eine vollständige urkundliche Nachricht begründet 
werde, daher die Interessenten ihre etwaigen Rechtsvorbehalte dem 
Localstatut einverleiben lassen können. 

§. 62. Einheit des Bürgerrechts. 

Es giebt, der Verschiedenheit der Befähigung und Ver¬ 
pflichtung zum Bürgerwerden ungeachtet, künftig dennoch in 

jeder Städt nur einerlei Börgerrecht. 
Jede zeitherige Abthellung der Bürger in verschiedenartige 

Klassen und Ordnungen hört auf. 
Das Bürgerrecht wird daher stets im Allgemeinen, 

und nicht blos zu einem bestimmten End zwecke, z. B.
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zum Handel, zu dieser oder jener Profession, zu Erwerbung 
eines Grundstücks 2c. ertheilt. 

Das Ehrenbürgerrecht macht jedoch hierbei eine Aus¬ 
nahme. (F. 59.) 

Mit dieser Einheit des Bürgerrechtes ist es als nicht im Wider¬ 
spruch stehend angesehen worden, wenn in einzelnen Localstatuten, 
wo die Bürgerrechtsgebühren nach verschiedenen Classen festgestellt 
sind, der Vorbehalt ausgenommen worden ist, daß wenn die bei Er¬ 
theilung des Bürgerrechts stattgefundenen Verhältnisse eines Bürgers 
sich später dergestalt ändern, daß, wenn sie zur Zeit der Erlangung 
des Bürgerrechts vorgelegen hätten, er eine höhere Classe der Bür¬ 
gerrechtsgebübren zu bezahlen gehabt hätte, die Nachzahlung des an 
der höheren Classe noch fehlenden verlangt werden kann. 

8. 63. Einfluß der Bürgerrechtsertheilung auf gewerbliche Geschäfte. 

In der Ertheilung des Bürgerrechts liegt in keinem Falle 
zugleich die Gestattung eines Gewerbes, dessen Betreibung an 
Innungsverhältnisse, besondere Concessionen, oder sonst an be¬ 
sondere Bedingungen geknüpft ist. 

8. 64. Befreiungen von den im §. 60. und 61. erwähnten Leistungen. 

Gewesenen hierländischen Militärpersonen ist, unter den 
im g. 93. des II. Theils des Mandats vom 5. November 
1827. enthaltenen Voraussetzungen, das Bürgerrecht unentgeld¬ 
lich zu ertheilen. 

Diesen und den Fall der Ehrenbürgerrechts=Ertheilung 
ausgenommen, fallen alle Befreiungen von den im §. 60. er¬ 
wähnten Abentrichtungen weg. 

In Ansehung der Befreiungen von den im S. 61. er¬ 
wäahnten besondern siscaltschen, erb=, lehn= und gerichtsherr¬ 
schaftlichen Leistungen, hat es bei den herkömmlichen, vertrags¬ 
mäßigen, oder den sonst vorhandenen besondern Bestimmungen 
sein Bewenden. 

Jedenfalls bleiben von den 7. 61. gedachten besondern 
fiscalischen, erb=, lehn= und gerichtsherrschaftlichen Leistungen 
alle Diejenigen befreit, welche, vor Bekanntmachung dieser all¬ 
gemeinen Städte=Ordnung, in Rücksicht ihres Gewerbes, oder 

Städte=Ordnung. 4
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ihres Besitzthums, nicht verbunden gewesen sein würden, das 
Bürgerrecht zu suchen. 

1) Rücksichtlich der Befreiung der Militärpersonen schreibt unter 
Aufhebung des Mandats v. 5. Novb. 1827 des Ges. v. 1. Septbr. 
1858, g. 129 vor: Diejenigen Mannschaften, welche wenigstens 15 
Jahre in der activen Armee gut gedient haben, sollen auf ihr 
Ansuchen das Bürger= und Meisterrecht in dem Wohnorte, welchen 
sie zunäch st nach ihrer Entlassung (also im zweiten Niederlassungs¬ 
orte nicht) gewählt, nnentgeldlich erhalten. 

2) Es ist entschieden worden, daß die unentgeltliche Ertheilung des 
Bürgerrechtes sich nicht bloß auf solche Gebühren beschränkt, welche in 
der Eigenschaft eines besonderen Emolumentes zur Stadkkasse fließen, 
sondern auf alle sich erstreckt, welche bei dieser Gelegenheit zur Ver¬ 
wendung zu irgend einem städtischen Zwecke abentrichtet zu werden 
pflegen; daß auch das Ansetzen von Sporteln nicht zulässig, sondern 
nur die Erstattung der baaren Verläge anzusinnen sei. 

§. 65. Bürgerliche Ehrenrechte. 

Außer dem Bürgerrechte im Allgemeinen giebt es noch be¬ 
sondere bürgerliche Ehrenrechte. Sie bestehen in dem Stimm¬ 
rechte bei der Wahl der Vertreter der Stadtgemeinde (F. 126), 
der Wählbarkeit zu städtischen Aemtern (F. 127.), und der 
sonst, nach dieser allgemeinen Städte=Ordnung, lediglich den 
Bürgern zukommenden Theilnahme an den gemeinsamen Stadt¬ 
angelegenheiten. 

Die Ehrenrechte, welche der Bürger bei Landtagswahlen auszuüben 
hat, genießt er nicht als solcher, sondern theilt sie nach S#. 24, 26 
und 27 des Gesetzes vom 19. October 1861 auch mit Gemeindeglie¬ 
dern, die nicht Bürger sind. 

§. 66. Befähigung zu den bürgerlichen Ehrenrechten. 

Jeder innerhalb des Stadtbezirks wesentlich wohnhafte 
Bürger kann in der Regel die bürgerlichen Ehrenrechte aus¬ 
üben. 

§. 67. Wer sie nicht erwerben kann. 

Die Ursachen, welche den Verlust dieser Ehrenrechte nach
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sich ziehen (F. 73), hindern auch den Erwerb derselben von 
Seiten eines neu aufzunehmenden Bürgers. 

Fünfte Abtheilung. 

Von den Schutzverwandten. 

§. 68. Begriff der Schutzverwandten. 

Alle selbstständige Individuen, welche innerhalb des städti¬ 
schen Gemeindebezirks (F. 10.) ihren wesentlichen Wohnsitz ha¬ 
ben, aber nicht Bürger sind, werden als Schutzverwandte 
der Stadt betrachtet. 

Sie sind Mitglieder der Stadtgemeinde. (§. 20.) 
1) Eine Gleichstellung der Schutzverwandten und Bürger im All¬ 

gemeinen ist unstatthaft. 
2) Da zum Begriffe des Schutzverwandten wesentlicher Aufent¬ 

halt und Selbständigkeit gehört, so können zu ihnen nicht gerechnet 
werden, alle Personen, deren Aufenthalt nach §. 10 des Heimaths¬ 
gesetzes als vorübergehend und zufällig angesehen wird, als: Ange¬ 
hörige der Ortsgarnison, Dienstboten, wohl aber gehören Gewerbs¬ 
gehülfen mit eigener Wohnung in die Classe der Schutzverwandten. 

§. 69. Vertretung der Schutzverwandten bei der Wahl der Gemeinde¬ 
vertreter. 

Die Schutzverwandten haben kein Stimmrecht bei der 
Wahl der Vertreter der Stadtgemeinde, sondern werden dabei 
durch die Bürger vertreten. 

§. 70. Ausschließung der Schutzverwandten von den Ehren und 
Gewerbs=Vorrechten. 

Die Schutzverwandten sind von der Ausübung der bürger¬ 
lichen Ehrenrechte (§. 65.) und derjenigen Besitz= und Gewerbs¬ 
vorrechte ausgeschlossen, deren Ausübung durch das zu erlan¬ 
gende Bürgerrecht bedingt ist. 

Sollen die Schutzverwandten mit Rücksicht darauf, daß sie in ihren 
Rechten den Bürgern nicht gleichstehen, mindere Abgabenbeiträge, als 
die Bürger ahlen, so ist dieß im Localstatut auszudrücken, und im 
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Mangel einer Beſtimmung hierüber anzunehmen, daß fie in ihren 
Verbindlichkeiten den Bürgern gleichstehen. 

§. 71. Sonstige Gleichstellung mit den Bürgern. 

An allen sonstigen Rechten und Verbindlichkeiten der 
Bürger nehmen die Schutzverwandten Theil, insofern nicht be¬ 
sondere gesetzliche Bestimmungen oder örtliche Statuten ein An¬ 
deres verordnen. 

§. 72. Vertretung der Schutzverwandten. 

Die Schutzverwandten werden von den Stadtverordneten 
und, insoweit die Interessen der Angesessenen und Unange¬ 
sessenen verschteden sind, von den Unangesessenen unter den 
Stadtverordneten mit vertreten. 

Hierin soll jedenfalls nicht bloß ein Trost für die Schutzverwandten 
wegen Entbehrung der Ebrenrechte, sondern auch eine Mahnung für 
die Stadtverordneten zu Wahrung der Interessen jener liegen. 

Sechste Abtheilung. 

Von der Ausschließung von den bürgerlichen Ehren= und 
Gemeinde=Rechten und dem Verlüuste derselben. 

§. 73. Ausschließung von den Ehrenrechten. 

Die Ehrenrechte eines Bürgers dürfen nicht ausüben: 
a) Diejenigen, welche sich nicht wesentlich innerhalb des 

Stadtbezirks aufhalten, sondern blos das Bürgerrecht we¬ 

gen Ansässigkeit, oder wegen eines Gewerbsetablissements 
haben erlangen oder beibehalten müssen; 

a) Hierher gehören nach §. 10 des Ges. v. 2. Juli 1862 beson¬ 
ders die Ausländer. 

b) Frauenspersonen, wenn sie auch das Bürgerrecht erlangt 

haben; 
c) Bürger, welche sich mit Abentrichtung der Landes= und 

Gemeindeabgaben, ganz oder zum Theil, länger als zwei 
Jahre, nach vorgängiger Erinnerung, in Rückstand befin¬ 
den, so lange diese Rückstände nicht abgeführt sind;
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d) Bürger, welche öffentliche Almosen erhalten, so lange 

solches geschieht und das Almosen nicht wieder ersetzt 

worden ist; 6 

e) Diejenigen, welche, nach Erlangung des Bürgerrechts, als 

Verschwender, oder als Wahn= und Blödsinnige, oder 

sonst unter Zustandsvormundschaft gekommen sind, so lange 

diese Vormundschaft dauert; 

e) Es ät entschieden worden, daß Schulgelderreste hierher nicht 
ehoören 

1) r welche von öffentlichen Aemtern oder der juristischen 

Praxis removirt oder suspendirt worden sind, im letztern 
Falle jedoch nur während der Dauer der Suspension; 

9). Diejenigen, zu deren Vermögen ein Schuldenwesen ent¬ 
standen ist, es mag dasselbe zum förmlichen Concurs ge¬ 
diehen, oder der Weg der außergerichtlichen Erledigung 
desselben eingeschlagen worden sein, so lange nicht ihre 
Gläubiger, vollständige Befriedigung erhalten zu haben, 
erklären; 

2) Es soll zur Wiedererlangung der Chrenrechte nach den Schluß¬ 
worten dieses Absatzes nicht eines ausdrücklichen Beweises 
voller Befriedigung der Gläubiger, sondern nur deren bloßer 
Erklärung hierüber bedürfen. 

h) Diejenigen, welche in eine, nach dem Generale vom 
30. April 1783 zu behandelnde, Untersuchung noch ver¬ 
flochten, oder bei deren Beendigung nicht von dem gegen 
ste entstandenen Verdachte völlig losgesprochen worden sind, 
und endlich 

i) Diejenigen, welche, in Gemäßheit bestehender Gesetze und 
Verordnungen, mit Bekanntmachung in einem Localblatte 
von der Communalgarde ausgeschlossen worden ſind. 

1) Nachdem schon früher durch Verordnung v. 19. Febr. 1835 
wegen der Ehebruchsuntersuchungen eine Ausnabme von dieser 
Bestimmung gemacht worden war, wurde sie gänzlich aufgehoben 
durch das Gesetz v. 9. Dechr. 1837, K. 1. wo es heißt: 
„Diejenigen, welche wegen eines nach allgemeinen Be¬ 

griffen entehrenden Verbrechens in Untersuchung befangen, oder darin 
verflochten gewesen sind, ohne von dem gegen sie entstandenen Verdachte 
völlig frei gesprochen worden zu sein. — Ob ein solcher Verdacht vor¬ 
liege, darüber hat der Stadtrath unter Vernehmung mit den Stadt¬
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verordneten zu entscheiden. — Können sich Stadtrath und Stadtver¬ 
ordnete hierüber nicht vereinigen, so ist der Bestimmung §. 228 ff. der 
A. St. O. nachzugehen. Auch steht den Betbeiligten hiergegen der 
Recurs an die Regierungsbehörde offen“. — 

2) Diese letzten Worte sind nicht auf den unmittelbar vorhergehenden 
Satz, sondern auf die übereinstimmende Entscheidung des Raths 
und der Stadtverordneten zu beziehen; denn die Worte: „Können 
sich Stadtrath — — nachzugehen“ fehlen im Entwurfe und sind 
nur ein auf Antrag der Stände der größern Deutlichkeit halber 
aufgenommenes Einschiebsel. 

3) Die in Untersuchung befangenen Bürger verlieren durch jene 
Entscheidung die Ehrenrechte nicht, sondern es bleiben diese vor¬ 
läufig nur ausgesetzt, bis sie durch erfolgte völlige Frei¬ 
sprechung entweder ohne Weiteres wieder aufleben ohne restitutio 
lamae, oder für immer verloren gehen, wenn nicht durch die 
oberste Staatsgewalt die Wiederverleihung der Ehrenrechte ausge¬ 
sprochen wird. 

4) Da durch die neue Strafproceßordnung die Begriffe über den An¬ 
fang einer Untersuchung sich geändert haben, so bestimmt die Ver¬ 
ordnung v. 30. Septbr. 1856 daß 

odiejenigen rechtlichen Folgen, welche einzelne Gesetze, insbesondere das 
Ges. v. 9. Decbr. 1837, unter 1 in Verbindung mit F. 73, lit. h 
und §. 76 der allgemeinen Städteordnung in Beziehung auf die Aus¬ 
übung der Ehrenrechte künftig a) mit dem Beschlusse, durch welchen die 
Einleitung der Voruntersuchung ausgesprochen, (Art. 109 der Straf¬ 
proceßordnung) oder, durch welchen die unmittelbare Vorladung zur 
Hauptverhandlung verfügt wird (Art. 254) sowie in Einzelgerichtssachen 
mit dem Beschlusse wegen Einleitung der Untersuchung eintreten sollen, 
dagegen b) die Nachtheile der nicht völligen Freisprechung von der An¬ 
schuldigung dann Platz greifen, wenn der Angeklagte nur beschränkt 
klagfrei gesprochen worden ist (Art. 302 Abs. 2. Art. 362 Abs. 2.) 

5) Endlich gehören hierber nach K. 96 auch Diejenigen, welche gegen 
Uebernahme eines Ehrenamtes widerspenstig sind. 

§. 74. Durch obrigkeitliche Beschlußnahme. 

Solchen Personen, die nicht unter die vorstehend bemerkten 
gehören, aber sich durch unstttliche Aufführung der öffentlichen 
Achtung verlustig gemacht haben, kann, nachdem ihnen solches 
bekannt gemacht, und sle, auf Verlangen, darüber mit ihrer 
Entschuldigung gehört worden, durch einen von dem Stadt¬ 
rathe, mit Zustimmung der Gemeindevertreter, zu fassenden 
Beschluß, die Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte entnom¬ 
men, oder bei ihrer Aufnahme zu Bürgern die Theilnahme
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daran untersagt werden. (§. 67.) Bei einem hierauf gerichteten 
Beschlusse müssen aber zwei Drittheile der Mitglieder des 
Stadtrathes und zwei Drittheile der Gemeindevertreter überein¬ 
stimmend gewesen sein. 

§. 75. Freiwillige Entsagung der bürgerlichen Rechte. 

Freiwillige Entsagung der bürgerlichen Ehrenrechte findet 
nur Statt, wenn sie mit der Verzichtleistung auf das Bürger¬ 
recht verbunden ist. (S. 77.) 

Diese Bestimmung erklärt sich dadurch, daß die Ehrenrechte auch 
Pflichten hinsichtlich der städtischen Wahlen und Uebernahme städtischer 
Aemter mit sich führen (s. 88. 96, 142.) 

§. 76. Folgen der Ausschließung von den bürgerlichen Ehrenrechten. 

Sobald Jemand der städtischen Ehrenrechte verlustig wird, 
oder es sich zeigt, daß er schon früher derselben nicht fähig ge¬ 
wesen ist, wird er zugleich nicht nur des Stimmrechts und der 
Wählbarkeit zu öffentlichen Stadtämtern für die Zukunft ver¬ 
lustig, sondern er muß auch die ihm bereits übertragenen bür¬ 
gerlichen Aemter sogleich niederlegen. Dennoch bleibt, was er 
Kraft dieser Ehrenrechte bis dahin verrichtete, z. B. jede auf 
seiner Abstimmung mit beruhende Wahl, jedes Ergebniß, wel¬ 
ches er als Inhaber eines Stadtamts bis dahin herbeige¬ 
führt, oder zu welchem er mitgewirkt hat, gültig. 

§. 77. Ursachen des Verlustes des Bürgerrechts. 

Das Bürgerrecht geht verloren: 
1) durch eine willkürliche, länger als zwei Jahre dauernde 

versönliche Abwesenheit eines Bürgers, welcher weder an¬ 
gesessen ist, noch ein fortdauerndes Gewerbsetablissement 
hat, aus dem städtischen Gemeindebezirke, bei unterlassener 
Fürsorge für die Erfüllung der bürgerlichen Obliegen¬ 
heiten, 

2) durch ausdrückliche Verzichtleistung. 
Diese ist jedoch nur in sofern zulässig, als die S. 43 

ausgedrückten Voraussetzungen, unter welchen Jemand zur
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Erlangung des Bürgerrechts verpflichtet ist, entweder gar 
nicht statt gefunden haben, oder, wie z. B. durch Ver¬ 
dußerung bis dahin besessener Immobilien mit gerichtlicher 
Confirmation, wieder in Wegfall gekommen sfind. 

1) Die unter 1 enthaltene Bestimmung scheint im Widerspruche zu 
stehen mit §. 78, wonach das Bürgerrecht schon nach drei Monaten 
verloren geht, und es hat das K. Ministerium des Innern in einer 
Verordnung vom 3. October 1857 (Zeitschr. für Rechtspflege und 
Verwaltung N. F. XVI. S. 550) den wesentlichen Unterschied zwi¬ 
schen beiden Vorschriften darin gesucht, daß obige Vorschrift nur 
auf eine persönliche Abwesenheit vom Orte mit Beibehaltung 
des Wohnsitzes, §. 78 dagegen auf das Bestehen eines anderen 
Domicils, oder wenigstens auf die vollständige persönliche Los¬ 
lösung von der Stadt sich beziehe. — Diese Auslegung wird da¬ 
durch gerechtfertigt, daß in §K. 78 der Mangel der wesent¬ 
lichen Wohnung in Verbindung mit dem der Ansässigkeit oder 
des mangelnden Besitzes eines Gewerbsetablissements genannt 
wird, was in obiger Bestimmung nicht geschieht, daß ferner §. 77 
nur von Abwesenheit, die Ueberschrift von S. 78 hingegen vom 
Wegzuge spricht. Man könne auch bei Auslegung von 8. 77, 
Abs. 1 den Schwerpunkt auf die Worte legen: „bei unterlassener 
Fürsorge für die Erfüllung der bürgerlichen Obliegenheiten“, und 
sie auf den Fall beziehen, wo Jemand zwar das Bürgerrecht in 
der §. 78 gedachten Maße beibehalten, jedoch den festgesetzten Ab¬ 
gabenbeitrag nicht erlegt hat. 

2) Die Abwesenheit muß eine willkührliche sein; ihr ist entge¬ 
gengesetzt die nothwendige, bei welcher also die angedrohten 
Folgen nicht eintreten werden; dagegen kommt die Eintheilung der 
Abwesenheit in löbliche, tadellose und entehrende hier nicht in 

etracht. 
3) Die Verzichtleistung muß eine ausdrückliche, mit besondern Wor¬ 

lten erklärte sein; weil das Bürgerrecht nicht eine Folge des Grund¬ 
besitzes, oder selbständigen Niederlassung, sondern vielmehr eine 
Bedingung dafür ist, so geht es auch mit Wegfall dieser Verhält¬ 
nisse nicht ohne Weiteres verloren ſ. §. 79. 

§. 78. Beibehaltung des Bürgerrechts bei dem Wegzuge. 

Will Jemand, welcher im städtischen Gemeindebezirke we¬ 
der wesentlich wohnhaft, noch ansässig, noch im Besitz eines 

Gewerbsetablissements bleibt, sein Bürgerrecht für den Fall der 
Rückkehr binnen einer gewissen Zeit, oder auf Lebenszeit bei 

Kräften erhalten, so muß er binnen drei Monaten nach seinem
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Wegzuge die Erlaubniß dazu bei dem Stadtrathe nachsuchen, 
welcher, nach vernommenem Gutachten der Gemeindevertreter, 
Entschließung deshalb faßt. Wer eine solche Erlaubniß erhült, 
hat einen nach örtlichen Verhältnissen zu bestimmenden Abga¬ 
benbeitrag alljährlich zu erlegen; auch ist, im Mangel dieser 
Erlaubniß, das Bürgerrecht nach Verlauf dreier Monate, vom 
Wegzuge an gerechnet, für erloschen zu achten. 

§. 79. Ingleichen im Falle der Verarmung, der Veränderung des 
Erwerbszweigs u. s. w. 

Das schon gewonnene Bürgerrecht geht um deswillen nicht 
verloren, weil ein Bürger verarmt (SF. 42 b.), oder weil er zu 
einem solchen Erwerbszweige greift, bei welchem er ursprüng¬ 
lich nicht zur Erlangung des Bürgerrechts befähigt gewesen 
sein würde (F. 53.), oder weil er unter Zustandsvormundschafi 
geräth. (§. 50.) 

§. 80. Eintritt gewesener Bürger in die Klasse der Schutzverwandten. 

Wer des Bürgerrechts verlustig geworden ist, tritt, in so¬ 
fern er seinen wesentlichen Wohnsitz auf selbstständige Art im 
städtischen Gemeindebezirke behält, in die Klasse der Schutzver¬ 
wandten. 

§. 81. Verlust des Schutzverwandtenrechts. 

Des Rechts, als Schutzverwandter, wird Derjenige ver¬ 
lustig, welcher seinen wesentlichen Wohnsitz innerhalb des 
städtischen Gemeindebezirks auf selbstständige Weise zu haben 
aufhört. 

Weährend bei dem Bürgerrechte §#. 77 und 78 gewisse Fristen 
für dessen Verlust und Bedingungen für dessen Beibehaltung bestimmt 
find, geht das Schutzverwandtenrecht sofort bei Aufhören des selb¬ 
ständigen oder wesentlichen Aufenthaltes verloren.
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Siebente Abtheilung. 

Von den ſtädtiſchen Gemeindeleiſtungen. 

§. 82. Welche Verbindlichkeiten hier in Frage kommen. 

Die Verbindlichkeiten der Mitglieder einer Stadtgemeinde 
kommen hier nur in Betracht, in soweit sie auf das städtische 
Gemeindewesen Beziehung haben. Verpflichtungen, welche auf 
andern Verhältnissen beruhen, z. B. allgemeine Staatslasten, 
Parochialobliegenheiten und dergleichen, bleiben hier außer Be¬ 
rücksichtigung. 

§. 83. Anfang und Dauer der Verpflichtung. 

Jedes Mitglied der Stadtgemeinde übernimmt durch seinen 
Eintritt in dieselbe, auf so lange, als es Mitglied dieser Ge¬ 
meinde bleibt, die Verpflichtung zur Theilnahme an den Ge¬ 
meindeleistungen. 

§. 84. Besonders in Ansehung schon vorhandener Gemeindeschulden. 

Diese Verpflichtung erstreckt sich namentlich auch auf die¬ 
jenigen Beiträge, welche, wegen der zur Zeit seines Eintritts 
schon vorhandenen Schulden der Stadtgemeinde, von deren 
Mitgliedern zu leisten sind. 

§. 85. Ausflucht der Unbekanntschaft mit den Gemeindeverhältnissen. 

Gegen diese Verbindlichkeit kann sich Niemand mit der 
Einwendung schützen, daß er, bei seinem Eintritte in die Stadt¬ 
gemeinde, von den zu übernehmenden Verbindlichkeiten keine 
Kenntniß erlangt habe. 

§. 86. Verbindlichkeit zur Uebernahme von Stadtämtern. 

Die Uebernahme von Stadtämtern und solchen perfön¬ 
lichen Bemühungen, welche den Besitz der bürgerlichen Ehren¬
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rechte voraussetzen (F. 65.), liegt ausschließlich den Bür¬ 
gern ob. Diejenigen Bürger, welche hierzu auf gesetzliche Art 
aufgefordert werden, können sich der Uebernahme jener Aemter 
und Bemühungen nicht entbrechen, wenn ste nicht gültige Ent¬ 
schuldigungen (§. 97.) für sich haben. 

Bei Weigerungen gegen Uebernahme tritt das §. 96 geordnete 
Verfahren ein. 

§. 87. Ausnahme bei besoldeten Stadtämtern. 

Stadtämter, mit welchen ein Gehalt verbunden ist, kann 
jedoch jeder Bürger ablehnen. 

§. 88. Verbindlichkeit zu deren persönlicher Leistung. 

Alle den Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte nicht voraus¬ 
setzenden, für das Beste des städtischen Gemeinwesens und die 
Sicherheit der Stadt erforderlichen, persönlichen Dienste und 
Bemühungen sind die sämmtlichen Mitglieder der Stadtgemeinde 
(§. 11.) ohne Ausnahme zu übernehmen verbunden. 

Stellvertretung ist aber nach §. 91 zulässig, und z. B. bei Feuer¬ 
löschdiensten auch in Uebung. 

§. 89. In wie weit sie zu vergüten find. 

Die vorstehend §. 86 und 88 erwähnten, das städtische 
Gemeinwesen betreffenden persönlichen Obliegenheiten sind un¬ 
entgeldlich zu erfüllen; solche persönliche Dienste aber, welche 
besondere wifsenschaftliche, kunst= oder handwerksmäßige Kennt¬ 
nisse erfordern, müssen Demjenigen, welcher sie für die Stadt¬ 
gemeinde geleistet hat, von derselben vergütet werden, wenn sie 
außer seiner stadtamtlichen Wirksamkeit liegen und ihm beson¬ 
ders aufgetragen sind. 

§. 90. Auslagen. 

Die baaren Auslagen, wenn sie nicht unnöthiger Weise 
aufgewendet worden sind, werden von der Stadtgemeinde 
vergütet.
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S§. 91. Stellvertreter. 

Stellvertreter sind nur bei den im F. 88 erwähnten, 
allen Gemeindegliedern obliegenden persönlichen Dienstleistun¬ 
gen zulässig. Dergleichen Stellvertreter müssen jedenfalls voll¬ 
kommen tüchtig sein. 

In Städten, wo Communalgarden bestehen, bewendet es 
wegen des Dienstes derselben bei den diesfalls vorhandenen be¬ 
sonderen Vorschriften. 

Ob in einzelnen Fällen, z. B. wenn sich die Stellung 
von Wächtern zur Aufrechthaltung der allgemeinen Sicherheit 
nöthig macht, nur Stellvertreter aus dem Mittel der städtischen 
Gemeindeglieder zuzulassen, oder in Rücksicht der Stellvertre¬ 
tung sonst besondere Vorschriften zu machen sind, bleibt dem 
obrigkeitlichen Ermessen überlassen. 

§. 92. Gemeindeanlagen. 

Der Fuß, nach welchem städtische Gemeindeanlagen aus¬ 
zuschreiben sind, ist, nach vorherigem Einverständnisse zwischen 
dem Stadtrathe und den Gemeindevertretern, unter Genehmi¬ 
gung der Königlichen Regierungsbehörde, zu bestimmen. 

Bei Entwerfung der örtlichen Statuten ist darauf Bedacht 
zu nehmen, daß in denselben der Vertheilungsfuß für die ge¬ 
wöhnlichen Gemeindeanlagen bestimmt werde. 

1) Wenn die Gemeindeanlagen unter zu Grundelegung der Staats¬ 
steuern, (was sich schon durch große Vereinfachung der Arbeit 
empfiehlt) ausgebracht werden sollen, so ist durch §. 51 des Ge¬ 
setzes v. 23. April 1850 solches rücksichtlich der Gewerb= und 
Personalsteuer ausdrücklich unter der Bedingung der Genebmigun 
der Ministerien des Innern und der Finanzen gestattet. Nach 
einer neuern Verordnung vom 16. August 1853 ist solche Ge¬ 
nehmigung nur dann erforderlich, wenn die Gemeindeanlagen als 
wirkliche Zuschläge erhoben werden, im entgegengesetzten Falle, 
d. h. wenn es sich nur darum handelt, die Gewerb= und Perso¬ 
nalsteuer zum Maßstabe einer Communalabgabe zu machen, 
ohne daß letztere mit ersterer zugleich abgeführt, oder die Erhe¬ 
bung den vom Staate angestellten Personen als solcher übertragen 
werden soll, ist mit gewissen Modiftcationen nur die Genehmi¬ 
gung der Kreisdirection und Anzeige an's Finanzministerium 
nothwendig.
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2) Werden die Bedürfnisse der Armencasse durch freiwillige Beiträge 
nicht mehr gedeckt, sondern macht sich die Ausschreibung von 
Armenanlagen unter Berücksichtigung von §. 19 der Armenord¬ 
nung erforderlich, so sind diese zweckmäßig nach demselben 
Fuße, wie die Stadtanlagen, auszubringen. 

3) Nach §. 4 des Gesetzes vom 8. März 1838 ist auch für die Pa¬ 
rochialanlagen ein Anlagenfuß in den Städtern festzusetzen, welcher 
auch für diejenigen, welche nicht Mitglieder der Stadtgemeinde 
sind, bindend ist. 

§. 93. Indirecte Abgaben. 

Indirecte Abgaben, z. B. Wege=, Thor=, Brücken= und 
andere Zölle, Handels= und Consumtionsabgaben sind hierbei 
für die Zukunft möglichst zu vermeiden. Diejenigen Einwohner 
welche nicht Gemeindeglieder sind (F. 12.), dürfen nicht zu 
directen Gemeindeanlagen gezogen werden. 

Stättegelder, welche bei Jahr und Wochenmärkten erhoben werden, 
sind als #onsumtiongabgabe nicht zu betrachten, erscheinen vielmehr nur 
als ein Miethgeld für Benutzung des Raumss. 

§. 94. Einquartierung und andere Militärleistungen. 

Ueber die Vertheilung der Elinquartierungen und anderer 
Militärleistungen in Friedens= so wie in Kriegszeiten, unter 
den Bewohnern des städtischen Gemeindebezirks, in sofern dar¬ 
über nicht allgemeine gesetzliche Bestimmungen vorhanden sind, 
ein den örtlichen Verhältnissen angemessenes Regulativ festzu¬ 
stellen, bleibt dem Stadtrathe jedes Orts, mit Zustimmung der 
Gemeindevertreter und unter Genehmigung der betreffenden vor¬ 
gesetzten Behörde, überlassen. 

Die hier erwähnten allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen find 
enthalten in dem die Militärleistungskataster einführenden Gesetze vom 
11. September 1843. 

§. 95. Stadtobrigkeitliche Befugnisse des Stadtraths bei Vertheilung 
der Gemeindelasten. 

Die vorschriftsmäßige Vertheilung der Gemeindeanlagen, 
die Aufforderung zu persönlichen Dienstleistungen, in soweit 
das Gesetz nicht besondere Bestimmungen über die Wahlen ent¬
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hält, und die Anwendung gesetzlicher Zwangsmittel gegen Die¬ 
jenigen, welche ihren Obliegenheiten als Mitglieder der Stadt¬ 
gemeinde nicht nachkommen, gehört zu den Befugnissen des 
Stadtraths (F. 181.), welcher auch dahin Bedacht zu nehmen 
hat, daß dabei jede unverhältnißmäßige Beschwerung der Schutz 
verwandten mit Gemeindeanlagen und andern Gemeindeleistun¬ 
gen vermieden werde. In wiefern die Vertreter der Stadtge¬ 
meinde dabei mitwirken, bestimmt §S. 111 d. 

Auch die Ehrenämter sind als Gemeindelasten und die damit ver¬ 
bundene Ehre ist als Entschädigung für die Last zu betrachten. 

§.#96. Zwangsmittel wegen persönlicher Leistungen. 

Bei Verweigerung und Nichtleistung solcher persönlicher 
Dienste, welche durch Stellvertreter geleistet werden können 
(5. 91.), hat der Stadtrath, wenn sie für Bezahlung zu er¬ 
halten sind, für die Vertretung zu sorgen und den Kostenauf¬ 
wand von den Vertretenen beizutreiben. Im Falle der bebarr¬ 
lichen Widersetzlichkeit gegen Annahme eines öffentlichen Stadt¬ 
amts kann aber der Stadtrath, nach vorheriger Belehrung des 
Widerspenstigen, über die ihm als Gemeindeglted obliegenden 
Pflichten und die Grundlostgkeit seiner Welgerung, demselben 
die Folgeleistung binnen drei Tagen, bei Vermeidung einer fähr¬ 
lichen Abentrichtung zur städtischen Gemeindekasse, aufgeben. 
Der Stadtrath bestimmt eintretenden Falls diese jährliche Ab¬ 
entrichtung, unter Zustimmung der Stadtverordneten. Sie darf, 
nach Verhältniß der Größe der Städte, nicht unter drei Tha¬ 
ler, und nicht über funfzig Thaler jährlich betragen. 

Diese Abentrichtungen dauern so lange, als das Stadt¬ 
amt von dem Widerspenstigen würde haben verwaltet werden 
müssen. 

Während dieser Zeit ist er von dem Stimmrechte und 
der Wählbarkeit ausgeschlossen. Es tritt aber ein ähnliches 
Verfahren wieder ein, wenn er sodann anderweit zu einem 
Stadtamte gewählt wird und die Annahme wieder verweigert.
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§. 97. Ablehnung bürgerlicher Ehrenämter und Austräge. 

Gegen die Uebernahme städtischer Aemter und Aufträge, 
welche den Genuß der bürgerlichen Ehrenrechte voraussetzen, 
können sich jedoch entschuldigen: 

a) Staatsdiener, Geistliche, Schullehrer, ingleichen gutsherr¬ 

b) 

liche Beamte, und zwar letztere in den ihren Dienstherren 
untergebenen Vasallenstädten, wo sie das Bürgerrecht er¬ 
langt haben, wegen mangelnder Genehmigung ihrer Vor¬ 
gesetzten und Dienstherren, deren Einwilligung vor der 
wirklichen Uebernahme jener Aemter und Aufträge beizu¬ 
bringen ist; 
practicirende Aerzte und Wundärzte; 
Bürger, deren Alter das sechzigste Jahr übersteigt. 
Es ist gefragt worden, ob das während der Führung eines 
Ehrenamtes erreichte 60. Lebensjahr auch zu Niederlegung 
beseelben berechtige; allein, da die hier erwähnten Ablehnungs¬ 
gründe nach den Anfangsworten dieser § nur auf die Ueber¬ 
nahme des Amtes, sich beziehen, so wäre diese Frage zu ver¬ 
neinen, und die zu Gunsten der Rathsmitglieder in §. 197 ge⸗ 
troffene Bestimmung nur als Ausnahme anzusehen. Dann wür¬ 
den aber auch die übrigen Ablehnungsgründe, mit Ausnahme des 
unter d genannten, auf einem allgemeinen Grundsatze beruhen¬ 
den, dann nicht mehr entschuldigen, wenn das Amt einmal ange¬ 
treten worden ist. 

4) welche an anhaltender, die Erfüllung der zu übernehmen¬ 
den Obliegenheiten verhindernder Kränklichkeit leiden; 

e) welche längere Zeit in den Jahren, für welche sie das 
Amt übernehmen sollen, ihrer Geschäfte oder anderer Ver¬ 
hältnisse halber, abwesend zu sein genöthigt sind; 

) welche bereits in einem öffentlichen Stadtamte stehen, 
die Function eines Ersatzmannes, da er nur zeitweilig 
in Behinderungsfällen einberufen wird, ist hierher nicht zu rech¬ 
nen, wohl aber, sobald er ständig einberufen wird. — Dagegen 
ist die Weigerung eines Stadiverordneten, die auf ihn ge⸗ 
fallene Wahl zum Rathsmitgliede anzunehmen, unter Bezugnahme 
auf diese Bestimmung für begründet angesehen worden. — Die 
Ausschußbürger anlangend, so ist auch deren Function als 
ein öffentliches im Sinne dieser 88 nicht angesehen worden, wie 
schon aus den Schlußbestimmungen in §. 110 hervorgeht, und kön¬ 
nen überdem Ausschußbürger auch zugleich Ersatzmänner sein 
(l. S. 110 lit. c.)
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oder 

8) welche durch die Uebernahme eines Ehrenamtes und den 
dadurch entstehenden Zeitverlust in ihrer Erwerbthätigkeit 
wesentlich gestört werden würden; worüber, ob eine solche 
Störung, wenn sie als Ablehnungsgrund vorgeschützt wird, 
wirklich zu besorgen sei, der Stadtrath, nach darüber von 
den Stadtverordneten abgestattetem Gutachten, zu ent¬ 
scheiden hat; 

h) Gesellschafter eines bedeutenden Handels= oder Fabrikge¬ 
schäfts, im Falle bereits ihre Mitgesellschafter ein solches 
Stadtamt verwalten, welches sie von Uebernahme meh¬ 
rerer solcher Aemter befreien würde. 
Es fragt sich, welche Handelsgesellschaften hier gemeint sind. 
Denn das allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch unterscheidet ver¬ 
schiedene Arten der Handelsgesellschaften, nämlich: offene, (K. 85) 
Commandit =, (s8. 150) Actien =, (§. 207) und stille Gesell¬ 
schaften (§. 250). Auf die beiden letzten Arten wird das Gesetz 
schwerlich zu beziehen sein, und darauf wird es im einzelnen Falle 
ankommen, ob ein Handelsgesellschafter sich bleß mit seinem Gelde 
betheiligt hat, oder auch seine persönliche Thätigkeit dem 
Geschäfte widmet, welches letztere allein hier berücksichtigt wer¬ 
den kann. — 

uch sind 
i) Diejenigen, welche wenigstens zwei Jahre lang ein 

öffentliches bürgerliches Amt der unter f. bemerkten Art 
bekleidet haben, während der nächsten zwei Jahre zur An¬ 
nahme eines ähnlichen Stadtamts nicht verbunden. 

Die Entschuldigungsursachen unter d. e. g. und b., 
sind zunächst dem Ermessen der Gemeindevertreter, im 

Falle der Reclamation gegen deren Ausspruch aber, der 

Entscheidung des Stadtrathes zu überlassen. 

4) Es ist laut Ministerialverordnung am Angemessensten, daß die 
Entschuldigungsursachen unter d. e. g. und h den neuen Stadt¬ 
verordneten zu Verhinderung einer Verzögerung in deren Ein¬ 

weisung vorgelegt werden. 

5) In der Schlußbestimmung ist ein Widerspruch mit der Vorschrift 
unter gkmiden worden. Der Sinn ist aber offenbar der: 
über die Entschuldigungsursachen unter d. e. und h entscheiden 
die Stadtverordneten allein in erster Instanz und nur bei Recla¬
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mationen cognoscirt auch der Stadtrath in zweiter Instanz hier¬ 
über; bei der Entschuldigungsursache unter g aber haben die 
Stadtverordneten nur ein Gutachten abzugeben!, der Stadtrath 
aber hat auch dann, wenn keine Reclamation vorliegt, dieses 
noch einmal zu prüfen, und zu entscheiden. Dieser Bestimmung 
liegt offenbar der Sinn zu Grunde, daß diese Entschuldigungs¬ 
ursache schwerer als die unter d. e. und h zu beurtheilen, und 
daher eine Cognition beider Collegien über sie erforderlich erschie¬ 
nen ist. 

6) Die übrigen Entschuldigungsursachen hat der Stadtrath als der 
nach 8. 130 niedergesetzte obrigkeitliche Leiter der Wahlen zu 
prüfen. 

7) Wahlmänner können von den Cntschuldigungsursachen unter 
a b s g#h keinen Gebrauch machen s. F. 149. 

§. 98. Befreiungen von andern Oblasten. 

Von andern bürgerlichen Obliegenheiten, namentlich auch 
von persönlichen Diensten, welche durch Stellvertreter geleistet 

werden können (. 91.), befreien die vorstehend (. 97.) er¬ 
wähnten Ablehnungsgründe nicht, in sofern nicht besondere 
gesetzliche Bestimmungen eine solche Befreiung mit sich bringen. 

§. 99. Wegfall künftiger Befreiungen. 

Von nun an können, selbst mit Einwilligung der Stadt¬ 
obrigkeit oder der Stadtgemeinde, Befreiungen von den, den 
städtischen Gemeindegliedern, als solchen, obliegenden persön¬ 
lichen oder Vermögens=Leistungen, welcher Art sie auch sein 
mögen, namentlich auch Realbefreiungen, nicht erworben 
werden. 

§. 100. Wegfall der zeitherigen persönlichen Befreiungen. 

Die bisherigen persönlichen Befreiungen von dergleichen 
Leistungen hören ohne Unterschied, auf welche Art sie erlangt 
sind, auf, nur mit Ausnahme derjenigen, welche den verab¬ 
schiedeten Militärpersonen, nach den gesetzlichen Vorschriften, 
zukommen, und derjenigen, welche auf den vorstehend (F. 97.) 
erwähnten Entschuldigungsgründen beruhen. 

T Städte Ordnung. 5
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§. 101. Wegfall der mit gewissen Aemtern in Verbindung stehenden 
Befreiungen. 

Unter die hiernach wegfallenden Befreiungen gehören na¬ 
mentlich die zeitherigen Befreiungen gewisser Königlicher und 
städtischer Beamteter. 

Daher ist insbesondere den im §. 306. des 1sten Theils 
der Ordonnanz vom 19. Juli 1828. unter b. erwähnten Be¬ 
freiungen der amtführenden Bürgermeister und Stadtrichter, 
der Kämmerer, der Stadtschreiber und anderer Raths= und Ge¬ 
meindebeamteter, von Servis= und andern Militärleistungen 
künftig keine Folge weiter zu geben. 

Nur dietenigen städtischen Beamten und Gemeindemitglie¬ 
der, welche in Kriegszeiten persönlich und ausschließend mit den 
Militärverpflegungs= Durchmarsch=, Hospital=, Einquartierungs¬ 
oder andern, durch die Kriegsereignifse herbetgeführten, außer¬ 
ordentlichen öffentlichen Geschäften persönlich dergestalt zu thun 
haben, daß sie hierdurch fortdauernd von ihrer Behausung und 
Familie entfernt werden, sind, auf Verlangen, mit der „Na¬ 
tural=Einquartierung, die sie entweder als Hausbesitzer, oder 
als Miethsbewohner trifft, zu verschonen, und dafür mit einem 
verhältnißmäßigen Geldbeitrage an die Stadt=Serviskasse zur 
Mitleidenheit zu ziehen. 

§. 102. Anmeldung und Prüfung der dinglichen Befreiungen. 

Dingliche (Real=) Befreiungen, welche nicht zu den im 
§. 104. bemerkten gehören, erlöschen, in sofern ste nicht inner¬ 
halb dreier Jahre, von Bekanntmachung dieser allgemeinen 
Städte „Ordnung an, bei dem Stadtrathe, mit Angabe des 
Erwerbtitels, angemeldet werden. 

Innerhalb derselben Frist müssen auch, in sofern der An¬ 
spruch wegen Befreiung auf vorhandene Bewilligungs= und 
andere Urkunden gegründet werden soll, diese letztern, bei Ver¬ 
lust der Befrelung selbst, in der Urschrift oder beglaubter Ab¬ 
schrift bei dem Stadtrathe eingereicht, oder, wo sie bei dessen 
Acten bereits befindlich sind, nachgewiesen werden. 

Der Stadtrath hat die geschehenen Anmeldungen zu prü¬
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fen, das Ergebniß dieser Prüfung den Gemeindevertretern mit¬ 
zutheilen und, wenn weder seinerseits, noch von Seiten der 
letzteren der Anerkennung der angezeigten Befreiung ein erheb¬ 
liches Bedenken entgegenstehet, deshalb die erforderliche Be¬ 
merkung in den Kaufbüchern, und, wo es sonst nöthig ist, 
unter Hinweisung auf die, die Zustimmung der Gemeindever¬ 
treter enthaltenden Acten zu machen. 

§. 103. Verjährung. 

Vom Tage der Ausgabe dieses Gesetzes an, soll eine Ver¬ 
jährung zum Erwerbe einer dinglichen Befreiung von städti¬ 
schen Gemeindeleistungen weder angefangen werden können, 
noch zu laufen fortfahren. 

§. 104. Gesetzliche Realbefreiungen. 

Ohne einen besonderen Erwerbtitel steht künftig die ding¬ 
liche Befreiung von städtischen Gemeindeleistungen nur noch zur 

a) den in dem Eigenthume der Stadtgemeinde, oder in ihrer 
alleinigen immerwährenden Benutzung befindlichen Grund¬ 
stücken. 

b) den Immobilien der Staatsanstalten und öffentlichen mil¬ 
den Stiftungen, so wie den Kirchen= und böffentlichen 
Schulgebäuden, in soweit dergleichen Immobilien schon 
bei Bekanntmachung dieses Gesetzes vorhanden gewesen 
und zeither nicht schon zu den städtischen Gemeindeleistun¬ 
gen gezogen worden sind. 

Ob und in wie fern 
xc) landes= und gerichtsherrschaftliche, zu den §. 15. erwähn¬ 

ten nicht gehörige städtische Grundstücke, welche zur Hand¬ 
habung der Justiz erforderlich und beflimmt sind, als: 
Gefängnisse, Dienstwohnungen der Justiziarien, Gerichts¬ 
diener u. s. w. eine Befreiung von städtischen Gemeinde¬ 
leistungen genießen, hängt von besonderen örtlichen Be¬ 
stimmungen ab, bei welchen theils auf Dasjenige, was 
jeden Orts deshalb bisher schon bestanden hat, theils auf 
andere einschlagende Verhältnisse gesehen und, nach Be¬ 

5
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finden, besondere Unterhandlungen darüber gepflogen wer¬ 
den soll. 

Künftige Erwerbungen des Landesherrn und der Ge¬ 
richtsherrschaften sollen jedoch dergleichen Realbefreiungen 
niemals genießen. 

Das Cultusministerium hat unter Zustimmung des Ministeriums 
des Innern betunden, daß zu den Kirchen= und Schulgebäuden auch die 
übrigen Immobilien der geistlichen und Schullehne zu rechnen seien, 
wenn schon mit ausdrücklichen Worten nur der Gebäude gedacht wird, 
weil die nur eine offenbare Uebertragung der Bestimmung in §. 104 
der A. St.=O. beabsichtigende §. 72 der Landgemeindeordnung vom 
8. Nov. 1838 ausdrücklich noch die „Begräbnißplätze“ und „Pfarr= und 
Schulgrundstücke“ aufführe, ferner in den Motiven zum ersten Ent¬ 
wurfe der Landgemeindeordnung auch bemerkt worden, daß man hierbei 
die Bestimmung der Stäpteordnun vor Augen habe, weiter auch die 
Exemtion aus §F. 26 des Parochiallastengesetzes v. 21. März 1843, so¬ 
wie S. 3, Nr. 4 und 5 des Ges. v. 11. Sept. 1843 hervorgehe, end¬ 
lich die betreffenden Abgaben von solchen Grundstücken doch nur aus 
dem Kirchen= und Schulvermögen, und daher in subsidium von den 
Kirchen und Schulgemeinden selbst bestritten werden könnten. 

Im Uebrigen werden folgende Grundsätze rücksichtlich der Gebäude 
des Staats und der milden Stiftungen von den Oberbehörden in Ar¬ 
wendung gebracht: 

a) die Befreiung geht auch auf diejenigen Gebäude über, die nach 
Einführung der Städteordnung auf bisher befreit gewese¬ 
nem, eign en Grund und Boden 

b) aber nicht auf diejenigen, die auf neu erworbenem Grund und 
Boden an Stellen der auf befreitem stehenden bisherigen aufge¬ 
fübrt worden; 

c) ausgenommen hiervon sind die Justizgebäude, die im Falle unter 
b befreit sind; " 

d) die vom Staate oder Stiftungen eingetauschten und dann 
bebauten Commungrundstücken sind befreit, wenn sie an Stelle 
der dafür abgetretenen treten. 

§ 105. Veränderte Bestimmung. 

Die in vorstehendem §. erwähnten Befreiungen erlöschen 
jedenfalls, wenn in Ansehung des Eigenthumsrechts oder des 
Gebrauchs der Immobilien eine solche Veränderung vorgeht, 
nach welcher sie nicht mehr unter eine der vorstehend unter 
a) b) c) bemerkten Klassen gehören.
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§. 106. Grundstücke einzelner Körperschaften. 

Die nicht der Stadtgemeinde, sondern einzelnen Corpora¬ 
tionen in derselben, z. B. der Schützengesellschaft, der Brauer¬ 
schaft, den Innungen u. s. w. zugehörigen Grundstücke in¬ 
gleichen die Familien von Privat= und solchen Stiftungen, 
welche nur zu Gunsten gewisser Familien oder Klassen von 
Stadtbewohnern bestehen, haben, ihres gemeinnützigen oder 
wohlthätigen Zwecks ungeachtet, keine dingliche Befreiung von 
städtischen Gemeindeleistungen, in sofern nicht in den Orts¬ 
statuten ein Anderes bestimmt worden ist. 

§. 107. Baufreiheiten. 

Ob die dingliche Befreiung, welche auf gewisse Jahre den¬ 
jenigen Grundstücken zusteht, die Wüstungen gewesen und wie¬ 
der aufgebaut worden sind, in Ansehung der städtischen Ge¬ 
meindeleistungen künftig noch stattfinden soll, bleibt ebenfalls 
der Bestimmung des örtlichen Statuts überlassen. 

Die zeitherigen Aufbauer haben aber jedenfalls die noch 
nicht abgelaufenen Befreiungs=Jahre unverkürzt zu genießen. 

Die Befreiung der Wüstungen bezieht sich nur auf rein commun¬ 
liche Abgaben. 

§. 108. Ablösung. 

Die dinglichen Befreiungen von städtischen Gemeindelei¬ 
stungen, welche nicht auf allgemeinen gesetzlichen Vorschriften 
(§. 104.), sondern auf besonderen Erwerbtiteln. beruhen, können 
von Seiten der Stadtgemeinde auch wider Willen des Grund¬ 
stücksbesitzers abgelöset werden. 

Nach §. 21 des Ges. vom 15. Mai 1851 köünnte dieß jetzt nur 
noch durch Baarzahlung geschehen, da Ueberweisung auf die Landren¬ 
tenbank nicht mehr vorkommen kann.
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Achte Abtheilung. 

Von der Vertretuyg der Stadtgemeinde und von den 
Befugnissen und Obliegenheiten der Stadtverordneten. 

§. 109. Vertretung der Stadtgemeinde. 

Die Vertretung der Stadtgemeinde in ihrem Verhältnisse 
zu dem Stadtrathe erfolgt theils durch die Stadtverord¬ 
neten allein, theils durch den größern Bürgerausschuß. 

Da die Gemeinde ihre Vertretung hat, so kann sie in Urversamm¬ 
lungen nicht berathen; nur hinsichtlich einzelner Bezirke macht §. 231 
eine Ausnahme. S. auch §. 119, Abf. 2. 

§. 110. Bürgerausschuß. 

Mit Ausnahme der Städte Dresden und Leipzig, und 
wo sonst nicht der §. 114. bemerkte Fall eintritt, soll ein grö¬ 
ßerer Bürgerausschuß in folgender Maße bestehen: 

I. Die Anzahl seiner Mitglieder wird durch die Ortsstgtu¬ 
ten bestimmt. Er muß mindestens zweimal so stark 
sein, als der Verein der Stadtverordneten, und darf das 
Dreifache der Anzahl der Letzteren nicht übersteigen. 

Er wird gebildet 
a) durch die Stadtverordneten selbst; 
b) durch die 8. 199. erwähnten Stadtältesten, und 
) durch noch andere Bürger, welche gleichzeitig mit der 

Wahl der Stadtverordneten auf dieselbe Zeit und auf 
dieselbe Weise wie die letztern, entweder durch Wahl¬ 
männer oder durch unmittelbare Wahl der Bürgerschaft, 
aber durch einen besondern Wahlact zu wählen sind, 
wobei die Ersatzmänner der Stadtverordneten, in so weit 
ste nicht schon an die Stelle der Letzteren eingetreten 
sind, mit gewählt werden können. 

In Hinsicht auf das Verhältniß der Ansässigen und Un¬ 
ansässigen unter diesen gewählten Mitgliedern, so wie über an¬ 
dere etwanige Modificationen, ist in dem örtlichen Statute das 
Nöthige zu bestimmen.



1) 
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Gegen Uebernahme des Beisitzes in diesem größern Bür¬ 
gerausschusse finden die im §. 97. unter a) c) 8) h) ) be¬ 
merkten Entschuldigungsgründe nicht Statt. 

Der größere Bürgerausschuß ist ein dem Entwurfe der Städte¬ 
rdnung fremdes Institut, und nur nach Analogie der badischen 

Gemeindeordnung und weil nach der alten Städteverfassung 
hier und da Ausschußpersonen bestanden, auf Antrag der Stände 
aufgenommen worden. Erfahrungsmäßig ist diese Verbesserung 
keine glückliche; denn die beisitzenden Ausschuß ürger, welche ge¬ 
rade bei den wichtigsten Angelegenheiten entscheiden sollen, ent¬ 
behren wegen ihrer seltenen Berufung fast aller Bekanntschaft mit 
den Gemeindeverhältnissen, sind sehr schwer zusammenzubringen 
und giebt diese doppelte Vertretung nicht selten zu Competenz¬ 
zweifeln Veranlassung. Nur insofern der Bürgerausschuß zugleich 
Wahlkörper ist, erscheint er zweckmäßig.) 
Stellvertreter für Ausschußbürger sind nicht zulässig. 
Eine Beschränkung der in den Bürgerausschuß gewählten Stadt¬ 
ältesten findet nicht Statt. 

Die Stadtältesten sitzen kraft ihres Amtes, ohne Wahl, im Aus¬ 
schusse, gehen den gewählten Ausschußbürgern vor, und letztere 
brauchen erst dann gewählt zu werden, wenn erstere mit den 
Stadtverordneten die statutenmäßige Zahl nicht ausfüllen. 

§. 111. Wirkungslkreis des Bürgerausschusses, und Vollzähligkeit seiner 
Versammlungen. 

Der Wirkungskreis des Bürgerausschusses beschränkt sich 
auf folgende Gegenstände: 

1.) Er hat die Mitglieder des Stadtraths zu wählen, 

2.) ihm gebühret die Berathung und Beschlußnahme über 
nachbemerkte Angelegenheiten: 

a) 

b) 

über Veraußerung von, der Stadtgemeinde zugehörigen 
Grundstücken und Gerechtsamen, und über die Einzie¬ 
hung werbender Kapitalien, wenn deren Erlös oder Be¬ 
trag zu Deckung des laufenden Bedürfnisses verwendet 
werden soll; jedoch, was die Veräußerungen von Grund¬ 
stücken betrifft, mit Ausnahme solcher Fälle, wo ledig¬ 
lich die Austhuung von Bauplätzen in Frage ist, 
über Erwerbung neuer Grundstücke oder Gerechtsame 
für die Stadtgemeinde auf Kosten derselben,
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ec) über Aufnahme zinsbarer Kapitalien, in ſo fern dadurch 
der Schuldenbetrag wirklich vermehrt wird, 

4) über neue Anlagen auf die Stadtgemeinde, 
gV) über Veränderung in der Stadtverfassung. 

In den Ortsstatuten können jedoch wegen der unter 
a, b, c, bemerkten Angelegenheiten, durch Festsetzung ge¬ 
wisser Normalsummen, abändernde Bestimmungen getrof¬ 
fen und minder wichtige Fälle der Mitwirkung der Stadt¬ 
verordneten allein überlassen werden. 

Außerdem tritt 

3.) die Berathung mit dem Bürgerausschusse nur noch als¬ 
dann ein, wenn die vorgesetzte Regierungsbehörde solches 
ausdrücklich anordnet. Zur Gültigkeit seiner Beschlüsse ist 

4.) die Anwesenheit von wenigstens zwei Drittheilen der 
Mitglieder erforderlich. 

1) Urkunden kann der Bürgerausschuß nicht vollziehen; dieß besor¬ 
gen für ihn die Stadtverordneten in der F. 164. gedachten Masse. 

2) Gehaltserhöhungen hat man, sofern sie eine Veränderung der 
Stadtverfassung in sich begreifen, nur mit Zustimmung des 
Bürgerausschusses geschehen lassen. Persönliche Zulagen dürften 
hierher nicht zu rechnen sein. 

§. 112. Vorsitz im Bürgerausschusse. 

II. Den Vortrag in dem größern Bürgerausschusse führt 

a) bei Wahlgeschäften ein aus dem Mittel desselben, jedes¬ 
mals durch Stimmenmehrheit, zu erwählender Vorstand, 
dessen Wahl der Vorsitzende der Stadtverordneten zu lei¬ 
ten hat, 

b) bei allen andern Gegenständen, ein Mitglied des Stadt¬ 
rathes, jedoch ohne Stimmrecht, 

1) Der unter b. erwähnte Fall ist der einzige, wo ein Ratbsmit¬ 
glied die Leitung der Versammlung der Gemeindevertreter hat, 
und durchaus nicht auf die Versammlungen der Stadtverordneten 
auszudehnen. 

2) Der Bürgerausschuß kann sich nach Analogie des F. 153. einen 
Protokollanten wählen, und ist das Protokoll nach Analogie von 
#§. 164. außer dem Vorsitzenden, dem Protokollanten und den 
art Stadtverordneten, noch von drei Ausschußmitgliedern zu voll¬ 
ziehen.
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§. 113. Wenn der Bürgerausschuß sich versammle? Verbot will¬ 
kürlicher Berathungsgegenstände. 

Der größere Bürgerausschuß darf sich nicht anders, als 
in Folge einer an den Vorsitzenden der Stadtverordneten, zu 
dessen Zusammenberufung, ergehenden Aufforderung des Stadt¬ 
rathes, oder Anordnung der vorgesetzten Regierungsbehörde ver¬ 
sammeln, bat sich auch in seinen Versammlungen mit keinen 
anderen, hls den ihm zur Beschlußnahme besonders vorgelegten 
Gegenständen, bei Strafe der Nichtigkeit eines dem zuwider 
gefaßten Beschlusses, zu beschäftigen. 

§. 114. Wie es damit in kleinen Städten zu halten. 

In kleinen Städten, wo die Zusammensetzung des grö¬ 
ßern Bürgerausschusses, wegen Mangel einer hinreichenden An¬ 
zahl dazu geeigneter Personen, Schwierigkeiten haben würde, 
kann durch das Localstatut bestimmt werden, daß kein Bürger¬ 
ausschuß, sondern blos Stadtverordnete stattfinden sollen. 

§. 115. Befugnisse und Obliegenheiten der Stadtverordneten und deren 
Begrenzung. 

Die Stadtverordneten für sich allein sind befugt und ver¬ 
pflichtet, 

a) die dem Stadtrathe obliegende Verwaltung des Stadtver¬ 
mögens zu controliren, 

b) in Fällen, wo der Stadtrath an die Zustimmung der 
Gemeindevertreter gebunden ist (F. 186), dafern nicht 
die Theilnahme des größern Bürgerausschusses eintritt, 
oder wo letzterer, nach §. 110. und 114., gar nicht vor¬ 
handen ist, sich Namens der Stadtgemeinde zu erklären, 

c) zu solchen Deputationen, an denen sie nach den Orts¬ 
statuten Antheil nehmen, ihre Mitglieder selbst zu er¬ 
nennen, 

d) dem Stadtrathe auch in solchen, das städtische Gemein¬ 
wesen betreffenden Fällen, wo es ihrer Zustimmung nicht 
bedarf, ihr Gutachten auf dessen Verlangen zu erthei¬ 
len, und
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e) auch unaufgefordert demſelben Vorſchlaͤge zum Beſten des 
ſtädtiſchen Gemeinweſens, ſowie darauf ſich beziehende 
Wahrnehmungen und Beschwerden zu eröffnen, worauf 
derselbe ihnen die gefaßte Entschließung mit Beifügung 
der Gründe, bekannt zu machen hat; und können sie 

dem Ende auch von anderen Personen Mittheilungen an¬ 
nehmen. 

10 Sie haben endlich das Befugniß, sich unmittelbar an die 
Oberbehörden zu wenden, wenn der Gegenstand ihrer An¬ 
träge oder Beschwerden den Stadtrath selbst, oder die 
zwischen demselben und ihnen, den Stadtverordneten, 
bestehenden Verhältnisse betrifft. 

Dagegen haben sie 
aa) keine Intercessionen und Beschwerden in Privatangele¬ 

genheiten anzunehmen, sondern letztere, wenn ste dem¬ 
ohngeachtet an sie gelangten, sofort von sich ab, und an 
die Behörde zu verweisen. 

bb) eben so wenig sich von selbst in andere, als die vor¬ 
stehend unter a) bis t) verzeichneten Angelegenheiten und 
Geschäfte einzumischen. Von der andern Seite hat 

cc) der Stadtrath ihnen ein Mehreres, als was ihnen vor¬ 
ehend angewiesen ist, nicht zu überlassen, sich daher 

in allen zu ihrer Controle und Zustimmung nicht ge¬ 
hörigen Fällen unnöthiger Communication mit denselben 
zu enthalten, und wo ihnen selbst Beschlußnahme von 
Obrigkeitswegen “ diese nicht den Stadtverordne¬ 
ten einzuräumen. 

Die Regierung hat der ean Bestimmung unter bb. stets streng gehal¬ 
ten, und die Einmischung der Stadtverordneten in allgemeine Lan¬ 
des= oder politische Angelegenheiten nie geduldet. 

§. 116. Besondere Bestimmung wegen der §. 110. genannten Städte. 

In Städten, wo kein größerer Bürgerausschuß besteht, 
gehen auch die dem letztern zugewiesenen Befugnisse auf die 
Stadtverordneten über. 

§. 117. Informationen. 

Um in obigen Beziehungen ihren Obliegenheiten Gnüge
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leisten zu können, sind die Stadtverordneten berechtigt und ver¬ 
bunden, Alles zu thun, was zu gründlicher Einsicht in die ge¬ 
meinsamen Angelegenheiten der Stadtgemeinde und deren Gerecht¬ 
same dienlich ist. 

Es müssen ihnen daher, auf Verlangen, die einschlagen¬ 
den Urkunden, Acten, Rechnungen, Rechnungsbelege und Schrif¬ 
ten aller Art vorgelegt werden. Auch ist ihnen die Vorlegung 
bereits justificirter Rechnungen nicht zu verweigern, obgleich ein 
neues Defectur=Verfahren dabei in der Regel, und insofern 
nicht Veruntrauungen oder offenbare Irrthümer daraus hervor¬ 
gehen, nicht zulässig ist. 

Wegen Vorlegung von Schriften, welche nicht bei dem 
Stadtrathe selbst, sondern bei andern Behörden anzutreffen 
sind, wenden sich die Stadtverordneten an den Stadtrath, oder 
in dem F. 115. unter f. erwähnten Falle, nach Befinden, ohne 
weiteres an die höhere Behörde. 

§. 118. Die Stadtverordneten als Gesammtheit. 

Die Befugnisse der Stadtverordneten, stehen denselben nur 
in ihrer Gesammtheit zu. Sie können dieselben nur durch, 
nach Vorschrift dieser allgemeinen Städte=Ordnung, (F. 159.) 
gefaßte Beschlüsse ausüben. 

§. 119. Deren Stellung gegen die Stadtgemeinde. 

Die Stadtverordneten haben, in allen ihnen obliegenden 
Geschäften, nach ihrer gewissenhaften Ueberzeugung und nach 
der von dem Besten der städtischen Gemeinde ihnen beiwohnen¬ 
den Ansicht zu handeln. 

Ein Berufen der Stadtverordneten auf zu nehmende Rück¬ 
sprache mit andern Mitgliedern der Stadtgemeinde, oder auf 
eine desfalls zu veranstaltende Versammlung der Bürgerschaft, 
findet nicht Statt. 

Jedoch sind sie berechtigt und verpflichtet, wenn der Stadt¬ 
tath in einem der §. 111. bestimmten Fälle eine Erklärung 
von ihnen fordern sollte, dieselbe in Bezug auf die dabet noth¬ 
wendige Concurrenz des größern Bürgerausschusses zu ver¬ 
weigern.
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§. 120. Ausschließung abgesonderter Interessen. 

Die Stadtverordneten haben das gemeinsamste Beste der 
ganzen Stadtgemeinde in Obacht zu nehmen und, wenn bei 
einem Gegenstande ihr specielles Privatinteresse in Frage kommt, 
der Theilnahme an der Berathung und Beschlußnahme darüber 
sich zu enthalten, worüber der Vorsteher zu entscheiden und im 
Weigerungsfalle deshalb Abstimmung zu veranlassen hat. 

1) Zur vollen Unparteilichkeit der Verhandlung wird nicht blos Ent¬ 
haltung an Berathung und Beschlußfassung, sondern auch Entfer¬ 
nung aus der Versammlung nothwendig lin 

2) Wenn unter den Stadtverordneten oder Ausſchußbürgern ſo viele 
mit Privatinterefſen bei einer Verhandlung Betheiligte vorkom⸗ 
men, daß die nach'8. 160., bez. 111. erforderliche Stimmenmehr¬ 
heit nach Abtritt der Betheiligten nicht mehr vorhanden sein würde, 
so wird die Beschlußfähigkeit zunächst durch Einberufung der Er¬ 
satzmönner zu bewirken, ist aber auch das nicht möglich, nach Ana¬ 
logie von S. 121. Bericht an die vorgesetzte Behörde zu erstat¬ 
ten sein. 

§. 121. Ausnahme, im Falle der besondern Vertretung der Ange¬ 
sessenen und Unangesessenen. 

Die Geschäfte und Befugnisse der in manchen Städten für 

die besondern Angelegenheiten der Angesessenen: z. B. für 

die Servisangelegenheiten bestimmten Vertreter, deren Stelle, 

nach §. 13. des Mandats vom 15ten December 1830, die an¬ 

gesessenen Gemeinde=Repräsentanten eingenommen haben, gehen 

künftig auf die Angesessenen uneer den Stadtverordneten über. 

Die Unangesessenen unter den Stadtverordneten enthalten 

sich der Theilnahme an den Geschäften, sobald die besondern 

Gerechtsame der ansässigen Mitglieder der Stadtgemeinde in 

Frage kommen; dagegen werden die besondern Angelegenheiten 

der Unangesessenen durch diel aus denselben erwählten 

Stadtverordneten besorgt, und in solchen Fällen, wo die Rechte 

der ansässigen und unangesessenen Mitglieder der Stadtgemeinde 

einander entgegen stehen, kann die Entscheidung nicht nach 

Stlmmenmehrheit erfolgen; vielmehr hat dann der Stadtrath 

die Vermittelung der getheilten Interessen zu versuchen und, 

wenn eine Vereinigung nicht Statt findet, an die vorgesetzte
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Behörde, zum Behuf einzuholender Entscheidung, Bericht zu 
erstatten. 

Neunte Abtheilung. 

Von der Wahl der Stadtverordneten und ihrer 
Ersatzmänner. 

§. 12.Zeit, auf welche die Stadtverordneten und Ersatzmänner 
gewählt werden. 

Die Stadtverordneten werden auf drei Jahre gewählt 
und neben ihnen wird eine angemessene Zahl von Ersatzmän¬ 
nern für den Fall ernannt, daß Stadtverordnete vor Ablauf 

der Zeit abgehen, oder in einer oder mehreren Versammlungen 
zu erscheinen und sonst ihren Beruf zu erfüllen, behindert sind. 

1) Diese Bestimmung ist abgeändert: durch das Gesetz vom 9. De¬ 
cember 1837, XII. sub 1. „Die §. 122., 124. u. 125. in Ver¬ 
bindung mit §. 110. lit. c. der allgemeinen Städteordnung ent¬ 
haltenen Vorschriften können in den Localstatuten dahin modifi¬ 
cirt werden, daß entweder 
a) der Austritt des dritten Theils der Stadtverordneten und de¬ 

ren Ersatzmänner, ingleichen der Ausschußbürger und die Er¬ 
gänzung derselben durch Neugewählte erst alle zwei Jahre Statt 
zu finden hat, dergestalt, daß allemal dasjenige Drittheil aus¬ 
scheidet, welches 6 Jahre zuvor gewählt worden war, oder daß 

b) in den Städten, wo die Wahl durch Wahlmänner erfolgt, 
dieselben nach der deshalb zu treffenden nähern Bestimmung, 
höchstens drei Jahre lang in dieser Eigenschaft beibehalten 
werden sollen. 

Diese Bestimmungen wurden aufgehoben durch das Gesetz vom 
Gesetz vom 17. Nov. 1848, aber wieder eingeführt durch das Gesetz 
vom 11. Mai 1852. 
2) Die Ersatzmänner treten dergestalt an die Stelle der abgegangenen 

Stadtverordneten, daß sie erst mit dem Drittheil ausscheiden, 
welchem letztere angehörten. 

§. 123. Zahl der Stadtverordneten und Ersatzmänner. 
Die Bestimmung der Zahl der Stadtverordneten bleibt 

den örtlichen Statuten überlassen. In der Regel soll sie zwar 
nicht unter 

neun Stadtverordneten und 
sechs Ersatzmännern 

gestellt werden, bei sich in kleinen Städten, die nicht mehr als
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zweihundert Bürger zählen, diesfalls ergebenden Schwierigkei¬ 
ten kann jedoch, mit Genehmigung der Regierungs=Behörde, 
ausnahmsweise auch noch eine geringere Anzahl Statt finden. 

§. 124. Wechsel und Zeit des Austritts. 

Der Wechsel der Stadtverordneten erfolgt in der Art, 
daß alljährlich zu der in dem Statute jeder Stadt zu bestim¬ 
menden Zeit der dritte Theil der Stadtverordneten und Er¬ 
satzmänner, und zwar dasjenige Drittheil, welches drei Jahre 
zuvor gewählt worden war, ausscheidet und durch Neugewählte 
ersetzt wird. Deren Wahl geschieht zwei bis drei Monat zu¬ 
vor. Die Austretenden sind sofort wieder wählbar, können 
jedoch wider ihren Willen zur Annahme dieser anderweiten 
Wahl nicht genöthigt werden. 

1) Abgeändert durch das Gesetz vom 9. Dechr. 1837. II. 1. s. §. 122. 
2) der Wechsel soll später als am 2. Jauuar nicht stattfinden; wenn 

der Eintritt der Neugewählten sich aber dennoch verzögert, so ha¬ 
ben die Ausscheidenden bis zu dessen Erfolg im Amte zu bleiben. 

3) die Einführung der neuen Stadtverordneten geschieht durch einen 
oder mehrere Deputirte des Raths, als des obrigkeitlichen Leiters 
der Wahl, und, wiewohl die Städteordnung etwas Näheres hier¬ 
über nicht vorschreibt, so wird sie doch auf eine feierliche, der 
Wichtigkeit der Handlung entsprechende Weise zu geschehen haben, 
und namentlich ein Rechenschaftsbericht über die verflossehe Zeit 
damit zweckmäßig zu verbinden sein. 

4) die Schlußworte des §. 124. sind aus dem zu §. 97. zu f. be¬ 
merkten Grunde nur auf die Stadtverordneten, nicht auf die Er¬ 
satzmänner zu beziehen. 

§. 125. Wahlmänner. 

Die Wahl geschieht in Städten, welche wenigstens zwel¬ 
hundert Bürger oder mehr enthalten, durch Wahlmänner, deren 
Zahl in der Regel ein Zwanzigtheil der ganzen Zahl der 
stimmberechtigten Bürgerschaft betragen soll. 

Bei Berechnung dieser Zahl wird das letzte Zwanzig der 
stimmberechtigten Bürger allezeit als voll betrachtet. 

Die örtlichen Statuten können die Zahl der Wahlmänner
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erhöhen, jedoch nicht weiter als bis auf ein Zehntheil der 
stimmberechtigten Bürger. 

Bei solchen Städten hingegen, welche weniger als zwei¬ 
hundert Bürger haben, soll die Wahl unmittelbar durch die 
Bürgerschaft erfolgen, dafern nicht das Ortsstatut ein anderes 
bestimmt. 

Vgl. Ges. vom 9. Decbr. 1837, II. 2., 3. und 4. Wenn von 
der Bestimmung unter IIb. (s. §. 122.) Gebrauch gemacht wird, 
so bewendet es während des festgesetzten Zeitraums bei der nach §. 
125. der A. St.=O. einmal ausgeworfenen Zahl der Wablmän¬ 
ner. Um aber diese Zahl während des fraglichen Zeitraums möglichst 
voll zu erhalten, sind diejenigen wählbaren Bürger, welche bei der 
letzten Wahl von Wahlmännern nach diesen die meisten Stimmen 
erhalten haben, als Ersatzmänner derselben zu betrachten und rücken 
beim Ausfalle eines oder mehrerer Wahlmänner nach der Reihen= 
folge der Stimmenzahl, die ein Jeder von ihnen erhalten, 
in die Stellen der ausfallenden Wahlmänner ein. Auf diese Ersatz¬ 
männer leiden übrigens die §§. 129., 147., u. 148. enthaltenen Vor¬ 
schriften ebenfalls Anwendung. Die Function der Wahlimänner und 
ihrer Ersatzmänner erlischt jevoch jedenfalls dann, wenn bereits so 
viele Wahlmänner ausgefallen sind, daß ungeachtet der Einberufung 
sämmtlicher noch vorhandener Ersatzmänner die zur Wahl der Ge¬ 
meindevertreter nach §. 142. erforderlichen zwei Drittheile der S. 125. 
und 148. festgesetzten Anzahl von Wahlmännern nicht mehr erlangt wer¬ 
den können. In diesem, sowie in dem zufolge der Bestimmung un¬ 
ter Ib. eintretenden Fall ist zur gänzlichen Erneuerung der Wahl¬ 
männer und ihrer Ersatzmänner durch die Urwähler vorzuschreiten 
und hierbei die Zahl der erstern nach §. 125. auf's Neue festzu¬ 
etzen. 

8. 126. Stimmrecht. 

Das Stimmrecht ſteht in der Regel allen, im ſtädtiſchen 
Gemeindebezirke wohnhaften Bürgern zu. 

Davon sind nur ausgeschlossen: 
a) wegen des collidirenden Verhältnisses, die Mitglieder des 

Stadtrathes, die Raths=Officianten und städtischen Unter¬ 
bedienten, 

b) alle diejenigen Bürger, welche sich nicht im Genusse der 
bürgerlichen Ehrenrechte befinden. (§. 73. 74.) 

1) Der Stadtbezirks=, Polizei= und Armenarzt ist unter die Rathsoffi¬ 
cianten nicht zu rechnen, da seine Dienste nicht lediglich der
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Stadt gewidmet sind, auch darauf seine Existenz nicht begründet ist, 
vielmehr seine Stellung zum Rathe die eines ständig zugezogenen. 
Sachverständigen ist. 

2) Die erwählten, wenn schon bestätigten, aber noch nicht eingewie¬ 
senen Rathsmitglieder sind stimmfähig. 

§. 127. Wählbarkeit. 

Nur stimmberechtigte Bürger sind wählbar. 

§. 128. Wahlfreiheit. 

Andere Beschränkungen irgend einer Art finden hierbet 
nicht Statt, namentlich auch nicht die, daß in den Städten, 
wo die Wahl durch Wahlmänner erfolgt, die Stadtverordne¬ 
ten aus der Mitte der Wahlmänner genommen werden müßten. 

Jeder stimmberechtigte Bürger und jeder Wahlmann hat 
vielmehr, nach seiner gewissenhaften Ueberzeugung, seine Wahl¬ 
stimme auf diejenigen wählbaren Bürger zu richten, die er für 
die tauglichsten und würdigsten zu den ihnen zu übertragenden 
Functionen hält. 

§. 129. Rücksicht auf Ansässigkeit. 

Von den zu erwählenden Stadtverordneten und Ersatz¬ 
männern, sowie von den Wahlmännern, insofern dergleichen, 
nach K. 125. zu ernennen sind, müssen in der Regel wenig¬ 
zwei Drittheile mit, innerhalb des städtischen Gemeindebezirks 
gelegenen, Wohnhäusern angesessen und beliehen sein. Von dieser 
Regel darf, ohne besondere Genehmigung der vorgesetzten 
Regierungsbehörde, nicht abgewichen werden, und mindestens 
muß allenthalben die Hälfte der Stadtverordneten, Ersatzmänner 
und Wahlmänner aus in der Stadt angesessenen Hausbesitzern 
bestehen; dagegen auch allenthalben wenigstens zwei Unange¬ 
sessene unter den Stadtverordneten sein mussen. Das diesfalls 
jeden Orts festzustellende Verhältniß der Angesessenen und Un¬ 
angesessenen ist in dem Localstatute zu bestimmen. 

In dem letztern ist zugleich die Zahl der Stimmen fest¬ 
zusetzen, welche Derjenige wenigstens haben muß, der als Stadt¬ 
verordneter oder Ersatzmann, so wie bei Ernennung der Wahl¬ 
männer, als gewählt betrachtet werden soll.
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1) Unter den Angesessenen werden nur solche Bürger, welche selbst 

oder deren Ehefrauen als Besitzer von Wohnhäusern im 

Grund= und Hypothekenbuche eingetragen sind, verstanden. 

2) Eine Veränderung in der Eigenschaft der Ansässigkeit oder Un¬ 
ansüssigkeit eines Gemeindevertreters oder Wahlmannes bewirkt 
die sofortige Erledigung seiner Wirksamkeit, wenn nicht im 
Ortsstatut etwas Anderes festesetzt ist. 

3) Der Regulirung im Localstatut ist es vorbehalten, das Verhältniß 
der ansässigen und unansässigen Gemeindevertreter zu bestimmen, 
und das Gesetz beschränkt sich auf Festsetzung eines Minimums für 
beide Classen. 

§. 130. Obrigkeitliche Leitung der Wahlhandlung. 

Die Stadträthe haben, als Obrigkeit der Stadt, die Wahl¬ 
handlungen theils unmittelbar, theils durch die, nach Art an¬ 
derer städtischen Deputationen (§. 213. sq), zu ernennenden 
Wahlveputationen einzuleiten und zu Stande zu bringen. Die 
Stadträthe sowohl als die Wahldeputationen haben sich hier¬ 
bei zum Registriren gesetzlich befähigter Protocollanten zu be¬ 
dienen. 

Nur die Wahl der Stadtverordneten, nicht aber das ihr etwa vor¬ 
ausgehende Ausloosen eines Drittheils derselben ist unter die Lei¬ 
tung der Stadträthe gestellt, letzteres vielmehr von den Stadtverord¬ 
neten selbst vorzunehmen. 

§. 131. Mitglieder der Wahldeputation. 

Die Wahldeputation besteht aus einem Rathsdeputirten, 
welcher bei derselben den Vorsitz führt, drei Mitgliedern aus 
dem Mittel der Stadtverordneten und aus anderen Bürgern, 
welche Wahlgehülfen genannt werden. Die Zahl der letztern 
muß mindestens Drei sein und darf höchstens bis auf Neun 
ansteigen. ' 

Die Wahlgehülfen verlieren hierdurch weder ihr Stimm¬ 
recht, noch ihre Wählbarkeit. Der Stadtrath nimmt bei ihrer 
Ernennung auf solche Personen Rücksicht, deren eigener Wähl¬ 
barkeit ein bekanntes Hinderniß nicht im Wege steht, und von 
welchen sich vermuthen läßt, daß sie die Verhältnisse der Bür¬ 
ger in allen Stadtheilen hinlänglich kennen, damit Gründe, aus 
Städte=Ordnung. 6
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welchen Jemandem Stimmrecht und Wählbarkeit abzusprechen 
ist, nicht leicht unbemerkt bleiben. 

§. 132. Bürgerverzeichnisse. 

Ueber eine zweckmäßige Einrichtung des Wahlberfahrens 
selbst können zwar in jeder Stadt, nach den örtlichen Verhält¬ 
nissen derselben, in den Localstatuten besondere Bestimmungen 
getroffen werden. Im Allgemeinen jedoch, und wo Lezzeres 
unterbleibt, sind dabei nachstehende Vorschriften zu befolgen: 

Wenn die Wahldeputation niedergesetzt ist, so läßt der 
Stadtrath, vor Veranstaltung der Wahl selbst, ein vollständi¬ 
ges Verzeichniß aller am Ort wohnhaften Bürger, auf die 
Grundlage der frühern ähnlichen Verzeichnisse und Wahllisten, 
ingleichen der inmittelst über Ertheilung des Bürgerrechts ge¬ 
haltenen Protocolle und Nachrichten, fertigen. Darin werden, 
nach diesen Grundlagen und sonst bekannien Thatsachen, alle 
die Ausübung des Stimmrechts und die Wählbarkeit verhin¬ 
dernden Verhältnisse und Umstände angegeben. - 

Die mit Häusern ansässigen Bürger werden von den übri¬ 
gen abgesondert. 

Die Ausfertigung geschieht nach dem hier beigefügten Schema. 
sub. B. Von den betreffenden Behörden muß bei diesem Ver¬ 
zeichnisse alles zur Sache Gehörige, was denselben bekannt ist, 
vollständig bemerkt werden. 

88. 5. u. 6. des Ges. vom 9. Decbr. 1837 schreiben vor: » 
„Die Bürgerverzeichnisse bedürfen nicht bei jeder Wahl einer 
gänzlichen Erneuerung, sondern können bei mehreren auf ein¬ 
ander folgenden Wahlen wieder benutzt werden. In diesem 
Falle hat jedoch der Stadtrath jedesmal über die seit der letzten 
Wabl eingetretenen Veränderungen einen Nachtrag zur Liste unter 
gleichmäßiger Ausfertigung zu bringen.. Um die stete Fortfüb¬ 
rung und Ergänzung dieser Bürgerverzeichnisse tbunlichst zu er¬ 
leichtern, haben alle Gerichte und sonstigen öffentlichen Behörden, 
bei welchen in Rücksicht auf Bürger einer inländischen Stadt solche 
Umstände sich ergeben, welche nach §. 73. der A. St.=O. den 
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte zur Folge haben, den betref¬ 
fenden Stadtrath auch unaufgefordert davon in Keuntniß zu 
setzen.
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§. 133. Wahllisten. 

Die Wahldeputation prüft dieses Bürgerverzeichniß und 
besonders die darin bemerkten Behinderungsursachen der Aus¬ 
übung des Stimmrechts und der Wählbarkeit, und zieht dar¬ 
über, wo es noch nöthig ist, weitere Erkundigung ein. 

Der Stadtrath läßt sodann, auf den von dessen Deputir¬ 
ten zu machenden mündlichen Vortrag, seine Beschlußnahme 
über die Aufnahme in die Wahlliste, oder die Auslassung aus 
derselben, in das obgedachte Bürgerverzeichniß und zwar in die 
dazu bestimmte besondern Spalte eintragen, hlernächst aber die 
von ihm und den Mitgliedern der Wahldeputation zu unter¬ 
zeichnende, von dem Protocollanten aber zu contrasignirende 
Wahlliste, nach dem Schema unter C., ausfertigen. 

Wenn es die Stadtverordneten verlangen, kann sie ge¬ 
druckt werden. 

§. 134. Deren Bekanntmachung. 

Wenigstens vierzehn Tage lang vor dem Eintutte des Wahl¬ 
tags muß die Wahlliste im Rathhause der Stadt, in welcher 
die Wahl geschehen soll, oder, in Ermangelung eines Rath¬ 
hauses, in einem sonst für geeignet geachteten Hause, zu Jeder¬ 
manns Ansicht bereit liegen. 

Ueberdies wird die Wahlliste, wenn sie gedruckt worden 
ist, in den innerhalb des städtischen Gemeindebezirks gelegenen 
Wohnhäusern vertheilt, deren Besitzer sie den übrigen, darin 
wohnenden Bürgern mitzutheilen haben. Ob in dem Falle, 
wenn sie nicht gedruckt worden ist, mehrere handschriftliche 
Exemplare zur Ansicht auszulegen seten, bleibt dem Ermessen 
der Stadtverordneten überlassen, welche sie jedenfalls mitge¬ 
heilt erhalten mussen. 

§. 135. Einsprüche dagegen. 

Einsprüche gegen die Wahlliste, sie mögen die nachträg¬ 
liche Aufnahme darin weggelassener Bürger, oder die Ausschlie¬ 
ßung darin aufgeführter Personen, oder eine Abänderung in der 
Klassification der Ansässigen zum Zwecke haben, sind wenig¬ 

6
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stens acht Tage vor dem Wahltage zur Kenntniß und Ent¬ 
scheidung des Stadtrathes zu bringen. Dieser faßt darauf, mit 
Zuzlehung der Mitglieder der Wahldeputation, welche dabet 
nebst sämmtlichen Rathsmitgliedern ein entscheidendes Stimm¬ 
recht ausüben, baldmöglichst einen Beschluß, welchen er den 
Einsprechenden mittheilt, und insofern dadurch eine wesentliche 
Abänderung in der Wahlliste entsteht, dem zur öffentlichen An¬ 
sicht ausliegenden Eremplare derselben sogleich in beglaubter 
Ausfertigung anheften läßt. 

§. 136. Fortsetzung. 

Einwendungen gegen das Stimmrecht, oder gegen die 
Weglassung stimmberechtigter Bürger aus der Wahlliste, welche 
zu spät bekannt geworden sind, um noch vor dem Wahltage 
berichtigt oder erledigt werden zu können, machen die Wahl 
nicht ungültig. Später sich ergebende Hindernisse der Wähl¬ 
barkeit hingegen haben die Wirkung, daß ein Gewählter für 
nicht gewählt geachtet wird. Wer hiernach an seine Stelle 
eintritt, und welches Aufrücken dabei stattfindet, ift nach der im 
K. 145. enthaltenen Vorschrift zu bestimmen. 

§. 137. Wahlbezirke. 

In Städten, wo die Wahl der Stadtverordneten, nach 
#K. 125., durch Wahlmänner erfolgt, kann die Ernennung der 
letztern nach Wahlbezirken vorgenommen werden, und es ist 
hierüber, so wie über die Eintheilung des städtischen Gemeinde¬ 
bezirks in Wahlbezirke, in den Ortsstatuten das Nähere fest¬ 
zusetzen. Die Abstimmenden sind aber nicht genöthigt, ihre 
Stimmen nur solchen Bürgern zu geben, welche innerhalb des 
Wahlbezirks wohnen, dem sie, die Abstimmenden, selbst angehs¬ 
ren. Jeder Stimmberechtigte hat übrigens nur eine Stimme, 
wenn derselbe auch mit mehreren Grundstücken und selbst in 
verschiedenen Wahlbezirken angesessen sein sollte, und zwar le¬ 
diglich in dem Wahlbezirke seines wesentlichen Wohnsites.
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§. 138. Unstatthaftigkeit von Absonderungen unter den Stimm¬ 
berechtigten. 

Sonstige Absonderungen der Stimmberechtigten nach ihrem 
Stande, oder nach Gewerben und Innungen, dürfen bei den 
vorzunehmenden Wahlen in der Regel nicht stattfinden. Doch 
kann, wegen besonderer Verhältnisse in den örtlichen Statuten, 
ein Wahlverfahren nach Klassen und Ständen, jedoch nicht nach 
einzelnen Innungen, bestimmt werden. 

In Leipzig besteht z. B. eine besondere Vertretung des Handels und 
Fabrikstandes. 

§. 139. Bekanntmachung des Wahltags und des Gegenstandes 
der Wahlen. 

Der Tag oder die mehreren Tage, wo, zum Behuf der 
Wahl der Stadtverordneten und Ersatzmänner, ingleichen der 
vorläufigen Ernennung von Wahlmännern, die Abstimmungen 
zu sammeln sind, ist von dem Stadtrathe öffentlich bekannt zu 
machen. Dieses geschieht in dem in der Stadt, oder in einem der 
in der Nähe herauskommenden, für öffentliche Bekanntmachun¬ 
gen bestimmten Blatter, so wie durch eine im Rathhause, oder 
an dem sonst zu Anheftung amtlicher Bekanntmachungen ge¬ 
wöhnlichen Orte, und überdies an mehreren Straßenecken zu 
befestigenden Anschlag, welcher auch besonders gedruckt und in 
die Häuser vertheilt werden kann. 

In dieser Bekanntmachung muß, mit Berücksichtigung der 
diesfallsigen Bestimmungen §. 143. und 150., angezeigt werden: 

Wie viele Stadtverordnete und Ersatzmänner 

gewählt werden sollen, ingleichen in den Städten, wo, nach 
S. 125., die Wahl der Stadtverordneten durch Wahlmänner 

erfolgt: 
wie viel Wahlmänner überhaupt, und wie viele deren 
durch jeden Wahlbezirk zu ernennen sind? 

überall aber, 
wie viele wählbare Bürger jeder Stimmberechtigte auf 
seinen Zettel zu bemerken hat. 

Dabei wird bemerkt, wie viele Hausbesitzer oder Unange¬
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sessene unter den zu wählenden Stadtverordneten und Crsatzmän¬ 
nern, so wie unter den Wahlmännern sein müssen, mit der 
Erinnerung, auf dieses Verhältniß bei Abgabe der Wahlstim¬ 
men die nöthige Rücksicht zu nehmen, damit nicht etwa, wenn 
bei der Stimmenzählung sich fände, daß zu wenige Ansässige 
Stimmen erhalten hätten, eine nachträgliche Wahl erforderlich 
werde. 

Wird die Wahl nach Bezirken veranstaltet (g. 137.), so 
ist in dem Anschlage auch der Tag oder die Tageszelt, wo die 
Stimmberechtigten jeden Bezirks insbesondere erscheinen 
sollen, zu bestimmen. 

Geschleht die Wahl nach Klassen, so sind deshalb beson¬ 
dere Veranstaltungen zu treffen. 

Unter dem für öffentliche Bekannt machungen bestimmten Blatte ist 
jetzt das Amtsblatt nach §. 9. des Ges. vom 11. August 1855 zu 
verstehen. 

§. 140. Persönliches Erscheinen bei der Wahlhandlung. 

Jeder stimmberechtigte Bürger oder Wahlmann muß, bei 
Verlust seines Stimmrechts für den gegenwärtigen Fall, zu 
der bestimmten Zeit und an dem bestimmten Orte, vor der 
Wahldeputation persönlich erscheinen. 

Bevollmächtigte, oder schriftliche Anmeldungen und Ein¬ 
gaben, welche nicht mit dem eigenen persönlichen Erscheinen 
des Abstimmenden verbunden sind, werden nicht zugelassen. 

§. 141. Wahlhandlung. 

Das Erscheinen des Abstimmenden am Orte der Wahl¬ 
handlung wird von dem Protokollanten bei dem Anmel¬ 
dungsprotokolle unter fortlaufender Nummer bemerkt. 

Die Abstimmungen müssen durch Zettel geschehen, wozu 
jedem Stimmberechtigten gestempelte, von ihm auszufüllende 
Schemata eingehändigt werden. Diese Stimm= oder Wahlzettel 
können gedruckt, numerirt, und die Verhaltungsregeln für die 
Wähler darauf bemerkt werden. Sie sind von dem Erscheinen¬ 
den, ohne, daß sie irgend Jemanden deren Ansilcht gestatten,
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oder dieselben zu unterschreiben genöthigt werden können, zu¬ 
sammengebrochen, in ein, mit dem Siegel der Stadtverordneten 
(K. 164.) und den Petschaften einiger Wablgehülfen, verstegel¬ 
tes Behältniß durch eine dazu angebrachte Oeffnung zu bringen. 

1) Das. Anmeldungsprotokoll muß zwar den Nachweis liefern, wer 
abgestimmt hat, damit erkannt werden könne, ob die Erschiene¬ 
neuen auch stimmberechtigt seien, nicht aber soll daraus entnom¬ 
men werden, wie abgestimmt worden ist; die Abstimmung selbst 
ist vielmehr eine geheime. — Das Numeriren der Zettel darf 
daber nicht zu einer Controle der Abstimmung mißbraucht wer¬ 
den, sondern soll nur eine Ordnungemaßregel sein. 

2) Nach Abs. 3. des F. 139. ist zwar der Bekanntmachung eine 
Erinnerung beizufügen, auf das vorgeschriebene Verhältniß der 
Ansässigen und Unansässigen die nöthige Rücksicht zu nehmen, 
damit nicht eintretenden Falls eine nachträgliche Wahl erforderlich 
werde, nicht aber ist an Abgabe eines dieses Verhältniß nicht be¬ 
rücksichtigenden oder nicht völlig ausgefüllten Stimmzettels eine 
Verwarnung geknüpft, und daher derselbe an sich nicht ungültig; 
aus §. 144. geht vielmehr hervor, daß alle Stimmen, welche sich 
für einen wählbaren Bürger ergeben, auch zu zählen sind, und 
es ist nur, wenn das Gesammtergebniß der Wahl nicht das rich¬ 
tige Verhältniß zwischen Ansässigen und Unansässigen liefert, ein 
anderweites Wahlverfahren nottwendig. Dabei kann es aller¬ 
dings kommen, daß die regelmäßig Abstimmenden durch solche 
mangelhafte Stimmzettel zu einer anderweiten Wahl genöthigt 
werden, allein der am Ende des §. 142. ongedrohte Nachtheil tritt 
trotzdem nicht ein. Es läßt sich auch vertheidigen, daß Derjenige, 
welcher doch immer ein Interesse an der Sache gezeigt, wenn auch 
nicht dazu die richtige Form gewählt hat, dem gänzlich Gleich¬ 
gültigen, wie der Ausbleibende ist, nicht gleichgestellt werde, je¬ 
denfalls aber würde die Ermittelung der Schuldigen, selbst weun 
sie möglich wäre, mit dem Principe der geheimen Abstimmung 
unverträglich sein. 

3) Es ist darüber keine Vorschrift gegeben, wie viel Mitglieder der 
Wahldeputation bei der Wahlhandlung zugegen sein müssen, also 
daraus abzunehmen, daß sie zur Erleichterung ihres Geschäftes sich 
gegenseitig vertreten können. 

§. 142. Nichterscheinen von Wählenden. 

Das Nichterscheinen einzelner Wahlberechtigter oder Wahl¬ 
männer bei der Wahl thut der Gültigkeit des Geschäfts keinen 
Eintrag. Zur Wahl eines Stadtverordneten müssen aber min¬ 
destens zwei Drittheile aller Wahlberechtigten oder Wahlmän¬
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ner anwesend sein. Beim Außenbleiben einer größern Anzahl 
ist ein neuer Wahltag anzusetzen. In einem solchen Falle ist 
der etwa nöthige Aufwand bei einer neuanzuordnenden Wahl 
von den, ohne gegründete Entschuldigung, ausgebliebenen Wahl¬ 
berechtigten oder Wahlmännern einzubringen. 
Das Erscheinen von mindestens zwei Drittbeilen der Urwähler 
in Städten unter 200 Bürgern, oder von Wahlmännern in sol¬ 
chen, welche zweihundert Bürger oder mebr baben,; ist nur bei der 
Wahl der Stadtverordneten nölhig; zur Wahl der Wahlmänner be¬ 
darf es keiner bestimmten Zahl der Abstimmenden. 

§. 143. Abstimmung. 

Jeder Abstimmende hat auf seinem Stimmzettel die in der 
öffentlichen Bekanntmachung (F. 139.) zu bestimmende Zahl 
wählbarer Bürger anzugeben. 

In den Städten, wo die Wahl unmittelbar erfolgt, wer¬ 
den so viele Stadtverordnete und Ersatzmänner gewählt, als 
jedesmal nach §. 123. oder dem Ortsstatute erforderlich sind. 

In solchen Städten aber, wo zunächst Wahlmänner. er¬ 
nannt werden, wird die ganze Zahl derselben (F. 125.) durch 
die Zahl der Wahlbezirke getheilt. Das Ergebniß hiervon 
bestimmt die Zahl der, von jedem Stimmberechtigten auf seinem 
Stimmzettel zu benennenden, wählbaren Bürger. Wenn z. B. 
120 Wahlmänner zu ernennen sind, und die Stadt in 6 Wahl¬ 
bezirke getheilt ist, so kann jeder Stimmberechtigte 20 wähl¬ 
bare Bürger auf seinem Stimmzettel benennen. 

Bei Benennung mehrerer, als der verstatteten Zahl von 
wählbaren Individuen, werden die letzten, auf dem Stimmzettel 
zu viel genannten, übergangen. 

§. 144. Stimmenzählung. 

Nach Ablauf der zu den Abstimmungen bestimmten Zeit 
wird von der Deputation zur Eröffnung der Behältnisse, in 
welchen die Stimmzettel verwahrt sind und sodann zur Stim¬ 
menzählung verschritten. Bei letzterer werden die Stimmen, 
wie sich solche für jeden wählbaren Bürger ergeben, zu¬ 
sammengerechnet.
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Das Ergebniß der Stimmenzähluug wird in ein besonderes, 
von den Anwesenden der zur Wahl Deputirten mit zu unterschrei¬ 
bendes Stimmzählungs=Protocoll gebracht. 

Bei ber nach abgesonderten Wahlbezirken geschehenden 
Ernennung der Wahlmänner werden die Stimmen, ohne Unter¬ 
schied dieser Bezirke, zusammengerechnet. Wer die mehrsten 
Stimmen hat, wird in dem Stimmenzählungs=Protocolle, mit 
Vorsetzung der Anzahl der erhaltenen Stimmen, unter Hin¬ 
welsung auf seine Nummer in der Wahlliste, und mit der Be¬ 
merkung, ob er auch als Hausbesitzer oder Unangesessener 
wählbar sei, zuerst genannt. Es folgt dann auf gleiche Weise, 
wer zunächst die mehrsten Stimmen hat, und so wird weiter 
fort gefahren. 

« Die Simmzettel werden hierauf mit dem Siegel der 
Stadtverordneten und den Petschaften einiger Wahlgehülfen 
eingesiegelt, durch den Protocollanten mit einer geeigneten Auf¬ 
schrift versehen und, nach beendigtem Wahlgeschäfte, nebst den 
gehaltenen Wahlacten, in der Actenrepositur des Stadtraths 
aufbewahrt. 

Nach Verfluß einer dreimonatlichen Frist, von der Zeit 
des Eintritts der Neuerwählten an gerechnet, sind jedoch die 
Stimmzettel zu vernichten. 

Aus Abs. 1. geht herver, daß alle Stimmen, die sich für einen 
wählbaren Bürger ergeben, zusammengerechnet werden sollen, nur 
diejenigen fallen aus nach der Schlußbestimmung des §. 143., welche 
über die verstattete Zahl der Wählbaren auf einem Zettel benannt 
worden sind. 

§. 145. Ergebniß der Wahl. 

Das Stimmenzählungs=Protocoll giebt an die Hand, welche 
Bürger als Stadtverordnete und Ersatzmänner, oder, nach 8. 
123. und 125., als Wahlmänner zu betrachten sind. Dabeie 
entscheidet die Stimmenmehrheit. Findet sich jedoch, daß nach 
der Stimmenmehrheit nicht die erforderliche Anzahl Hausbe¬ 
sitzer (§. 129.) unter den Stadverordneten oder Wahlmännern 
begriffen sein würde, so werden von den zunächst mit den mehr¬ 
sten Stimmen versehenen Hausbesitzern noch so viele, als nöthig 
sind, für gewählt angenommen, und sodann aus den übrigen,
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welche die meiſten Stimmen haben, noch die zur Erfüllung der 
Gesammtzahl erforderlichen hinzugethan. Das umgekehrte Ver¬ 
fahren findet Statt, wenn nicht die erforderliche Anzahl Unan¬ 
gesessener nach der Stimmenmehrheit unter den Stadtverordne¬ 
ten und Ersatzmännern begriffen sein sollte. 

1) Unter Stimmenmehrhiit ist die relative zu verstehen. 
2) Dm Ortsstatut, ist #hugelen wie viel Stimmen zur Wahl eines 

erordneten. atzmannes oder Ausschußbürgers als Min¬ 
destes erforderlich sind. schuhörgers als Min 

§. 146. In Ansehung der Ersatzmänner. 

Die erforderlichen Ersatzmänner bestehen aus Denjenigen, 
welche nächst den zu Stadtverordneten Erwählten die mehrsten 
Stimmen haben. Hierbei ist durchgängig das vorstehend be¬ 
merkte Zahlenverhältniß (K. 129.) der Hausbesitzer und Unan¬ 
gesessenen in Obacht zu nehmen. 

§. 147. Stimmengleichheit. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet nöthigenfalls das Loos, 
wenn dann nicht schon nach vorstehenden §#. der Vorzug der 
Hausbesitzer oder Unangesessenen entscheiden sollte, über den 
Eintritt. 

§. 148. Nachträgliche Wahlen. 

Findet sich, daß nicht die erforderliche Anzahl wählbarer 
Individuen mehrere Stimmen erhalten hat, so veranstaltet der 
Stadtrath und die Wahldeputation. 

a) wegen der noch unbesetzten Stadtverordneten= oder 
Ersatzmännerstellen sogleich eine nachträgliche Wahl, 
wobei das vorstehend vorgeschriebene Wahlverfahren zu 
beobachten ist. Dagegen bewendet es, 

b) wenn bei der Ernennung der Wahlmänner die be¬ 
stimmte Zahl G. 123.) nicht völlig herauskommt, bei 
der ernannten niedern Zahl.
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§. 149. Entschuldigungsgründe gegen Uebernahme des Amtes eines 
Wahlmannes. 

Gegen die Uebernahme des Amtes eines Wahlmannes 
finden die F. 97. unter bt. a. b. f. g. b. gedachten Entschul¬ 
digungsgründe nicht Statt. 

§. 150. Verfahren nach Ernennung der Wahlmänner. 

In Städten, wo, nach F. 125., die Wahl der Stadtverord¬ 
neten durch Wahlmänner erfolgt, müssen letztere, auf ihnen zu 
gebende Veranlassung, an einem zu bestimmenden Tage vor der 
Wahldeputation erscheinen, und ihre Stimmzettel abgeben. 

Es sind dabei in Hinsicht der Wahlhandlung selbst, der 
Einrichtung der Stimmzettel, der Stimmenzählung, der Pro¬ 
tocollaufnahme und sonst allenthalben die §§. 141. flgd. ent¬ 
haltenen Vorschriften ebenfalls in Anwendung zu bringen. Was 
insbesondere die Zahl der wählbaren, von jedem Wahlmanne 
auf seinem Stimmzettel zu benennenden Bürger betrifft, so rich 
tet sich solche nach der Zahl der auf die Stellen des ausschei¬ 
denden Drittheils zu wählenden Stadtverordneten und Ersatz¬ 
männer. 

§. 151. Anzeige und Bekanntmachung der Wahl. 

Sogleich nach völlig beendigter Wahl werden die Namen 
der neugewählten Stadtverordneten und Ersatzmänner von dem 
Stadtrathe der vorgesetzten Regierungsbehörde angezeigt und 
durch öffentlichen Anschlag zur Kenntniß der Stadtgemeinde ge¬ 
bracht. In diesem Anschlage ist bei jedem Namen zu bemer¬ 
ken, ob der gewählte ein Hausbesitzer oder Unangesessener ist. 

Es ist entschieden worden, daß diese Anzeige und Bekanntmachung 
sich auch auf die Ausschußbürger zu erstrecken habe. 

§. 152. . Einwendungen gegen das Wahlverfahren. 

Einwendungen gegen das Wahlverfahren sind zunächst 
beim Stadtrathe, insofern sie aber auf Beschwerden gegen die¬ 
sen hinaus laufen, bei der vorgesetzten Regierungsbehörde, in 
beiden Fällen binnen drei Wochen nach beendeter Wahl, anzu¬
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bringen. Später angebrachte Einwendungen gegen die Förm¬ 
lichkeiten des Wahlverfahrens werden nicht berücksichtigt. 

Bei begründet befundenen Beschwerden hat die Kosten die Obrig¬ 
keit zu übertragen. 

Zehnte Abtheilung. 

Von der Geschäftsführung der Stadtverordneten. 

§. 153. Wahl des Vorstehers und Protocollführers. 

Die Stadtverordneten wählen aus ihrer Mitte einen Vor¬ 
steher und Protocollführer, und für jeden derselben einen Stell¬ 
vertreter. Diese Wahlen geschehen auf dieselbe Art, wie an¬ 
dere, durch die Statverordneten vorzunehmende Wahlen (§. 16.3); 
findet sich unter ihnen selbst keine zum Protocollführen geeignete 
Person, so können sie entweder den Stadtrath, oder das Stadt¬ 
gericht des Orts um Abordnung eines Protocollanten zu ih¬ 
rren Versammlungen ersuchen, oder sie können eine bei keiner 
dieser Behörden angestellte Person zu ihrem Protocollführen wäh¬ 
len, welchem, nach Befinden, eine angemessene Vergütung aus 
dem Stadtvermögen auszusetzen ist. 

1) Hierin liegt nicht eine Hindeutung auf die Verordnung vom 
22. Februar 1826, die Befäbigung zum Protecolliren betr., son¬ 
dern nur die Voraussetzung individueller Befähigung; dieß geht 
aus dem dabei gebrauchten Worte „geeignet“ im Gegensatze von 
„gesetzlich befähigt“ hervor. 

2) In einem und dem andern Falle ist zwar für den Protocellan¬ 
ten der Stadtverordneten eiue Remuneration genehmigt worden, 
es ist aber dieß nur eine Ausnahme, weil auch sein Amt ein 
Ebrenamt ist. - 

OESkannnach§.154.dieProtocollführungaucheineraußerhalb 
des Collegiums der Stadtverordneten ſtehenden Perſon übertra⸗ 
gen und dieser natürlich unbedenklich Bezahlung verwilligt werden. 

§. 154. Wechsel der Vorsteher und Protocollführer. 

Alle Jahre, nach dem Eintritte des neugzwählten Drittheils 
der Stadtverordneten, sind der Vorsteher, ingleichen der Pro¬ 

tocollführer, wenn dieser letztere aus der Mitte der Stadtverord¬ 

neten genommen war, und die Stellvertreter für Beide neu zu 

wählen. Es können jedoch die früheren wieder gewählt wer¬
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den. Mit der Person eines von anderwärts her requirirten 
Protocollführers kann zu jeder Zeit eine Aenderung erfolgen. 

§. 155. Ablehnungsgründe. 

Diejenigen, welche die Uebernahme bürgerlicher Ehrenäm¬ 
ter überhaupt abzulehnen berechtigt sind (§J. 97.), können, wenn 
sie auch das Amt eines Sradtverordneten übernommen haben, 
dennoch ablehnen, Vorsteher, oder Protocollführer, oder deren 
Stellvertreter zu werden. 

§. 156. Versammlungsort. 

Der Stadtrath hat ein Lokal zu den Versammlungen der 
Stadtverordneten anzuweisen. 

Hierin hat zunächst eine dem Stadtrathe obliegende Verpflichtung 
ausgedrückt werden sollen; es würde aber auch hiernach die Versamm¬ 
lung an einem andern als dem vom Stadtrathe angewiesenen Orte, 
ungesetzlich sein. 

§. 157. Zeit der Versammlungen der Stadtverordneten. 

Wie oft ordentliche Versammlungen der Stadt¬ 
verordneten gehalten werden sollen, ist von ihnen selbst durch 
Beschlußnahme festzusetzen. 

Außerordentliche Sitzungen läßt der Vorsteher, so oft sie 
nöthig werden, ansagen. 

§. 158. Pflichten des Vorstehers. 

Der Vorsteher führt in den Sitzungen den Vorsitz, leitet 
die Verhandlungen und sorgt für Ordnung und Ruhe. Bet 
deren Störung ist er, wenn seine Anermahnung ntcht fruchtet, 
unter eigener Verantwortung schuldig, die Versammlung auf¬ 
zuheben, und nach pflichtmäßigem Ermessen den Vorfall der 
Obrigkeit anzuzeigen. 

Er hat auf richtige Protocollirung der Verhandlungen 
zu sehen, und nach den Bestimmungen dieser Städte=Ordnung 
das Welitere darauf zu besorgen.
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§. 159. Beschlußnahme. 

Die Versammlung der Stadtverordneten kann nur dann 
einen Beschluß fassen, wenn wenigstens zwei Dritthelle dersel¬ 
ben, einschließlich der etwa eintretenden Ersatzmänner, zu¬ 
gegen sind. 

Es ist daher Veranstaltung zu treffen, daß jederzeit nach¬ 
gewiesen werden könne, wer sich bei der Versammlung wirklich 
eingefunden habe, und bei Fassung des Beschlusses zugegen ge¬ 
wesen sei. 

§. 160. Stimmenmehrheit. 

Wenn zwet Drittheile der Stadtverordneten (K. 159.) 
zugegen waren, so ist es, um einen gültigen Beschluß zu fassen, 
hinreichend, wenn nur mehr als die Hälfte der Anwesenden 
dafür gestimmt haben (absolute Mehrheit). 

Dem Vorsitzenden steht bei eintretender Stimmengleichheit 
neben seiner ordentlichen Stimme, auch noch eine Deristo¬ 
stimme zu. 

Ausnahmen von der Regel in Absatz 1 sind entbalten in 8. 74, 
wo eine Majorität von den zwei Drittheilen, und in §. 33, wo even¬ 
tuell Stimmen=einheit erfordert wird. 

§. 161. Art der Stimmenabgabe der Stadtverordneten. 

Wenn durch fortgesetzte Berathung Einstimmigkeit, 
oder unzweifelhafte Stimmenmehrheit nicht herbeizuführen 
gewesen ist, oder wenn förmliche Abstimmung von einem der 
Stadtverordneten verlangt wird, so ruft der Vorsteher die 
Stadtverordneten zur Abgabe ihrer Stimmen auf. 

Die Ersatzmänner stimmen statt der Stadtverordneten, 
deren Stelle ste in der Sitzung einnehmen. (. 166.) 

Das Protocoll muß die Zahl der für jede Melnung sich 
ergebengen Stlmmen enthalten. Es steht aber auch jedem 
Einzelnen frei, zu verlangen, daß darin namentlich bemerkt 
werde, für welche Meinung er gestimmt habe.
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§. 162. Unterschrift der Protocolle. 

Die Protocolle der Stadtverordneten find, nach erfolgter 
Vorlesung und Genehmigung, von dem Vorsteher und dem 
Protocollführer, außer diesen aber wenigstens von drei Stadt¬ 
verordneten, oder statt ihrer eingetretenen Ersatzmänner zu un¬ 
terschreiben. 

§. 163. Von den Wahlbeschlüssen. 

Bei Wahlbeschlüssen geschieht die Abstimmung, so weit 
nöthig, nach vorhergehender Berathung über die dabei zu be¬ 
nennenden Candidaten durch Stimmzettel. 

Erlangt hierbei keiner der Candidaten absolute Stimmen¬ 
mehrheit (K. 160.), so kommt es zu einer anderweiten Ab¬ 
stimmung. Ergiebt sich auch hierbel für keinen der Candidaten 
eine absolute Stimmenmehrheit, so ist die Abstimmung zu wle¬ 
derholen. 

Führr auch diese nicht zur absoluten Stimmenmehrheit für 
einen und denselben Wahl=Candidaten, so ist darüber, welcher 
von denjenigen Zweien, die bei dieser dritten Wahl die 
mehrsten Stimmen gehabt haben, zu wählen sei? noch einmal 
abzustimmen. 

Ergäbe sich endlich auch hierbei Stlmmengleichheit, so ent¬ 
scheidet unter diesen Zweien zuletzt das Loos. 

S 164. Unterschriften und Siegel. 

Die Gesammtheit der Stadtverordneten unterschreibt sich: 
„die Stadtverordneten zu N.“" 

In gewöhnlichen Geschäftssachen fügt blos der Vorsteher 
der Stadtverordneten seine Namensunterschrift hinzu. 

Von wenigstens drei Stadtverordneten und dem Vorsteher 
müssen aber die bei dem Stadtrathe einzureichenden Beschlüsse 
(§. 165.), so wie alle Urkunden und alle solche Schriften un¬ 
terschrieben werden, wodurch für die Stadtgemeinde eine Ver¬ 
bindlichkeit übernommen, oder einem Rechte entsagt wird. 

In dergleichen Beschlüssen und Urkunden ist sich jedoch
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allemal auf das ihnen zu Grunde liegende, über die Verhand= 
lung aufgenommene Protocoll ausdrücklich zu beziehen. 

In ihrem Siegel führen die Stadtverordneten das Wap¬ 
pen der Stadt, mit der Umschrift: „Siegel der Stadtverord¬ 
neten zu N.“ 

Sollte die Stadt kein Wappen haben, so wird blos diese 
Schrift in das Siegel der Stadtverordneten gebracht. 

1) Die Bestimmung in Abs. 2 ist wiederholt in §. 188. 
2) Es ist gefragt worden, durch welche Mittel die Stadtverordneten, 

wenn sie zwar ibre verfassungsmäßige Zustimmung zu einem 
Rathsbeschlusse erklärt haben, dennoch aber die Mitvollziehung 
einer darauf bezüglichen Urkunde verweigern, zu dieser gezwungen 
werden können. In solchem Falle bleibt kein anderes Mittel 
übrig, als sie nach S. 176 auf die sie treffende Verantwortlich¬ 
keit aufmerksam zu machen, event. nach §. 177 sie aufzulösen. 

§. 165. Einreichung der Beschlüsse bei dem Stadtrathe. 

Alle Beschlüsse der Stadtverordneten müssen an den 
Stadtrath eingereicht werden, in sofern nicht der §. 115. be¬ 
merkte Fall der unmittelbaren Verwendung an die Oberbe¬ 
hörde eintritt. 

§. 166. Einberufung der Ersatzmänner. 

Die, eintretenden Falls, zu den Versammlungen zu beru¬ 
fenden Ersatzmänner ruft der Vorsteher ein. 

Er nimmt hierbei thunlichst darauf Rücksicht, daß der Er¬ 
satzmann demselben Drittheile angehöre, welches künftig mit 
demjenigen Drittheil der Stadtverordneten, woraus der zu Er¬ 
setzende war, ausscheidet. Unter den Ersatzmännern dieses 
Drittheils hat Derjenige den Vorzug, welcher die mehrern 
Stimmen hatte, wenn nicht die Rücksicht auf das Verhältniß 
der Zahl der Ansässigen zu den Unangesessenen eine Ausnahme 
nöthig macht. 

1) Wenn durch den gänzlichen Abgang eines Stadtverordneten außer 
der Zeit des regelmäßigen Wechsels eine Vacanz in der 
Bersammlung der Stadtverordneten eintritt, so ist solchen 
Falls nach Analogie von §. 174 der betreffende Ersatzmann. als 
wirkliches Mitglied der Stadtverordneten einzuberufen, und hat
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als ſolches bis zum Ausſcheiden desjenigen Drittheils zu fungiren, 
welchem der abgegangene Stadtverordnete angebörte. 

2) Auch in dem Falle, wenn Stadtverordnete die auf ſie gefallene 
Wahl abgelehnt haben, sind an deren Stelle die Ersatzmänner 
einzuberufen. 

§. 167. Rechts= und Sachverständige. 

Zu Ertheilung von rechtlichen oder technischen Gutachten 
und Fertigung von dergleichen schriftlichen Arbeiten, ein für 
allemal bestimmte Consulenten oder Sachverständige anzu¬ 
nehmen, sind die Stadtverordneten nicht befugt. 

Die Zuziehung und Auswahl von Rechts= und Sachver¬ 
ständigen muß in jedem einzelnen Falle auf besonderer Be¬ 

schlußnahme der Stadtverordneten beruhen. 

§. 168. Deputationen und Ausschüsse der Stadtverordneten. 

Zu Vorbereitung von Geschäften, zu mündlichen Bespre¬ 
chungen mit dem Stadtrathe und zu den, im Verfolg der in 
einzelnen Fällen gefaßten Beschlüsse, vorkommenden Besorgun¬ 
gen können die Stadtverordneten Deputationen ernennen. 

Diese haben aber, vor Abgabe hauptsächlicher Erklärungen, 
die Sache in der Versammlung zum Vortrage und zur ge¬ 
meinsumen Beschlußnahme zu bringen. 

Das Nähere über das Deputationswesen s. §. 213 ff. 

8. 169. Fortsetzung. 

Das Recht, keinen Verzug leidende Beschlüsse Namens 
der Gesammtheit der Stadtverordneten selbst zu fassen, dürfen 
die Stadtverordneten nur in außerordentlichen Fällen einem 
Ausschusse übertragen, welchen sie, wenn es nöthig wird, zu 
diesem Behufe aus ihrem Mittel zu erwählen haben. 

Das Nähere über das Deputationswesen s. §. 213 ff. 

§. 170. Publicität. iushe Sitzungen. 

Den Stadtverordneten steht frei Cunter Beobachtung der¬ 
jenigen Schranken, welche die Gesetze und Dliseretion mit sich 
bringen, ihre Verhandlungen und Beschlüsse durch den Druck 

Städte=Orrnung. 7
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bekannt zu wa hängt solches daher übrigens lediglich 
von ihrer Beschlkpnahme ab. 
Ob es dagegen thunlich und angemessen sei, auch ihre 

Sitzungen öffentlich zu halten? ist nach örtlichen Umständen 
und Verhältnissen zu beurtheilen und daher in dem Lokalsta¬ 
tute jedes Orts darüber Bestimmung zu treffen. 

§. 171. Außenbleiben aus den Versammlungen. 

Aus den Versammlungen der Stadtverordneten darf keiner 
derselben, oder der einberufene Ersatzmann, wegbleiben, wenn 
er nicht durch nothwendige Reisen, Krankheit, oder andere 
dringende Ursachen abgehalten ist, und unter Anführung des 
Grundes sich bei dem Vorsteher in Zeiten entschuldigt hat, 
damit dieser statt seiner den nunmehr einzuberufenden Ersatz¬ 
mann zur Versammlung einladen lassen könne. 

Ob die angebrachte Entschuldigung genügend sei, wird 
von dem Vorsteher ermessen und, wenn der Betheiligte bei 
dessen Ausspruche sich nicht beruhigt, von der Versammlung 
nach Stimmenmehrheit entschieden. 

S. 8. 173 wegen der Bestrafung für unentschuldigtes Aus¬ 
bleiben. 

§. 172. Mündliche Communication zwischen dem Stadtrathe und den 
Stadtverordneten. 

Zu Abkürzung des Geschäftsganges und der gegenseitigen 
Mittheilungen zwischen dem Stadtrathe und den Stadtverord¬ 
neten ist es dem Stadtrathe verstattet, nach seinem Gefallen, 
Einen oder Mehrere seines Mittels in die Versammlung der 
Stadtverordneten zu dem Ende abzuschicken, um in seinem 
Namen daselbst über die an letztere zu bringenden Angelegen¬ 
heiten mündlich Vortrag zu thun, die Meinung des Stadt¬ 
rathes von der Sache und die dafür sprechenden Gründe aus¬ 
einander zu setzen, Anfragen zu beantworten, Erläuterungen und 
Nachweisungen zu geben, entstandene Zweifel zu beseitigen und 
insoweit an den Berathungen Theil zu nehmen; und es ist 
diesen Abgeordneten des Stadtrathes, auf vorheriges Anmel¬



Beſchäftigung der Stadtverordneten. St.=O. §s. 173. 99 

den, der Zutritt in der Stadtverordneten=Versammlung niemals 
zu verweigern. Bei der Abstimmung dürfen jedoch dieselben 
nicht mit gegenwärtig sein, sondern haben sich, wenn zu dieser 
verschritten werden soll, oder sie ihren Auftrag ausgerichtet ha¬ 
ben, wieder zu entfernen. 

1) Diese mündlichen Commnnicationen sind höchst zweckmäßig, 
jedoch in Preußen, wo der Magistratstisch in den Stadtverord¬ 
netenversammlungen regelmäßig besetzt ist, mehr in Uebung, wie in 
Sachsen. — Wie die schriftliche Communication unterhalten 
werden solle, darüber findet sich in der Städteordnung außer in 
5. 165 kein Anhalten. Allein es ist nicht zu bezwerfeln, daß 
die Verordnung, die Form der Communication zwischen den 
städtischen Verwallungs=Polizei= und Gerichtebehörden v. 15. Jan. 
1833, welche vorschreibt, daß diese Communication unter Mit¬ 
tbeilung der Origmalacten mittels Registratur in der Regel er¬ 
folgen sollen, auch auf die Stadtverordneten, wenn schon letztere 
eine eigentliche Behörde nicht sind, um so mehr Anwendung leide, 
als ihnen nach S. 117 die Acten auf Verlangen ohnehin vorge¬ 
legt werden müssen. 

2) Gemeinschaftliche Sitzungen des Raths und der Stadtverordneten 
sind unzulässig und die in solchen gefaßten Beschlüsse ungültig. 
Dies gebt schon im Allgemeinen aus der Nothwendigkeit hervor, 
die Unabhängigkeit beider Collegien von einander aufrecht zu er¬ 
belten, ergiebt sich aber insbesondere aus den Eingangsworten 
dreser Paragraphe und dem dabei gebrauchten Ausdrucke „verstattet“, 
in welchem das Ausnahmsweise des Verfahrens liegt, welches 
willkübrlich über die durch das Gesetz gesteckten Grenzen nicht 
ausgedehnt werden darf. 

§. 173. Bestrafungsrecht der Stadtverordneten unter sich. 

Für den Fall unentschuldigten Außenbleibens, für den 
Gebrauch ungenügender oder unwahr befundener Entschuldi¬ 
gungen, oder für andere Vergehen gegen die Geschäftsordnung, 
sind angemessene Geldstrafen festzusetzen, deren höchster Betrag 
jedoch für den einzelnen Fall nicht über fünf Thaler anstei¬ 
gen darf. Die Einziehung dieser Strafen geschieht nöthigen 
Falls, auf Antrag des Vorstehers, durch den Stadtrath, zum 
Besten der Orts=Armenkasse. 

Es ist genehmigt worden, daß die Bestrafung auch auf die Aus¬ 
schußmitglieder ausgedehnt werde, übrigens die Bestimmung der 
Höhe der Gelobußen in die Geschäftsordnung verwiesen worden. 

7 *



100 Beschäftigun g der Stadtverordneten. St.=O. §. 174 bis 176. 

| 174. Ausschließungsrecht der Stadtverordneten unter sich. 

Wenn eine dreimalige Bestrafung dieser Art fruchtlos 
bleibt, ist die Versammlung der Stadtverordneten im fernern 
Wiederholungsfalle, eben so wie bei allen Verletzungen anderer 
wesentlicher Pflichten eines Stadtverordneten, befugt, dafern 
zwei Drittheile derselben in diesem Beschlusse übereinstimmen, 
das betreffende Mitglied auf eine gewisse Zeit, oder für den 
ganzen Verlauf seiner fernern Theilnahme von ihrem Vereine 
auszuschließen, welchenfalls ein Ersatzmann an dessen Stelle 
eintritt. 

Auf die Zeit dieser Ausschließung treten dann auch die¬ 
selben Nachtheile für dasselbe ein, welche die beharrliche Ver¬ 
weigerung der Uebernahme eines Stadtamts (§S. 96.) nach 
sich zieht. 

Es kann nicht bezweifelt werden, daß unter den durch Verweisung 
auf F. 96 angedeuteten Nachtheilen auch die Auferlegung einer Geld¬ 
abentrichtung zu verstehen sei. 

§. 175. Besondere Geschäftsordnungen für die Stadtvererdneten. 

Mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse kann eine be¬ 
sondere Geschäftsordnung für die Stadtverordneten jeder Stadt 
errichtet werden, wobei daher die vorstehenden §F. 153 flg., 
enthaltenen Bestimmungen, so weit sie sich auf die Geschäfts¬ 
führung selbst beziehen, einer Abänderung fähig sind. 

§. 176. Verantwortlichkeit der Stadtverordneten. 

Der Vorsteher und nächst ihm die Versammlung selbst, so 
wie die einzelnen Stadtverordneten, sind der Stadtgemeinde für 
den ihr zugefügten Nachtheil verantwortlich, wenn sie sich der 
Abstimmung entziehen, wenn sie durch Ordnungswidrigkeit die 
Beschlußnaßme verhindern, oder sich unbefugter Weise in die 
Ausführung mischen. 

Dagegen sind sie für den Inhalt ihrer Beschlüsse nur dann 
verantwortlich, wenn sie erweislichermaßen wider besseres 
Wissen, also in unredlicher Absicht, verfahren haben.
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Diese Verantwortlichkeit, eventuell die S. 177 angedrohte Auf¬ 
lösung sind die einzigen Mittel, um eine etwaige säumige Stadtver¬ 
ordnetenschaft zu ihrer Pflicht zu führen. Sie beschränkt sich wegen 
der formellen Geschäftsbehandlung auf die geringe Gefahr, im 
Proceßwege zur Schadloshaltung der Stadtgemeinde angehalten zu 
werden, für die materielle wird diese Gefahr noch auf's Aeußerste 
abgeschwächt durch den vorgeschriebenen Nachweis der unredlichen 
Absicht. — Sonach erscheint die ganze Bestimmung practisch geuom¬ 
men mehr eine moralische Ermahnung, als ein Zwangsmittel zur 
Pflicht, der Schlußsatz aber zugleich als ein Trost für ängstliche Ge¬ 
müther und eine Aufforderung, sich bei der Abstimmung nur durch 
ihre gewissenhafte Ueberzeugung leiten zu lassen. Uebrigens ist die 
unredliche Absicht allemal da anzunehmen, wo Beschlüsse, die gegen 
die Landesgesetze laufen, gefaßt worden sind; denn die Kenntniß 
derselben wird bei jedem Staatsbürger vorausgesetzt. 

§. X7Auflösung. 

Sollte eine Stadtverordneten=Versammlung fortwährend 
ihre Pflichten vernachlässigen und in Unordnung und Partheiung 
verfallen, so soll sie, nach Befinden, aufgelöset und von der 
vorgesetzten Regierungsbehörde die Bildung einer neuen Ver¬ 
sammlung angeordnet werden. Es können die Schuldigen in 
einem solchen Falle auf gewisse Zeit, oder auf immer für un¬ 
fähig zu einer neuen Wahl erklärt werden. Außerdem bleibt 
in den dazu geeigneten Fällen die gerichtliche Rüge vor¬ 
behalten. 

Es ist nicht ausgedrückt, von wem die Auflösung der Versamm¬ 
lung erfolgen solle; nur hinsichtlich der Bildung einer neuen ist 
klar zu ersehen, daß sie von der Regierungsbehörde auszugeben hat. 
Danach möchte man schließen, daß dem Stadtrathe, als Obrigkeit 
das Recht der Auflösung zustehe; allein, da ihm in der Städteord¬ 
nung irgend eine Disciplinargewalt über die Stadtverordnetenschaft 
als solche nicht eingeräumt ist, diese vielmehr eine selbständige Stel¬ 
lung einnimmt, so kann das Recht der Auflösung nur der Regierungs¬ 
behörde zustehen.
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Eilfte Abtheilung. 5 

Von dem Stadtrathe im Allgemeinen. 

§. 178. Stadtrath. 

Jeder Stadt soll, als deren Obrigkeit, ein Stadtrath vor¬ 
gesetzt sein, welcher in einer dreifachen Beziehung steht: 

a) als Verwalter der flädtischen Gemeindeangelegenheiten, 
-5) als, Kraft des Gesetzes, bestehende obrigkeitliche Be¬ 

hörde, 
Tc) als Organ der Staatsgewalt. 
Diese Trennung der Stellungen des Stadtrathe war den älteren 

Anschauungen unbekannt, und trägt die offenbaren Spuren des Ein¬ 
schlusses französischer Staatskünstelei. Denn, wie schon die Grenzen 
der Befugnisse in S§. 178 und 181 in einander laufen, da der 
Stadtrath als bloßer Schatzmeister der Stadt (denn weiter ist er Nichts, 
wenn ihm die obrigkeitliche Autorität entzogen wird) den §. 179 
ihm zu leistenden Gehorsam nicht beanspruchen kann, so läßt sich 
auch die Stellung des Stadtraths als Stadtobrigkeit von der, wo 
er als Organ der Staatsgewalt (§F. 182) auftritt, nicht sondern; 
rechnet z. B. K. 182 zu den Landesangelegenheiten, welche der Rath 
als in letzterer Eigenschaft besargt die Einnahme der Landessteuern 
und legt §. 131 ihm als Obrigkeit die Aufsicht über das Stadtwesen 
und über die Landesgesetze und Vorschriften auf, so scheint hieraus 
hervorzugehen, daß der Gesetzgeber dieß letztere nicht als im speciellen 
Auftrage der Staatsgewalt liegend, sondern als einen natürlichen 
Ausfluß der obrigkeitlichen Gewalt ansieht. Hiermit steht jedoch §F. 252 
in Widerspruch; denn hiernach übt der Stadtrath die Handhabung 
der Polizei nur im Auftrage des Staates aus. — Die obrigkeitliche 
Gewalt war unseren Altvordern eine eine, untheilbare, und diese 
Anschauung ist auch die logisch richtige; insofern sie sich aber in einer 
Stadt, wenn sie keine Republik ist, heutzutage nicht mehr ohne den 
Schutz der Staatsgewalt denken läßt, so erscheint sie auch wieder als 
deren Ausfluß, sie empfängt von ihr und dient ihr. und verhält sich 
wie das Glied zum Körper; die Polizeigewalt der Stadtobrigkeit als 
eine jeden Augenblick widerrufliche Staatsgeschäftsführung anzu¬ 
schen, heißt die organische Verdindung des Gliedes mit dem Körper 
ugnen.
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§. 179. Amtsverhältnisse des Stadtraths, 

a) als von der Gemeinde beauftragte Stadtbehörde. 

In seiner Eigenschaft als Verwalter der städti¬ 
schen Gemeindeangelegenheiten, führt der Stadtrath 
die gesammte Verwaltung derselben, und es sind ihm in dieser 
Hinsicht untergeben und zum Gehorsam verpflichtet, sowohl alle 
einzelne Mitglieder der Stadtgemeinde, als auch alle zu öffent¬ 
lichen Zwecken am Orte bestehende, städtische Behörden, inglei¬ 
chen städtische Corporationen und Stiftungen. 

§. 180. Fortsetzung. 

Die Befugnisse, welche dem Stadtrathe in dieser Be¬ 
ziehung zustehen, sind namentlich folgende: 

a) Er vertritt die Stadtgemeinde in ihren Rechten und 
Verbindlichkeiten gegen jeden Dritten, gerichtlich und 
außergerichtlich. 
Er verhandelt daher, Namens derselben, Verträge und 

überhaupt Geschäfte aller Art und bringt sie zur Voll¬ 
ziehung. 

Er bestellt derselben, wo es nöthig, in gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Angelegenheiten, einen Actor. 

b) Er stellt die städtischen Beamten und Unterbedienten an 
und entläßt sie, wenn ihre Anstellung widerruflich ist, 
nach seinem Befinden. 

In wieweit er bei diesen, unter a) und b) bemerkten An¬ 
gelegenheiten der Zustimmung der Stadtverordneten, oder des 
größern Bürgerausschusses bedarf, ist theils c. 111. und 186. 
dieser Städte=Ordnung enthalten, theils können hierüber in 
den Ortsstatuten noch besondere Bestimmungen getroffen 
werden. 

§. 181. b) als vorgesetzte Obrigkeit. 

Kraft des Gesetzes, als obrigkeltliche Behörde in¬) 
nerhalb des städtischen Gemeindebezirks, hat der Stadtrath
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das gesammte Stadtwesen und die damit in Verbindung stehen¬ 
den Angelegenheiten zu beaufsichtigen, darin obrigkeitliche An¬ 
ordnungen zu treffen und zur Vollziehung zu bringen, hier¬ 
nächst darauf zu sehen, daß überall die bestehenden Landes¬ 
Gesetze und Vorschriften befolgt werden, so weit für diesen 
Zweck nicht besondere Behörden bestellt sind, ferner die welt¬ 
lichen Inspections= so wie die Collatur=Rechte, welche der Stadt 
über Kirchen, Schulen und fromme Stiftungen zustehen, aus¬ 
zunben, und endlich streitige Verhältnisse, insofern sie nicht zu 
gerichtlicher oder polizeilicher Entscheidung gehören, obrigkeitlich 
zu erörtern und zu ordnen. 

1) Auch das Militär ist von den obrigkeitlichen Anordnungen des 

2) 

8) 

4) 

Stadtraths nicht schlechterdings befreit. Nach §. 5. Th. II. der 
Ordonnanz v. 19. Juli 1828 soll der Commandant einer Garnison 
bei seinem Einrücken in dieselbe von der Ortsobrigkeit die Mit¬ 
theilung aller Einrichtungen und Vorschriften beg ehren und 
erhalten, welche die Verhältnisse der Bürger zum Militär be¬ 
treffen, sowie diejenigen Polizeiverordnungen, welche vom Militär 
gleichfalls zu befolgen sind, und es muß ihm jede neue Einrich¬ 
tung dieser Art bekannt gemacht werden. — S. jedech S. 252, 
Anmerk. 2. — In Verwaltungsstreitigkeiten und Gewerb= und 
Personalsteuersachen haben auch Militärpersonen schlechterdings vor 
dem Stadtrathe Recht zu leiden, s. Gesetz die Militärgerichtsver¬ 
fassung betr. v. 23. April 1862 8§§. 42 und 44. 
Die obrigkeitlichen Anordnungen bedürfen nach §. 9 des Gesetzes 
v. 11. Aug. 1855 der Bekanntmachung durch das Amtsblatt und 
keeien mit Ablauf des dritten Tages nach der Bekanntmachung 
in Kraft. 
Die vom Stadtrathe in seiner amtlichen Eigenschaft ausgestellten 
Urkunden haben öffentliche Glaubwürdigkeit, Recognitionsregistra¬ 
turen dürfen jedoch nach Maßgabe der Mandate v. 23. Novbr. 
1776, 1. März 1804 und 27. Septbr. 1819 verglichen mit dem 
Mandate v. 3. Septbr. 1827 als Handlungen der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit lediglich von Gerichtsbehörden vorgenommen 
werden. 
Es ist nicht abzusehen, welche „streitigen Verhältnisse der Stadt¬ 
rath obrigkeitlich zu erörtern und zu ordnen hat“, da die zu ge¬ 
richtlicher oder polizeilicher Entscheidung gehörenden ausdrücklich 
ausgenommen sind, nun aber klar ist, daß streitige Verhältnisse 
nur entweder von einer Justiz=, oder einer Polizeibehörde entschie¬ 
den werden können, also für die Zuständigkeit des Stadtraths 
keine mehr Übrig bleiben. — Diese Dunkelheit ist aus dem in 
§. 252 deutlich zum Vorschein kommenden Principe des Gesetz¬
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gebers zu erklären, daß die polizei=richterliche Gewalt des Stadt¬ 
raths nur auf einem widerruflichen Auftrage des Staats beruhe; 
da num aber eine Obrigkeit ohne gewisse richterliche Befugnisse 
nicht gedacht werden kann, so hat hier, das Princip verlassen und 
der Befugniß zu Ordnung streitiger Verhältnisse gedacht werden 
müssen. 

5) Es en die Ansicht) auch von den höheren Behörden ausgestellt 
worden, daß Verwaltungsbeamte, auch wenn sie polizeirichterliche 
Functionen ausüben, den Richtereid nicht zu leisten brauchten. 
Der Grund davon ist nicht abzusehen; denn es wird nach §F. 192 
dieses Gesetzes in Verbindung mit §. 4 des Gesetzes D. vom 
30. Januar 1835 von den rechtskundigen Rathsmitgliedern rich¬ 
terliche Befähigung verlangt, und diese Gewähr für das Publi¬ 
kum ist keine überflüssige, denn es verlangt dies schon, die in den 
Formen des Civilprocesses sich bewegende Leitung und Entschei¬ 
dung der Verwaltungsstreitigkeiten, nicht minder auch die Aus¬ 
übung der Strafgewalt. Was diese und zunächst was Freiheits¬ 
strafen anlangt, so ist der Stadtrath als der nach §§. 253 und 
261 der A. St.=O. bestellte Inhaber der Polizeigerichtsbarkeit 
befugt, nach §. 13 des Competenzgesetzes v. 28. Januar 1835 
bis auf acht Wochen, und nach §. 3 der Verordnung v. 28. März 
1835 auch noch höhere Gefängnißstrafe auszusprechen, wenn zu¬ 
nächst auf Geldbuße, und nur im Unv ermögensfall auf Ge¬ 
fängniß zu erkennen, und deshalb erstere in letztere zu verwan¬ 
deln ist; — §. 107 des Gewerbegesetzes v. 15. October 1861 
bestimmt, indem es die Bestimmung in F. 13 des Competenzge¬ 
setzes wiederholt, als Grenze der sstadträthlichen Strafgewalt in 
Geldbußen die Summe von 300 Thlr.; — endlich bestimmt 
§. 123 der Gesindeordnung, daß gewisse Civilansprüche, insofern 
deren Object die Summe von 5 Thlr. nicht übersteigt, und 8. 104 
des Gewerbegesetzes, daß privatrechtliche Streitigkeiten, welche 
aus dem Arbeits= oder Lehrvertrage herrühren und deren Gegen¬ 
stand die Summe von 20 Thlr. nicht übersteigt, auf Antrag des 
Klägers von den Verwaltungsbehörden entschieden werden kön¬ 
nen. — In diesem Allen dürfte Grund genug liegen, auch die 
rechtskundigen Rathsmitglieder mit dem Richtereide zu be¬ 
egen. 

6) Es ist entschieden worden, daß Bescheide in Administrativjustiz¬ 
sachen vom Stadtrathe collegialisch zu berathen sind. 

§. 182. c) als Organ der Staatsgewalt. 

Als Organ der Staatsgewalt hat der Stadtrath 
die Aufträge, welche ihm in Landesangelegenheiten von den 
Staatsbehörden im Umkreise der Stadt, entweder für beständig,
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z. B. die Einnahme und Berechnung der Landessteuern, oder 
in einzelnen Fällen ertheilt werden, zu übernehmen und ledig¬ 
lich nach den, ihm von den vorgesetzten Behörden diesfalls er¬ 
theilten Vorschriften und Instructionen sorgfältig auszuführen. 

In beiden letztern Beziehungen ist der Stadtrath nur der 
Staatsregierung verantwortlich. 

§. 183. Nähere Bestimmungen wegen der Verwaltungsbeamten. 

Die zur Verwaltung des Stadtvermögens erforderlichen 
Beamten sind zwar, nach obiger Bestimmung, ebenfalls von 
dem Stadtrathe, in der Regel aber nicht aus seiner Mitte, zu 
erwählen; es bleibt jedoch der Reglerungsbehörde vorbehalten, 
in einzelnen Fällen wegen besonderer Lokalverhältnisse, insbe¬ 
sondere beim Mangel anderer tüchtiger Subjecte, Ausnahmen 
hiervon zu verstatten. 

In dieser Bestimmung liegt ein wesentlicher Fortschritt gegen die 
alte Stadtverfassung, wo die Kämmerer Wtn¬ mit im Ratbsstuhle 
saßen, und damit der Aussicht über ihre Cassenführung allerhand Hin¬ 
dernisse entgegensetzen konnten. 

8. 184. Beschränkung des Stadtraths: a) bei der Verwaltung. 

Der Stadtrath, als verwaltende Behörde, ist 
1) an den jährlich festzusetzenden Haushaltplan gebunden, 

(. 220. flg.) 
2) bei der gesammten Verwaltung wird er von den Stadt¬ 

verordneten als Vertreter der Gemeinde controlirt. 
(§C. 223.) 

Auch können 

3) gewisse Verwaltungsangelegenheiten (K. 213.) durch die 
örtlichen Statuten an Deputationen verwiesen werden. 

Da die Deputationen nur im Austrage des Stadtraths handeln, 
so ist dieß nur eine Beschränkung seiner Thätigkeit, nicht seiner Be¬ 
fugnisse. · 

§. 185. b)h in processualischen Angelegenheiten. 

Zu Eingehung eines Procefses, worunter jedoch die ge¬
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richtliche Geltendmachung unbezweifelter Verbindlichkeiten, z. B. 
Eintreibung außenſtehender Zinsreſte, Pachtgelder u. ſ. w. nicht 
zu verſtehen iſt, ſo wie zur Ernennung und Bevollmächtigung 
eines Actors dazu, iſt die Zuſtimmung der Stadtverordneten 
erforderlich. An der weitern Leitung des Proceſſes haben 
Letztere keinen Theil zu nehmen; es bleibt ihnen jedoch unbe¬ 
nommen, von Zeit zu Zeit deshalb Mittheilungen zu verlangen, 
auch Anträge, welche sich auf Instrutrung des Actors beziehen, 
an den Stadtrath gelangen zu lassen. 

Die Zustimmung der Stadtverordneten ist in Proceßsachen, 
auch allezeit bei Vergleichen und andern Handlungen des be¬ 
sondersten Auftrags (specialissimi mandati) erforderlich. 

Der Satz „worunter jedoch die gerichtliche Geltendmachung —— 
zu verstehen ist“ hat von je zu verschiedenen Auslegungen Veranlassung 
gegeben. Auf der einen Seite hat man unter Geltendmachung unbe¬ 
zweifelter Verbindlichkeiten (s. Ztschr. für Rechtspflege und 
Verw. III. S. 566) bloß die Ausbringung von Hülfspräcepten, auf 
der andern die Verfolgung von Rechtsansprüchen, welche auf klarem 
Brief und Siegel“ beruhen, verstanden wissen wollen; die richtigste 
Auslegung dürfte in einem Erkenntniß des Appellationsgerichtes zu 
Dresden v. 30. August 1859 zu finden sein. — Hiernach hat der Ge¬ 
setzgeber nicht bloß an Ausbringung von Hülfsauflagen gedacht, sondern 
auch an solche Verbindlichkeiten, welche nicht sofort zur Execution sich 
eignen, wie dies denn namentlich von den von ihm ausdrücklich her¬ 
vorgehobenen Pachtgeldern gelten muß, welche nicht füglich anders, als 
im geordneten Rechtswege, sei es auch im Wege des Executio= oder Execu¬ 
tionsprocesses werden beigetrieben werden können. Es sind vielmehr unter 
den unbezweifelten Verbindlichkeiten, soweit sie dem Privatrecht angehören, 
diejenigen zu verstehen, deren Rechtsgrund an sich nicht bestritten 
ist, welche vielmehr aus einem an sich unbestrittenen Rechtsverhältnisse 
fließen. Sowohl rückständige Zinsen, als rückständige Pachtgelder grün¬ 
den sich auf ein weitergehendes, umfassenderes Rechtsverhältniß. So 
lange die durch letzteres dem Gegner auferlegte Hauptverbindlichkeit 
nicht in Frage kommt, so lange letziere nicht selbst Gegenstand des 
Rechtsstreites ist oder wird, kann dieser vom Stadtrathe selbständig und 
ohne Zustimmung der Stadtverordneten anhängig gemacht, beziehentlich 
fortgeführt werden. Sobald es sich aber entweder von vornherein um 
rechtliche Geltendmachung der Hauptverbindlichkeit handelt, oder es hin¬ 
terdrein nach Einleitung des Processes, weil diese selbst vom Gegen¬ 
theile bestritten wird, der rechtlichen Ausführung derselben bedarf, dann 
hat das Befugniß des Stadtraths zu selbständiger Rechtsverfolgung 
seine Grenze, dann ist aber die Verbindlichkeit, aus welcher der den 
Klaggegenstand bildende Ausspruch hergeleitet wird, keine unbezweifelte,
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sondern eine solche, welche erst im Rechtswege festgestellt werden soll. 
Das Gesetz will hierbei, daß nicht auf Kosten der Stadt ohne Gehör 
der Gemeindevertreter weitläufige und kostspielige Processe gefübrt und 
daß eine geeignete Person mit Vertretung der städtischen Interessen be¬ 
traut werde. Diese Gründe schlagen aber, wenn Verbindlichkeiten ob¬ 
bezeichneter Art geltend gemacht werden, nicht ein, denn ihre Durch¬ 
führung erfordert weder großen Zeitaufwand, noch besondere Kosten oder 
Geschicklichkeit. 

§. 186. c) in andern Angelegenheiten. 

1) durch die nöthige Zustimmung der Gemeindevertreter. 

Der Zustimmung der Gemeindevertreter (nach Verschieden¬ 
heit der Fälle der Stadtverordneten, oder des größern Bürger¬ 
ausschusses) bedarf es bei folgenden Gegenstanden: 

a) bei Veränderung im Lokalstatute, ingleichen bei Errich¬ 
tung neuer oder Erhöhung bestehender Besoldungen; 

b) bei Erwerbung oder Veräußerung von Grundstücken, 
Aufnahme von Kapitalien, welche die Schuldenlast ver¬ 
mehren, und Auflegung neuer Gemeindeabgaben und 

Lasten; " 

T) bei allen entscheidenden Beschlußnahmen, welche auf Fest¬ 
stellung des städtischen Haushaltplans, oder auf eine Ab¬ 
aͤnderung deſſelben ſich beziehen; 

d) bei Zeitverpachtungen auf mehrere Jahre, außerordent¬ 

lichen Holzschlägen, Neubauen und solchen andern Bauen, 
welche das im Haushaltplan bestimmte Bauquantum 
übersteigen; 

1) Diese Bestimmung ist nicht ſelten Anlaß zu Differenzen zwischen 
Rath und Stadtverordneten gewesen, obwohl sie ganz klar ist: 
Bei Neubauen ist die Einholung der Zustimmung der Stadt¬ 
verordneten unbedingt erforderlich, bei andern Bauten aber 
nur dann, wenn das im Haushaltplan bestimmte Bauquan¬ 
tum Überstiegen wird; denn da die Reparaturbauten, welche 
sich innerhalb des verwilligten Bauquantum halten, nicht erwähnt 

sind, so ergiebt sich, daß für solche auch eine specielle Zustimmung 
der Stadtverordneten nicht erforderlich ist. Sie würde auch die 
Verwaltung ungemein verschleppen, und das in obiger Bestim¬ 
mung in Verbinqung mit §. 115a den Stadtverordneten gewähr¬ 
leistete Recht der Vermögenecontrole überschreiten Endlich ist sie 
um so entbehrlicher, als die Stadtverordneten bei allen Bauten
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sondern eine solche, welche erst im Rechtswege festgestellt werden soll. 
Das Gesetz will hierbei, daß nicht auf Kosten der Stadt ohne Gehbr 
der Gemeindevertreter weitläufige und kostspielige Processe geführt und 
daß eine geeignete Person mit Vertretung der städtischen Interessen be¬ 
traut werde. Diese Gründe schlagen aber, wenn Verbindlichkeiten ob¬ 
bezeichneter Art geltend gemacht werden, nicht ein, denn ihre Durch¬ 
führung erfordert weder großen Zeitaufwand, noch besondere Kosten oder 
Geschicklichkeit. 

§. 186. c) in andern Angelegenheiten. 

1) durch die nöthige Zustimmung der Gemeindevertreter. 

Der Zustimmung der Gemeindevertreter (nach Verschieden¬ 
heit der Fälle der Stadtverordneten, oder des größern Bürger¬ 
ausschusses) bedarf es bei folgenden Gegenständen: 

a) bei Veränderung im Lokalstatute, ingleichen bei Errich¬ 
tung neuer oder Erhöhung bestehender Besoldungen; 

b) bei Erwerbung oder Veräußerung von Grundstücken, 
Aufnahme von Kapitalien, welche die Schuldenlast ver¬ 
mehren, und Auflegung neuer Gemeindeabgaben und 

Lasten; " 

c)beiallenentscheidendenBeschlußnahmen,welcheaufFest- 
stellung des städtischen Haushaltplans, oder auf eine Ab¬ 
änderung desselben sich beziehen; 

d) bei Zeitverpachtungen auf mehrere Jahre, außerordent¬ 
lichen Holzschlägen, Neubauen und solchen andern Bauen, 
welche das im Haushaltplan bestimmte Bauquantum 
übersteigen; 

1) Diese Bestimmung ist nicht iselten Anlaß zu Differenzen zwischen 
Rath und Stadtverordneten gewesen, obwohl sie ganz klar ist: 
Bei Neubauen ist die Einholung der Zustimmung der Stadt¬ 
verordneten unbedingt erforderlich, bei andern Bauten aber 
nur dann, wenn das im Haushaltplan bestimmte Bauquan¬ 
tum überstiegen wird; denn da die Reparaturbauten, welche 
sich innerhalb des verwilligten Bauquantum halten, nicht erwähnt 
sind, so ergiebt sich, daß für solche auch eine specielle Zustimmung 
der Stadtverordneten nicht erforderlich ist. Sie würde auch die 
Verwaltung ungemein verschleppen, und das in obiger Bestim¬ 
mung in Verbinqung mit §. 115a den Stadtverordneten gewähr¬ 
leistete Recht der Vermögenecontrole üÜberschreiten Endlich ist sie 
um so entbehrlicher, als die Stadtverordneten bei allen Bauten
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sofern ein Dritter bel deren Nachweisung ein Interesse hat, 
durch ein in der oben (K. 164.) vorgeschriebene Art, von dem 
Vorsteher und wenigstens drei Andern aus dem Mittel der 
Studtverordneten, unterschriebenes und unter dem Siegel der¬ 
selben ausgefertigtes Zeugniß, oder durch die, auf gleiche Weise 
bewirkte Mitvollziehung der vom Stadtrathe ausgestellten Ur¬ 
kunde dargethan werden. 

Der Stadtrath selbst wird durch die Mittheilung der Be¬ 
schlüsse der Stadtverordneten (K. 165.) von ihrer Zustimmung 
in Kenntniß gesetzt. 

§. 189. Vollziehungerecht. 

Wenn Beschlüsse der Stadtverordneten oder städtischer De¬ 
putationen, mit obrigkeitlicher Autorität, zur Vollziehung zu 
bringen sind, so kann dieses nur nach vorherigem Antrage bei 
dem Stadtrathe durch diesen geschehen. 

Das Vollziehungsrecht steht also lediglich dem Stabtrathe zu, da 
weder die Stadtverordneten, noch die Deputationen (s. 8. 218) selb¬ 
ständige Behörden sind. Daber können auch z. B. Sparcassendepu¬ 
tationen die bei den Geld= und andern Geschäften der Sparcasse vor¬ 
kommenden Urkunden wie hier und da geglaubt wird. nicht vollziehen, 
es muß dieß vielmehr durch den Nath und in Fällen, wodurch für 
die Stadtgemeinde eine Verbindlichkeit übernommen, oder einem Rechte 
entsagt wird, (8§. 164) oder insefern überhaupt ein Dritter bei Nachwei¬ 
sung der Zustimmung ein Interesse hat (S. 188), durch den Rath 
und die Stadtverordneten in der S. 164 und 188 vorgeschriebenen 
Maße geschehen. 

§. 190. Grenzen desselben. 

Deer Stadtrath kann, als vollziehende Behörde, nicht nur 
Geld= und Gefängniß=Strafen androhen, sondern auch diese 
Strafen zur Vollzlehung bringen. Nur wenn es zu Hülfs¬ 
vollstreckungen in Immobilien kommen sollte, muß er diese, und 
das weitere Verfahren der Gerichtsbehörde des Orts über¬ 
lassen. 

1) Der Stadtrath kann, auch wenn kein juristisch befähigtes Mit¬ 
glied in seiner Mitte sich befindet, innerhalb der Grenze des 
Competenzgesetzes dennoch Strafen androben, und hat nur 
deren Vollziehung durch Requisition der zuständigen Gerichtsbe 
hörde zu bewirken. 
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2) Durch F. 3 des Competenzgesetzes vom 28. Januar 1835 ist dem 
Stadtrathe auch die Hülfsvollstreckung in Mobilien entzogen, und 
dadurch das Verfahren bei Eintreibung rückständiger Abgaben 
und Gefälle leider sehr erschwert worden. Dagegen ist entschieden, 
daß der Stadtrath Zahlungsauflagen rechtntt erlassen kann, 
so daß er nach erfolglos verstrichener Zahlungsfrist nur das Ge¬ 
richt wegen sofortiger Hülfsvollstreckung zu requiriren hat. 

Zwölfte Abtheilung. 

Von den Mitgliedern des Stadtrathes und ihrer Wahl. 

§. 191. Verschiedenheit der Mitglieder des Stadtrathes. 

Die Mitglieder des Stadtrathes werden theils auf Lebens¬ 
zeit, theils aus der Mitte der Bürger auf bestimmte Jahre 
erwählt. 

In allen Städten führt das erste Mitglied die Benennung 
Bürgermeister. Dieser ist ohne Ausnahme auf Lebenszeit 
zu erwählen. Ob ihm der Titel: Oberbürgermeister 
beizulegen, ob für Verhinderungsfälle ein zweiter anzustellen, 

wieviele Rathsmitglieder auf Lebenszeit, und wieviele auf Zeit¬ 
dauer zu ernennen, welche Gehalte den Ersteren auszusetzen, 
wieviele Rechtskundige sich darunter befinden sollen, oder welche 
besondere Befähigung sonst von ihnen zu erfordern sei, ist alles 
in dem Statute jedes Orts, nach dessen Größe, Bedürfniß und 
Kräften, zu ordnen und genau zu bestimmen. 

Zu Erörterung und Entscheidung streitiger Administtativsachen 
muß nach §. 4 des Ges. D. vom 30. Jannar 1835 wenigstens ein 
richterlich befähigtes jurisisches Rathsmitglied vorhanden sein. In 
Behinderungsfällen wird es in Bezug auf die reinen Verwaltungs¬ 
sachen ohne Weiteres durch die übrigen Rathsglieder übertragen, und 
die ihm etwa obliegenden Protokollantengeschäfte können durch einen 
vom Collegium gewählten Vicar unbedenklich besorgt werden. 
Ein stimmfähiges Mitglied kann aber das Rathscollegium sich ohne 
Weiteres nicht beisetzen, sondern da die Rathsmitglieder von den Ge¬ 
meindevertretern gewählt werden, so kann auch für. Behinderungs¬ 
fälle davon keine Ausnahme stattfinden, wohl aber können die Ge¬ 
meindevertreter im Voraus durch eine Bestimmung im Ortsstatut 
ihre Zustimmung dazu erklären, daß der etwa vorhandene Raths¬ 
actnar, oder ein dazu zu regquirirender Notar das rechtskundige 
Rathsmitglied in Behinderungsfällen vertrete.
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§. 192. Befähigung der rechtskundigen Mitglieder. 

Alle rechtskundige Mitglieder des Stadtrathes müssen zur 
diesfallstgen Geschäftsführung durch verfassungsmäßige Prüfüng 
befähigt sein. 

§. 193. Nebengeschäfte. 

Die auf Lebenszeit angestellten Rathsmitglieder dürfen 
nebenbei in kein anderes amtliches Verhältniß treten, und auch 
die juristische Praxis nicht ausüben. 

Die örtlichen Statuten können jedoch hierin, in Folge der 
besonderen Verhältnisse der Stadt, für eine oder die andere 
Stelle im Stadtrathe veränderte Bestimmungen treffen. 

Auch können in einzelnen Fällen auf Bericht des Stadt¬ 
rathes, und wenn zuvor die Stadtverordneten mit ihrem Gut¬ 
achten gehört sind, von der vorgesetzten Regierungsbehörde 
Ausnahmen gestattet werden. 

Die juristische Praxis wird nur mit der Beschränkung den rechts¬ 
kundigen Rathsmitgliedern nachgelassen, daß sie nicht für oder gegen 
Gemeindeglieder geübt werde. 

§. 194. Besoldung, 

Nur die auf Lebenszeit angestellten Rathsmitglieder er¬ 
halten Besoldung. 

Hieraus folgt, daß die Besoldeten auf Lebensdauer angestellt wer¬ 
den müssen, was z. B. in der preußischen Städteordnung nicht der 
Fall ist. 

§. 195. Bestimmungen der Gehalte. 

Die Gehalte der auf Lebenszeit angestellten Rathsmitglle¬ 
der dürfen nur in firen Dienstgenüssen, ohne alle Sporteln und 
Accidenzien, bestehen. Die Bestimmung dieser Dienstgenüsse 
soll in den örtlichen Statuten geschehen, und es darf davon, 
ohne besondere Genehmigung der vorgesetzten Regierungsbehörde, 
nicht abgewichen werden.
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§. 196. Wechsel der auf bestimmte Zeit angestellten Rathsmitglieder. 

Von den auf Zeit angestellten Rathsmitgliedern scheidet 
alle zwei Jahre das nach den Dienstjahren im Stadnathe 
älteste Drittheil aus. 

Unter den im gleichen Dienstalter stehenden entscheidet das 
Loos. 

Die Wahl geschieht nicht auf 6 Jahre, wie hier und da angenom¬ 
men worden ist, wiewohl die Folge daran, daß alle zwei Jahre ein 
Drittheil ausscheidet, in der Regel und wenn keine außerordentlichen 
Abgänge vorkommen, eine sechsjährige Amtsführung sein wird. 
Auch die in Folge außerordentlicher Vacanzen eintretenden Rechts¬ 
mitglieder sind nicht etwa als Ersatzmänner anzusehen, sondern schei¬ 
den erst dann aus, wenn sie für ihre Person zu dem ältesten Dritt¬ 
theile gehören. Unter mehreren in gleichem Dienstalter stehenden 
aber, welche zusammen über ein Drittheil ausmachen, hat das Loos 
zu entscheiden. 

§. 197. Freiwilliges Abgeben der Rathsmitglieder¬ 

Den auf Lebenszeit angestellten Rathsmitgliedern steht es 
frei, ihre Stellen niederzulegen. 

Die Erklärung deshalb muß aber spätestens drei Monate 
vor dem Abgange geschehen. 

Die nur auf bestimmte Jahre gewählten Rathsmitglieder 
können, ehe sie die Reihe des Ausscheidens trifft (§S. 106.), 
abgehen, wenn ihnen ein Grund zur Seite steht, welcher sie 
berechtigen würde, die Annahme eines Stadtamtes abzulehnen. 
. 97.) 

1) Bei dem Gesuche eines Rathsmitgliedes um Entlassung wegen 
Kränklichkeit ist der Bestimmung in §. 97 ebenfalls nachzugeben. 

2) Freiwillig abgehende Rathsmitglieder sind mittels besonderer Wahl 
zu ersetzen, und nicht als unter dem zunächst ausscheidenden 
Drittheil begriffen anzusehen. 

§. 198. Entlassung. 

Die Entlassung eines Rathsmitgliedes, sowohl der auf 
Lebenslang, als der nur auf Zeit Gewählten, kann nur mit 

Genehmigung der vorgesetzten Regierungsbehörde erfolgen. 
Diese hat hierbei, theils wegen der Entlassung überhaupt, theils, 

Städte=Ordnung. 8
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wenn der zu Entlassende ein besoldetes Rathsmitglied ist, hin¬ 
sichtlich der Frage: Ob demselben eine Pension zu gewähren 
sei oder nicht? nach den Grundsätzen zu verfahren, welche we¬ 
gen Entlaffung der Staatsdiener jetzt oder künftig in Anwen¬ 
dung kommen. 

1) Die Regierung erachtet sich bei Entlassung eines Rathsmitglie¬ 
des an die §. 97 gedachten Gründe nicht gebunden, da nach 
diesen zwar allein ein Recht auf Enthebung vom Amte den 
Rathemitgliedern zustehe, aber für die Regierung die Möglich¬ 
keit nicht ausschließe, die Genehmigung zum Abgange auch aus 
andern erheblichen Gründen zu ertheilen. 

2) Vorstehende Bestimmung ist nicht so zu verslehen, als müsse die 
Pensionirung schlechterdings nach dem für die Civilstaatsdiener 
geordneten kaßslabe erfolgen. Dieser kann vielmehr entweder 

ei den Anstellungsbedingungen festgesetzt, oder am zweckmäßig¬ 
sten im Localstatute regulirt werden. 

S. 199. Stadtälteste. 

Wer wenigstens zwölf Jahre lang Mitglied des Stadt¬ 
rathes gewesen, und mit Ehren aus demselben ausgeschieden 
oder abgegangen ist, erhält den Ehrentitel: A 

Stadtältester. 

Männern, welche nur kürzere Zeit Mitglieder des Stadt¬ 
rathes gewesen sind, kann, wegen besonderer Verdienste um das 
städtische Gemeinwesen, jene Benennung von dem Stadtrathe 
mit Zustimmung der Stadtverordneten, als eine ehrenvolle Aus¬ 
zeichnung beigelegt werden. 

Dleienigen, welche den Titel „Stadtältester" bloß als ehrenvolle 
Auszeichnung bekommen, werden zu den §. 110b genannten Mit¬ 
gliedern des Bürgerausschusses nicht gerechnet. 

§. 200. Gewöbnliche Wahlen. 

Die gewöhnliche Wahlen sind alle zwei Jahre, wenigstens 
sechs Monate vor dem Zeitpunkte des Ausscheidens derjenigen 
Rathsmitglieder, deren Amtszeit im Ablaufen begriffen ist 
(5. 196.), zu veranstalten.
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§. 201. Außerordentliche Wahlen. 

Außerordentliche Wahlen zur Wiederbesetzung der in der 
Zwischenzeit etwa erledigten Stellen im Stadtrathe sind dage¬ 
gen, sobald eine solche Erledigung eintritt, vorzunehmen. Mit 
der nächsten gewöhnlichen Wahl können sie verbunden werden, 
wenn der dadurch entstehende Aufschub, nach der übereinstim¬ 
menden Ansicht des Stadtrathes und der Stadtverordneten, 
keinen Nachtheil für die Geschäfte besorgen läßt. 

§. 202. Wegfall fremder Mitwirkung bei Besetzung von Stadtämtern. 

Jede Mitwirkung, welche zeither, entweder von den Pa¬ 
trimontal=Gerichtsherrschaften, auf die Wahl zu Rathsstellen 
oder andern städtischen Aemtern und Dienstanstellungen etwa 
ausgeübt worden ist, hört auf, mit Ausnahme dessen, was we¬ 
gen des Gerichtspersonals besonders festgesetzt ist. (§. 235.) 

§. 203. Erfordernisse der Wählbarkeit zu Rathsmitgliedern. 

Jedes Mitglied des Stadtrathes muß das 25ste Alters¬ 
jahr zurückgelegt und, vor seiner Einführung in den Stadtrath, 
das Bürgerrecht erlangt, auch übrigens alle Eigenschaften eines 
stimmberechtigten und wählbaren Bürgers haben. 

1) Das früher in den Erblanden bestandene und auch in die Raihs¬ 
ordnungen verschiedener oberlausitzer Städte übergegangene Ver¬ 
bot, in den Rathsstuhl solche Personen zu wählen, welche mit 
den bereits in demselben sitzenden Mitgliedern nahe verwandt 
oder verschwägert seien, ist durch die in den S§. 126 und 128 
gegebene Wahlfreiheit ausgehoben. Denn, wenn die Gemeinde¬ 
vertreter dieser Verwandtschaft oder Schwägerschaft ungeachtet eine 
Person in das Rathscollegium wählen, so muß dieses nothwenoig 
als ein um so stärkeres Kennzeichen des persönlichen Vertrauens 
erscheinen, und bei etwaigen Mißgriffen, welche dem gemeinen 
Wesen für nachtheilig zu achten sind, bleibt der Regierung das 
ihr §. 208 beigelegte Befugniß immer vorbehalten. 

2) Nur die unbesoldeten Rathemitglieder sind nach §. 191 aus der 
Mitte der Bürger zu wählen, bei den auf Lebenszeit angestellten 
Frnügt es, wenn sie vor ihrer Einführung in den Stadtrath das 

ürgerrecht erlangt haben. 
87
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§. 204. Wahl der Bürgermeister. 

Zu der Stelle der Bürgermeister hat der Stadtrath drei 
wählbare Männer vorzuschlagen, aus welchen der Bürgeraus¬ 
schuß, oder, ob ein solcher nicht besteht (F. 110. 114.), die 
Stadtverordneten einen zu wählen haben. 

Halten jedoch die Wähler keine der vorgeschlagenen Per¬ 
sonen für hinlänglich befähig# so ist dem Stadtrathe solches 
mttzutheilen, welcher wegen des weitern Verfahrens an die vor¬ 
gesetzte Regierungsbehörde Berlcht erstatten muß, die sodann 
entweder sofort anbefiehlt, wer als gewählt betrachtet werden 
soll, oder irgend eine andere Bestimmung wegen des Wahlver¬ 
fahrens trifft. 

Außer den hier und den im F. 209. erwähnten Fällen 
steht dem Stadtrathe keine Mitwirkung bei der Wahl der Raths¬ 
mitglieder zu. 

S. §. 203 Anm. 2. 

§. 205, Aufrücken. 

Im Betreff des Aufrückens aus einer Rathsstelle in eine 
andere höhere, ist zu unterscheiden zwischen solchen, wo, bei 
gleicher Qualisication und Gleichartigkeit der Function, die 
höhere Stelle von der nachfolgenden blos durch die damit ver¬ 
bundene bessere Dotation sich unterscheidet, und zwischen dem 
Falle, wo das Aufrücken zugleich die Versetzung in einen an¬ 
dern, von dem vorigen verschiedenen, und insbesondere in einen 
bedeutendern, eine andere Qualification erfordernden Wirkungs¬ 
kreis zur Folge haben würde. 

In letzterm Falle findet ein Aufrücken nur durch Wahl 
des Bürgerausschusses, oder resp. der Stadtverordneten, nicht 
aber von selbst, Statt. 

Der Bürgerausschuß oder die Stadtverordneten sind in 
diesem Falle auch nicht gehalten, auf die schon im Stadtrathe 
befindlichen Personen Rücksicht zu nehmen; dagegen in ersterm 
Falle das Aufrücken aus den minder besoldeten, in dle besser 
dotirten, übrigens aber einander gleichstehenden Stellen in der 
Regel auf der Ancliennetät beruhen soll.
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Das Nähere hierüber, und welche Stellen jeden Orts 
unter die eine oder die andere Klasse gehören sollen, ist in den 
Localstatuten festzusetzen. 

§. 206. Wiedererwählung. 

Ausscheidende Rathsmitglieder können sogleich, oder spä¬ 
terhin wieder in den Rath gewählt werden, unbeschadet des 
Rechts der Ablehnung, insoweit solches ihnen gesetzlich zusteht. 
(K. 97.) 

§. 207. Anzeige von der Wahl und Bestätigung. 

Der Bürgerausschuß oder die Stadtverordneten zeigen die 
getroffene Wahl der Rathsmitglieder, sogleich nach deren Er¬ 
folge, dem Stadtrathe an, welcher sie mit gutachtlichem Berichte 
zur Bestätigung der vorgesetzten Regierungsbehörde bringt. 
Die ihm etwa beigehenden Bedenken kann er zuvor noch den 
Wählenden mittheilen, welchen es, wenn sie sich bewogen finden 
sollten, von ihrer frühern Wahl abzugehen, unbenommen ist, 
ohne Weiteres zu einer neuen Wahl zu schreiten. 

Die besoldeten Rathsmitglieder haben die Confirmationskosten aus 
eigenen Mitteln zu berichtigen, dagegen sind sie wegen der unbesolde¬ 
ten aus der Stadtcasse zu übertragen. 

§. 208. Verweigerung der Bestätigung. 

Die vorgesetzte Regierungsbehörde hat die Bestätigung zu 
versagen, wenn ihr bei den Gewählten in irgend einer Hinsicht 
erhebliche Bedenken beigehen. 

§. 209. Wiederholung der Wahl. 

In diesem Falle müssen der größere Bürgerausschuß oder 
die Stadtverordneten unverzüglich eine anderweite Wahl treffen, 
und solche längstens binnen sechs Wochen, von erhaltener Be¬ 
kanntmachung der Verwerfung der frühern Wahl an, dem 
Stadtrathe anzeigen. Doch ist es für diesen Fall den Wäh¬ 
lenden nachgelassen, statt Eines zu wählenden, drei Candidaten 
in Vorschlag zu bringen. Erfolgt aber die anderweite Wahl
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und deren Anzeige binnen dieser Frist nicht, oder finden slch 
bei deren Ergebnissen wieder erhebliche Bedenken gegen die 
Genehmigung, so geht das Wahlrecht des Bürgerausschufses 
oder der Stadtverordneten, für diesen Fall, auf den Stadtrath 
selbst über. Der Stadtrath bringt dann, unter Belführung der 
Acten, neben den Vorschlägen des Bürgerausschusses oder der 
Stadtverordneten, auch seine Wahl zur Kennmiß der Ober¬ 
behörde, welche alsdann unter den, sowohl vom Stadtrathe, 
als von dem Bürgerausschusse oder den Stadtverordneten vor¬ 
geschlagenen Candidaten, Einen für gewählt erklärt und diese 
Wahl bestätigt. 

§. 210. Verpflichtung. 

Die neu eintretenden Mitglieder des Stadtrathes werden 
hierin, gleich den Staatsdienern, in Pflicht genommen. 

Diejenigen Rathsmitglieder, welche Kassen= oder andere 
Verwaltungen, womit Einnahme und Ausgabe verbunden ist, 
unter sich haben, sind zugleich als öffentliche Kassenbeamte, nach 
den deshalb bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, zu ver¬ 
pflichten. 

Die Verpflichtung der Rathsmitglieder geschieht bei dem 
Stadtrathe selbst, im Beisein der Stadtverordneten, insoweit 
diese, auf deßfallstge Einladung, sich dabei einfinden. 

Im Falle der sofortigen Wiedererwählung eines Raths¬ 
mitglieds auf sein voriges Amt, bedarf es nur Verweisung 
auf die früher übernommene Dienstpflicht. 

1) Die Verpflichtung der Rechtsmitglieder erfolgt eidlich, und es sind 
auch bei Verpflichtungen städtischer Be amter die der Verordnung 
v. 2. November 1837 angefügten Eid esformeln unter B und C. 
in Anwendung zu bringen. S. auch §. 181 Anmerk. 5. 

2) Die Verpflichtung und Einweisung der Bürgermeister erfolgt 
durch die Staatsbehörden, entweder unmittelbar, oder durch einen 
Abgeordneten aus ihrem Mittel, oder durch einen Commissar, 
wäbrend die übrigen Rathsmitglieder durch den Bürgermeister 
verpflichtet und eingewiesen werden. S. Verordnung vom 
31. Mai 1834. 

3) Rücksichtlich der Berechnung des Anfanges und Endes der Be¬ 
soldung leibet §. 11 des Staatsdienergesetzes v. 7. März 1835 
analoge Anwendung.
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8. 211. Beſondere Amtsverhältniſſe des Bürgermeiſters. 

Der Bürgermeister, als Vorsitzender im Stadtrathe, oder 
dessen Stellvertreter, hat 

a) die Aufsicht und Leitung des ganzen Geschäftsganges bet 
der städtischen Berwaltung; 

b) ihm insonderheit liegt es ob, darauf zu sehen, daß der 
Stadtrath seinen Verpflichtungen als Staatsbehörde ge¬ 
bührend nachkomme; 

Tc) in allen Fällen, in welchen Gefahr im Verzuge ist, hat 
er das Erforderliche zu Abwendung der Gefahr sofort 
vorzukehren; er ist jedoch für dergleichen von ihm allein 
getroffene Verfügungen dem Stadtrathe verantwortlich. 

§. 212. Geschäftsordnung. 

Die nähern Bestimmungen über eine Geschäftsordnung und 
ein Disciplinar=Regulativ bei den einzelnen Stadträthen bleiben 
den örtlichen Einrichtungen vorbehalten. 

Dreizehnte Abtheilung. 

Von den städtischen Deputationen. 

§. 213. In welchen Fällen Deputationen niedergesetzt werden sollen. 

Gewisse Angelegenheiten der Stadtgemeinde können durch 
die örtlichen Statuten an permanente Deputationen gewiesen 
werden. Dieses soll in der Regel in Ansehung derjenigen 
Zweige der Verwaltungs=Angelegenheiten geschehen, welche fort¬ 
dauernd persönlicher Aufstcht und Controle, oder der Mitwir¬ 
kung an Ort und Stelle bedürfen. 

1) Das Deputationswesen ist bei geschickter Anwendung ein treff¬ 
liches Mittel, um die Schwerfälligkeit der collegialen Geschäfts¬ 
fübrung bei Rath und Stadtverordneten zu umgehen, und in 
vielen Hällen geradezu unentbehrlich, sie dienen aber auch, was 
die gemischten Deputationen betrifft, wesentlich dazu, den Verkehr 
zwischen Rath und Stadtverordneten nicht blos auf todte schrift¬
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liche Mittheilungen zu beschränken, sondern leben dig zu gestalten, 
und somit Eintracht und Vertrauen gegenseitig zu fördern; sie 
bilden aber keine selbständigen Behörden, sondern sind nach 8. 219 
dem Stadtrathe untergeordnet; sie sind dessen Beauftragte, jedoch 
ohne Vollziehungsrecht (s. §. 189 und Anmerk. zu §F. 214) 
und nehmen daher eine begutachtende, oder unbeschadet des Voll¬ 
ziehungsrechtes eine ausführende Stellung ein. — Am selbstän¬ 
digsten haben sich die Deputationen bei dem englischen Städte¬ 
wesen entwickelt, wo sie unter dem Namen „Commissionen“ den 
größten Theil der städtischen Geschäfte dergestalt besorgen, daß der 
Stadtrath sich etwa nur aller Monate einmal versammelt. 

2) Der Ausdruck „Deputution“ ist identisch mit dem in §s. 224, 
225 und 169 gebrauchten „Ausschuß“. 

3) Die Deputationen zerfallen in solche, welche nur von einem der 
städtischen Collegien, entweder des Raths oder der Stadtverord¬ 
neten, zu vorübergehenden Zwecken niedergesetzt oder in 
ständige, welche in der Regel zugleich gemischte d. h. aus 
Rathsmitgliedern und Stadtverordneten zusammengesetzt sind, und 
von denen einige F. 215 erwähnt wurden, deren Zahl aber in 
den meisten Städten eine weitgrößere ist. 

§. 214. Deputationen zu andern Angelegenheiten. 

Auch zu Besorgung anderer Angelegenheiten, z. B. zu 
Vollziehung der in einzelnen Fällen erlassenen obrigkeitlichen 
Anordnungen, können, nach dem Ermessen des Stadtrathes, 
Deputattonen ernannt werden. 

Wenn §. 189 das Vollziehungsrecht dem Stadtrathe vorbehalten, 
hier aber wiederum von Vollziehung durch Deputationen gesprochen 
wird, so ist an ersterer Stelle hauptsächlich der Erlaß öffentlicher An¬ 
ordnungen, Verfügungen, Bekanntmachungen, der Schriftenwechsel mit 
Behörden, das Ausstellen von Urkunden zu verstehen, indem die De¬ 
putationen nach Außen hin die Stadtgemeinde zu vertreten, oder die 
obrigkeitliche Gewalt zu repräsentiren nicht befähigt sind, und, wenn sie 
dennoch zu Vollziehung oder Ausführung obrigkeitlicher Anordnungen 
im Sinne obiger Bestimmung gebraucht werden, dieß nur in innern 
Angelegenheiten geschehen kann. 

§. 215. Besondere Arten von Deputationen. 

In der Regel sind Depututlonen zu bestellen: 
1) zu Vorbereitung des alljährlich abzufassenden städtischen 

Haushaltplans (F. 220.) und für das gesammte Cassen¬ 
wefen der Stadtgemeinde;
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2) für das Gemeindebauwesen, mit Inbegriff der Fürsorge 
für den Straßenbau, die Unterhaltung der Röhrwasser 
und Brunnen, der Brücken, Wassergräben, Ufer, Wege 
und öffentlichen Spaziergänge 2c. 

3) für das Servis= und Einquartierungswesen. 
Die Deputation für Letztere besteht, so lange nicht der 

Fall der Beiziehung der Unangesessenen zu diesen Leistungen 
eintritt, blos aus Angesefsenen. Ausnahmen von vorstehenden 
Vorschriften (F. 213 folg.) können in kleinen Städten und 
überhaupt da Statt finden, wo die Verwaltung so einfach ist, 
daß sie von dem Stadtrathe ohne Schwierigkelt unmittelbar 
und collegialisch betrieben werden kann. 

#§. 216. Deputationsmitglieder. 

Jede Deputation muß bestehen: 
a) aus einem oder mehreren Mitgliedern des Stadtrathes, 

welche dieser ernennt; i 
b) aus einem oder mehreren Stadtverordneten, deren Zahl 

vom Stadtrathe, die dazu zu ernennenden Individuen aber 
durch Beschluß der Stadtverordneten bestimmt werden. 

Dem Stadtrathe steht frei, außerdem noch andere Bürger 
der Deputation beizusetzen. 

1) Da dem Stadtrathe die Festsetzung der Zahl der den gemischten 
Deputationen beizugebenden Stadtverordneten nach Obigem aus¬ 
drücklich überlassen wird, so kann er um so weniger in der Zahl 
der zu ernennenden Rathsmitglieder irgendwie beschränkt sein; 
und, wenn an dieser Bestimmung nicht selten Anstoß genommen 
worden ist, so ist zu erwägen, daß die Stadtverordneten nur die 
Controle über die Verwaltung, nicht diese selbst zu führen haben 
und wenn sie durch ihre Deputationen an Ausfübrung von Ver¬ 
wallungsmaßregeln Theil nehmen, dieß zunächst im Auftrage des 
Stadtrathes geschieht, wobeit übrigens der Umstand, daß sie in 
einer Deputation schwächer, als die Rathsmitglieder vertreten sind 
und deshalb in Bezug auf die Art und Weise der Ausführung 
einer Maßregel überstimmt werden, doch niemals die Füglichkeit 
ausſch ließt, von den nach S. 115 unter e und f ihnen zustehen¬ 
den Rechten Gebrauch zu machen. Haben aber die Deputa¬ 
tionen bloße Gutachten abzugeben, so ist es noch ungefährlicher, 
weil dann die Sache hinterdrein zur Beschlußfassung an Rath 
und Stadtverordnete gelangen wird. — Demungeachtet aber dürfte
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es, um nicht Mißtrauen zu erregen, gerathen sein, wenn der 
Stadtrath von dem ihm zustehenden Rechte den möglichst be¬ 
schränkten Gebrauch macht. 

2) Die Schlußbestimmung in obiger Paragraphe hat offenbar die 
Absicht, dem Stadtrathe Gelegenheit zu geben, alle sachverständi¬ 
gen und erfahrenen Elemente, die sich in der Stadtgemeinde fin¬ 
den, wenn sie auch deren Vertretung nicht angehören, zum ge¬ 
meinen Wohle benutzen zu können; hierzu ist es aber nöthig, daß 
die fraglichen Bürger dasselbe Stimmrecht, wie die andern De¬ 
putationsmitglieder haben, und dieß geht aus dem Ausdrucke: 
öbeizusetzen“ unzweifelhaft hervor. 

§. 217. Vorsteher der Deputation. 

Das Mitglied des Stadtrathes, oder, wenn deren mehrere 
bei einer Deputation sind, dasjenige unter ihnen, welches der 
Stadtrath hierzu bestimmt, hat den Vorsitz bei der Deputation, 
und bei Abstimmungen, im Falle der Stimmengleichheit, die 
entscheidende Stimme. 

§. 218. Wiederbesetzung. 

Die Deputationsmitglieder aus dem Mittel des Stadt¬ 
rathes können, auf Beschluß desselben, so wie die aus dem 
Mittel der Stadtverordneten, auf Beschlußnahme der letztern, 
zu jeder Zeit durch Andere ersetzt werden. 

§. 219. Unterordnung der Deputationen unter den Stadtrath. 

Alle Deputatlonen sind als im Auftrage des Stadtrathes 
bestehend zu betrachten und demselben untergeordnet. 

Ueber ihren Wirkungskreis ist in dem Ortsstatute Be¬ 
sttmmung zu treffen. Beschwerden gegen das Verfahren der 
Deputationen sind bei dem Stadtrathe anzubringen, welcher 
solche erörtert und entscheidet; und erst sodann, wenn die Be¬ 
schwerden durch ihn ihre Erledigung nicht erhalten sollten, 
kann von dem Betheiligten der Recurs zur vorgesetzten Be¬ 
hörde genommen werden. 

S. Anmerk. zu 88. 213, 214 und 216.
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Vierzehnte Abtheilung. 

Von dem ſtädtiſchen Haushaltplane. 

§. 220. Abfassung des Haushaltplans. 

Der Plan für den städtischen Haushalt ist in Zeiten und 
in der, durch das örtliche Statut zu bestimmenden Frist, von 
dem Stadtrathe, nach vernommenem Gutachten der dazu nieder¬ 
gesetzten Deputation, vor Anfang jedes Rechnungsjahres für 
dasselbe von neuem zu fertigen, und nebst den nöthigen Unter¬ 
lagen an die Stadtverordneten, wegen deren erforderlicher Zu¬ 
stimmung, zu bringen. 

§. 221. Bestimmung und Aufbringung des Geldbedürfnisses. 

Der Haushaltplan ist auf die Bestimmung und Aufbein¬ 
gung des etwa fehlenden Geldbedürfnisses und die vorzuneh¬ 
mende Vertheilung desselben unter die beitragspflichtigen Mit¬ 
glieder der Stadtgemeinde zu erstrecken. 

§. 222. Außerordentliche Gemeindeanlagen und Abänderungen des 
Haushaltplans. 

Werden nach der Regulirung des Haushaltplanes unauf¬ 
schiebliche außerordentliche Gemeindeanlagen, oder Verthei¬ 
lungen anderer Gemeindeleistungen, oder Abänderungen des 
Haushaltplans nöthig, so findet ein dem vorstehenden ähnliches 
Verfahren Statt. 

Funfzehnte Abtheilung. 

Von der Controle der städtischen Verwaltung. 

§. 223. Controle durch die Stadtverordneten. 

Alle das städtische Verwaltungswesen betreffenden Haupt¬ 
und Nebenrechnungen, mit ihren sämmtlichen Unterlagen, müssen
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an den Stadtrath und, nach vorheriger Prüfung durch densel¬ 
selben, an die Stadtverordneten gelangen. 

§. 224. Ausschuß zur Rechnungs=Examination. 

Diese ernennen zu deren Eramination einen Ausschuß aus 
ihrer Mitte, welcher, nach Befinden, unter Zuziehung eines 
Rechnungsverständigen, die Rechnungen durchgeht. 

§. 225. Beschlußnahme über die Erinnerungen. 

Die Stadtverordneten bestimmen hierauf collegialisch die 
für erheblich zu achtenden Erinnerungen, und theilen solche dem 
Stadtrathe zur Beantwortung mit. Ist diese genügend bewirkt 
worden, so erfolgt von Seiten der Stadtverordneten die Jufti¬ 
fication der Rechnungen, worauf die letztern zur verwahrlichen 
Beilegung an den Stadtrath zurückgelangen. 

Mitglieder der Stadtverordneten, welche Verwaltungs¬ 
Deputationen beigesetzt gewesen, haben sich der Theilnahme an 
Eramination und Justification der diese Verwaltung betreffen¬ 
den Rechnungen zu enthalten. 

Durch die örtlichen Statuten kann auch überhaupt, wegen 
Bildung eines besondern Ausschusses zur Revision und Justi¬ 
flcation der Rechnungen, nähere Bestimmungen getroffen 
werden. 

§. 226. Berichtigung derselben. 

Bei verweigerter Justification, oder, wenn dem Stadtrathe 
bei den Beschlüssen der Stadtverordneten, von deren Befolgung 
dieselben die Justification der Rechnungen abhängig machen, 
Bedenken beigehen, und solche durch fernere Mittheilungen an 
die Stadtverordneten nicht beseitigt werden, hat der Stadtrath 
das für den Fall solcher Meinungsverschiedenheiten geordnete 
Verfahren einzuleiten. (S#. 228. 229.)
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Sechszehnte Abtheilung. 

Von dem Verfahren bei nicht zu erlangender Zustim¬ 
mung der Stadtverordneten, oder des größern 

Bürgerausschusses. 

§. 227. Aufschub der Vollziehung der Rathsbeschlüsse. 

Wenn die Stadtverordneten einem Beschlusse des Stadt¬ 
rathes, welcher ihrer Zustimmung bedarf, diese verweigern, so¬ 
muß der Stadtrath mit dessen Vollziehung Anstand nehmen. 

8. 228. Berichtserstattung. 

Er kann aber, wenn er seinen Beschluß nicht nach der 
Ansicht der Stadtverordneten abändern zu können glaubt, Be¬ 
richt an die vorgesetzte Behörde erstatten und deren Bescheidung 
sich erbitten, welcher sodann nachzugehen ist. 

Es muß Ehrensache einer Stadtgemeinde sein, von obigem Aus¬ 
kunftsmittel nur im äußersten Falle, und wenn eine Verständigung 
schlechterdings nicht zu erzielen ist, Gebrauch zu machen; und, wenn 
das Gesetz die Stadtgemeinden für mündig erklärt hat, sich auch mün¬ 
dig zu fühlen. 

§5. 229. Verfahren dabei. 

Den Tag des Berichtsabgangs muß der Stadtrath in die¬ 
sem Falle den Stadtverordneten bekannt machen, ihnen auch die 
Beweggründe, weshalb er auf Vollziehung seines Beschlusses 
beharren zu müssen glaubt, mittheilen. 

Den Stadtverordneten steht es frei, ihre abweichende An¬ 
sicht in einer, bei dem Stadtrathe selbst, oder bei der obern 
Behörde einzureichenden Vorstellung zu rechtfertigen. 

Gleichmäßig ist in solchen Fällen zu verfahren, wo zu 
einem Beschlusse des Stadtrathes die Zustimmung des Bür¬ 
gerausschusses erforderlich ist, solche aber von diesem ver¬ 
weigert wird.
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Siebzehnte Abtheilung. 

Von den Bezirksabtheilungen und Bezirksvorstehern. 

§. 230. Bezirksabtheilungen. 

Der Stadtgemeindezirk ist, wo es die Rücksicht auf bessere 
Aufsichtsführung nöthig macht, in mehrere Bezirksabtheilungen 
zu bringen, deren jeder ein Bezirksvorsteher, welchem ein Stell¬ 
vertreter beizugeben ist, vorgesetzt wird. 

Die örtlichen Statuten werden bestimmen, wie diese Be¬ 
zirksabtheilungen elngerichtet werden sollen. Es ist jedoch hier¬ 
bei jederzeit darauf Bedacht zu nehmen, daß die Bezirksein¬ 
theilung, wie ste in Bezlehung auf die städtische Gemeindever¬ 
waltung überhaupt stattfinden wird, mit den Abtheilungen, 
welche in Rücksicht des Armen= und Polizeiwesens bestehen 
sollen, übereinstimmend sei. 

Die Bezirksvorsteher haben mit den Viertels= und hier und da 
vorkommenden Gassenmeistern der alten Städteverfassung manche 
Aehnlichkeit; nur bildeten letztere zugleich eine Art Vertretung 
der Bürgerschaft, während die Bezirksvorsteher nur obrigkeitliche 
Beauftragte, nach §. 260. zugleich Polizei=Aufseher und hier und 
da jetzt auch zugleich Armenpfleger sind. 

8. 231. Gesellschaftliche Rechte der Bewobner einzelner Bezirks¬ 
abtheilungen. 

Die Bewohner solcher Bezirke, ob sie schon keine besondere 
Gemeinde bilden (§. 11.), können dennoch bei gemeinsamen 
Angelegenheiten ihres Bezirks, z. B. zu deren Versorgung mit 
Wasser, zu Haltung besonderer Nachtwächter 2c. unter obrig¬ 
keitlicher Autorität, auf vorherige Zusammenberufung, 
Beschlüsse nach Stimmenmehrheit fassen, und durch solche auch 
die künftigen Bewohner dieser Abtheilung, oder Diejenigen, 
welche innerhalb derselben sich später ansässig machen, verbinden. 

§. 232. Wahl der Bezirksvorsteher und Dauer ihrer Amtirung. 

Die Stadtverordneten bringen zu der Stelle des Bezlrks¬ 
vorstehers drei, in der betreffenden Bezirksabtheilung wohnhafte,
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auch zu Uebernahme eines’ solchen Stadtamts in jeder Rück¬ 
sicht für befähigt zu achtende Bürger, ohne Unterschied, ob sie 
angestssen oder unangesessen sind, dem Stadtrathe in Vorschlag, 
welcher aus den Vorgeschlagenen einen zum Bezirksvorsteher, 
und einen zu dessen Stellvertreter ernennt und verpflichtet. Die 
Ernennung derselben geschieht auf drei Jahre. 

8. 233. Stellung der Bezirksvorsteher. 

Die Bezirksvorsteher haben, als von dem Stadtrathe hierzu 
bestellte Beamtete, und in Unterordnung unter denselben, in 
allen, das städtische Gemeinwesen betreffenden, Angelegenheiten, 
die Aufsicht innerhalb ihrer Bezirksabtheilung zu führen, und 
dasjenige zu verrichten, was ihnen die vom Stadtrathe zu er¬ 
theilende Instruction und dessen Anordnungen in einzelnen Fäl¬ 
len mit sich bringen. 

§. 234. Instructionen für dieselben. 

Die vom Stadtrathe für die Bezirksvorsteher, über ihren 
amtlichen Wirkungskreis und die Art ihrer Geschäftsführung, 
auszufertigenden Instructionen bedürfen der Zustimmung der 
Stadtverordneten, und sind nach deren Erfolg, zur Kenntniß 
der Bewohner der betreffenden Bezirke zu bringen. 

Achtzehnte Abtheilung. 

Von der Gerichtsbarkeit in den Städten. 

§. 235. Rechtspflege durch das Stadtgericht. 

(1 Die Rechtspflege innerhalb des städtischen Gemeindebezirks 

wird, insoweit dem Stadtrathe darin die Gerichtsbarkeit zu¬ 
steht, durch ein von dem Stadtrathe, nach den allgemeinen 
gesetzlichen Vorschriften, zu besetzendes Stadtgericht aus¬ 
geübt. 

Obige und die folgenden Bestimmungen sind durch die leider er¬ 
solgte Abgabe der Gerichtsbarkeit an den Staat ungültig geworden; 
nur die Bestimmung in F. 239. kann noch praktische Anwendung er¬
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leiden; auch ist zweifellos, daß nach §. 2. in der Beisuge sub. O 
zum Gesetze vom 11. August 1855, die Stadtgemeinden, sofern 
sie früher eigene Gerichtobarkeit hatten, durch ihre Räthe auf dieje¬ 
nigen Rechte Anspruch machen können, welche den Gerichtsherrn in 
der Beifuge sub O gewährleistet worden sind. 

8. 236. Widerrufliche Uebertragung der Gerichtsbarkeit. 

Pacht= und andere Verträge, durch welche eine oder die 
andere Art der Gerichtsbarkeit innerhalb eines städtischen Ge¬ 
meindebezirks, auf Zeit oder widerruflich, dem Stadtrathe 
übtrtragen worden ist, können nur so lange fortbestehen, bis 
die, wegen künftiger Ausübung der Gerichtsbarkeit, beabsschtig¬ 
ten neuen Einrichtungen in Wirksamkeit getreten sein werden. 
Von dieser Zeit an fallen auch die Pachtgelder oder andere, 
durch die Fortdauer jenes Verhältnisses bedingte Gegenleistun¬ 
gen weg. 

§. 237. Verzichtleistung auf die städtische Patrimonialgerichtsbarkeit 
"6“ und Verlust derselben. 

Die Gerichtsbarkeit innerhalb der städtischen Bezirke, in¬ 
soweit sie nicht unmittelbar von Seiten des Landesherrn aus¬ 
geübt wird, erledigt sich 

a.) durch Verzichtleistung der Berechtigten, und 
b.) wenn diese nicht alle Einrichtungen treffen können oder 

wollen, welche in Beziehung auf die Verwaltung der 
ihnen zustehenden Gerichtsbarkeit für wesentlich zu 
achten sind. 

§. 238. Uebergang der Gerichtsbarkeit an den Staat. 

Die erledigte Gerichtsbarkeit geht in dem einen, wie in 
dem andern Falle (F. 237. a. b.) auf den Staat über, inso¬ 
fern nicht, wie in den Schönburgschen Receßherrschaften, be¬ 
sondere Verhältnisse eine Ausnahme hierbei nöthlg oder rathsam 
machen. 

§. 239. Wegfall künftiger Vertretung. 

In beiden #7. 237. erwähnten Fällen geht zugleich mit 
der Gerichtsbarkeit, die damit verbundene Vertretung der Hand¬
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lungen odee Unterlassungen des Gerichtspersonals, von der Zeit 
der Aufbebung an, auf den Staat oder Denjenigen über, welcher 
statt desselben die erledigte Gerichtsbarkeit auszuüben haben 
wird. (S. 237.) 

§. 240. Verfahren bei Anträgen, die Verzichtleistung auf die städtische 
Patrimonialgerichtsbarkeit betreffend. 

Kommt in einer Stadt, welche mit eigener Gerichtsbar¬ 
keit verseben ist, der Vorschlag zur Sprache, auf letztere frei¬ 
willig Verzicht zu leisten, so sind entweder hierüber, daß es 
geschehen möge, der Stadtrath und die Vertreter der Stadtge¬ 
meinde einverstanden, oder der Stadtrath ist dafür, die letzteren 
aber dagegen, oder es tritt endlich der umgekehrte Fall ein. 
Im erstern Falle ist zu der Zurückgabe der Gerichtsbarkeit die 
Genehmigung des Justiz=Ministerit, oder in dem F. 238. be¬ 
merkten Falle die Annahme Desjenigen einzuholen, an welchen 
sonst die Gerichtsbarkeit zurückfällt. Im zweiten Falle bewen¬ 
det es bei der ablehnenden Erklärung der Gemeindevertreter. 

Im dritten Falle ist vom Stadtrathe zur vorgesetzten Re¬ 
gierungsbehörde Bericht zu erstatten, welche die Gemeindever¬ 
treter mit ihrem Gutachten zu hören, die belderseitigen Gründe 
zu prüfen, und für diejenige Meinung, welche dem Interesse 
der Stadt die zuträglichste scheint, zu entscheiden hat. 

Imn Uebrigen gehört in Städten, wo ein größerer Bürger¬ 
ausschuß vorhanden ist, die Erklärung über die Verzichtleistung 
auf die Gerichtsbarkeit mit zu denjenigen Angelegenheiten, 
welche nach &. 111. 2.) a) diesem Ausschusse vorzubehalten sind. 

§. 241. Unbedingte Erledigung der Gerichtsbarkeit. 

Die Gerichtsbarkeit erledigt sich in beiden, §. 237. erwähn¬ 

ten, Fällen ihrem ganzen Umfange nach. Vorbehalte bei der 
Verzichtleistung werden nicht zugelassen. Namentlich kann nicht 
auf die Obergerichtsbarkeit mit Vorbehalt der Erbgerichtsbar¬ 
keit, oder umgekehrt Verzicht geleistet werden. Inwiefern bei der 
Verzichtleistung andere Bedingungen über die Einrichtung des 
Gerichts und die Verwaltung der Justiz gemacht, und Seiten 

Städte=Ordnung. 9
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des Staats zugestanden werden können? wird in einzelnen 
Fällen durch das Justiz=Ministerium ermessen werden. 

§. 242. Geldbedarf bei der städtischen Rechtspflege. 

Die Mittel zu Errichtung und Erhaltung des Stadtge¬ 
richts sind, wo es dessen nach den vorstehenden Verfügungen 
. 235.) bedarf, aus den Gerichtsnutzungen, und wo diese nicht 
ausreichen, aus den Mitteln der Stadtgemeinde herbeizuschaffen 
und zu bestreiten. 

§. 243. Verhältniß des Stadtrathes zum Stadtgerichte. 

Mit den Angelegenheiten der Rechtspflege (. 235.) wird 
auch das Kaufs=, Lehns=, Hypotheken= und Vormundschafts¬ 
wesen ausschließlich an das Stadtgericht übertragen. Eine Ver¬ 
bindung des Stadtrathes mit dem Stadtgerichte zu Einem 
Collegio findet in der Regel nicht Statt. Ausnahmen von 
der letztern mögen nur in kleinern Städten, wegen besonderer 
und gehörig nachzuweisender Schwierigkeiten der Trennung bei¬ 
der Behörden, mit Genehmigung der vorgesetzten Regierungs¬ 
behörde, verstattet werden. 

8. 244. Organisation. 

Die innere Organisation des Stadtgerichts und nament¬ 
lich auch die Bestimmung, ob solche collegalisch sein soll, 
gehört in die örtlichen Statuten. 

Jedenfalls erhält es einen Vorsttzenden, welcher die gesetz¬ 
liche Befähigung als Richter haben muß. 

Er heißt Stadtrichter. Auch kann derselbe erforder¬ 

lichen Falls zugleich verpflichteter Protocollant des Stadtge¬ 
richts sein. 

§. 245. Bestätigung des richterlichen Personals bei dem Stadtgerichte. 

Das vom Stadtrathe zu ernennende richterliche Personal 
des Stadtgerichts (K. 235.) bedarf der Bestätigung durch die 

vorgesetzte Justizbehörde.
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§. 246. Protocollanten und Suballernen. 

Die Protocollanten und die untergeordneten Personen des 
Stadtgerichts werden von dem Stadtrichter, (insofern dieser, 
was den Protocollanten betrifft, nicht selbst die Functionen des¬ 
selben zu übernehmen hat) oder, wo das Stadtgericht collegia¬ 
lisch eingerichtet ist, von dem Stadtgerichts=Collegio präsentirt, 
und vom Stadtrathe, wenn er kein erhebliches Bedenken findet, 
bestätigt. Insofern dasselbe Personal noch für andere Behör¬ 
den, namentlich für den Stadtrath und die Stadtpolizeibehörde, 
verwendet wird, müssen die betreffenden Behörden sich deshalb 
unter einander vereinigen. 

§. 247. Dauer der Anstellung bei dem Stadtgerichte. 

Die Anstellung des Stadtrichters und, wo collegialische 
Verfassung Statt findet, des übrigen juristisch befähigten rich¬ 
terlichen Personals bei dem Stadtrathe, geschieht auf Lebenszeit. 

§. 248. Bedingungen der Anstellung, und Sportelwesen. 

Im Uebrigen sind die Bedingungen der Anstellung des 
Stadtgerichts=Personals in dem örtlichen Statute zu ordnen. 
C. 244.) 

Dabei ist, wenn es sich ohne bedeutende Beschwerung für 
die Stadtgemeinde ausführen läßt, darauf zu sehen, daß das 
richterliche sowohl, als das untergeordnete Personal, bestimmten 
Gehalt bekomme, und die Sproteln zur städtischen Gemeinde¬ 
kasse berechnet werden. 

§. 249. Beisitzer. 

Der Stadrath ernennt eine ausreichende Anzahl gehörig 
zu verpflichtender Beisitzer des Stadtgerichts aus der Mitte der 

Bürger. Dieses muß auch in solchen Städten geschehen, wo 
es ein collegialisch=organisirtes und mit rechtskundigen Beisitzern 
versehenes Stadtgericht geben wird, insofern sich nicht mir 
Sicherheit darauf rechnen läßt, daß die Gerichtsbank immer 
durch letztere hinlänglich wird besetzt werden können. 

9
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Die Stellen der nicht rechtskundigen Gerichtsbeisttzer ge¬ 
hören zu den auf drei Jahre zu übernehmenden bürgerlichen 
Ehrenämtern. Diese Beisttzer dürfen zu gleicher Zeit weder 
Rathsmitglieder noch Stadtverordnete, oder Ersatzmänner, noch 
bei der Verwaltung der städtischen Angelegenheiten angestellt 
sein, und haben daher, wenn sie in eines dieser Verhältnisse 
treten, die Beisitzerstelle aufzugeben. 

8. 250. Beisitzergebühren. 

Die wirklich eingehenden, von den Beistitzern tarmäßig ver¬ 
dienten Gebühren sind, wenn die örtlichen Statuten nicht ein 
Anderes enthalten, ihnen zu verabfolgen. Uebrigens haben sie 
ihr Amt unentgeldlich zu verwalten. 

§. 251. Zuziehung des stadtgerichtlichen Personals in Verwaltungs¬ 
sachen, Depositenwesen. 

Inwiefern ausnahmsweise das Personal des Stadtgerichts 
auch bei Besorgung der für den Stadtrath gehörenden Ver¬ 
waltungssachen mit gebraucht werden soll, welches namentlich 
hinsichtlich solcher Protocollanten, die nicht zum Richteramte 
befähigt sind, geschehen kann, ingleichen darüber, ob und in 
welchen Fällen Stadtrath und Stadtgericht, wegen besonderer 
Wichtigkeit des Gegenstandes, sich zu gemeinschaftlicher Bera¬ 
thung vereinigen dürfen, ist, in den Ortsstatuten näher zu be¬ 
stimmen; in welchen auch endlich die wegen des Deposltenwesens 
vom Stadtgerichte erforderlichen Einrichtungen festzusetzen sind. 

Neunzehnte Abtheilung. 

Von der Stadt=Polizeibehörde. 

§. 252. Einheit der Stadt=Polizeibehörde. 

Die Sicherheits= sowohl, als die Wohlfahrtspolizei wird 
innerhalb des städtischen Gemeindebezirkes, in Auftrag der 
Staatsregierung, durch die Stadt=Polizeibehörde besorgt.
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Dabei sind Exemtionen vom Gerichtsstande, welcher Art sie 
auch sein mögen, nicht zu berücksichtigen. 

In den Schönburgschen Receßherrschaften wird die Polizei 
in den Städten in untergeordnetem Auftrage der Gesammtre¬ 
gierung zu Glauchau ausgeübt. 

1) Die Stände hatten gegen die Worte: „in Auftrag der Staats¬ 
regierung“ protestirt. Ihrem historischen Ursprunge nach schreibt 
sich auch die Polizeigewalt der Städte, wie dieß das Gesetz in 
§. 266 den Gutsherren gegenüber selbst anerkennt, keineswegs von 
einem unmittelbaren Auftrage des Staats her, sondern ist ein 
Ausfluß der städtischen Gerichtsbarkeit, wie auch in den alten 
Willkühren rechtliche und polizeiliche Bestimmungen durch einan¬ 
der laufen. Sie gehört zum patrimonium der Stadt und sollte 
ihr unbeschadet derjenigen Maßregeln, welche aus dem Oberauf¬ 
sichtsrechte des Staates fließen, nur durch Gesetz genommen wer¬ 
den können, ein Fall, der nie eintreten möge. 

2) Ausnahmen von der Regel. daß in Polizeisachen Exemtionen 
nicht stattfinden, sondern die Polizei in der Stadt eine „Einheit“ 
darstellt, sind rücksichtlich der Studenten, Bergleute und Militär¬ 
personen euthalten im Ges. D. vom 30. Januar 1835, §F. 36 
unter 2, a. b. c. — Unter welchen Verhältuissen auch Militär¬ 
personen von der Polizei bestraft werden können, s. die Mililär¬ 
strafproceßordnung v. 23. April 1862 8§. 63 ff. und das Ges. 
die Militärgerichtsverfassung betr. v. 23. April 1862. F. 45. 
s. auch S. 181 Anmerk. 1. 

3) Nach F. 24 des Organisationsgesetzes v. 11. August 1855 hat 
die Verwaltung der Polizei in der Regel unter persönlicher Lei¬ 
tung und Verantwortlichkeit des Bürgermeisters zu geschehen. 

4) In Medicinalpolizeisachen sind die Polizeibehörden nicht selbstän¬ 
dig, sondern es ist abweichend von den Grundsätzen über die 
Stellung Sachverständiger zu den Behörden in F§. 6 des Gesetzes 
v. 30. Juli 1836 vorgeschrieben, daß die Bezirksärzte mit den 
Ortspolizeibehörden die Behörde zur Untersuchung medicinalpoli¬ 
zeilicher Vergehen bilden. Es sind daher von den Bezirksärz¬ 
ten die Strafbescheide mit zu vollziehen. 

§. 253. Einrichtung derselben. 

Insofern und so lange von der vorgesetzten Regierungs¬ 
behörde eine andere Einrichtung nicht getroffen wird, ist der 
Stadtrath als die beauftragte Stadt=Polizeibehörde zu be¬ 
trachten. Die nähere Bestimmung über die Einrichtung der 
Polizei in den Städten, namentlich darüber, welche Personen
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dabei zuzuzlehen, welche Instructionen diesfalls zu ertheilen, ob 
dafür besondere städtische Deputationen, nach Vorschrist §. 213 flg. 
niederzusetzen, ob und in welcher Maße die Gerichtsbehörde des 
Orts vabei zuzuziehen sei? wird von der vorgesetzten Behörde, 
nach vernommenem Gutachten des Stadtraths und der Stadt¬ 
verordneten, bestimmt. 

§. 254. Verbindlichkeit zu unentgeldlicher Mitwirkung. 

Die Mitglieder des Stadtrathes und der Gerichtsbehörde 
des Orts, die Stadtverordneten und die einzelnen Bürger oder 
andere Einwohner, dürfen die von ihnen geforderte Mitwirkung 
bei der Geschäftsführung der Stadt=Polizeibehörde in keinem 
Falle verweigern, auch deshalb keine Vergütung fordern. 

Es ist jedoch bei Zusammensetzung der vorstehend (§. 253.) 
erwähnten Deputation darauf Bedacht zu nehmen, daß deren 

einzelnen Mitgliedern die Theilnahme an der Polizeiverwaltung 
in Besorgung ihrer eigenen Angelegenheiten nicht zu störend 
werde. « 

Auch kommen hierbei den zur Theilnahme aufgeforderten 
einzelnen Bürgern die allgemeinen Entschuldigungsgründe 
(K. 97.) zu statten. 

§. 255. Trennung der Polizei von der Rechtspflege und Verwaltung. 

Die Geschäftsführung in Polizeisachen ist von den übrigen 

Geschäften des Stadtrathes und des Stadtgerichts abzusondern, 
wenn sie auch mit einer oder der andern dieser Behörden in 
Rücksicht des Personals oder Lokals in Verbindung steht. 

§. 256. Vorgesetzte Behörde. 

Die Berichte der mit der Stadtpolizei beauftragten Be¬ 
hörde geben, ohne Rücksicht auf Amtsässigkeit oder Schrift¬ 
sässigkeit, an die vorgesetzte Regierungsbehörde, welche auch un¬ 
mittelbar an sie verfügt. 

§. 257. Verbindung mit der Deputation wegen des Armenwesens. 

Mit der Deputation wegen des Armenwesens (F. 267.)
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ist die Stadt=Polizeibehörde dadurch in nähere Verbindung 
zu bringen, daß Mitglieder der letztern in erstere aufzunehmen, 
oder doch gegenseitig Mitglieder der einen Behörde bei den 
Berathungen der andern zuzuziehen sind. 

§. 258. Oertliche Instructionen. 

Eine besondere Instruction für die Stadt-Polizeibehörde 
an jedem Orte bestimmt den Geschäftsgang bei derselben und 
die Einrichtungen wegen der Protocollführung, wegen der durch 
angestellte Subalternen und Diener, so wie besonders auch in 
außerordentlichen Fällen, durch die sämmtlichen städtischen Ge¬ 
meindeglieder und Ortsbewohner zu leistenden Assistenz 2c. 

§. 259. Art der Abfassung derselben. 

Die Entwürfe zu diesen Instructionen sind von den Stadt¬ 
Polizeibehörden selbst zu fertigen, und wenn zuvor dabei die 
Stadträthe, die Stadtverordneten und die Stadtgerichte mi¬ 
ihren Gutachten gehört worden sind, zu der vorgesetzten Ret 
gierungsbehörde zur Prüfung und Genehmigung einzureichen. 

§. 260. Bezirksvorsteher. 

Die Bezirksvorsteher sind zugleich Polizeiaufseher in ihren 
Bezirken, und erhalten deshalb von der Stadt=Polizeibehörde, 
welcher sie in dieser Beziehung untergeordnet sind, besondere 
Instructionen. Es steht jedoch dieser Behörde frei, die polizei¬ 
liche Aufsicht, statt der Bezirksvorsteher, andern Bürgern zu 
übertragen, oder auch hierzu eigne Unterbediente anzustellen. 

§. 261. Polizeigerichtsbarkeit. 

Der Stadt Polizeibehörde steht auch die Polizeigerichts¬ 
barkeit, oder das Recht zu, die Uebertretungen polizeilicher Ge¬ 
setze und Anordnungen, sie mögen Gegenstände der Sicherbeits¬ 
oder der Wohlfahrtspolizei betreffen, zu erörtern und zu be¬ 
strafen.
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8§. 262. Selbsteigene Vollziehung ihrer Beschlüsse und Bescheide. 

Die Stadt=Polizeibehörde läßt ihre Beschlüsse und Be¬ 
scheide selbst zur Vollziehung bringen. Nur Hülfsvollstreckun¬ 
gen in Immobilien überläßt sie, wie in ähnlichen Fällen der 
Stadtrath, (F. 190.) der Gerichtsbehörde des Orts. 

Die Hülfsvollstreckung hat nach §. 3 des Competenzgesetzes vom 
-n. 1835 die Polizei den Gerichten zu überlassen. S. Anmerk. 2 
zu §. 90. 

§. 263. Abgabe an die Gerichtsbehörde. 

An die zustehende Gerichtsbehörde müssen die Sachen alle¬ 
zeit abgegeben werden, wenn es sich zeigt, daß sie nicht rein 
polizeilich sind, sondern entweder die Rechte einzelner strelten¬ 
der Theile betreffen, oder zu einem untersuchuchungsmäßigen 
Verfahren vor der Gerichtsbehörde sich eignen. 

Die Abgabe an die Ciwvilbehörde ist z. B. ausdrücklich vorgeschrie¬ 
ben in S. 18 des Gesetzes v. 22. Februar 1844, wo die Verwaltungs¬ 
behörden bloß zur provisorischen Beschlagnabme von widerrechtlich ver¬ 
vielfältigten literarischen Erzeugissen, oder Werken der Kunst berechtigt 
sind, das weitere Verfahren aber den Civilgerichten zu überlassen ha¬ 
ben. — Ueber die Abgabe der Sachen an die Criminalbehörden und 
über die Stellung der Polizei zur Strafrechtspflege s. Strafproceßord= 
nung v. 11. August 1855 Art. 75. 76. 81 und 134. sowie Verordnung 
v. 31. Juli 1862. 

§. 264. Grenzen zwischen den Geschäftskreisen des Stadtraths und der 
Stadt=Polizeibehörde. 

Was die näheren Bestimmungen der Grenzen zwischen 
dem Wirkungskreise der städtischen Polizeibehörde und dem des 
Stadtrathes betrifft, so ist, mit Vorbehalt abweichender örtlicher 
Anordnungen, für jetzt dem unter D. dieser allgemeinen Städte¬ 
Ordnung beigefügten einstwelligen Regulative nachzugehen. 

Diese § und das Regulativ unter D. wiedersprechen insofern der 
Fassung in §. 252, als hiernach die Sicherheits= und Wohlfahrtspolizei 
durch die Stadtpolizeibehörde besorgt werden soll, während die im Re¬ 
ulativ unter D. aufgeführten, und dem Stactratbe speciell überwie¬ 

senen Gegenstände fast sämmtlich zur sogenannten Wohlfahrtspolizei ge¬ 
bören, und biernach die Polizeibehörde, wie dieß auch praktisch durch¬ 

Lelührt worden ist, nur die Sicherheitspolizeipflege zu besorgen hat. 
Theoretisch lassen sich übrigens die Grenzen dieser beiden Arten der
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Polizei schon um deswillen nicht feststellen, weil Sicherheit und Wohl¬ 
fahrt keine Gegensätze bilden, sondern die Sicherheit in der Wohlfahrt 
mitbegriffen ist. 

§. 265. Kosten der Polizeiverwaltung. 

Die Polizel wird auf Kosten der Stadt verwaltet. In 
Ansehung des dadurch entstehenden Geldbedarfs, so wie des 
Sportelwesens, ist den einschlagenden Vorschriften wegen des 
Stadtgerichts (§. 242.), insoweit sie auf die Stadt=Polizelbe= 
hörde Anwendung leiden, nachzugehen. 

§. 266. Polizeiverwaltung in mittelbaren Städten. 

In mittelbaren Städten wird die Polizei durch die Ge¬ 
richtsherrschaft, als Polizeibehörde, auch ferner in so weit 
verwaltet, als von ihr solches zeither ohne Widerspruch aus¬ 
geübt worden, und es ist in den Localstatuten solcher Städte 
über dasjenige, was diesfalls der Gerichtsherrschaft und ihren 
Gerichten, und was dem Stadtrathe zuständig ist, genaue Be¬ 
stimmungen zu treffen. In so weit aber auch in mittelbaren 
Städten dem Stadtrathe die Polizeiverwaltung entweder 
ganz, oder wegen einzelner Gegenstände derselben zukommt, 
haben sich doch auch die dasigen Gerichtsherrschaften und 
ihre Gerichte der Polizeiaufsicht daselbst mit zu unter¬ 
ziehen. 

S. die Bestimmungen sub O zum Ges. v. 11. Angust 1855 und 
§. 7 der A. St.=O. 

Zwanzigste Abtheilung. 

Von dem Stadt=Armenwesen. 

§. 267. Leitung durch eine vom Stadtrathe niedergesetzte Deputation. 

Die Leitung des Armenwesens innerhalb des Stadtbezirks 
gehört zu dem Geschäftskreise des Stadtrathes, welcher hierzu 
eine besondere Deputation (F. 213.) niedersetzen kann, und 
solche mit Instruction versieht, welche von Zeit zu Zeit den 
erforderlichen Abänderungen untertiegt.
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Ueber die Aufbringung der Bedürfnisse s. §. 19 und 20 der Ar¬ 
menordnung und §F. 92. Anmerk. 2. 

8. 268. Mitglieder und deren Ernennung. 

Wegen der zu dieser Deputation von Seiten des Stadt¬ 
rathes und der Stadtverordneten zu ernennenden Mitglieder 
kommt die Vorschrift §. 216. in Anwendung. Die Wahl der 
übrigen ist der Deputation selbst zu überlassen. Sie hat da¬ 
bei insbesondere auch auf Geistliche und Aerzte Rücksicht zu 
nehmen. Auch Nichtbürger können Mitglieder dieser Deputa¬ 
tion sein. 

Von der Armendeputation wird nach Vorschrift der Armenordnung 
v. 22. Octbr. 1840, 88§. 73 verb. 76 der Armenverein gebildet. 

§. 269. Organisation des Armenwesens, unter Zustimmung der 
Stadtverordneten. 

Die Entwerfung der, der Deputation zu ertheilenden In¬ 
struction, so wie die ganze Organtsation des Armenwesens jeden 
Orts geschieht unter Berathung mit den Stadtverordneten und 
mit deren Zustimmung. 

Die Organisation des Armenwesens ist in der Localarmenordnung 
zusammenzufassen, über deren Errichtung nach F. 84 der Armenord¬ 
auch der Armenverein zu hören ist; in derselben §. sind auch die 
durch die Localordnung zu regelnden Gegenstände zu finden. 

§. 270. Einheit der Armenpflege und Oeffentlichkeit. 

Es ist bei der Leitung des Armenwesens besonders auf 
thunlichste Vereinigung der etwa einzeln bestehenden Wohlthä¬ 
tigkeitsanstalten mit der allgemeinen Armenpflege, unter Be¬ 
rücksichtigung besonderer Stiftungen, und auf Oeffentlichkeit 
Bedacht zu nehmen. 

Bei der Armenpflege ist die Oeffentlichkeit also gesetzliche Vorschrift, 
während sie bei den Stadtverordneten nach §. 170 Abs. 2 nur orts¬ 
statutarisch eingeführt werden tann.
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Ein und zwanzigste Abtheilung. 

Von den Angelegenheiten der städtischen Kirchen, Schun¬ 
en und geistlichen Stiftungen. 

§. 271. Beschränkte Anwendbarkeit der nachstehenden Bestimmungen. 

Die nachstehenden Bestimmungen leiden nur auf diejenigen 

Kirchen, Schulen und geistlichen Stiftungen Anwendung, bei 

deren Angelegenheiten der Stadtrath schon zeither mitgewirkt 
hat, und bleiben zugleich ohne Einfluß auf die verfassungs¬ 
mäßigen Verhältnisse und Befugnisse der geistlichen Behörden. 

Die Obliegenheiten des Stadtraths in Betreff der Verwaltung der 
Schulcassen sind durch das Elementarvolkeschulgesetz nicht geändert; 
s. Ausführungsverordnung vom 9. Juni 1835, §. 102. 

§. 272. Commissienssachen. 

Aufträge der Consistorien oder andern geistlichen Behörden 
in Sachen der streitigen oder nicht streitigen Gerichts¬ 
barkeit, welche zeither an die mit Gerichtsbarkeit versehenen 
Stadträthe allein ergangen, oder wo fle doch Concommissarien 
gewesen sind, werden künftig nicht an diese, sondern an die 
Gerichtsbehörde der Städte gelangen, auf welche auch die 
früheren, den Stadträthen ertheilten Commissionen dieser Art 
ohne weiteres übergehen. Dagegen können den Stadt¬ 
räthen auch künftig dergleichen Aufträge in Administra¬ 
tiosachen ertheilt werden. 

§. 273. Vertretung der Stadtgemeinde. 

In allen Fällen, wo der Stadtrath als Collator oder als 
weltlicher Coinspector auftritt, wird, ihm und der geistlichen 
Inspectionsbehörde gegenüber, die ganze Stadtgemeinde, so weit 
diese bisher zu concurriren hatte, durch die hierzu befähigten 
(§. 276.) Stadiverordneten vertreten, und soll im Lofkalstatute 
der Umfang der Befugnisse der Commun bestimmt werden. 

Ob in Beziehung auf abgetheilte städtische Parochial¬
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gemeinden andere Einrichtungen Statt finden sollen, wird in 
einzelnen Fällen, mit Beachtung der örtlichen Verhältnisse, 
unter Genehmigung der zuständigen Behörden bestimmt werden. 

1) Eine Theilnahme der Stadtverordneten bei Ausübung des dem 
Stadtrathe allein zustebenden Collatur= und Patronatrechtes über 
die geistlichen und Schulstellen wird nicht gestattet, da hierbei die 
ausdrückliche Vorschrift des §. 14 des Publ. Ges. v. 2. Februar 
1832 entgegensteht. 

2) Die Vertretung der Kirchengemeinden erfolgt nach 8. 1 
des Ges. v. 30. März 1844 und §. 2 des Ges. v. 12. Decbr. 1855 
in derselben Maße, wie bei der po litischen Gemeinde, also durch 
den Rath resp. unter Beitritt der Stadtverordneten und größeren 
Bürgerausschusses; in derselben Weise erfolgt auch die Vertretung 
der Schulgemein den nach dem Ges. v. 12. Decbr. 1855. 

§. 274. Controle durch die Stadtverordneten. 

Die in den Stadtbezirk gehörigen Kirchen=, Schul= und 
Stiftungsrechnungen sind den Stadtverordneten vorzulegen, und 
deren Erinnerungen dagegen, nach erfolgter Beantwortung der¬ 
selben durch die Kirchenvorsteher und andere Verwalter des in 
Frage befangenen Vermögens, zur Kenntniß der Inspections¬= 
behörde zu bringen. 

Inwiefern es bei den hier in Frage kommenden Kirchen¬ 
und Schul=Angelegenheiten von Zeit zu Zeit der Entwerfung 
eines Haushaltplans, nach den Vorschriften in §. 220. flgd. 
dieser allgemeinen Städte=Ordnung, bedürfe, hat dle geistliche 
Behörde mit Zuziehung der Stadtverordneten zu bestimmen, 
und, wenn ein Haushaltplan für nöthig erachtet wird, solchen 
mit letztern gemeinschaftlich zu entwerfen und festzusetzen. 

Die von der competenten geistlichen Behörde für nöthig 
erklärten Leistungen in Kirchen= und Schul=Angelegenheiten dürfen 
von den Stadtverordneten nicht verweigert werden, obgleich es 
ihnen unbenommen bleibt, deshalb gehörigen Orts Vorstellun= 
gen zu thun, wenn sie erhebliche Gründe dazu zu haben 
glauben. 

1) Die Stadtverordneten sind in Beziehung auf Vermögensverwal¬ 
tung zugleich Vertreter der städtischen Parochialgemeinde; sie haben 
hierbei das Recht der Controle, mithin der Rechnungsdefectur 
und der Mitwirkung bei der Entwerfung des Haushaltplans. 
Ueber deren Aufbringung f. §. 92. Anmerk. 3.
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2) Wenn die Stadtverordneten das Recht bei Aufstellung des Haus¬ 
haltplanes mitzuwirken haben, so ist nicht abzusehen, warum ihnen 
das Anlagenverwillizungsrecht so beschränkt, wie vorstebend, zu¬ 
gestanden werden soll. Cs muß also im Sinne des Gesetzgebers 
gelegen haben, ihre Mitwirkung auch bei Berathung des Haus¬ 
haltplans darauf zu beschränken, daß sie von demselben Kenntniß 
nehmen, um gehörigen Orts Vorstellungen dagegen thun zu 
können. Dieser gehörige Ort kann zunächst nur die Kirchen¬ 
oder Schulinspection sein, und es kann, wenn diese Vorstellungen 
zu einem Ziele nicht führen, auch Nichts übrig bleiben, als das 
88. 227 ff. vorgeschriebene Verfahren analog anzuwenden, wie 
denn in der Praxis die Berathung des Haushaltplans für Kir¬ 
chen und Schulen und die Aufbringung der Parochialanlagen 
einem wesentlich andern Verfahren, als bei Ausstellung des städti¬ 
schen Haushaliplans, wohl nirgends unterliegt. 

3) Die Verordnung, die Einrichtung und Abnahme der Kirchenrech¬ 
nung betr. vom 13. Juli 1862 übergeht die Theilnahme der 
Startverordneten bei Prüfung der Kirchenrechnungen gänzlich, 
führt dagegen deren öff. niliches Auslegen auf dem Rathhause ein, 
und spricht das Recht, die Rechnungen zu justificren, dem Stadt¬ 
rathe im Verein miu dem Superintendenten zu. Diese Verord¬ 
nung dürfte sich aber kaum ausführen lassen, da den Stadtver¬ 
ordneten nicht nur durch vorstebende Bestimmung, sondern auch 
durch §. 14 des Pub icationsgesetzes rie Theilnahme am Kirchen¬ 
rechnungswerle gesetzuch gewährleistet, auch nicht abzusehen ist, 
wie der Siadtrath, als Verwalter der Kirchencasse, und der Su¬ 
perintendent, in seiner gleichzeitigen Eigenschaft als städtischer 
Pfarrer, in Folge deren er rücksichtlich der Ausgaben für die 
Pfarrgebäude Rüchter in eigner Sache ist, zu Justification einer 
Kirchenrechnung ohne Cencurrenz der Gemeindevertreter befähigt 
sein können. 

§. 275. Oertliche Einrichtungen. 
Zu der Vermögensverwaltung in Kirchen= Schul= und 

Stiftungs=Sachen, und insbesondere auch zur Aufsicht und 
Leitung der dahin gehörigen Baue, und der Unterhaltung von 
Gebäuden, sind besondere städtische Deputatlonen zu ernennen. 
(X. 213.) Diese, so wie die, nach Befinden, aus dem Mittel 
des Rathes oder der Bürgerschaft, nach jedes Orts Verfassung, 
zu ernennenden geistlichen Vorsteher, Kirchväter und andere 
Verwalter des unter geistlicher Beaufsichtigung stehenden Ver¬ 
mögens, werden mit Rücksicht auf die stattfindenden besondern. 
Verhältnisse, mit Instructionen versehen.
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Die Inspectionsbehörde entwirft diese Instructionen, hört 
den Stadtrath und die Stadtverordneten dabei mit ihrem Gut¬ 
achten, und bringt solche dann zur Prüfung und Genehmigung 
an die geistlichen Oberbehörden. 

Die Beaussichtigung des Bauwesens in Kirchen= Schul= und Siif¬ 
tungssachen ist in den meisten Städten der städtischen Baudeputation 
mit übertragen. 

§. 276. Unterschied der Confessionen. 

Diejenigen Mitglieder des Stadtrathes und Stadtverord¬ 
neten, die eliner andern Confesston zugethan sind, als welcher 
die in der Sache competente geistliche Inspection angehört, 
haben sich jedoch aller Mitwirkung bei den hier in Frage kom¬ 
menden Angelegenheiten zu enthalten, es sei denn, daß sie in 
Schul= und Stiftungs=Sachen von den geistlichen Behörden 
selbst zur Theilnahme aufgefordert würden. 

Unter „geistlichen Behörden“ sind hier nach Analogie von §. 274 
zunächst die Kirchen= und Schulinspectionen zu verstehen. . 

8. 277. Auswärtige Parochianen und andere Intereſſenten. 

Wo bei den vorſtehend erwähnten Angelegenheiten auch 
Gerechtſame auswärtiger Parochianen oder anderer Intereſſenten 

einſchlagen, bleibt es beſondern, mit Genehmigung der compe— 
tenten Behörde zu treffenden Bestimmungen überlassen, welche 
Einrichtung in Rücksicht auf die Vertretung jener Interessen¬ 
ten, so wie auch deren Concurrenz bei der Geschäftsführung 
der erwähnten Deputation (. 275.) und sonst bei den gemein¬ 
samen Angelegenheiten Statt finden soll. 

§. 278. Anwendbarkeit dieser Anordnungen auf die Oberlausitz. 

Inwiefern diese Anordnungen (F. 271 flgd.) auch in den 
Städten der Oberlausitz zur Ausführung zu bringen sein wer¬ 
den, ist unter Berücksichtigung der, wegen des Kirchen= und 
Schulwesens daselbst, bestehenden besondern Verfassung durch 
die örtlichen Statuten näher zu bestimmen.
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A. 

Verzeichniß 

des Stadtvermögens zu N. 

wie solches am 183. als am Tage des Eintritts 
der neuen Stadtverwaltung beschaffen gewesen ist. 

Vorerinnerung. 

Die Verschiedenheit des Stadtvermögens gestattet nicht, daß zu den 
Verzeichnissen desselben ein unveränderliches Formular gegeben werden 
kann. Es wird daher dem Ermessen Derer, welche solche Verzeichnisse 
zu fertigen haben, überlassen, nach genauer und richtiger Aufzeichnung 
und Veranschlagung aller darin, nach den Vorschriften in der III. Ab¬ 
theilung der allgemeinen Städte=Ordnung, gehöriger Gegenstände, solche 
in passende Abtheilungen zu bringen. Besonders wird man in Fällen, 
da es die Beschaffenheit des vorhandenen Vermögens veraulaßt, das Ver¬ 
zeichniß mit mehrern Abtheilungen, als dies Formular enthält, zu er¬ 
weitern, oder auch aus demselben die nicht brauchbaren Abtheilungen hin¬ 
weg zu lassen haben. 

der Aufschrift des Verzeichnisses ist zu bemerken, durch wen die 
Aufstellung bewirkt worden ist, und die Zeit, zu welcher das Stadtver¬ 
mögen die im Verzeichnisse angezeigte Beschaffenheit gehabt hat. Es sind 
daber, insofern die Kämmerei=, Communal= und übrigen einschlagenden 
Haupt= und Neben=Rechnungen nicht mit dem Tage schließen, auf wel¬ 
chen das Verzeichniß gestellt wird, die ersorderlichen, bis dahin 
reichenden Stückrechnungen zu fertigen und von denselben das Nöthige 
in den Vermögensverzeichnissen mit zu bemerken. 
Das Vecrzeichniß ist in der Regel, wenn nicht besondere Umstände 

eine Ausnahme nöthig machen, auf den Tag zu stellen, an welchem die, 
nach Vorschrift der allgemeinen Städte=Ordnung eingerichtete Verwaltung 
des Stadtvermögens eintritt.
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Num. 
A. gin Werthsan— 

8 Proto¬ 
Activ-Lermögen. col., 

Abtheilung I. —— 

An unbeweglichen Gütern. 

Die Grundstücke sind durch ihre Lage und 
Beschaffenheit gehörig zu beschreiben. Die in der 
innern Stadt machen den Anfang; es folgen dann 
die in den Vorstädten und sonst innerhalb des 
städtiscen Gemeindebezirks gelegenen und 
zuletzt die auswärtigen. — Laasweise ausge¬ 
thane Grundstücke werden ebenfalls, mit Angabe 
der Laascontracte und des Zinses hier aufgeführt. 
Wo die Widerruflichkeit streitig ist, wird dieses 
bemerkt. 

Dasselbe gilt von wiederkäuflich veräu¬ 
ßerten Grundstücken. Der Wiederkaufsschilling ist 
in dem Passivbestande des Stadtvermögens zu 
bemerken. 

Bei Ritter= und Landgütern sind das 
dazu gehörige Wirthschafts=Inventarium, in¬ 
gleichen die daselbst befindlichen Getreide= und 
andere von dem Gute herkommende und der Stadt 
ehörige Vorräthe, oder was deshalb von den 
Schtern zu gewähren ist, besonders aufzuzeichnen 

und in die betreffenden Abtheilungen des Haupt¬ 
verzeichnisses des Stadtvermögens nur nach dem 
Eesammnbetrage des Werths zu bringen. 

Auch die Immobiliar=Zubehörungen und 
Gerechtsame der Ritter= und Landgüter wer¬ 
den in besondere Verzeichnisse gebracht und in 
gegenwärtigem Kapitel nur nach ihrem Hauptbe¬ 
trage aufgeführt. 

Zum Behuf der Werthsbestimmung sind, 
wenn nicht besondere Umstände es ohnehin noth¬ 
wendig machen sollten, die Grundstücke nicht förm¬ 
lich zu würdern, sondern entweder der letzte Kauf¬ 
preis, oder, nach Befinden, die bekannte letzte 
Taxe zum Grunde zu legen, und wenn Beide 
unbekannt oder zur Grundlage zu dienen nicht 
Feiignet, ist der Kapitalwerth, nach der seitherigen 

enutzung, und zwar nach einem zehnjährigen    
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Durchſchnitte zu 4 Prozent zu ermitteln und an⸗ 
zuſetzen. 

Bei verpachteten Grundſtücken kommt hierbei 
der zehnjährige Pachtzinsertrag, wie er in dieser 
Zeit stattgefunden hat, nach Abzug der Erlasse, 
gewöhnlichen Baukosten, Abgaben 2c. in Ansatz. 

Bei denjenigen Grundstücken, deren Nutzun¬ 
gen, ganz oder zum Theil, den Rathsmitgliedern 
und Rathsofficianten ohne Entrichtung eines 
Pachtgeldes, wie es von einem Fremden zu er¬ 
langen gewesen wäre, überlassen gewesen sind, 
oder wo sonst ein anderes Anhalten zur Werths¬ 
ermittelung, ohne Taxation, nicht vorhanden ist, 
haben die Communrepräsentanten den im Ver¬ 
zeichnisse des Stadtvermögens aufzuführenden un¬ 
gefähren Werth zu bestimmen. 

In diese Abtheilung werden übrigens auch 
Bergtheile und Betstübchen in Kirchen gebracht, 
letztere jedoch nicht besonders verzeichnet, wenn sie 
bloß Zubehörungen eines bereits angesetzten Gu¬ 
tes sind. 

Abtheilung II. 
An Gerechtsamen, welche bestimmte 

Nutzungen gewähren. 
Dahin gehören alle Erb= und andere unver¬ 

änderliche Zinsen und bestimmte Leistungen aller 
Art, welche auf dem Herkommen oder besondern 
Erwerbtitel beruhen, sie mögen nun bei Veräuße¬ 
rung vormaliger Raths= oder Gemeindegrundstücke 
vorbehalten, oder auf andere Art auf die Grund¬ 
stücke gebracht sein. 

Der Kapitalwerth solcher Zinsen und Ein¬ 
künfte wird zu 4 vom Hundert ausgeworfen. 

Bei Naturralleistungen, z. B. Getreidezinsen, 
wird der Durchschnitt des seit 10 Jahren in den 
Kämmerei=Rechnungen verrechneten Geldertrags, 
oder, nach Befinden, der zehnjährige Durchschnitt 
der Marktpreise, wie sie zu Martini, oder dem 

Städte = Ordnung. 10 
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Num. 
im Werthsan⸗ 

Proto⸗ gabe. 
ſonſt den Umſtänden nach hiebei anzunehmenden ſ coll. 
Termine geſtanden haben, oder eine andere, durch 

  

die Communrepräsentanten zu ermittelnde Werths¬ 271.4 
bestimmung zum Grunde gelegt. * 

Abtheilung III. 

An Gerechtsamen, welche steigende und 
fallende Nutzungen gewähren. 

Hierher gehören solche jährliche Geld= und 
andere Leistungen der Stadtbewohner, welche zwar 
auf besondern Befugnissen beruhen und 
nicht als Gemeindeanlagen zu betrachten, die aber 
um deswillen steigend und fallend sind, weil die 
Zahl derjenigen, welche sie auf sich haben, z. B. 
der Hausgenossen, bald größer, bald kleiner sein 
kann. Ferner gehören hierher die, nicht jährlich 
oder nach bestimmten Zeiten, sondern nur bei 
einzelnen Vorfällen vorkommenden Leistungen, 
z. B. Bürgerrechtsgelder, hergebrachte Abentrich¬ 
tungen der Handwerker zur Stadtcasse bei Lehr¬ 
lings=, Gesellen = und Meisteraufnahmen, Lehn¬ 
gelder, Geburtsbriefe, Stättegeld und andere der¬ 
leichen Einkünfte bei Jahr= und Viehmärkten, 

Farageleit , Brückenzoll, Brauzeichengeld, Za¬ 
pfengeld, Schrotgeld, Höckergeld, Mastgeld 2rc. 

Auch diese Nutzungszweige werden nach zehn¬ 
sührigen Durchschnitten und auch übrigens nach 
den Bemerkungen bei der II. Abtheilung zu Ka¬ 
pital ausgeworfen. 

Abtheilung IV. 

An Gerechtsamen, welche keine Nutzun¬ 
gen gewähren. 

Dhahin gehören Patronat= und Collatur=Rechte, 
die Patrimonial=Gerichtsbarkeit, abgesehen von den 
besondern Gerichtsnutzungen, welche damit verbun¬ 
den sind rc. 

Dergleichen Gerechtsame find zwar genau 
anzugeben, aber eine Werthsbestimmung in Gelde 
ist nicht beizufügen.    
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Abtheilung V. 
An baaren Geldbeständen. 

Diese werden nach Maßgabe der Abschlüsse in 
den Haupt= und Stückrechnungen (vergl. Vorer¬ 
innerung) dergestalt angegeben, wie sie an dem 
Tage, auf welchen das Vermögensverzeichniß ge¬ 
richtet ist, baar vorhanden sein mußten. 

Abtheilung VI. 
Anaußenstehenden Forderungen in 

baarem Gelde. 

Hier sind anzuzeigen: 
a) Staatspapiere. 

Diese sind gehörig zu benennen und mit 
Angabe der Nummern zu verzeichnen. 

b) Andere zinsbare, auf unterpfändliche Sicherheit 
ausgeliehene Kapitalien. 

Dabei ist der Name des Schuldners, die 
Summe, die Münzsorten, der Zinsfuß und 
woher das Kapital rührt, zu bemerken. 

JPC) An dergleichen, ohne unterpfändliche Sicher¬ 
stellung. 

Hierbei ist dasselbe und außerdem noch 
zu bemerken, welche bürgschaftliche Sicher¬ 
stellungen oder Vertretungsverbindlichkeiten 
Statt finden. 

d) An unzinsbaren Vorschüssen, 
e.) An rückständigen Kapitalzinsen, 
1) an außenstehenden sichern Resten, und 
8) an dergleichen unsichern. 

Anmerkung zu 4— g. Es sind hierbei ebenfalls 
die, den Umständen nach, erforderlichen Er¬ 
läuterungen und, nach Befinden, besondere 
dergleichen Erläuterungen enthaltende, tabel¬ 
larische Verzeichnisse der Vorschuß=, Bestands¬ 
und Restaußenstände beizufügen. 

Abtheilung VII. 
An Naturalbeständen. 

Deren Werth ist nach den gangbaren Ver¬ 
kaufspreisen zu bestimmen. 

l 

  

Num. 

147 

im Werthsan⸗ 
Proto⸗ 
coll. 

107 

gabe. 

  

4 
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Abtheilung VIII. 
An Natural=Außenständen. 

Dahim gehören besond ers auch die Getreide¬ 
reste; und es istdabei der Preis zu berücksichtigen, 
nach welchem sie präsumtiv in die Geldeinnahme 
kommen werden. Es sind hier ebenfalls die 
sichern Außenstände von den unsichern abzu¬ 
sondern. 

Abtheilung IX. 
An Mobiliargegenständen und In¬ 

ventarienstücken. 

Hierher gehören die Inventarien der Raths¬ 
und Gerichtsstuben, der Dienstwohnungen, der 
Rathskellerpächter 2c., ferner auch andere im Ei¬ 
genthume der Stadtgemeinde befindliche Ge¬ 
Geräthschaften, z. B. Braupfannen, silberne Becher 
c., sowie das Feuergeräthe, in sofern es der 
Stadtgemeinde gehört. 

Dabei wird anf die diesfallsigen besondere 
beizufügenden Verzeichnisse Bezug genommen, 
in welchen der durch Würderung, oder sonst auf 
angemessene Weise einzeln auszumittelnde Geld¬ 
werth mit anzuszeben ist. 

In das Verzeichniß des Stadtwermößtne 
werden auch hierbei nur die Hauptsummen über¬ 
getragen. 

  
Abtheilung X. 

An Büchern, Urkunden und andern 
Schriften. 

In Beziehung auf die deßhalb mit beizufügen¬ 
den Verzeichnisse. Die Actenrepertorien und die 
etwa vorhandenen Berzeichnisse der fehlenden Ac¬ 
ten sind hierbei speciell anzuführen, nicht aber 
abschriftlich beizufügen. 

Es i jedoch zu bemerken, ob diese Verzeich¬ 
nisse vollständig gehalten und nachgetragen, oder 
welche Veranstaltungen in dieser Beziehung ge 
troffen ſind. 

—
.
*
 

  

Num. 
* Werthsan= 

Proto¬ gabe. 

  

        —
 
.
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Werths-= 
angabe. 

—— 
Wiederholung 

des 

Activ-Lermögens. 

Abtheilung 1. An unbeweglichen Gütern. 

— II. An Gerechtſamen, welche beſtimmte 
Nutzungen gewähren. 

— III. An Gerechtsamen, welche steigende 
und fallende Nutzungen ge¬ 
währen. 

— IV. An Gerechtſamen, welche keine 
Nutzungen gewähren. 

— v. An baaren Geldbeständen. 

— VI. An außenstehenden Forderungen 

in baarem Gelde. 

— VII. An Naturalbeständen. 

— ViIII. An Natural=Außenständen. 

— IXX. An Mobiliargegenständen. 

— JXN. An Büchern, Urkunden und andern 
Schriften. 

  

  

Hauptbetrag des Activ=Vermögens    
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B. 
Passiobestand. 

Abtheilung I. 
An alten unableglichen Schulden. 

Hierher gehören auch die zu milden Stiftungen 
legirten Kapitale, welche früher zu den Kämme¬ 
retausgaben mit verwendet worden sind, insofern 
solche, nach Juhalt der Stiftungsurkunden, oder 
sonst wirklich als unableglich zu betrachten sind. 

Abtheilung II. 
An zinsbaren andern unterpfändlich 

versicherten Schulden. 

Dabei ist der Gläubiger, das bestellte Unter¬ 
pfand, die Art und die Zeit der Versicherung rc. 
genau und mit Beziehung auf die vorhandenen 
Acten und Urkunden, anzugeben verbunden. 

Abtheilung III. 
An nicht unterpfändlich versicherten 

zinsbaren Schulden. 

Abtheilung IV. 
An unzinsbaren Schulden. 

Abtheilung V. 
An illiquiden Forderungen an die 

Stadtgemeinde. 

Abtheilung VI. 
An Cautionen. 

Hiier werden diejenigen zinsbaren oder un¬ 
zinsbaren Cautionen aufgeführt, deren Betrag in 
den Nutzungen der Stadte#emeinde verwendet, 
oder für deren Gefahr und Rechnung auzsgelie¬ 
ben oder angelegt worden sind, und wo daher 
die Stadtgemeinde als Selbstschuldnerin zu be¬ 
trachten ist. (Wegen anderer Cautionen, vergleiche 
Anhang unter a.) 

  

  

Num. 

Proto¬ Betrag. 

coll. 
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Abtheilung VII. 
An jährlichen Leiſtungen. 

a) An gewiſſen jährlichen Leiſtungen. 
Hierunter gehören die in manchen Städ⸗ 

ten an Königl. Rentämter, wegen der, der 
Stadt ehedem überlassenen Grundstücke und 
sonst zu entrichtenden Grund= und anderen 
bestimmten Zinsen, die auf Vermächtnissen 
oder andern Rechtstiteln beruhenden, jähr¬ 
lichen Zahlungen an Stipendiaten, Geistliche 
2c. in soweit nicht schon in der ersten oder 
den folgenden Abtheilungen die desfallsigen 
Stammtkapitale erwähnt sind. 

b) An steigenden und fallenden Leistungen, nach 
einem zehnjährigen Durchschnitte, z. B. Bei¬ 
träge in die Amts=, Spann= und andern 
dergleichen Kassen u. s. w. 

Anmerkung. 1) Ausgaben, die zu dem städtischen 
Haushalte gehören, werden hier nicht berück¬ 
sichtiget, sondern nur solche der Stadtgemeinde 
obliegende Leistungen, die durch ein auf be¬ 
sonderm Erwerbtitel beruhendes Befugniß 
eines Dritten begründet werden, welcher 
diesfalls als Gläubiger der Stadtge¬ 
meinde zu betrachten ist. 

2) Die hier aufzuführenden Leistungen werden 
nach 4 vom Hundert zu Kapital berechnet 
und hiernach der Kapitalbetrag in Ansatz 
gebracht. 

3) Die Abgaben von Ritter= und Landgütern. 
oder andern Grundstücken, welche-der Stadt¬ 
gemeinde gehören, werden bei der Werths¬ 
estimmung dieser Grundstücke berücksichtiget 

und in den deshalb besonders beizufügenden 
Beilagen verzeichnet. 
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Wiederholung 

des 

Passiobestandes. 
  

Abtheilung I. An alten unableglichen Schulden. 
— II. An andern zinsbaren unterpfänd¬ 

lich versicherten Schulden. 
— III. An nicht unterpfändlich versicherten 

zinsbaren Schulden. 
— V. An unzinsbaren Schulden. 
— V. An illiquiden Forderungen an die 

Stadtgemeinde. 
— VI. An Cautionen. 
— VII. An jährlichen Leistungen. 

Ganzer Betrag des Passivbestandes. 

Wenn nun von · 
Thlr gr. pf. an Activvermögen 

⸗ an Paſſtvbeſtand abgezogen 
wird, ſo verbleiben 

  

Thlr. gr. pf. Stadtvermögen. 

Anmerkung. Bei Auswerfung des Substantialver¬ 
mögens der Stadt ist zugleich zu berücksichtigen, 
daß von den mit aufgeführten Resten und unsichern 
Außenständen nur der künftig wirklich eingebende 
Betrag in Anschlag kommen kann, und ein Theil der 
eingehenden Reste und des baaren Kassenbestandes, 
als der dem unangreifbaren Substantialvermögen nie 
zuwachsende Nutzungsertrag der letzten Zeit anzusehen 
ist, welcher den gewissen Schwankungen ausgesetzten 
Bedarf der laufenden Verwaltung bildet. 

     

   



Verzeichniß des Stadtvermögens. 153 

Anhang. 

An Gegenständen, welche in Gewahrsam 
oder unter Verwaltung des Stadtrathes 
sich befinden!, aber von dem Stadtver¬ 

mögen abzusondern sind. 

a) An Cautionen, welche in baarem Gelde, Staats¬ 
papieren, oder Documenten noch vorhanden, 
oder für Gefahr und Rechnung der Cantion¬ 
besteller ausgeliehen sind, (vergleiche Passiv¬ 
bestand, Abtheilung VI.) 

b) An Legaten Kapitalien und andern Gegen¬ 
ständen, welche zu Stiftungen gehören, die 
sich unter der Verwaltung des Stadtrathes 
befinden, insofern diese Kapitalien und Ge¬ 
genstände wirklich noch vorhanden und 
von dem Stadtvermögen abgesondert sind. 

) An andern, von dem Stadtvermögen abge¬ 
Londerten Fonds und Gegenständen aller 

rt. 

Anmerk. Dahin gehören z. B. die unter Ver¬ 
waltung des Stadtrathes befindlichen abge¬ 
sonderten Fonds der Brau=, Innungs=, Witt¬ 
wen=, Kriegsschulden=Kassen ꝛc. 
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B. Verzeich 
aller in der Stadtt 

I1I. Mit Wobnbäusern angesessene und damit wirklich 

Nummer EStaud Jahr und Tag. 
  

im " des der Vrand¬ Vor= und Zuname. umd Bicher· ¶ Bei⸗ 

cataſter Gewerbe. scheins. bung. 

  

Anmerk. Anmerkung. Bei cataftru¬ 
Diesämm='ten Getzuden, welche nicht 
lichen c=Wohnbäuser sind, oder sich nicht 
tastrirten in Privathönden befinden, eder 
Cebünde deren Besitzer die Lehn ode. 
der Stadi das Bürgerrecht nicht wirklich 
werden erlangt baben, oder nicht am 

von Nr. 1.Orte wesemlich wobnhaft stnd. 
kan in sort- wird dieses sofort. in gegenwär¬ 
lausender tiger Columne durch eine An¬ 
Ordnung merkung angezeigt, und es blei¬ 
des Catg- ben solchenfalls die übrigen 
hers ge-Columnen unansgefüllt. 

führt. Doch werden Bürger, welche 
um deswillen, weil sie die Lehn 
nicht baben, oder weil das Ge¬ 
bäude kein Wohnhaus ist, bier 
nicht aufiufübren sind, in die 
meite Abtbeilung dieses Ver¬ 
zeichnissen gebracht, und es ist 
auch in der ersten Abtbeil, auf 
die Nr., unter welcher fie in jeuer 
vorkommen, in verweisen. 

Bürger, welche nicht alleinige 
Besitzer des Hauses sind, son¬ 
dern sich nur in einem erbschaft¬ 
lichen, over sonstigen Mietbsitze 
befinden, werden in dieser Ta¬ 
delle ämmtlich einzeln bei jedem 
Haufe aufgesübrt. 

Bürger, welche mit mehrern 
Wohuhäusern in derielben Stadt 
angesessen u. belieden find, wer¬ 
den aufgeführt, wo sie das erste 
Mal vorkommen. Uebrigens 
wird diesen Verhältnisses bei 
jedem ibrer Hänfer, mit Zu¬ 
rückweisung auf die Cataster¬ 
nummern gedacht.        
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niß 
wohnhaften daſigen Bürger. 
beliebene, in der Stadt wesentlich wohnbaste Bürger. 
    

  

    

r Aumerkungen) Beschinß des — 
eu ir der Behärden Stadtratbes 

wart der Stadt und über Stimm. Bemerk. verhindernde Verhältnisse der Wahl= recht und 

betaunt fin rduitien. Wilibautei. 
Anmerkung. Hier sind dies Anmerk. Die 

Bestim#ungen der allgemei= örtlichen Gerichts. 
nen Städte=Ordnung 5. 73. und Polizei-, so“ 
74. und 126. forgfältig in wie die Steuer¬ 
Obacht zu nehmen und es und andere Ein¬ 
ist von einem bierzu zu de- nabme=Bebörden 
purirenden Rathemitgliede, baben in diesen 
mit Zuziehung der Bezirks= Beziehungen 
vorsteher und anderer mitnachzutragen, 
den Personalverhältnissen verswas sie nicht 
trauter Personen, Alles gersschon in vorste¬ 
wissenbast zu bemerken. was bender Spalte 
von Einfluß sein könnte. bemerkt finden, 

Wenn es auſ auswärts und das. was 
(#i. B. wegen früherhin an- Sdaselbst erwähnt 
eblich anhängig gewesener ist, insofern es 
ntersuchungen einzuziebende in ibren Ge¬ 

Nachrichten anlommt. find schäftskreis ge¬ 
vom Stadtrathe die desfall= bört, zu bestäti¬ 
sigen Schreiben in Zeiten.gen, oder, nach 
vor Ausfertigung dieses Bür- Befinden, zu be¬ 
gerverzeichnisses, zum Ab=- licheigen. 
gange zu bringen, mit dem Die Wablde¬ 
Ersuchen, die Antwort noch' vutation sorgt 
vor Ausfertigung der Wabl-¬ hhließlich dafür, 
liste zurückgelangen zu lassen. daß nicht Erbeb¬ 

liches unerinnert 
bleibe.     

  

  

Anmerkung. Diese Spal¬ 
ten sind mum Ge¬ 
brauche des Stadt¬ 
rathes unausgefüllt 
zu lassen. 
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II. In der Stadt N. wesentlich wohnhafte Bürger, welche 
nach alphabeiischer 

—“ . T-T- 

Ferl¬ 
laufende 
Num. 

Vor“ und Zuname. 
Stand 

und 
Gewerbe. 

Nummer 
des Hauses 
in welchem 
er wohnt. 

Jahr und 
Tag des 
Bürger¬ 
scheiue. 
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nicht schon im vorstehender erster Abtheilung aufgeführt sind, 
Reihefolge 

Ob und welche das Stimm¬ 
recht und vie Wählbarkeit 
verhindernde Verhälmisse 

bekannt sind. 

Anmerkungen 
der Behbrden, 
der Start und 
der Wahlde¬ 
pFutationen. 

Beschiuß des 
Stadtrathes 

iber Stimm⸗ 
rechtund Wähl¬ 

barkeit. 

Bemerk. 
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II. In der Stadt N. wesentlich wohnhafte Bürger, welche 
nach alphabetischer 

—— — — — — — — — — — 

Fort¬ StandNummer] Zahr und 
laufende Vor- und Zuname. und des E. el. 

um. Geberbe. er wohnt. scheins. 
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nicht schon im vorstehender erster Abtheilung aufgeführt find, 
Reihefolge 

  

Ob und welche das Stimm¬ 
recht und die Wählbarkeit 
verhindernde Verhältnisse 

bekannt find. 

Anmerkungen 
der Behörden, 
der Stadt und 
der Wahlde¬ 
putationen. 

Beschluß des 
Stadtrathes 

über Stimm¬ 
recht und Wähl¬ 

barkeit. 

Bemerk. 
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C. 

Wahlliste oder Verzeichniß 
der, bei der, nach Vorschrift der allgemeinen Städte=Ord¬ 
nung vorzunehmenden Wahl von Stadtverordneten und 
Ersatzmännern, stimmberechtigten und wählbaren Bürger 

der Stadt JN. 
Anmerkung. In Städten, wo nach Distrikten gewählt wird, 

ist die Wahlliste nach denselben abzuurtheilen. Diejenigen Bür¬ 
ger, welche nicht stimmberechtigt und daher auch nicht wähl¬ 
ar sind, werden in der Wahlliste gar nicht genannt. 

I. Bürger, welche stimmberechtigt und in der Eigenschaft 
als Unansässige wählbar sind. 

  

Num. Jahr 
Fortlau¬ Stand des und 

fende Vor und Zuname. und Hauses Tagdes Anmerk. 
in wel=] Bür¬ 

Nummer. Gewerbe. hem er] ger¬ 
wobut. scheins 
    

) 
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II. Bürger, welche stimmfähig und auch in der Eigenſchaft 

als Ansässige wählbar sind. 

  

Nummer Jahr und Tag 

des V d 3 Stand des dernmerk ⸗u uname. nmerk. 
Brandca⸗ or- un ame und Bür= Belei¬ 

tasters. Gewerbe.ger¬hung. 
scheins. 
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D. 

Einſtweiliges Regulativ, 
die Grenzen zwiſchen dem Wirkungskreiſe der, nach der 
allgemeinen Städte=Ordnung, zu bestellenden Stadträthe 

und dem der städtischen Polizeibehörde betreffend. 

  

So lange nicht andere allgemeine gesetzliche Be¬ 
stimmungen erfolgen, ist bei Regulirung des Ver¬ 
hältnisses zwischen Stadtrath und Stadt=Polizei¬ 

behörde Nachstehendes zu beobachten. 

S. 1. # 

Vor den Stadtrath, nicht vor die Stadt=Polizei¬ 
behörde, gehört Alles, was die Einrichtung, Verwaltung 
und Beaufsichtigung der städtischen Gemeindeanstalten und sol¬ 
cher Privatanstalten betrifft, welche, in Rücksicht ihrer Bestim¬ 
mung für gemeinsame städtische Zwecke, einer fortwährenden 
obrigkeitlichen Leitung oder Beaufsichtigung bedürfen. 

8 2. 

Namentlich sollen folgende Gegenstände von dem Stadt¬ 
rathe, in seiner Eigenschaft als obrigkeitliche und verwaltende 
Behörde, auf das Sorgfältigste in Obacht genommen und, da¬ 
mit nicht durch verschiedenartige Einwirkung Störung verur¬ 
sacht werde, vor die Stadt=Polizeibehörde, als solche, nicht ge¬ 
zogen werden: 

a) die Angelegenheiten der städtischen Schulanstalten und 
das Anhalten der Kinder zur Schule; 

b) die Abstellung unerlaubter Schank= und Gastwirthschaf¬
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ten, abgesehen von der dabei nöthigen polizeilichen Auf¬ 
sicht, als welche der Polizeibehörde zusteht; 

c) die Anstalten zu Verhütung der Entstehung und Verbrei¬ 
tung von Feuersbrünsten, einschließlich der Visitation der 
Feuersstätte, der Beaufsichtigung des Gemeinde= und 
Privat=Feuergeräths und der Köschungsanstalten über¬ 

haupt, 
d) die Unterhaltung und Herstellung von Wegen, Abzugs¬ 

gräben, Dämmen, Ufern und Brücken, des Straßen¬ 
pflasfters, der Röhrleitungen, der Wassertröge und 
Brunnen 2c. und die fortwährende Beaufsichtigung dieser 
Gegenstände; 

e) die Stadt-Beleuchtungsanstalten; 
1) die Anstellung öffentlicher Aerzte, Wundärzte und Heb¬ 

ammen; 
8) die Revision der Apotheken und die Sorge für Bade¬ 

und Krankenanstalten; 
h) die allgemeinen Anstalten zu Abwendung der Gefahr für 

Leben und Gesundheit, insbesondere die Aufsicht auf die 
Reinhaltung der Stadt und auf die Begräbnißplätze; 

i) die Aufsicht auf das städtische, öffentliche sowohl als 
Privat=Bauwesen; 

k) die Anlegung und Unterhaltung öffentlicher Spazter¬ 
gänge; 

ß die Aufsicht auf die Innungen und die Betreibung un¬ 
zünftiger Gewerbe, nach den bestehenden Gesetzen und 
Ordnungen; 

m) die Handhabung der Ordnung auf Jahr= und Wochen¬ 
märkten; 

n) die Aufsicht auf den Victualtenhandel und die Höckerei; 
o) das Taxwesen und die fortwährende Aufsicht auf Maaß, 

Gewicht und Tauglichkeit der nach der Schätzung zu 
verkaufenden Fleisch=, Back= und anderer Waaren; 

p)das Brauwesen; 
d) die Verpflichtung und Instruction der Buchdrucker, Li¬ 

thographen, Buchhändler, Leihbibliothekenbesitzer Und 
Antiquare; 

Städte=Orrnung. 11
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r) die Annahme, Verpflichtung, Inftruction und Beaufſich- 
tigung von Hochzeit- und Leichenbittern, Leichenträgern, 
Todtengräbern 2c. 

s) die Leitung des Armenwesens innerhalb des Stadt¬ 
bezirks. 

S. 3. 

Wo der Stadtrath nicht selbst die Polizei verwaltet 
(vergl. §. 253. der allgemeinen Städte=Ordnung), muß die 
Stadt =Polizeibehörde, wenn sie in Beziehung auf die vor¬ 
stehend (S. 1 und 2.) erwähnten Anstalten etwas zu erinnern. 
findet, solches dem Stadtrathe mittheilen und, wenn ihre An¬ 
träge unberücksichtigt bleiben, nach Befinden Anzeige an die 
Amtshauptmannschaft machen, oder an die vorgesetzte Behörde 
berichten. 

8. 4. 

Der Stadtrath aber muß mit der Stadt-Polizeibehörde 
sich in Einverständniß setzen, ehe er Einrichtungen trifft und 
Instructtonen ertheilt, bei welchen polizelliche Rücksichten ein¬ 
treten. 

S. 5. 

Die vorstehenden Bestimmungen über den Geschäftskreis 
der Stadt=Polizeibehörde und des Stadtrathes können, nach 
vernommenem Gutachten des Stadtrathes, der Stadt=Polizeibe= 
hörde, und der Stadtverordneten, von der vorgesetzten Regie¬ 
rungsbehörde, nach den örtlichen Bedürfnissen erläutert oder, 
nach Befinden, im Lokalstatute abgeändert werden.



Sachregiſter. 

Die Zahlen verweiſen auf die Paragraphen der Städteordnung, P. G. bedeutet 
Publicationsgeſetz, E. V. Einfülhrungsverordnung, A. Anmerkung, 

St.=O. Städteordnung. 

Absonderung ländlicher Gemein==Almosenempfänger haben die 
den von der Stadt 14. Ehrenrechte nicht 73d. 

— unter den Stimmberechtigten 138. Amtsässigkeit 7. 
— gewisser Fonds vom Stadtver= Anordnungen obrigkeitliche 6. 

mögen 27. Anmeldung von Befreiungen 
Abgaben s. Ehrenrechte. 101. 
Abwesenheit wenn sie das —sprotokoll bei Wahlen 141. 

Bürgerrecht nimmt 77. 1. ent= Angesessene Collision ihrer In¬ 
schuldigt gegen Uebernahme der teressen mit den Unangesessenen 

Ecrenämter 97e. 121. s. auch Stadtverordnete. 
Ablehnung der Ehrenämter 97. Anlagen 92. 221. 222. 
— des Vorsteher= und Protokollan= Arzt kann Ehrenamt ablehnen 

tenamtes 155. 97b. · 
Ablösung der Gemeindeleistun= Armenwesen Deputation 267. 

i#n 108. 268. 269. 
Abstimmung bei Wahlen der — Oeffentlichkeit 270. 

Gemeindevertreter 143. 
— in den Sitzungen der Stadt¬ 

verordneten 161. 
— bei Wahlbeschlüssen 163. 
Actiengesellschaften ob zur 

Erlangung des Bürgerrechts ver¬ 
pflichtet. 45 A. 3, 47 A. 2. Aufnahme bedürfen Einheimische 

Administrativ justizsachen nicht 20. A. "„ 
deren collegiale Berathung 181. Auskommen bezüglich des Bür¬ 
A. 6. gerrechts 42. A. 

Alter entschuldigt gegen Ueber= Auslagen deren Ersatz 99. 
nahme der Ehrenämter 97e. Ausschließung von den Stadt¬ 

11# 

Auflös un g der alten Stadträthe 
1. .· 

— der Stadtverordneten 177. 
Aufnahme Fremder 19, 21. 54. 
Aufrücken der Rathemitglieder 

205.
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verordneten 174. s. auch Ehren¬ 
rechte. 

Ausschuß s. Deputation. 
Baufreibeit 107. 
Befreiung v. Bürgerrechte 46. 

49. 51. 64. 
— von andern Oblasten 98. 
Befreiungen fallen künftig weg. 

99—101. 
— erlöschen bei unterbliebener An¬ 

meldung 102. 
— können nicht durch Verjährung 

erworben werden 103. 
— der Grundstücke der Stadt, des 

Staats, der Stiftungen, Landes¬ 
und Gerichtsherren 104. 

— hören auf bei gewissen Verän¬ 
derungen 105. 

— genießen gewisse Corporationen 
nicht 106. 

— der Wüstungen 107. 
Bergleute der Polizei nicht un¬ 

terworfen 252. A. 2. 
Berichte des Stadtraths und der 

Polizeibehörde gehen unmittelbar 
an die höhere Behörde 7. 
256. 

Besoldung der Rathsmitglieder 
210. A. 2. 

Bestätigung der Rathswahlen 
207. 208. 

Bevormundete Aussetzung des 
Bürgerrechts 50. 

— haben die Ehrenrechte nicht 
78e. 

Bezirksabtheilung 230 und 
231. 

Bezirbsvorsteher Wahl 282. 
– tödauer 232. 
— Stellung 233. 
— Instruction 234 und 260. 
Bürger Verzichtleistung auf bür¬ 

gerliche Benutzungsrechte 26. 
— Verpflichtung 57. 
Bürgerausschuß Zusammen¬ 

setzung 110. 

  

Sachregister. 

Bürgerausschuß Wirkungskreis 
111 113. 2 — 5 der E. V. 

— Beschlußfähigkeit 111, 4. 
— Vorsitz 112. 
— wenn er berufen wird 113. 
— kann in kleinen Städten weg¬ 

fallen 114. 
— Anzeige Wahl 

151. A. 
Bürgereid 57. 
Bürgermeister 101. 191. 204, 

211. 

Bürgerrecht Erlangung bei Ein¬ 
führung der A. St.=O. 9. 

— Erfordernisse zur Erlangung 
41 42. 

— Verbindlichkeit zur Erlangung 48. 
— bei Wohnsitz außerhalb der 

Stadt 44. 
— bei mehreren Grundstücks=Mit¬ 

besitzern 45. 
— wer davon befreit ist 46. 
— bei mehrern Mitbesitzern eines 

Geschäfts 47. 
+ der Actiengesellschaften 47. 

2. 

— bei wissenschaftlichen Gewerbs¬ 
arten 48. 

— der Geometer 48. A. 
— der Frauenspersonen 49. 
— der Bevormundeten 50. 
— Wegfall von Befreiungen 51. 
— wer es erlangen kann ohne da¬ 

zu verpflichtet zu sein 52. 
— wer nicht dazu befähigt ist 53. 
— Ettheilung an Nichtmitglieder 

der Stadtgemeinde 54. 
— Hindernisse bei dessen Erthei¬ 

lung 65. 
— ertheilt der Rath 56. 
— Gebühren 60, davon befreit 

sind Militärpersonen 64. 
— Einheit 62. 
— verschiedene Taxen 62. A. 
— befähigt an sich nicht zu Con¬ 

cessionsgewerben 63. 

von seiner



Sachregiſter. 

Bürgerrecht Entsagung 75. 
— Verlust 77. 
— Beibehaltung 78. 79. 
Bürgerrolle 58. 
Bürgersöhne 60. 
Bürgerverzeichnisse 132. 
Capitalien Einziehung 111a. 
— Aufnahme 1116 und 186b. 
Collaturrecht s. Stadtrath. 
Commissarien bei Einführung 

der St.=O. 1. E. V. 
Communalgardisten ausge¬ 

schlossene haben die Ehrenrechte 
nicht 73i. 

Communication des Stadt¬ 
raths und der Stadtverordneten 
172. 

Communrepräsentanten 6. 

Competenzgrenzen zwischen 
Stadtrath und Gericht 263. 

— der Polizei 264. 
Confessionen bei'’m Bürger¬ 

recht 41. 
— Einfluß bei Kirchen= Schul= u. 

Stiftungssachen. 276. 
Consuln haben keine Exterrito¬ 

rialität 12. 
Controle der Stadtverordneten 

31. S. diese 
Contrahirung von Schulden. 

38. 
Corporationen Befreiung v. 

Bürgerrechte 46. 
Creditwesen zur Erlangung des 
Hürgerechtes verpflichtet 46. 

2 
Cridare deren Ehrenrechte 73g. 
Deputationen der Stadtver¬ 

ordneten 168. 
— handeln für sie in außeror¬ 

dentlichen Fällen 109. 
— beschränken den Stadtrath 184. 
— in welchen Fällen sie nieder¬ 

gesetzt werden 213. 214. 
— besondere Arten 215.   
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Deputation en Mitglieder 216. 
— Vorsteher 217. 
— können zu jeder Zeit neu ge¬ 

wählt werden 218. 
— Unterordnung unter den Stadt¬ 

rath und Wirkungskreis. 
Depositenwesen 251. 
Differenzen zwischen Rath und 

Stadtverordneten 227 ff. 

Ehrenämter s. Ablehnung und 
Stadtamt. 

Ehrenrechte 65. 67. 70. 73. 
74. 76. 

Ehrenbürgerrecht 59. 
Einheit des Bürgerrechts 

62. 

Einheimische bedürfen der Auf¬ 
nahme als Schutzverwandte 
nicht 20. 

Einquartirung der Forense## 
15 A. 

— deren Vertheilung 94. 
— der städtischen Beamten 101., 
Einwohner unselbständige 12. 
Einwendung gegen das Wahl¬ 

verfahren 135. 
— die Wahllisten 135. 
Einsprüche s. Einwendung. 
Entlassung der Rathsmitglieder 

198. 
Entschuldigungsgründe ge¬ 

gen Stadtämter 97. 149. 
Ersatzmänner ihr Amt kein 

Stadtamt 97. A. 2. 
— Dauer der Function 122. 
— Zahl 123. 
— Austritt 124. 
— Wahl 126. 
— stimmen, wie Stadtverordnete 

161. 
— Einberufung 166. 
Erlasse 186. 
Erweiterung des Gemeindebe¬ 

zirks 15. 
Exemte 12. A. 17. 252.
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Fiscus des Staats, sein Ver¬ 
hältniß in Bezug auf Cntrich¬ 
tung von Gemeindeabgaben 61. 
104. 
orenser 16. 
rauen spersonen deren Bür¬ 
gerrecht 49. 

— haben die Ehrenrechte nicht 73. 
Freistellen auf den Landes¬ 

schulen 43. A. 3. 
Freiwilliges Abgehen 

Rathsmitglieder 197. 
Fremde sind nicht Mitglieder der 

Stadtgemeinde 12. 
— deren Aufnahme 19 21 U. 

Gehe lte der Rathsmitglieder 194 
195. 

Geistliche Uebernahme 
Ehrenämtern 97. 

Gemeindebezirke dessen Um¬ 
fang 10. Erweiterung 15. 

Gemeindeanlagen 92. 221. 
222. 

Gemeindeleistung en Umfang 
82. 83. 84. 88. 

— Vergütung 89. 90. 
Gemeinschuldner s. Cridar. 
Geometer deren Bürgerrecht 

48. A. 
Gerechtsame der Aemter und 

Gerichtsherrn bei den Raths¬ 
wahlen hören auf 202. 

Gerechtsame der Stadt. Ver¬ 
äußerung 111b. 

Gerichtsbarkeit s. Stadtge¬ 
richt und Polizei. 

Gerichtsherschaften vom Bür¬ 
gerrecht befreit 46b. Leistungen 
an sie 61. 

Gesammtregierung zu Glau¬ 
chau, deren Befugnisse 12. P. 
G. 13 E. V. wegen der Polizei 
252. 

Gesandte deren Exterritorialität 
12. *i 

der 

von 

  

Sachregiſter. 

Geschäftsordnung der Stadt¬ 
verordneten 175. 

— des Stadtraths 212. 
Gewerbse tablissement ver¬ 

pflichtet zum Bürgerrecht 47. 
Grundstücke Veräußerung und 

Erwerb 186b. 1113. 33. 
— Vergachtung 1864. 
— Befreiung 104. 

Handelsgesellschafter Ent¬ 
schuldigung gegen Ehrenämter 
97h. und A. 3. 

Haushaltplan an die Regie¬ 
rung zu senden 35. 

— ob zu drucken 35. 
— Abfassung 220. 
— Aufbringung der Geldbedürfnisse 

221. 222. 
— bei der Kirchencasse 274. 
Holzdeputate 26. 
Holzschläge 1864d. 
Hülfsvollstreckung 1900. 

Jagd 26. A. 
Immobilien s. Grundstücken. 
Indirecte Abgaben 93. 
Information sf. Stadtverord¬ 

neten. 
Innungen deren Vermögen 25. 
— können als solche bei Wahlen 

nicht stimmen 138. 
Inländer s. Aufnahme. 
Inspections und Collatur= 

rechte s. Stadtrath. 
Juden 41 u. A. 42. 
Juristische Befähigung der Raths¬ 

mitglieder 192. 
Juristische Personen deren 

Bürgerrechtserlangung 41 A. und 
46 A. 2. 

Kämmerei s. Stadtvermögen. 
Kapitalien der Stadt 111a. 

186b 
Kirchen deren Angelegenheiten 

271. 
— Befreung 104.
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Kirchengemeinde Vertretung 
272. 

Kirchenrechnung Justification 
:c. 274. A. 1 und 3. 

Kosten der Polizei 265. f. 
Stempel. 

Kränklichkeit entschuldigt ge¬ 
gen Ehrenämter 97 und 197. 
A. 1. 

Künstler müssen Bürger wer¬ 
den 48 und 43. A. 2. 

Landesherr s. Oberaufssicht. 
Landstädte 13 P. G. 7. A. 4. 
Landgemeindeordnung in 

Städten 1 A. 
Localstatut Inhalt 11 E. V. 
— c inzuziehung dritter 12. 

— m den Receßherrſchaften 13. 
E. V, 

— darf der Städteordnung nicht 
wodersprechen. 2. 
— Auslegung 3. 
— Errichtung und Abänderung 5. 

186b, 111. 

— Bestimmungen in Bezug auf 
fiscalische und gerichtsherrliche 
Leistungen 61. 

gobuschreiber nicht fähig des 
Bürgerrechts 53. 

Loos wenn es entscheidet 196. 
A. 163. 147. 

Meisterswirtwen brauchen das 
Bürgerrecht nicht zu erlangen 
49. 

Militärleistungen 94. 
Militärpersonen von Bür¬ 

gerrechts gebühren befreit 64. f. 
anch Exemte. 

Militärpflicht Nachweis der 
Erfüllung derselben beim Bür¬ 
gerwerden 41. A. 2. 

Ministerium des Innern ge¬ 
nehmigt die Localstatuten 5.   
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Mitbesitzer von Grundstücken 
4 5. 

— von Geschäften 47. 
Mittelbare Städte 13 P. G. 

7 A. 2. 46. 266. 

Mitwirkung, fremde, bei Be¬ 
setzung von Stadtämtern 202. 

Nachtrags verzeichnisse zum 
Stadtvermögen 9 E. V. 

Nachträgliche Wahlen 148. 
Naturalbesitz verpflichtet nicht 

zum Bürgerrechte 42 A. 1. 
Nebengeschäfte der Raths¬ 

mitglieder 193. 
Neubau 186 f. Wüstungen. 
Nichtigkeit der Beschlüsse des 

Bürgerausschusses 113. 
Notar vertrit Rathsmitglieder 

191 A. 

Obrigkeit der mittelbaren 
Städte 13. P. G. f. auch 
Stadtrath. 

Oberaufsicht über die Städte 

2 erbürgermeister 190. 
Ober lansitzer Städte 2/. 278. 

auch 1 E. V. u 13 P. G 
Offizianten der alten Stadt¬ 

räthe 4. P. G. 
Ortsstatut s. Localstatut. 
Offentlichkeit bei den Stadt¬ 

verordneten 170. 
— des Armenwesens 270. 
Parochialunlagen s. Gemein¬ 

deanlagen. 
Parochialverfassung inwie¬ 

weit sie durch die Städteord¬ 
nung geändert wird 14 P. G. 

Parochianen auswärtige 277. 
Patron at verbleibt den Stadt¬ 

räthen 14. P. G. 
Pensionirung der alten Stadt¬ 

räthe 2 u. 3. P. G. 
— der Raihsmitglieder 198 A. 2.
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Polizeibehörde, Einheit 252. 
— Exemtionen. 252. Abs. 2. u. A. 3. 
— in eben Receßherrschaften 252. 

J. 3 

— Einrichtung 253. 
— Verbindlichkeit zu unentgeldlicher 

Mitwirkung 254. 
— Trennung von der Rechtspflege 

u. Verwaltung 255. 
— Vorgesetzte Behörde 256. 
— Verbindung mit dem Armen¬ 

wesen 257. 
— Instruction 258. 259. 
— Bezirksvorsteher 260. 
— Gerichtsbehörde 261. 
— Vollziehung der Beschlüsse und 
— Bescheide 262. 
— Abgabe der Sache an die Ge¬ 

richtsbarkeit 263. 
— Verhältniß zum Stadtrathe 264. 
— Kosten 265. 
— in unmittelbaren Städten 266. 
Processe, Form der Eingehung 185. 
Protocollant der Stadtverord¬ 

neten 153. 154. 
— bei Stimmzählung 144. 
— des Stadtgerichts 246. 
Protocolle ber Stadtverordneten 

162. 
P ublicität s. Oeffentlichkeit. 
Qualification s. Befähigung. 
Rathsactnar als Vertreter der 

Rathsmitglieder 191. A. 
Rathsbeschluß, deren Aufschub 

227. 

Ratbsmitglieder erpflichtung 
210. 181. A. 5. 

— können verwandt sein 203. A. 1. 
Receßherschaften s. Loealsta¬ 

tut und Polizei. 
Rechnungen, deren Prüfung 226 ff. 
Rechnungsübersichten Ein¬ 

sendung an die Regierung 35. 
Regierungsbehbrden Aufsichts¬ 

recht P. 8 Einl. auch 5. 6. 34. 
35. 37. 38. 208.   
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Removirte haben die Ehrenrechte 
nicht 73c. 

Remuneration der Protocollan= 
ten 153. A. 2. 

Reparaturbaue 181. A. 5. 
Siegel der Stadtverordneten 164. 
Sporteln 27. A. 195. 248. 
Staatsdiener können Stadtäm¬ 

ter ablehnen. 97. 
Stadt s. Stadtgemeinde. 
Stadtälteste 110. 199. 
Stadtamt 86. 87. 96. s. Stadt¬ 

verordnete, Stadtrath, Rathsmit¬ 
glieder, Ehrenrechte. 

Stadtrath Inspections= u. Col¬ 
laturrechte 14. P. G. 

— Wahl 1. E. V. 200. 201. 202. 
— berichtet u. unmittelbar an die 

höbern Behörden 7. 
— Rechte bei Kirchen, Schulen u. 

milden Stiftungen 271. 
— verliert die Commission in geist¬ 

lichen Angelegenheiten 272. 
— ist für das Stadtvermögen ver¬ 

antworlich 32. 
— ertheilt das Bürgerrecht 56. 
— vertheilt die Gemeindelasten 95. 
— hat die Wahlen der Gemeinde¬ 

vertreter zu leiten 130. 
— den Versammlungsort den 

Stadtverordnet. anzuweisen 156. 
— hat eine dreifache Stellung 178. 
— als Stadtbehörde 179. u. 180. 
— als Obrigkeit 187. 
— als Organ der Staatsgewalt 

182. 
— wie er die Verwaltungsbeam¬ 

ten wählt 183. 
— ist beschränkt durch die Ge¬ 

meindevertreter 184. 
— in processualischen Angelegen¬ 

heiten 185. 
— in andern Angelegenheiten 186. 
— durch Gesetze, Statuten und 

höhere Behörden 187. u. 6. 
— hat das Vollziehungsrecht 189.
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Stadtrath. Grenzen des Vollzie¬ 
hungsrechts 190. 

— dessen Mitglieder 191. 
— Befähigung der rechtskundigen 

Mitglieder 192. 
— Nebengeschäfte 193. 
— Besoldung 194. 
— — darf nicht in Accidenzien 

bestehen 195. 
— Wechsel der Mitglieder 196. 
— freiwilliges Abgehen 197. 
— Entlassung 198. 
— Erfordernisse der Wählbarkeit 

203. 
— seine Mitglieder können ver¬ 

wandt sein 203. A. 1. 
— die besoldeten Mitglieder brau¬ 

chen nicht aus der Bürgerschaft 
gewählt zu werden 203. A. 2. 

— Aufrücken 205. 
— Wiederwahl 206. 
— Anzeige von der Wahl u. Be¬ 

stätigung 207. 
— Verweigerung 208. 
— Wiederholung der Wahl 208. 
— Verpflichtung 210. 
— Geschäftsordnung 212. 
— muß mit Vollziehung von Be¬ 

schlüssen, die der Stadtverordne¬ 
ten Zustimmung bedürfen, An¬ 
stand nehmen 227. 

— Berichtserstattung in solchem 
Falle 228. 

— Verfahren dabei 229. 
— ernennt das Stadtgericht 235. 
— hat deshalb auf die gutsherr¬ 

lichen Rechte Anspruch zu ma¬ 
chen 235. A. 

— sein Verhältniß zum Stadtge¬ 
gericht 243. 

— zu Gerichtsbehörd. überhaupt 263. 
— zur Polizei 294. u. Anhang D. 
Städte=Ordnung, Eintritt der 

Wirksamkeit 10. P. G. 
— in den Receßherrschaften 11. u. 

12. P. G.   
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Städteordnung. Vorbehalte bei 
Einführung 18. 16. P. G. 

— enthält nur allgemeine Vor¬ 
schriften 1. . 

— die Ortsstatuten dürfen ihr 
nicht widersprechen 2. 

— nach ihr müssen die Ortssta¬ 
tuten erklärt werden 3. 

Stadtgemeinde, Umfang der 
Stadt 10. 

— wie sie gebildet wird 11. 
— Nichtmitglieder 12. 
— Einheit 13. 
— Absonderung ländlicher Ge¬ 

meinden 14. 
— Erweiterung 15. 
— Eintheilung der Städte 7. A. 

1. 3. 3. 
Stadt=Vermögen Einheit 22. 
— Bestandtheile. 23. 24. 25. 
— Figenthum daran 28. 
— nicht zu Privatzwecken zu ver¬ 

wenden 29. 
— Substanz zu erhalten 30. 32. 
— Verwaltung u. Controle 31. 
— Veränderung 33. 
— darf nicht unter Staatsverwal¬ 

tung gezogen werden 34. 
— Segquestration 34. 
— Zuwachs 40. 
— Aufzeichnung 8. E. V. 
— Anhang A. 
Stadtgericht 6. E. V. 
— vom Stadtrath ernannt 235. 
— Widerruflichkeit 236. 
— Verzicht auf die Gerichtsbarkeit 

237. 
— lebergang auf den Staat 238. 
— Wegfall künftiger Vertretung 

239 
— Verfahren bei Abtretung 240. 
— Unbedingte Erledigung 241. 
— Geldbedarf 242. 
— Verhältniß zum Stadtrath 243. 
— Organisation 244. 
— Bestätigung 245.
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Stadtgericht Subalterne 246. 
— Anstellungsdauer des Personals 

247. 
— Anstellungsbedingungen 248. 
— Sporteln 248. 
— Beisitzer 249. u. 250. 
— Depositen 251. 
Stadtverordnete, Wechsel der 

zuerstgewählen 8. P. G. 
— Befugnisse und Obliegenheiten 

115. 
— wenn sie den Bürgerausschuß 

vertreten 110. u. 116. 
— Recht der Information 117. 
— über ihre Befugnisse nur als 

Gesammtheit 118. 
— Stellung gegen den Stadtrath 

119. 
— Ausschließung der Privatinter¬ 

essen 120. 
— Ausnahmen, wenn Angesessene 

u. Unangesessene besonders zu 
vertreten sind 121. 

— Zeitdauer des Amtes 122. 124 
— Zahl 123. 
— Verhältniß der Angesessenen zu 

den Unangesessenen 129. 
— Versammlungsort 156. 
— Zeit der Versammlung 157. 
— Beschlußfähigkeit 159. 
— Stimmenmehrheit 

160. 
— Art der Abstimmung 161. 
— Protocollsvollziehung 162. 
— Abstimmung bei Wahlbeschlüs¬ 

sen 162. 
— Unterschrift und Siegel 164. 
— dürsen keine fländischen Con¬ 

sulenten haben 167. 
— ernennen Deputationen 168. 
— dürfen diesen nur ausnahms¬ 

weise ihre Gesammtbefugnisse 
Üübertragen 169. 

— Oeffentlichkeit u. Bekanntma¬ 
chung der Beschlüsse 170. 

entscheidet 
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Stadtverordnete, Außenblei¬ 
ben aus den Versammlungen 
171. 

— Communication mit de m Stadt¬ 
rathe 172. 

— Bestrafungsrecht unter sich 173. 
— Ausschließungsrecht 174. 
— Geschäftsordnung 175. 
— Verantwortlichkeit 176. 
— Auflösung 177. 
— concurriren beim Hauzshalt¬ 

plane 184. 1868. 
— bei Eingehung v. Procefsen 185. 
— bei Veränderungen im Local= 

statute 1863. 
— bei Erwerb und Veräußerung 

von Grundstücken 186. 
— bei Zeitverpachtungen, Holz¬ 

schlägen und Bauten 1864. 
— bei Erlassen 186e. 
— Beibringungsform der Zustim¬ 

mung 188. 
— controliren die Rechnungen 228. 
— durch einen Ausschuß 224. 
— Beschlußnahme über die Erin¬ 

nerungen 225. 
— Verfahren bei verweigerter Ju¬ 

stification 226. 
— vertreten die Gemeinde gegen¬ 

über dem Stadtrathe als Col¬ 
lator und weltlichem Coinspector 
273. 

— controliren die Rechnungen u. 
den Haushaltplan der Kirchen=, 
Schul= u. Stiftungsrechnungen 
274. 

Stättegelder 
93. A. 

Stellvertreter bei Gemeinde¬ 
leistungen 91. 96. 

— giebt es nicht beim Bürger¬ 
Ausschuß 110. 112. 

Stempel= und Kostenfreiheit bei 
städtischen Verhandlungen. 

Stiftungen Befreiungen v. 

keine Abgaben
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Bürgerrecht 
271 ff. 

Stimmengleichheit bei Wah¬ 
len 147. 

Stimmengleichheit b. Verhand¬ 
lungen der Stadtverordneten 160. 

Stimmrecht, Zuständigkeit dessel¬ 
ben 126. 

Stimmenzählungsproto¬ 
coll 144. 

Stimmezettel Beschaffenheit 141. 
— Aufbewahrung 144. 
— bei Wahlbeschlüssen 163. 
Strafen der Stadtverordneten 

173. 
— des Stadtrathes 186e. u. 190. 
Studenten deren Exemtion 252. 

A. 2. 
Suspendirte Ehrenrechte 73. f. 
Suspens ion der Städte=Ord¬ 

nung 16. P. G. 
Substanz s. Stadtvermögen. 
Schriftsässigkeit 7. 13. 256. 
Schulden der Stadt 28. A. 
— nnablegliche 37. 
— Tilgung 36. 38. 39. 
— Contrahirung neuer 38. 110c. 

186b. 
Schulen, Befreiung von Ge¬ 

meindeleistungen 104. 
— Vertretung u. Verwaltung 271ff. 
Schutzverwandte, Begriff 68. 
— Vertretung 69. 71. 
— von den Ehrenrechten ausge¬ 

schlossen 70. 
— sonst den Bürgern gleichgestellt 

71. 
— verlieren ihr Recht durch Weg¬ 

zug 81. 
— sollen mit Gemeindeleistungen 

nicht unverhältnuißmäßig belastet 
werden 95. 

Tagelöhner nicht 
Bürgerrechts 53. 

Tilgung der Schulden 36. 
Unangesessene sf. Angesessene. 

46. Verwaltung 

sähig des   
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Unbekanutschaft mit den Ge¬ 
meindeverhältnissen entschuldigt 
nicht 85. 

Unmündigederen Bürgerrecht 50. 
Untersuchung deren Folgen 

auf die Ehrenrechte 73h. u. 73. 
A. 1 

Urkunden des Stadtraths haben 
fides publica 181. A. 3. 

— Form derer, in welchen für 
die Stadtgemeinde eine Ver¬ 
bindlichkeit übernommen, oder 
einem Rechte entsagt wird 164. 

Urversammlungen mnstatthaft 
109. A. 

Verantworlichkeit des Stadt¬ 
rathes bezüglich des Stadtver¬ 
mögens 32. 

— der Stadtverordneten 176. 
Verarmung der Bürger 79. 
Vermögens=Verzeichniß "f. 

Stadtvermögen. 
Verpachtungen der Grundstücke 

186b. 
Verpflichtung der Bürger 57. 
— Rathsmitglieder 191. A. 
Vertreter beim Bürgerrecht 41. 

A. u. 46e. 
Vertretung der Stadt 109. 
— der Rathsmitglieder 191. A. 
Vicar s. Vertretung¬ 
Vierstädte der Lausitz 24. 
Vollziehungsrecht der De¬ 

putationen 214. 
— des Stadtrathes 189. u. 190. 
Vorsitzen der im Bürgeraus¬ 

schuß 112. 
— bei den Stadtverordneten 153. 
— dessen Pflichten 158. 
Wahl der Stadtverordneten 122 ff. 
— deren Anzeige und Bekannt¬ 

machung 151. 
— der Rathsmitglieder 200 ff. 
— s. auch Stadtrath, Bürgeraus¬ 

schuß.
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Wahlbeschlüsse 163. 
Wahlbezirke 137. 
Wahldeputation 131. 
Wahlfreiheit 128. 
Wahlhbandlung 1380. 
Wahllisten 133—136. An¬ 

hang B. 
Wahlmänner Zahl 125. 
— persönliches Erscheinen 140. 
— Nichterscheinen 142. 
—. bei Wahlbezirken 143. 
— Erscheinen vor der Wahldepu¬ 

tation 150. 
Wahltag 139. 
Wählbarkeit 127. 
Wechsel der Rathsmitglieder 196 .. 

auch Stadtverordnete. 
Wegzugentziehtdas Bürgerrecht78. 
— — Schutzwerwandtenrecht 18.   
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Weichbild gehört zum Gemeinde¬ 
bezirke 10. 

— Ableitung des Wortes 10. A. 
— Einverleibung benachbarter Be¬ 

zirke 15. 
Wissenschaftliche Gewerbsar= 

ten 48 
Wohnsitz bezüglich des Bürger¬ 

rechts 42. 43b. 44. 73. 
Wundarzt kann Ehrenämter ab¬ 

lehnen 97b. 
Zeitverlust als Entschuldigung 

gegen Ehrenämter 978. 
Zustimmung (. Stadtverord¬ 

nete, Bürgerausschuß. 
Zuwachs des Stadtvermögens 40. 
Zwangsmittel wegen persön¬ 

licher Leistungen 96. 

Leipzig, Druck von A. Edelmann.




