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aur erfteti Auflage.

®o öfeted nnb fo aSebentenbeS aud& fett bem 2ltt>

fange btefe* Sa&rtyunbertf fn bet SBerfaffmtg nnb 93er#

tvalfung Württembergs geinbert »urbe, mib fo gewiß

nidjt fclod für ben SnUnbcr efne n>f(Fenföafrtt<$e 23ear*

Geltung bet mandjjfadj merfwurbfgcn jungjfen ©nrldj*

tungen 3Bunfd> unb »eburfnip tji : fo ffi bodj feit Zern*

gern feto SSerfudj gemacht »orten, ben £u(fanb be*
•

fcffetirttdjen Siebtes w bfefem fianbe barjufieHen* ®ett

ÖJrcper'S, attcrbuigMrefflid^em f$t aber ganj t>eraf*

tetem, ^anbbad^e würbe mc^td ©ttjiematffdjeö unb

©rünbtlc&eS über ttmrttem&erijffdje* ©taatdrec^t ge#

fdjrfeben, unb nnr mft 9DMf;e lonnte man bfe nfit&lgen
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VI
*

Äennfnifie jufammen&rfngen. SBkUtify war eben bie

93ebeutfamfeit unb bie f^ncffe golge ber Slenberungen

Urfadje be§ ©ttttfd^wefgcitS ber tmterWnbifd&en $)uMicf*

flen, fabem ber gleiß be3 ©d&rtftfMer3 !aum mit ber

£f;£tigfeft <3efe§ge6er§ gleid&en ©d&ritt fcutte t;atten

tSnnen, unb man In <3efaf;r gewefen wdre, einen gut*

tigen SRed&ttjuflanb unter ber treffe jur Slntfquität

werben ja fe^en. Sie (Sränbnng ber igtgen SSerfaf*

fang &at biefen ermubenben 2lenberungen ein giet ge,

fegt, nnb man Jann nun $cit unb fiufl jtnben, bie

©taatöeinridjtungen 5Bfirttem6erg& $u uUvfäaum nnb

wifFenfdjaftlicij ju orbnen.

SltterbingS jtnb nodj manche organffd&e (Jfartdj*

taugen $u treffen, burd^ welche evft ba3 für ben wärt*

tembergifd&en ©taat angenommene StegirungSfotfem foU

geredet unb allfettig auögebilbet werben wirb; e* jlnb

nodf) triete ßücfen in bem ©ebiube ber conftttuttonelfen

SQtonardjfe anzufüllen, unb öfele ntd)t mcbr pafienbe

®efe$e, bie Ue&errefic früherer 93i(bungö(lufen unb

©taatdformen, nacty bem 23eburfniffe ber neueren >}eft

unb SBerfaflung dnbenu Slöein ba bie Sl&faffitng

unb SJefantttmad&ung biefer Drbnungen in einem ®taatt

mit einer SSolfööertretung nur langfam &or ftd& ge&en

famt, fo festen e* mir, baß bem in mancher 93eate>
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VII

fcmtg fcf;r fu&lbaren SWangel einer ©arjlellung be§

getonten 6ffentli<$en Siebte* t>fct ja lange nidf?t abge#

Rolfen »erben würbe/ wenn fie erfl nadjj t>oH|fÄnbiger

Slbrunbung ber @efe$gebung ju beginnen »dre« Jd;

entfließ mld& bafjer jur ^Bearbeitung unb JjerauSgabe

ber föon feit mehreren Sauren gefammelten SWate*

rfaltem

3c§ fcabe mic$ nid^t auf bie bemerfungfltofe SDar*

jleEtottg M SBefle&enben beförinft, fonbern mir and)

uid&t feilen eine ^Beurteilung beffelben ertaubt* 3?a#

mentlidj fyabe idj geglaubt in jwei Jaden eine auf

©runbe ge|fu§te fritifdje SDteinung äußern §u fSnnen

irab jtt muffen ; einmal ba, wo ba$ aatertiiubifäe Stecht

jtdj ber n>iffenfdjaftlid(jett 5lf;eorie ober ben üon anbern

Staaten gegebenen ©effpfcleu auffallenb anfömiegt, ober

auf bemerfetttoert&e SBeife ba&on abweist; «nb petU

ten* fcielt id) für jwecfmäflig, auf bie fcaup*fJdf)lic&|ten

fiucfen aufmerffam ju machen, bie — meiner 2ln|td&t

nad) — in ber @efe$gebmtg t>orfyanben (tut* %d) fcabe

gelobt, wa3 lobenswert^ ijl; getabelt, wo mir eine

SKuge geregt fdjeint : unb bin mir bewußt, midjj ju ben

lobenben Urteilen nid&t burc§ ©d^meic^elei unb gigen*

fud&t, ju ben tabelnben xttyt bnrd) ©telEeit nub Säbel*

lujl fcaben leiten ju laffen* 3^ tam werl)e m{d& « tt
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cfajefoctt meiner SHnftyten geirrt fcaten; olleb nify nnr

ijt bad, n>a* fdj fage, meine aotle Ueberjengmig , fon#

bern id> f)aU aud> (wag 6efannrtld& nld&t bafietbe IfJ)

bfefe Immer attigefrrod&en , »enn lc$ glaufce, baß e*

»ort Snterefie fet>, 6ffentfid& einen ©egenfianb jur ®pra*

dje
3
u bringen* 3$ froffe, ber fiefer, mag er fonfi

öon bem 93nc§e galten tt>a* er »III, wirb mir ba*

Bengtttß nic§t »erfagen: ceci est un livre de bonne

Elbingen, am iftcn Suli 1829.
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jur jweiten Sltiftage.

3$ re&tbt tnfd^ offenbaren Unbanfe« unb Wdjer*

Ufyt «Settlinberfc&afnna. fajulbig mad&en, wäre io) nia>t

aufrieben mit ber Slufna&me, welche bfe gegenwärtige

@a;rfft in f^rer erffen Sluflage bet J&auptfad&e naa) ge*

frnibm I)af. ®af ancf> bfe streite 2lu«ga6e, in f&rer

mand&faa; anbeten ©eftalt, fta) «tynlid&er @nnft 3» er.

fr«««* M«n »erbe, barf ia) »tellei^t Reffen, ba.. tt

mic& fctnuljt (jabe, feine ber rieten fiaartredjttiajen

Etagen, welche bfe jmtgffe, fo t>felfad^ Sewegte >Jcft
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geBatyr, unbeachtet jn (äffen, unb überhaupt immer mit
,

ber 3lu$bilbung beS <3egenflanbe§ fot^ufc^reiiem 3>m

Uebrigen ^a6e {$ war gwef SSemerfungen I;injtdjtlid>

tiefer ^weiten 2lu$gabe aoraulegen:

(SrflenS* Um für bie »feien, burd& neuere 23e*

fEhnmungen, Behauptungen unb 3^atfa<$en n6^(g ge>

worbenen 3ufd|e Dlaum ju gewinnen, war entweber

eine nodj weitere 2lu§befynung be$ 23ud^e§ ober bie 2luf*

Opferung mattier 93eflanbthef(e ber erflen Sluflage n5*

3$ ^be mid> für ben teueren Sluöweg ent*

fd&ieben, als für ben bem publicum fn mehreren

93ejiehungen erfprfeölidjeren,* unb benfe bie n>egge*

flrf#enen ©teilen fo ausgewählt ju haben, baß bie

materielle 9SoH(ldnbigteit unb practifdje 93rau#arleit

ber Slrbeit nicht barunter gelitten $at.

3»eiten§» ©aß mancher ©a§ ber erffen 21 ut*

gäbe i|t aufgegeben ober wenigen* mobiffcirt

tfl, fann mir wohl mit SRecht nidjt sunt Vorwurfe

Digitized by Google



XI

gemäße werben» 5B<Sre bod& jlarre* 9eji$«tten an

bem einmal ^Behaupteten, Mol weit e$ btfyauyUt war,

imöerjetytidj gewefen. 34 »leimest fn biefet

aJejie&ung ©oppelted für meine ^fltd^t erachtet, ©n*

ntal ftabe id) bfe terfd&iebenen Sinwenbungen, tveld^e

t>on Slnbereu gegen größere Steife ober gegen einzelne

9>uncte meine* ®t$eme3 gemalt werben |Tnb, (unb

eö f)at an folgen Singriffen nid&t gefegt,) reiflidjjft er*

wogen, wib jebeSmal, wo idfj midj überzeugte # baß

mefne ©egner Stecht galten, unumwunben meine fru*

fyere SDteinung ber i$t gewonnenen bejfern 2lnjtd&t ge*

opfern Sretltcij &a&< td^ mid& nfdjt *on je bem 2ln*

griffe beflegt gefunben, unb nicf;t jeber 5Biberfprud>

war, auf eine für mid> üoerjeugenbe ©etfe begrnnbet

©obann aber £abe ic£ aud& o&ne äußere Slufforberung

meine ®% an bie fo reiche (Srfa&rwtg ber legten

ge^n 3a(ve gehalten, unb midjj Bemüht, ben ©runb

tyrer Unrid&tigfeit aufeuflnben, wenn id& burd^ X1)aU

Di



XII

fachen auf efaen wefettrtfd&ett 5Btberfprucf; ättiföen t>tn*

feiten mtb ©em, wa$ offettBav no^wmWg nnb nu|Ifd>

»at, gefugt »titbe.
«

JCÜ b in gen, am Ken gebruat 1810.

9t. 2»of>l
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I.

<&tfri)trl)tlt(!)t Ißotktnntnifft.

ftur <ut* bem Ergangenen erflärt ft# baö 23e)teljenbe

;

ein 9tec$r6}uftanb wirb nur« ton Dem richtig unb umfafienb

äberfc&aiir, welker feine (Jntwicflung fennt. Unb xvaxt n au$
bte wefentlfcfcftett SOeränberungen in ©runbf<$§en unb in

gormen im Saufe ber -Seit vorgenommen worben, fo rei«

#en bo# bte früheren 3u|tanbe, fep e$ in i&ren gofgen, fe»

ti burcfr tyre ©egenfäfce, Muffe in bte ©egenwart herein. —
Daher gef)t eine f nrje ©cfcilt erung ber t>erfd)iebenen früheren

(laat*re*t!i*en ©erftfltniffe ©ilrttemberg* ber Dar|Uttung

ber befle&enben Einrichtungen aoraud *)

1) 2Me not&wenbige »ern<fft<$rtgung bei unmittelbaren ftftfM, bet

gegenwartigen ©djrift tief nur eine *weifac$e ©a$l ^injl^tl^

©et 8e$anblung ber a,ef$lc$tUa}en Sinleitung |u, «ntweber

war n&mH$ in bem engen bferju oerwenbbaten »taume eint

für je ffnbeutung ber §a§lreidjen Gntwicftung* s Momente be#

württemberg{f($cn ©taatSleben« $ufammen jubrängen , ch-.e tr*

ejenb ein eingeben in baß einzelne unb in bic SJicbalitütcn f

ober aber fonnte , mit Übergebung beS cigcntliefcen gefe^te^tlu

ejjen Serlaufe«, eine etwa« autfübrUajere jDarfteltung ber auf

einanber gefolgten wcfentliä) ocrfdjiebencn ftaat$ree$tltc$en 3u«

ftanbe gegeben werben. 3ene gftetbobe bot aHerbtng* einen wi\*

fenfd^aftiidjern Sdjetn $ allein in ber SEiirf 1 1 d; E c i t fonnte flc ben

jtoeef, n&mtt<$ baß richtige SJerftänbntf ber ©egenwart, weni*

a,ee gewähren , al« bie anbere Xrt oon Sufammenfaffung bei

€toffee, ba folge lur|e Xnbeutungen nur für ben bereit« Äun«

©Igen ©erftanbli* «nb fruefctbat waren, gerate biefer aber tyret
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3n bett @taat«f(nrf*twngfn fceö J^rjogtljimi« ©ilrttetit*

*erg, fo wie fit gegen £nbf be* löten 3**$ M »oU(Wubig

niefrt me$r bebarf. E« tonnte bo^et nur bie |»eite ©ebanb*

lunglmeife gemalt »erben. Obnebcm ift für eine auSfübrlioy

©efcfjidjte ber württembergifdjen ©taatteinriebtungen bereit* ans

berwart« IDcandjc« geleiftet obet wenigen* vorbereitet, fo ba*

ber ju folgern ©tubtum ©eneigte ober ©enötfcigte fictj bte nö*

tfcigen Scotijen ©erraffen mag. 3E»i< bierber gierigen ©ebrif*

ren fmb namlid) 1) an umfaffenben SDarfhUungen : 8fepf$er,

©runbrip bei: ». ©taat** unb sRedjt«:©cfd}id)tc. 5£nb., 1831,

8| bcrfelbe, Einleitung in bic ro. ©taat« = ©runbge*

fefee, (in fflb. I u. III feiner ©ammlung ber m, ©efe&cj)

$fifrer, ®cfd)iä)U ber SSerfaffung be« to. $aufe« unb Sanbe«.

Xu« befien b»nterloffenen papieren bearbeitet oon © 3&ger,

$eilbronn, 1838, 8} «Bfte&ter, w. 9>rioatrec&t. »b. I,

(bie bodtf ausführliche unb faft eine ganje ©taatts unb «ed>t«*

©efdjicfcte bilbenbe gefertliche Einleitung enthalten©) ©tuttg.,

1839, 8| ÄofHin, «Bilbelm I, .König oon 508. unb bie ».

ßerfaflung. ©tuttg., 1839, 8. 2) Hn SRonograp$teen : Uc*

beten, öntftcbung ber 8anb|tänbc be« ehemaligen $igtbum«

SB. *pjg., 1818, 8§ ©pittler, Entwurf einer ©efchichre

bet engern lanbfehaftlichen 2Cu«fdjuffe« , (in beffen ^weiter

©ammlung einiger Urlunben ;) b e r f e l b e , ©efdndfrtc be« w.

<Sebeimenratb**<5ottegiumi (in beffen »ermifchten ©Triften

}ur w. ©efchichre, S8b. II)* @ifenlohr, Einleitung in bie

proteftant. ro. Äire^en * ©efefte , (in SRenfc^cr'* ©cfcfcfamm*

lung, IBb. IX)} berfelbe, Einleitung in bie ». ©$ul*©e;

fe|e (baf., ©b. XI)) ©erftladjer, Mbanblung oon ben

mancherlei Krten ber peinlichen ©erichtäbarfeit in SB., (in f eis

«er ©ammlung ro. ©efefce, IBb. 1)) «fco fad er, Aurje ®e<

1d}id)tt ber <5riminal*©efeftgebung in JE., (in beffen 3o.br-

bBcbcrn für ©efefcgebung, »b. 1 u. Ii)* Slegfajcr, ©es
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ausgebildet hatten, unb wie fte alfo bie unmittelbaren Wort

ginge ber neueren ^uftanbe jtnb, mtlflen brei öerfcfciebene 93t«

jiebungen unterfefcieben »erben: i. ba« 93erf><!Utmß

Äaifer unb SKeid? ; 2. bte Stellung int fd?reabifd)en greife;

unb 3. bte Söerfafiung unb Verwaltung be$ .fperjogtbumeS

fett»

I. 2>a* Söerbalrniß ftti.äatfer unb SRei* *).

SBiirttemperg war eineä ber «ntergeorbneten ©lieber,

welche jufammen ben unbebälflicften Jtbrper be$ beutfefcen

SKeicfceß bilbeten. QBtc^tige gigentbumlicfcfeiten jeidmeteu

e* in btefer »ejiebung nid>t au«. 2Bie anbere 9tci4*(4nbcr

erfannte eö ben beutföen ßaifer al$ fein Cberbaupt an,

unb leijtete iljm fowobl in feinen Sftefer&atrectyten , ale> in

ben übrigen SRegirungärecfcten Berfaffung$ma'0igen Öeborfam
#

SB. war formt feineöweg* ein felb(lj!<Jnbiger <£taat, fonbern

nur ein fcalbfou&enJner £erritoriaIfiaat , ben riberbieß feine

€rbebung $u einem J5>er$ogtbume a(6 faiferlicfceä Stfercnleben

nod? weiterbin abbangig machte. £)er Jperjog übte $war

im 3nuern bie meijten JpobeitS« unb 9tegirung$re#te au«,

atfetn nur naefc ben SReicfrägrunbgefefcen ; unb gegenüber t>on

fremben ©taaten war er obnebem burefc bie £>berberrfdbaft

Don jlatfer unb Rtid) febr befcfcränfr. 3 U einiger ^ntfd;as

bigting btente bie £beilnabme an bem SRetdpöregtmente,

»elcfre bem £er$oge als $Reic&$ftanb $u!am. <£r übte baf«

felbe au« bur* jwei Stimmen auf ber gürjten*, eine Stimme

auf ber fcfcwäbifcfcen, fo wie ben Sintbert an *wet Stimmen

auf ber franfifefcen @rat>en * 93anf 3
). $a$ #erjogtbam

Gatte auefc (unb jwar fefcon feit bem 3. 1316) ein febr

bau füg beftdtigteö Privilegium de non evocando , b. b.

e* burften feine Slngebbrigen trieft bor frembe territorial«

fcHdjtc ber CucUcn bei tr. spriuatrcd)tcg (in feinem ». tyvu

»Qtrccbte, S3b. I>§ SRofer, »eitrige |u einet gfnanj*

®efcbia;te SB'«, (in beffen HationaUßefonom, 1855, .§>. 8.)

i
*
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ober niebere fatferfic&e ©ericftte geforbert werben, fonberu

fte Ratten nur t>or ben £anbeö = ©engten „nnb nirgenb

anbetäwo" Sftedjt $u geben. 2ludj ein Privilegium de non

appellando, b. I). eint Befreiung Don ber SurtSbiction ber

fcbcftjten Stadtgerichte, würbe mit vieler S3eftimmtpeit , aU

lein o&ne einen jureicftenben ©runb, in 8(nfpnt<$ genommen 4
).

SB. war enblic^ mit ber fRt id;3 (türm faljne belehnt, b. b.

mit bem SRecftte, bie föorf;ut bcö $fteid?älKere$ $u büben 5
).

9lid)t anerkannt bagegen würbe ber 9fnfpru$ auf SMIeibung

be$ Sftac$$idgermei|leramtc$ 6
).

II. £>te ©tellung im f d; w a* b i fd) en Jtrcife. 7
).

Der Jperjog t>on SB. war, $ugleid> mit <£on(tan$, frei**

auSfcftrcibenber gurjl im fd)wäbifd?en greife, b. b. er bes

rief bie weltlichen itreiöftaube ju ben SSerfammlungen, (Jons

(lani bagegen bie geiftlicften.
8
). 3" &*« SBerfammlungen

felbft bagegen fjatte SB. allein unb ungeteilt ben *8orft§

unb bie Leitung ber ©efcftiifte; „e$ hatte SD* unb unb ge*

ber", tnbem e$ allein referirte unb propoutrte, unb eben

fo allein ausfertigte (jeboeft unter SO?ttuiiterfd>rtft fcon (Jon«

ffanj « 23aben). Daburcfc aber ftanb e$ nidjt nur bei ifjm,

aKe mißfälligen 23eratl)ung*punfte gar m'djt aujulaflen;

fonbern e$ hatte aud) bie gorm ber SBeföldfie in feiner

J£>anb. 3U ölctc^er 3 ett f)Me *>e r ^eiW/ ribrigenS mit

SBiberfprud) \>on <&äten SBabenS 9
), bie DireFtion ber weit«

Heften gilrftenbanf, unb ilberbieS war er auefc Director eine«

ber Viertel beö tfreifeö *°), fo wie in ber 9tegel ©eneral*

felbmarfcball ber ßreiötruppen xt
).

m. Die innern ©taa tä etnrt d) tungen.

1. 95er f af fungöreeftr.

Der <Staat$form nach war SBiirttemberg eine burch

©tänbe befchränfte (ihbmonarchie. Der gilrjt — beflen Zi*

tel war : Jjperjog &on 20. unb £ecf, unb ©rat) t>on üttorrts

pelgarb — fucccbirtc nach bem Siechte ber €r(!geburt , fo
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jebocb, baß iljm t>on ben Untertanen bte @rbbulbigung

erfl geleiftet würbe, wenn er beö ?anbe$ ©runbgefege unb

SRecbte befcfcworen ^otte , benn bte 9Bürttemberger jtanben

fett bem fcübinger ©ertrage (15i4) mit t^rem gdrften tu

einem ©ertrag* * ©erb&tmfle, unb waren ibm nur t>erfafs

fung^mdßigen ©eborfam fcfculbig. 6ett bem iföunjinger

©ertrage (1482) war ba* Kaub unrettbar Wlit bem

löten 3abre würbe ber #erjog (wenn er ntcfyt früher t>om

äaifer veniam aeUtis erhielt ) twlljabrig ; bie ©ormunb*

fcfcaft führte ber nad;fte toUjäbrtge SIgnat, unb jwar in

ÜRucf |td>t ber <£rjiebung6angefegenbeiten bcö minberja'brigen

#erjoge$ gemeinfebaftlicb mit ber $erjogin Butter; in

SRegirungSangelegenbeiten rrat
s
er naefc Jnbalt unb gorm

ganj in bte SÄed?tc bed £erjoge$. Die naebgeborenen 9>rtn*

$en erbieften bauSgefefclicb (feit eberbatb'SIIL Seftament,

3. 1664) feine fragten, fonbern Apanagen. Die Iritis

jeffutneu mußten bei tbrer ©erbeiratbung einen ©erjidjt

auf ba* J^erjogtbum unb auf baö Jtammerfcbreiberei * ©ut,

b. t. ba« b^jogf. engere gami(ien?gtbetcommig , Unterweid)*

nen. Der £er$og war $aupt ber gamilte, unb 9lu§ntefer

beö ebengenanuten bebeuteuben ©ureö **).

3n ber SRegirung be$ SanbeS war ber J^erjog in man*

#er SRiicf ftc^t febr befcbrdnft. Die Untertanen betfanben

»erfajfungömdgtg ( fettbem im 16. 3bbt. ber Ianbfdffige

&be( ftd> gan$ vom Sanbe getrennt bitte unb jur Steides

ritterfefcaft übergetreten war) nur auö jwet ©tänben, ber

©eifllic&fett unb ben 25ilrgern unb Stauren , beren polirifebe

Stockte aber — mit SluSnabme be$ größeren Sintberts ber

©eifllicbfeit an ber Sanbflanbfcfraft — gleicfc waren.

fc&en ben SMrgern ber @tdbte unb ben Stauern war faum

einiger au$ bem 3urt6btcrion6s unb ©ewerberedjte ber ttmtfe

(labt bmtJbrenber redjtticber Unterfcbieb. Seibeigen fcfcaft

be(!anb melfa*, unb jwar fowobl in btn ©tdbten, alt auf

bem fiacben £anbe; boeb warb fte \üd)t mit befonberer

Digitized by Google



J^drte geltenb gemacht, unb ersten räum attber« als in

bfr EerbinblichFett |u biuglichcu «etjtungen. <8on SReltgtonö*

freiljeit war feine SRebe. Die lutberifch s proteftantifche

Äiiche war grunbgefegltch bie SanbeSFirche, unb jwar nicht

nur im ©inne ber oorf>enfchenben , fonbern ber einjig $u*

läffigen. «namentlich waren 3uben gefefclich auf ba* du*

gerfte »erfolgt
l4

). — Die wichtigen ber bem ffiilrttera*

berger §uftel)enben politischen fechte waren aber folgenbe:

3eber 2Br„ felbf! ber «eibeigene, tonnte, ohne Slbjug

ober 9lad?fteuer $u bellen unb ofjne ^rlaubnig ju bebürs

fen, ba$ 2anb tterlaflen. <Sr fjatte feine 3lbfuht nur bem

unmittelbar t>orgefe$ten Beamten anjujeigen 15
).

Der 2ör. Fonnte nur burch Urteil unb Stecht ju einer

©träfe t>erurtbeilt werben, unb jwar nur t>on bem orbents

liehen SRict)ter ; auch burfte er nur in ben gefefclich beftimm*

ten gellen gefangen gefegt werben l6
).

<£r bejahte nur bie üerfaffungömißtg berabfehieberen

©teuew. 2Juch hatte er nur bie lagerbuc&mäßtgen ober

burch Verträge unb JperFommen beflimmten gtofjnen ju leu

jten ; infonberfjeit burfte er nicht gezwungen werben ju berrs

fchaftltchen gelten, »auten, 3«gben u. f. w. Dieufte 511

tbun
N

2lHeS <£igentbum, fo wie alle wohlerworbenen 9te<hte,

waren ftlr uuoerlefclich erFlärt
l8

). SBefonberS beffanben

*8erorbnungen gegen ben 2Bübfchaben 19
).

Monopole follten Feine gegeben werben ; namentlich \)au

ten bie ©emeinben ben freien <galjfcanbel *°).

3eber 2Br. ^atte ba* Stecht 2Be&r unb ©äffen 311 be*

fifcen; war übrigen« nur in Ärieg3= unb 9totf>fiillen Friegä*

bieuffpflichtig, unb jwar auch bann nur mit ^Bewilligung

ber ©tduDe, unb bloo auf bie Dauer be$ Kriege«. 3«
Siegel, unb namentlid) im grieben, Fonnte baö (te&enbe Spttr

nur burch freiwillige Werbung ergabt werben, unb auch bie
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grewitttgen bnrften nt#t gejwungen werben Aber ityn (Ja*

pitulatioitfaeir fctnau* ju Dienen. — Die »Ärger waren bem

©olbaten im Uuctrtier nur £>a# unb gacfr föufbtcj •»)..

f ) <5<J ift im fcolgenben übrigen« blo« t>on bem $crsogtfcume SÖürt=

temberg i. «. €5. bie «ebe , folglich mit Hu«fdjlu0 »on SRotm

pelgarb unb ben burgunbtfdjen unb elfaflTtfajen 4>crrfajaften.

Diefe waren flaat«rc($tlid> üöUig »om £crjogt$ume getrennt,

unb tyre «e$t*>cr$attniffe ftnb jur Äenntni* be« erjteren »on

feiner »ebeutung.

1) ©. im allgemeinen herüber: Breyer, Elemente, P. I, c. 1.

5) ©. 3. 3. SRofer, teutfa>« ©taat«red)t, Styl. XXXIV, ©.

294. SDic eine non ben beiben ©timmen auf ber prftenbanf

war für SB. , bi« anbere für ÜRömpclgarb. 3n ber Xblegung

berfelben würbe mit mehreren onberen durften alternirtj f. bie

„10 ©tropfen'' bei Pütt er, Instit., §. 97/ not. 6. SB. fucfcte

lange noefc eine b ritte ©timme nadj, wegen 2tof, allein obne

§um 3i<te §u gelangen * f. SDtofer, a. a. O., %t)U XXXV,

©. 376. fg., unb Breyer, $. 116. SDie ©timme auf ber

fajwab. ©rar-enbant war für 3uftingen. ©er Sntycll t>on ©tim*

men auf ber frantlföen ©an! rührte »on Eimpurg $er, (von

1780 an,) n&mlicfc J an ber ©timme non ft. ©ailDorf unb ein

Xnt&eil »°n 8. ©precffelbe.

4) SDiefer feiner 3eit »lelbcfprocfcene $unct ift erft jefct ganj in«

Älare gefegt burd> ©pittler, »ermiföte ©Triften über w.

©eföi^tf, »b. I| 0.41. fg. unb namentlidj 2Bac$ter, w.

$rtoatrecfct, »b. I, @. 541 fg. unb 284 fg. Die altem ©djrift*

ffccllcr &erte)etbigtcn mit vieler $cftig!eit bie unrichtige Xuöbc^

nung ber Privilegien. SOcan fcr)c $. SB. Brey er, $. 75. unb

125} Schöpf, Process. appellat. , ed. 2 , ©. 3. fg.) P. de

Lade fr ig, de praerogat. W\ ducatus, praesertim adr. Ap.

pellat aect. 3, c. l.$ £. SR. B ur f $ arb, $03. Älecblatt breier >

^riotlegien u. f. w. fcubwtgSbg., i730, 4. SBci Breyer a. a.

O. fmb bie »etfdjiebncn Urfunben, welche ba« priv. de non

•roc. erteilen unb betätigen, angeführt.

5) ©. Breyer, $. 119— 120. Sie ©Triften fciccüber bei «Ro>

• fer, SB. Wm*tyi, ©. 188 fg>

6) ©. Breyer, §. 131.
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7) tltber bat *ery«(tni* §um fö>&bif<$en Steife f- «» *********

Brey er, cap. 2.

8) 9caaj ber e&culariftrung t>on Gonftanj trat, 1803 — 1806, Sa;

fern an bcffcn stelle

9) ©. SRofer, S. ©t8t.. Stf. XXXVIII, €i. 301 fg.

10) fBeftehenb, auf« SB., ou« ber ©rasfehaft Dettingen unb $<l»

fenfrefn, unb ben !Rcfch«fttbten Ulm, »teuttingen, ßflingen,

©münb, SBcil, 4>eilbronn, ©impfen, $all, SDünfclfpfel, JBop*

fingen, ©{engen, Halen unb Werbungen.

11) SDiefe ©ürbe ftanb übrigen« SB. nicht bon 9techt«»egen |u, fon*

bern ei raufte jebec neue $erjog immer erfl wieder ba§u ges

wählt werben, Gin S&eil ber Functionen bc« Ämtc« beftanb

in ber Äuffia^t, baf feine fremben 2Cu«hcbungcn im ©chw. Ärctfe

©orgenommen »erben. SDa« fchw. £rci«s<5ontingcnt betrug 1321

Weiter, unb 2707 ÖJt. ju guf . SDic jura Steile fpa«baftc Ber»

Teilung berfelbcn in bie Regimenter f. bei SJcofet, £rei«s

Kerf., 0, 500 fg.

19) Sine eigentümliche 2Cnomatic, meld;« lebigliaj au« bem SBun:

fdjc bem lanbföaftltcfccn 23c§uge ber ©teuem ju entgegen unb

bie freie JBcrwcnbung ber Stnfünfte ju bewahren, erflart wcr=

ben muji, maren bie bem Banbe n i d; t incorporirten & am *

merfajreiberei = unb (wenigen) Äammerorte. S3gt. über beren

ßcrfmltmffc ©achter, w. t>rioatrecht, 23b. I, ©. 326 fg.

15) Ucbcr biefe SRechte bc« $crjog« »ergl. im Allgemeinen Brey er,

14) JBgl. aber biefe allgemeinen 9cecht*oerh&ltni|Te ber w. Untcrtha=

nen JB achter, a. a. £)., 6. 150 fg.

«5) ©. Sübin ger SStg., in b. £anbc«:®runböcrf., ©. 24$ JCaif.

JDcclarat. beffclben, ?Cct. 16, a. a. £)., @.59* £jg. <5h**s

fr oph« ©onfirmat. beflelbcn, a. a. 0„ €5. 90 5 Canbe« s

Drbn., Sit. S« C an bta g «a bf djf e b »on 1739, §. 45, in

$> a u l u ö, $aupt>Urtunbcn, $ft. 1 , @. 205 j 6 r b s » e r g l e i ch,

C!. I, Grar. IX, $. l u. 2, ebenbaff., £eft 2, ©. 125 5 ©ig*

natur oon fcubwig (Sit gen, ebcnbafF. , QfU 3, ©. 2}

(8. Stcfc, »om 15. gebr. 1798, ebenbaff., £ft. 3, <5. 56*

ocrgl. auch ©utfeher, SRcchtc unb Pflichten, ©.195 fg.

16) 6. Süb. JB tg„ 8. ©. JB., @. 25 * <Sr b 0 er g l c ich , CI. I,

Grar., III, $. t, $anpt;Urf., £cft 2, ©. 112.

17) 6. 2 ib. Hbf c^ieb, ©. 55., 0.26» ßbtg«=2Cbfch. 0. 1583,

a. a. O., 6. 184» ebtgfi: Äbfaj. 0. 3. 1739, $. 32, 6. 202 j
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<*tb * C g U, CI. IV, f. 17 *« 18 , $pt.sttr!. , 2, 0. 167»

Bgl. «udj Sßcrtbcrlin, £arfhU. b. örunbfäfcc, nact) treiben

grobnen , unb in«bef. Canbcgfcoftnen außjutbcilcn fmb. 6tutts

gart, 1798, 85 © u t fä) e r, a. a. £>.,©. 75 fg.* Solle 9,

RecfcttoerMltntffe, ©.110 fg.} SB e (öl) aar, $rio. 8«., 2te

ttu«g., SBb. I , €5. 260 fg.

18) ©. Stborg l., CI. VI
; §. 19, $pt. Urf., 2, «.117, uno

©utfdje r, ü, a. O. , 6. 184 fg.

19) ©. Srborgl., CI. V, 5, 7 unb 8, $pt. Url., £.2,0.168*

©. 8*. 00m 17. «War| 1798 (x. Gommunuulbfdpüfcen) 4 @ut=

fajer, e. 186 fg.

20) e. JExb. »rg., 8.©.8$., <S. 24* 8. JDrbm, Sit 62, $.1—4*
3: üb. ® tg., 8. ©. JB., @. 23.

21) ©. 8. Ot bn., Sit. HO, §. 12} 8btg«. tfb. 0. 1633, 8. ©.

©. 423, @rb 0 gl., CL III, §. 8, 10, 13, 16, $pt. Urf.,

2 G. 148 fg.j ©utföjer, e. 202 u. 204 fg.

$. 2.

#rfa)lu|?.

Die SBa^rumj biefer SKodne wat ber \\uibfd;aft

(ben ©rdnbeu) aufgetragen. Siefc beftanb au§ Einer 53er*

fammlung, ftufammengefegt au6 ben Prälaten t>on 14

bti ber Deformation fäculartfirten unb 3um flirefcengute ge*

fc&fagenen ©ttfrern unb ätbjiern ») , unb au$ ben 2lbge*

orbneten ton 69 ©rubren unb Remtern, weldje t>on ben

SfaitSt erfammfangen auä bei* Sttirte ber SGRagijtrate gewallt

würben a
). Äetn £>bers ober ©taatß s SSeamrer burfte ber

SBa&l beiwohnen ober gemalt werben. Seber Slbgeorbnere

ersten auf Soften unb «Bottmacfct be$ t&n abfenbenben 93c*

jirfeS, unb war an beflen Snftrucrtonen gebunben. ©timms

Übertragung fanb fratt
3
).

Die ianbe$»erfammlung würbe burd> ein berjoglicfceS

Slefcript, in welkem bie ©rünbe ber Einberufung erwähnt

waren , einberufen, ©ewb&nlicfr 9*fd;ab M einem SRegu

rungäantrittc ober bei fou(tigen wichtigen Vorfallen; boefc
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waren biefe 2attota$t jiemlich fetten. Der engere Sluöfchuö

(f. unten 6, 12,) unb bie 6tdote ©mctcjart unb Ebingen hau

ten baS jR.'chr, um Einberufung eined ganbtage* ju bitten.

Die @egen|Wube, über welche bie Sanbfchaft *u beraten

baben follte, würben ifcr t>om £er.joge in einer feierlichen

ifubtenj übergeben. Der Sluöfchug war bie (tcbenbe (Jörns

tniffion, welche biefe berjoglichen ^Proportionen bearbeitete

unb ber «Berfaramlung üortrug. Wach 6timmenmebrbeit

würbe ein 93ef<hlu0 gefaßt, unb berfelbe bem #erjoge burch

ben ©ebeimcnrarb jttgefc^icfr. Sßenn JJerr unb £anb über

2ltteö ober Eiitjeluea übereingefommen waren , fo würbe bie«

fcö in gorm eiueö Z anbtag öabf chieb e 6 Dorn #erjoge

alo* @efe& publicirt 4
).

Die DerfaBunggmigigen fechte ber Sanbflanbe waren

nicftt in Einem (Starute, (einer SOerfaffungöurfunbe) t>ereis

nigt, fonbern in triefen , jum Xtyeilt friir>er febr geheim ges

baltenen, Urfunben jerftreut
5
). ©ie waren in furjem fol*

genbe

:

ES burfte auger ben 9teich$ * unb reit? * Anlagen Feine

©teuer auSgefdjricben werben ohne auSbrücfliche «öerwiüis

gung ber ganbfchaft ; unb biefe burfte fte nur bewilligen,

wenn bie Einfünfte beä tfammergute* nicht hinreichten jur

SBeftreitung ber ©taatSbebürfniffe. ©elbft bie fo bewilligten

WbQdUn b<ttte feineöwegö ber #erjog einrieben, fonbern

e$ gefchab t>on ber $anbfd?aft bind) eigene Beamte, n&ms

lieh burch bie 8mt6pfleger , welche an bie jwei Sanbfcbaft«

faffTere abjulteferu hatten. @ie aber felbft gab wieber aiiö

ihrer Jtaflfc in regelmäßigen SRaten bie t>erwtü*tgte ©umme
an bie SKegirung ab 6

). deinem £beile jtanb baä Siecht

ju, 6chu(ben ju machen otjne bie Einwilligung be6 Slnbern

;

unb gefchab e3 bennoch oon ©eiten beö £er$og$, fo war

für folche «BerbinblichFeiten grunb* unb bauggefefclich nur

bie Siaobials^interlaffenfchaft beflelben, nicht aber ba<*

Äammergut, unb noch weniger ba$ Sanb t>erbaftet.
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Xtaö Ofedjt, Verträge tinb ©erbtnbungen mit 2Iu*wÄr*

tia.cn )u fc&ließen, blieb yx>ar bem $erjoge, fo weit e$ .

tym Abprall alö 9teicfr$fiJrften juftanb, im SWgemeinen un«

befcfrrdnft, fo ba0 er bie Einwilligung ber «anbföaft

uidn notbig fcatte. So* war aber ni*t nur ausgemacht,

bag er ohne ihr 58 t f f
c n fein SBtlnbntß , Vertrag u. f. w.

eingeben wolle , fonbern er war nod> in 93ejiebung auf ba$

,ffrieg$recr)t feit bem £u*binger ©ertrage befoube* gebuuben.

ÖBar e$ nämlid) ein Rettung«! ri eg, b. b. ein „$u

Rettung t>on £aub, Seut, be$ #erjogö *öerwanbten, 311

J^anbbabung ber Ober* au* J£>errli#feit" geführter Ärieg,

fo batte bie £anbf#aft nur ein SRe$t auf Söiffen unb
Sftatb, alfo fein «Rec&t if>re Einwilligung unb 2f>eünal)me

SU t>erfagen. 5Bof>l aber (lanb ibr biefe »efugniß bei ans

bem Kriegen .511. ©ol#e fonnte ber JJerjog jwar aud) ebne

fte unternebmen, wenn er nur feine £eben$leute unb Eigenen

baju t>erwenben wollte; allein um bie £beüna&me beäSans
be* in 2lnfprud) uebmen 511 fbnnen, war eine Bewilligung

ber Sanbfcfcaft notfjwenbig *>

©anj genaue Beftimmungen ilber bte Efteilnaljme ber

©tänbe au ber ©efefcgebung waren jwar niefct »or^ans

ben; aütin e$ war bo* von beiben ©eiten fo $iemli# ans

erfannt, baß fein #auptgefe£ ofjne ©orwtflen ber Sanbfctyaft

ober be$ engern 2fu$f*ufle$ in feinen wefentlicr)en Bfftanb*

teilen abgeänbert werben biirfe
8
). Die bis toi löte 3afcw

fcunbert ilblicfre fafferlicfre Betätigung befonberS wichtiger

Sanbeägefege war in Abgang gefommen.

Die 9lotbwenbt'gfeit ftänbifc&er ^uftimmung ju ©eräuge*

Hingen fowobl t>on feilen beS (Staatsgebietes, als t>on Be*

flanbtneilen beS tfammerguteS war auSbrilcflicfc auSgefyro*

efren
9
).

Enblicfc fratte bie £anbf*aft baS SKec&t , bem #er$oge

biejenigen feiner Beamten, welche »orf^li* gegen bie San*
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fceat>erfa|Tang gebanbelt Ratten , ju benennen, worauf ein

€rirainal»erfa&reu gegen bicfelben eingeleitet werben fottte
lu

).

Um biefe SKedjte ofyue attjubäuftge Einberufungen ber

großen Serfamtulung &eft<Snbig auödben unb wahren $u fbn*

nen, würben — anb jwar juerfl bleibenb . unter £erjog

^r)rt flop ^ im Sfabr 1554 ") — |wei HuöfcWe audben

©täuben niebergefefct, weldje unter Sodann griebrtd)

im 3. 16OÖ bie legte Snftrucrioa , ben K«| fc&uß|taat,

erhielten •»)•

Der engere Sluöfc^ug befianb au« 2 «Prälaten unb 6

Slbgeorbneteu t>on ©tdbteu unb 2(emtem, unter benen ges

n>bt>u(td> bte 93ärgermetfter ber brei erflen ©täbte, Stuttgart,

Xilbiugeu unb 2ubwig6burg, waren * 3
). Die SDtttglieber

waren auf febeuMängltdj gewählt, uub würben fo ergänzt,

baß ber engere 2lu$fäniß felb|l beim Abgänge eine« SEitglies

be$ einen au« bem größeren 2lu6fc0uffe wählte; bei bem

ülbQCMQe beö SHbgeorbneteu ber bret @tdbte würbe aber auc>

mehreren t>on ber betreffeuben ©tabt öorgefc&lagenen <£anbu

baten einer ausgewählt, ber nun aucfc 23itrgermei(ter biefer

©tabt würbe. Der größere 2lu6fc&uß beftanb au6 bem

engem 2iuefd)ii|K unb nodj weitereu 2 Prälaten unb 6

6täbte 5 2lbgeorbneten. 2luc0 biefe SDfttgfieber be$ grbßern

$M$f$ufTe$ würben t>on bem engeren Sluefc^ufle unb jwar

auö ber sollen «öerfammlung gewagt. (Sbenfo bie 23eanu

ten ber fctnbfdjaft, nämlid) bie £anbfc&aft::@onfulenten

,

* 2lbt>ocaten , s ©ecretirc , * Einnehmer, unb ba$ @au$lei9>ers

fonal ,4
).

Die SRec&te be$ engeren 2rti6fd&ufl"ed waren im SSes

(entließen fofgcube: (£r burfte (Td& immer frei unb ungeübt*

bert fcerfammelu , bod) mußte e$ bem £er$oge angezeigt

werben. <£r wachte für (£rbalruug ber Sanbeö&erfafifuug unb

ber @efe£e, uub ilber SBerwenbung ber SanbeSgelber. <Jr

batte (feit Sp. g r i e b r t * I ) eine geheime Äaffe unter jtd),

von bereit betrag unb 93erwenbung er feine SÄec&nuttg ab=
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legre. Steuern bmftt et nid)t auöfcfcreiben nocfc bewilligen,

fonbern nur, in «ftotbfo'llen unb mit €inwiflignng be$ grb*

ßeren 2fagfd)u(]Ted, einige raufenb ©ulben auf fnrje 3 e i r auf«,

nehmen, €r fjatte ba$ 3M>t uub bie Pflicht, bie t»r ihn

gebrauten S3efc$werben bem Regenten einzureiben unb auf

beren Slbftellung ju bringen. &a$ SRcd)t ber Sflitwirfung

Sur ©efefcgebung, foweit ein folcfceS bei ben ^ranben be*

ftanb, war tbat\ad)U(h ganj auf ihn übergegangen, fßeim

9tegtruug*atttritte eineö gdrjten tmfammelte er jtcfc, unb

forgte bafur, baß bie £anbe$grnnbgefe§e t>on bem neuen

#erjog befdjworen mürben, er>c bie S3ürger i&m bie grb&ul*

btgung leifletru. @nbli d) Innre er ba6 :^;du, in allen £anbe£*

angelegenl)eiten ber SRegirung VorfMungcn uub VorfdjMge

ju machen , uub auf Einberufung be$ grbßern Sfuefcfcufle*

ober eine6 »ollen £anbtage6 anzutragen 15
).

©er grbßere 2lu£fd)uß, gewbl)nlicf> nidjt t>erfammelr,

follte über bie Derfaffuugß« unb tnftruetiouSgema'ße (Be*

fctyäftSfu'Orung be$ engereu SlugfctHiffe*, über bie VolljiefHing

ber auf £anb s unb Sludfebußtagen gefc^e f>euen Vergleic&un«

gen unb Verabfd;iebungen wad;en; er fyarte filr (Jr&altung

ber lanbf#aftlic$eu Privilegien , gretyeiten unb beä unfär*

benflic^en Jperfommenä 311 forgen
l6

}.

eo bie Verfaffuug be$ JperjogtfjumS. 9hm auefc

noc$ bie Verwaltung in leid)ten Umriffen
l7

).

SRiitlflerien beftanben feine (wenn f*on bie unb ba

Söeamte mit bem £itel (Staatäminijter) ; fouberu bie Leitung

ber Verwaltung$?©efd;äfte würbe auefc in lefcter Snftanj

collegialtfcfc beforgt.

£>ie oberjtc t>erwaltenbe unb beratfyenbe 23ef>brbe war

11 am I i d) ber & c l) e i m c r a t h , beflebenb au$ einer abeligen

unb einer gelehrten Söanf. Die Sftitglteber , welc&e alle

<Proteftanten femi mußten, ernannte ber #erjog. Den @e*

fdjdftöfreiö biefer ©ebbrbe btlbete wefentli* bie »eauffid)*

ttgung ber fämratlicfcen Verwaltung, fo wie bie Gntfc&ei*
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tuitfl Aber Die oon einjetnen Untertanen gegen beren 2lm
orbnung efngetegter »ef*werben •«). «nßerbem batte ber
©ebeimerarb bie SRegalien unb .#obtit«re*te; er war jum
©erfebre mit ben £anbfMnben befttmmt; unb fo lange bie

•S^oge fatbolif* waren, batte er ganj felbflflinbig bie
©erwaltung ber fanbr«berrli*en <?»i*copatre*te über bie
protrfrantif*e Jfir*e •»;.

Die 3»(lij war feineSweg« f*arf »on ber «öerwattnng
getrennt, unb würbe bur* fofgenbe »ebbrben »erwaftet: in
er(ler ^nflanj f»ra*en in ei»iifa*en bie Dorf«, Älofter*
ober ©tabt»©eri*rt; in »weiter Snftanj besiebung«weife
bte ©tabtgeri*te

, bie brei Ober » @eri*te »on ©titttgarr,
Ebingen unb ?ubwig«burg, unb bat einmal im 3abre in
2ubingen »erfammerte .£>ofgeri*t; alt 9te»i|Ion«geri*t enb«
Ii* bae StegirungS * gollegium. Severe« bilbete au* mit
eondüoriairÄtpenbagebegeri^t; ferner ben «e&enpof ; au*
gab tt Seifiger »um '2Be*feIgeri*te ab. 3n eriinina(fa*en
erfannten bie ©tabtgeri*te , au«nabm«weife au* einige
Dorf s @eri*te; tt fanb ein ft«eaiif*er ÜlnHageproceß (tatf.
^Regelmäßige 9te*t«mittel beffanben ni*t »). t>at tyu.
»tHenwefen featte ein 2utelarratb*.eollegium unter (I*; im
Detail würbe tt fit bie Cremten »on biefer »ebbrbe, für
bie Uebrigen aber oon ben £>rt«waifengeri*ren beforgt ")

Die 9> o i i i e i würbe auogeubt in unterer Snflanj »on
ben Dberamtieuten; alt SIuf|t*t«beb&rbe beftanb tat 3tegi*
rungo^oaegium, febr aa&Irei* befe§t, unb in eine abelige
unb etne gefegte Banr eingetbeift. »uferbem beffanb eine
TOenge »on fog. Deputationen, we(*e mit ber ©eforgung
e.njelner Hemerer ©ef*afWfreife beauftragt, unb banfigm*i

:

Mo« mit berjog«*en «Beamten, fonbern au* mit
Unbf*aftl.*en 2luef*u0mitgliebern befe§t waren, (j. ». bie
armen«, S8raubf*aben»erfi*erunge *, jTpanbwerr« .-, »oli.ei«,
Um»er(tta« s 93i(|tation«.©e»utation u.

f. w.)
Sur bie Jir*li^en «ngeleg enbeiten beftanben
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breierlei SBebbrben. i. Daö <£onft|torium , ju gleic&er 3eit

geijtlic&e unb weltliche 93el)orbe, mit ^Beobachtung unb <Jrs

baltung ber Sebre unb ber äußern Cinricfctung beauftragt.

2. Der ©pnobu«, jäbrlicr) au* bem @on|t|torium unb ben

t>ter General ?@uperintenbenten aufammentretenb , um ben

SBolljug ber Streben s unb ©cbulgefe^e ju unterfingen unb ju

fräftigen. 3. Der Ätrcfrenratb, melier baß, gegen 4o9)?il*

lionen an tfapitalwertb betragenbe, Vermögen ber protejtatu

tifeben ro. .Jtircbe serwaltere, unb tbeilö jftrcfyen * unb ©ebul*

Sluögaben, tbetlö einen bebeutenben ^ei! ber fonfligen &taat&*

laften bason 311 beftreiten batte.

Da6 ginanjwefen bed (Staates jerftel (abgefeben

t>on ber ebeu erwähnten abgefonberten Verwaltung be3 jfir*

cbenguted) in jwei große Abteilungen, in bie b?r$ogfi$e

Doaimnen* unb SRegalien; Verwaltung, unb in bie lanbfebafts

liebe Steuer * Bewilligung unt> Verwaltung, giir beibe be*

jtanben t/otlig tterfd;iebene 23ebbrben. Die DomainensSBirtb*

febaft, unb ilberbieß bie S5cforgung aller ©taat<?s2lu$gaben,

fo wie ber niefet t>on ber Sanbfcbaft eingebogenen <5taat&tin*

nabmen (tanb mümlicb ber Sftentfammer ju, welcher ale*

Diftrict$*Veamte bie Heller ((SameraUVerwalter) untergeorb*

net waren. Ueberbieß be(!anben aueb im giuan$bepartement

manche ber oben gefebilberten Deputationen Die ginanj*

Beamten ber £anbfd)aft (Tnb bereite 10, genannt. — 5Ba$

aber ba$ Materielle betrifft, fo jtanb jroar bie ganje 93e*

wirtbf*aftung be6 ßammerguteß bem £erjoge obne Sin»

wirfung ber £anb|tä»be *u, allein üerfaffungSmdßig burfte

co ni*t beteriorirt, sielmefcr follte auf feiue Vermebrung

93ebac$t genommen werben, @benfo hatte feiner <5eit$ bie

Verwaltung ber £anbe$faffe ber 3lu6fd?uß ju leiten; boeb

fonnten bie jä*brlicben SRecbnungen ber £anbfcbaft* £innel?mer

nur in ©egenwart t>on berjogltcben 9Mtl>en i>on il>m abge*

b'ort werben. Die Äammers^ebnlben unb bie SanbfSsecbnl*

ben waren ganj abgefonbert, unb würben — ben gall eine*
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fcuvcb freien Vertrag ju ©tanbe gebrachten gemeiufcbaftlic&en

SügungöplaneS abgerechnet — auSfcblteßenb t>on bemjenigen

2beife t>erjmn6t unb abgebt , welker fte eingegangen ober

übernommen ^atte a3
).

Das jtriegdwefen enblid) beforgte ber ßrieggratb. —
<*ine eigene S3ef>orbe $ur fieirung ber ©efanbtfcftaften 'unb

ber übrigen auswärtigen Slngelegenljeiten be(Ianb ntc^t.

Ücodj i|t ber in ihren ©runblagen jwar freien / affein

boeb t>on mand;fad)en Sftängeln , namentlich einer unflaren

unb weirgefyenben £)bert>ormunbfcbaft ber SRegirutig, &erutu

jierten «Dcunicipalüerfaffung , unb be$ wichtigen 2Bu*rttem*

berg eigenen 3n(tttuteö ber SfmteForporationen mit ihren

©erfammlungen , ©teuew, Wufyabtn unb £a(!en $u enväb*

uen *)« '
!

1) ©. bat «Bcr$cichni0. berf. bei Broker, 310.

2) (2. baS S3crjeichntfj ebenb. , @. 312* — ßt war jwar cje*

jrölinlirfj , aber nicht gefcfcltch, bafi |cbc ©tabt ober 2Cmt nur

Ginen »Dcputirten fchieftej ned) &um Sanbtagc oon 1770 fc$t<f«

ten icboaj bic bret £auptfrabtc je jwei tfbgcorbnctc. 3n ben

erjtcn -Seiten ber IonbfUnbifdjcn SBcrfaflung fcheint ber ©rat)

unb £crjog nach SBclicbcn einzelne Sägte unb Xbgcorbnctc ber

©tabte einberufen &u ^>aben. SDcr 3üb. Kbfdjtcb oon 1514 bc»

Ittmmte, et fottte „t>on ieber ©tatt bet gürfrenthumbt , bei

Sogt, bei »on «anbfdjaft ift, börju Einer »om ©cricht, unb

Bincr »om Stath erfd)cincn." 2CUcin ben Xmtleutcnfwurbc fdjon

burö) Garlt V. Defloration bcö X. »tat. 0. 1520 ihr Siecht

wieber genommen, unb biefe »clrimmung, nachbem ftc unter

^erjog (5f?riftoph 3. 1551 wieber aufgehoben worben war,

fpatcr auft9ccuc eingeführt buraj ben CanbtagtsXbfefi. 0. 1629,

§. 191 (£. @. JB., ©. 468). »on ben beiben sftagifrratt*

S>crfoncn mag rocht bie ©parfamfeit ben einen $aben abgeben

laffcn.

5) Unter ben Unterzeichnern bcö GrboerglcichcS (tnb nicht weniger

alt 25 „Gewalthaber," nämlich 1 Arafat für einen anbern* 22

Slbgcorbnctc für anbere ©täbte unb Berntcr* ber engere unb

«benfo ber gröperc Äutfchuf ieber für ein 3Cmt. — £ic SScftim-
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mttng , baf bie Kommittenten ikc jDepurirten |u 6i|o!j!<n f>a*

ten, tft föon im SEnb. Xbf^iebe getroffen.

4) Hebet bie gornun eine« ganbtage« f. ©utfdjer, Siebte unb

SBerbtnbl., ©. 110 fg., unb Breyer, ©. 314 fg. Son ben

Sanbtag«sXbfd&ieben würben brei autfcentiföe Urföriften au«ge*

fertigt unb biefelben im ^erjogli^en, im ftanbifdun unb im ftutt*

garter fttbtiföen 2frd)ioe aufbewahrt.

5) ©. J. 8. SRof er'« Sffiürt. tBtMiotJjer', ©. 200 fg.

6) SDiefc wefentlidje Skftimmung ift vom Züb. Sertrage an

(8. ®. 93. , 6. 22) [ehr fcdufig in ben ©runbgefefcen wieberbolt

unb betätigt. ©.Breuer, ©. 503 fg.* £ang, Ä. b. ©teuer*

oerfajfung XU SB'«. 1817, 8^ Erläuterungen über einige

©runbbegrijfc ber w. ßanbc« « ©runb Scrf. 1816, 8.

7) ©. SÄb. Btg., 8. ©. JB., @. 23* 8btg«sÄbfdj. D. 1629,

$. 15, 8. @. »., ©. 467$ beftatigt burdfc ebtg«s*bft$.

0. 1633, baf., ©. 492* Breyer, ©. 531 fg.* ötliui

terungen, ©. 35 fg.

8) 3n ben frühem eanbtag« s3bfd&ieben, j. 8. im 8btg«*Xbf($,

t>. 1629, $. Ii # 8. ©. S., ©. 469} ebtgSsÄbfa).©. 1739,

§. 50, $pt * Urf., ^>eft 1, ©. 207, ift blo« oorgeförieben, baf

eine folc&e Xenberung nidjt o$ne SBorwiffen, ober rät$li*

$ e * 83 e b e n t e n, ber Sanbföaft ober bei engern Äu«fd)uffe«

oorgenommen »erben bürfe 5 im (grboergl., CL I, Grav. VI.

§. 1 unb 2 wirb bagegen ju einer folgen Xenberung erforbert

.„freie SR it ein mit Ii gun g" be$ engeren XuSföuffc*. Ue*

brigen« mar in biefem mistigen $>uncte nie ooUfommcne Äiar*

tjeit, wag freilidj in einer fo gefcfcgebungöluftigen 3ctt , wie

bie (feige ift, fcljr auffallen muf. 83gl. SBadjter, w. qMoat*

re$t, ®b. I, ©. 147 fg. — Bei bemfetben ©. 374

audj bie, $o$jt ungenügenbe unb unfiajete, Xrt bet publica*

tion ber gcfefe(i<$en formen.

9) tiefer $unct würbe mit 8te<$t in einer Seit, in welker bic

gürften fo wenig bie 3nregritat ber &taattn arteten, alt einet

ber wefentiidtfen ber gangen Berfaflung betrautet unb in oielcn

©efeften beftatigt j fo j. SB. im ffitfinfinger JBtg., fc. ©.

».,©. 4* im Äubinger »ertrage, baf., ©. 24* in

ben fcbtg«* Xbfcr;. ». 1531 unb 1564, baf., ©. 93 unb 12!

|

$ig Cubwigfi JXeflamcnt, baf., ©. 221* Srboergl.

Ct IV, 3§. ,
$pt*Urf., *f>eft 2, ©. 155.

Btobl. ©taattw&t 1. SB*, ttt Kuli. 2
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10) ßbCct ü. 18tcn 2>ec. 1733* £btg«*Äbf<h. ». 1739, $.

28, £pt*Urf. 1 , ©. 199* Grbogt., CJ. 1, Orar. 1, §.

4, baf., 2, ©. 108. — Ucbcr bcn tfntfccit, welken bie

Banbfchaft fclbft an folgen „eanbgcrtchtcn" $atte, f. SB deutet,

w. $rit>atr., S3b. I, 0. 41.

11) ©. Sbtg « sTCbf^. *>. 1554, C. © 83., ©. 119* bie ©cfdjichte

bcö engem 2Cu$fchuffc8 »on ©pittler, (SBürt. Urf., ®b. II,

©. 353 fg.) au<^ f t ft c r , 4>&0 G&rijtoph, S3°- I, @. 591.

12) ©. bcn &taat bei engem unb großen Xuöfdjuffe*

» 26ftcn Sprit 1508, in btr @. 6« 36 fg.

13) ©. Breyer, ©. 329»

14) 0. ®taat, a. a. ß., ©. 366 unb 369. — JDicfc ©clbfter*

g&njung ber XuSfchüffc unb bie lebenslängliche örnennung feinec

srjcitglicbcc war ber fchlechtefte S&cil ber würt. ©efefcgebung.

Äein Zweifel, baf man i&r $um greften Steile bcn Untergang

ber alten JBcrfaffung jujufchrciben $at. JDicfe fpiefbürgerliche

Oligarchie führte $um Berberbnif ,
9ccpott$mu$, «pcbantiSmuö,

erftiette bie SBirtfamfcit ber grofen SJcrfammlung, unb baburch

alle« trifte ©taattlcbcn. 3e großer bie fechte bc« tfugföuf*

feö waren, befto unweigerlicher h^c er fcfjr oft oon bergan*

jen «Bcrfammlung neu gewählt werben muffen, ©ehr &u wün*

fchen ift, baf i^t ber ©tänbc ;2$erfammlung immer ber altc2Cu«s

fchuf »or Eugen jlc^cn möge, wenn fic i&rem 2Cu$fdjuffc Sterte

giebt ober Stcchcnfchaft abnimmt.

15) ©. auäfchufl; ©taat, a. a. C, unb © p tttte r , Cntwurf

einer ©efchichte bc$ engern lanbfc&aftlichcn Xuöfchuffcö. — 3u

fehr grofen sDU&braudjcn führte bie geheime Brühe. Obnc tfe

hatte $. SB. fein Serbacht bc* (SigcnnufccS auf bie SJtitglicbcr

ober SBeamtcn bcö XuSfäuffcg faUen tonnen * ohne fic waren bie

hochoerratherifchen Unterhandlungen mit fremben £öfcn unmog*

lichgewefenj ofcnc baß ßcwuftfcön ihrer unerlaubten »cnufcuna,

hatten wohl nicht feiten bie ÄuSfchüffe ihre Wicht fräftiger

erfüllt. $6chit merfwürbige (jeboch nur mit Äritif |u benufeenbe)

Nachrichten über tiefe 3Ri$bräuche giebt bie balbofficicllc Schrift:

Die Verwaltung ber w. eanbeätaffe burch bie ehemaligen, nun

laffirten 2Cu6fd)iific. 1799, 8.

16) ©. ©taat; a. a. 0.
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17) Hebet bie ». SJeimaltung f. Breuer, ©. 357 fg.$ btt

©eograyfcie unb ©tattftif SB'«. Ztibctä)
, 1786, 8) tmb bie

©t aata i uub Äbre f banbbücber.

18) 3n>ar »ar ber regelmäßigen SBcrtdjtc an ben ©c betmenrei th feine

fo große Xnjabl, als igt an bte Sttinificrien 5 allein cd fonnte

fid) berfclbe über jeben ibm beliebigen ©egenjtanb oon ben

SÄittelftettcn S3erid)t erfratten laffen. Öbenfo waren bte «Rccnrfc

ber fid> burd) eine Gntfdjcibung einer SRittelftelle befcfywert ad};

tenben Untertanen na* Natalien unb gormaltcn niebt genau

georbnet$ attein unzweifelhaft moebte fidj 3c ber an bte börbfle

Stelle mit einer SSit tc um TCbänberung »cnben.

19) ©. bte, fjcdifr bebeutenbe, @efd)id)tc beä w. ©ebeimenratb«*

CFollegtumS oon Spittler, in beffen »crm. ©driften über w.

©ef<$id?te, S5b. II, ©. 279 fg.

20) Ucber bic ©efdjicfyte unb bic Gtnridjtung ber altmürttembergts

fc^cn Geriete f. © er lad&cr, Einleitung in bie alte unb

neue gcfcfclid)c SBerfaflung beö SB., ©.1 — 35 (in beff e n

Sammlung alter ©efefcc , S5b. I)$ getjer, SEbeoric ber

alten w. 3ufligs unb Öert^tioerfaffung. ©tuttg., 1805, 8,

1 23bd?. $ 6 d? ü 1 1 , ». Gioil t $roccf , ©. 33 fg. $ g dj c ti r»

ten, (Sioil 5 $rocef , 23b. I, ©. 133 fg.$ SB achter, w. $ri*

»atrcdjt, 9Sb. I, a. a. 0. »ei bem Unteren, ©. 298 fg., f. audj

bie febr richtige JTarflcÜung be« SBefcnö unb ber SScbeutung bet

©tabts unb 2(mtfdj reibet, fo mie überhaupt ber @cf>ret*

bcrcisCSinrtdjtung, jene« für SB. c&araftcrifiifdjen, auä 93ort^cis

len unb 9tadjtbciicn »unberlicfc gemifdjtcn, ju 3afjrf)unbcrtc

langen klagen Veranlagung gebenben Snftituteg.

21) ©. (C. F. Elsasser,) Flores sparsi ad prima slamina cot-

legü tuielaris etc. Erl., 1776, 45 beffen »ermtfe^tc ^Beiträge.

6rt. , 1783 , 8, ©. 219 fg.) £od), baS f. w. SEutclarratbß:

Gollegium, in beffen 3ettfärift für ©efcbidjte unb ©cfefcge*

bung SB. , «£. 1 , ©. 72 fg.* SBacfcter, ». ^rioatrec^t, 33b.

I, ©. 450 fg.

22) 3m 3* 1787 befeanben im ©an$cn 23 Deputationen, nömltd)

10 für $inanfcs, 10 für $oli$ei<, 2 für £ird;cn=, 1 für ©e<

meinbe t ©ac^en.

23) 3n golge ber oieten Äricge unb ber, oon ben ©tanben Feinet

roegg immer mit gehöriger pflichttreue in ©djranf en gehaltenen,

»erfdjwenbung einzelner gürften mar bie ©djutbenlajl bee tUi*

2 *
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neu fcanbef betrat tief) genug. Gl waren nAmlidj am lftcn 35»«

«et 1806 nidit weniger al* 15,659,296 ff. 59 fr., üon treldun

etwa 1$ Millionen auf 9?euwürttembcra, unb l SRittion auf

bat Äammcrgut fielen § über 5 Millionen waren &ammcrfd)uU

ber dttft lag auf ber SanbeSfaffe. @. 83et$. ber Ä. b.

1820, 4>. 1 / ®- 21 fg.

34) Ueber bie ©erfaffung unb Verwaltung ber w. ©emetnben in

ben legten 3citcn be« £er$ogt$umö f. bie treffliche SDarfteUung

in SBa$ti r« ». *>rioatred>t, 8b. I, 400 fg.

5. 8.

2. pf 1803-1805.

SDiefc «öerfaffung be$ #jg. ©drttembera, beftanb, jwar

oft im <£in£e(nen t>erle£t unb manchmal im ©anjen bebrofjr,

allein nie ganj aer|tbrt, fonbern immer wieber auf bie eine

ober bie anbere 2Beife ftergeflefff, bis in bie erjten Sabre

beß ejeßento^rtigen 3«()^unbert6 fort, wo fte bann aber, rote

fo fciele* mtt in jener -Jeir, aufammenftürjte, Beuern *}>lafc

macfcenb *).

SBorer)! traten bie roic&tiglten ©erdnberungen im 55er*

&Jltnifie jum beutfc&en «Reic&eunb jum f* »4 bifefren

greife in raföer ffiei&enfolge ein. Dur* ba$ SRetcfe^gfs

fe§ , roe tc^eö bie beutfefcen ^ufltlnbe naefc ber Abtretung be$

linfen 9tf>einufer$ orbnete, warb audj ber J^erjcg t?on ÖBilrts

tembera, jur SBiirbe eineö ^urftlrften erhoben. @f>e jes

bo# no* biefeö neue *8erl)<llruiß oon einer roirflicfceu SBe*

beutung »erben fonnte, Iböte jtcfr baß ©erfja'ltniß jum beut*

fcfcen SRcid)* gdnjti*. Der grieben t>on ^reßburg brachte

fc&on am 26. Dec. 1805 bem neuen tfurfilrften bie ßbnigö*

würbe unb bie ©rubenfnetdt; unb fein Eintritt in ben SRfjein*

bunb, am 12. 3uli 1806, fcalf enblid) bie ajlnjlidje unb

formelle ®ernid;tung be$ taufenbjdljrigen £aifert&um6 foer«

beifügen. SÖrtrtrembera, trat bamit auö jebem jtaatärecfct*

liefen Uuterorbnungß^er^ltnifre au$, unb in bie Stiege ber
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mit bem SReicfce aud) bte retd &er f äff ung, nad^em

in biefer 93ejiebung ffiärttemberg burcfc ben 9teicb*beputa*

rionSreceß t>on 1603 eine neue, nocfc bebeutenbere, ©tellung

auf furje ^eit gewonnen hatte.

9lid)t minber burcfcgreifenb waren bie, burdfr biefelben

8Öelterei$niffe bebingten unb berbeigefityrten, Söera'nberungen

im Snnern beö Staate?,

£«W , fpirer Äurfärfl , g r i e b r I d> II. (reg. feit bfra

23. £ec. 1797) lebte in beftdnbigen ©treitigfeiren fowobl

mit ben SHuSfcfcu'flen , al$ mit ber sollen *8erfammlung.

Der gürjt blieb nt$t immer in ben ©rinjen ber ©erfaffung,

feinen ^Bitten aU ©efeö betrachtend unb bei bem, wa* er für

uotbwenbig erachtete, bie gormen aerlefcenb; bie £aubfc&aft

aber war $<lbe nnb unlenffam In ber gefährlichen riegfyeit,

fcejtanb auf Mißbrauchen wie auf SRec&ten *), flanb in uiu

gefeilterem ©erfebre mit fremben SRegirungen 3 ).

9>f»cfcologif<& notbwenbige golge btefee 2CR i jtoerbMtni j]e«

»ar, baß griebri* II. bie Uuad)tlid)cn gntfc&dbigungö*

lanber , welc&e t&m ber SRei*6beputationeifd)lug »on 1Ö03

für ben SBerluft SJttbmpelgarbd unb ber elfafitföen unb

burgunbifefcen J)errfd?aften bewilligt batte, ntrfjt mit bem

alten £er$ogtbume vereinigte, nod) beffen ^erfajfung auf jte

auSbebnte. SBielmebr bilbete er aus i&tien, fo jerftreut fte au#

lagen einen ^wetten ©taat, 9leu<SBdrttemberg genannt,

»eichen er unumförAnft regirte, unb bem er, mit 2lu*nabme

be6 j?rieg6wefen6 , eine &bHig getrennte Verwaltung gab A
).

£ie uon ftättbifc^er ©eite hiergegen erbobenen Söefcbwerben wur*

ben a(6 im Stockte ni*t begrdnbet aurtlcfgewiefen , weil bie

auf bem linfen SRbtinufer gelegenen 93eftfcungen feinen Xijcii

bcö Jrper)ogtbume6 ausgemalt bitten. Die SRegtrung ber

Meinen uubefcMnften £inberrfcfcaft Derbtente ba* 2ob ber

äraft, ber Unbefangenheit in religibfen ©ingen unb ber

SnteHigenj im Orbnen febr »erföiebenarttger unb wiberflrei*
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rettbfr »eftanbt&eile. ©ie tonnte in TOanchem ein «Dtofler für

Da« alte £anb femi ; aber beu Otubm ber Schonung, SRilbe

tutb ©erfbhnung mit bem Neuen erwarb fte nicht.

Do* nur Furje 3eit wetyrte biefe rechtlich 3«>ar mbgf

liehe, allein jeben gatle$ wunberltche unb unpaflVnbe @pal*

tung in jwei t>erfchiebene &taattn. Jum tfbnige unb ©ous

öerain ernannt, unb ber <5d;eu t>or bem in ben legten ^Agen

liegenben Cetebe enthoben, machte Äbnig g rieb rieh, fchou

bet>or bret 3afcre t>erfloflen waren , ber Leitung wieber ein

Enbe, inbera er mit rafchem ©<hlage am 50. Der. 1805

bie fianbiföe «Qerfafiung be* alten ganbeö „ale* eine nicht

me&r in bie ifcige $tit paflenbe Einrichtung" ganj aufhob,

unb halb barauf 2tlts unb OteusSBürttemberg tu Einen gleid;=

mäßig eingerichteten &aat »erfchmolj, über welken er t>ou

nun an als unbefchremfter Monarch herrfchte
5
). Der @e?

waltfireich gelang obne aßen 2Öiberflanb, unb fafl oljne 2Bi*

berfpruch. Die ©ewbbnung jener 3eir, alleö Sitte einfhUjeu

ju ff ben, bie Ueberjeuguug t>on ber tbatfäcb Itcheu Unmog«

liefet feiner erfolgreichen ^uflebnung, wol>l auch Sffltffeergnd*

gen mit bem betragen be$ 2luefd;u(feö machten, bag bie

einfeitige Aufhebung einer feit brei Sfabrfyunberten befielen«

beu unb oft erprobten SSerfaffung obne triefe Stbeilnabme

hingenommen mürbe. 211$ nun auch baö beutfehe Bleich nach

wenigen ÜRonaten t>bUig jerfatten, unb fomit ber tfbnig we*

ber im Sfnnern burch eiue t>olföoertretenbe *8erfammfung,

uoch gegen 2(ugen burch ein Oberhaupt me&r irgenb befebranfr,

fonbern »cllfomm en £err war, alle 2fenberungeu in $)erfaf$

fung unb «öerwaltung einjufilfjren , welche ihm beliebten:

fo erfolgten biefe benn auch eben fo rafch unb sa&lreich al$

tief einbriugenb.

Die Stegirungöform war igt unbe fch r dn 1 1 mo*
narchifch. Der Äbnig vereinigte fomit bie gange <$taat&s

gewalt tu fetner 9)erf0tt, unb wenbete fie an, wie er e$ fdr

gut fanb. ^ameutli* alfo ftanb bei ihm allein bie © e-
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fefcgebung; fein 2Bifle war 0efe$, fo balb er ald folche*

ausgebrochen war. 2luf bie gorm unb bie ^Benennung beS

S3efef)leS fam ntc^r^ an. UrbrigenS würben allgemeine 93or«

fcbriften igt in ber Siegel burcb baS btefdr beflimmte SRe*

gtrungöblatt befannt gemacht. 6
). Ebenfo gieng bie 23es

fiimmung ber 9Irt unb ber ©rbge ber Abgaben, fo rote

bie ber b t e n (1 p i ch t i g e n SO? a n n f d> a f t MoS t>on bem

Könige auS. Die Trennung ber öffentlichen ©elber in latus

wer * «Berwaltung unb SanbeSfafie hbrre auf, tnbem betbe

$ü Einer, lebiglid) unter ber «öerfdgung beS ßbnigS jtefjen*

ben, ©taatSfafle vereinigt würben. 9ticr)t einmal eine eigene

EioiHiftc ober Ironbotarion roarb au£gefcbieben, fonbern auch

für bie perfbnlicben 2lu$gaben beS gilrften harte bie allge*

meine ©taatSfafle in jebem »erlangtem betrage ju forgen.

Die (Berichte roaren nicbt unabhängig in fr>ren 2lu$fpnl*

d)cn, fonbern nicht feiten burcr) EabinetSjuflij beeinträchtigt;

namentlich würben bie SRechtSber&ältnifle ber StaatSbiener

häufig wiflfärlich gebeugt. Dagegen far> man bie neuerroors

benen Ebrens9ftecbte in auSgebebntem SEfcaaße jur Errichtung

t>on Erb s 2lemrew , £>rbeu u. f. w. benähen.

^(uch als JF>aupt ber regirenben gamtlie faf>

ber Jtbnig bie früheren J)auSs©efe§e unb Verträge als uns

gültig geworben an, unb erlieg baher au* eigener Nachts

tjoHfommenbeft ein neues, bie fdmmtlichen SRitglieber beS

SRegenten&aufeS in t>ottfommene Slbl^ngigfeit t>on bem jebeS*

maligen Äbnige fefcenbeS #auSgefe$.

Vielfach würben enblich bie unter ber alten Söerfaflung

fo ausgezeichneten fechte beS wilrttemb. @taatS 5

b i r g e r S abgeänbert unb uerminbert. Die SluSwanberungSs

freiheit würbe entjogen; bie greifet ftch beliebig auSju*

bilben befchränft; baS Stecht unb bie Pflicht, 2B?l>r unb Söafc

fen jti befigen, genommen ; *Preöfretr)eit vernichtet ; perf&nliche

greiheit nicht immer geachtet, 23efonberS auch faben ftch

bie bisherigen gteicftttinmtttflbareit, welche bie neuen Ereig*
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niflc )u Untertanen gemacht hatten, in Wandern fyart

bemäntelt; unb bte Slufbebung tbrer gamüten^emäge be*

broljte if)re l>bt>erc gefellfdpafrltdK Stellung mit fcbucüem unb

g^njltcbem Untergänge. Die bttreb ben SReicbSbeptttatton**

bauptfebluß ongeorbnete Sücularifation be* allgemeinen Stiu

chenfoubö in 9leuwürttemberg , (weldje fogar mebr al$ ge=

bürlich auch auf brtlicbe Stiftungen auögebebnt worben

iü a r ,) gab £ufi $u wetteren ähnlichen Erwerbungen für bte

Romainen, Somit lief e$ bnig 8 ri e b r t <h einer feiner er«

ften £anblungen al* unbefebranfter £errfcber fe$n, baß ber

altwürttembergifcben preteflanttfd;eii $itd)t i(jr reid;eö 93er*

mbgen entzogen unb für Staatseigentum erflart, formt

natürlich auch bie eigene Verwaltung beffelben bureb ben

Ätrcbcnratb aufgehoben warb. — Dagegen barf aber auch

nicht »evfannt werben, baß SteligionSfreibeit , ©leiebbeit

cor bem ©efefce unb ebenmäßiger Sintbert 2Wer an ben

fümmtlichen jtaatöbdrgerlicben fechten unb Pflichten t$t

etil eingeführt unb begrüntet warb, baß in manchen 93c*

Hebungen weit mebr Jtraft , einfielt unb Einheit in bte

(Staat6(eitung fara. 3ebenfaß$ ifl ber, freilich nicht beab*

flebttgte, große 93ortbeil ju bemerfen, baß ber gemeinfehaft*

liebe Drucf bie fo t>erfcbiebcnen 95e(lanbtbeile be$ 93olf*

febneffer }u einem ©aujen bereinigte.

«Hiebt weniger wichtige ©eranberungen erlitt auch Me

Verwaltung, al* bei welker bte früheren gefcbicbtlicb

cntflanbenen unb auf einen tieinen, mebr bauö berr Itcben

®taat berechneten (Einrichtungen t>erlaffen würben , um fte

confequent nach franjbftfchem dufter, b. b. nach ben ©runb*

f%n M ffieaUSpftcmeS, umjubilben

*8or allem wurbeu bte blod btvatl)tnt>tn Stellen »on

ben Derwaltenben 93eb&rben getrennt; ee* würbe alfo ber

tbeiU beratbenbe tbetld üerwaltenbe ©ebeimeratb aufgebos

ben, uub an feine Stelle juerjl ein — ^aupcfdct»ltc^ <*u*

beu X>epartement$*2Äiniftern beflebcube* — St aat*ra i*
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ntfterinm, fpiter nocfr ein in aef>n ©ectionen gereifter,

jebod) wenig in St^tigfeir gerufener, ©taat« rat | $ur»e*

ratbung beö Sttonarcben eingfff^t 8
).

53ei ber auödbenben Berwaltung würbe bte Wlaftt ber

ju bebanbelnben ©efebifte in fieben große Slbtbeilungen

»ertbeilt, unb bie 23eforgung je einer berfelben einem eigenen

Wl i n i (t e r i u ra tibertragen. Unter biefelben würben bte »er*

febiebenen Hirtel; unb Criewen tar-c teilen, beren ©efebäft«*

frei« onf foftematifebe 2Beife benimmt unb abgegrast/ war,,

gebellt, wobei übrigen« jwei wefentlicb oerf^iebene £>rgani*

fationen wieber ju unterfebeiben ftnb. Der im 3. 1606 ges

troffenen (jinriebtung lag noeb baö beutfebe ^>rtnctp ber grbs

ßeren Kollegien $u ©runbe; bureb eine im 3- lön getroffene

SMenberung würben aber biefe in jablreicbe t>ou einanber uns

abbangige ©ectionen getbeilt, beren ©efcb«ift«gang mebr bus

reaufrarifcb eingeriebtet war — 3"t (Jinjelnen aber betfanb bie

neue Verwaltung an« naebftebenben S3el>brben:

Dem Sfö i n i \l er t n m ber auswärtigen QIngcle*

g e n b t i t e n la$ bie Befolgung ber SBerbältutfie )tun 2Iu«s

lanbe, bie 3(ngelegenbeiten be« f. £aufe«, bie Leitung be«

Gtfremoniel«, be« 9>oftwefen«, ber f. <?brenrecbte, ein Zbeit

be« *J>aßwefen« ob. 3bm waren al« Zentralstellen unrerge*

orbnet: ba« £>bers@<lremonienmeifteramt, unb bie SReicb«*

©eneral*Dber*$ofibirection, festere mit 4 Central* £ber*

9>ojtamtern unb 89 spojtdmtern.

Da« ^tniftertnm be« 3nnertt hatte bte Leitung

ber filmin tl leben Staat«« *Polijei, infofern triebt einzelne

Ztyile beffelben anbern SDftnifterien übertragen waren (biefe

f. unten) / ferner bie 2Juf|tcbt auf ben ©emeinbebau«balt,

enblicb ba« Sebenwefen. Die Bearbeitung biefer ©efcba'fte

war folgeuben unter bem 9J?ini(ter flebenben SmtaUWlittcU

(teilen übertragen : A. t>om 3. 1Ö06 — löll : h bem ©es

neralbtrectorium be« 3«nern; II. bem £>berften £eben«bof;

III. bem £>ber * SRegirttng« s Kollegium , unb $war i. bem
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9tegtminat* Departement; 2. bem Ober * 9>olijei s Depart.

;

3, bem IDberlebetuDepart. ; IV. bem Cbers?anbeöbronomier

(Sollegüim; V. Dem ©tragen*, ©auten* unb 2Bafierbau*

Depart. VI. bem SJcebtciuafeDeparr. B. t>om 3. löu —
löiö : l. ber ©ectton ber ütnern SUbmini frratioit ; 2. ber @.

ber «eben ; 5. ber ©. beö Siebte. * ffiefen* ; 4. ber ©. be«

Fragens u. f. w. 2Befen$; 5. ber <5. ber fcommun * Ver-

waltung 9
). M& 3Iuf|t*tös unb «Jttittelfteae 3wtfc$en ben

<£entral|lelleu im b. 3- «»& ben 93ejirf$s93eamten wur*

ben 12 £ret'6baupt(eutt (fpäter £anbt>bgte) bejlcUr. Die

jum 9fttni|cerium b. 3» gebbrigen 23ejirfö * Söeamten waren

Don ben Gebiet« styuriftcationen im 3. 1810 an: 65 £)ber*

ämter, 4 ©taabsämter unb 84 Unterimjer.

Die <£rricbtung einee* SRinijtertumö ber 3 11 (l
t j

,

unb bie SBilbung t>on eigenen, blo$ filr bie SRecbtöpflege bc=

flimmten, SRicbtercoHegien war eine ber bebeutenb|ten unb

ber wobltbätigflen Neuerungen. Die neu errichteten ©ericbtSs

bebbrben waren: L gär ©traffac&en: 1. bie SRe&iftonSiSns

jtanj fdr (JriminalfJtte in Stuttgart ; 2. baö dximinaUXtis

banal in Oellingen (mit einem UttterfucbungSsSRicbter in je*

ber ber 12 ?anbt>ogteien) ; 3. bie £>beramr$gericbte ; II.

gür brtrgerfic&e föecbtöftreitigfeiten ; I. ba6 £)berappellatton$*

Xribunal inWbingen; 2. ba$ £berjuftij 5@ottegium, in ©tum
gart; 3. bie OberamtSgeric&re unb bie biet spro&injialjnftys

collegien in gubwigöburg, ^Ottenburg unb Ulm; 4. bie Wla?

giftrate (filr Untergangöfac^en). III. gär (Jbefac&en ba$

£)berappeaattoii6r!rribuitaI. IV. gdr bie freiwillige ©ericbtS*

barfett: U ber £ute[ar 5$Katb ; 2. bie ^ber^mter unb (59

Zentral s unb 120 befonbere) ®tabts unb 2lmt$fcbreibereien

;

3. bie £(>eil* unb SBaifen s ©erid>te.

Daß $rie g ämtniflf rium bejfanb bi$ 311m 3» tön
auger ber tfanjlei be$ TOniflerd in bem rieg« :<Soüegium

;

oon tön an aber würbe e* in folgenbe 6 ©ectionen getbetlr:
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1. üaflen? unb SRecfcnungdwefen ; 2. 9laturafoerpfTegung,

Quartier« unb 9}?arfd) fachen ; 3. ütton t innig* fachen ; 4. 3lr*

frnalsZXrrcHon; 5. SRefrutmwg; 6. Äafernens@egenftänbe

;

7. SRemonttrung ; 8. 3uftijfa<$en.

Da* gtnanjmtntflert um erbielt breimal eine t>er*

fdjiebene £)rganifation : am lfiten ?0?drj 1606 würbe e$ in

folgenbe <£entraljteu*rn t>err^eclr : i. DberftnanjsDepartement

;

2. gorflbtrection ; 3. ©ergwerf ?, (Salinen * unb SRdnjsDU

reetton; 4* Dberfteuer^Direction ; 5. £anbbau*Direction ; 6.

2ar*, 3otts unb SlccifesDirection; 7. 9teuot>ation$*9tet>ifo*

rat. 21m 4. 3uni 1807 erhielt e$ folgenbe (Jinricfctung

:

I. aU oberfte (Stelle: ©eneralsginanjiDirectorium. II. (Jens

tralmitteljMen: i. Oberftnanj^ammer, unb jwar a. Des

part. ber birecten (Steuern, b. D. ber inbirection (Steuern 10
),

c. lanbwirtbfd)aftlic&e$, d. SRecbnungS*, unb e. Sanbbau*

Departement; 2. ®eneralftaat$faflenjDep. ; 3* gorftsDep.;

4. 93erg*, Salinen*, Küttens unb ÜJh1njwefen*Dep. ; 5.

£ofbauDepartement. 93ei ber bureaufratifefcen £>rganifatton

t>om 3. 1811 enblicb würben btefe (Stellen in nacfcftebenbe

10 ©ectionen aerwanbelt: 1. (Section ber birecten unb t'nbis

recten (Steuern; 2. ber $ronbomainen; 3. ber <Staat$recf>*

nungen; 4. ber Äronforfte; 5. beä SSergwerfSs u. f. w. 2Be*

fenS; 6. bei SanbbaueS; 7. ber ©taatgfafien ; ö. ber ©en.

(Sala^bminiftration ; 9. ber£abaf$s$Hegte; 10. be$£ofbau*

Departements. — 3" i*ber Sanbt>ogtei war ein £anbt>ogteu

fieuerratb jur unmittelbaren SSeaufftcfotigung ber Söejirfäfafs

fenbeamten. Die Söejirföbeamten aber waren tton löiOan:

2i £>berforfUmter mit 217 £utben ; 87 Camera! * unb ig

Jpofcameral^erwaltungen, bie S3ergs, glitten s unb @alis

netu23eamten , ferner bie $oü ükeid s unb Umgelb?2lemter.

Daö @u Itminifte rium (ober geifiltefre Departement)

batte folgenbe @entralftellen unter fid) : l. bad £)bers@onfls

jtertum; 2. ben fat^ol. aet(!li*en SRatfr; 3. bie £>berfiubieu»
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tKwettott. X>ie totiivtBt'&eamUn im geifUic&en Dt?, waren:

6 protf jl. (3eitcraL-öuperintenbnitett mit 50 Defanaten ; eine

gelbprobflci ; ein ceformirted Defanat; ba$ fatf>. <9enerau

SWariat Zwangen mit 6 ganbfapiteln ; t>om SBiörbum (Eons

ffcau$ 22 Sonbfap. ; t>ora 93. (Speier 2 ; Dom 93. 8B il rjb urg

6. gerner 2 Uuiöerfuiten, 2 niebere @emmarieu «nb 7 Oom*
uaße« unb Eoceen.

Daö «Poli jei m t »i|lerium (errietet unter bem 12ten

gebr. 1812) fcatte unter ft*; i. ba* £>ber«<£ettfurs<£ottegium

;

2. bie Öber^oltjebDirection Don ©tuttgart; 3. bie £>.«)>.£.

*on SubwigSburg; 4. ba« £>.*p.<£ommifTariat t>on Ulm, 5.

ba* £>'.9>.@. »on Jlannftabt 1Ä
).

6eljr wefenttidje 33eränberungen erlitt and) bie GJemein*

be**8erfaflung, bie freili* in ibrer biöberigen UnabbJngigfett

nicfct mebr in ba$ neue 3legirungöfvjtem paßte. $g würbe

baber aud> allen ©emeinben eine neue Einrichtung gegeben/

burdj welche ibnen it>re GJeridjtßbarfeit in <£rtmtna(* unb (freu

tigen 9tec&t$fac&en entzogen , bie 5Babl ber 9ttagi(trat6t>or*

jldnbe unb «Dfitgtieber auf bie l Beamten übertragen, unb

bie Jabl berfelben befc&ranFt würbe l2
).

1) SRan »crgl. über bicfc $eriobc Äojtltn, XBilbeUn I, Äeni3

oon SB. , 190 fg.

*) QRan f<b< J. 23. ©et San b tag im SOSürt. im 3. 1797,

eine ofpe. 3«itf(bc. b**» oon Ö. ©. ©teeb. JXnb. unb ©tuttg.,

8, £eft 6 u. fg., unb SSetbanbl. ouf bem wärt. Sanbtage in

bem 3. 1797 u. 98. ©tuttg., 8 , ®b. 5 fg.

S) Untcrfudiung^Xctcn im «JE f. SDie SDarftcUung biefer 3cnourfni|fc

in ^faff« ©eföid&tc »on SB., 8b. U, 653 fg. ift fc^c

einfeitigj befftt bei f)abi, S3b. V», © # 42 fg.

4) SDie abgefonbettt Drganifatton SRcujSB'S war übrigen* in formcl«

Ut SBejtebung fo jtemlicb nad) ber Xnatogte bet altroürt. öuu
ridjtungcn getroffen. SDcm ganjen <3ntfd}äbtgung«s©ebfetc ftan*

ben JWfi gern ein! cfmftEirfK (5 c n t r a l b c h c t b t n ,
welche in

GUwangen tyten bitten, »orj ndmltO): eine in fcwci ©rnate

abgeheilte Slegirunfc, mlä)t bic gefammte 9oti%ti*, bit

Straf« , bicCitul* unb bie »üttürlify ©ettebWbarfeit in %fy
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fter 3nftanj gu verwalten |attej (ein Genftfterinmin $ett*

bronn beftnblf$, ftanb al« ©cntralftellc unterer,*) unb eine

£ o f f a m m c r mit einer ©eneralfaffe für alle 0 i nnabmen

au« ben neuen SJeffyungen. Der Cammer waren untergeorb*

net: eingorft=Der>artcmrnt, ein (Salinen; unb SB et g*

W c r!6= 2>cp arte m cn t , unb ein S a n ö & a u ; D e p-ar t e*

ment. XI* 2Jltttels3njtan& für 9teus2Bürt. waren Sanbnogs
teisJSeftci-ben angeorbnet* et verfielen nämtien bie neuen

fcanbe in bie brei £ anboogteie n : '(Sttwangen , <$ei(bronn unb

Stottweil. 3n jeber Sanbüogtet waren aber folgenbe fBHttcUGUU

Um errietet: 1. für 3ufH$ unb #olijei baö 8anb»ogtei*
©eric^tj 2. für bie ginangen ba« Äa m eral:JD epa rte*

raent mit einer SanböogteiftcuertafTe* 3. &ur »eaufftcfctigung

bei @cmcinbc$au*balte* ein O tf o n o m f e * ff o 1 1 c g t u m.

Socalbeamte würben, wie in 2Ctt Sßürt., befrettt Obers unb

Staatsbeamte, ©tabt* nnb Xmtöfa>r eiber* bann für

iebeö D.Ä. ein Steuereinnehmer. Die ©emeinbesBcrfaf*

fung war, jeboefc o$ne 3uri«biction ber aRagifcrate, gan$ ber

altwürt. naefcgebilbet, ebenfo ber Ämtdoerbanb. ©. bat tfOge*

meine 3nteUigen jblatt für 9icu:2Bürttcmberg. <5Uw. 1804 — 6,

4., (ber Anfang eine* SRcgtrung6b(atte* in 5EB. ) 5 unb ©cogra*

p$ie unb Stattet ÜBT 6, S5b. 11, Mra, 1804, ©. 63 fg.

5) ©. ba« Org a nif at.s SR anifejl »om 18ten SKarj 1806.

6) Ueber bie itfge re<&tlid>e Serbinbttajfeit ber auö ber »erfafiung«*

lofen 3eit jlammenben Sorfdjciften f. unten , §. 9.

7) Die «f>aupt;©efe&e über bie neue Organisation ber ©taatSüer*

waltung ffnb: bat Drg anifationö:9Jcantf eft »om 18tett

SRarj 1806, unb Dccrcte 00m ifhn 3uli 1811 über bie Sr*

ria^tung eine* ©taatsratbcä unb bie neue Organifatton bcö 9}i in.

b. 3nnern unb ber ginanjen. ©. biefclbcn, jufammengeftettt

mit ben fpäteren einfdjlagcnbcn Siefcripten bei tfnapp, «f*

yert., Sb. III, 2 u. 3.

8) Die bem ©taatSmimfrerium gugetfceilten ©efdjafte finb üerjeiaV

net bei .ff napp, SBb.lH, 2, ©. 11 fg. Ueber ba« »effbrt bes

etaativatt)rt f. baö angef. Decret t>öm lftcn 3uli 1811.

9) »i« jum 7ten SeÄrj 1812 beftanb alß 6te ©eetion bie be* Gern*

munaSRed)nung6wefen« ; welche aber unter bfefem Sage mit ber

5ten weinigt würbe. ©.'9t. 81. , Hr. 13.
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10) JDie bcfbcn Deport, bcr Mrcctcn unb bcr tnbirecten (Steuern

würben bucc^ ein 9tefc. com 9. Sept. 1810 in (Sinei jufam«

mengejogen.

11) Sein, com SRin. bcö Innern abcjcriffcncö , SRcffort bcflanb: in

bei; Scttung bcr Socal = 'Pclijct bcr genannten 4 (Stätte, bc*

(Scnfurs, eine« Zt)äli bcö ^afUSBcfcnS, bcr ftcucranftaltcn, unb

bcr Verfügungen gegen Vaganten, Scttlcr unb entwichene JBcrs

beedjer.

12) @. Drganif. ». Iftcn 3uli 1811, 8t. $81. , © 351? ». D.

oom 12tcn2Cug. 1S12, bei £eftcl, Siepertorium, 8b. I, ©. I 76.

3. JKe ftit ie* Vctf*finn$*fttt\te*.

2f#t 3a&re regirre ßbnig griebri* auf tiefe 3eit un*

befcljränf*, aW bte golcjen beö Kampfes gegen granfretd)

aud) in ben inneren ©erhdttntffen SBürttembergS eine gänjs

Ucfce Slenberung &ert>orbrac&ten, jeboefr erfl na* fünfi^riejem

©treue junfefren SRegirung unb *8olf. Die Äenntniß biefeS

©treiteö ijt jur ©erltänbuifj manches ^nnfteö in ber *8er*

faflung notfewenbig 1
) / außerbem ba$ flaatörcd)tltd;c 55er;

t>dtrtit@ nxtyrenb btefer 3*i* ein ganj eigentümliches. —
CS ftnb aber tner t>erfc&iebene Venoben ju unterfcfceiben.

<Sr|te q>eriobe: (vom 3<inner löi5 — l5ten £>ct.

1Ö15) etreit über bie ©iHtigf ett b er altwdrts

temb ergifc&en ©erfaffung a
).

2iuf bem SBiener (Songrefle war laut unb crnjUicfc, na*

ntentti* bon Seiten 9>reugenS unb #annot>er$, t>ou Sßie*

berfterfleftung ber frieren lanbftänbifcfcen «Berfafiungen bie

SÄcbc gewefen. SQhlrttemberg unb 93atern roiberfegten ftcfc

aber, wo nid)t ber Einrichtung fefbf!/ bed) wenigften* ber

nähern 93eftimmung ifjrer SRecfcre butd) baS ©runbgefeg beS

SBunbt* , als roetc&eö ©aefce be$ einzelnen Regenten fep
3
).

9tur aud bem 2Bunfc&e biefen leereren 2lnfprucf> ju reatu

(Iren unb ben 2Inf$ein t>on OJbtfjtgung ju sermeiben, fo wit

aiiö ber entfcfciebenfteu Abneigung gegen bie faum von ihm
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felbfl aertfbrte alte ©erfafftng be* JferaeßtbumeS täßr ti

ftc& baber erflttren, baß ber äbnig, al* fr im %\nntt 181$

ben Kongreß mißvergnügt »erließ, unb no# bürden* feine

$wingenbe SSejtimmung ilber bie £infübrung t>on £anof!än*

ben bort gefaßt war, fogteicfc bei feiner 9WcfFünft (am Ilten

35nner) flanj unerwartet ein Stfanifeft ergeben ließ, inwel*

cfcem er feinen Untertanen erfldrte , baß er bem £anbe

„eine feiner äußern unb innern £age, ben SKecbten ber @tu*

geinen unb ben SSebürfniffen be$ ©täatö angemeffene 93er?

faffung unb fiänbifcfce Sfteprdfentation" geben »olle, Zugleich

fünbigte er bie «Jufammcnberufung ber „fldlnbifcben SReprä*

fentarion" auf ben l5ten Stfara an, weiter bie tBcrfaffung**

urfnnbe werbe übergeben werben 4
). £iefe neue (tvhibifcbe

fiflepräfentation mar fel>r v>erfcr>iebeu &on ber altwürttemb.

£anbeet>erfamm(ung. (*ine «öerorbmmg t>om 29ten Senner

befttmmte fte ndmlicr) folgenbermaaßen : ber 2loel (in jener

«Berfammfung ganj unbefannt) erhielt 50 (grimmen, tnbem

ber Jtbnig ben (31) ebemalö reiche unmittelbaren fürfUic&eu

unb gräflichen gamilen, fo wie (19) gamilien au$ bem

fonjtigen Slbel beö ^lonigreicbeS *öirilftimmen in ber 98er*

fammlung übertrug. Der ©eiillid?feit waren nur t>ier ©tim*

men jugetbeilt, unb t>abä auch bie $atl)olifen bebaut. 5Iucr>

bie ffiabl ber Slbgeorbueteu war anberö, unb jwar weit bef*

fer, angeorbnet, aU fri!f>er im Jperj. 2B. 3ebe« t>on ben

(63) £benJmtern unb jebe ber fieben f. g. guten etäbte wählte

einen SIbgeorbneten. 2lctit>s unb ^affu> *2Bablfabtgfeit war

liberal benimmt 5
).

Slm I5ten Sföära eröffnete ber &h\i$ in 9)erfon bie

@t(5nbe^erfammlung 6
)-/ übergab bie t>on ilmt nacfc fran?

$
e

ofifc$en Sttuftern, jebo* in febr monarcbifcfcfin Geifte, ent*

worfene *Derfaflungö * Urfunbe 7
), unb befcfcwor fte, obne

jebocfr ben gleiten <£ib aucr) t>on ber «öerfammlung 311 t>er*

langen. 211$ er aber ben <£aal oerlajfen batte, erbob (Td)

bie «öerfammlwig ju bem ein (Um m igen SBcfcbluflV, biefe
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*ora 5fbnige mitgerbeilre VerfafTungfrUrfunbe niä)t aU ©runb*

gefefc be$ £anbe$ anjuerfennen , fonbern lebiglicfc eine Unter*

banblmtg auf ber Gkunblage ber altwärttemb. Verfaffung,

aU welcfce nur n>iberred)tlic^ unterbnlcft fe^ unb gefefclicfc

noeb befreie, ju »erlangen. — Der ßbnfg, burd) biefe ibm

ganj unerwartete <£rfläVung betroffen, lieg (tefc in fctyriftlicbe

(Jrbrterungen mit ber Verfammlung ein, in betten er jwar

baä sprinetp ber recbtltcfeen gortbauer ber altw. Verfaflung

ttictyt jugab, jeboeb ftety }u Unterbanblungen ilber TOobtftca*

tion feiner Verfaffung anbot. Diefe Unterbanblungen war*

ben jwar eröffnet, allein fte jerfcblugeu ftdj, wie bem nid)t

anberfl fet;n fonnte, tbetlö weil jeber SIkü feft auf feinen

fo ganj tterfebiebenartigen materiellen gorberungen bebarrte,

ftauptfÄcftU$ aber weil bie t>on 93eiben eingenommene Stellung

jebe in ibrer 2lrt eine falfcfce war, t>on ber au* man ju

feinen gefunben ^rgebuiffen gelangen fonnte. 2ö<!lbrenb nams

lief) ber ,fibntg eine formell offenbar unred)tüd)e #anblung

ju t>ertbeibigen unb auf ibr weiter ju bauen begebrte, nab*

men bie ©tdnbe mebr in 8nfprucb, alö fte rechtfertigen Fonn*

ten unb aernacbläfftigten tlber Veraltetem baö SBebdrfniß ber

©egenwart unb baö 2/ lieferbare. UebrigenS war aQerbingd

bie Verfammlung äußerlich im Vorteile in biefem ©treite.

@ie bötte bie groge Sttebrjabl beö Volfed ftJr ftc&, unb

würbe t>on aßen ©eiten burefc Slbreffen aufgeforbert, bei ib«

rer gorberung ftanbbaft au bebarren. ©elbft ber Verfucb,

in fleinerer 2lnjabl erft jtcb ju t>erft<ünbigen, erftarb in ber

Geburt. 211$ nämlich nach langem Streite bie ©täube am
26ten 3uli mit ber Slufforberung vertagt würben, (Sommiffa*

neu jurtlcfjulaffen, um wäbrenb ber Vertagung über bie

ftreitigen q>uncte $u unterbanbeln, tonnten fte ftcb mit ber

SRegirung nicht einmal über ben amtlichen GsrjaraFter biefer

dtommtffarien fcerftänbigen , unb trennten ftd) , obne welche

$u ernennen. 3br Vertrauen auf ben ©chug ber febr leb*

baft aufgeregten bffentlic&eu Meinung war fo groß, baß fte
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ee* wagten, »or i&rer Trennung nodj bie Garanten ber

altwiUt. «OerfaflT«"g , ndinlicfc bie fronen Greußen , Däne*

mar! unb £annot>er, um t'^rc 93ermirtluug a^tigel^en *). —
3» einem üttanifejte t>om 5ten Augujt 9

) legte ber tfbnig

feinen Untertanen bie ©nlube fetner $anblungöweife bar,

wallte bie ©c&ulb beö üttißlingeuö auf bie 93erfammlung,

unb serfpradb, trofc be$ 23etragen$ berfelbeu, bennoefc ntdjt

nur feinen Untertanen bie in ber 93erf»Urf. Dom i5ten ?ERdr$

jugetbeiften ftecfcte aufrecht $u erhalten, fonbern aud) bie

©taube felbft, wenn fle wieber einberufen werben foöten,

alle nad) biefem ©efefce $n|tebenben 23efugniffe au$t1ben 311

laffen. — Sin wichtiges 3wtfd>enfpiel bilbet e$, baß bie

93erfammlung wdfcrenb bed Verlaufes beö J;>aup)Treireö bem

.ftbutge eine ausführliche unb fefyr ftarfe Darftellung ber ma*

tert eilen 23ef<$werben be$ Sanbed tlber feine 9ttgtrung$wetfe

unb beren golgen übergab, unb baß biefer ©c^rirt einige

Abhilfe jur golge ftatre *•>

3weite ^ertobe (t>om leren Dct. iöiS— JOten £cf,

löi6.) U n re rl) au blunge 11 auf bem ©ru übe ber al<

ten 53erfaffung unb ber \>ierjebn ^ttnete xl
).

Die SKegirung war eö, welche bie Unrictmgfeit ber t>on

bifytt eingenommenen Stellung 3iierfl begriffe unb ftc

ju dubern befc&loß. Augenfällig war ber 93ortf>eif, welchen

fte ftd> baburefc mit eiuemmale t>erfd?affte. @d>on auf ben

15 ten £)ct. würbe ndmlicty bie Söerfammlung auf ba6 9leue

einberufen. Stadlern i&r Anfang* wieber, um anjurnüpfen,

bie Aufforberung jugefefrieft war, bie Unter&anblungen tlber

„einen für baS ©anje (?anb) geltenben Merglet*" fortju*

fefcen; jte aber, auf b*iefe$ Mnftnnen ntc&t eingebenb, abermald

verlangt ^atte, baß t>orer|t ber ßbnig bie altwilrttemb. 5öer«e

fafiuug att eine filr ba* gau$e t> ere inte tfbnigreidj gültig

«Kegel feierlich anerfennen mbcfcte, worauf man ftd) erft über

bie nbtbigen nnb nil$lic&en QÄobiftcationeu aerftdnbigen fbn*

ne: fo tljat nun bie SRcgirung ben entfefreibenben <5d)titt,
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bie rechtliche (MltiqFeit ber alten rfaflunß filr bafl e h es

mdigt S} e
r
| o g r b u nt anjnerfemten , bagegen aber bin«

ftd>tltd^ ber neu erworbenen SanbeSt heile jeben 9ln*

fprucb an biefelbe (mit fe&r fcblngcnben ©rrtnben) ju tätig*

nett, unb babet jn erflaren, baß wenn (Td) bie 5*erfammlnng

nicht entfcbliefle, auf ber @runblage t>on 14 naber angegebenen,

feljr liberalen, Sfrttfeln eine neue ben Jeirbebärfnfffen nnb

ifcigen tbatfAcblichen Jntfä'nben beä<£taate$ angemefiene 93er*

fajfung fdr baö ganje £anb $u unterb.inbeln, ber äbntg

ben etaat tbeilcn, bem £erjogtbume feine alte 93erfafjnng

juru'cfgeben , ^euwiirttemberg aber eine auf bie 14 2lrtifel

gegriinbete ächt repräsentative ^erfaflfiinq ertbeilen »erbe »*).

23ei biefer Sllternati&e mußten natth-lich bie ^tänbe ibre

bisherige gorbernng, bie altwilrttembergifchc ©erfaffnng im«

t>er4nbert ober mir mit geringen SÜtfobiftfationen wieber in*

?eben $u rufen, aufgeben, unb fid) anf ber ©runblage ber

14 5lrtifel in eine Unterbanblnng einladen. Denn wie hatten

fie eine Trennung be$ @taatö rechtfertigen, wie bie 2(bgc«

orbneten au« ben neuen £anbe$tbeilen bieju bewegen wollen?

2Bie bitten (te aud? felbft nur filr baö alte £anb, ba in t>em

Stechte* « unb (Jbren s^uncre »on ber 9tegirung nachgegeben

, war, baö bei weitem $eitQtma$trt einer neuen 9tepra*

fentatit> - SÖerfaflfung jurücfweifen fbnnen ? <5d würbe alfo,

anfänglich freilich mit großem 2ßiberwiüen, eine auö f.

Beamten tmb auö etanbemitgliebern bejtebenbe gemein«

fchaftliche @ommif|ton nicbergefef^t, um ein neueö ©runb«

gefefc ju entwerfen. Die ftänbifchen Sföitglteber leitete babei

ein eigenes Snfrructionö^ <Sommitt£ , au6 beffen Arbeiten

na* unb nach ber flänb ifche ©erfa ffun g*«C n twurf
entjtanb, welcher ber sollen 53erfammlung vorgelegt, dbrigenö

t>on i(>r feiner Söeratbung ober 23efcblußnabme unterworfen

würbe T3
). Die Arbeiten ber F. Gommiffarien btlbetcn bie

Orunblage bee* fpdtern f b n i g l i ch e n 93erf.«@ntwurfe\ —
211* ftch bie btinaiyt ein 3a&r lang fortgefefcten Unterhanb*
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langen ifjrem ^tele näherten/ unterbrach fte yl'tylid) äbnig

griebertc&'ä unerwarteter £ob.

ÜBir^renb biefer Uurertyanblungen in ber gemeiufc&aftlis

$en (Sommiffton beföäftigte ftd> bie große Söerfammluua,

tfjeitö mit ©eföwerbeti unb Petitionen an bie SRegirung,

tbeifö unb fjauptfadjlid) mit Vortragen einzelner Stöitgtieber

über bie Jpauptgrunbjugc ber neu ju erricfyteuben SBerfaflung.

1) 2)ic ©cfd;i^tc bc« »erfaffunflg : (Streite« fucfycn $u fc^ilbcrn

:

gc&cr, ber 83erf. ©trett in SBirtembcrg oom 3afcr 1815—17,

ober baö 2Bicfjtigfte , rcaö über bie 8?erf.:©cgcnftanbc um biefc

3ett tnö publicum gefommen ift. ©tatt^v 23b. I, 1818, 8*

3af>n, ©figj« einer ©cfa?td)tc bc« 8)*f. SBcrfS (in «De cm min/
öcr'« 3cU)rb., ®b. HI, @* 254 Söftlin, 2öilf>elm I,

Äentg »on SB. , <S5. 306 f9* 4 376 fg*

2) 2>ic CLuettcn für bie ©cfd)id)tc unb ^Beurteilung biefer erfren

$cnobc bcS Söcrf. ©treitcö finb: bie S3erf>anblungcn in ber 83er«

fammlung ber ßanbfr. beö SBürt. im 3. 1815, s. I*, 1816, 8,

2Cbtb. 1 — 10 5 ©upplcmentc oon 2Cctcnftücfen , welche jur Grs

läuterung ber Scrbanblungcn tu f. ro. nöttymenbig finb. 3. 1.,

1815, 8j SDarftellung be« SBctragcnS ber ro. "8. ®t. feit bem

15ten SJlarj 1815. •« L, 181*, 8. *bt&l. 1—3. 3u ocrgleu

djen ift ferner: SBeridjt cincö n?. SanbftanbcS über ben Canbtag

00m isten SOcvivj bid gum 28tcn 3ult 1815, s. I., 1815, 8j

S3cmer!ungcn über eine SBicbcr^erftcUung ber Ibft. Bcrf. bcö £&g*

SB. ©tuttg.y 1815, 8. SDagegcn erfa^cnen : (Stimme beS gefunben

«Kertfdjenücrjtanbcö an ben SJerf. ber SBcmcrfungen u. f. n>. s.

U, 1815, 85 9loä) eine 9?ec. ber «Bcmcrfungen , au$ ber X. 8.

3-, 1815,8* XuSfprücr;cbc6 StcdjtSunb ber «PflicJ^ttn SBcjic^ung

auf bie 93cmcrtungen u. f. w. Äbt$. 1. unb 2. 1815, 85 Üebct

einige einwürfe gegen bie ftänb. SBerf. 2B'S ftranff. , 1815, 85

greimutbige JBelcudjtung ber neuen wfirt. (Sonftitut. »Urfunbc.

©erman., 1815, 8$ SB'ö «Rechte, erfrcS SBort einer tfppcllation

an bie Sofien Scfteier Scutfölanbd, ». I« et a., 8. Söie*

berf>crftctlung in feine <5rbrcgcntcn; Vertrage/ eine 2tc Appella-

tion an bie $ebcn SBcfrctcr £u*urfdjlanb8, I«, 1815, 8$ Xbrefft

©. Ä. SR. üon 255. fcugefanbt. 9. I., 12 i JDer Äömg 0. &. unb

Sanbfränbf. fcitaiVcrg, 1815, 8$ tfiifflarung ü. b. roürt. 93er'

fcanblungen (im ©taatSöcrfaffungd^rc^io , SBeimar, 1816, ®b.
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J. e. 3« fg.; ®b. IL ©. 4QS fc\.) ; $fqrl, ffieurtbeilnng ber

' ®err)anblungen in ber 83erf. ber fcanbftanbe be« £. SB., in brn

$eibelb. 3a&rb., 1817, 9er. 66 fg. 5 (aud> in beffen «Berten,

JBb. XVI, ©. 219 fg.

3) ©. Älnber, tlcberftdjt bet biplomat. 83er$. b. ©iener Gon:

greffe«, *bt&l. 2, ©. 101 fg.

4) SR. St., 9lr. 2.

5) SD a f. , fRr. 5.

6) 6. bu babei gehaltene Siebe in ben »erfc. brr ©t. 5? er f.,

£eft 1 , ©.15 fg.

7) ©. biefelbe in ben ©upplem e n t e n , ©. 31 fg. 3t)re

#auptgrunbifige finb folgenbe : Die fäm m tlidjen JBirilftimmfttbrer

unb Äbgeorbneten bilben Gine Cerfammlung , weldje ber £önig

langften« alle 3 3ab« einberufen wirb , jebodj nur auf 6 SB?0s

dien. 3n ben Sauren, in rocidjcn (eine allgemeine JBerfamms

lung ftattfinbet, vereinigt fid) ein aue 12 SNitgliebern be«

flcbenber TCuefctjutj auf 4 SBod)en, um bie netbigften Wcfduiftc

abjumadjen
,

bod) barf er (eine Gr$$r)ung ber Abgaben unb

feine SJerfinberung in ber ©efefcgebung bewilligen. SDie Siechte

ber Serfammlung finb: Ginwitligung $ur Grr;ö$ung ber (im

3. 1815!) befiele nben ©feuern, welche für bie «Regirung«-

jeit be* au" um & aie ©runblage angenommen finb; Einwilligung

$u neuen ©efe^en , bie 3nitiatioe bleibt bem Äcnige ; baß tyu

tttion«red}t j ba« «eefct ©taat«biener anjuflagen üor einem

eigen« baju gewallten, au« bem 3uftijminifrer, 4 »irilflimm-

füljrern unb 6 Xbgeorbneten (!) beftefcenben ®erid>te; ber Äcnig

bat ba« SegnabigungSredjt. Snflruction ber ©tanberaitglieber

finbet nidjt fratt. SDiefelben finb wegen ifcrer KbfHmmungen

ni(f)t oerantwortlidj. — SDem Untertanen werben folgenbe

9?eer)te jugeficfjert : ©letdjfceit oor bem ©efefcc; Zutritt &u allen

©teilen; ^Religionsfreiheit; gleite 2 hei in ahme an ben &taati:

tojten; 2Cu«wanberung«freir)eit ; ©$uft gegen ungefefclidje JBer*

Haftung unb willtürlicfjc ©träfe; Unabhängigkeit ber 3ufiij;

©idjer&eit be« Gigentbum«. — Dem JRegirung«nad)folger wirb

ber £ulbigung«eib erft geleiftet, nadjbem er vorher bie »er«

fafiung ibefetjwor. — 9tur Seiftrauen unb $art$eileibenfdjaft

rennten bie fem Serfuefte eine« ©runbgefefce« i eben Söertb abfpre*

djen, unb namenflidj gegenüber oen ben altwürttembergifdjen

Ginriefctungen größere Ginfa^eit unb »eftimmtfreit nertennen

wolle» : aUein genügenb unb burdjbafy war er freilieft fetne«weg«.
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8) ©. bie ©Reiben an biefe $öfe in bin »er*., to, ©. 86
fg., unb: Xn 3.3. Ä. £. SR. SR. oon <3ro&britannten*$annooer,
ton Greußen unb »on Danematt, unb berenbobe »eoollmacbtigte *u
»ien. Dffentunbige, aUerbeootcfte 3mploration. •. I.

, 1815, 4.

9) ». BC, 9er. 38. (5ö ift übrigen« fefcon in biefem SOcanlfejre

bie mertwürbige unb mit ben bisherigen Sebauptungen ber SRc» •

girung in gerabem ffiiberfprudje ftft)enbe Xeuferung entfall
tm Ml 8anbfttnbc bcö gefammten Äonigrotd)«
biefe $erfleUung ber alten erblänbifdjen »erfaffung alö JKecbt

»erlangen, ba im auflerften ftalle nur bie grblanbe
barauf Änfprucfc machen !önnten." —

10) e. biefe SDarftellung ber SBefgacrbcn bc6 Canbe«
in ben »erb., $eft 8, ©. 91 fg.

11) SDie CUeUcn für biefe |>eriobe ftnb: bie »er*., $cft 11

-

334 örfte bi« eierte Relation «ber bie »erb- ber ». et.
». •. I., 1815 u. 16/8. — SRan »gl. ferner: 3»eiter

8erid)t eine* ». Canbftanbe« u. f. ». »om löten Der. 1815
Iii 3uli 1816, s. !., 1816, 8» JDie »olHoertretcr SB'* in it)'

ren Unterfcanblungen über eine für bad ganje Äönigreicfr ge*

meinfamc Bcrf. ©tuttg. unb £üb., 1816, I u. 1, 8$ »'«

ftinbiföe ©crt)attm|Tc am 3a$re«fct)luf »on 1816. £eutfdjl., f.^.,

8; SJeleuc^tung bet (»on ber Kegirung ben ©tanben übergebe*

nen) 2Cuffa$ce*: Äann bie Xuöbcfjnung ber alt». Seif, auf bie

neun?. Sanbe rccfjtrid? geforbert werben, s. I., 1815/ 8) bie Xn*

fprüdje ber im 3. 1802. oon ©. mcbtatiftrten Weicfcöfttbte,

unb ber SBürtembcrger überhaupt. •• I., 1815, 8) SBürbtgung

ber »on ber ». ©t. »erf. erhobenen JBeföwerbe über ein ot)nc

t'bre SRitwirfung errichtete« ©c&ulbentilgung« * 3nftitut. I.
t

1815; bagegen: 3«&n, »ortrag gegen bie SBürbtgung u. f. w.

1816, 8* gefcer, d. b. »orjüge ber »er»ittigung$art be* aU

ten Äec$tc* gegen bie in ber „SBürbigung" gemalten »orferläge

1816, 8) Sang, über bie ©teucroerfaffung 2Clt SS'*. 1816, 8*

»eitrag jur ^Beleuchtung mehrerer gegen bie n>. ©tanbe er*

fdjienenen ftlugföriften u. f. i». $üb., 1817, 8j (@fd>en s

maoer,) SBorte jur »ermitttung in ben Ibft. Angelegenheiten

SB'ö. •. 1., 1816, 8, unb: gortfefeung ber »Borte u. f. n>. Das

gegen erfdjtcncn: 3a!>n, über bie ©orte ber Bermtttlung

u. f. w. i. I., 1816, 8 \ gif rfjer, «Borte §ur SBabrung brö

Stechte* unb ber »ernunft gegen bie SBiUtüfjr. ber 9>hanta|ic.

«

• *
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». I«, 1816, 8* SBoctc bcr Prüfung über bic SBortc bcr S3cr:

mittlung. s. I., 1S16, 8} äQBcnigc 2Bortc alö ©cgcnflüct u. f. ro.

1816, Ss, äaljn, über bic (ingür unb SBibcr, £. 2, enthaltene)

«Rcpiif bcö BermtttJeitf. (Stuttg., 1817, 8) Untcrfudjung bcr

oon bem 5)crf. bor 2öortc jur Vermittlung u, f. ro. aufgcflclltcn

(^Jrunbfwtixc , Z\ib.
t 1817, 8j (i>. a n g c n b, ci m ,) Ucbcr bic

Trennung bcr 23olföocrtrctung in uro« Äbtt). unb über Ibfdj.

yuäfdjülTc. 9. L, 1816, 85 bagegen: Drei in bcr ro. @t. Scrf.

gehaltenen Vorträge in Schiebung auf bic Sdjlift: Ucbcr bic

Trennung u. f. ro. n. I., 1816, 8; (0. a n g c n f) ci m ,) 3bce

bcr ©taatöücrfaffung in ifcrcr Änrocnbung auf 5ö'ö alte San:

bcööcrfaflung. granff., 1815, 8i bagegen: tyauluö, pt)iIof- 23c=

urtfjeilung bcr SöangcnfKtm'friicn 3bcc u. f. ro. £ciblb. , 1817,

85 gifcfjljabcr, freimütige 23curtl). u. f. ro. <3tuttg., 1817, 8.

12) €>. biefe wichtigen tfctcnftücte in £cft 11 — 13 bcr JScrb. —
Der £auptinf>alt bcr 14 2frt. roar folgenber : Der ©tänbc Jöerf.

foll eingeräumt roerben: a. £f)cilnaf)mc an bcr ®cfcfcgcbung,

(eine SRcöiflon bcr feit 1806 crlaffenen ©efefce roirb jugcfic^crt) j

b. Einwilligung $u (Sdjulbcnaufnabmcn (eine unabhängige ©djuls

bcnjablungöeafiTc folt gebilbet roerben) 5 c. SJcrroiUigung aller

©tcucrn$ baö Stcdjt <£taatöbicncr an juflagen, gerner foll:

• e. baö £trd)cngut tycrgcftcllt i f. baö Äammcrgut in feinen 33c»

ftanbtfjcilcn crfjaltcn ^ g. eine <5iöil=£i|rc eingeführt* h. bic Un;

abfjängigfeit bcr 3ufli% gefiebert j i. bic 2Cuöroanbcrungöfrcis

Ijeit jurücfgcgcbcn k. bic öleidjbcit oor bem ©efefce aners

lannt* enblict) follcn I. bic SRcrfjtc bcö Hbclö regulirt roerben.

13) ben: ©ntrourf bcö ju crncucrnbcn roürtt. 23crfaflungös

IBcrtragcö
,

narfj ben SBcfdjlüffen bcö ftänbtfdjcn 3nfrructionö=

Gommittee. 2te Kuög., (Stuttg., 1817, VIII u. 238 ®., 8. @r

befreit auö 25 Kapiteln, bic aber ntdit alle ganj auögearbcitct

finb. Der leftenbt ©runbfao bei 2Cbfaffung bcfTclbcn roar S3ci=

bebaltung bcr altroftrtt. ßtnridjtungcns nur roo bic neuen 23er;

bättniffe eine tfbänbcrung gebeten, folltc auf eine foldj« angetra;

gen roerben. grctlid) roar biefcö in fcljr roidjtigcn 3>unctcn bcr

galt, unb bic Kcbnlic^fcit mit bcr Ecrfaffung bcö ^erjogt^umö

ifl baljer kincörocgö fct)r auffallcnb. 3roci £auptauöftcllungcn

finb gegen biefe Arbeit JU machen, einmal bic $u grofle S5c-

fdjränfung bcr ökroalt bcö ©taatSober&auptcö , unb bic bcr

©t. SJcrf. eingeräumte Ginmifdjung in roatjrc SRcgirungöredjtc i
•



X

39
t

unb ^weiten« tu »iel ju große ©citläuflgtcit bcr *bfaffung.

(Sine, noajnidjt einmal oollftanbig aufgearbeitete
; Jöerfaffung«» 1

Urfunbe »on 238 (Seiten!! «Bcnigfrcn« brei »icrt$cile bcr

»efrimmungen geboren bcr gewöhnlichen ©efefcgebung, Diele

fogar bem ©ebietc ber blofen Vcrorbnung an. Die logifctjc

ttnorbnung bcö ©an&cn ift tancSwcgö tabettoö. — Die aufs

fattenbftcn Scftimmungcn be* fränb. <5ntw. finb nachftcf)cnbe

:

S3ci ©treirtgteiten be* Äönigc« mit ben Scitgliebern feiner gas
mitte cntföcibct ein (Sompromif s ©cridjt. — SDcr 9tcid)«öcr*

wefer fann obne ben ©ebeimenratfc nicht fcanbclnj er ift hin*

fte^tlic^ bcr Ernennungen fe$r bcfchrÄnft. — Die SRec^tc ber

©taatsbiener auf ihr Bmt, fo wie bie Scftimmungcn über

ihre »crantwortlichfcit finb fo jicmlic^ wie in bcr Serf. ».

1819 angeorbner. ©er ©efe^äftöfrei« bcö ©chcimcnrathcS ((Staate

miniftcriumg) ift ieboch , bei • weitem großer, inbem bie einjcls

nen «Scinifrcr mehr in ber Stellung oon Referenten bei biefer

SBebcrbc, benn als fclbfrftanbig hanbctnbe Sorgcfe^te erfdjeinen.
'

— Unter ben fe$r ausführlichen SJorfchriftcn über bie Organis

fation, Gompctcnj u. f. m. ber ocrfdjiebcnen ©taatöbebörben ift

bic Ginfcfcung einer eigenen ©efefegebungö s Scherbe, bic Kbtrc*

tung bcr ©teuer* unb bcr ©taatSfchulbcn s Verwaltung an ben

ftänbifajcn XuSfdjuf , fo wie bie geforberte Verwaltung bcr Ätr*

efccngutcr baö wichtigfte. ©ehr auffallenb ift bie Sorfdjnft, bap

alle SScamtc ben ©tan ben SJcttthcilungcu »on allen SJcrfus

gungen in Äirthcnfachcn , unb »on allen oerfaffungä* unb gefefcs

wibrigen Änmuthungcn gu machen baben. — SDie allgemeis

n c n ©taattbürgcrrcchtc finb, nur mc f) r im (Sinjelnen
, beftimrat

wie in ber i|t bcftct)cnbcn SJcrfaffung. Ueber bie Rechte ber

SRcbiatiflrren ift gar nid;tö »orgcfc^lagen , wofjl aber über bie

Organifation ber JRittcrföaft fo ii«mlich baö i$t ©cfc^liajc. 3n
ber ©emcinbcsScrfaffung fehlen bic aSurgcrsÄuSfchüffc. — JDie

et. »erf. foU ßine Äammcr bilbcn, unb aus ©tanbeShcrrcn,

Gittern , Xbgcorbnctcn bcr Uniocrfität unb bcr Äirchcn, cnblidj

auö benen ber Obcrämtcr unb bcr ©tabte Stuttgart, Bübingen,

Subwigöburg
, Zwangen, alter über 5000 Einwohner (altenbcn

£>ctc , unb cnblic^ aus 5 ttbgcorbnctcn bcr flcincrcn ehemaligen

RcichSftabte befielen. SDic 3ahlbcfttmmungcn richten ftdj noc^

ben „bürgerlichen" Xbgeorbnctcn , fo baf bie ©tanbcShcrrcn fiaj

t)cc^ftcn6 wie 1:8« bic Ritter wie 2:8 ju ihnen verhalten

i
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bftrfen 5 bic ®ciftlid;cn erhalten ic auf 100,000 ©eelcn Gtncn

Äbgcorbnctcn. Siün SBeamter !ann als bürgerlich r tfbgcorbnctcr

gewagt werben* btc SBo^len bcrfclbcn gcfc^c^cn burdj SBa&U

cotlcgien, bic auö ^ ber JBürgcr befielen. £>ie SDcitglicbcr er*

galten feine 3njtruction, unb fcaben ©ubfHtutton«=$Rc$t.

<Sö ftnbct bei SBcftimmung ber «Rechte ber einzelnen ©tanbc

eine iu'o in partes fratt (J !). — 2>tc SRerfjtc ber ©t. SScrf. finb

bebeutenb, namentlich : Ginftimmung §u ©efefcen unb ©teuern}

Verwaltung ber ©tcucrfafTe unb ber ©taat$fd>ulb$ Xufftdjt

auf Äammcrgut, .Kirdjcngütcr, ftamilicn=$tbeicommi{h 7fntr>cil

an ben Äractatcn mit Äußwartigcn $ Älagrcdjt gegen JBcamtc

u, f. w. 2CUc 3 3at)ve ift orbcntlidjcr ßanbtag, in ber £mU
fcfycnjcit befielen jwei HuSfcfjüfTe , ein engerer oon 9 SKttglics

bern , unb ber größere oon 25. JDte Sickte biefcö Ickern ftnb

febr groß, }. 25. SBcitcrsSJcrwitttgitng ber bisherigen ©feuern,

ßuftimmung jur tfbänbcrung ber büra,crltd>cn unb poti ;ci(tdt)cn

©efefcc, Verwaltung ber ftänb. -ftaffen, u. f. w. — 3um ©djufce

ber ganjen Scrfafiung ift ein 8anbcögcric$t$$of bcftcUt, befien

gorm unb (Sompctcnj beinahe ganj in bic i|t gültige SScrfafs

fung übergegangen ift. «Rur ift nodj bad 3*ed?t ber ©tänbc,

aud? bei ben gcwefmlic^cn ©ertöten ju flogen, auSbrücftid)

anerfannt. — »crgl. über ben flanb. 93erf. <$ntw. : (0. g 0 r fl=

ncr,) JCriH? beö Verf. <5ntw. ber württ. ©t. SScrf. (alö S3b,

t II, 3, bcö württ. tfret?. abgebrueft.),

§. 3.

? t
f 4 l « 0.

»ritte ^)ertobc 0>om 30. £>cr. 1Ö16 - I3ren 3oH

18*9.) Unter&aubUngen Aber ben fbnigl. 23er#

faffung*:@nrwurf unb Verwerfung beffelben 1
).

2>aö üom Sparer begonnene 5öerf foüte nun oon ^bnt'g

SBilhelm 5111 SSottenbung gebrac&r werben. €r bielt ben

bereite gewonnenen ©tatibpunct fe|t, tubem er jwar bie

altwt1rttember(jtfd)e «öerfaflung für ben Umfang beß alten

^erjogrbumed in ber Xbeorie afö giUttgeö ©ef*fj anerfannte,

Dagegen in ber ffitfrfliefert fi\r ba6 ganje ÄbutgreicO etnc
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neue, ben t>eränberten ©ertjültniffen, SBebürfniflen unb 9tn*

ftd^reti entfprecbeube, in einer Urfunbe niebergelegte ©er«

faffung in Uebereinfunft mit ben baju berufenen etänben

311 ^tanbe 511 bringen fuchte. £er 33erfuch gelaug, jebocb

titelt gleich Anfang*. 9tachbem ber neue! Regent mit ben

bi$ ifct gemalten Vorarbeiten |tch uuht begnügte, fo würbe

bie *8erfammtung anfänglich auf einige 3eit vertagt, jeboch

fchon auf ben it n 9Bai 1Ö17 wieber einberufen. Spicv über«

gab ber äbnig ben ©täuben in feierlicher Gt'Qumj feinen

Cntwarf mit ber Grflärung, baß er nur baö 25efJc wolle,

allein auch in Wicht* gegen feine Ueberjeugutig einwilligen

werbe 2
J. — Slucfc igt rücfte übrigen« ba$ ©efchäft nur

(angfam Borwirtö. Dlach langem Streite über bie $rage,

ob bie Slbgeorbneten ber altwürttemb. Sanbe6t^ei(e bind)

einen §Bef<felu0 ber Stöebr&eit ber et. «8., welcher einen

3>ttncl ber alten *8erf. abändere, gebunben fenen, (eine Jragt,

bie boch enblich bejabt würbe,) legte baber ber tfbnig ber

SBerfammtung am 26ten Sföai ba£ Ultimatum t>or : ob fte

ben Den il;m mitgeteilten Entwurf unter einigen weiteren

SWobificarionen annebme ober nicht? £ie S3erfammlung t>en

warf mit großer €timmenmeprheit , unb würbe am 4ien

3uni aufgelblt. Der tfbnig, ai& tl>atfäcMich alleiniger ©e*

feggeber , erflärte nun, baß er mit 2luöfcbluß ber auf bie

*8o(f6&ertretung SVaug fcabenben Söeftimmungen bie im

*8erf.€ntw. aufgehellten ©runbfdfce al$ (Norm feiner Sfte*

girung betrachteu werbe, unb biefe fomit al$ ©efe$ erfläre.

gleicher $tit würben bie einzelnen 2lmt$t>erfammlungen

aufgeforbert , (ich über bie 2lnnabme bed Serf.tJntw'S. au$*

aufbrechen; eine Berufung an baö 93olf felbjl, welche jeboch

feinen gantftgen Erfolg gebabt a« Weint , inbem ein

@rgebniß berfelben nie berannt gemacht worben ift.

Vierte %> ertobe (00m 13. 3uli 1819 — 28. @ept. b«

30 Unterr)anblung über bie igt gültige 33 e rs

faffung, unb Slbfchluß berfelben *)•
>
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©urd; biefe Grrfalirmu] titelt abgefefcreeft machte jtbuig

9Bill)elm, eutfcfcloffen bem Sanbe eine fe|te <£inricbtung

ju geben, normale* einen 93erfud), ber beim eublicfc jum

3*tle fübrte. 8l"f 13. 3uU 1619 würbe eine neue (Stäube*

Söerfammlung , unb jwar biefeönial ua<$ Cubwigäburg, eins -

berufen. (Sie ernannte (SominifFJre , welche gemeinfebaft*

Itd* mit f. ^öeoottuiilcbttgtcti einen neuen Dorn Äbuige t>or«

gelegten «Berf. <£ntw. berieten wnb barüber na* einigen

Soeben an bie «Berfammluug berichteten. 3br JJattpt* flu*

trag gteng auf 2Junabme, boeft machten fte manche unb nicht

unwichtige 5(enberung$s*8orfcbläge. Die $3erfammlung gieng

tum spunet für tyunet ben 53er f. £utro. bureh, ihre Anträge

im ginjefaen öorbereitenb. 2leu0erc «öerbdltniße— welche bem

(Belingen etneö fretftnuigeu SOevfaflungS ? Vertrage« unüber* \

fletglicbe J^iiiberuiffe in beu £Beg ju legen Drehten — erfor*

berten gebieterifcb grbgt*mbgliche 23efcbleunigung ber 53era =

tbungen, mit welcher freilich SReife unb 9M)e berfelben nicht

immer vereinbar war. £en 18. (Sept. fonuten bie fammts

Itcben 2(euberuug$*2lutra
,

ge ber Söerfammlung in ein ©anjeö

jufammengejMt beut itbnige übergeben werben, unb fchon

unter bem 22. erfolgte feine tbeilö annebmenbe, tbeitö ab=

lebneube (Jrflaruug. 2(m 23. würbe obne alle weitem ©es

gentwftellungen ben fimmtHcften fbnigf. »efcblüffen beigetres

tea, unb foDauu etnjtimmig bie sßerfafiunggsUrfunbe alö

©runbgefe§ für SBiirttemberg son ber $erfammlnng ange*

n 0m m e n.

8fm 25. @ept. wechfclten ber iTonig uub bie Stäube

in feierlicher 3ufammen!unft bie Urfunben bed ©erfafiung**

Vertrage« gegenfeitig an«, unb gabeu fomit ba$ fclrene unb

feböne Söeifpiel eine« gärften uub eine« 93olfe<3 , welche ftd) in

freier Uebereinfuuft über bie gormeu ber Ötegirung unb über

ibre beiberfeitigen Sterte t>er(teben.

2öäbrenb beß SBerfaflungSjtreiteS blieb bie ©erfafiuiifl*«

form bie ber uubeföranftett Sttouavcbie, iubem bie eiuberufe*

Digitized by



43

nen (gtäubeaerfammlungen ft<$ m'djt als* xtd)tU<b eonjlitutrt

ttno ju irgend einer anberen 2lmt$banbmng, alt $ur ge(ts

fe&ung l>er ©erfaffung, Ut$d)t\Qt txtl&vttiu Der tfbitig —
<tud> Jtbm'g 3BU(e(m.fc(6 311m 25. ©ept. 1619 — war

fomit alleiniger ©efeggeber, beflimmte einfeitig bie <&taat$s

la|ten, orbnete bie äußeren Söer&älrniffe nad) feinem @uts

bunfen. BMfacfe 4nberte ficfc bagegen bie etaattoerwaltung

in ben erfreu Stegirungftia&ren be« neuen Regenten. Der

@ebetme?9tatb würbe wieber in feine Stelle eingefegt; bie

3al)( ber SRinifierien auf fe$ö Derminbert; ba$ £anb tu

t>ier Greife geseilt, welken in bem 3«(ftj'# Voltjeu uub

ginan3fa*e Gitterbetten »orgefefcr würben* Die SRednöpflege

warb aucr) in ber untern 3«ftanj t>on ber 9>olijei93erwaItung

gefd)ieben unb eigenen Söeamteu tibertragen. 3u ber ganjeu

^raar^bauL-haltini,] würbe baS (£tat$'2Befen eingeführt unb

überfufctfic&e £rbnung begnlnbet. Die ©cmeinben erhielten

t&re Unab&angigfeit wieber, unb bie SRedjte ber Drtdbdrger

würben gegenüber t>on t'bren Söorftebern bind) eine brtlufcc

Steprafentation gefTcfcert. — 93icfeö fanb alfo *bte neue $tit

torbereitet, t>iele$ felbfl fd)on aufgeführt, wa$ t>iettetd)t

frier unb ba anberS, attetn in jebem gatte au* (angfamer

(wenn überbauet), mit einer etvfnbe^erfammlung bdkte |u

©tanbe gebraut werben mögen,

1) T)ic CLuetten biefer 3>eriobc fmb : bie 83cr$anMungen in bet Bcrf.

ber eanbftänbe im 3af>r 1817, 34 — 38. — SKan t>ergl.

ferner über biefe 3eit : SBortn beftanb boö alte 9ted)t *? SBaö fdjlus

flen bie Sanbflänbe cor
4

? 5B5a$ bietet ber tfönia, an? ©tutta,.,

1817, 85 »adjträgc unb SBcrtd&tigungcn ju ber ©djrift: SBorin

beftanb u. f. w. ©tutta,., 1817, 8* (Xfdjcnmaner, SReflerios

nen über ben roürt. Sbtg. ifle tfbtb., 1817, 8j ©cbanfen über

ben »urt. Cbtg. ton 1815 — 1817, unb über ben neuen 25.

C£nttr>. «. Ii 1818, 8} SSlicfc auf ben roürt. Ebta,. von 1815 —
1817. SBerlin, 1818, 85 ©eorgii, Unterfudjuna, ber $raa,c:

ob unb in »ic ferne ein jus cundi in partes auf teutfdjc ©t. ÄJerf.

amoenbbar fcn. ©tutta,. , 1817, 85 £iftor. uü)tl ©adfoerftärung
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über btc ^fiidjtcn unb 3Jed&tc bcr Xgnatcn ber wart. (Srbregen*

^jL tcnsgamilie in Setreff bcr ©iebcrbcrjrcttung ber Canbc*;

grunböcrfafiung n. f. w. £onbon unb qjaris?
, 1917, 8? Gütige

SB orte über bie ©runbjngc bec altwürt. Ccrf. t. I., 1817, 8*

Dagegen: (Stimme eine« ä$tcn XltsJBBr'«, ob. grünbliaje «Biber*

legung u. f. w. XugSb., 1817, 8* $ür unb »Biber, öinc pol-

dfiffflr. für SB. £cfr 1 — 4, (Statt* u. »W., 1817, 8*
©ort. Xrc&io. 8b. I u. II, $cibelbcrg, 1817, 8* Dagegen: »c.

mertungen fi. b. wärt. Xrcfcio. 1 u, J, Äcmptcn, 1817, 8.

3) ©. ben: (Jntwurf bcr Berfaffung ftr ba« Ä. ©ort.
Dom Äönigc bcr ©t. Bcrf. mitgeteilt. 1817. ©tuttg., VIII, 150

©. , »eil. 96 ©., 8. — Die SJcrf. Urf. fclbft befrebt au« 9 Äa*

pitcln unb 557 bic 5 Beilagen ftnb: 1. baö ©cfci) über bic

^>rcffrci^ctti J. ein ÄbcWftatut, fowo&l bie ©tanbcÄ&crren al*

bic Siittc rfdjaft umfaffenbj 3. 23cfrimmung.cn über Äinfcengütcr

unb Stiftungen; 4. (Statut für bic Uniocrfitat ; 5. »efonbere SBc>

ftimmungen über ©erfefciebene ©egcnfidnbc , ©emeinben , ©traf;

«ajttpflcgc, gotft» unb 3agbwcfcn u. f. ». CCn allgemeine«

Urteil über ben Snfralt bcr f. B. (Jntw. fallt billig wobt babin

au«, baß fiefr bcrfclbe ben t$corctif<& richtigen ©runbf&fccn bcr

Sccprafcntatio.Scrfaflung fc$r ntycrt, unb namentfty nur wo
nige« oon attwürttembergifajen niefct mc&r paffenben öinriajs

tungen mit berübernimmt. Da« Ber^Altnif bcr romglldjen ©es

»alt unb bcr Sickte bei Solle* unb feiner Vertreter ift &wcd:

maßig beflimmt. Dagegen laßt ft<$ nidjt leugnen, baß bic SRc?

baction Diel ju weitläufig unb bcr Xuftbrud nidjt feiten unbcut=

lid? unb unbeftimmt ift. — Die einzelnen ©eftimmungen nähern

ftdj bcr SKc^rjabl nach ben Borfdjriftcn bcr i&t gültigen Bcrf. Url.,

Ijäuft'vj finb' e« bicfclben SBortc , jebodj finb audj mistige 2Cbwci--

djuna.cn, meiere ifct furj angebeutet werben follen. Die Dhrons

Erbfolge für ben ftall bc« Srlöfdjcn« bec «DcannSftammc« ift (nid;

r

nadj ber 9ltyt bc« ©rabc«, wie ifct, fonbern) ber örbtodjtcr &u--

gcbaajt. Gin jur Stcgirung ganj unfähige« 3nbioibuum wirb

au«g c f#Iof fc n oom Zfaont , nidjt blo« eine Slegcntfc^aft

eingefefct. Der etei^oerwefer muß alle $Rcgirung«banblungcn

im ©c$cimcnrat$c oornebmen, in wetajem er nur eine ©timmc

fübrt. — Die fcfcr ausführlichen »cjtimmungcn über bic ©taatt*

liener erhalten nur wenige oon ben ifct befic^cnbcn abweiajenbe

t
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S?orfd;lagc, ?. ©. baf fcd)* SJtiniftcricn fcncn , nämlich ein tu

geneß öulturminijtcrium ; ferner ift ber geb. Ka t f) nicht SRecurf;

bewerbe , fonbern an feiner Stelle bie Gcntralflcllc im SDctnifl. be*

Snnern, von ber ein Stccur« an baö Dberjuftij s (Soll, fratt ftn«

ben foll. — 3n ber ©cmeinbcvcrwaltung ift ber 23ürgcrau«fd)ufl

nur febr leicht angebeutet , unb feint Öntwietlung ber fpfitern

©efefcgebung vorbehalten. Der SRagiflrat thcilt fich in @ertd)t

unb SRath* bie SDeitgticbcr bc« ledern werben immer nur auf %

3a$re gewählt , bie be* ©crichtcS aber auf £cbcn6lang. — Sei

ber Scitung ber äufiern SScrhaitniffe ift ber Äönig (wie t&t) an

bie Einwilligung ber ©tanbe bei atten »ertragen gebunben, weis

che bie Weckte ber Staatsbürger berühren. Äbcr aud) von JCries

gen foU er bei 3eiten bie ©t. Serf. benachrichtigen unb bie «Kits

tel mit i^r beraten. — Einem eigenen ©cfcfcgcbungSsCoUcgium

muffen alle ju erlaffenben ©efc|c cor ihrer Einbringung bei ber

6t. JBcrf. mitgeteilt werben, bamtt eö bicfclben begutachte. —
Tie Unterhandlung unb UntcrftüQung ber Untcrrid-f eanftaiton

wirb in sabsiHium bem Äir eben gute aufgebfirbet. — TaS £aro =

mergut ift Gigcntbum bc* f c n i g l. 6 a u fe ö
,
tragt aber

ju ben ©taatsbebürfniffen bei) cö gehören *u bemfelben auch ba*

3oll « «Regal
,
Umgelb , Saren (! !). — Da* ©taatsbubget wirb

für bie «Bewilligung ber ©t. 93crf. von einer au« fenigl. unb

ftänb. «Witglicbern gemifchten flehenbcn Scherbe entworfen, weis

eher eine genaue (Sontrolc über ben gangen ©taat*bau*ha(t jus

fleht. KUe Steuern werben jahrlich neu vcrwiUtgo bod) tonnen

auch einjelne ©taat*anflaltcn rabicirt werben auf beftimmte

©teucrarten, unb biefe laufen bann fort. Die <£taat*fdjulb

wirb cbcnfall« burch eine gemifchtc Eommiffton verwaltet. — Die

©t. SJcrf. beficht au* jwei JCammem. Die c r fl c au* ben

Xbgcorbnctcn ber ©table unb ßberamter, von benen bie $aifte

wenigflcnö 8000 fl. im Vermögen haben mup, roc*holb ie jwei

Dberamter jufammen jwei Xbgcorbnctc, unb eben fo viele ©teils

Vertreter wählen. Die SS?ar)t geflieht burch ein — fuh nach

ber Einwohnerzahl richtenbe* — SBohlcoUcgium. ©taatöbiener

fönnen gewählt werben , wenn fie einen Xmtftvcrwcfcr ftcUcn, als

lein ein ©t. SRitglicb fann fein 2Cmt erhalten, ohne a lebet Ib

auszutreten. Die $ weite Cammer befleht aud ben SRebiatifir:

ten, au* 13 gewagten ritterfer. Ebgcörbneten, allen jährlich ?>000 fl.

<

Digitized by Google



46

an ©runbqcfäUcn bcjicfjcnbcn abeligcn ©utSbcfiifccrn, 6 protcfian*

• tifdjcn unb 3 far&olifdjen Prälaten, cnblidj 4 2Cbgcorbnctcn bcr

Unfo., nämlidj bcm tfanjlcr, unb brct (Mehrten bcö (Staatgrcd)«,

bct ©tQQtgttJtrt^fc^aft unb bcr pract. ^rgncifunbrj bte Cammer
fclbft wäfjlt bte rittcrföaftlicVn unb bte gelehrten «Ofitglicbcr auf
Sebcnöjeit» — ©eibe Äammcrn muffen |u t^ren SBcfälnffen

immer nbcrcinfltmmcnj ijt biefeg ntdjt ju erzielen, fb bleibt e*

(au<$ bei ben (Steuern) beim SBiö^crtgcn. — 2tUc fcd)ö 3a$rc »trb
bte erfte Äammcr erneuert. Sanbtag tft alle Saljrc. 3n bcr 3m{s

föen$cit befielt ein *u<föufl au« ben betben JBorftänbcn jeber

bcr betben Äammcrn, fammt mer ©onfulentcn mit bcratfccnbcr

Stimme. JDcr 2Cuöfc^u^ fann burajauS ntcfjtg ocrmtUtgcn, wa«
einer SBcrabfdjicbung mit bcr (St. SJcrf* bebarf, fonbern tat nur
2(ufjtd&t gu führen. — 3um ©djufcc bcr Schaffung befreit ein

etootögertc^t^of auö einem $räft'bcntcn unb 16 rcd>t«gclcf)rtcn

SHtdjtern, jur- £älftc üon ben ©tdnbcn außer tfcrcr SDcittc gcrcält*

Gompctcnj unb (Strafbefugnis finb wie beim ifct gültigen (St.

$ , nur ifl in bcm entw. bcmfelben noety bic (Sigenfdjaft einer

begutaejjtenbcn ©teile in fallen r>on ©trett frwiföcn bcm
Äenig« unb bcr @t. SScrf. über ben ©tnn bcr B. U. eingeräumt.
— SBcrgl. über ben f. »crf. entw.: 9tcu0, Äcu^crungcn bc«
3utraucn6 u. f. m. über ben mürt. JB. Gnt». »ergltc^en mit
bcm bei ftänb. <5ommitre. (2116 jßb. II, £. 3, bc$ rcürtt. 2fr»

$ü>cg) } Solle», Bortrag einiger ©runbjüge ben »crf. entw.
betreffend ©tuttg., 1817, 8* 3a $n, über bic fcormen bcr
lanbfränb. «epr&fentation. 1817, 8$ Firma. Perie., Examen
impartial du projet de Constitution, Par.

, 1817, 8} (33 oll c ß)
Ucbcr bic ginangoermaltung na$ bcm I. SJerf. Gntm. «. IM
1817 , 8.

3) SDic ©cfötdjtg s unb 23curt$cilung«5C:ucUcn tiefer $criobc ftnb :

Bcrfcanblungcn in bcr Bcrfammlung bcr eanbfUnbc im 3. 1819,
39 - 45, unb lftc unb 2te S3cil. £cft. — 3u ocrglct^cn

ifl ferner: (Äcflcr,) SBcridjt bcö 2(bgeorb. o. Springen an
bic «Bürger btcfcö D2C'* oom Sanbtagc $u Subwiggburg. JDcljr.,

1819, 8 5 ©fi|je einer B.U. für bal Ä. ©. im Saljrc 1819, 81
©cobolb, «Kcminifccnjcn cincö ». ßonftttuirenben (in beffen
©ffa $otriba, Scottcnb., 1834 , <S. 273 fg.)
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Orr tHrrfaffung.

Die neue Eerfaffnng trat alSbalb in ba* ?eben burd)

^Berufung- einer nad) il>ren Sßorfdjrifren jufanmtetigefegten

unb mit ben t>cn iljr bewilligten SRrcfctcn auögeftatteten

©tiube&erfammluug, unb feit btefer 3eit ift fte fowobl in ttti«

geffbrtem formellem gorrgange, a(6 in, mel>r ober weniger

befcfcleuuigter, materieüer (Jntwicflnng geblieben. Da bie ©e*

fdjidjte bed inneren £eben$ ber neuen ^taatöeinridjtuugen

thtiH gum *8er(t<lnbnifie beö (Staate r e * t e 0 minber erfor*

berlicfc iff, tl)eild au*$ugroßen Sffaum in 2lnfprud> nehmen
würbe: fo mbgen frier nur bie Umriffe ber äußern ©cfdjiebte

ber ©erfaffung feit tyrer entffefrung folgen *)•

93on 1820 biß lß39 (inb $ebn Janbtage gebaften wen
ben, (bie ©erfammlung öon 1820 uub 1821 als (*inen £anb«

tag, unb bie furje eifcung im epätbcrbfte 1655 al$ $um

zweiten Sanbtage »on 1833 gebbrig geregnet,) namlt* in

ben 3abren 1Ö20 unb 21 ; 1823 unb 24; 1826 unb 27;

1828; 1830; 1Ö33 Obrer 2); 1836; 1838; 1839. ©on
biefen waren bie frtnbtage »on 1828 nub 1838 außer*

orbentlidje, ju ©efeggebungöarbeiten beftimmte ; ber erffe

t>on 1833 würbe halt) aufgelöst: alle übrigen waren irbent*

lic&e, $ur geftfefcung eine« je 3jdljrigen ginanjetatS aunäcfcft

notbwenbige. Sftsf bem Sanbtage t>on 1821, i82| unb

1828 erfcbien bie erfte Cammer nid)t, fo baß bie Stäube»

»erfammlnng nur au« einer Slbtbeilung beftanb. 3n ber

Siegel fanben wdbrenb ber Stauer ber Sanbtage längere S3er#

tagungen (latt, um ben @ommif|Tionen , befonber* ber gi*

nanj*@ommifiu>n, -Seit jur Vorbereitung ifcrer Slnträ'ge ju

laflen. Die Dauer ber tfanbtage war natürlich &erfd>iebeii,

Die fünften waren bie ?anbrage t>on 1828 unb 1831, I,

wel^e beibe 67 Xage wahrten; m langten »erfammelt
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waren bagegen bie ©tänbe auf bem Saubtage ton 182?,

ndnilic^ wäbrenb 297 Magert.
11

*Bon ben waVenb biefer
L
3eit beforgten Arbeiten t>erbie«

neu ber £al)( ua# üor Gittern (Jrwa'bnung bie Petitionen

«oti (-riujelnen ober t>on t>erf#iebenen 2lrten son ©efellftfafteu

fobann bie Lotionen ber ©tänbemitglteber felbfb beibe in

immer (teigenbem $8erb&taifie eingebracht, nnb beibe babrr

in ber Siegel f>on geringem Erfolge» Der SÖitftigfeit na*

aber »erbienen genannt 311 werben : bie bei ber .@rbffnting

jebeß orbentli*en £anbtage$ erjtatteten 9te*enf*aft6be*
richte beö 3luöf*ufl>$ unb bie Verätzungen bartlber, bte

Jpauptfinanjs<Statd (GtaatfefBubget*}, unb bie ©e«

f c § e öentwit rfe.

Die 2luef*ußi$Ke*enf*aft$«93eri*te, eine

ber wrtrttembergif*en ©taube f <£inritftung eigentbümfitfe

Slnftalt, gewähren t&eilß ftfon an ft*, tf>eil$ bur* bie

in ben, fte 9>unct fih 9)unct beiatbenben, Kammern Ijev«

vorgerufenen^ Verätzungen eine eben fo bequeme ale tu*

sereffante lleberft*t über aüe irgenb roi*ttgeu ober ftaatä*

re*tli* jweifelbafren 9*egirung$f>anblungen, wel*e in ber

3wtf*cnjeit $wif*en jwei Janbtagen vorgefallen ftnb, unb

fte ftnb alä oie georbnetjte Qluäitbung ber 3ttinifters9Berant#

wortli*fctr t>ou großer Söebeutung. «^iegegen t>erf*winbet

ber 9ta*t&eil eiuer ni*r fcltenen J&erwrufung müßiger *8er*

baublungen »bttig.

Die Prüfung unb ^Bewilligung eine« S3ubget$ ift

von ber ©tinbeoerfammluiig t>on 1Ö20 — 1Ö59 achtmal

vorgenommen worben. Sit ber Siegel umfaßte baß ginanj«

gefefc brei 3a&re, wie bieß au* bie 9Berfaflung$ * Urfunbe

will. Do* ffnbet jt* barunter au*, im 3. 1820, ein nur

einjähriger (gtat, mit weltfern ber erjte *8erfu* unb 2(nfamj

gema*t würbe; unb im 3. 1826, au$ f*werlitf ju re*r#

fertigenden ©ntnben, ein vierjähriger, beflen golge nun

war, baß bie 2Ba&l# Venoben uub bie etat* *J>erioben eine
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Zeitlang nicfrt mebr jufatiimenftele n , unb erft i>u vd> bie 2Tuf#

löfung ber ©erfammlung t>on 1Ö3Ö wieber in Ueberein|ftm«

mnng gebrae&t würben, ©on großer »Deutung filr bie tonnt*

Hiß D<« 3uftanbe* be* ÄbnigretcM in flke^f a f« ©ner «Be* .

jiebung ftnb bieder bie Start* <Jnn*ttrfe ber ftegirung 'tti

Rotteten unb ben Verarmungen ber Cammer $u ©rnnbe Utk

genben SBericbte ber ginanj* Qtoramiffiön ber Jt b. 2fT Det
<3taat*baudbalt, welker beim GinttitH ber «öerfaffung an
einem nitft unbetr*d)ttid)en Deficit (irr , tinb mir btirty @rb#

rung be* ®cbu(bentilgnngo>tane* , bnrd> 93ei3tel)ung t>on

©runbftodtegelbern (b. b« SBerfauf t>on Domainen), unb burcb

€rganjung$|teuern inö ©leicbgewtcfer gebeocfet werben 1

feinte,

bot f\<t) bur* ftrenge ©parfamfeit unb £>rbnung, fo wie bur*
fegenreitfe griebenSjabre fo febr t>erbeflerc, bog tro^ ber gdnj*

Iufcen Sfufbebung ober tbeilweifen «Oerminberung monier
Steuern , trofc ber Uebernabme bebeutenber ©Bulben auö

frdbern 9Jegirung«s*Perioben unb monier foftfpieligen <8ers

befferung ber ©taatdanflalten , bo* in ben brei festen @rar$5

perioben bebeutenbe Ueberfadfle »orbanben waren. £a$ «8er*

bienft gebübrt ber SRegirung fowobl alt ben etinben ; bei

jener war *Pilnftltd;fett unb ^olibttat, bei btefen ernffli(&

gemeinte ©parfamfeit. Wiel uerdnbert bot ftd) übrigen* bie

Summe ber Aufgaben, unb fomtt ber @innobmeu, beö

®taatt* votytenb ber gonjen ^eriobe femeöwegö. 3?ene ift

md?t über 10 5Mionen gejtiegen, nicbt unter 9 Millionen

©ulben gefallen; ein neuer SBewei* bat>on, baß diejenigen,

welcfce öon ber conffitutioneden SfegtrungSweife eine große

SBerminberung ber ©taotdouögaben als erfte unb bauvttfd):

licöfte golge erwarten, bie <£rfaf)rung nicbt befragen, ©efbfl

nicbt einmal wefentlidje söeranbernngen in bem ©pjteme ber

©teuergefefcgebung ftnb vorgenommen worben, unb bie Wieb«

tigfte, bie ^infübrung r)b^erer 3&u"e unb eineö t>bttigen ^rotee*

tion$*€>9fremee\ i|t bur* Umftdnbe berbeigefü>t worben, auf

wel<be bie ftfnbifcbe Ginrtcbtnng t>on gar feinem fmjfoffe war.
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, Die fcbdtigfeit ber ffiefefcgebung tft tu tiefer $tit

gwar bebeurenb, bod? feiueöwegfl franf&aft unb übereilt ge*

wefen. ©atnmt allen gtnanjgefe^en fteigt bie £abl ber mir

ben ©tanben t>erabf*iebeteu ©efefce aller 2Irt faum auf

neuuftig, unb e$ fbnnte e&er bie grage fepn, ob ni*t frier*

in ju wenig gef*ebett fe$. 910* ftnb febr t>ie(e ein§elne

innere ber SBerfaflungfl - Urfuube, wel*e eine 2(u$fübrung

bur* eigene ©efe$e üerbeifien ober wenigftenä bebürfen,

no* ttCc^t erldutert« 3Ran*e widrige ©efege , wie 5. 95.

eine (ianbifc&e SBabltrbnmtg , ein 6traft>erfabren, eine (Uu*

bif*e ©efödftaorbnung, liegeu fett Streit unerlebigt t>or

beu üammern. 3» gar manchen Xbeüen ber Verwaltung

liegeu uubefrtebtgte 2Bünf*e na* neuen ©efefcen öor. Sfte*

ben »ftgerung üon ©etten ber SRegirung trägt bieran au*

@*ulb bie aüjufebr tn* eingebe unb 23reite gebenbe 93e*

ratbung ber ©tdnbe * Serfantmlitng. Die £ett ber ganbtage

rei*t ju fol*en Difcufftonen ni*t au$; baber au* ba$ SBe*

bürfniß Don Bett 3 11 3 e t r eigene ©efefcgebungdlanbtage ju halten.

Die wi*ttg(ten feit ber ©rünbung ber ©erfaffung ju 6tanbe

gefommeuen ©efefce jtnb: eine Dienflpragniatif für bie <£'u

t>il|taatßbiener (1021); ein ©efefc über bie Verwaltung ber

©emeinben, £>ber4mter unb Stiftungen (i822)t ^>fanb* unb

^rioritdt&Qefefce (1Ö24 unb 26); ein ©efeß über ©traf*

JMrten (1824); ein SRefrutirunga*@efefc 0828); ein ©efefc

über bie 3te*t«oer$dltuifle ber 3uben (1828) ; ein »ärger*

unb 23eiftgers©efeg (1828 unb 1Ö56) ; eine allgemeine ©e«

werbe <£)rbnung (1828 unb 1836); bte Slblbfung ber geib*

eigetif*afr$gefdlle, grobnen unb SBeeben (1Ö36); eiu ©efefc

über bie S3olf*f*ulen (1836); baö @trafgefefcbu* mit feinen

9lebengefe|en (1838); baö <Polijei*etrafgefefc (1839).

21 a auffallenbeu einzelnen <£retgniffen i(l bte

gange ©ef*i*te beö conjtitutioneDen bebend in 23. arm.

SDen gewbbnli*en geregelten ©ang ber @ef*dfte, in bem

ft* fteüi* je na* ber 2krf*ie&en&eit Der allgemeinen poli*
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tif*en etiramuug ber -Jett aucfe ein begebener @rab ton

21k ilnabme unb £etDetifct>aft außfpracb , unterbrachen nur

jroeimal bebeutenbere Srondjenfälle. Einmal, bie 2iu*|ta

fung be* 2Jbgeorbneten giß im 3. 1621/ bur<& »elcbe bei

@ieg Wenigen entfcfcieben warb, »el#e — mit ber iRe*

girung — ben «Oerfaffuttg* s Vertrag al* ben ecblufl , nid;t

als ben Anfang, einer neuen Qonftituürung be* Staates be»

trauteren, ^weiten«, bie Sluflbfung be« er(len ganbtage*

t>on 1833, M ftd? bie Sfcegirung überzeugt batte, baß bie,

jwar in ber «Wiitberja^I beftnblic&e allein beffer organifute

unb tätigere, 3Btberfprucb$part Jet im fceftfce aller gommif*

fionen in ber Jt« b. 21. fen, unb baburcb bem ganbtage eine

mit bem bieder befolgten politifcfcen ©pjleme unvereinbare

SRicbtuug gegeben l?abe. — ©on einem freien Kampfe ber

9>art&eien in ber 2lrt, baß bie «Rieberlage in einer einzigen

bebeutenben grage ben Kdcftrirr be« üRiniflertume unb ba*

mit bie J?errfd?aft ber Mäßigen 2Biberfprucfc«partbei unb

tt>rcö @9fteme6 $ur golge bitte, Fann in bem fiel neu

SBÄrttemberg, welcfce* bie «Ri*tung feiner ^olitif »on auf*

fen erfrält, unb ft0 mit biefen überwiegenben Augern Jtr4f#

ten Hiebt felbflfraubig in «ffiiberfpm* fegen Faun, feine

dtebe fe&n: bog f>at ftd> tu bem 23e galten ber $o(f6t>er«

treter gegen einanber unb gegen bie SRegirung aUmifelig

eine »efentlic&e SBeränberung ergeben, SBtyrenb nimli*

bi* |ura 3. 1830 eine gefc&lofTcne , bem ganzen erlernt

ber SRegirung entfcfciebeu abgeneigt entgegenflebenbe £>p*

pcfitcoti nic^t entfernt beftanb, fährte bie allgemeine &uf*

regung unb bie tiefe (Spaltung ber «Partiten feit biefem

3a&re biefe Crfcfreinung juerft in bie tin; anfangs

lieb felbfl mit einem Slafcbeine ton btnretäenber @tirfe,

um ber $Regirung große 6d)nnlrigfeiteu ju machen, fett

ber Sluflbfung im 3. 1633 aber in eutfebiebene, SRinber*

beit werfest. Die Cammer ber ©tanbe*l>erren nabm jwar

au biefer ©ejlaltung ber SReiuungen feinen Sintbert, jeber

4 •
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auf ben angeblichen CoßtoUtai gefhtyten Söefdmpfmig ber

SRcgirung eiujtimmtg abbolb : allein bagcgen bilbete ftd>

immer mefcr in iijx eine ber SRegirung auß bem (gtanb*

juncte ariflofratifcbei! Sfnterffle* entfcfcieben gegenfiberfte*

(ffttbe ^raabl auö, bereit S3efeirtflUng bfe Unmogli*feit

heiterer Ernennungen bon gRitgtiebern berbinbert.

3n ben andern gormen unb ® ef d)äf tßb e 1) a nbs

tun gen bat ft'd? bid ifct nufct* Grigentbumlid)e6 tu beu

»ürttembetgif<ben (tJnbifcben Ginricbtungen cntwtcfelt. X>ie

Eröffnungen unb @c$liiß*9tebeti, Saufabreflcn, baö Eiremoi

ttieH ber jungen, t|t ben ©ewofjnbeiten ber altern unb

ßrbgern confritutiouclleu SRonarcbicen naebgebilbet worben.

ÜDie ©ifcungen ber & b. 2f. waren tterfaflungegemag bf*

fentlicb; bie ber tf. b. et£. ober finb btö ifct gebeim ge*

blieben» 23eibe Kammern tbeifen ibre ^rotoeofle in arnttieben

STuägaben mit, unb jwar in immer ftetgeuber 93ofl(ta
,

nbigfeit,

fo baß Won auf mebr alö bunbert Söänbe angewaebfen finb.
3
)

: iDag etne^ igt über ein tjalbeS Üttenfcbenalter in boßer

2r)itigfeit beftnblicbe, bon ber bffentlicben Meinung eben

fo t>tel bewegte alt rdcfroirfenb biefelbe beftimmenbe eraat6?

einriebtung, bureb ibre bielfacbe innere unb äußere Jebenö*

tbätigfeit, namentlich aud) burd> ibre Erfcbeinungeu unb

SBirfnngen feit 1650, auf ben ©ei(! ber SRegirung unb

be* Sßolfe* bereit« febr fublbar gewirft hat, i(l lei*t ju

begreifen, unb niebt 311 Idugnen. ©irb aud; febwerlicb ein

t>bQiger EinHang jwifcbeu ibr unb bem in anbere 3(njtcb*

ten unb ©ewobnbeiten eingelebten 4(tern ©efcblecbte eintreten

:

fo liegt e« in ber «Ratur ber Singe , baß tiefe ©runbber*

f*iebenbeit fla) t<lgli<b minbern muß. Unb i(l erft ein fol*

cber 3u(taub ber Homogenität jwifeben ©efinnung nub

@efe§ erreicht , fo wirb mit ber igt nod) tbeilweife fehlen?

ben twUffanbigen materiellen 9(udbt(buug aller SBeftimmuu*

gen unbgolgefä> ber «Oerfaffung ibr wabrer re<btfi*er unb

Politiker G\)axahtt au* Siebt treten, unb einen Beitrag
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gur ©enntwortnng ber großen grage geben , ob btefe gonje

2lrt bte Aufgabe M ©tanteö $u (bfen eine in ftcf> xidy,

ttge unb fdr afle Seiten be* menfcblit^eu , »enigflert* be*

gefetttgen, «eben* erfprteSK#e ifl?

1) GHnen ttcberblicf über bic inneren Urfadjcn fowobt bec ein-

zelnen Sretgntffe, alö ber oci-frfjicbcncn $$afen bei conftitvu

Honetten Sebcn* in SBürtrcmbcrg , fo wie «ber bic nerfctiiebes

nen folgen biefer 3uftanbe, fud)en %u geben: (SRebolb,)

SBürttcmbctg in ber neueften 3<it, im Gonoetf. Sericon ber

neueren 3*it unb Literatur, 8b. VI, ©. 978 fg.*! SBeber,

|ur ©efcfcicljte ber IBegritnbung unb Gnttttcflung be* confrtt.

etaatfleben« in SB., in $eli| 3a$cb., 1832, S3b. I, ©. 481 fg.

Äcftlin, SSilbelm I, Äönig oon Iß., 0. 451 fg. »eitrige

|ur ©efct)id)te e i n | e l n e r 3cftabfc^nitte , namentlich cinjelncr

gefefctoffener Sanbtage, finb in folgenben Bbfcanblungen §u fins

ben: SB. ©chmibttn, ber erfte Sanbtag nach »ieberberge*

ftettter SJerfaffung, in sDlemminger'* 3a$rb., 83b. V, @. 285 fg.*
v

b crf. , ber jmeitc Sanbtag , »om l. 2>ec. 1825 — 9. 3uli 1824,

baf., S3b. VII, ©. 225 fg. 5 ber f., ber britte orbcntHche Sanb;

tag t>on 182$, unb ber tauferorbentHcfye Sanbtag oon 1828,

baf., 83b. X, ©. 247) berf. ber üferte orbentl. Sanbtag,

baf., SBb. XIII , ©. 30 \ GUncr, Xbrif ber & cfdjtc^tc bei

aufgelegten n?. Sanbtage* üon 1833, in SBcif'S Ännalen, 83b.

IV, 2, ©. 113 fg.* SB e ber, bie jwei w. Canbtage »on

1833, in $olifc 3a^rb., 1854, $b. I, 0« 385 fg,$ — »on

ber bebeutenben Bnjahl ton glugföriften, welche namentlich

feit bem 3. 1830 erföfenen, Ijaben hauptf&chltch folgenbe wc;

nigflen« in fo fem einen bleibcnben SBerth, oW fte bie ©tellung

ber SPart^eien , fo wie ihre #lane unb »eforgniffe anbeuten

:

1) entföteben g e g e n bie «egirung fpreä)cn : (3 a ( »,) SBcfuc^

am Äranfenbette be« S3atertanbeS. ©tuttg., 1831 $ (& u fc»

low,) SDioination auf ben nachtten n>. Sanbtag. $anau, 1832.

2) öbenfo benimmt für bie ftegirung jlnb: (9Rofer,) £>cr

oergebttaje Sanbtag SB'd im 3. 1833. ©tuttg., 1833$ (fi*

fcfcer,) «Die lanbflftnbifä)en Bcrirrungen in SB. ©tuttg., 1835$

(S 1 n b n e r ,) ©riefe ü. b. Xrtifel : SBürttembcrg in ber neue-

ren 3eit, im Sonocrf.Sericon. $eilbr., 1855; (@. SR und),)

SB. in ber neueften 3cit. ©tuttg., 1835. 5) Sine mütUr«
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Stellung fuc^cn einzunehmen : <25 c c g c r
, SteterMnbtftt)e S5 tiefe.

* ) : ßtittg. , 1832) «Betrachtungen , Sitten unb 2Sünfcf)C über ©atetf.

ÄngcUgcnf>fitcn. £cilbr., 1833. StomentliO) ftnb aber bie 3cL-

tungen au« tiefem Zeiträume jur Äcnntmp bet $>artbctbcfkcbun*

gen ju benign * »05 Bttcm bec ,,£od)»&a;tec" fp&ter „83eob*

adjter."

2) 0. bä« genauere JBer$eid>nif bawn unten
, § 15*

Ii.

(öuflUn J>f* u)ürf tembcrjifdjcit <^taatd-

1
1 m

Wi$t nur bie 3abf, fonbern aud& bie re<ötfi#e 9*er*

fc&iebenbeit ber Cluettru be$ nulrttembergifct>en ©taat$red)s

te$ t(l groß. <*rflere$ ifl bei einem Staate, welker

feit länger at$ einem balben 3fal>rtaufenb befielt, unb

fo t>ielfa*e ©eftaltungeu unb ©teberumwanblungen

burcfrlebt bat, m*t «nber$ ja erwarten» Die reefcts

Itc^e SOerfcfciebenbeit ber normirenben 93eftimmungeu aber

rilr>rr tbeifo baber, baß unter ben brei na* etnanber etnge*

führten «Berfaflungen tterfcfcfebene befefclenbe ©ewalten unb

aoweidjenbe gormen ber ©efefce beffanben, tbeilS aber au$

bera Umftanbe, baß SSilrttemberg burd) alle Venoben fetner

ßaar*re$tli$en ^Oer^dfttttffe binbur* ju gleicher 3ett t>on

jwei ©efeftgebungen SÖorfcfrriften er&alten fonnte. (Jinmat

namli* folc&e, roelcfce *on ber gefefcgebenben tfraft be$

©taaten&ereinec* ftcrrilfjrerr , bem ba$ ?anb jeweif $ugeborte

(beö beutfefcen 9ffeid;eö, be$ SROeiiibunbeS unb be$ beutfefcen

93unbe$)
; jweitenö aber inlanbtfc&e *8erorbnungen, welche t>on

ber fpecietten tjarerlinbtföen ©efefcgebuug erlaflen futb, 211*

lerbiag* ftnb bie festem na* Umfang unb Inhalt weit bie

bebeutenberen ; allein bod) tft and) mancher totebttge tymtct ber

innern ©er&ilrmfle bur* jene bejlimmt ober mobiffeirt: fo
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baß er fr beibe jufammen ba5 ootfffa'nbige Sttatertal be$

^taarsgebaubeö bifben. Dat>on gar ni*t $u reben , baß

au* — »ie in allen «Re*t$jüftanben — aufer bem f*rifr*

Itd^ftt 9fre*te in genotffen gillen ungef*riebene formen eine

<*ntf*etbung an bie £anb geben«

l

A. S^tUn ber ÄttfUm.

l) ©ef*riebene$ 9fte*r,

$.7.

a) £Ua ber fit it lief ^erjogthumrö.

I) 9iei#Sgefeee.

Die €inri*tung be$ Jperjogrbume* SBilrttemberg unb

bie SRe*te feiner Regenten nnb eimoobner würben natürlich

f*on im Allgemeinen oieffa* benimmt unb mobifteirt bur*

bie Obergewalt t>on ßaifer unb SRei* , unb bur* bie ganje

*8erfaffung be$ legtern. 3f» fo ferne ftnb alfo alle unb jebe

aßgemeine 3ftei*Sgefefce au* alt Üuetten be$ »ürttember*

giften @taar$re*re$ ju betrauten. Slußerbem aber liegen

au* einzeln* befhmmte t>on ben jufta'nbigen Gewalten im

9tet*e ausgegangene formen unb grfla'rungen t>or , n>el*e

gana ober tbeilweife &e*t$&erbo
,

ltnifle beö JjJeraogtbumeS

befonber* betreffen unb innere SBerbiltniffe normtreu. Dies

felben (inb :

1. Der #erjogbrief, ffiormS ben »1, 3»H U9&

Süßer ber <£rbebung jum £erjogtbume ift in tiefer

Urfunbe uo* weiter beftimmt , baß ba$ Sanb na*

bem — bamala gar ni*t unwabrf*einli*en — 2Iu$s

fterben ber regirenben gamilie bem $Rei*e als 5Bit*

tum anbeim fallen fotte. 2lu* ift bie Untbcübarfeit

beS Sanbe* unb bie Primogenitur betätigt.

2. Der ©efcpbinfcfce griebe,

3« bem Inst. pac. Osnabr,, Slrt. IV, §. fy unb 25,

fo wie 8lrt. V, §. 25 ftr* Me Eroberungen $. Ul*
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r icfr*, unb btc am i. 3dnner 1624 bereit« fdcula*

rtftrten Mbfiev bem 2aube befmttiö jugetbeifc
;

,
-

5. Die f. tytitiltQitn de non evooando, unb

. beren SBeftdtigungen*

SB. bar 15 foldje Urfuuben *ou bett äatfern ßarl

IV, 2Benjel (2), SRupert, ©igmunb (2), grieberiefc

III, Wflax I, tfarl V, «Max* II, ftubolpb II, ger*

btnanö II, £«?opo!t> I uub Äarl VI aufeunmjfen.

4. Der ötetc&S b e p u ta t to n$* £ a u pt r eceß t>om

25. gebr. Iß03 a
).

Diefe wichtige Urfunbe benimmt unter anbent auefc

bie entfc&dbigungen, welche ©. fdr bea *8erlu(l t>on

SBbmpelgarb unb ber dberrbeiniföen £crrfcbaften t>on

ßaifer unb SReicfc an 9teid;S|tiftern unb 8fric&aftäbten

crbtelt.

II. Sinbetmifcbe Üuellen*
'

A. 58erfaffung6re*t.
a. gamilien#*8ertr<!ge.

Stiebt nur ftlr bie ©erbältniffc ber fflh'rgfleber M regi*

renben J£aufe6, fonbem in früherer Jett, bei noeb niebt ge*

erbneter ®efe§gebung$gett>att, aueb filr bie twebtigften ^uncre

ber ©ta a t toerbditniffe im engern ©inne ftnb UebereinFflnfte

ber Regenten unb ibrer Agnaten in einer SKeibe üon gdtten

bie leitenben formen, #ierber gebbren benn: .r

1. Der Nürnberger ©ertrag, t>om 5. Der. 136l 3
).

©efcbloflTen jwifeben ben beiben ©raueu (Jberljarb II

unb Ulricb V, um bie UnrbeilbarFett beä ÜanbeS feflju*

fe^en. ©eine 23e|timmungen famen aber fpdter »ieber

in ©ergefienbeit.
...

2. Der HR An fing er ©ertrag, Dom 14. Dec. 1482 4
).

Die wieber aufgegebene Uutbeilbarfeit be$ SanbeS »trb

• in tiefem, awifeben @berbarb im »arte unb feinem

©etter Sberbarb b. Srtng. abgeflogenen, uub t>on
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-

3 ber Sanbfc&aft unferfcfcriebenen, ©ertrage abermat*

5. Der ©tu ctg arter ©ertrag *om 22. 8tyril 1485 *)•

^wifcfcen benfelben Kontrahenten abgesoffen be#

»ii-id ; Itimmt er, baß ofyne Einwilligung ber £anbfcfcaft

nid)U »om £anbe tter&ußert roerben bürfe*

4». ©er granf furter ©ertrag ttom 30. 3«K 1489 6
).

3roif*en benfelben abgesoffen. <*r bebt bie 83e(lim#

mung beö SMufhgll ©ertrage wteber auf.

5» Ber Eßlinger ©ertrag t>om 2« @ept. 1492 7
)

-

bebt ben granffurter ©ertrag wieber auf, unb ffeUr

bie Seftimmungen bet$ 9ttün(tnger ©ertragt ber.

6. £>er gürjtbrüber liebe ©ergleicfc t>om 20. SBat

1617 8
)

gefcbloflen t>on £>. Sfobann griebriefc mit feinen 93ril#

bern Subwig griebrieb/ SuliuS griefcrtd), Sfcbtlleö

ttnb SWagnuS. 93e(tätigung ber *J)rinogenitur s OrN
ming, aber Abtretung t>on Sföompefgarb an ben dlte*

jten , unb t>on Sörenj unb SSBeilttngen an ben ^weiten

Stoiber alö sparagien unb agnatifebe gibeicommifle.

S3eflimmungen über bte Slllobial * €rbfcbaft auf ben

• ;-Arf$Ba1l be$ 2lugjterben$ beö b*. SERannäftammeö. 93e*

& (tätigt unb weiter ausgeführt i(l biefer f. b. ©ergleicfc

in äbnl. Urfunben toom 8. £)cr. 1613, t>om 11. 2>ec.

1618, unb t>om 30. SMrj 1628 9
).

7. Der gürjUrüberlicbe ©ergleicfc t>om 11. gebr.

1780 «)
gefebfoffen swifeben £|g. ßarl unb feinen »rübern

£ubwig gugen unb griebrieb €ugen, l)auyt\ad)Ud)

über ©erwaltung be$ $ammergute$.

b. SCeflamente t>on £erjogen.

£ie £e(tamente einiger £erjoge gebbren ju ben »übrig*

flen £anbe$grimbgefefcen , weil fie — t>on ber ftuibfeftaft

angenommen unb betätigt — über allgemeine ©taatäeinricb*
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fangen 93e(liramungen treffen, melden freift tf> ofjne bie oben?

genaunte 93e|tÄtigung, unb bloß atd legte 2BiHen$memnug et*

ne$ £erjog$ betrautet, Die gefefclic&e tfrafr abgegangen »Are.

©ol^er Sefiamente ftnb Drei: *
K

u Xeflam ent €bnftopb'$/ angenommen in bem

Sanbtagöabfcfrtebe t>om 19. 3dnner 1566 lx
),

entbot Söorfdjriften über ftlÜftfoftl < 81ngelegenbetten,

Verwaltung be$ trcfcenguteS , grbaltung ber

legten unb ffieebte beS £anbe«.

2. £e(tamect £$g. Snbwig'*, angenommen am 14, 9Mr}

1495 ")•

Dem fceftamenre feineö Vaterä $tem(t$ ibnltcfc.

3. fceftament £jg. eberbarb'« in, t>on ben ©täuben

im 3abr 1674 a(ö ©efefc angenommen l3
).

grifft ftnorbnungen über ben Jortbeflanb ber bt$be*

rtgen Drbnung ber Dinge , alfo ber <))rit>t(egten be$

gaube*, be$ ^tre^enguteö , ber UnfoerfttAr ; entbült

wichtige ©eftfmmnngen über Apanagen, 2ru3|teuern,

»ormnnbfcfcaftltcbe SKegt'rung u. f, rc.

Von minberer SBebeutung natürlich ftnb biejemgen Xu
ftamente t>on #erjogen, welche nnr für bie gamtlte felbft

©elrung baben fottten, ober welche ton ben ©täuben ntcfcr

als ?anbe$gefe$e angenommen ronrben ; bod? »erbtent eine*

berfefben befonbere Slufmerffamfett , namltcfc:

ba$ £e|tament #$g. «ß <* r l 2lleranber$, &om 7. Sttirj

1736, unb beffen beibe Cobicille, t>om 12. Juni 1736 34
).

3>a(fe(be entbot nämlicf) wiebtige, «nb bi$ *u ben

neueren Äbniglkfyen Jpauögefefcen gültige Verfügungen

über bie ©elboerbältniffe ber «ttaebgebornen unb ber

weibltcben Sinie beö regirenben #aufeg.

c. £a nbtag$<21bfd)iebe.

Die jaf)lretcr)fte unb roicfcttgfre tflafie ber einbemufefren

«normen. 3br 3nbalt tfl ntcfrt feiten eben fo t>erf#ieben*

artig, als umfaffenb. Sange geljeim gebalten würben fte erft
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M ©etegenbeiten ber etreltigfeiteu jwifäett Jj>jg. tfar! unb

ber Sanbfaaft, »entgfffnd $um wütigeren Sbeile, bffenr!icfr

befannt gemac&t, unb no# tfct ftnb nie&tatte gebrucfr, fref#

lieb aud) lange nid>t aße mebr t>on frgenb einem pracrifcfyen

fffiertbe
1S

). Die bei weitem wtc$tigflen finb:

1. Der Eübi nger Vertrag t>on 1514, unb

2. ber <5rbt>erglei# im ~^r
* 1770.

d. ©erbanblungen ber ganbfcfcafr.

Die .jwifcben ber SRegirung unb ber 2anbfd)aft, fo wie

bie im 3nnern ber ©ttlnbe&erfammlung unb ibrer Vttfc

fct>t}ffe gepflogenen ©erbanblungeu ftnb *on ffitcbtfgFeit ftlr

bie geltjleHuug ber ^ecfjrS&erbfHtnifle beö £erjogtbume$,

ttyitt weit fte ben ridjtigften Kommentar ilber bie (Jntfte*

bung unb ben Biim ber $anbe£gefege geben , tr>etld weit

mancher redjtficbe (Safc $wifd?en #err unb £anb nur auf

tiefe SBeife, ntebt aber in ©efe§eöform feftgeftettt worben

Ift, t&eifö enblicb weil felbfl erfufglofe SIeußerungcn ilber

befh'mmre £batfaa?en &on ben SÄect)r6anfpriJd>en unb ben

Slnfidjren ber Reiten unb ^artbeien S3elebrung geben. Leiber

ifl üon biefen SSerbanbfungen nur ber geringfte £l)etf bffenr*

Ud> befannt gemalt ,^f. biefe unten, §. l5, 9lr. C,); bie

ilbrigen jinb nur fer>r t&eilwetfe in gefc^tc^ttic^en SBerfen

benufct

e. SpiQl S5e(litiguugö?Urfunben ber San*

b e $ r e d> r e.

Ueber biefe für baö (gtaattxtdbt be$ #erjogt&ume$ wia>

tigen STctenfhlcfe, f. oben §. 1 , @. 5).

F. Verträge mit fr em ben (Staaten.

21n0er einer Reifte t>on Verträge«/ welche mit größeren

unb Ffeineren benachbarten Stegtrungen »Iber ©ränjbeiicbtt*

gungen, £anbef u. f. w. abgefebfoflen waren ,$
), beflanben

namentlich Uebereinfilnfte t>on ber b&#ften SBidjtigfeit mit

bem erlaufe £)effreia). Diefer rada)tige ©taat &atte ninu
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lid) bie fcorüberge&enbe (Jrröerbiuig beö Jperjogtbumeä unter

£erjog Ulricb benüfct, um ftc& *uer|t eine Sebeniberrlicbfeit

über Oöürttemberg (burcfr ben (Sabauer ©ertrag t>ora 19. Sunt

1554) uub (ydter roenig(cen$ (buxd) ben 9>rager ©ertrag

ftora 24. 3«Jnner 1599) «u Siecht auf £t>entual*©ucce(fton

ju »erraffen t8
).

B. ©er»altung$rec&t. .

£ie Quellen beS 93erroaltungörec&te$ ftnb , ber Sftatur

ber ©acfce na* , iußerf! jähret*, überbieß in febr »erftyfe*

bener Jorm befannt gemalt. Jura Steile ftnb jte in Saab*

tagä'ftbfcfytebeu enthalten , jum Steile in ber gorm t>on ei?

gentlicben ©efegbücberu publictrt, ($. 23. bag Sanbrecbt, bie

Sanbeäorbuung), bei weitem bem größten gbeite na* aber

blo* al$ SRefcript, unb etnjefo, fep e$ gebrucft fep eS nur

gefdjrieben, au bie Söeamten jur 9la*acr;tung unb SÄittbeu

lung erraffen. <£in $u tyrer $uMication bejtimmteÄ 2lmtö*

Matt ober eine fortlaufenbe ©efegeäfaramlung beflanb md)t,

unb ba ibre tfenntntß big igt nur in einzelnen Materien

bur* *J>rtoatfammlungen erleichtert wirb l9
), fo i(l eine

Dollftdnbige Ueberfubt über fie äußerjl fc&wierig

1) ©. benfetben in ber 8 a n b e I g r u n-b \> 1 1 f a f f u n | , €5. 11

2) ©. £auptfdjlufl ber a. o. 9teid&Sbeputation u. f. w, granff.,

1803 , 4$ $rotocott ber a. o. «Ret#öbeputation. StegenSb., 1803,

1— VI, 4* ©aöpari, b. SDeputationösSleecf, mit $iftor. geogr.

unb ftatift. (Erläuterungen. «§amb. , I. II, 1803 , 8* ((Södels

1) a f , ) ^ragmatifd&e ©efd)td)te ber bcutfä>n »eid)$»er$anblun=

gen. Siegen«. , 1805, 8. 9to<b manche weitere ©djriften f. bei

<S r f d) , ©. 165 fg.

5) 3um erftcnmalc abgebrödt in 8t e » f d> e t ' ö ©taa«grunbge>

fefccn , 23b. I, ©. 467.

4) ©. benfetben in ber S. @. ©er f., © 1.

5) ©. 0 a t tU 1 1 ©cföitye ber ©raoen, 3te gortf., ^Beilagen. @. .

161.

6) ©. XuSjug au« bemfetben bei ©atttter, -4te $ortf., 0. 4.
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7) ©. ©ottUr, 4te gortf., »eil., ©. 29.

8) 0. $oupt*Urfunben, $eft 3 , ©. 63.

9) ©. biefe In 6 p i 1 1 1 c r' < ©omml. Sb. I, 0. 228 fg.

10) ©.benfelben in © p ittl c r' « ©omml. SBb. I, 0. 457* fg. <5bcn*

bofetbfr ftnb no$ finigf anbere minbermiejjtige fürftbröberliefce

»ergleie&e, nomlia} : i. jwlfajen Gberfcorb III. unb grtebcrtdb, 00m
27. ©cpt. 1649 j unb 2. jwifdjen fämmtl. $crjogen SBeiltinger

Unit, »om 4ten 3uli 4650. fßti SJUfer, ©taat*rea>t, Styl.

XIII, 0. 249 ftnbet fid; ein SÖtg mit bet 3uliQnife$ s Dclfife^en

fctnie nom 3. 1713. JRcnfdjcr, ©tootögrunbgefefcc , 23b. II,

giebt enblidj noefy gwet »eitere S3crgleiay, nämlidj : 1 , jrcifcfyen

©bewarb III. nnb feinem iitngern 83ruber *Ulrtd) , »om 7. tfpril

1651 $ unb jnrifefcen griebriaj II unb breien feiner Srübcr , »om
29. SRoi 1798.

11) enthalten in ber 8 b I ©. 8 e r f. , 0. 156 fg.

12) 0. *b« @. Serf., 0. 229. 248.

13) 0. ebenbofelbft , 0. 790 fg.

14) Söffe!** ijt obgebrueft bei: Paulus, £aupturfunben , 15.

1, 0. 125 fgj unb 9ce»fc$ er, ©taatögrunbgefcfce , J8b. U,

0. 478 fg. »on nod> einigen onbern, niajt ju ©efefcen erhobenen,

firfHiä)en SSeframenten giebt *o$ria?t: Brey er, Elemcnta, §.

440 fg.

15) 3n ber 8 b « @. » e r f. finb 59 2Cbf$iebe obgebrueft $ einige

»eitert finb ju finben in 0 p i 1 1 1 e r
1
1 ^weiter ©ommlung

einiger ttrlunben u. f. ».5 in $ • u l u * , 4>ouptsUrtunben $ unb
in 9t e 9 f$ e r ' < ©toatögrunbgefefcen , S3b. I unb II. tfu«$üge

ober giebt : ©türm, Compact. Duca». \V. compend. , b. i.

fumm. »egriff u. f. w. (obgebrueft in g. £. »• 50* 0 f e r'ö S5eü

trogen , 1 unb II) 5 unb SDic furje unb meift generale 9tod)riajt

»on ber fib«. @rb »erf. «. I. (©tuttg.) , 1763 , gol.

16) 3« 3>foff'* ©efojiojte unb in m e n f ä) e r '6 Einleitung in

bie @runbgefe$e.

17) ©ie finb t$ei« in ber 8. @. JB., tfjcÜS in 9>oulu* £pt.

Urf. obgebrueft.

48) SDen Cobouer »ertrag f. bei ©ifenboa;, ©efd)ic$te $jg.
Wriefc«, ttr!., ©. 344 * ben Kroger »ertrag in ber 8. @.
0. 258 fg.

19) 0. biefe ©Ammlungen unten, §. 16.
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20) JDiefet @$rourig!cit wirb ollerbingö btc efnfttgf S3ollcnbu*g

»on 91 c p f4 f r'* Stemmluna, ber würt. Ocfefce abhelfen , fad«

biefelbe — wie nidfrt anbei* j« erwarten ift— mit ber bii\)tv beob»

aäjtcrtn finftlutfcit unb Äudfü&rlityett |u Gnbe gefugt wirb.

§• 8.

b- £U« ber £nt bar unbrfa)ranktrn tftn^rrrf^aft.

2öett weniger jablrei* ftnb bie Üueüen M n>. ^taat^s

rec^ted an$ ber ^etr beö u ab efefruinfren Äbnigfbnmö. 2Ba$

L bie fremben ©efefce betrifft, fo ftnb fte na* Den

jwei «öunben »erfefcteben, welchen 2B. wibrenb biefer

3ett angebbite. Sflfo:

l. Ün eilen be ö ». @ ta a t 0 r e * te | wirren b be*
SRbeinbun b e&, 1Ö06— iöi3.

®te begeben au* t>blferrc*tti*en formen, an beren

^uftanbefommen entweber 2B. nur ganj untergeorbueteu

2(mf)etl nahm, ober n>el*e aud) ganj obne fein 3u*

tbun gegeben würben/ in welchen aber benno* S8e#

jtimmungen über feine jlaat$re*tli*en ©erbältnifie,

feinen ©ebietdumfang u. f. n>. enthalten ftnb. Diefe

formen ftnb:

t) ber «Preßburger griebe jwifcöen granfref*

unb Oeftret* , Dom 26ten JDec. 1Ö05

gär 2B. fft batin btc ©ouoeraineta't unb bie erbet

bung jum bntgrei*e auögcfprocfcen , f. 2irt. 7 u.

14; augerbem erb alt e£ bie 3uf*eibung einer be*

trd*tli*en ©ebiettoergrbgeruug in SIrr. 8 ( m. f.

unten in §. 2o); au* wirb 20. t>on ber bfterrei*.

(5»entua(5@uccef(ton frei in 2Trt. 15.

b) Sie ffibeinbttnbedüflcte, ©t. €(oub ben i2ten

3ult 1606 a
),

bie «Ber^aitmflTe ju bem — freitt* mit 2Tu*;

ttabme ber S£b«lnabme an ben franjbftf*en tfrie*

gen nie $ur KutfuVung gefommeuen— Sfrbeinbunbe

beftimraenb, unb ©ebtettoergrbßerungen $ut&eüenb.
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e. 35er 2B i e n e r g r i 1 b e awifchen granfrei* mit £e|h

reich, t>om 24. £ct. ifi09, fammt t>ru ju feiner

Sludfityrung gefcbloflcnen Verträgen: tton Gfompie*

gne, t>om 24» Slpril 1Ö10, mit granfreich; t>om

15. Wlai löio, mir 23aiern; unb twn «pari«, »om

2. £ct* löio, mit SBaben 3
).

©ebietS* Erwerbungen unb »Abtretungen beflim*

men&.
• • •

2. Qu eilen be* ». ©taatSrechte* feit ber @r*

richtung be* beutfchen 93unb eß, iÖi5— l ö i 9-

a, Die beutfche 23unbe$acte, SBien ben i2tett

3uli 1815 4>
b. Die »efchldffe be$ beutfchen 23unbe* 5

).

II. e t n 1) e i m i f ch e Quellen.

@ie belieben in biefer 3ett hauptfächlich au* tf.

©erorbnungen, meiere ober febr t>erfchiebene

Benennungen tragen, j. 95. ©efe£e, <Btatuttnt 9)?a*

ntfefle , ©en. SBerorbnungen, ©en. SRcfcn>te ^ £)e*

crete, Sttinift. SRefcripte n. f. w. Die Sföe&rjahl, we*

nigjtenö ber wichtigeren, ift enthalten im Staate*

ui\ b 91 ea, iru n g$b (at t e,,M« 1Ö07 an erfdjei*

nenb, n>e!d^ed baju befümmt ift, ben 93ef)&rben,

unb ben Untertanen bte allgemeinen «Oerfilgnngen

mitjutbeilen, unb btefelben fratt aller wettern

3 n f i n ua t i o n Huer amtlichen .fiemuuig ju

bringen
45

). (Jine anberroeitige 21 113 a i> t freilich ift

nur an bte betreffenben ©teilen auägefcbrteben worben,

unb tiefe milflen, wenn fte nicht a den fade in eine

ber t>erfchiebenen ^rbatfammlnngen 7
) aufgenoro*

men würben, in ben 9lorma(fenbi1chern ber betreff

fenbeu 23eh&rben aufgefucht werben, *8on geringer

S3ebeutung, unb fafl auSfchließlich nur einzelne ©er?

roaltuna,«*9>uncte betreffenb , |tnb tu biefer ^eriobe
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jene 95e(limmungen , welche burcfc freiwillige unb

freie S
I3 ertrage mit anbern (Staaten 311 ©tanbe

gebracht »orben finb.

J£ier i|t beim aitc^ ber Ort $u bewürfen , baß Die fnU

fcere ©efefcgebung ber neuerroorbenen 2artbeSt&eüf alebalb bei

ber SBereinigung ber tegtern mit bem ©ratumlaube tlue @iU=

ttgfeit berler, unb burefcroeg bie »ürmmbergifcfcen ®e*

fege an iljre ©rette traten. Dicfeö gilt burc&auS für alle

Zweige be* ©taatälefcenS , fomit für bie SRecfct^flege fo gut,

wie für bie ©erwaltung* * ©efelje; nur bie &iterreid)tfd>en

(F^e^efe^e unb bie 23eflimmungen über bie ©auerleljen ma*

cfyen eine Sluönaljme 8
).

1) ©. benfelbcn bei Sö in fopp, bie Stycin. Gonf. Xctc. granff.

a. 35c.; 1808, ©. 2 fg., unb bei M • r t e n s
,
Supplera., 33b. IV, ©.

Ü3 ffl.

2) ©. SB infopp, o, a. ©. 58, unb Martens, 0. a. £>., @.

313 fg. Ueber bie ©cfdjidjte feiner ßntftefcung aber : Lncche-
s i n i , Sülle cause et glt eflelti della Confederaüone Renana

ltalia (Roma), 1819, 1 - III, 85 (überf. »on $alem, £pg., 182t

ffl.) h © a 9 e r n , «Kein Äntyeit an ber ^otitif, 8b. I
, ©tuttg.

u. £üb., 1823 , 8.

3) Den Söiener grieben f. bei M a r t e n 1 , Recueil des Iraite», Supp.,

83b. V, ©. 210 fg.> ben »ertrag mit fflaiern, baf. , ©. 2.57 fg-

«Die beiben anbem Sertrage finb, meines KBifien*, nid)t gebrueft.

4; Äut&ent. Äbbrucf. granff., 1816., 4.

5) Diefelben finb ju ftnbcn in ben r 0 1 0 c 0 II c n ber beut«

f$en $Bunbe€&erfammtung, feit 1816 5 offteiette ( ntdjt

in baö publicum lommenbe) TCuSgabc , jährlich 1 58b. in $o(. $

fcuartauegabe, (weldje jebod) nur bis jum 3. 1828 getyt, unb »0
bie a u m Steile für bie 3nterpretation ber SB. ©efe^e fetjr not&s

roenbigen , wo nidjt ganj unentbehrlichen, bto« loco dictatur«> ge*

brutften Xctenftütfe f&mmtlty fehlen) 19 »be, unb 5 »be 2Cc=

tenftueie. Äuperbcm finb fte enthalten in oielen ^rioatfammluns

gen : oon Slotf), ©. oon «Kaper , (SmminghauS, 3J(iä;aclt$, Älüs

ber u. f. w.

6) JDaö 9eegirungg--S3tatt ift erehrt burety JB. £). 00m 22ften 3<tnner

1807 , 91. »I., Wr. 1« ©. aud) bafelbft bie 15 einzeln
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aufgelösten OJ^mflanbe , welche in bem fR. *ßu $ur öffentlich
öcfc^Itc^cn Äcnntni* gebraut »erben follcn. (Sine etwa« oer*
finberte <5inrid;tung entert ei burcr) bie Sfc D. DOm 2ten £ec.
1819, 9?. 331. oon 1820, 9cro. l; unb bur$ bie SB. D. oom

, loten SRoo* 1826, 9f* »l., 9cto. 44.

7) ©. 3 n ft r u e t. für ba« O.3ufr.(5ollcg. 11 (Senate« , bom 4teh
SRai 1806, $. 23, 3** 831. , 6. 39* Sccfcr. oom I2ten gebr.
1807 , Sc. SB!. , ©. 15 5 ®cfc| ü. b, Änwcnbung bc« w. Scccr)*

tc« in ben neu erworbenen 8anbcöt^ftten, »om I2ten ©cpr. 1814,
9c. 851., ©. 327.— e«tfr jwar audj fdjon bie SRcinung aufge*
frcUt worben, baf biefe Aufhebung ber neuw. jratutariföcn Scedjte

nur oon fold&enfgcltc, Welche contra jus wäriu loufen, bie fibru

gen aber aUc beibehalten werben* (f. SB e i t% a a r , 3>rt
;

oatrcd;t.

3te tfufl., «Bb. I, ©. 3, 7, 36, unb SRcflfd&cr, ©ammlung
oon @ratutar=S?ccr;tcn , SSorrebe , <S. III $ 3>rtöatrcd)t , $Bb. I

,

©. 113 fg. i Ucbcr bie Einführung ber n>. ©efefcc in bit

neuen 8anbe. Zjtb*, 1838 , 4* Mein wenn allenfalls auer)

jujugc&cn ift, baf bie Aufhebung ber, anfänglich außbritcf lid) ges

trotteten, ©ubftbiaritat im ©cfc&e oon 1814 niajt beutlid) genug
auggefprorfjen ift : fo ift bod) nid)t nur bie cntfcr)icbcnfcc $rariä
aUer ©cricr)tc gegen jene

, ju ber fd?rccflid)frfn Verwirrung unb
9tcd)t$ungcwifi&cit füfjrenbcn, tfnfidjt, fonbern c« gc$f aucr) au*
bcrj@cfcr;iehrc ber oben angeführten ©efefce heroor, baß bie 2(6*

ficht be« ©efefcgeber« nie eine anbere war. @. hierüber: QU»
l otgH, im 2Crdj. für Gio. $prar., 85b. III, © 160 * unb
/SBadjtcr, in ©arwco« SRonatfehrift, fßb. 11, @. 13 fg,

t. £rit «fmfnljrnnfl Irrr lfcrfa(funjt/

L £i£fremben Quellen

flnb in biefem 3et'rcibfd;iutte ber Qfrt nai) burc&miS btefef&en,

Wie in ber ^rv^ireu Sp&lfu ber tinbcfdjrdnftett 9ttouarc(>ie. @ö
fmb nämlicfc bie cjillricj 311 Staube gcFomiweneu SBunbeöbes

WAfft. Sie Sbätigfeit ber Smibe^efefcsebmicj ift übrigend

in biefem Zeiträume berl)<$ftutj5mäßia, gerincj, mib t>on alU

SRopt, <Staa«te<ht I. »b. 2te ttufl. 5
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gemeiner SBichtigfeit ftnb unter ben jur öffentlichen Äunbc

gebrachten nur folgenbe 23efct>Iilflfe

:

bie 0 d) l u ß s 21 c t e ber über 2luSbilbung unb 23efeftts

gung bft b. 93. s« SBicn gehaltenen EBieuer SRtnifterials

Gonferenaen, bom 2üten Wlai 1Ö20 x
);

bie 2lu$trügal* unb bie <£x ef ut io n#*£>rbnung,

beibe bom 20ten 2lug. 1Ö20;

bie ßrtegöberfaffung beS b. 93. t>. 9tcn unb 12teu

Styril 1821 unb Ilten 3ult 1622.

berl 23efchlug t>om loten 91oo. 1631 über bie borlau*

füge gortbauer ber (Senfur;

bie 23efchlüfle bom 5tcn 3uli 1Ö32, bic (5r&altung ber

öffentlichen fRulje in Deutfchlaub betreffenb;

bie 23efchlüfle ber jroeiten SBfener 9Bitü(terial<(Sonferenj,

bom 30ten Cct. 1634 , Sttaaßregeln ber öffentlichen (Sicher«

heir, namentlich aber ein ©chiebSgericht für ©treitigfeiten

groifchen Sflegirungen unb (Stäuben anorbneub *)•

II. Q i n h e i m i f ch e £1 u e II e n.

<5ine gänzliche Uminberung haben bagegen bic ÜueKen

beS innern (Staatsrechtes burch @infü&rung ber «prüfentati*

ücn SÖerfaflung erlitten. Ölnfratt be* früheren aitteinroillem*

beö unbefebrünften gilrflen ifc nun eine breifache Stufenfolge

toon terbiublichen SÖorfchriften eingetreten, beren jebe i^ren

befonbern ftaatßrechtlichen Ctyarafcer unb eigenen ©rab ton

föerbinblichfeit hat, unb für beren mehrere eine eigentümliche

spublicationSform fcorgefebrieben iff, welche aUbalb bie reebt«

liehe 83ebeutung ber Urfunbe hefiimmr bezeichnet. 6ie

ftnb: *

l. Die SBerf af fung S#Ur !unbe bom 25ten Sept.

1Ö19 3
)-

Siefelbe ift baS burch einen freien ©ertrag 4
) swifchen

^biiig 2Bilhelm unb ber baS roürttembergifehe Seif t>er«

tretenben ©tünbewfammlung abgefchlctflene (Brunbgcfefc

welches ben rechtlichen tyaxatttv ber ganjen (SraatSctn*
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ric&tung M tfonigreic&eö feftfe&r, b. b. beflmunt, wer*«
©raatöart unb 6taat$form bafiefbe angeb&rt. @$ eutbält
olfo in georbneter 2Utfjabiung auf ber eiueti eeite bie ©e*
jtimmung Der Steckte bed JlbuigS als Regenten: auf ber
anbern @eite bie gefrfefcung ber SKecbte ber Untenbaneu
gegenüber *on ber SRegtrung, fo wie bie gforförfftett tlber

Die @tnricbtung
> belebe biefelben ibre föchte »ertrtttit

unb »ertbeibigen (äffen btlrfen, tidmli* bfe erAnbe»erfamnif
lung; enblicfc fegt fie ben etaatSgericbrobof ein alö baS $?it*
rel, bur# wefebeö, of>ne gewaltfame erbrung ber £rbnung,
bie t>on ber einen ober ber anbern eeite au*gef)enben «Ber«
jungen ber beiberfeitigen fteeftttgebtete terftinbert unb be*
(Iraft »erben fotlen. 3ugleic& ftnbet fie no* ««um, neben
tiefen ©runbbeflimmungen be* ganjen wuU 6taat£(eben*
Stfancbe«, tbeils gelegentlich tyeftt auSbrdcfIi* , ilber bie
erfla«t>erwarrun9 unb beren gönn $u »erorbnen *). eie
SerfJllt in jebn fiapitel unb 205 tyaragrapben. 3u bemers
fen ift, bag bie in fammtltdjen gebrueftett STiiögaben entöltet
tien Ueberfebrifen ber $aragrapben auf bem £ubrcfg0*
burger Sanbtage ttiebr fcerabfebiebet würben, au* in ben Uu
fc&rifrett beS «erfaffung* . Vertrage« ni*t (leben, fomit reine

gefefcli#e ©ttttigfeit böten , foubern nur junt bequemeren
©ebraucfye btenen»

2. ©efefce, b. SBorförtfren, über beren Sfnbalt
unb gorm ber ©ebeimerarb ein ©uralten erftattet t)at, üb*
mg unb erfnbesfterfammlung aber na* frorgangiger Untere
banbfung tibereingefommen (tnb , unb in beren Cingang bie*

fer SbajMen errodbnung getban ffh 6ie ftnb tfnimtlicQ
im töegtrungebratre enthalten , nnb »erben t>om Einige unb
t>om berreffenben Departement * <£&ef nnterjeiebnet. Sie,
ebenfalls gebrä\tcblid)e, Unrerfd>rtft beö @taat*fecretAr0 igt

»on feiner jtaatßrecbtltc&en Söebeutung. $er tt>efentlid)e tmb
norbtpenbige ©egeufrattb ber ©efefce ftnb alle biejenigen S3e*

feble ber etaatSgewalt, welche bie Steckte ber «Bürger auf

5
*
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irgenbcinc ©eife, fcw e$ auöbebnenb, fe» ee* befcbrdnfenb,

f*p e$ erlAuternb « betreffen. <?ine «eftimmung foldien 3n*

Ijrtltee*, welcher Die Staube, ihre 3nfthumung tud)t gegeben

babeu, ift nichtig unb unoerbinblid) ; namentlich bal>er auch

folebe Steile eine* — fonft gültigen — ©efefee« , welche
„

nicht bev Eerabfcbiebung gemdg publicirt worben ftnb
Ä
).

Slußerbem aber |tel)t eä bei Äonig unb 6tänben, and) noch

jebeu anbei« beliebigen ©egenflaub, welcher an unb fitr (ich

febon tureb einfeitige ffiegirung« * ©erfitgimg bdttegiUrig an«

georbnet werben fbnnen, blircb ein (ScftQ um fo fefler unb

unoerbrächlicber ju beftimmeu. >3war ifl e* hier nur bie

gorm, nicht au* ber 3ut>alt , [welche bie ©efefceöfraft be«

fimimt; alleinjaucb biefe reicht feton ju allen rechtlichen .

augern aBürfungcn bin* (Jiner -Sujtimmung bejlimmter ein«

jeluer Unterbauen, namentlich bei jenigen 9>rit>aten, welche

eine ©erdnberung in il)ren 93erbdltiuffen bureb ein ©cfe$

erfabren, bebarf e$ ju befien ©tiltigfeit feineSwegö. 2lßerc

bingä »erlangt ©ereebtigfeit unb 23iUtgfett, baß wenn wobl*

erworbeue unb bieder oem Staate auerfannte 9>rtt>atrecbte

bem allgemeinen 2Boble $n l»>be bureb ein ©efefc aufgebe

ben ober t>erratnbert werben woßen , ben Eigentümern eitie

mbglid)(te (Sutfcbdoigung ju Eljetle werbe : allein niebl nnr

bdugt 2lrt unb ©rbge ber (Jntfcbdbtgung lebiglicb roteber t>on

bem ©efe^e ab, fonbem eö bat auch bajfelbe au unb fiir

fleh obne fclcbe Cntfdjdbigung bbüige ©nltigfeit. «Rur pbofTfcbe

Unmbglicbfeit ober vorangegangene befonbere, einfeitig nicht
f

ju duberube, rechtliche Verpflichtung fefjen ber 21 II macht

be$ ©efe^eä (gebranfen.

3. iBerorbnungen, b. fr. obne £&eilnabme ber

etdnbe t>on ber SRegirung einfeitig erlafiene Söcfeble. 3&*

wefeutlicher Gbarafter ift, baß fte feine «erdnberungen in

bem 9ftecbt*ftanbe ber S3ürger oornebmen bitrfen, ben einjigen

gall aufgenommen/ wenn in uiworljergefebenen unb bringen*

ben gdßen $ur eic^erjeit bei ®taau$ bti jur ndcblteu $w
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fammenFunft ber ©tanbe ©orfe&ung getroffen wirb.. 3&r

3n?ecf ift mit entweber mir, tigere SSeft immungen unb

Sfnftalten jur 2ludfi1brung unb 5lnweubung ber ©erfaflungärUri

funbe imb ber @efe§e 311 geben , ober folche 2l«orbnungcn ju

treffen, welche ohne ©tbrung bejlebenber Stechte au6gcfrtbrt

»erben Fbnnen. (Namentlich Fbnnen fte, ba ber wärtteim

fcergifcbe Sftirger nur in ben »om © e f e $ e beftimmten gMen
©träfe erleiben barf , (SBerf. UrF., §. 250 f<lne n *u *n ©traf*

brotjungen enthalten 8
). ©enau genommen jerfaHen ffe rtbrtf

gen« in $wei »erfchiebene Unterarten : ;

a) in *8 e r 0 r b n tt n g e n im engeren ©inne, nämlich affge*

meine an Bebbrben unb Untertanen gerichtete Befehle,

welche üom ßbnige felbf! nach 2lnbbrung bc6 ©eneimenra*

tbeß auggeben, «on ihm unterzeichnet unb t>ou einem ober

mehreren SÄiniflern contrafignirt fmb, auch »" bem (Jin*

gange ber gesehenen Begutachtung be* ^©ebeimenra*

tbe6 SrWiSfmung tf)un;

b) in $1 0 rma l*(£rl af fe (ober ©erfägungen) ber

Sttimflerien , welche einfach nur in bereu tarnen, ober

wohl nur in bereu Auftrag t>on 9flittel|MenJ , an

bie Beb&rbeu erlaflen nnb bloö t>om Borftanbe ber au$*

fchreibenben ©teile unterzeichnet ftnb, aber ebenfalls eis

nen allgemeinen Befeljl eutbalten, welcher in flramtlichen

Fönftigen Sailen ben Beworben $ur SRichtfdjnur bienen

fott, fcamtt aber natürlich auch mittelbar für bie Unter«

tbanen v>on Bebeutung wirb, wenn ffe fchon [baburch Fein

fbrmlicheö, unter allen Umflanben gültiges SRecht er»

werben T0
)«

Diefe leßtere Unterart ber allgemeinen' Befehle i(I jwar ber

©erf.UrF. unbeFannt; allein ibreiftotbwenbigFeit unb Bebeutung

iü gleich einleuchten©. BeFanut gemacht werben bie Berorb*

wungen i. f. ©. in ber Siegel burch ba$ aftegtrungäblatt, unb

nur bie SWilirair «Berorbnungen unb sSfnflruFttonen erfcheiuen

in eigenen offfciellen SluSgabeu; bie SJttnijfrrialjBerfuguugen
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bagegen »erben nur öu$n«bmöweife bur<& böd ©eftfcMart mit*

getbeür , unb (tnb in ber Siegel nur in ben 9*ormalien#23tU

ctyern ber Geborten ober in 9>rioatfammlungen ju finben

25ei ber, unten §. 3t — 34 unb iOQ, nMytt ju erbrtern*

bcn, großen practifdjen 2Bicbtigfeit beß UnterfcfciebeS ber

«ergebenen Wen fcon fcfcriftlicben formen tjt e$ oon 23c«

beutung, jeber einzelnen mit Söeftimmt&eit bie ibr juftefcenbe

klaffe $ujutbeileit. JDieß bat bei ben feit ber neuen S3erfaf#

fung erlaflenen feine ^cbwiSrigfeit , ba fdjon bie äußere

gorm fte binreiebenb bejeiebnet: allein uid)t fo [eiefct i\t

es , bie in ben früheren ftaatärecfctlicben £ufidnben befaunt

gemalten unter bie igt bejtebenben Alaffen ftu bringen, in*

bem bie abweiebenben unb unter ftcfc felbfl wieber prineip*

lee t^erfd^tebetien gormen feinen 2Iul)aftepunct geben, un«

mbglicb aber, ohne baß man in bie grbjHen Slbgefcbmacftbeiten

verfiele unb bie SReajmng eigentlich paralpftrte , alle als

©efefce im ifctgen Sinne beö £Borteö bebanbclt werben fbnnen.

X)er einige mbglic&e 2fu$weg ift frier, bie igt gültigeit

Qrunbfä'Qe ulcfwärtS anjuwenben, unb alfo jebe frühere

Stimmung, feo £itel unb gorm welche fte wollen, welcbe

igt nur al$ ©efeg erlafien werben fbnnte, ebenfalls als

folcfceä anjufeben; biejenigen Dagegen, welche gegenwärtig

ibrem Snbalre nac& bie «Kegirung einfeitig at$ «öerorbnung

erlaffeu bmfte, au* nur filr folebe gelten ju laffen. CUicfct

ju «ermeiben ift babet# jwifeben ben S3e(timmungen eine*

unb beffelben 23efel)le$ einen Unterfcbieb ju machen, unb fte

(trtefweife ben neuen tfatbegorieen jujut&eilen.

1) 0« bic amtliche Xusaabc, granef. a, SR., 1820, 4*

2) 0. bic JBunbcSfc&lüffc in ben oben, 8, «Rote 5, angeführten

«Protocotlon unb (Sammlungen * wobei aber ntef)t ju überfeben tft,

baß feit 1829 bic 3>rotocottc unb SScfc&InfTc ber SunbcSücrfamnu

luoo bem publicum niajt mefjr jugänglicb finb. 2)tc burd) biefe

^uritcfbaltung erzeugte Unbcfanntfd)aft mit bec ©cfdjic^te unb

b.cn SRottücn ber aScfctylüffe, wo$t mit ujncn felbfl, ift aueb Int
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bte üottftanbtge unb richtige Xu«cinanbcrfefcung beS (Staatsrechte

bet cinjetnen SBunbceftaatcn fe^r nadjt^cittg.
-

3) 3>ic in Subwig«burg nur ©orldufig auggefertigte Urfchrift

ber Scrf. Urf. würbe fpatcr in jwei glcichlautenbcn Grcmplarcn

auf «Pergament getrieben , unb biefc in einer OJcf). Slatb« - ®i>

|ung gegenfeitig au«gewcdjfelt. 25a« fianbtfäc Somplar liegt

in bem Xrajioe ber &u Scrfamml. SDaö Nähere f. 8 c r
ft.

b. Ä. b*

@t., 1828, 2, 0. 230} unb.Ecrh- bec £. b. 1824,

u . o. »eil. 6. 10.

4) G« ift unbcjwcifelt , baf bie bem Ebfchtufle einer »erfaffung

»orangebenben Untcrbanblungen jwtfchen gürft unb SSolf oon be«

beutenbem p o l i 1 1 f d> c m 9£ u $ e n* fc^n muffen, inbem bie Sc*

bürfniffe, flBnnfdje unb Stechte mebrfcitigcr erwogen werben, alt

wenn bie SJcrf, Urf. mit cinemmale t>om prfren o c t r o i r t wirb»

Gbcnfo ift unlaugbar, bap ein foldjer freier ©ertrag einer @ci«

bem prften, welker über bie tunftige Sefdjränrung feiner SRcchte

mit feinen Untcrtfjancn untcrbanbclt* anbercr ©cit« bem Solfe,

welche« fraa«rcd)tUd>c JBUbung genug hat, um oernünftige gor*

bemngen *u machen,
rju b<>b<r S^re gereicht, unb ba*

in biefer Schiebung ber Vbftlnf bc« wfirtt. SBcrfaffung« * S3cr=

trage« ein immer benfwürbige« SBeifpicl bleiben wirb. tfuch

W t fid) nicht laugnen, ba& bie 8crtrag«r$orm bc« ©taatdgrunb*

gefefcc« ju flarercr Ginftdjt unb folgerichtigerem «fmnbcln ^infic^ts

lieh bc« ebenfo wichtigen al« fdjwürigen ©runbfafcc« bc« blo«

ocrfaflung«mafigcn ©eborfam« ju führen geeignet ift. Httcin

(worauf fdjon fo oft ©ewicht gelegt würbe) bic materielle unb

rechtliche ©nltig!cit einer Scrfaffung« * Urfunbe bangt nicht t>on

Ihrer ©ntflcbung buraj Vertrag ab. JDicfe ©üttigfeit beruht lebiglidj

auf bem Umftanbe , ob bie jur 3eit ihrer (Srlaffung im (Staate

bcfhbcnbc gcfcfcgebenbc ©cwalt ba« ©runbgefcfc erlaffen f)at ober

nicht. SDtc Anficht, baf eine cinfeitig »om Iprftcn gegebene

»erfaffung auch wieber, wenigfren« leichter al« eine oertrag« müfig

abgcfchloflenc, oon ibm ober feinen Nachfolgern jurüdgenommen

»erben fennc, ift obnebem fo ganj gegen alle 3tccht«prtncipicn,

baf barüber fein JSort |u ocrlieren fft. - Dagegen ift e« frei»

Hc^ auch ein mcrfwftrbige« «Bcrfcnnen ber einfachen 9techt«bc s

griffe, wenn ber Ga% angebeutet wirb, («X i l b a u f e r, ©taate*

recht be« Ä. ©achfen, »b. I, G. 30, Note d,) baf ber Gbaraftcr
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be« »ertrage« fofort crlöf^e , fobatb ber <5onfHtuirung«act »or«

über fc», unb aWbonn bec S3cgriff bc« ©cfcfcc« mit feiner oollcn

©infeitigfeit in Xnfctmng ber öcthältniffe bet Staatsgewalt &u

ben Unterhalten eintrete. SBtc fann benn ein gültige* »ertrag«*

3nftrumcnt je oufbören bie Urfunbe übet ein beftchenbe« »er*

ttag«sBerhältni& ju fc»n? SBie tfl c« benfbar, bafl bie rechts

liehe 9catur eines ©efefcc« $6) ^intennaa^ oon fclbft ändere ?

Unb wie l&ft e« fleh begreifen, baf bie oon jibem neuen Stegen?

ten ;u leiftenbe feierliche Hnertcnntnif bcr »erfäffung , (fomif

gerabe ein unoerfennbarc« Reichen bc« fortbauernben »ertrag«:

JBcr&altntffc« ) al« <Stüoc jene« ©afcc« angeführt werben will*

Xttcin bief finb bie folgen be« rechtlich unb politifch gleich wer;

lehrten ^Beginnen« , iücfcntticr)c tfenberungen im <Staat«bcgriffe,

welche nun boch einmal eingetreten finb , nicht in ihrer tnnern

9catur $u erfaffen unb folgerichtig nach Q Uen ©eiten entwitfcln,

fonbern an benfclbcn märt ein, fic auf ein SBem'gftc« jurütfführcn

unb mi( Den burdj fic aufgehobenen Alteren @ä|en ju einem

logifchen unb gc [Sichtlichen Unbinge »erbfnben ju motten.

$) Geö lä&t fich bcjwcifcln , ob in biefer 33c$tchung bie 93erf. Urf.

for^faltig genug abgefaßt »orben tfl , unb ob nicht bie Scftims

mungen über »crroaltungSformcn früher ober fparer ber 3nte«

grität bc« ©runbgcfcfccS fdjaben , unb bie freie »ewegung bet

ffiegtrung unb ber ©tänbc hinftajtlich neueinjuführenber Drgani*

fationen ber Verwaltung manchfach beengen werten, ScbcnfaU«

wirb bie Urfunbe buraj folchc SJcbcnSScfrimmungen ju weitläufig,

bcr SOcaffc bc« Solle« entrüeft unb .unbefannt, weil fte ein ©tu*

bium erforbert. 3u laugnen ift übrigen« nicht, baf bie beftchenbe

Jöcrf. Urf. immer noch bcbcutcnbc Sorjügc in btefem $uncte

cor bem fUnbtfchcn unb bem |f ö n i g Ii d> e n Schaffung«*

Gntwurfc oon 1817 hat. Namentlich bcr erftcre ift in bie f et

» e j tc h u n g ein fiRujtcr , w« eine JBcrfaffungSsUrfunbc nicht

fcijn foll.

6) Stagen über Ungültigfeit einzelner ©efc&c«ftettcn wegen 2fb;

wetdjung ibrer Stebaftion oon ben oorangegangenen gemeins

fchafüichen SBefehlüffcn finb nicht ganj feite« in ben ftänbifchen

StcchcnfehaftSbcrichtcn $ur (Sprache gebracht,

7) Dicfar, in allen confUtutioncUcn Staaten unbebingt angenom;

liienen, Shcoric »on ber Allmacht bet gcfcfcgebcnbcn ©cmalt
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%at ixoai in bcr jüngflcn $ät (fcanbtag oen 1859) bie ncuc7Cn*

ftd)t cntgcgcngcflctlt »erben moUcn , bap bei einer burdj ein

©efefc &u bcwcrfflelligenbcn &ccr)t6t>cr5nbcrung bic ©ültigfcit

bc* öcfcfcc* immer erfl nirfjt nur burd> eine <Sntfd)Äbtgung ber

SBerle&tcn, fonbern aueb, burd) beren 3uftimmung bebingt fcn.

©iefer SJtctnung mup aber auf bog cntfdjtebcnfle nubcrfprodjcn

werben. 9cid)t nur tennt bic roürttimbcrgifdje Serf. Urf. nur

bie üon bcr ©tänbcöcrfammlung au$gcl)enbc JBcfdjrantung bc5

ttntgltdjcn <ScfcfcgebUng«rcd)tcg * fonbern U fiept überhaupt bet

angefügte ©a$ ganj gegen bie allgemeinen $rineipicn bc« cons

ftituttoncllcn Btaatct an. J)cr «Bürger tfl, bcnfelben gemäp, »on .

jebem unmittelbaren Gtnfluffe auf bie Staatsangelegenheiten

enttlcibct , unb nur ben €>tänben ein foldjer eingeräumt. SBa«

biefe billigen unb bcföliepcn , ijt auch für jeben einzelnen »er*

binblich. Unb ju melier Stagnation aller Scrbeffcrungcn ,
ju

welchen Ucbcrforbcrungcn einzelner ©clbftfüdjtigen ,
ju welker

£tntanfc$ung bc* allgemeinen unb öffentlichen SOBofjlcö gegen*

über oon ben befonbern unb prioatioen fflortbcilcn würbe biefer

©afc führen! ©eine ©ültigfcit müpte unfehlbar frühe ober fp&t

bic gcwaltfamften Umwälzungen erzeugen. .

8) S3ei bcr 2Bief)tigfcit bcr Sache für bie Siechte ber Sürgct unb

ber ©tänoc ifl ee> eine wcfcntlidjc Aufgabe bc* flähbifchcn ttuSs

fc^uffcS , fämmtlidje neu crfthcincnbc Scrorbnungen binftcfctlicr)

ibrer »cfdjränfung auf baS richtige ©ebiet $u prüfen unb

nftttfgen ftallcd bic ©crfammlung aufmerffam ju machen. 23c;

weife biefer Shätigfcit enthalten alle 9lc^cnfchaft«s23crichrc,

9) Sticht |u billigen ifl cö, wenn eigcntlidjc SJcrorbnungen anflatt

be* bafür oerantwortfichen Sföin,iflcr6 nur üün ben Sorflönben

untergeorbneter ©teilen untcrscidjnet unb betannt gemacht wcr=

ben. JDie »erfaffung oerlangt ibic Unterfd^rift be* SOiiniflcrö.

SDicfer Xnftdrjt ifl auch bcr flanbifdjc SuöfchuP , f. B c r h- bcr Ä.

b. 1833, II, ®b, I, 2tc gemifeh, 6ift., 12 \ ». oon

483.*, 0. SS] »et*, bcr £. bcr 0t 1835, @. 2766,

10) fcas JBer^iltnip bc« «Bürger« ju ben blofcn «Rormal^crfügun*

gen ift JcincSweg« auper Streit, Sic SRegirung ftcUt ben ©ab.

auf, bap auö einer nicht b ef an n t ge m a % t e n u n b f ü r b a 6

«Publicum nicht beftimmten Snflruction einer ^bern

»c^örbe jmat wp^l für. bie untergeorbneten Stetten einej Be?*

Digitized by Google



\

\

74

binbtidjfcit , m$t aber für bcn Bürger gegenüber oon ber befefc

lenben »c&örbe ein 5Rcd)t entftebc. ©. 31 cd). 23 er., 1835, 0.

39 $ SJerfc. ber £. b. ®t. 1835, <2S. 2891 fg. S3or ttls

lern tft nun wobt ftar, baf bei Gntföctbung ber ftragc ba«

SJccrfmal ber SScfanntmaajung burdjau« oon feiner SSebcutung

€ft, weil bicfelbe an unb für jtdj etwa« rcdjtlicf> ganj ©leidjgüls

tigeö unb nur ba notl)mcnbig ijt, wo ber ju SScrpflidjtcnbe aufers

bem oon fetner 9$crbinbtid)fcit nid)t in Äcnntnifi gefegt wäre, nic^t

aber aurf? ba, wo bie JBcrpfliajtung aus einer eigenen #anblung

bc« in tfnfprudj Genommenen entfpringen fott. (Sbcnfo Eann

bie Stiftung bcS SBcfc^lcö an bie JBctycrbcn nodj feinen ©runb

baju abgeben, ^Dritten bie Erwerbung oon Sichten aus bcnfelben
'

ab$ufprcd)cn, inbem man fcincSwcg« unmittelbar bei einer £anb;

lung beteiligt &u fc»n braucht, um SRcdjtc au« ihr erwerben

&u tonnen. 2Cllcin bennodj wirb ber oon ber Stcgirung auSgcs

fproajcnc in ber $auptfa$e richtig fepn. ©8 folgt ndms

li$ aus bem Sterte, eine 3nftruction ju geben, unmittelbar audj

ba« Stecht, fic in iebem tfugcnblicfc jurücfjunebmen , ju änbern,

für befrimmte einzelne gälte abwcidjcnbc JBorföriftcn (natürlich

innerbalb ber gefc^iajen Sefugntp) ju crlaffcn. 2>ic 3nflruction

ift fomit nur eine SJorfa^rift , wie in ber «Reget unb fo lange

fein bcfonbcrcrSScfebl oorliegt, ein ©cgenftanb ju bc^anbcln fen*

allein btefer präfumtioc Sttillc mup im einzelnen gälte bem würfs

lic& au«gcfpro$cncn weidjen. ©o wenig jebodj bie bcfcbtcnbc J8<s

$crbc o & n c einen triftigen ©runb oon einer bisher tbat=

fäajlicfy befolgten 2fu6lcgunge= unb £anblungöwcifc abweichen

barf, fo wenig fic ba« 9tcd;t KU, willfürltdj ju tyanbcln: fo

wenig fann bief gegenüber oon einem fdjuftlid) gegebenen ?tuö-

fprucfyc ihrer 2Cnftd)t gefdjeben« Unb wenn atfo gleich , wie im

JXcrte bemerft ift, ber SBürgcr burd? bie Snftruction fein förmliche«

SRcdjt auf ein unabänberlicfycö JBcrbaltcn ber S3ebörbc erwirbt,

fonbem biefe otelmc^r innerhalb ibrer 3ufranbigfcit unb bc« ®c
fcfcc« änbern fann; fo mup bod) bie tfbwcidjung materiell
gerechtfertigt fenn , unb ift fic biefe« ni$t , fo finbet fdjlicßlicfc

eine Anrufung ber ©tänbe s Scrfammlung unb eine SJcfömcrbe

berfclbcn ftatt. — Ucbrigcn« werben wo&l aud) in G p c c i a 1*

SBerfügungen, o. in ^wiftcrtauSntfdjcibungcn über einzelne

concccte gaUc ,
gclcgcntliaj allgemeine ©runbfafcc auögcfprodjcn,
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unb allerbing« ift e«, ba $olg*rid;tfg!eit be« »erfahren« bei bet

JRegirung »ermüdet werben muf , oon aBt$tiateit , folä> ©äfce

ju fennen : allein fo lange fic ntc^t allen betreffenben ©teilen mit*

geteilt unb jur SRi$tfd>ur oorgefdjrtcben ftnb , f)abcn fie !einc

jmingenbe Äraft für anbete gaU* unb Beerben, unb fennen fo*

mit nidjt al« unmittelbare Quellen bcö Staatsrechtes betrautet

»erben. SDaf bie Verwaltung felbft einen folgen ©afc , bei

©ewtnnung einer anbern Xnfiefjt wiebec ganj formloö oerlafien

fann, bebarf nidjt crjl ber 23cmerfung.

11) 8Btcberfyott würbe (unb jwar fidjer mit Stecht) von ben ©tanben

barüber Älagc geführt/ bog allgemeine formen ntdr)t immer auefy

allgemein befannt gemalt werben , worauf benn nidjt nur ba«

JBerfprecfjen einer Xenberung für fünftige gälle gegeben, fonbern

eine 9?adjf>olung bcö früher SBerfÄumtcn burdj einen (5rgfin$ung*s

banb beS SKegirungSblatteS erfolgte. ©. S e r t). ber Ä. b. X.,

1830, lfteS a. orb. Seil. ©. 205 * 1, ©. 159* 4,

©. 1086 unb 1107 i »erfc. ber £. b. ©t. 1830, £. 1,

©. 132, 3635 Sceajenfrfjaftsberic^t oon 1833, I, ©. 198 5 »er&.

ber Ä. b. 1836, S3b. V, ©i§. 68, ©. 36 fg.

12) 2)icfc Xnftdjt ift audj , o&ne 3emanbS 2Btberfpru<$ , oon einem

SEintfter ber .Kammer b. 2C. gegenüber auSgcfprodjen worben.

©» »cr$. berf., 1830, £. 1, @. 227.

2) HiiAffajrubt«** Uecty,

$• 10,

a) ©ett> o&n&ettör ee&r.

Sie t^gTfc^e <£rfabrun<} jetgt, baß ntc&i alle n>ilrttem#

bergifeben ©taatSemricbrungen auf einer gefefcriebenen 9corm

berufen, fonbern trirfraebf manche lebtglicb auf ©erooljns

b t i t e r e d> t , b. b . auf ber Ueberjeuguhg ber S3etbeiligren

t>on ber rechtlichen 9tot&roenbigfeit einer foldjen Jpanblungös

tvetfe« Unb jroar ergiebt eine genauere \lm\id)t, bag e£

jwei wefentlict) tjerfc^iebene Qlrten folcfcer ©eu>ol)»l)eit giebr.
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CPinmal närrrtid) fcfcreibt ein £erfommen bor> baß etwa*

&:ftiinmte6 gefc^c^e ober unreriaflen werbe , wobei e$ ent*

Weber a!6 Auslegung cineö jweifetyaften getriebenen (ge#

fegeß , oDer aber alö 2luf|Muug eine« gan3 neuen 6afcc$

erfcfceint. 3weiten$ aber, uub wobt nodj häufiger , -wirb

eine an |Td) üerbinbiicfce ©orftyrift burtfr blofe @cwot)ur/eit

afö gau) ober tbeilweife uiwerbinblicfc erfldrt

<£ö (Inb nun bie jwei 5rÄ9<n Ju erbrtern: ob im 2Itts

gemeinen ein @en)of)ubett$rec&t tu SSürttemberg als IttUfftg

erft&ctut? uub jweiten*, welche befoubere <8orfc&riften —
im gall ber 23ejabung ber erften grage— $ur 23Übung einet

gültigen Jfperfommenä im eiujelnen gatte eingehalten werbe«

müflVn %

3u l. ©ine auöbrücfltc&e <£rtt<lruug ber @taat«ge*

waft, baß ein ©ewobuljeitöredjt in SB; foa befielen bürfen,

ift £war hiebt t>or&auben; allein in mehreren ©efe^en t'ft

ba$ SBorbanbenfetm eines folgen 3ftecbte$ für einjelne gülle

toorauögefefct , unb fogar auSbrücflicb anerfannt *). Der

UmjtanD, baß biefe Swerfeunungen fdmmtlic^ ^unete be$

9) r i o a t redjteS betreffen, fann aber uicfct ju bem 33eweife

beulet werben, baß im bffeut liefen SRed)tt ein foldjeS

£erfommen uicfct beflebe. Die ©efefce über 9>rioatrec&t

(tnb in \B. $u aßen fetten ganj auf biefelbe SIBeife :
unb

burd) biefelbe 2luctorit<Jt ju ©raube gefommen, wie ba5

bffentlic&e 9ffecfct; uub wa$ alfo mit bef ©efefcgebungö*

gewalt tu 23ejief)ung auf erftere vereinbar i|t ,
f

ftnbet

aud> l)ii\fi<l)tli(b ber aweiten ftatr. CTbcnfo wenig ifl e$ ein

begrüubeter (Jinwanb, baß bie fitmmtlicfren ein Gewogt«

beit$recfct anerfenttenben ©efefce au« ber 3eit t>or ber ity'geu

SBerfaffuug berrübren. Die SÖerf.Urfr entI>iUr mir SBorfirifs

ten über bie 2(6fafFuiig ber aerfefciebenen fctyfifrHcbeu 9lor«

meu
; fte bat fomit an beu 9tedjt6grunbfdfcen über baS ®e«

looWeitftrectyt uie^te geänbert, außer, in fo fern auf bie
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t>crfd)i>bonCH Olbfrufungen in brn bcftebcnben Wonnen über*

hanpt üRucf ficht $u nehmen tfi . (f. unten.) Rennet man

Herj« Die ben vergebenen Organen ber €taat£gemalt nicht

verborgene, allein mental* von ihnen angegriffene £bat*

fache be* wilrflichen S3eflel>en* i>on 8tccbf$gewol)nl)eifen: fo

muß man ben Safr al* fefljtelienb betrachten , baß ®cwol)U#

h«tt*recht allerbing* eine Quelle be* bfireutlidKn «Rechte* in

2B. fevn fann.

3" 2. <£ttte amSftlfnltche unb gemtgenbe Antwort auf

bie Jrage, welche gorberungen bei SBiltung eine* formell

unb materiell gültigen $ewol)nbett*reehte* erftlllt »erben

mäßen, giebt bie wärtt. ©efe^gebung aflerbing* nicht; boch

fchweigt (te auch nicht ganj, unb ba* gel;lenbe fann au*

allgemeinen 9ftecht*normen ergabt werben.

3n 95ejiel)ung auf ben maf erteilen Inhalt ftnb jwei

SBeflimmnngen auSbrtlcflich gegebeu.

a) Sfnmal wirb verlangt, eine ©ewobnheir rmlfle reb*

lieh unb ehrbar fevn.
3
). Jptcratiß folgt aber,

baß (te roeber gegen allgemeine 9ftecr)t*Ta£e anflogen,

noch «to* Unftttigfeit fanetioniren barf.

b) ^wetten* ijl verboten, bag ba* J^erfommen gegen ein

pofttiüeä wrtrttembcrgifcheö ?anbe$gefeg gehe *). SMefe

Söeffimmung ijt nun allerbittg* in fo fern jweibeurig,

al* (Te auch bahin aufgelegt werben tonnte, baß ein

bejteheitbe* ©efeg nicht burch blofe ©ewobnbeit aufs

gehoben werben Tonne. SWein bie 9?ptor(et<!lt ber

5thatfache be* unangefochtenen tmb geachteten SSefte«

hen* vieler fo Icher ©ewefmbeiten . erlaubt nicht,

biefer «öorfchrtft eine folche 2Im*tegting |it geben.
.

©ie mug fomit barattf befchräufr werben , bag fein

au*brilcfliche* ©ebot ober Verbot be* fehrtftlichen

fechte* burch eine bittet entgegenftebenbe £hejt*

erfegr, fonberu vielmehr nur entweder eine £rtcfe auö*
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gefüllt , ober ein ©efefc für fortan um>erbtnbltch tx$

flarr »erben Dürfe, obne baß im legtern gaüe an

befien ©teile ein anberer ©a§ gefteHt würbe.

lieber bie Söebingungcn einer formellen ©ültigfeit

ijt moaö eigentümliche^ in ben roürtt. ©efefcen ntrgenbS

»erorbnet. <£$ fann bemuacb fein 3">eifel femt, baß bae>

»ttö bie allgemeine £f>eorie in biefer S3ejiebuug wfchreibt 5
),

Sufammengebalten mit ben aualogen «öejtimmnngen über

ba6 -Suftanbefommen febriftlicber formen, $ur Slnroenbung

bringen i|r. J&terauö ergeben (ich aber folgenbe roefent*

liehe ea§e:

a) 25lofe fcbatfacheit reiben titelt au«, fonbern ein

öffentliches @rforberniß ifl bie unter allen S8etl>eü

ligten berrfebenbe «Hnficht t>on ber rechtlichen , unb

fomit bleibenbeu , Serbinbltcbfeit ber fraglichen

/panblungöweife. UebrigenS ftnb natürlich nicht blo*

auöbrücfliehe @rfl<5rungen genügenb, foubern auch

conclubente J^anblungen.

b) @oU eine ©ewobnbeit alö gültig för ba* ganje

Äbnigreich betrachtet »erben fbnucn, fo müflen ent*

weber folche ©ewalten $uge(timmt baben, roelche baS
ganje *8olf rechtlich uerbinben, alfo namentlich bie

«Kegirung unb bie ©rditbe; ober müfien bie in gragc
(tebenben Sbatfachen unb 2ln(tchten in tuelen £>rten

auö ben t>erfcbieben|feu X&eilen beö £anbe6 unb be<

freit &on nur Ertlichen SSejiebungen üorfommen 6
).

c) eine große Slnjabl Don gaCen unb ein längered

SDtaaß t)on $tit ftnb an unb für jtch nicht nbrbig

jur rechtlichen Söegrünbung eine* ©ewobubeitSrecbt*;

fonbern (te liefern nur ben öeroei* ber bleibtm
ben Ueberjeugung t>on ber «öerbinblichfeit ber fragi

liehen #anblung$»eife* S3ei ber großen S3erfchieben.
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beit ber gdlle ift eim abfelure ©rbßf ton $M unb

3e ir nicht ein für allemal abgebe«. £inftcbtlic6

ber 3 a h T ber nbtbigen galle ift e« namentlich ein

großer Unterfcbieb, ob ber in grage fUbenbe @a$
einer contrabicrorifcfeen SBerbanblung unter ben Söetbei*

ligten unterworfen, ober ob er nur ftillfcbroeigenb

angenommen roorben ift. 3« \w* ©orauöfe^ung

fbnnen natürlich ganj wen ige Salle, bei betten man

ftd) aHfeitig nach früherer 9tteinnng$oerfcrjiebenbeit

beruhigt bat/ ben SJeroeiö liefern
7
). 8Ba$ aber

bad ^eitmaaß betrifft, fo ift aflerbingd eine lange

9feibe t>on Sabren ein fcblagenber SBeroei« t>on beut

gegeben einer Anficht; allein ein bäufteteö SBorfom«

men tu furjer $ät fann eben fo biet beroeifett : nnb

man fann ivel>l ben ©afc aufhellen, ba§ ber

%tiU unb 3eit in umgefebrtem ©erblltnife ber 2lud*

bebnung ju einanber (leben,

d) Zweifelhaft erfcheittt bie grage\, ob Die t>on ber

SBerf. Urf. fejtgefegten SBerfcbiebenbeiten hinftcbtltcb ber

gactoren jur SÖilbung befehlenber SRormen auch für ba$

Gewohnheitsrecht gelten , fo baß je nach bem ©egen*

ftanbe eine ^uflimmung (ober #anbluitg) ber 9*egi#

rung allein, ber SRegirung unb ber ^tdttbe, enblich ber

Stäube 'in gewiffen $at)Un*<T\)altmfttn nbtbig fe»?

fcinerfeite
1

fann hier geltenb gemacht werben , baß

biefe serfchiebenen gormen nur für ba$ fchriftliche

Sftecht angeorbnet fetten, fomit baö @eroobuheit0'

recht gar nicht berühren. 2luf ber anbern ©eitc

aber ift eütjuwenben / baß nach ben ©ruttbgefcQen

be$ roürttemb. (^taated beffen SBürger $um ©ebor«

fam gegen (gtaatöbefeljle nur in bem galle tterbun*

ben fetten , wenn biefe, ie nach ihrem materieüeu

Snhatte, mit ber 3nfummnnc| ton beftimmten tytr*

feiten erlaffen werben, 33on biefer allgemeinen Siegel
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~fct> feine* gfuSnaljme gemacht, nnb e« ft» bereit gc(T#

Haltung um fo notbtoenbiger, afd ber Stec^refc&ii^

Juni guten Xbeile t>on ber (Einhaltung biefev gcr*

men ablänge. Der Umftanb , baß eine aetvijfe

9(orm in bcr fd>rift(id;en 9(bfafftmg erfctyeine, fen

eber ein ©runb weiter ju großer formeller (Strenge

in ber ©ejtaltttng ber <?utjtel)ung , al* jur erlaub*

niß einer $ernac&laff*g«ng. gerrere 2lnficfot ift nun

ebne Zweifel bie richtige , als bie bem ganjen ©elfte

beö conftitutioneliett ©taatörecfcteä entfprecfcenbere*

Demnach muß benn

a) unter allen Umftdubrn immer bie Sffegtrung

eittt>evftanben fenn bei einen: JpevFommen be$ bffettt*

liefen fRtd)tt& , ba ofyne iljre Xbeilna^me eine filr

ben (Staat oerbinblicbe allgemeine 9torm nie ettt*

flehen fann, inbem fte ba$ regelmäßige, wenn

fefcon nicht immer einjige, £)rgan be$ (StaatStvil*

lenS ift. 23ei ©eivobttheiörecbten , roelcb« nach

ibvern materiellen Subalre bem (gebiete ber *öer#

erbnung angehören, gentigt fomit biefe (Jiuftim*

mung'ber Sftegirttng allein, gleichgültig ob fte

bureb £anbeln ober Dulbeu ftch ausgebrochen

bat, unb ob e$ |tch t>on ber ^efcutig, SJufbebung,

2fettberung , ober 5lu6leguug einer 33erorbnung£*

©erooijnbeit banbelt. Da bie Begutachtung be$

©ebeimenratbed jur Söilbung einer formell gilt*

tigen ©erorbnung »erfaffungdmatfig unerläßlich i|t,

fo muß, falls eine ©eroobnbeit ben tfrei* ber Wors

mafcCilafle tiberfchreitet, eine 2h arigf ei t jener S8e#

bbrbe eintreten. J^Ut ftch bagegen ba* ^erfom*

men in ber genannten ^pbÄre, fo mag iebe S&ts
'

hbrbe, in fo fern fte felbfcftönbig etwa* verfugen

Fan», and) 311 einer ©eioobuheit beitragen. 9ta»

tikiicb fami ubvigenö bie ©eaohuheit einer Stelle

*
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bie i&r gleid?ge|tellten ober gar feie *orgefe£ren

$ebbrben niebt t>erbitiben ; toobl aber bie einer oor<

gefegten ade untergeorbneten 8>
/O £ Teilnahme feer ©raube (aetfoe ober paf#

fioe) ueben ber Sftegiruugö * 3ufttntmung ift bage*

gen notbroenbig bei ©eroobnbeitfreebten, roelcb«

in ba$ Gebiet ber ©efefce geboren. £aß biefe

Sttitroirfung ber ©tünbe niebt aber an* bureb eine

unmittelbare £anblung beö *ßolfe$ erfe^t »erben

fann, ergtebt \id) baran$, baß im coitflitutioneu'eit

Staate baö $*olf aße feine 2lnfyrücbe auf Sbeil«

nabme an ber .©efefcgebung anleine Vertreter ein

für allemal übertragen bar.

y) 2Benn jur gültigen Slbctnbentng eines ©erfafs

fung$puncre$ bie Xf)etltta$me*3itfHmtmtft0 Dort »e*

nig|ten$ jroei Drittfeei Im feer beibentfam*

merngeb&rt, unb menn ferner obne Zweifel bie

©tdnbe außbrücflicb auf bie Söicbtigfeit beS galt

le$ aufmerffam gemadjt roorben fepn müjfen, (f.

unten, |§. 13): fo wirb turd) biefe [
gormen

bie SBilbung eine« gültigen ©ereobnbeitSreebte«

Den ber in grage (rebenben SBirfung atterbingo

febr erfetyvoert, iubem roobl weitaus in ber Siegel

alSbann ein fcbrtftlicbeS ^erfabren unb eine fbnns

liebe «öerabfebiebung eintreten wirb* Docb Üßr

fieb eine Unmbglicbfeit niebt bebauten. »). Uebri*

gcnS t?er(!el)t ftcb fcon felbjt, baß biefe befiimmte

Sbeilnabme ber @tänbe bureb feine anbere 2lrt

ton 3 ti^ t

'

mrnund "feÖr werben mag, unb baß

fomit bie 5fufbebung einer ^erfaflungö* 23e|tim*

ntung niebt einfacb bureb Wiebtbefolgung oou <$ti*

teu ber SBebörben ober !8ernacfeläfftgung ber SMr*

ger gültig erfolgen fann* eine Jßafiblung tiefer

«Kotf, @ta««ted>t I. »b. ste TCttfl. 6
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2frt Ift hin ®ewt)i\l)ättxcd)t, fonbern cto (Irafba*

rer Uugeljorfam.

e) Sluf biefelbe SOeife, toie eine 9lrt beö ©eu>obnl)eit«#

rrdjred flcfc bilbet, wirb fte and) abgeinbert unb

lieber aufgehoben; fomit nanieutticO eine b&ber (le*

beube Sfrt 3. 23. eine gefefcliebe, »i'4)t burefr eine

(laarSrecfotlid) weniger gewichtige , 3. 55. eine 55er*

orbnung$»©en>obul)eir.

4) 5Dic 3<W ber burefc baö £crfommcn pr«ier legem eingeführten

&a£c au« bem ©ebtetc bc« öffentlichen SKechtcö fann bei ber

9ccuf)eit bc« ifcigcn ©taatSorgoniSnui« unb bei ber beftänbig

nadjbcficrnben Sljätigfctt ber ©efefcgebung bcö fd^nftli^cn Siechte«,

natürlich nicht [du- groß fcmi : boc^ giebt cd fotd;e. So ift

j. 83. bic {Befreiung ber «fcoffammer »on ber rbcraufftrfu ber

©taatöforftbc^örben unb von ber Qfnrocnbung ber gorftgcfe&c nur

gc»of)n$cit«rcchtlich. (Sbcnfo bic SKötbJgung ber obne Staat«;

crlaubnip ftubirenben Snlänbcr jur Hinterlegung einer Saus

rion wegen JBcgafjluug tyrer legalen Bulben in ber Uniocrs.

fitatöftabt. ®o ferner gar manche Auslegung einzelner $)uncte

ber ffierf. ttrf. , über welche tf<h SRegirung unb ©tänbc nur

burch £crfommcn »ereinigt b^aben. dagegen finb SScifpiclc ton

$crfommcn , welche« eine an fi<h gültige befchlcnbc »arm io

dcsueiudinem t>crfaü*cn lief , fc^r häufig , namentlich in SBcjte»

hung auf ältere 9>olijci s ©efefcc, welche bei »eränberter 2Cnfi<ht

ton itjrcr 3wccfmäßigfcit unb «Rcehtmapigfeit ofme weitere« ai«

In 'Äbgang gefommen betrachtet »erben. @o ift j. SB., um nur

Ginige« angufüfjren , baS @.SK. 00m 21. «Kar* 1765, bap 3n*

lanberinnen für ÄuStanbcr nicht fpinnen foUen , weber aufges

l>obcn noch befolgt $ cbenfo bic fflei&c ton ftrengen ©efefcen gegen

Hufrauf unb Äu«fuhr oon SRünjmctaUcn , gegen <3djmci$cn

,oon ©über , gegen ba« ©eben unb Pehmen oon Bgio , 2Cu«fuijr

guter 2Bün$cn $ bic SRcifjc oon 8uru^gcfe|cn in 3Jc$ic$ung auf

ideibung, -JaM ber ©peifen ober ©äftc bei Saufen, £o$ftcitcn,

tururiCfc S3ergolbungen , u. f. w. $ ferner üicle ton ben fittens

polizeilichen Sorfdjriftcn , $. 23. bie SScrborc bet gapnaehtöfeier,

bic Xnftcttuhg ber geheime» Änbringer bc« Äirchcnconocntc*. 3a

Ic^on bei ber »crfaffungösUrfunbc t>at ba« ^erfommen — *bri=
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genö wo&l auf ungültige Sßeifc, f. unten , angefangen , See

ftimntungen ber Sergcffcnbcit ju übergeben, fo wirb $. JB. §. 20,

nadj welajem jeber SBürttemberget im löten Sahrc ben öulbi* 1

gungSeib ju leiften Ijat, nidjt nur ba wo er oolljogen wirb, un«

punf tiidi , fonbern in einem bebeutenben Steile bei 2anbe$,

©$ne 3emanbS SBibcrrebc
, gar nidjt »olljogen. Di* SCorfdprift

be$ §. 181 , welche eine oorläuftgc oertraulieije JBcfprecfyung bei«

ber Äammetn ber SerwiHtgung bcö £aupifinanictaf$ »orange*

$en fycift, wirb feit einer Steide »on Saferen nta)t befolgt.

2) <S. £anbrccr>t, Zt)U 1, Sit. 2 unb SSefdjl. * $of:©er.JDrbi

3*1.1, Sit. 9$ ©ertrag mit granfreiaj Übergebung bei

jus albinagii »om 20teh Sprit 1778, Krt. 6> (f. 9cct)fa)cr*«

©efeftfammluhg ; 58b. Vi ^ ©. 622 j) ©efefc »ont 12ten gebn

1807> SRÜL, @. 15. »on ben betreffenden ©teilen beß römi=

fdjen SRcdjteö ganj |u fe^weigen. — SDic SRctnungSoerferjiebcns

^ett ber ©djriftftetter übet württ. 9>rioatrcdjt $inftc#lic* be«
'

Umfange« bet gejiatteten ©ewo&n&eitgrcdjte, (»gl, SBeis"*

$aar, 3t< tfufl. , 83b. I, ©. 7 * unb 9t c n f dj e r , $rt».9?.>

S3b. 1, @. 109,) ift bier ton feiner Scbcutung , ba cö ftdj i&t

fragt, ob bet ©efefcgeber überhaupt irgenb ein £crfommcn an*

erfenne*

3) © bic £ofs@cr.sDrb. , a. a. £>

4) © 0.91. »om 28. ©ept. 1740, bei 9*c»fd>cr, ©efcfcfamml./

SBb. VI, © 456 : „wiber bat $f. Eanbrcdjt überhaupt feine wi*

brige «prari« unb £>bfer»anj"$ ©cf«& »0™ 12. gebr. 1807 :

„einzelne ßocak©tatutcn unb 9lcd)t6s©ewo$n&eiten/ wele^e hi$f

contra jus württ. laufen.'' — SBcnn Sceofe^er, 9>rt*

»at9t., S3b. I, ©. 10Ö unb 110, &otc 6, burdj biefe ©c|ttm*

mungen au$ einfad> berogatortf dj e ©cwo&nt-eiten als ,

»erboten anficht ; fo läuft wofcl eine SBcrwedjölung ber dasuetudö

unb\ ber (Srfcfcung einer gcfdjncbenen 9iorm burtt; eine btreef

juwiber laufenbe ©cwotjn&eit unter. Ucber ba« gaufige 806

fommen ber erftch fann gar feirt Zweifel obwalten , wie bie

SScifpiclc in SRotc 1 oeweffen.

5) »gl* namentlich SB c l <f e x , (Sncnflopöbie, 9cotc 455, ©; 565 fg.-

6) ©. 9tc»fd>cr, 9>riöat9c., a< a. D. — <5tnc 6er ^uffgftcn

unb lautetfien Duetten beö ©ewo^nl)cit6recr;tcö werben immer

fcic ffittfdjwetgehben , b* %* o*ne ©efefceSform cntftanbenen, lies
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beteinfünftc $wifd>en ©tünben unb SRcgirung fe»n. Kamentlicfc

geboren ^ierfccr bk pttc , in welchen anfänglich ein $unct ftreis

tig war, aber enbtidj ein Zt)ti\ fid) bei ber 2Cnfid)t be* ©egner«

beruhigte unb ftd} fügte*

7) ©. Xftcnftucfe bie ftanbifcfyc Xnflagc gegen ben SBinifter £afs

fenpflug betreffenb, ©tuttg. u. Züb., 1836, © 473 fg.

8) 2Cuö bem ©efagten ergiebt jid; oon felbft , warum ben £anbs

hingen ber <J)rari$ ber&e&orben nidjt als einer eigenen

9icd;tc?quellc (Srwa&nung gctljan ifh ©ic ift lebiglicf) eine uns

terart ber s

l< c r er b n u n g i = & c w o t) n f) c i 1 c n , unb feine

bem gangen ©cw ofm&eitörcdjtc coorbinirte Duelle jtaatöreäjtlidjet

(Einrichtungen.

9) ®ar fein @ewo(m&cft$rcc!)t in SBejic^ung auf eine J8crfafiung«s

Urfunbc will julaffen : <5 u c u m u « , bairiföes" ©taatöreajt, ©
75, weil eine Äullegung unb tfbänbcrung nur unter gewiffen

flefcfelidjcn formen gefd>cf)en bürfc. ©ewifl , fo weit baß fd)rifts

lia> »erfahren in grage fte&t j allein »on biefem ift ja gerabc

nid)t bii Webe»

§. lf.

b) 2Ua(0gfe.

ffimn weber eine getriebene nod; eine gett?of)nr)eirös

recfctlk&e «Norm fcorbanben , formt ber 2BiHe be$ ©efe^gc#

ber* auf unmittelbare. $Beife ntcfct nacfcjiiroeifen ifi, eine

Snrföetbung ilber bie einmal aufgeworfene Jrage aber

jeben gaüeö gegeben werben mug: fo ift offenbar fein filr*

jerer unb fixerer Sßeg benfbar, um bie mutbmaaßlicfce 21b*

pd)t beä ©efeggeberö ju ftnben , als wenn feine eigenen 55e$

ftimmungen ilber wefeutlicfc äljtilidje ober gerabe entgegen*

gefegte gäfle unterfuefct roerben , mit anbern SBorten , al$

bie Analogie. S3on feiner (Jinftcfet uub golgericfctigfeit

ift nämlid) ntebt« anbere* ju erwarten- als bag biefelben

©erbältniße na* benfelben «Normen »on ibm georbnet wer«

ben woOen, unb baß er ntd;t in SBiberfpnlcfce unb Unge*

reimt&eiteu falleu fbnne. Die Knalogie i(l fomit atterbing*
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in Ermanglung befiimmt beftebenber SBerfe&nften Duelle be«

9teebte$ , ieboeb — wie fattm erft bemerft jn werben brauet

— nur in fo ferne eine feblenbe SSeftimmung gefegt ober

eine bunfle interpretirt werben foü, nie ober um ein befte'

benbeS @efeg aufaubeben, inbem |ber t>ermutl)licbe 2BilIe

niebt über ben wirflieb bejtebenben gefegt werben |fann.

Hebrigenö (tnb jeboeb naefcjtebenbe Siegeln bei ber, niebt im 5

mer leisten, 2lnwenbung ber Analogie wob! ju beachten

:

1) 93on ber 2luwenbung ber Analogie fann feine Siebe

fepn, wenn eine außreiebenbe birecte Jöejtimmnng t>orliegr,

worunter namentlicb aueb ber §all gebbrt, bog jwar ber

$u entfebeibenbe ^unet niebt anöbrilcflid) in einem ©efege

erwdbnt ift, Wobl aber bei nebtiger logifeber unb jurijtifcber

S3ebanblung gan§ unter baß q>rtnci> eineö foleben fallt.

2) 60II ein dl>n lieber gall jum 2lnbalt£pnncte bie<

nen , fo ijt niebt nur eine wefentlicbe Sleljnlicbfett, fomit

olfo feine dußerlicbc unb zufällige ober nur tbeilweife,

erforberltcb , unb eö i(t ferner niebt bloö einlcucbtenb,

baß t>on serfebiebenen analogen gdllen Derjenige vorgebt,

welcber bie meiffe 5lel)nliebfcit liatj fonbem eg barf aueb

bie att3uwenbenbe (JnffcbeiDung niebt auf ganj befonberen unb

3ufdlltgen Urfad)en beruben, welche in bem beftimmen*

ben galle gar niebt vorliegen. 9ttcfrt bie Slebnlicbfeit. ber

materiellen Um(tdnee , fonbem bie ju termutbenbe dljnliebe

Cntfebeibung be$ ©efeggeberö ijt ja ber ©runb jber reefct*

liefen ©erbinblicbfeit ber Analogie.

3) ^oH aber ein 9?ecbt$fag baburd) begrunbet »erben,

baß man fonjt mit ber pofttioen S3e(rimmnng ilber einen

entgegen gefegten gall in 5l$iberfprueb geraden würbe:

fo muß wirflieb ein bireeter SBiberfprucfc , unb fomit eine

tobUige @ntgegenfegung ber beiden gdlle, fcorliegen', inbem

bei »erfebiebenen, allein einanber niebt al6 ^ofttion nnbiDte

gation entgegengefegten gdllen, eine abweiebenbe @ntfebeibung

uicfct nur mbglieb ift, fonbem fogar notljwenbig Jfenn fann *).
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£a bie ganje jwingenbe flraft ber Srnalogfe tebtg(tc&

auf bem wrmutbltcben SBillen be$ ©efe^gcbfrö beruht, fo

fbnnen <utcb mir bie t>on ihm berrtibretiben, b. b» mir tvttrt«

tembergtfc&c* formen al$ Slitbaltäpunct Dienen, Die

l&efttiittitmigeil fremDer (Staaten babeu, Wim fit aucfc

iiod) fo paflenb auf ben fcortiegenben gaff, nur 2Bicbtigfeit

fttr bte erroa Mnfrtge Sistig feit be$ ©efc^cber« , ber

fie $um OTufler Rennten mag
; fte bleuen alö belehrende

SWfptfle, al$ ©runfclage einer Jtrittf ober eine$ ^öimfdjec-:

allein fte haben burcbauS feine recbtlicfce <8erbinblicbfeit frtr

bte <?ntfd)e»Mttig bereitö fcorltegenber vodrttembergifcber 5*ers

b^Irnifff. Qöcmi bie frembe (Jinricbtung and bemfelbert

Dberflen <2
rraar6prtncipf / roelcbeS attd) in ^Bitrttemberg gilt/

alfo namentlich auö ber Sbee ber @inberrfcbaft mit ©olfö*

uertrrtupg , abgeleitet ijt, fcerbient fte allerbingS befonbere

Sfufmerffamfeit: allein immer nur, inbem (te jeigt, roelcbeu

Schluß 9lnfrcre attd einem gemeinfcbafrltc&en ©runbfa^e ge#

jpgen haben. SKee&tfic^e SBerbinblicfjfeit bat and) hier nur

ber @ruttbfa§ felbft, unb gmar »eil er an unb für ftd) gttts

tig, nid;t aber weit er au* t>on 2(nbern angewenbet i(l
2
)

I) ®e iSler, de «nalogia fmk publici. Viteb., 1774; Älfiber,

bat cffcrttlfc^c 3Sed)t bc$ b. S3. , 3te *ufl. , ®. 66 fg.

J) £iemit ift benn auefy bte Enwenbbarfcat unb felbft bte ganje

driften j bed fo.v a emc tnc n bcutfdjen Serritortat»
©ta at«r c d> t c 0 abgewiefen, b. jene wunberbarc fce^re,

wcld)c awö einer oprgeblic^cn gemeinfdjaftlidjcn ©runblage be«

ejefammten Staatsrechtes* in Scutfcfjlanb ein für alle SunbeS*

ftaafen (jcmctnfc^aftlic^ , wenn fa>n nur fubftbiar unb »iflen;

fdaftlid), gültige« «Rormalrccf-t *u entmtcfeln »erfpriebt , in ber

»ürflidjfcit aber nur au* einem Aggregate inhaltsleerer ober

cntftHbcn, unb |»ar für alle beutfdjc ©taaten gleiebmäfig,

unwahrr unb crbid)teter ©äfce befreit, mit melden Offenbar

*ur Stengel an Cogi! fidj aufrieben fteHen fann.
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$. l«.

c) <J>&Uofop&ifcfred ©raatarec&r.

3*bc 9lcc$t$frage, welche bon praftifefcer 93ebeutnng ge«

»orben ijf, muß im (Staate i^re pofttive Sbfung fmben. 3ft

t>a&er bie ganje «Reifre ber fcf>riftli#en «normen, unb ber ficfr

an jte anfcfcließenben unb auf fte gegrünbeten @ewol>nf>eit*s

rechte unb 2lnalogieen o&ne 2lnwenbbarfeit auf einen concre«

ten gaQ : fo bleibt nid;tö ilbrig , a(6 $u beffen (Jntfcfceibung

nadj ben @runbf«ffcrn beö pbilof opl) ff (freu SRecfcte* ju

f4>reiten# alfo ju benienigcn 9frc0t$fa
,

&en/ welche ftd) unmit*

telbar au« bbcbftcn SBernunfrprincipien unb nicfct au* wilU

Mrlicfcer ©afcung ergeben, gdfle folcfcer 2frt ereignen jtd)

Im bffenrlieben SHecfcte befonber* bä*nftg, tl)eilö weil bie t>ers

fc&iebenen SXttbglicfcfeiten bei weitem jablreidjer fuib , alö in

bem engem greife be* 9)rit>atleben$ ; tfceilö »eil bie pofttfec

©efefcgebung, fefcon ber fjaufigeu «Beräuberung wegen, nid)t

fo aoHftclnbig , noefc nu$ bur$ ©cito l)itf) ci t fo ergäwjt ift,

wie ba$ bürgerliche 9ted?t.

3e IHcfcter mm aber &ier, wo fein Außere« SflcrFmal

unb JTpinberniß ganj fcf>fer!>rtftea €ä>n entgegen (tept, eine um
ric&tige&efmnptuiig aufgehellt, unb fomit bem ©taate unb bem

S3iirger in wichtigen «8ert>altni|feu ju na&e getreten werben

fann ; je unbemerfter unb fogar unbewußter SLOimWe ber

S3ittigfeit ober ber ^olitif jicfr anfiatt Sftedjtögrilnben gelteub

|H machen fuebeu fbunen; je offenere* gelb felb(l abjt#t*

licfce SRed^rösSerbrebung fcat: betfo notljwenbiger ift eS, bei

ber 2Jmoenbimg be$ pl)ilofopl)ifcfcen (Staatsrechte* alö üuelle

pofirtoer (*ntfcfceibu«gcn üorficfctig unb wiflenfchaftlicfc ftrenge

3u t>erfal>ren. Allgemeine Regeln barrtber, wie mit ©nlnbs

litpfeir bie 2lnfang*fa§e erforfebt ,
gebler unb eprrtuge in

ben 6d)luflen »ermieben werben mdflfen, lafien (T4> freilich

titebr geben. JTpier muß Sebent natiirlidK* Talent unb trtcfc

tige wi|Teuf*aftli*e »ilbuitg leiten. Die Jpauptfacfce bleibt
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freiließ immer , baß fit jebett Gtaat mir au« ber Speorie

' berjenigen @taat$'@attung unb 6taat$* 2frt argumenrirt wirb,

welcher er angebbrt, tnbem natürlich bie SHmvenbiing ber

apriorifcfren £beorie fdr eine nad) ©runblage, Jroecf

gorm *erfd)tebene (Jinricfctuttg notöwcnbtg bte grüßen 93er*

jlbße unb felbft Sötberjtmugfeiren jur golge Ijabeu muß,

(Jtnjefne gälle, in bellen JirfoWg bte fcerfc&iebeuen 6öfteme

(jitm £f)eil fogar burcfc gofgeroibrigfeiten) $u benfelben <£r#

gebntflen fommen, bereifen als 2Ui6uaf>men nicfctä.

gtlr ben wäret ent ber gifc&en ®taat bte richtige

©Ortung «ttb 2frt, unb fomft bie im fcorfommenben galle

eittjtg anweubbare richtige Xbtttlt, aiifaufttiben, foat feine

(Scbwitrigfeit. Ter (Sbarafter bee* SR c cfc r 6 (! a a t e $ ; in

biefer ©attung roieber ber ber d i tt l) e r r f cb a f t ; unb un*

ter biefer 5Irt lieber ber Gbarafter ber SinfcMnfung ber

fflrfHie&en ©ewalt burefc *8o I f $ t>e rtr etun g, ifl tym fo

un^vetbettttg aufgeprägt, baß ein 3rrrf>um ganj unbenfbar

t(t. gär bte prafttfefce 2inn>enbung ber £ljeorie ifl aber bie

2Iunabme gerabe biefeß ©rtttibgebanfenö unb biefer SERoba*

Utk beweiben ein fef)r grtnftiger Umffanb, weil biefelben att$

ber Xfeeorie in ba$ wirflic&e Seben eingetreten ftnb ##unb fo#

mit bie 2(nroeubung ber erfleren um fo ieic&ter unb fixerer

getieften fann. 3In tieffa^er Bearbeitung biefer Ebeorie

feblt e$ and) feineSwegS. *)

Daß baS p^ilcfcpt>ifc^c (Staatsrecht auger biefer unmtt*

telbaren Sfnwenbung afö <Hecfct$quette au* noefc läufige 2(tt*

wenbung al$ ein £tUf$mitteI jur fcoflfta'nbtgen ßenntniß ei*

ne$ befttmmten |taat$red)tlic&en Sujtanbeö ftnbet, tnbem e3

$ur tfrttif bed 23e(te&enben unb jur Oltifflnbung ber Stlcfett

befä&igt unb aufmuntert, fann feinen Sertl) für ben 6taat$*

mann nur erb&ben. »)

i) GS wäre ebenfo nnmcgliä) aU nufctoö, bte fämmtltdjen ©d&rifs

ten über bai conftituttonetfe ©taatöredjt ^icc aufzuführen , be*

for.b-r« ba nirt^t 2Benta,c ben gelter gemalt (>aben , bte oon ifc
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ncn beabfidjtigten ©nfteme eine« allgemeinen pWofop$ife!jen

©$aat«recf)teö lebigtidfr auf eine (gntwicflung ber Ebeorie iener

<5tnen $orm ju befc&ranfen. ©clbft angeblich juc ©ntwictlung,

eine« pofitioen 9tcd)te« befrimmte ©Triften gehören $icr$er, in*

bem beren SScrfalJcc bie eonerete Aufgabe öcrfe^ltcn unb ein 2Ctt#

gemeine« , rein a^eorctifdjc« lieferten» golgenbe fdjetnen alä bie

gefdjidjrlid) wiajttgfren ober In ber 2Cu$füf)rung gelungcnften ge*

nannt werben ju muffen: Montesquieu, De l'esprit des lois,

jucrfl im 3. 1749 ;
(Deitntt de Tracy, Commentairc sur

l'esprit des lois de Montesquieu, juerft Philadelph., 1811} unb

91 n c il l o n , über ben @etfr ber ©taattoerfaffungen. SBcrlin,

1825 , 8 , faib berübmte Kommentare bcö berühmteren 2BerfeS$)

©iene«, politifcr)c ©Triften, gef. ton Öelöncr* 1. II, 1796#

85 SBangen&ctm, Sbcc ber ©taat«»crfafTung» granlf., 1815,

8; B. Constant, Cours de politique constitutionelle 1 _ IV,

Par., 1818 * überf. D. Öufl, greibg., 1834 fg.; Lanjuinais,
Les Constitution* de la Nation Franchise. 83b. I, Par., 1819*

85 3ad)aria, olcrjtg a3ücl;cr »om ©taate. I — V. ©tutrg.

unb $cibclbg., 1820, fg. 5 8; Fritot. La science da publiciste»

I — XI, Par., 1820 fg. 8; ttretin unb «Rotte*, ®taatt*

xtä)t btf confritutionetten «Btonardjic. I — III, 2tc tfu«g., Spg., 1839

fg* h 8 , 3 0 r b a n , SBcrfue^c über allgemeines ©taat$redjt in.

föfrcmarifaVr Drbnung. SDcarbg., 1828 , 8; G t c n b a b l , 2f U-

gemeine ©taatSlc$re. I — III, SRcufr., 1832 , fg., 85 Simon
de de Sismondi, ßludei 0. 1, Constitution» des pcuples Ii-

bres. Par. , 1836 , 8. TCuSgcjcidjnete SKonograpfjlccn aus bem

©ebiete beö pl)ttofop()ifd)cn ©taatörcdjtcS werben bei ben betrefs

fenben SJlatcricn angeführt werben»

2) ©tefc boppelte tfnwenbbarfeit be« ptntofopftffefien ®taat$ttö)t<S

tft ttrfacfcc oon ber »erfa^iebenen ©tettung
, welche tym in ben

©oftemen beS pofttioen ©toaWreebte« angemiefen wirb, ©trenge

genommen müfltc c* boppclt unter ben Cuetten unb unter ben

4>ülflmtttcln genannt unb charaftcrtjtrt werben. <5* wirb er*

laubt fenn , jur Sermcibung oon Sßtcberfjolun^en cS unten am
lefctgenannten Orte $u übergeben. — %> 0 1 € t i f ift weber bter

al« CLtteU: , nod) auet» nur unten bei ben «fimlfSmttfctn bcS würt*

tembergifdjen ©taatöredjteS aufgeführt, weil ftc , fo nßtfcig ffc

jur Sbrunbung unb Knwcnbung ftaatSwifTcnfa^aftliajcr Äcnntniffe
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Oberhaupt tmmerbfn fcpn mag, bo$ jur Sriauterung bes & t a a 1 S.

t e dj 1 1 1 junacfcft nichts beitragt. (Sin anbec« ifl baö «R«$t, ein

anbei« bu ärocdmapt'alct'.

B. «JUlgemfiitc ©mnbfatjf über feit JU»ari»mi0 fcer

dttullra.

5. 13.

1) BtrMttvifl berfelben unter ff*.

Cittf cbarafteriftiföe <5ia/ntbümli*feit ber <£inberrf*aft

tnit 23ol$t>ertretuna. ift bie f*arfe ^bgrinjung unb befltmture

lieber« unb Unter« £>rbnuna, ber für SRecjiruna, unb SBürfler

t>erbinbli*en formen. Diefelbe bat bebeutenbe praettf*e

golgen. Ülidjt nur i|l nämli* na* biefen 2lbftufuna.en baS

9le*t ber ©efeßgebung t>erf*ieben organiftrt, (worüber fei«

ner 3«t bie au£fül)rli*en 23e(timmuna,en erörtert werben

werben;) fonbern e$ wirb au* tbeilä fa|t jeber 3n>etfef

über bie, foult oft jiemli* f*würtge, grage, we!*e 23efttm*

mung bei einet (üollifton t>erf*tebener formen ben Vorrang

babe, unmbgli* gema*t, tbeil« entfteben babur* wefentli*e

Btrf*iebeabeiren in ben Regeln über bie 5lu«legung uufla*

rer S3orf*rtften. — 3m würrterabergtf*en «öerfaffungS*

re*te (tebeu beim nun in legrerer SBejiebung folgenbe @%
W:

i. Den erden ftang unter allen beftebenben «normen

nimmt bie © er f a ffu ng ö 9 U r fu n be eiu. ©ie i(! ba$

bb*fte ©efrfc beö £ teure* unb btlbet eine eigene klaffe

für ff*. 3br ©erbäftnig ju ben übrigen «Normen ift auf

na*fiebenbe «ißeife benimmt,

a) «öerbaltnig au bem gef*rtebenen *9t e * t e.

Sitte falberen @efe<^e unb ©erarbnungen , fei) ibre 93e«

jubmig' unb ibre bisherige ftaar£re*tti*e Sebetitung ges

wefeu, wel*e jte wolle, bie mit einer au6brücfli*eu S8e«
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fiimmnng ber Serfaflungaairfunbe im ©iberfpruche '(tehen,

ftuD für ungtlltig erflair
l
). Xuerbei muffen benit atd im

aißbitlcflieben Söiberfprucbe ftefcenb auch alle Diejenigen ©e#

fege betrachtet werben, bereit Untjerträglicbfeit mit ber 33er*

faffungS s Urfunbe ftch mitteilt eines richtigen ©cbluffed bar«

lege» lägt, ein ©efeg entbot ja nicht bloS bie bucbfta'b*

lieb in ibm enrbalrenen «öorfebriften, fonbern auch alle

welche auS biefen mit fogifcher unb rechtlicher (Hothwenoig«

feit abgeleitet werben mrtflen ; unb wa$ mit ri cht i gen Jolge«

(äßen im auöbnlcfiicbrn ©iberfpruebe Eft, ift e$ aueb mit

bem JJauptfafcf. »). Diejenigen (Jinricbtun jen bagegen,

welche jwar vielleicht bem ©eiftc ber «Berfafiung mehr ober

weniger unjufagenb erfcheineu, obne aber birect einer ihrer

Seftimmuugen ju wtoerfprechen , unb welche fomit rechtlich

(wenn fchon auf bie Dauer nicbt politifch) neben ibr be*

(leben fonnen, (tnb bloö alö ©egenjtano einer' 9fteüifion be*

jeiebnet *). ©011 fclbft »erfleht (Ich ilbrigen«, bag bei jebem

angeblichen UDiberfpruche bte allgemein anerkannte SRechtöre*

gel jur Slnwenbung fommt, nach welcher ein fpätered allge«

meine« ©efefc jwar allerbinge* bie ihm entgegenitebenbe frih

bere allgemeine «Regel aufbebt, bagegen aber bie fchon hefte*

heulen 3fu«nal)men t>on btefer Siegel nur in bem galle,

wenn fic ihrem ^fit^alte nach mit bem neuen allgemeinen ©age

ebenfalls unverträglich (tnb. — @&enfo bat bie $eifafiiing6*

Urfnnoe auch ben Vorrang t>or ben nach ihrer <£rlaflting 31t

etanbe gefommenen gewbbnlichen ©efe§en unb SSerorbnungeu.

3fm galle eine*, unmittelbaren ober mittelbaren, ÜBiberfpru*

ched ist fomit nicht bie betreffenbe 23eftimmung bed ©runb«

gefege« , fonbern vielmehr bie be$ ©efefceö ober ber Söerorbs

nung, wenn festere fchon bie neuere ift, ungtlltig. <J$ bebarf

au h, ebeu weil bie Söejtimmung von Anfang au ungültig war,

nicht erjt einer befonbem CrffArung ober aue brieflichen £u#

rilcfna^me, foubern ei ift ber Staatöbiirger berechtigt, für)*

wea, ben ©elwrfam $u herweigern« unb ei« fflkrfuch ihn ben«
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no<& $tt folgen au jwtngen, wäre etne||offenBarf Söerlefcung

ber ©erfaffung, bereit ungefefclic&e 3erftbrung erffrebt werben

wollte 4
). UebrigeuS tfl jebod) baö ©runbgefe§ ntcOt bur##

miS unerreichbar bur<t> fpdtere gefefclidje 23e(timmungen,

©ielmebr rann fte tbeil* unter einer geroiflen Söebingung bnrcfc

fofc&e abgednbert, tbetlö unb leichter burcfr jte tnterprertrt

werben. 2Ba$ n&mlid) bie 21 b dnbe r un g e n betrifft, fc

fbnneu ßbnig unb ©tdnbe s 33erfammlung ben auäbnlcflic&en

Söefcfcluß faffeu, baß ein tymxct ber ©erfaffung aufgehoben

ober burd? eine anbere Öeftfotmnng erfefct werben fott , nur

i(t ibnen babei eiue erfcfjwerenbe gorm gefegt 5
). <£* nrofj

ndmltcf) für einen folgen SBorfcfclag , ber nur t>om itbntge

ausgeben fann, eine SRe&rbeit t>on jwei Drittbeilen ber an«

wefenben 6
) Sttitglieber in befbeu Kammern — ober wenn

nur <£tne Cammer vereinigt fei;n follte, ber t>erfammelten

Cammer 7
) — jfemmen 8

); unb jwar ifl babei, wenn

fefcon niefet auäbrilcfltdj oorgefefcrieben, boefc in ber 9tatur

ber ©ad;e gegrrtnbet unb jur Sermeibung oou Ungewißheit

unb 59iberfpruc& norbwenbig, baß bie SBerfammlung aus*

brtlcflfd) baxauf aufmerffam gemacht würbe, baß jte über

eine öerfaffnng«* tBerittberung entfcfwbe. Daß übrigens bic

auf fold)e 2Beife getroffenen 2Ibd»berungen fcollfldnbig in

bie Sebeutunj ber urfprifuglicty in ber Urfunbe enthaltenen

©dfce eintreten, fowobl waö ba$ SBerbdltniß ju ben niebri*

geren 9(rten t>on formen , als waö bie iBcranbrrung«« ober

SlufbebungS s 23ebingungen betrifft, bebarf faum ber 23emer*

fung 9
). Da bie oben erwähnt* erfefowerenbe Sorfn für bie

2fue> legungen ber tauften *J>uncte ber *8erfaj|ung ntc^t

Dorgefdjriebeu tft, 2(u$nabmen aber nicf)t »ermutbet werben

:

fo reichen fcfcou bie auf gewbbnli^em SBege ju ©tanbe ge*

fommeneu ©efeße~ju biefem $xotdt au«; nur fann fnicfct

auch noch eine tiefer ftebenbe 9lorm baju frerwenbet werben,

tnbem fdjou einfache ©efefce nur mit ©nwidiguug ber ©tdnbe,

iwerpretirt werben fbnnen, wenn aber irgeubwo, fo hier ber
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6d?lug *om kleineren auf* ©rbßerc jtart ffnbrt* — $an*
belt e6 ftcfr t>on bloßen ^ufafcen *ur »erfaffunge^Urfunbe,

fo fbnnen biefe, ba ja ba$ ©runbgefefc t>on ifcnen gar ntd^t

berührt wirb unb fomit and) eine rücfwirfence Jlrafr auffte

ntd; t ausüben fann, nidjt nur auf bem 2Bege ber ©efegge«

burig , fonbern and), wenn ber gaU an unb für fufc b^it

paßt, fc&on lind) bloße «öerorbnung vorgenommen »erben*

9tur niüflen natürliß in beifcen gäüen bie »eftimmungen fid>

»oöjtänbig innerhalb be$ 58egrtffe$ eine* 3wfa fc
eä galten,

unb fbnnen fomit weber mittelbar uod; unmittelbar eine 2len«

berung in bem 3nr>alte bed ©runbgefefceä machen; and;

nehmen fte feinen Sintbert an ben befonbern 98orrec&mt bef*

felben, fonbern ftnb eben al$ einfache ©efefce ober Sßerorb*

uuugen $u bebanbeln.

2) SBerbültniß jum Cj e w o f) n fj e i f 5 r e t e«

SBenn cö fd;on ved)tlid; mbglid) ift, bap ein J£>erfom*

men auf eine SBeife ft# bitbe , welcfre felbj! eine «öerdn*

berung in 93erfa|Tung$*$8e|timmungen bewerfffeHtgen fbnnte,

(f. oben, §. 10, @, 8l ;) fo iß boc£ ein folcfceö 3ufammen*

treffen t>on S3ebingungen wenig wabrfdjctnlid;. 3n bet 3fte*

gel wirb öon einem *8erbdltnifle be$ Jperfommeno" sunt ©runb«

gefege nur &injtcfctltc& ber 2Ju$legung einer jweifelbaften 23e*

, flimmung unb ber <£rgdn$ung einer Sücfe bie SRebe femt.

Unjweifelbaft fann im erften galt«? nur ein ©ewobnbeit**

rcd)t würfen, welcfceä eine gefe gliche $raft bat, fomit

unter Sbeünabme ^ er ©täube entjtanb. Jf>inft#tlic& ber gt*

gänjung ba^tQtn wbalt eö jtcfr wie bei ben föriftlicfcen

formen ; ber 3nbalt unb ©egenftanb beö neuen <3age$ ift

maaßgebenb für bie erforberlic&e ©tufe ber befeblenben ßraft.

2. Den ^weiten 9tang unter ben befeblenben formen nefcs

men bie © e f e § e e
#
in. 3U ftrer öültigfeit bebürfen fte

ierfafTung$mäßigfeit; biefe aber t>orau$gefefct enthalten jte

^wangäfraft für jeben £beilnebmer be$ württembergifefcen

QtaateB. 9Iur bnrd; ein anbereß ©efefc, ober bind; fbnig*
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Kc$e 93egnaMgung unb Dityenfatfon, nfe aber burcfc eine

SBerorbnung Faun t>on ber ©ebbrfamö*<8erbinblicbfeit befreit

»erben, einfad) ftnb bie ©runbfa'ge tlber baS «öerl^Ituip

ber ©efege ju anbern befeblenben formen*

ä) «Öerb^lrnig jum g c f ö) r i e b e n e n Sfedbre.

*8or 2Wem ifl-unjweifelbaft, baö jebeö fpätere ©efeg

jebem früheren berogirt, feg fo!d;cö anöbnuflid) angeorbnet

ober titelt, ©ogar wenn eine folc^e Slufbebung früherer

Söeftimmungen erwiefenermaaßen ntcfct in ber 2fbftcf>t bei

©efeggebere* lag, allein ba$ nun einmal Mannt gemachte ©e*

feg eine* anbere 2lu6leguug niefct suläßt, tritt jene notbwen*

bige golge ein, unb i\t mir bnrd) eine neue audbrrtcflidje

gefeglicfce ©eftimmung filr frtnftige gÄHe wieber aufjubeben,

@benfo aerbdlt e$ jic$ mit ber autbentifc&en Auslegung
bunfler ©efege; au* biefe fann nur burefr ein anbereö ©es

feg gegeben, wenn fte febriftlicb vorgenommen werben fotl
10

)„

3 u f d g e bagegen mögen natihli<$, wie bei ber 93erfafTung6*

Urfunbe, burefj jebe 2lrt opu au unb filr fid) gültiger 9lofm,

unb fo weit biefe reie&t, gegeben werben, $ommt ein ©es

feg mit Alteren ©erorbnungen in ©tberfprucfr, fo ftnb

biefe üon felbft unb obne baß weitere gormen nbtbig waren,

aufgehoben; unb jwar fallen namentlich aud; ade biejeni*

gen SBcrorbnungen t>on felbft, welche 31t einem burdj baö

neue ©efeg aufgehobenen ©efege gebbren, fattö fte nic&t etwa

innerbalb ibrer 3uft<!nbigfeit etwa* mit bem Oteuen t>ertra>

(i*eö <5tgenrl)i1mlid)eö anorbnen,

b) Verhalten jum ©ewobnbeitöredjte*
<2Benn bie im $. 10 aufgehellten ©runbfäge tlber bad

formell unb materiell richtige Juftanbefommen ber t>erf4>te«

benen Slrten »on £erfommen richtig ftnb^ fo fanrt feinem

3weifel unterliegen, baß mittel)! eine* gefeg liefen ©es

wci)n(Kir6recbte0 and) fd)rifrlid;e ©efege aufgelegt, gednbrrt

unb felbjl aufgeboben werben, unb baf eß eines ©efeged

bebarf, um eine folcfre ©ewobtt&eit auf bem OBege ber f^riftf
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lieben Storni mifjnhebett. Dafl tlbrigene ber Eewei* ber

Sbatfacbe beö 93orbanbenfe»n$ eine« folchen £errommeng

nid;t feiten fcbwer $u filbven fewn mag , liegt eben fo febr

in ber Olarur ber 6ache, al6 baß Derjenige , welcher bie

©itltigfeit eine* fd)riftltcheii ©efefjeä wegen angeblicher auf«

bebenber ©ewobnbcir Anfechten will, biefen S3ewci$ ju Ite^

fern bat, weil bie 3>rdfiimtion filr bie ©ültigfeit einer

formell untabeligen fcbrifrlicheu Oiorm ift. ©ewofjnbei'

ten oon geringerer ftaatäreebtlicher Geltung ( ©erorbnung**

@en>ol>ii(>eiteii) fbiinen natürlich ©efegen nicht* angaben unb

fte aud) nicht gilltig «umlegen.

3) Hillen anbern formen flehen bie 55 e r o rbiutngen

n ad;. £Ba()renb fte ganj unfähig finb, auf 93erfafjung$s Ur*

Funbe ober ©efefce irgenb einen Griubrucf ju machen, unb jwar

felbjt bann titelt, wenn ein ©efeg ilber eine Materie »er«

fugt, welche eben fo gültig burch eine Mofe 23erorbnnng

hätte benimmt werben fbnnen; währen* fie fclbft 3uf^e

ju ben bbberen 9}ormen nur innerhalb beö ihnen angewiefe*

nen SReehtijfretfeö machen unb burdjauö nur boctrinelte, nicht

«ber autbentifd)e, grflärungen bunfler ©efe$e$|tellen geben

bilrfen: üerfaüen fte bei iebem 3ufammenjtojje mit anbern

fchriftlicbeu formen aläbalb in UngtUtigfeit, unb felbft bie

leine Gattung ber im Staatsrechte überhaupt julafjtgen ©es
1

wofwbeiten, b. b» bie mit einfacher GNnwilliguug ber 8ftegfo

rung 3u etanbe gefommenen, b* bt fte auf. Unter ibnen fclbft

(teben bie blofeu Normal jgrlafle ben nad; 3(ubbrung M
©ebeimeuratl)e$ t>om Könige erlaffenen eigentlichen Söerorbs

nungen nad); bei jeter klaffe aber entfebribet »ieber lebig*

lic^ ba* Silier, dinc Abweichung t>on biefen ©rmtbfäfcen

bereebrigt bie @t. SÖeff. ben unterzeichneten Beamten jur

mechenfebaft ju sieben, unb wenn fte wn biefem ibrem «Rechte

auch abgeben mag, fe» e$ wegen ber materiellen ©ertngfiU

gigfeit ber 8ad;e, fe?p eö wegen ber 9h1ßlichfnt ber unge*

fcfclicheu 9ßerfuguug , fo bat fte in folgern galle wenigen*
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md)txiQÜd) ifjre ^iiftimmunc) ju gebe^ unfc fte baburcfc cje=

feglicfc ju machen. u
).

0 öcrf. Urf. , §. 91.

2) (Sine anbere Grflarung ber «Borte bc« §. 91 ber 93crf. Urf.,

welcher ju golge nur bic mit bem $8 u dj ft a b c n nicht ober auch

mit ben ftolgefa|en ber 23crfa|Tung6bcftimmungcn im Söi=

bcrfprudjc ftc^enben alteren ©efefcc für aufgehoben, alle anberen

aber nur ali eine SRcmfiön unterworfen etflärt mürben : liefe aufet

ben oben angeführten JBcwciSgrünbcn auch noch gegen bic Tfnfic^t

ber ocrfaffunggcbcnbcn SJerfammlung, mie ftdi auä beren 23 c rh.

«§. 46 , @* 47, ergiebt. ^)icr ^eif t eS nämlich : „c8 ocrjtebt ftd)

»on fctbft, bafj burdj bie JBcrf. Urf. aUe mit ihr im äöibrrfprudje

ftct)cnbcn ©efefcc aufgehoben werben*"

5) JBerf. Urf., a. a. £) — 2)afi noch manche Einrichtungen beftes

hen , welche nicht mit bem SBuchttaben , aber mit bem ©cifcc ber

JBcrfaffung im SBibcrfpruchc finb , unb welche olfo längft hatten

abgeänbert werben follen , ift unläugbar. ©o j. 85* bie »er*

fehiebenen befreiten ©crichtft&nbc $ bag Sföonopotbcr Sarifchcn 3>oft$

ber Ginfluf ber ©tanbc$hcttcn auf bie 3>oiijct=$Bcrwaltung ihrer

2Ccmter u. f. w.

4) «. h^über unten, §. 69. 5 über bie 9?cchtSoerhaltni|fe ber SB es

amten aber in folgern Salle unten, §. 132»

5) SBenn c^©taat$grunbgcfc&c giebt, welche bic SJcöglichfcit einet

SScranberung ihrcS 3nhaltc8 gar nicht anerfennen, (wie |« 85.

bie franaSjifchcn Serfaflungcn,) fo ift tief ein Unrecht unb eine

Unflugheit. <5in Unrecht, weil bie eine SBerfafiung entwerfenbe

©encration leine SBefugnif |>at , alle fünftigen ©cfchlechtcr an *

ihre ©ajöpfung fcffcln # fic, bie boch felbft mit Umfturj bc«

frühem £Uc$ nach ihren 2fnftchtcn unb 23cbürfnijTcn orbnete. öinc

Unflugheit, Weil unmöglich bic 3wccfmäpigf cit einer (Sinrichtung

für alle fünftige Seiten BorauSgcfchcn ober auch tiut angenonts

men werben fannj burch eine folchc UnocranbcrlfchfcitS s ©a$*

jung aber entweber bic JBcfricbigung eines oicllcicht bringenben

SBcbürfniffcö ucr hinbert, ober ©ewaltthätigfcit unb formelle SJcrs

; faffung*sSSerle^ung erzeugt wirb* 3Cllerbing$ fott eine öerfaf«

fungSsUrfunbe fo wenig al« möglich geänbert werben, benn nur

baburch erhält fie «fceitigfcit unb wirb bem Solfe jur unbewuf »

ten ©ewohnheit : allein um biefen 3wecf *u erreichen ,
genügen
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gehörig erfdm?frcnbe SBcbingungcn. — (Sine anbcrc gragc ift,

ob bie oon bcr württcmbcrgifchcn Scrfaffung oorgcfdjtfcbcncn

hcmmcnbcn SBcbingungcn SMUtübr ober 8dd)tftnn ^inrfidjcnb

erfchweren? S3icUctcr>t wäre bic weitere, oon anbern ©runbgc*

fc$cn fchon QCträfjltc
, SBorfchrift awccfmäftg gewefen, nach wtU

eher ein ffiorfdjtag bie SBcvfaffung &u önbern nur bann jum

©efefc »erben fann, wenn er auf meiern auf einanber folgen*

ben ßanbtagcn immer wieber oon ber 9?cgirung oonjebracht,

oon ben Kammern aber mit geheriger Anzahl oon ©timmen

angenommen wirb. SDic bei einem bringenben gälte tjicrbci aU

IcrbingS mögliche Verlegenheit wirb boch wotjl bureh bie weit

grefere (Sicherheit aufgewogen.

6) $icr rennte jidj fragen, ob bcr AuSbrucf „anwefenbe" SJUtgltc*

ber fo }a oer(lct)cn fep, bafj in bcr erften Cammer bic (Sinftim«

mung oon $wci SDrittf)cilcn bcr per f anlief anwefenben «Kit*

glieber erforbert werbe, unb alfo bic jn\\j^ mittclft ©timmübers

tragung abjugebenben S3otcn nichtJa^n* Sief ift jeboch

nicht anzunehmen, benn bie SBctfimmuno / fin gewiffer

JXhcil ber a nwefenben SRitgliebcr cinoerftanben fenn muffe,

ift offenbar nur fo gemeint, bafl nicht bic ©cfammt=3ahl ber

Äammcrmitglicbcr, fonbern nur bic in bcr ©ifcung Anwcfcnbcn

bei ber Berechnung, ob jwei SDritthcttc bejaht traben , gejagt

werben foUcn. 9cun ift aber ein burch etimmenfibertragung

Anteil nehmenbe« SÖlitglicb bcr Zi)at nach anwefenb. «Man

fann in biefer Anficht um fo unjwcifclhaftcr fenn , als bie ent*

gegenftchenbe hatte aitSbnicflich beflimmt fenn muffen, weil in

alten anbern gälten btejenigen Sftitglicbcr bcr crflcn .Kammer,

welche ihre Stimmen gältig übertragen haben, aU anwefenb bc?

jeichnet werben. @o j. 23. bei ber Berechnung ber hin*<fchfnbcn

SJolljähligfeit bcr Cammer, f. $. 160 bcr SB. it.

7) Altcrbing* ift c« an unb für fich möglich, bic SBcfrimmung bec

83erf. Urf. fo ju oerfhhen, als bürfc eine Abanbcrung nur bann

»orgenommen werben, wenn beibe Kammern jum Sanbtagc

oercinigt fenen, nicht aber auch wenn biefer auSuahmSwcifc nur

aus einer Äammcr beftchc , bic anbere aber, nach $. 161 bcr

8. U., als cinflfmmcnb betrachtet werbe. Auch ticken ftch okt*

teicht ©rünbc benfen, welche $u biefer Scftimmung bewogen

hatten. Allein man muß fich fw* oben im Scrte angenom*

SKo&l, ©taa«rc<&t L »b. *te *ufl. 7
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mcnc XuStcQiing f nt föeibcn : l) tuen § . 161 ber ß. U. cjan|

allgemein gefaßt £ ft unb feine Xu*na$me f ennt ; 2) weil von ei*

ncr Slcc&tSüerlcfcung nic^t bic Sccbe fenn !ann , ba bic Bbwcfcn«

ben ftä) bic 9ta4tycttc ibre« Sciajtcrfajeincn« felbft §usumeffcn $a*

benj 3) weil bic für eine reifere JBcratyung fore^enben Älug*

fccittgrünbc minbeften« aufgewogen werben bur$ bic Betraä>

tung, baf bic nct&igfte »erbefferung im 0raate buraj blofc

^afjiM't&t einiger SRitglicbcr ber erften Äammer unmogtia) ge*

madjt »erben tonnte. — ©iefer SJceinung war auefc ber SRini*

ftcr bcö Snnero atö bie entgegengehe QCnfic^t gelegentlich in

ber Cammer b. 2f . geäußert würbe, f. S c r 1828/ 6, @.

1343 unb 1353* (Sin 83cf$lu£ würbe nidjt gefaxt.

8) JBerf. Urf., $. 176« Sei ber $ragc, ob bic *bftimmung burä)

blofen 3uruf gcfcf)ct)cn fenne, ober im Abgeben ber einzelnen Stirn*

men befielen muffe , tft unbebingt für bie Ie|tere $orm ju ent*

fdjeiben , inbem offenbar bei ber erfteren jeber SBewciä, mcUcidjt

fogar bie Xt)at\ad)C fctbfl , ber Erfüllung ber SJcrfaffung* * SBe*

bingung fcfjlt. Öcrgl. S3 c r ber b. 2C., 1838/ 83b. I,

CK|t ll, 0. 50 fg.

9) darüber , wie et mit folgen Runden ber SSerfaffung , wrldbc

'
nicfjt in ber JBcrfaffung* s U t ! u n b e flehen , gehalten werben

foll, f. unten; §. 108.

, 10) Berf. Urf., §. 88.

11) &af bie etänbe aud) würftidj auf biefen Uficil ibrer *Kccf,te

unb $flid)ten aufmerffam finb , beweist jeber gtcdjcnfdjaftSsSBc*

rtdjt beö Äutfajuffe«, oon welken immer einen bebeutenben Z$t\t

bie Prüfung ber ©cfc^iiajf eit ber Verwaltung (innimmt*

5. 14.

2« (ÄujIrgung* - gellt.

Sine ttoH(tänbicje Älarbeit unb UnjweiTel&afrißfeft ber

fammtlic^ftt beftetjenben dornten wäre jwar rcol)l l)bd>ft n?i5n*

fcfcfneujertl), tft aber fiür nicnfcblid)e Unttoßfornmenbeit un*

erreichbar. 93icüetd;r eignet fid) namentlich frie 2Xrt unb

SBetfe, tn welcher bie ©efe&e in ben @inberrf*afren mit

©oMbertretuna, *u €tanbe fommen, am »enigflen au einer

folgen SBeflimmt&eit, SMKfUntigbit unb golaericttiflfeit in
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allen eingeben ^untren, int cm bie Verätzungen ttnb 83e#

fdpliignabmen $a&lreicf>er unb $um großen Steile aus 9ttd;tfad)s

»erftinbigen befte&enber SBerfammrungen, fo wie bie t&eil«

roeifen gfgenfeitigen SugefMnbnifTe, ttelc&e fo oft bie uner*

täglichen 23ebtngungen irgenb eine« <£rgebnifle$ fiub , foic&e

eigenfc&aften unnibglicfc fbrbern fbnnen. 2lucfc tiefe uttfla«

reu ©efege rndffen aber, uttb Jroat natürlich Üjrem roafjrfdmns

Unrichtigen ©tone na*, angewenbet »erben. fcat fomit

bie Slnroenbung in einzelnen bejtimmten gillen, tinb bie ©iffen*

fc&aft im amgemeinen ba$ Söebflrfnfg einer richtigen $1 u 0*

legung berfelben.

Grs giebt nun aber ftwei Birten, tiefe 2Iu$legung ju

©tanbe ju bringen, namlid; tuvd; eine XbAtigfeit ber ge«

fefcgebenben ©eroalt felbf!, ober burefr eine tt>ijfenfcfraftncf>e

Unterfucfcnng dber ben beabftc&ttgten ©inn unb groeef. Sene

ift bie aut&entifcfre, tiefe bie boctrin eile ttutlegttng«

SBeibe ftnben aud; im rbdrttembergifc&en (Staatsrechte ftatt*

Heber bie formen unb Söebtngungen, unter welchen bie

aut&entifc&e 2lu$legung ber »ergebenen Birten bon

f*riftli*en formen , ndmii* ber ©erfaflung^Urfunbe, ber

©efeje unb ber ©erorbnungen, t&eil« mitreift neuer fc&riftli«

4er UrFunten, t(ei(6 bureb ©eroof)nl)ett6recbt vor f\d) ju ge*

&en bat , ifl bereit« — §$. 10 unb 13 — bas @rforberlic&e

bemerft. 3n materieller SBetfefjung aber fft zweierlei &u be*

aebten. @r|ten$ ifl unjweifel&aft, bag bie aut&entifc&e &uö#

legung, a(* ein freier 2lct ber gefefcgebenben ©ewalt, ftcfr

feineSröegd an bie grgebniffe ber ffiiffenfc&afr &u galten ge«

bunten ifi, fontern fid) innerhalb ber ibr, je nad) ber 2lrt

gefefcgeberiföen £&dtigfeit, borgefebriebenen ©rängen frei

bewegen fann. 3»rtteuö aber forbert ber begriff einer ®c*

Iduterung be6 riebtigen ©inneS, baß jebe aut&entif#e &Ms
rung rücfivdrtß biö jur Chrlaflung beö aufgelegten ©efege«

angedeutet werbe in allen $ur £eit ber Sluölegung ned) nic&t

re*t«rraffig entfäiebenen g<Wett. fflur ein neue« ©efefc fott

7 *
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nt*t rdcfnulrfen , roobl aber ber, ißt !>on ber auftanbigeu

©eroalt unjroeifelbaft au6gefpro*ene ,
nötige ©inn etneä

©efeücö ju aßen £eiteu uub unter allen UmjliSnben ange*

roenbet werben.

Sic boctrinelle Auslegung erfldrt ben jroeifelbafs

ten @inn bei ©efegeö na* wi(fenfc^aftlt*en «Regeln, ©ie

bat ni*tö eigeutl)iimlid;eß in tyrer Slnwenbung auf ;ba$

n>ilrttembergif*e ©taatörec^t, fonbern eö ftub bie allgemeis

nen filr fte beftebenben 9le*t$regeln au* hiev ctnvibalrcu.

£>iefelbe jerfällt bemna* in bie vobrtli*e unb in bie los

gtf*e, je na*bem bei* richtige ©tmi be$ ©efegeö lebigs

Iid) bur* eine genaue SluSeittanbetfegung beS Wortlaute«

ober bur* eine ©*lußfolge über bie rcafyre 2lbft*t beS

©efeggeberö bargelegt werben foll. — 58ei ber vo b r 1 l t s

* e n 2lu$legung ift jeben gaHeS nur ber jur 3*it ^5

laflung beö fragli*eu ©efegeS rtbl^e ©pra*gebrau* anju*

roenben *). Snnerbalb beffen aber muß t>or 2Illem bie ges

roM)nlid)e, im t<lgli*en Gebert f*on gangbare 2lnn>enbung ber

Ößorte t>erfu*t werben, unb nur trenn bie beabft*tigte 2ln*

»enbuug einer felteneren 9teberoeife gezeigt »erben fann, ijt

biefe anjunebmen. $at baber ein 2Bort einen im gerobbns

li*en Seben gebr<iu*li*en unb einen baron abwei*euben

te*nif*en «Sinn, fo ift erflerer im £wttfe( anjunebmen.

jDie SBorte ftnb in ihrem ^ufammenbange 511 nebmen; fein

grammatifalif*er gebler unb UeberfMfflgf* wirb »om ©es

fege ni*t »ermutbet. — Die logif*e Belegung böt in

ibrer 2luffu*ung ber r»ilrfli*en 2Bittenßmeinung M ©es

fefcgeber* t>or 2I0em na*juforf*en , ob berfelbe jt* ni*t

felbft irgenbwo hierüber auäbnicflieb au$gefpro*en bat. %n

Ermangelung beffen wirb fte ft* bemüben, au$ ber ©es

f*i*te ber (Jnrjtebung beä ©efege* bie 2lbfi*t barjulegen.

SBenu au* fbiefe feinen 2lnbaltöpunct barbietet, muß

fte na* bem 3nbalte ber 9iorm unb beren Statur, ba$ $toei*

felbafte (rmjelnc mit bem Haren ©anjen tu b^tmontf*e
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unb organifc&e *8erbinbung bringen. 9lamentlid> ifl babei

$u beachten , baß bem ^toecfe ba$ Littel entfpreefcen mug;

tag ftne beabftcbtigte QBof>Itf>at and) würflig als foldje

ftc& ergebe ; bag eine auSbrütTlic&e 8fu6na&me bie Dtegel be*

(Urfe; eine ntcfet bloS beifpielweife Slufeäblung einzelner

innere aber bie übrigen anSfcbliege. 83ei biefer 9lufftnbung

be$ roabren (Sinnet Fan» man aber bie btäfyer buufelu 5öorte

entroeber einfach ju erflären, ober aber fte auäbebnenb ober

fcefd?ranFenb an3iwebmen baben. 2Benn jwei »ergebene

SBejtimmungen einanber roiberfprecfcen , fo ifl ju unterfus

#en, ob ntcftt bie eine aU Sftcgel, bie anberc als 2lu$s

nähme gelten foll, wobei biejenige, welche bem SroecF beS

ganjen ©efegeS unb feinem (Reifte am meiften entfprid)t,

als bie SRegel angenonmen werben mug ; ijt biefeS niebt

311 ermitteln, fo ijt eine autbentifc&e ^rtduterutig nbtfjig *). —
©on ber grbgten 23id>tigFeit für beibe 2lrten üon boerris

neder 2luSlegung, namentlich Aber filr bie logifc&e, ftnb bie

^)rotocolIe ber @ tä n be& erfam ml un g , inbem

fte über ©praebgebraud), 2Ib(T*t aller gactoren ber ©efe$*

gebung, @efdnd)te ber @nt(tebung beS ganjen ©efefceS unb

feiner einjemen £beile bie auSfttbrlicfrflen unb $in>erlaft7gften

9cad)ricbten mirtfjeilen 3
). UcbrigenS ftnb folgenbe SRegefn

bei bem ©ebraudje ber «protocolle [jum Söel^ufe ber 2fuSlcs

guug »oljl ju beachten:

1) 2Benn eine ©teile beS ©efefceS auf ben grabeju öott

äffen gactoren ber gefe^gebenben ©ewalt genehmigten $(ns

trag eines XfytiUS, o$er felbft eines einjelnen 9ttitgliebeS,

angenommen wirb, fo gilt biefelbe in bem »on bem Urbeber

bamit nachweisbar Derbunbenen ©inne.

2) Stimmt eine jtänbifcbe Cammer swar ben Eintrag

eine« «JttitgliebeS an, fäiebt bemfelben aber auSbrücflicb ein

anbereS SDcotiü unter , roeldjeS fobann oen beu beiben ans

bern gactoren ber ©efeggebung angenommen wirb, fo gilt

ber ©inn biefeS SÄotwS unb niefct ber beS urfprünglic^en
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Sfntrag * ©tcllerS, Unb ebenfo i|t nur baS Wloth ber Stt*

girung atö btr urfpriiiigli'd^e ©rtmb beo GiefeßeS $u neh*

nun, faUö awar ein früherer Antrag ber (stäube bie 53er»

anlaflung ja einem ©efefceSentwurfe tft, bie SRegtrung

aber in ihrem ^Begleitung* * Vortrage unb in ben {Rotte»

ton ntibern ©runblagen ausgeht, alö bie ber SBerfamm*

lung waren»

3) 2Birb ohne SBtberfpruch ber anbern gactoren bou

einem gactor befchloflen, baß etwas ftch t>on felbft t>er*

flehe, unb baß e$ beßhalb nicht in baS ®efefc anftu*

- nehmen fep, fo barf baS @efe§ nur in biefem 6inne ge«

nommen werben, (Sbenfo , wenn mit WiemanbS ffiibers

fpnut auSbrdcflich erfldrt würbe, baß eS auf gewifle

Sßeife au terfteben fe%>
4
)

4) Die, wenn fchon titelt wiberfprochenen , 9Rotit>e

unb Äußerungen beS einjemen fMnbifchen üttitgliebeS ftnb

fein SluSlegnngSgrunb. Dagegen müfien auch tmlnbliche

<£rflärungen ber SRiniffer unb fonfttgen SRegirungS s @om*

mt (faire als bie Slnfichteu ber SRegirung betrachtet werben,

faHS nic^t auS nachfolgenben fchriftlichen Äußerungen

berfclben eine abweichenbe SReinung (ich unzweifelhaft er*

giebr,

5) Srrtge Äußerungen über baS bereits be|fehenbe

Stecht, fep eS baß fte *on ber SRegirung, fet) eS baß

fte öon ben ©tänben ausgehen, jtnb nicht binbenb filr bie

Auslegung, faßS biefelben nicht au einer Änberung beS

93e(lehenben fährten
5
),

Ueber bie ^wangSfraft unb baS gegenfeirfge SÖerhältniß

ber t>erfchiebenen SlttSlegungSweifen gelten folgenbe allgemeine

©ruubf% : <£ine authentifche Auslegung geht in ber 2ln5

wenbung unb 2Btffenfchaft einer boctrinetten unbebingt fror,

unb hat fdr alle ©taatStheilhaber biefelbe berbinbliche 3Bu*r*

fung , wie baS ton ihr erläuterte ©efe§, mit welchem fte in

6iueS aufammenfdllt. Sollte alfo auch bis aum £u|tanbes
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fommen ber atttbentif*en STmrtegung eine boetrinette aufget

(teilt geroefen femt , f° Wrt tiefe, felbjt wenn fte an ft*

richtiger war, igt auf, practifäe ©illtigfeit ju baben. £in*

ftc&tlicfc ber Söebeutung einer, in <£rmauglung einer antben*

tifcfren 21u«legung beftebenben, boctrinellen 3nterpretation i(t

3u unterfaeiben. gdr Die SBiffenfc&aft bat fte t>ottfommene

@ältigfeit , unb btefe muß fte fammt aßen ibren golgefa^eti

annebnten. Dagegen !ann t>on einer unmittelbaren re#tU*

d)tn «Berbinbltcbfeit ftlr bie Slnroenbung nur fär Diejenigen

bie SRebe fepn, »el#e entroeber bie 9ti*tigfeit einer folgen

Sluälegung unumnmnben anerfennen, ober welche roenigflen*

eine «Belgerung mit gar feinem wrfcbtebenen 3lu*legunge*

©erfu*e ju unterlaufen t>ermbgen. Sitte Diejenigen, roel#e

einer Sluölegung, beren Sticfrtigfeit (dugnenb, mit einer

anbern bat>on abroeicfcenben entgegentreten, baben lebiglicfc

für bie golgen ibrer £anblungen ober Unterlaflungen etnju*

(leben; bie W#ta*tung ber richtigen Biegung fannibnen

ni*t |um befonbern Vorwurfe gemalt »erben , bie 9lup

flettung einer eigenen unnötigen Meinung nid?t jur entföul«

bigung bienen. Die? gilt für ben einzelnen Bürger, wie ftlr

ben 3nbaber eine« fcbeil* ber @taat*geroalt. Daß bie fammt*

li*en untergeorbneten »ebbrben bie t>on einem «Borgefeßten

tnnerbalb feiner ^uftanbigfeit angenommene boctrineOe 2lu**

-legung ebenfalls anjunebmen baben, 1(1 $war unjroeifelbaft;

attein bieg berubt nicfct auf ber Innern Äraft ber Snterpre*

tation, fonbern auf bem 95efebl«re*te ber t>orgefefcten ©rette 6
).

Sbenfo tfi e* ni*t ibre eigene 3»angSfraft, »elcfce ibr 83e*

beutung giebt, »enn fte bie SBeranlaflung ju einer autben*

rtföen grfldrung ober bie ©runblage eine« ®e»obnbett$rec&*

M wirb, Uebrtgen« gebt bon ben beiben Slrten ber boctrt*

netten Auslegung bie wbrtltcfce ber logifcfcen t>or , ober mit

anbern Abriefen , fo lange bie blofe SBorterftörung bem

©efefce einen jungen ©inn t>erftfäfft, barf an feine fdn|l«

licfre bat>on abroei^enbe »iflenföaftlicfre Auslegung gegan«
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gen werben
7
). ©on ftlbft t>er(teht ftch jeboch, baß wenn

e$ fich t>on bcr Auslegung einee* ©ewofmbeitSrechteö &an«

belt, eine wbrtliche 3"terpretation gar nicht flattftnben fann,

inbem biefe nur bei einer fchrtftlichen Urfunbe benfbar i(r.

Ein fchwüriger Satt ift ee\ wenn SRegirung unb Stäube

jwar über bie 9tot()wenbtgfeit einer autbentifchen Erflärung,

fei; e$ ber «Berfa ffunfl^Uvrunbe, fep e$ eine« ©efefceS, über*

etnjtimmen , allein ftch über ba$ Materielle nicht vereinigen

fbnnen. £a$ nwlrttetnbergifche ©runbgefefc fennt baö t>on

einigen onberen SÖerfafiungeu für einen folgen gatt einges

fefcte SchiebSgericht 3
) nicht. £a$ burch 23unbe6fchlnß vom

SOfteu £ct. 1834 für bie Streitigfeiten jwifchen 9tegirung

unb Stäuben verorbnete 23uubeSfcbieb$gericht ift tbeilö feine

mit ber SanbeS&erfaffung organifch verbunbeue unb möglichem

weife oon Fullen ipieber auftyebbare, wie von 2lußen eingefegte,

Einrichtung; t&eil$ bebtngt ber Schluß felbfl feine 2lnwenbuug

burch bie Erfch&pfung aller vcrfafTungemäßiger unb mit

ben ©efe^en vereinbarer Littel 9
). Eine Entfcheibung aber

tft boch notfoweubig. gaße* nun nicht ( wag aber unwahr«

fcheinlich ifl) ein (Kompromiß beliebt wirb, ober burch eine

Sluflofung ber Stäube s SBerfammlung eine anberö geftnnte

WU$W%1 erjielt werben fann : fo bleibt nicht* anber* übrig,

alö baß berjentge £beil, welcher ein Stecht ju einer ge*

wiflfen J^aublungSweife nach feiner 3lu6legung in 9lnfpruch

nimmt/ wärfltch biefelbe eittfchlägt, unb nun bie weiteren

Solgen erwartet. SSerufjigt ftcr) ber ©egner hierbei (Ulk

fchweigenb, fo ijt nicht nur ber bteßmaltge (Streit tbatfäch*

lieh entfd;ieben, fonbern auch ein breiter (Brunft ju einem

Gewohnheitsrechte gelegt. ©el)t er aber ben Sftichter an,

(fev e6 nach 53efchaffenl>eit beß galleö ben Staatögerichtöbof,

fe# e$ etu gewöhnliches ©ericht), fo liefert beffen Spruch jwar

feine authentifche Sluölegung beö ©efefceä felbft, als woju

er nicht berechtigt ifl nach württembergifchen fechte *°)

;

allein eö ifl weutgftenä eine ziemliche Sicherheit barüber
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Dorfjanben, ob eine befttmm tc 3fu$legung ohne ©efaf;r t>ott

Kerfnenad;tf)eüen befolgt »erben fann. Unb »blltg unent«

^tbieben nad) nutrttembergifcben Eanbeörecbte bliebe bie gragc

nur, »penn ber ©egner jwar fbrmlicb prote|tirte, aber ohne

311 fingen ; wenn nun aucb er fetner ©ettd ju ben £anbf

hingen überginge, rcelc&e aug fetner ^beorie ftcb ergäben;

enbltd; »enn bei ber t>om Siebter al$ unrichtig unb jtrafbar

bejeiebneten QluSlegung boeb in fpäteren gellen bebarrt

»tirbe. 3« biefen gälten »die bann aüerbtngö $u bem

6cbieb6gertcbte be$ SöunbeS 3uf*
u# r 5U nehmen.

1) 3n biefer SBcjtebung fann eine Stachrocifung bce ©pradjgebraus

äje6 ber SBcrfafTungä s Urfunben anbercr beutfeher Staaten Biel

beitragen, inbem bicfclbcn, ungefähr in gleicher 3«it entwors

fen , über ben allgemeinen unb ben befonbern (Sprachgebrauch

atterbing* reiche Sfachwcifc tiefem, ferner ift ba$ oon 3cttgc=

noffen angenommene SBcrftänbnip beö 3£ortftnnce ein fe$r bead>

tenSwcrtbcr Umjranb , wenn febon , ba fte fich auch geirrt haben

lönnen, feine unbebingt ju befolgcnbe ©ntfdjctbung.

7) ©. Zt)iba\it, Sr^eocie ber logifeben Auslegung. 2tc Äufl.,

Bltbg., 1806, 8iSBening s 3ngcnl)cim, Gioilrccht. SU XufJ.,

S3b. I, ©. fg.* 2tctenftücfc bie lanbftanb. Änflagen gegen ben

SBiniftcr £affenpflug betreffen^ ®. 469 fg. 5 Story, Commenta-

ries on ihe Constitution of the ü. St. 83b. I , G. 382 fg.

3) Siefe SSorthcile für bie Auslegung ber ©efefce ftnb fo groß,

unb in Bielen gäHen fo uncrfcfclicb, bap fclbft eine, nicht feiten

freilief) $6djfr auffallenbc, SRaunts unb fomit ®clb;93crfchtt>cnbung

in ben gebrueften 3>rotocottcn mittclft bcS tfbbrucfcö nufclofcn

unb Berichten GJcrcbeS tyiergegen oerfa^minbet , unb bap bic

fäjon miebcrbolt beantragte 2£bfürjung ber ^rotoeofle feht ju

beflagen märe. 2)cm , allcrbingö gan$ jweeftofen , Xufwanbe

eineg boppcltcn XbbrucfcS aller in beiben Äammern ebenmapig

gebrauchter Äftenftücfe fönnre bureb gemcinfcbaftlichc «Beilagen*

<£>cftc für bic 9>i'otocoIte beiber Äammcrn abgeholfen »erben.

(Sin nach Belieben beö rebigirenben ©ecretairö ober be* £crs

auögeberö ber gebruetten SJctbanblungcn abgefur&te« ^rotocotf

ift fo unbrauchbar unb nicht feiten fogat fo fchäblich/ alö ein

XuSjug aus einem ©efefce.
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, 4) »ergl. »er*, bcr Ä. 6. 1856. »b. VII, 91, ©.

5) Bgl. SÖ Achter, Hbfc. au« bem ©trafrea)te. C§g. , 1835, 0b.

I, 0» 342 fg. — 9Bcnn SDUI&aufcr, (Staatsrecht bcS Ä,

Gaffen, 9b. I) 6. 11, tc k, bic ?Cnn>cnbun^ bcr flanbis

fd)cn ^rotpcotte jur 2Cu«lcgung bcr ©efc&c nur auf bic pHe ,

»Ott ttnflarpett unb «paranomicen befchremten wiU, niept ab«

audj auf bic ftällc bcr #id)tübcrcinfrtmmung ctncS publicirten

0cfc|e« mit bcr »crabfetyebung , inbem e« bei folgen wopl

<Sadjc bcr ©tfinbe fco, Bcrantwortung ju forbem, ni$t aber

©a$e bc« Xu«lcger« an bie ©teile bc« «promulgirten ba« |u i

gjromulgircnbe ju fefccn: fo Cff er in boppeltcm 3rrtpume.

JBorcrft ift nicht baoon bic Siebe, baf bcr HuSlcger ba« ju «pro*

mulgirenbe an bie ©teile bc« «promulgirten fct}e, fonbern nur ba*

*on, baf ba* nicht »erabfdjicbcte, fomtt Im Sterte aar nicht »efte*

fccnbe, al« folchc«, b.h» all unoerbinblich, bezeichnet »erbe. $ur bie

fpÄtcre 83cfanntmachung bc« Übergangenen ober Bcrfälfchten

haben aUcrbing« bic ©tÄnbe |u forgen, unb fo lange nicht

promulgirt ift, ift c« nicht ©efeft. ^weiten« aber ließt ber

aanjen 2Cu«ftcltung ber ©afc §u ©runbc , baf bcr Bürger ftet)

nur an bie #orm bcr ipm oon bcr Staatsgewalt gegebenen

Befehle $u galten pabe, bic Bcrfaffung«mÄfigr
,

eit be« 3 «palte«

aber ntd&t ju prüfen berechtigt fcp. ©egon biefen ©a& aber,

welker ba« Stecht bc« blo6 pcrfaflungJmaffgcn ©eporfam« gan§

aufbeben würbe, hat man im tarnen bcr bürgerlichen unb.ge*

fclHdjen greipeit laute unb entfchicbcnc Bewahrung cinjuletfin.

6) SDcfhalb ift benn auch W« «Rcinung SBe iö t) a a r* « (f. bcjfcn

«prioatrecht, Bb. I, ©.6, «Rote g,), baf eine in einer» er orbs

nung au«gcfprochcnc boetrinctle @rllarung eine« ©cfc&c« für

bie ©erteilte ©ültigfcit pabe ,
ganj irrig. Kur ben Ber »als

tung«bcpßrbcn mag eine folche, oermöge §. 93 ber S.U.,

aufgebrungen robben. Sgl. SRcpfd&cr, «prioatrecht, Bb. I,

0. 132,

7) ©ehr ju beachten Ift übrigen« , baf bie w&rtliche Auslegung

würtlia? au« eine $ ul & ff i g e ift, b. baf bei ibr ber ©taat

unb feine Bcrfaffung triftig unb folgerichtig befreien fönne.

«JRan barf nie oergeiTen , baf e« ftcr) bei Xu«lcgung oon ©efefcen

B nicht baoon h«"belt, in grammacitalifchcr geinpeit einen ©icg

baoon |u tragen, fonbern ben richtigen ©inn einer ©taat«cinrich«
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tung, atfo etwa« wefentlid) ^raftlfd&e* fejtjuft«u*en. ©f$r gnte

Scmerfungen barü6cr bei Story, a. a. £>., © 441 fg.

8) ©oläjt ©djiebs g f ridjtc befielen im JCönigr. © a d> f c n , 93. 12.

§. 161 1 £ u r f)c f f cn, 93. U., §. 154$ £ o b c n * oll c rn > ©ig*

m dringen, §, 191* Xudj für SBitrttemberg fiattc ber fenig*

lUfte SBerf. <5ntw. »on 1817, §. 334, ben ©taat«gcri$t«$of we*

nigften« ja einem Gutachten in folgern gälte berechtigen wollen*

9) ©. ben angef. SunbeSföU, tfrt. 1«

10) BnberS freiließ in ben bereinigten ©taaten t>on 91. TL, in wefc

c$en ba« oberfie Sunbc«gericbt übet bi< SSi^tigfett einer »erfaf*

fung* ;2(u«legung, felbfl wenn ftc bureb ein fflrmlicbc« @efe| Qt*

f(&e}cn wfire, recb«!raftig ju entleiben bat. ©.mein Sun*

be« 5@taat«red)t bet ». @t. »on ©. 2985 Story, Com-

montanes, CU 0. . j
Marschall, WritUlgl Oll the CoWÜU,

a. » O.

C. jtteratur fror ewUen U§ mvxtUmbet$i$tu £taaUrfÄ)tei,

4. Sammlungen, roeldjebtegefammte
©efe (jgebung umfaffen*

a) 2(mtlicfre,

2lttgemeine$ 3«tettigen$ * 93fart fiir 5l e u ? 2B il r 1 1 e ms

berg. <£tfo>., iö04-6., 4*

Sammlung ber f. w. ©enerals&effripte unt) SSerorbnun*

ften Dom 3. 1806. Sturtg., 1806, 4.

(Stob in ber Siegel aU erftcr Sanb bcö «KegirungSblatte* bc*

trautet.)

jtbnfel, »ürtt. GtaM* unb 9tegfrung«*23latt. Stuttg,,

4. Seit 1807 ityrltcfc ein 93anb, unb 1Ö37 ein grgäns

jung«banb„

(£en ©«brauch be« 8. SU erleichtern fotgenbe Hegifter

:

aipfabetifcbcd ©acbrcgijtcr jum ©t. u. 9t. SU wn 1806—
1820. Sfl.,1821, 4J

ffortfe^ung be« alpbab. ©arfjregijter* »om lftcn 3annct

1821—3lftcn gjcärj 1831. <5pU, 1831, 4.
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Xlptjabcrtfcfcfofhmattfäcö ©ad&rcgifter uon 1806 — 1830.

©tuttg., 1832, 4 * unb : <5rftc gortfcfcung, bi< SaJjre 1831

— 1836 cntfcaltcnb. ©tuttg., 1837, (©ans üorjüglidjc

Arbeit.)

2flpf)abcttfc^ = c^ronotogtfdjcr 3nbcjc über bic SR. 831. oon

1806 btö Iftcn 3uli 1836. Gbingcn, 1836, 4.

3m Safcr 1812 crfdf)ien eine jwette oolljtanbigc unb gleich

lautcnbc amtltdje tfuSgabc bcr3af>rg. 1806 - 1810? ebenfo

ton btefen 3al)rgangcn eine 3)riöat.s2Cu6gabc, ©tuttg., 8,

welche jroar bic SMenftnadjridjtcn ,
Enjcigcn u. f.». ber

Cuartaußgabe nidjt entölt , wol)l aber alle SBcrorbnun*

gen, unb biefc fogar etwas oollftAnbigcr. — (Sin nur bie

nodj gültigen SScrorbnungcn cntfjaltcnbcr, naef) ben ctnjcU

nen Saljrgüngcn abgeteilter Xuöjug xfl : £aö SRcgirung>-

blatt für baS Ä. SB. im HuSjugc. SDlit crläutcrnbcn 2Cn-

merfungen unb einem £auptrcgifhr. ©tuttg. , 1837,

fflv

b) «))rtt>ati@ammlungen.

©turnt/ Compactat. ducatus W. compendium , b. C.

fummartfd)er S3egrtff u. f. ro. (abgebr. in g. @. fcon

^ofer'ö S3citrdgcti , I unb II.)

3. 3. ofer, erläutertes SB., ober Sammlung allerfjanb

alter unb neuer ©Triften, £)bferöattonen unb Urfunben,

u. f. tt>. £db., 1720, I. II, 6.

Sammlung allerlei — gebruefter, baö £of, Jpauö unb

Jperjogtrmm 20. betreffender Urfunben. Mb., 1732,

L IL, 6.

©. ßnapp, 9fiepertort»m rt. b. wäret, ©efe^gebung.

fcäb., löio fg., 5 S&eile in 9 Gliben, 8.

— , «Hnnalen ber n>. ®efe&gebung. £äb., 1Ö1Ö ft. £fr.

I-III, 8.

(»eibe ©Triften umfaffen ben 3«itpunct » 1797—1819.)
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g. G f) r i (l lieb, SReatinbe* Der ». @efe <je u. f. w. bi*

I8i4. £lht>. unb ©rmlnb, 1Ö15 fg., I—IV, 8.

(Samerer, Ueberftcbt ber öligem, unb merf». ©teilen ber

ro. ©efefce unb SBerorbnungen t>on 18^. ©ruttg., 1822, 8.

21. 2. 3lej>fct>er, gßollltänbige, f>tf!onfcf) unb frtttf* bes

arbeitete 6ammluug ber n>. ©efefce u. f. n>. ©tnttg tu

£üb., 1828 fg., bis tfct I—VI, VIII-XI, XVIII, 8.

(SBb. i— 5. etaatSgrunbacfcfcc, ^rauög» »on SRcnfdjcr;

4— «Rcd)t*fliefcfcf ,
§crau6g. »on Sfticcfc 5 8 .

unb 9. pro»

tefh Äirdjcngcfefcc, »on (Sifcnlofjr* 10* latfjol. ßtrcijcn*

ßcfcfcc,»on Song* 11. ©djutgcfcfcc, »on <5ifcnIo$r* 18.

©taatSrcdjmtngSracfcn , »on SBlofcr.)

Sammlung neuer n>. ©efeöe unb SBerorbnungen, mit aU

pböbet. eacfcregtfter, ©tuttg., 1829, 23b. I, 8.

@. ©. (5 6 r i (l Ii e b, 9teuefte$ SRepertorium ber ». ©efe$e

unb £)rbnungen. Sin £iHf$bud> für afle etänbe. Ulm

u. ©münb 18^?. 23b. I-V, eupp. 23b. I unb II, unb

SReg. 23b., 8.

«

B. Sammlungen nnjflnrr ©attunnen »on ©fff^fn.

a) ©crfaffungSsGefefcc.

*) Slmtlid&e 2Iu3gaben.

Der %anbföaft greiften in 2B. @turtg. , 1522 , gol.

©ürtembergifc&e Sanbeä 5 ©runbt>erfafiung , 6efonber6 in

SRdcfficbt auf bie Sanbjtanbe unb bereu fOerr>dttntg

gegen bie bo*fte £anbe*l)errfc&aft, ua# bereu

£>rtginatten burcfc ben Drucf and «ic&t geftettt. (©tuttg.,)

1765, gol.

«öerfaffungö * UrFunbe für ba* fl. 2B. , totli^e 2lu$g.

©tuttg., 1819, 8.

(9>rfoat s 2luögaben : Kottweil, 1819, 8; ©tuttg.,

1819/ 8; 1832, 16).

*
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ß) $ri»af*eammlungen.

Besoid, Prodromus vindiciarum ecclesiasticarum w.

Tub., 1636, 4, »«b (Viennae,) 1723, gol.

— Documenta rediviva monasteriorum praecipuorum in

ducatu W. aitorum. Tub., 1636, 4;

— Virginum sacrarum monumenta. Eod. 1. et a.

— Documenta conceraentia ecclesiam collegialem Stutt-

gartiensem. Eod. 1. et a.

— Documenta ecclesiae collegiatae in oppido Backnang.

Eod* 1. et a.

(@tocfmeter ,) Furje unb tttetft generale 9lad)ric$t

t>on ber 2anbe$grunbt>erfaffung* (6rutrg., ) 1763,

6 p i 1 1 1 1 r , ®ammluttg einiger Urfunben unb

aicrenftilcfe jur neueren w. @efd)tc$re. ©Mr., 1791/

g; 3»ette ©ammfung u. f. n>. baf., 1796, 8.

$au(u^ J^aupt^Urfunben ber w« £anbe$grunbs$er»

faflung, #etbelbg. 1816, I—HI, 8.

g. ßapff, *8erf.*UrF. filr ba$ 2B., wir ben bto

felbe ergdnjenben ©efe§en unb «Öerorbnungen. 3tott»„

1Ö32, ML, 8.

©. @. 66 rift lieft, Sttpt). ©ammlung ber neueren

©efefce unb *8erorbnungen , bie 3$racltten in 2B* be*

treffeub. ©mdnb, 1835, 8.

*>) 3uftf|*®ef efce.

($rfoat«@ammfungen.)

(£ Datierter,) Extract. ber n>. ©eneratrefcripte u. f, »•

etuttgv 1735 * L II, 6.

@er|Ha#er, Sammlung aller emjefn ergangener w.

Oefefte unb «Normalien. Stutrg., 1759 fg., L H, 8.

tfapf, Sammlung im ©. rinjelu ergangener *8. £>.

u. f. n>. 2ti&., 1800, 8.
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©. änapp, A. 2B. ©trafgefefce in $oli>u unb

@ommerj.$lngelegenbeiten. Wb., 1811, 8.

J^ofatTer, Ufberftc^t bcr in Grimtoalfac&en ergangenen

W. Wonnalten.

(in beff en 3A&rbfi($eni, butdf> attc £cft< laufenb.)

5f . £. *R e p f$ e r , Sammlung altro. ©tatutar « SRecfrte.

XU., l834, 6*

^. gindffe , Übertretungen ber ginan**, $offyet# unb

megiminaMBefefce. ©turtg., 1835. 8.

—/SB'« ©trafNormalien , gef. $ur fcrgdnjung bcr Ue#

bertretungen, u. f. » ©tutrg., 1635., 8*

c) 9oltaef#0ef<t<»

a) Sfmtüdpe SUuSga&cn.

£e$ J&erjogt&umS 2B. gemeine £anbe* < jDrbnungem lte

Slußg. 1567 (nur wenig »eriubert l62l); feitbem fcljr

&4uftg aufgelegt.

,§jg. wdrtt. große Äirc&emjDrbnung. ©tutrg., (1743,; 4.

Jufammenflellung ber ©efefce über ©egenjtcinbe bed fRtt

giminal unb 9>oliaet*$Rec&r$. ©tuttg., löll, 4*

3ufammen(tetlung ber auf bie ©c&afeuc&t (t* be$ie&enbeit

q)oliaei*5öerorbnungen für baS ß. 2B. »erfaßt auf »er*

anlaflung bed f. SKinifl. be* Snnern. ©tuttg., 1030/ 6.

ß) 9)rh>ats©ammlungett,

£e|el, SRepertorium ber 9>oli$ei s @efefce be* Ä. 2B.

€ttw. unb 0milnb, I — X, £
(5. g. ©eißer, baö 9Öem>altungfc@bict für bie ©emein*

ben u. f. mit ben baffelbe a&anbernben, ergdn*

jenben unb ertäuternben ©efe^cn, SBerorbnungen unb

^ormaltetu ©tuttg., iÖSfc, 8»
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ttrfunten bie Religion im £eraocjt&. ©. betreffend &tnttQ.

unb £üb., 1738, 8.

(eine anbete Xu§gabc : ©tutta,. 1738, 8.)

ffiürt. 3Wt<}ton$ * Urfunben in biflor. stnfantltteilftftlige

u. f. w. S. L, 1741, gof.

JJartmann, ©efefce be$ £erj. 2B. etnttg., 1791 fg., 8.

(S3b. 1: <Sbes@cfefee$ S3b. 2—4: £ttd)ens©efe$e.)

SReudjlin, ^irc^en » ©efe^c be* tf. 28. in £iiific&t auf

ben et>ang* tutf). £beif. ©ine gortfeg. ber S)axU

mannfc&en ©ammlnng. ©tutra,., 1809, 8.

tfapf, Sftepertorium für bie Qlmtö s 9>ra;ci6 ber e&ana,.

lutb. @ei|Hict>Feit im St. 2B. ite STufT. JEtt., 18*3,

LH, 8; 2te2lttfl. £ubn>g>, 1831, 33b. I, 8.

SRüUer, 3nteHigen$ * SBlatt für baß et>ang. $ir#en*

2Befen in SB. ©tutrg., 1822 fg. 6t. 1—IV, 8.

• «

©. tfnapp, Jpanbbud) für bie fat&. ©eiltlic&feit im

fl. 2B., Sabing., i8i5, I. .II, 8,

Maurer, Ueberfttft ber für bie fatb. ©eiflficbFeit befteten*

ben <6taatt* uub ^ir*en ?©efe§e. ©angen, 1831, I.II, 8.

©c&uler, bie f. w. Söerorbnnngen in ©cfenlfa^en.

(Stuttg., 1810, 8.

Füller, 3ntettigenjblart für baß et>ang. ©ebutwefen

in 2B. ©tuttg., 1821 fg. 95b. L 11,8.

91. tfnapp, (Sammlung ber beftebenbeti «öerorbnungen

ü. b. eüangelifcfr * beutfefcen ©cbulftaub 2B'$. %i\b.,

1815.

©. ßnapp, £anbbuc& für Me Fatb. ©(fculiufpectoren

unb ©cfcuaebrer in 28. Xüb., 1815.

(»efonbers abgebrueft ouö beS SJerf. $anbbuö) f. b. Fat*,

©etftlicfcfett, f. oben.)

(Siebter,) SRepertorium für bie 2(mtSs*J)rari$ beö 9>er*

fonalö Iber QtiU unb Sbierarjnei #J?unbe , @birurgie,
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©eburt«fciUfe unb ^axmctcit im ©. ©milnb unb

Ebingen, 1Ö30 fo., 1—in, 6.

20. <S. Gbrtßlteft, bte n>. OTebicinal * Eerfaflung.

€inc foftemar. ^ufammenfMung Der gegen», geltenden

2ttebictnals@efefce u. f. w. Ulm, 1834, 8.

v 9leue(le 5D?ebicinaf*«8erorbnungen für ba$ tf. 2B. ©tuttg.,

1836, 8.

©ammlung fimmrIWer £ancm>erf3*£>rfcnungen. ©tuttg.

U. Mb., 1767, 8.

©rfefinger, 3ufammen|fellung ber ©efefce u. f. »•

& b. aQgemeuie ©fn>evbe=£>rt>mmg. äanfl., 1830, 8.

«£ejjel, £. g., Ueberftc&t ber w>. ^Weiis$olijtu©cfrtf.

$aü, 1838, 8.

Unterricht ü. b. SOerftcfcerung b. ©ebiube unb beS beweg*

liefen 33evmbgenS gegen geuevdgefaljr. SDftt ben fid) •

bterauf bejiebenben ©efefcen IL f. ». Mb., 1832, 8.

©auer, •3ufammen(Mung ber roefentlufren S3efttmmun*

gen ber ro. 93au* unb geuer * 3>oIiaeis ©efefce. 3te

2(uft. S31aub., 1833, 8.

Öttcfcter, ©anrmlung ber w. 93au«©efe§e.

»cilagc ju beffen n>. JBaupoItjcu Süb., 1854, ©
228—574.

£traogtb. 2B. aüerbaub Orbnuttgen. ©tuttg. u.

Mb., 1761, 8.

tyolijeuSBerorbnungen fdr bte bjg. Ölejtbenj # @tabt @tutt«

gart, ©tuttg., 179O, 4.

grt$, ©ammlung ber tyol'wi t ©efefce für Stuttgart.

©tuttg. u. Mb., 1829, 8. .

d) giuanj* ©efege.

» Slmtlictye 2Iu$gaben.

£>ienfl*3n(tructionen filr baö f. ». gorftyerfoual. (©tuttg.,)

1818, 4.
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X>ien(ls3ti(lructtonen für bo$ f. n>. gorflperfonal. (©tuttg.,)

1822 , 4.

©ammlung ber feit Der SBerf. ergangenen ginana^efefee

für ba* tf. SB. 2lmtli#e 2lu*g. ©tuttg., 1630 fg.,

I-VUI, 6.

ß) q>rtt>at * Sammlungen.

©. ßnapp, Ueber|tc&t u*. alle n>. 2Iccife«93erorbnnngen.

©tuttg. 1014/ 8.

©efrubart, QIcctfc ©efe§ im tf. 28, mit ben

©efefcen u. f. ro. 23laub., 1833, 8.

©c&umad>er, 3 ufammen f*cüun9 fce* WHK'
2Birtl)fd;afr$s2lbgaben mit feineu Snjlrttctioneu u. f. ro.

Jpall, 1836, 8.

Eibele n, 3ufammen|teHung ber - - 23eftimmungen il.

b. ©portelroefen u. f. n>. 23afn., 1834, 4.

Sab er er, ^ufammenjtcllung ber neuen unb no# gdlti*

gen älteren Söejtimmungen u". b. WotariatSs ©portein.

SRat>ßbg. , 1834, fl. gol.

«Pfeil, SReat * 3nber unb 3(u^ug ber f. wärt. gor(!#

Crbuungen n. f. ». ©turrg., 1748, 8.
*

e) Sttilitair* ©efefce.

Slmtlicfce ©Triften,

«ftilitarifcfee etröf*©efefee für bie f. Sruppen. ©tuttg.,

1838, 8.

5iagemeine ÄriegSs £ten|t s Crbnung. ©tuttg., 1824 fg.,

- 1—IV Xext, unb 1. II Tabellen. £üb., 8.

JDrganifation unb 3n(truction ber f. n>. gelbjager*©ct>tt>a*

bron. ©tuttg., 1824, 16.
*

C. £tan*tfö> 1?nl)anblun0cn.

1. ©ttyrenb ber SRegirung £erjog $arTö:

2. 3. Wl 0 f e r , «öerbanblungen jwif^eu be$ reg. £rn. #er»
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30g* Jit ©. £urd)I. unb ben rreugefjorfamfren ^idto*
ten unb Sonbföaft im 3. 1757 unM758. 9.]., §0 f.

©ömmlung ber merfrodrbigfren ©racuSfdjnffen, tttrftanb«

hingen unb 9fce$efle, welche bei ben ftttrifict) obroaftens

ben ©treitigfeiten awtf*en ©* D. beö reg. £rn.
£er$og6 t>on 20. unb ben fctrtbftanben geroecfcfelt »or*
ben. grff. u. fyg., 1766, ©r. I-V, 8.

((Sin^uffg unnrf)ttöcc unb bctwirrtcr 2Cbbrucf Dieter in gas
ber'* ©taatöfanjlei > 23b* 14. fg. einzeln Gelieferter 2Ct*

tenftücfc.)

2fn 3&re 9ttm* tf. Sttctjeftöt ötoruutert&antgfte Re<
plirae — in ©ad>en gefammter Prälaten unb £anb*

f*aft be$ J&er3o0tt>uttid 2B. contra be* reg. £rtu £er*

jogeS ju ©. SDurd>r. S. L, 1766, goL

91. 9tto&l\ Zfyilnabmt griebrid)$ beö ©roßert au bert

©treitigfeiten jroifc&en J^crjog tfarf von unb ben

©tänben beö ganbe*< Mb., 1631, 8.

2« SBäfjrenb ber SKegirungen ber #er$oge griebrid) <*u*

gen unb grieberief) II:

©teeb, ber £anbtag in bem JTpjgt^. & im 3. 197 J.

eine officMe Beitfc^rtft* Siib. u.©tuttg*, 179? fg./

JTpft. I-XI, 8.

Sie S3erl)anblungen ctuf bem ». {anbtäge in bem 3. 179

©tuttg., 1797, #ft. I—VIII, 6. 211$ «Beilage: 2ßiht*

tembergifc^e «Blätter, ©t, I— X.

5. 2B<H)renb beS S8erfafiung$ftr*ite$ unter ben Äonigen grie*

bertd> unb 2B tl&elm:

9Berf>anbhmg*n in ber SBerfammlung ber £anbfi<$nbe bcö

Äbnigr. SBifrttemberg, im 3- *8l§. J£>e4belbg., 2lbt&f«

1—45 unb Sfteg.^eft, 181 5 fg. 8*

4. ©eit einfityrung ber 53crfn(fung unter Jtbntg ffiüljelm*

1) SÖerfjanbfungen in ber Cammer bet©tflttbe$b*rr*n:

im 3. 1820, amtf. I>erau$g* vom ©raben ju ffialbecf,

8 *
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©tuttg., £eftl— VII, außerorb. SBctL Sp. unb Ret

gifter 8;

im 3. 182?, amtL fcerauög. ©tuttg., I— V unb

«Reg. Sp., 8

;

im 3. 1830, amtL fcerauflg. ©tuttg., £. I— V unb

«Reg. Sp., 8;

im 3. 1833, I, amtL IjerauSg. ©tuttg., X;. i u. n., 8;

im 3- 1833, II> amtL &erau6g. ©tuttg., £. I—VII unb

9teg. Sp., 8

;

im 3. 1835 , amtL &erau$g. ©tuttg. Sp. I, (au# ate

VIII M Sanbtageö t>on 1833, II;)

im 3. 1836, amtL beraub <&tuttQ. Sp. I—VII u. Sftetf*

8.

im 3. 1838, amtLoerauög. ©tuttg. £. I— VI, 93etL

I iu H. unb Sieg. Sp. 8.

im 3. 1839, amtL Gerating, ©tuttg., 8. Sp. I—VI

unb fRtQ.Sp., 8.

2) S3erl)flnblungcn in ber Cammer ber Slbgeorbneten:

im 3. 1820, amtL &erau$g. oon ©c&mib. ©tuttg.,

I-XV unb a. orb. SBeiL £. I—III, 8;

im 3. 182t, amtL berauög. oon ©cfcraib. ©tuttg., Sp.

I—XX, a. orb. SöetL Sp. I unb II, unb 9teg. 8;

im 3. t82|, amtL fcerauSg. ^tuttQ., I- XVIII, a.

orb. S5eiL I - IV, unb 31. ö

;

im 3. 182$, amtL &erau$g. ©tuttg., Sp. I—VII, a. orb.

95etL Sp. I—HI unb 3Ug. J?., 8

;

im 3. 1828, auf bem außerorbentilgen Xanbtage, amtL

berauSg., ©tuttg., Sp. I—Via, a. orb. SBeiL Sp. I—
IV unb 9fteg. Sp., 8

;

im 3. 1830, amtL berauäg. ©tuttg., Sp. I—VII, a. orb»

»eil. Sp. 1—III, unb 9ieg. Sp., 8

;

im 3- 1833, I, amtL &erau*g. I-IV, a.orb.BeiL

Sp. unb Sieg. Sp., ö

;
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im 3. 1033/ II, amtf. &erau$g. 93b. I—XVI, a. orb.

«Beif. Sp. I—IV, unb 9teg. 8

;

tm 3» (a!6 gortfefcung t>on 1833), amtl. f>erau$g.

S3b. I—V, 9tec&enfcfc. »er. unb 9teg. 6;

im 3. 1836, amtl. &erau«g. 23b. I—XI, 8

;

im 3. 1038/ amtl. frerauög. 23b. 1— XIV unb Steg.

S}., 8;

im 3. 1839, amtl. fcerauSg. 1—88 unb S3etl. £.

1, 1-3, n, in. 8.

Gin fcbr brauchbare« Stelltet über b<e SSerbanblun^cn bets

ber Kammern auf ben Sanbtagen Don 1820 — 30 ift

:

(Sronb erg er, £auptregiftcr über bte ©crfianblungcn

ber Ctrtnbe u. f. ». ©tuttg. , 1. II, 1833, 8.

* *

D. fitcrargff^irijtli^c unb krittle ^ülfamittrl.

3. 3. 9Äofer, SBerjetcfrniß t>ieler fcunbert gebruefter w.

Urfunben. ©tuttg., 1755, 8.

SQSeißer, 9ca#rict>tett t>on ben ©efefcen beS #er$. SB.

©turr., 1781/ 8.

Ueber bte ^illfönuttel jur grlangung unb jur beftönbigen

Haltung einer genauen tfennrntß unb fcjmellen Ueber*

ftc&t ber w. ©efefce. £)ef>r., 181 5, 8.

#oc&, SUp&abet. georbnete* «öerjetc^mg ber wichtigeren

@efefce unb SBerorbnungen,

(3n beffen 3eitför. für ©efötfye unb ©efefcgebung SB'«,

©münb, 1818 , £cft 1 , ©. 45 fg.

Sttoljl, ©c&eurlenunb 2öäc&ter, bte Literatur be$

gefammten n>. SRec&teö au* bem legten 3afjr$e&enb.
.

©tuttg., 1830, 8»

(»efonb. tfbbruef au* ber 3töb. Ärittföen 3*itfärift für

9te^«u>i|f., 8b. VI.
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in.

ptarbtitunQtn *es wurtttmbfrgtfdjett

$. 16.

A, $taateml)t *f0 gttioQtyvLmt* tt>ürttembfrg.

J. G. Breyer, Elemeuta jur. publ. Wirtemi), ac du-

cum privaji. Ed. 2-, Tub., 1787, 8,

(6 4 ort,) ^rfttd) ehieö ©runbriffed t>er alten ». *8er*

fafTung. S. 1„ 18 15, 8.

Erläuterung Wer einige ©runbbegriffe ber ro. £nnbe$s

ÖtmibverfafTung. S.I., 1816,8.

9>ft(ter, £ijt. «Beriet tlber baö SBefen ber SBerfaflung

M e&emaltgen £$g, 2B. £etfbi\, 1016/ 8.

8 < | e r, bie ©runbjilge erbtfnbifc&en »erfaffiing SB'«.

S, 1., 1617, 8.

J. Ch. F. Brey er, (praes. G, D. Hoffmann), Diss. de

Mei-comm, gent, Württemb. etc. Tub., 1769, 4,

F. D. Hoffmanp (praes. G, D. Hoffmann), Speci-

men jur. publ. Wirt., sistens historiam et jus unionis

territ. Wirt. Tub., 1754, 4.

((Jotta,) Dem Slnoenfen ber «Bereinigung 20'$. gcwib*

met, Subtp., 1702/ 4.

— — ©eftficfcre be$ <£r|tgcburt$re#te$ im £aufe SB.

J&eH&r., 1786, 8. *)*

(91a|t,) JMflor. SluSfityrung Aber ba6 ©efe§ ber Uutbeife

barfctt uab be$ <£i(tgeburr$rec$te$ in bem tv. gilr(tens

feaufe, grf, u. ?pj„ 1789/ 6,

25 r ey e r, einige iutercflfaute (^taaröproMeme/ betreffenb

bie anfe&nL ittern 2B. 2lHobials$8eft (jungen, ingletc&eii
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bie bem Sanbe einverleibten neuen Erwerbungen, u/f. w.

grf. u. £pj., 1790, 8.

©pittter, *8ermifcbte ©ebriften über n>. ©efebiebte,

erarifüf unb bffentlicbe$ 9fted>t. £erau$geg. von

©achter, ©tute, u. £ilb., 1837, L II, 6. »).

©utfeber, bie ^flicbten unb Siebte be* n>. 93i!rgero\

©tnttg., 1794, 4.

#atiötafel filr ben n>. ©ärger, ober furjgefajHer Unterriebt

rtber feine SRecbte unb Siebten, etuttg., 1794, ö.

«Bollei;, ba$ ÜBtc^tigfte t>on ben fteebte« unb «Berbinb*

liebfeiteu ber roiJrttemb. <8ilrger. Zi\b., 1 2lup., IÖ04, öi

2 2lufL, 1Ö07; 3 Sfufl. lßio.

© e r (M a # e r , Einleitung in bie alte unb neue gcfe^U

«Berf, be$ Sp, SB,

(SSor bem ltcn Steile feiner 9lcft:riptcn=©ammlung).

— Q(b()anb(, t>ou ben maneberlei 2lrten ber peinU

©eriebröbarfeit wie auefc ber einmaligen ©e(talt be*

peiul. «Proceffed in 2B.

(S3ot bem 2ten biefer ©ammU).

JTpofacfer, tfurje ©efebtebte ber Grtm, ©efefcgebung unb

Erira. s3tecbtöpflege SÖTS.

(3n beffen 3a$tb. bet ©cfc§g. u. «Rechtspflege in SB. 33b.

1,1 unb 11
, 1)»

ge fcer, Sbeorie ber altw, 3"!% «"b ©ericbtSberfaffung,

unb be$ geriebtlicben SDerfabrenö in ©ejiebuug auf bilr^

gerlicbe afteebtötfreitigfeiten. lte 2lbtl)., etuttg., ißOS, 8.

©torr, «Bermifcbte 95emerfungen über ©egenjttnbe ber

». ^beramtS^rarte, £i5b., 1791' 8,

dotier, «Oerfucb eine« ©runbriffeö be6 w, $olijeirec$te\

SMb., iöoo, I. II, 8.

greimihbige ©efebreibung be$ neueflen rtr*ft*en
t
3uftanbe$

be* S). 2B., mit Beilagen, granff. u. Sps-, 1791/ 8.
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© p i t i, Söeitrag ju einer Slbbanblung t>em ©reuermefett

tu 2B., £itb., 1799/ 8.

gif^er, Settfaben gur foftemarifc&eu @üiric&rung ber

2Imt$red;nungen riberfyaupt, unb ber gorjtrec&nungeit

tnäbefonbere. (Stuttg., 1602/ ö.

£aö gefammte Sftedjuungöroefen , jum ©ebraucfc für w.

tyrobatoun, 6ub(cttuten unb Treiber/ »on 21. ©tutrg./

1802, 8.

<2 1) r t ft 1 t e b, (etgenrfic& : 2( u t c n r i e t h
, ) Einleitung tn

bie 2JmtS s 9>rariö eine$ 8ftc<#nung$* Beamten. <£lln>./

1805, 8-

£ang/ Ueber bie 6teuert>erfafiung MtM&xttmh. 1817, 8.

B. Staatsrat *e* fiani^xci^ Württemberg bi» jur €iiifu^

run0 brr Derfaflunfl.

Ueber bte ftaat$rectytlid)en (Jinricfcrungen btefer tnefbe*

»egten unb burdj febr läufige 2(norbnungcn in bem <&taatt>s

£>rgani$muö auögejeidjneteu %t'tf, ftnb — außer ben ju $. 9.

angeführten £iuellens(^aramlungen unb ben oben angef. 3(u6gas

ben t>on 23 ollep — nur einige weniger bebeutenbe ©cfcriften,

Ijauptfdc&Iicb ilber einzelne $ivciQt unb ©egenjtanbe ber 23er«

tpaltung, t>orbanben. Diefelben ftnb :

£a$ f. ». ©taat$&aubbuc&. ©tuctg., 1807 u. 8 ; 1810

;

1812; 1813 ; 1815/ 8*

$ i |t, bie ©taotefunbe unb ©toat^rart« 2B'$ im 0runbs

rtfie. S. 1. (Mb.), 1818/ 8.

Ä r eH Ueber bie Organtfatien ber @foifs3u|ti$pfTege bei

ben Uutergeric&ten in 20. ©tuttg., 1816/ 8.

0 e i ö f> e imc r, Ueber bie jwecfmäßige Haltung ber 2Jpgr*

ruggericfcte in 2B. ©tutrg., 16 14/ 8.

g. 0. «. mei?fc^er/ 2Up&ab, £anbbu# ber 2lmtö*9>ia*
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xi$ f. xo. ßameraU&tamttn, nebfr einem Sfafj. ber befoit*

bern SBerpflic^tungett ber f. ©tiftungtoerwalter, 2te Stuft.

RtatL, 1818, 4-

C) fU fitrtttttir br* »firttraiK Staatsrat» fett Cmful|ntti0

*rr Ihrfaflung
3
).

l) 6*rifren, roelc&e ben ganjen ©taat$orga*
ni6mu6 umfaffen.

SWoM/ ©runbrtß $u SBorfefungen über wärt. ©raat«*

recfrt. £ilb., 1824, 8.

— ba$ ©faatercdjt beä tf. 23. @r|te Auflage. Xiib.

93b. I, 1029/ 95b. II, 1031/ 8.

tf. ». £ofs unb ©taatßbanbbutfc. ©tutta,., 1824; 1829 >

1831; 1835; 1839,8 A
).

@. g. flapff, ro. @taat$*£>rgani$mu$.

(3n bc ffcn öcrf. Urf. für baä Ä. 2B. mit ©cfcfecn unb

Scrorbnungcn. «Rott». 1832 , 95b. II, ©. 309 — 402.

8. 9tepf#er, 3ufä> unb Söeri^ttgunQen ju Sflobl*

6taat«recfcr.

(3n beffen pu&tfcijKföcn SBttttäscn, ©tuttg., 1832, <25.

250—549.

ufcn, Spanend) über ba« ©taatSretft beS tf.

ein 2iu$$ug an& grbgerem ößerfe. Ulm, I. II,

1884, 8. 4$:

(JBcrftümmcltcr 9Ja$brud.)

€ b tm an n, Orunbrig beö flefammten w. SRe#tö. ©turrg.,

1854*
;

(@taar$3ted;t t>on 6. 40— 120).,

@tum^, Ueberftcfct ber 3fad)te unb fpflic&ten be$ w.

®taat&: unb ©cmeinbe^drgerä. ©turrg., 1824, 8.

(tf. 9>faff,) «8erfaffuug^ate*idmu6 für bo&w.2Mf.

(£$L, 1831, 8.

©(^oll, ©erfaflTungö^atec^iömug. ©mdnb, 1832, 8.
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C triff litt, Entwurf einer «Belehrung ber ©r. über

t&re »icfctigftett Siebte unb ^flicfrten. Ulm, 1834, 8.

2) ©c&rtfteu tUer einjelne Xf) eile be«

©taat3s£>rgant0mu&

31. «Pfizer, ba$ SRec^t ber ©teuer&erwitttgung nac&

ben @ruubf%n ber w. sOerfafjung , mit 9Mcf ftcfct auf

enrgegenflebenbe SBeftimmungen be$ beutfc&en Söunbeö.

©tuttg., 1Ö5Ö, 6.

(©*>$,) lieber ben Umfang unb bie ©ränjen beö ftans

btfcfcen ©teuert>erttHfltgiing$ * 9flecf)te$ nacfc ben 23e|tt'm*

mutigen ber n>. SBerf« Urfunbe. Sttit bcf. 9Mcfju&t auf

^fter'* ©#rift, u. f. w. ©tuttg., 1856, 8*

© * e u r l e n , ber ©taatögeric&tö&of im 2B. Z&b.,

ms, 8,

1

^ <^]

B» »erwaltung«*9tc$t.

*) «Rechtspflege 5
).

8U#ter, <S. ba$ 3n|tttut ber gewallten ©erid&t$;

bei filier in 50. Stilb., lös 7, 6*

©melin, Ueber bie peinliche SRecfttSpftege in

Älein|taaten, mit befonberer S3e$tef>ung auf 2B. Silb.,

1831, 8*

€. @. ©«icfrrer, bie ©trafarten unb ©trafanftalten

Hufnagel, @eric&t$&erfaflung unb SRec&tSwrwaltung

im

(3n b« ff e n unb ©dauerten'* @cd^tS=S3ftfaffuno ber

tjeutfe^cn S3unt>c$ftaat<n. JX&b., 1829 , 8, €5. 405 —
596.

Sieger, £anbbucfr ber <£i*iU unb kriminal*9M>t$*
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pflege in ben unrern 3uflan$en fra tf. 2B. ©tarrg.,

1827, S.

© ä) e u r l c « , ber reurfc&e gemeine unb ». <5it>iIs9>roceg.

£üb., 33b. 1, 1836, 8.

Sfeitter, Se&rbucfr über bte S3e&anblung ber ©efc^fre

ber freiwilligen ©eri#t$barfeit in SB. %&b., 1832,

l Ii, $.

Sbler, ba$ ». 93ormunbfd?nfr5n>efen unb «Barmunb*

fcbafte^ecbnungtoefen. ©tuttg,, 1834, 8.

Jfrobbad), £anbbuc& ü. b. $f{eg* unb 98ormunbfc$aftS*

»efen. Ulm, 1836, 8,
i

l)) 9>oU}ei5*8 erroaltung.

©.Voller, ba$ »ürrtemb. 9>oltaci * SRec&r. ©tuttg.,

1833, 8.

CtrifHitft, £f)eoretifd>*practifcbe6 £anbbuc& für S3es

amte tu f. »• Ulm, 1823 fg., 1—V, 8.

©. 9t oller, £anbbu# für w. £>rt$t>orfiel)er, ©emeinbe*

rüt&e unb 83ürgerauefcbüffe , über ib« CMiegenbeiten

in 3fufli>, «Polijeu, «öertvaltungös, gorjb uub (Jame*

ralfac&en. ©tuttg,, 1851/ 8.

©cfcubmacber, «Berfuc^ einer fyjtematifcfcen 2l6banb«.

hing ü. b. bei ben Dberümtern, ©emeinben, ©tiftungS*,

grücfcrent>orrat()$ s unb £anbn>erf$jünften • • twrfom*

menben ©efe^e u. f. n>. £ei(br., l833, 8.

@. ©#ü bie ©emeinbeorbnnng ÜB'ö, bargeffellt nacfr

bem neueften 3 u ftanoc ©efeggebung. ©tuttg.,

1837, 8.

(SRic&ter,) ber Gonfulmt für n>. Aaufteutf, 93anquier$

u. f* w. Zu b.. i ö so, 8«

SB. g. Gfjriftlieb, JTpaubbu* über bte Jpanbelö* unb

©ewerbSrecfcte in 2ö. ©münb, 1837, 8.
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£ejcl, ©runbf% be$ SBed&fet* unb $anbtUi$ltd)ti.

Meid) n>. unb gem. 9tcd;te. #au* # i838, 1.

—— Ueberjufyt ber bie (bewerbe betrejfenben ©efefce

unb SBerorbuungen im SB. J>ctlbi v 1639« 8.

3. 21. © d) o 1 1 , ba$ n>. 9>o|troefen. Km ftftematifc&e

^ufammenfMung. ©ruttg., 1838, 8.

Sflaucfcert, &ird)Ud)c ©tati|tif be$ tf. SB., e&angel.

lut&er. jMutpeilö. Stuttg. u. Stilb., 33b. 1, 1823, 8.

Skulle r, Stati(tifd)e$ Jpanbbud) ber et>ang. S(ird)e tm

tf. SB. lte 2Ibtf>., Stuttg. 1835 (btc Einleitung , ©.

1-64).

g. ©. 2. SRetjfc&er, über Stiftungen unb SBofjltfjätigs

feit$;2In|talten in SB. ^Reutlingen, 1623/ 6.

— — Die SBtrffamEeit unb SBelrnnblung ber Äirdjens

@ont>ente unb @emeinbefirtengerid)te, ber SOerumltung

ber Stiftungen unb be$ Slrmenroefenö in SB. Stufte}.

1826, 8-

©aupp, ba$ bflfentlfcbe SRetfyt ber et>angelifc$en Äirc&e

tu SB. ©tuttg., 1830 fg., 1-111, 8.

c) gtnan$sS3ertt>altung.

(S efrä ,) Jpanbbucfc ber 6teuergefeggcbung 2B'$. ©tutrg.,

1835 . 8.

3. ©. ©cfcmiblin, £aubbud> ber tv. gorfbGJefefcge*

bung, ober («(lemat. 3 l| fanirnc »ftc^ u,13 a^er ^bt*

3agbs, gifefoereu unb Jf?oi>>Befen t>orl)anbeneu w. ©e?

fe^e unb SOerorbnmigen , mit frijtor. Erläuterungen,

etuttg., 1822, L II, Ö.

SKejger, 3ufammenftellung ber in SB. t>on 1Ö21— 1Ö35

in gorjt* unb 3agb * Sachen gegebenen ©efefce unb

SÖern>artung6 s Sorfc^riften. 211$ gortfefc. bc* J^anbb.

t>ou SdmiiDliu.
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(3Dq6 7te $eft »on SBibcnmonn'ö gorf». SBIattcrn for

2B. ©(frmibltn, ^anbbucfr be* Mafien*, &at$* tinb

ffiecfcnung^SBefen* bei ber w. ginanj * ©erwartung.

©tuttg., 1823, 8.

St l o 6 > 4« SKecfcnumjös unb ©reuerdBtfea ber

©cmeinbe* unb onbern niebern 93ern>alrungen. ffiortbg.,

1831, 6.

—., 2fbbanMuna, tJ. b. <Ret>i|ton, 2Jbf>br unb 3uffiffcarton

ber ©eraeiube*, ©tiftuna,** tt. f. ». 9tecfcnuna,en.

Stottba,., 1631, 8*

Seite er, allgemeine ©rttnbfäge be$ Waffen» unb SRecfc

rtuna,**2Befen$. 2Inf>ang ju befien J£><tnbbucfr ber frei».

©eric&rab., S3b.ll, ©. 621-739.

d) SRt(ft*ir*8ert»*(tttft*

gromni/ wärt. Sttilitir « Blmanacfr. 3«6^. I. Ufm,

182.5, 12.

© t a b 1 i n g e r , SRüitairiJ&anbbucfc be6 2B. @mrt^
1836, 8.

e) SSermtfc&te ©cfcriften.

©arn>e$, SHonatfcfcrift für bie Sutfwfleö« in SB. £tib*

»igäbg. , 1837 fg. , 8.

öugerbem fmb manche Qlbtbetdui^en in ben ©Triften

über baö »ilrttcmbergifcöe *prit>arrec&t, namentlich auö bem

q>roceßre*te ^ aucr) für bad ©raatSrecljt bon 93ebeutuug,

fo in aBeiSbaar'* J&aubbu* be$ ». «Prteatrecfct*.

5te 9taf(., I— III. ©tutto,. , 1831 fa. 8; in SKepfcber'*

gefammrem w. ^rtüatrec^r. 93b, I, Siib., 1837, 8; unb in

2B<i<&ter$, wärtt. ^rtoarrec&r, 33b. I, ©tuttg., 1839/ 8.

1) «Betrete gtofere unb Keine« Xuffa|e fibet boö ©efefe ber Un=

tfccilbarfeit, unb über bai erftgeburt«re$t , üon ©ptttter, 3.

<B. unb 9Ufr, f. im ©ött. SRaga jin »b.
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II, 6, 132) III, <25. 100 , unb ©. 2 76* V, ©. 55: unb in

$au*lfutner'd #rd,)iü I
, 3, S)h. 15, unb I, 4, 9?r. 4.

1) Con bcn t>crfcl)icbenett, tyciW an« mancherlei äcttfajrtften ffUt

gcfammcltcn, tt)cil« t^e }um crftcnmöle im SDiudc crfajtcncncn

abfcdnblutigcn bicfcr Sammlung gelten folgciifef in ba« ©ebtet

bcö cffcntlic^cn 9?cd)t« : in 23b. I , «fnftoriraje Beitrage §ur rcdjt*

lidjch UntcrfudjUng über ba« ttn Privilegium de non appell.j

Ucbcr ba« @cfe& ber Unt^ctlbarlcit bcö 8anbcö im w. $aufc,

ncbfl jn>ci ftddjtragcn $ 8tn pubticiltiföe« ^toblcm au« bcn$a*

mtlien * unb ©taatöücrtragctt bcö » $aufc« 5 SJön bem ejtcrr.

3nwartfd)aft«reajte auf SBSi 5 in 33b. II* SRcbcntnfJruftiön t>on

bet ©tabt* unb 2Cmt«öerfdmmlung $u 9t. in SB., ifcrcm fianb«

tag« i £cputtrtc n erteilt $ £ur föcfd)id;tc bes SXip&curatfjen im

w. gürftcn&aufe*

3) Jg>iftorifd> * frittfd&e JBcmcrfungcn über bcn greften Sftcil bei

nactytc&cnbcn ©djriftcn finb ju ftaben bei: 3Jto$l, © dj « u r*

len unb S55 achter , Sttcratur be« gefamratert »« Sicc&t« au«

bcn leiten 3a$rjc$nten. ©tuttg., 1834, 8.

4) 3R. f< namentlich bie Stotcn, in melden bic rridjtigflcn JBcfrim«

mungen über SSerfafiung unb SBcrroaltuhg hirj angebeutet flnb*

5) G* finb $icr nur biejenigen ©Triften genannt, wcld&e bcn Or»

ganiömuS ber ©cndjtöftcUcn $um wenigtten« t&cilwetfcn 3n»

$altc Gaben. $tc ba« fffi a t e r i e 1 1 c bcö m. Stecht« be^anbclnbett

f. unten, 83b, II, §§. 177—180*

IV,

$51 '»Mittel.
«

1

$. 17.

i. ©ef#fd)te.

fcebarf !ei«e« 23eweife$, baß eine genaue tfennrniö

aller 3u(Unb« unb q)erfoneii aur richtigen Sluffafiuug unb
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23eurrbeilnng bfr ftaatfrecbtlicben CHnridjtungen eines Sans

beS fej>r tn'el beitrat, 2Benn nun febon eine jeben gerecb*

ten Sfnfprucft erfüllenbe ©efebiebte Württemberg« notb niebt

frorbanben ift, fo bat beeb — aueb noeb abgefeben t>on ben

b^reirö oben, 6. 1 91ote 1 , jabfreiefc genannten ©ebriften,

n>elebe bie ^ra.Uf-- unb SRectytggefcbicbte bed JanbeS jut

unmittelbaren Aufgabe baben, — Talent unb $Uii foroobl

für bie gefammte ©efebiebte befi ©taateS t>on feinem 2ln 5

fange an, als über einzelne jtaatSrecbtlieb befonber« merk

würbtge ^erfonen unb 23egebeubeiten ein reiebed Sftaterial

unb in manebfaefjer 23e$tebung gelungene Arbeiten gelies

fert. *) $J finb f>ier folgenbe Werfe ju nennen

:

I. $lltgem<tne Wer!*.

SR. «Jtfofer, 3n einer ginan^-©rfc^t*fe «IBM. (tnbeffett

«Rational*£eFonom , i835, b, ©. 14$ fg.)

6teinboffer, neue w. Gbronif. £üb< u. ©tuttg., 1744

— 55, I—IV, 8.

©attler, ©efebiebte be* £er$ogrbumö ®. unter ber

«Regirung ber ©rasen. £üb., 1773—77, I—V, 4.

— ©efebiebte beö 20. unter ber SRegtruug ber §txt

jogen. Xi\b. , 1769—17Ö3, I—XIII, 4.

emittier, ©efebiebte SB'*, unter ber Sftegtrung ber

@rat>en unb £er$oge. ©btt., 1703/ 8*

*f> f i (t e r , ©efebiebte t>on ©efcwaben. J^eübr. tt. ©tuttg.,

1Ö03—1Ö21 , I-V 8.

©djeffer, augfübrl. cbronol. Jtorfteflung alles WltxU

»Artigen aud ber ©efebiebte W*. ©tuttg., 1818, 8.

$faff / ©efd&ic&te WS. ©tuttg. u. «pj., L II, 1818

unb 19/ 8.

— ©efebiebte SW. für ba$ 95olr\ ©tuttg. , 183|.

' I— III, 8.

$abl, ©efe^te t>on Württemberg, ©uttg., 1827,

I-VI, 8-
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85o tbmer, ©ef#tc&te fcott SB. <5rf. u. ©ot&a, 1851, 8.

3 immer mann,, Die ©efdjtc&te SöTd nad) feine« ©agen

unb Sparen bargefrellt. ?ubn>. u. Stutrg., 183?, 8.

©pittler, ttermtfcfcte ©Triften äber w. ©eföt^te (f.

oben, § 16)
a
).

II. ^lütiographif mi.

L. J. Uhlaad, Dis8. de originibus domnt W. _Tub.,

1765, 4.

J&epb, ©efcfcicfrte ber ©rafen t>on ©rbningen. ©rbß*

tentl>eilö nad> SlrcfctoaUlrfunben. ©tuttg., 1829/ 8«

$auQ, Ueber b. dltejle ©raffc&aft 2B. alö ©augrafföaft.

Xub., 1S31, 4.

q>f af f, ber Urfprnng unb bte fnl&elfe ©efötcfcte be$ ».

gtirtfenbaufe* Frtttfc^ unterfuebt. ©tuttg., 1856, 8.

Ue beten, fcber&arb ber erlaubte, ©raf ». 20. ©tnttg.,

1039/ 8.

spfifier, #erjog (Jberbart im 53a rtc ju SB. auö ad)*

,
ten , grbgtent&eil* ftantftyrifrt. ©efc&icfcrtquetten. Xdb.,

1823, 8.

©utfc&er, Gberbart L £jg. ju 2B. ©tuttg., 1823/ 8.

(Sifenbacfc, ©ef<$td?te unb Späten Ulriche J&erjog* ju

2B. £üb., 1754, 4.

g. <S. o. Sttofer, «Beiträge j. ©efdjic&te Jfpjg. Wrt($$,

(3n beffen IBcitr. j. ©taaW* u. IBelfcr*^., SBb. 1,

107 fgO

£er Stilbinger ©ertrag, ober bte 2Bieber&er|Iettung berro.

Sßerf. unter ber ffieg. £jg. Ulricfrö im 3. 1514. Z&K
1Ö16, 8.

©utfefrer, ilber bte ©ottjtebung be$ Mbtnger ©ertrag*

unb 2lbf$teb£. ©tuttg., 1820, 8.

Jpepb, ber ». (Sauger 2(mbrof. ©ottanb. CFin Beitrag

jttr ©efefoietyte ber J£>jg. Uixid) unb (Sfjriitopl) , großen*

tl;cii6 wad) ungebrueften Guellen. ©tuttg., 1 828, 8 3
).
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m h ? r I tt , «eben £ig. <Jbriftopb$ t>on SB. Z&K 1792, 8.

tyiifttx, ^erjog £briftopb ju 2B. au$ grbßrentbeilS un*

gebrucften Üueüen. Mb., 1019 unb 20, UJ,
@efprdd?e im Cetebe ber lobten, I93|le @ntret>ue awiföe«

bem Jg>39* Cberfcarb Ut>wiQ unb bem Duc de Ber»
wick. £jg., 1734, 4*

S3efonbere entremte ber ©efprddje u 9t. b. 2., äroifdjett

JTpjg. @berf>arb ftibroio, unb ßarl Sllejranber. granff,

unb £jg», 1737, 4.

Neue (Jntre&ue ber @. 1 3t. b. 5t., $uufd;en £$9. Sberljarb

Subroig unb tfarl 2llejranber. granff. u. «pg., 1737, 4»

(Surteufe 9}ad>ric&ten auö bem 8tei#e ber Söefönitrenen.

2pg., 1737 unb 38. ©t. I— IV, 4»

8faeraeue(te$ ©efpräd) im 9t. b. 5t., jvoifc&en bem 21b*

minijtrator $arl 9tubofpl) unb ber #jgin Sftagbalene N

SBilbelmine. granff. unb 2pg.> 1743, 4*

2) Ringer, S8citra<je $ur ©efc&icfcte 3B'$ unb feine« 9te*

gentenfjaufeö jur 3ett ftaxl 2lleranberS unb roäfjrenb ber

«föinberjäbrigfett feine« Srffgebornen. Zi\b> unb 9tottenbv,

I. II, 1835, 8.

(Mau bert,) La pure verite, lettres et memoires sur le

duc et le duch6 de W. Augsb., 1765, ö.

(üriot,) La verite teile qu'elle est, contre la pure

verite. Stutig. , 1765 , 8.

Der 2ßnrttemb. <5oIon. S. 1., 1765, 8.

^fällige ©ebanfen u\ b. erften £()eil beö w. @ofond,

S. 1., 1766, 8.

SBilrt. SSriefe/ ober 6$ifbenmg ber ©t'tten unb ber

merfro. *})erfouen biefe« »Ojgtljumeö. S. 1., 1776, 8.

58 anbei, 2luf bie £ilge eine 9??auUafd)e, ober ber bei

«öefturmung ber b33- n^rr. (Sljre 3111 il*fgefd;lagcnc geiub.

grff. unb £p$., 1766, 8.

3. 3* Sftofer, £ebenegef#ic&te bon iljm felbft betrieben«

3« ttufl., grff. unb Spa», £1)1, 1-1V, 84
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©egel, 93fleuc&titng einer 9fteg. *J)eriobebe$ gegen». 9te*

genren SBiirrtcmbergS. S. 1., 1789/ 8.

£ u be r, <£rtvrtö &en meinem Seben6fouf. ©rurtg., 1790/ 8.

(9>nf)l,) ©eOeiimüfle eines me&r alö funfjigj[Jf)ri9*n

etaatön.annea. S. L, 1799/ 8.

grteberidj H, ßbnig t>. 2B., biogr. ©fiföc unb @f>ararr.

?pj. nnb $lltenb., 1827, 8. (a. b. 3eitgenofien).

griebertety, ßbnig t>. SB. (naefc bem Edinb. Review.) £pj.

unb 2Ürenb., 1819/ 8. («. b. 3etrgenoffen).

SfÖ b 11 n> a r r & , Dienflentfaffungg * unb <Procefc©ef$ic&re

be$ Ij. wärt, ©töatamtnijlerö g. t>. 2B. grff. u. 2p$.,

1803, 8.

SD t § i n g e r , Senfroiirbigreiren auß meinem X c ben unb

meiner 3eit. Ebingen, 23b. I, 1833, 8.

(Heß, 9&erfud> einer FrtrtfcO s politifdjen frmbeä* unb

Gultnr * (Btfäifyt son 2B. bi$ $ur ^Reformation. £iib.

unb @mu"nb, 1806, 1— III, 8,

3aM/ 93erfuc$ einer 9teformaf.®ef*ic&re beö J). 5B.

£u\b., 1791/ 8.

©c&nurrer, (Mäurerungen ber 2B. ßircfcen s SReformas

tionä* unb @ere&rren:©efc£ic$re. Stilb., 1798, 8.

©cfrmib unb *J>fifter, Senfroilrbigfetren , ber w. unb

Ww&b. 9leformar.©efctHc(>te. £iib., l3i7, I. II, 8.

1) Xuß er ben cjcf$u1)tl{<$cn «Berten über umfajTcnbcrc @cg,cnfränbe

bcft&t bic württcmbergtfdjc eitcratur aud> no# eine bebeutenbe

2fnja^l von e^riften über bic ©cfd)i($tc cinjclncr ©Übte,
Älöftcr unb fclbft Dörfer, gtinffi^t auf Slaum Unb un-- .

mittelbarere 3wecfc »erbietet beren Xuffüfjruncj. Hudj ift nie^t ju

überfein, baf t>on einem niä)t nur ber $at)i f fonbern audfc

ber innern ©üte nadj bead)ten«mert^en S&cile biefer £>rtöa,c*

fctydjten $auptfad)licf> nur »orn?Ärttembcrfltfd;e Seiten unb 3u=

flänbc (jcfdjilbcrt werben.

2) XJon ben in biefer ©ammluna, enthaltenen Xb^anblungen fi'nb
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\ct fotgenbe ju nennen: SKeue (Erläuterungen b«r ältejlen w.

©cfdjidjte) £ijiorifchcr Gommentar über bag erfle ©runbgefeft

bet flöngen w. ganbc$ücrfaffung , ben 1514 gu Bübingen ge*

fchloficncn Jßcrtrag } Jbjg. ©bewarb ßubwig unb SÖil^clmine

»on ©räücnifci (SntTOurf ciuer ©cfcf?tcfjtc bc$ engern lanbfdjäft*

liehen tfuöfchufTcö j 3«r ©efe^tdjtc bc6 (Srböergleichcö j ©cfchichtc

be$ n). ®ef)eimcnratf)£;(5oUeguimät

5) S5on £enb ift (hoffentlich in Äurjem) eine ausführliche unb

lebiglid) auf Urfunben gcfrüfctc ©efdjichtc £jg. Ulrieh'S &u er*

warten, welch« ein gong neue* Cidjt über btefen, auch ftaat«*

rechtlich fo äufjcrft merfTOiirbigen, ZtyH ber TO* ©efchidjtc bttbttu

ten bürftc.

$* 18«

2. &'tati|lik uul» tffügra r.

Ad consilium de rep. dandum, primum est, nosse

remp. <£$ ift bal)er bie Literatur ber tmlrttemb. ©ratiftif,

(in fo ferne fte auö allgemeineren 2Öerfen begebt,) ftfc JpiHffc

mittel su tjrrtnblidjer Xicnntnt'il beä »ilrttembercjifcfcett

<&taatäxtd)tt& anjuerfennen unb aufzuführen

:

(Battitt, f)t(!or. SBeföreibuna, be$ Sptxm^* $B.[$tt

2Iufl., ©tuttej., 1782, 4.

©eocjrapbie unb @tati|ttf 2öirtembera.$, ir taybad)

1787; 2r £bl./ Ulm/ 1804/ 6. *)

9ti!olai, Söefcfcreibuncj einer Steife bur# einen Zbtil

Don e*wabett int 3- Berlin u. (Stettin, t—IV,

1798/ ß.

SRbber, ©eocjrctpbie unb etatiftif ©ilrtembercjö. Jpeilbn

unb ©tuttej./ 1—111, 1020—22/ 8.

(£cr £onaulrcig fehlt.)

e nt m i n cj e r / ©efdjreibüncj t>on SÖtlrtert.bercjj 2e Slujt,

©tuttej. unb £ilbv 1823, 8.

» 2Bürtetttbercjifc^e 3a^rbi5c^<fr für »dttrl« ©efc(Hc&t*
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©eograpbie, ©tattfüf unb Topographie, ©ruttg. unb

*' 1819, fg.

(35§rlt$ ein S3anb in jwei |>cftcn; wirb fortgefc^t.)

S3efd>rcibuug ber £)berämter, Ijerauög. au$ Auftrag ber

^Regierung oon Sttemminger. ©tuttg, u. £u*b., 8.

(S3tö ifct tfnb «fernen: C.2C. Slcutlinßcn, 1824 $ SJcimjms

gen, 1825; fingen, 1826; SRtcbttnflcn, 1827; Bottens

bürg, 1828; ©autgau, 1829; SSlaubcucrn, 1830; Uradfo,

1831; Äannftabt, 1832; 3BaIbfcc, 1834; Ulm, 18365

9?aücnSburg, 1836; SBibtvaä), 1837 ; SEcttnang, 1838.

Ctf o r f i n S f 9 >) ©eograpbi fc^rflariflifc^ * topograpbifc&eö

^ejrtcott t>on 2B. ©tuttg., 1832, 8.

tfbbfer, Söefdjreibung einiger ©rdbte be$ vo. £)berlans

beö unb ©d)n>ar$n>albe6 unb t&rer Umgebungen unb

SImtSort*. ©ufa, 8.

(SBb. I, ©ulj, 1835; 85b. II, JDbcrnborf, 1836, 8.)

2(. gifc&er, 3ö. unb feine 23en>obner, ober @eograpf)ie,

etottjtif unb Topographie beß 8. 2Ö, <5tuttQ., 1836, 8.

£ b $ 1 i n , 93efcfcreibung ber w. &fp mit lanbwtrt^fc^afts

liefen Söemerfungen. Tilb., 1796/ 8.

© d> n i g e r, DarfMung beö natdrl. unb tt>irr&fc&aftL Jus

ftaubeä ber n>. 2Hp unb be$ £). 2(. Söe^irfö S3bblingen.

fcilb., 1826, 8.

3ägerfcfcmtbt, £a$ SDfurgtbal, befonbere" in ^injtc^t

auf ^arnrgefcfcicfcte,unb ©tatiftif. Dürnberg, 1800, 8.

@r. t>. 6 p o n ecf, Der eiumrjujälb. Jpeibelberg, 1819, 8*

inner, ©er ©chtvarjroalb in forflioiffenfc^oftUc^er

Söeaiebung. ©tuttg., 1833, 12 2
).

Kr au 8, De legibus naturalique online populationis et

mortalitatis incolarum W. (praee. S c h ü b 1 e r). Tüb.,

1825, 8. ^
gromm, SMrtembergiföer STOffo s Mmanacfc. Ulm,

1825, 8.
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t>. Steffin , gorjtftatiftif t>ou 5B*rlent&. Mb., 1823, 8.

3tt. SWoM/ Ueber roilrttemb, @e»erbes3nbuftrte. etuttg.

unb £db., 1828, 8.

l) SDer crfte 8anb enthält eine braud>bate »ef<b«tb«ng beä $et*

|ogt$um$ SB. i ber jweite Styeil eine ©dn'lberung ber bur$ bea

&eict)$beput. Stecefl erworbenen <5ntföabiguneg;@ebtete.

S) SDie ©Triften non ©(fcroab (bie «Rcctatfcite bec f^wabifc^rn

2Cfi>, unb: bet SBobcnfce) unb non Säger ($anbbud) fuc md-

fenbe in ben 9tecfargegenben ) getjeren nadj 3wc<f unb SBcarbets

tung einem anbern 3weige bec Literatur an. (Sine 3?etye oon

anbei-cn ©Triften unb «gdjtiftdjen tjl bcö kennend gor nicht

»ertt),

• •

§. 19.

3. Pas StaaUrtdjt artmr rqprifttttetfoa Sunt™.
'

SBenn fd;ou bie Analogie ber (*tnri<btungen unb ©es

fege anberer Staaten nict)t alö eine &uel(e beä »ilrctem*

bergigen @taat$recr)tö anerkannt »erben fonnte, (f. oben,

$. Ii, 6. 86): fo ijt boeb bie 2Bic&ttgfeit einer «OergteidEjunö

unferer öaterldubifcben Gtnricbtungen mit benen anberer, ä&n*

lieb fonftttuirter ^taaren einleuc&tenb. 9lur »er aubere

Staaten fennt, fennt fein eigenem ganb, Genaue unb richtige

SSefannrfcbaft mit ben Sßerbältniflen berfelben unb mit ibrer

©efebtebte bient jtatt eigenerlebter erfabrung, fann alfo

bem söaterfonbe t>iel @ute$ bringen, unb no# bäuftger Ue*

bei t>on ibm entfernen. (Sine ©ergletcfeung ber 3n(lttuttonen

unb ©runbfclge äfmlicber Staaten mad)t aufmerffam fon>or>(

auf ^liefen in ben eigenen Einrichtungen unb ©efegen, M
auf folgeriebttge 2Jbroeicbungen unb üerfebrte 8n»enbung.

@te i(l formt unfeba^bar für «eurtbetlung unb alä 2Beg*

Seiger ju riebtigen ©cbltlffcn ober flugen Sttaatjregefn. @te

leint 3i:M0e ober SBerbefferungen macben unb Shiöwilcbfe

»egfebnetben. — Docb tft biefeS J^illfömtttel t>om £beoretts

fer unb noct) mefjr bom 9)raftifer nur mit großer Umftc&t $u

>
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gebrauten. *8ie! fefcon fjat eine (jalbrfästige JCennrniß ge;

fcfcabet, wenn ent(faribeu and Obtrflad)Ud)tcit unb £tneins

tragen aprioriföer 2ln|td?ren, ©efäbrltcfr. ftnb baber ftttyfgt

Qftj|en ber ftoatSrecbttic&en formen fremder frfnber, na«

mentl(4 2(u0tönbern gefefcrieben ; no# mebr aber folefce

Darftellungen, n>e(d>e bie pojttfoe Söerfaflung eine« SanbeS

|nr Unterjtufcung eines ©pjtemeö, unb nfc^t wegen tyrer felbft

barjielfct* *).

3«< gplgenben werben einige Sc&riften über bie gtnricfc

tungen fptyer Staaten genannt, welche mit ©iJrrtemberg 31t

berfelben 2frt pber wenigffenS ©artung von SBerfaffung gefcb?

ren, unb beren Äenntnif affo bie angebeuteten • ni5$lic&eu

Solgen 9erfyrf$r,

I, Sammlungen oon ©runbgef e|eut

De U Croiz, Constitution des prineipaux etat« de

V Europe et des E. U. d'A. Par., ed. 3, 1002, MV, S.

I t>. 9tt<trten$, Sammlung ber wic&tigften 9tet#$grunbs

gefefce, ^rbtjeretnigungen, Kapitulationen u. f, »• (Däne?

Ittart Sc&weben, Großbritannien.) 95b. L,©ott., i79*# Ö.

($b Ii fc,) Die europdtfc&fu SBerfafiungen feit bem 3. 1789

bi* auf bie neuefte 3eir, 2te STufL «pj., 1832 fg. I —
HI, ö.

The constitutional law : c ompriz, the Declaration of In-

dependence, the Artieles of Confederation, the Const.

of the ü. St. , and the Constitutions of the several

States comp, the Union. Washington, 1820, 6«

Dufeau, Puvergier et Gu ad et, Collection des

Constitutions, Chartes et Lois Fondamentales des pen-

ples de rpvrope et des deux Ameriques. Par., 1821

l-VI, ö\

# u g 0, Die QJrunbgefefce unb Söerfaflungöurfunben nacfcge*

»tefeu. flarför., 1836/ &
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II. 3ufammen(teUungen ber ©run b g ef efce

fcerfc&iebener Staaten.
SBiftnger, ©ergteic&enbe ttarjlellung ber @taat$t>erfaf*

fung ber europ. 2Äonarcfcteen unb SRepublifen. 28ien,

1818, 6,

SRub&arbr, tteberfttft ber porailgKc^ften »eftimmungeu

*erfc$iebener @taat6t>erfaflungen über SBolfSüertretung.

TOnrfjen, löiö, goL

33erglei#enbe Darftellnng ber repr<Sfentatiben fBerfaffungen

Derfcfctebener enrop. ©taaten. @arl$r., 1823/ gof.

#ergleio>enbe Xtorfteuung ber fMubiftyen ©erfaflungen ntelj*

rerer beutfefren 23unbe*ftaaten* @arl*r., 1825, gof.

fangen, Die 53er f. Qefege beut fetter Staaten, in fü(Ie*

matiföer 3ufamraen|tellung. SDannft. u. «pj., 1828 fg.

I—III, 8.

III. Bearbeitungen Ueö © t a a t £ r e d> t e ö ein«

,
*

,
. $elner Xänber.

1. (Engtanb,

De Lolme, The Constitution of England, (juerfl 1778.)

H 1 acka toae, Coromentaries on the law« of England;

Vol. t
©dnitai*, @taat$t>erfafluug Großbritannien*. Jpalle,

1806, 9»

(ustance, Tableau de 1« Constitution de l Angleterre.

Par., 18 17, 8*
,

53 o , lieber bte *Oerfafinng t>on €nglanb, unb bte lunpt;

fdcfcUcftfeu SBeränbernngen, welche fte erlitten. «Berlin,

1821, 8«

Hall am, The constit, history of England from the ac-

ceSsion of Henry II to the death of George II. Paris,

I-IV, 1827, 6.

Palgrave, The rise and progress of the English Con-

btilution. Lond., 1634, 8;

Xletnfcfcrob, Gkoßbritanuiettd ©efefcgebutig über ©es
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werfte, Jgmnbel unb innere (SommunicartonS * Wlitttl.

eruttg. unb $ub., 1Ö36, 8.

«8 t n cf e, ©arjtelfung ber inner» 93errpafrnn<j ©roßbriran*

men$. S3erlut, 1Ö16, 8.

Rey, Des institutions judiciairos de l'Angleterre, com-

parees avec Celles de la France. Par., 1826, I. H, 6*.

Dop in, Voyages en Angleterre. Ed. 2. Par., 1826, I-

VI, 4.

%. Sic bereinigten Staaten t?on 91 o rb*3fm crif a.

Hamilton, Madison fand Jay, The Federalist,

(3uerft 1767, feitbem fc$r oft.)

Graydon, Digest of the laws of the U. St. of N. A«

< Harrwburgh, I. II, 1Ö12, 8.

J e f f i r o n, Manual of parliamentary practice. Washingt.'

IßlO, 8.

SR. SOt ol) l, t)n$ S5nnbe$ftaat$red)t ber 93. 6t. t>on 9t 21.,

95b. I, $erfafluncj0rec&r. ©tutrg. u. £ub., 1624, ö.

Kent, Commentaries of American |Law. New -York,

I-IV, 1826 fg., 8.

Rawle, View of the Constitution of the U. 8t. Philad.

1830, 8,

8tory, Commentaries on the Constitution of the U. St,

Boston, 1833, I—III, 8.

Ma r sha 11, Writings on the Federal Constitution.

Boston, 1859, 6V

granfretefr. .

g. ©aalfelb, @raar$rec{>t »on granfreiefc. ©btt., 1814,

1. II., 8.

Lanjuinais, L,es Constitution de la nation francaise,

Par., 1819., I. II, 8-

Pailliet, Droit public francais, Par., 1822, 8.

Mahul, Tableau de la Constitution francaise. Paris,

$o29, Ö.
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De Gurando, InstituUon9 du droit administratif fran«

gais, Par,, 1Ö29, I—IV, ö.

4. QSatern:

© cb m e I i t n g, ®taativtd)tM ßbnigreic&d Sötern. £pj.,

1820, I. 0, 8»

Drefcr), ©runbjrtge ' be$ bairifcr)en Staatsrecht*. 2te

2lufl. Ulm, 1835, 8.

e d> u n cT , (Staatsrecht be3 bnigrctchö 23aiern. grf.,

95b. I, 1824, ß,

^ucumu^ £a$ (Staatsrecht ber conftitut, SÄonarc^te

«öaternS. ?BiU$b., 1825, 8.
a
).

SWuginan, S3aternö GJefefcgebung, SJMnchen, 1835, 8.

5. ßbnigreich © a d) f e n :

93tUau, X>arfteKung ber *8erfaflung unb Verwaltung

beS ß. €>achfen* 83b. I, S&erfaffiwa. «pj., *853, 8.

©rilnler, Söetrrä'ge jum Staatsrechte fceS fl. Sachfen,

(^ußroarttgeS ©taatörc*n) DreSb. u. £pj., 1838.)

£erm$borf, £>it «Derf. Urf. für baS 8. ©achfen mit

ben fte erganjenben gefeilteren 23efttmmungeu jufammens

ge|tetlr. *p3„ 1839, 8.
3
)

Sttilbaufer, DaS Staatsrecht beS tf. Sad}fen. 23b. I,

?p$., 1839, 8,

5. S3aben:

9>fifter, ßkfchichtliche @nttt)icfMng beS Staatsrechtes

beS 23aben unb ber »ergebenen barauf bejiig*

liefen bffentlichen Steckte, £etbelb„ 93b. I, 1856, 8.

6, Äur r) eff e n :

Pfeiffer, ©eföi#re ber lanbjtanbifchen *8erfafiung in

tfurbeflen, Gaffel, i834, 8.

g. üRurbarb, ©runbfage beS ifctgen Staatsrechtes beS

Jt. JTp. (a. u. b. St ©i€ furr>ejfifd;e Serfafiiingi^Urfunbe

erläutert unb beleuchtet,) tfafiel, 1835, L II, 8,
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7. ©rog^eraoö^um Seffern

2Beiß, @9flem b<3 bffentr. 8te#re6 M @. £<flen.

93b, I, C9B<ifajr.9t«#tO Daring 1837, 8.

6. @ad&fetts Sßetmar.

© # w ei $ e r, Daö bffentlic&e SRcdfrt bc$ ©rofföerjocjtljumS

©a*fem2Ö«mar?©fena*. 93b. .1. ÖBetmar, 1825. 6.

1) ©o $at 8, », SDelolme'6 ©c&rtft (f. oben ©. 135) »teUaty
me&r a(* eine anbere jur Öerbreitung ber 3bcen oon bfirgerlufjer

$reif>eit, JBolFSoertretung u, f. ». $u it)rer 3ctt beigetragen 5 aU
(ein feine e)ot auefc fo ofetc falföe ober — roaS no$ fcfclimmer

ift — fcalbwa^re Knuten über bie tt>irtti$e öinric&tung ©rofl

s

britannien« gut golge gehabt, SHemanb wirb »o$l i$t mc^r
läugnen

, baf bie t>otf«pertretenben ßerfajfungen be* gefllanbc«

fe$r »erfijieben aufgefallen finb oon ber englif<$e«, i&rem SBor=

bilbe. ^iefe* muf aber »o$l $auptfd$lic$ ber atler gef#i<$tlic$en

©runblage entbefcrenben, bie würfligen 5Bccl)&ttniffe # unb bie

taufenb «einen Einrichtungen, welche bie ©tüfecn unb bie ©prtng*

febern biefec BerfafTung fmb, ganj «berfe$enben SDarfteHung ie=

neö $ublieiften jugeförieben »erben. Bon tym rührte bie SRei*

nung $er, al* fenen bie berühmt« 9leprafentatiö SÖinri<$tungen ber

Snfel ein aprioriföc« ©»ftem, nur burefr fclbft unb feine in»

nere Sortrcfftie&feit fie* fcattenb unb witfenb, beftalb überall $in

ganj mit benfelben SBir!ungen oerpflonibar > wa&renb jte boa}

nur ein
, freiließ bag bebeutenbjte , ©lieb in einer langen 9tei$e

»on feft oerbunbenen ©itten, ©efefcen, 3nfHtuten finb, fo bof

fie, aHein unb auf ganj oerfdtfebene Unterlagen »erpßan$t, uns

möglich biefelben grüßte tragen tonnte , »ie im SDcutters

lanbe.

2) (Sin fe$r au«fnfjrtid&eS Berseidjnif von ©Triften über bairiföeß

©taatöredjt f. bei ©djunef, a. a. £>., © J09 fg»

3) »eitere ©Triften über fac&ftfaje* ©taatfrefy f, bei »ütau, a.

a. JD., ©. 4.
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Vom JTanie UDürtUmbcrij.

' 20.

1) pfHauMI)äk fcrfrltau

Die tfcige Wnbermafle be* Äbnigreicfeed ©itrttemberg

befielt au$ 3«>et roefentlich »erfcfeiebeneii S3fflatibf6eiUn #

nämlich au* bau 6tamralanbe, bem £erjogtbume 2Bärt*

temberg, unb auö bem t>on ßbnig g riebe rieh tri golvje ber

politifeben @reigniffe be$ I9ten 3ahrbunbertß nett errcorbe*

tten £ heilen. > £a$ erfteve war im Saufe ber 3al)rl)unberte

auä einem jiemlich unbebeutenben Umfange nad> unb und;

tfceilö burch Äauf, r&etl* burch Eroberung, t^eilö burch

Unterwerfung unb fpdtere €ecularifation ber anfänglich nur

unter tjogteilichem @chu£e ßeftanbenen benachbarten (Stifter

unb ^Ubjler ju einem jtemlich abgerunbeten ©anjen erwach'

fen *)• neuen Erwerbungen bagegen, welche ba£ alte

Jperaogtbum fon?of>I an SöeüMferung , alö an glächentnbalt

um etwa* übertrafen, waren t>or ihrer Bereinigung mit

ffidrttemberg theild unabhängige Heine 8ßeich$lanbe ,
(gilr*

ftenthrtraer, 9fteicb$grat>fchaften , afteicfo^nSlaturen, Sfteicbds

ftäbte, retehSritterfchaftliche ©üter,) tl>eilö aber ^Darceflen

grbferer ©taaten , namentlich »orberbflerreichMche uub bai*

rif*e @ebiet*theile. — SBon bem ifcigen $e|tanbe i(t un<

gefähr ein @ech$tbeil im 93efi§e t>on ©tanbeßfjerren (Sföe«

inatift'rten), alle* Uebrige t(t unmittelbare* 6raat*gebiet.
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T>it UrFunben, in Meiern bie ti eueren @rro erhingen

berjeiefcnet ftnb, unb auf bie fte ftcf> grdttbftt ^ ftnb:

i. Der Fünfer ©ertrag, bom 2o* Suni 1Ö02 2
), unb ber

0tei($fcDeputation$*£auptfc&luß bom 25. gebr. 1Ö053
)*

2B. er&ielt burefr biefelben a#t Stifter unb ßlo(ter,

Unb neun 9?e(cfc6ftdbte, jufammen mit 124,680 gimv. 4
)

2* Der $re$burger grieben, bom 26* Dec. 180$ •)*

©. erhielt bureft 2(rt. 8 »on £e(teiTetcf) einen S^eit

ber Bedungen biefe* leereren ©taatei in Sberfcbwa«

ben, unb na* 2frt. 13 t>om 2Kdtt&efer*£)rben bie

©raüfefeaft fconborf, aufammen mit einer 93ebolf, bon

105,187 €tn».*>

0. £)ie 9*&einbunbe$s2lcte, bont 12« Sali 1806 *)

©. «r&ielt bur* fte einige Heine ®ebiet«tbeife ton

fcatern unb 8aben, fammt bett Sdeft^uagett einer 2fo<

+ gar)l bi$&er rei^Unmittelbar gewefener gurren unb

©rat?en; im ©ernten 1 00,000 <5inn># Dagegen mugtett

aber 20,000 (an 23aben) abgetreten werben *)
4. Der «ffiicner grieben, bom 14* £>ct* 1809 , ber ©er*

trag bon leompiegae, t>om 24. Sf^rtl 1810, unb ber

ffiertrag mit 93aiern , ben 18* Wlai 1810 9
).

50. erlieft bon S3aiern Ulm unb jef)n ganje £attb*

ßericfcte, nebfl mehreren üflebiat*83efl&migen, §ufam*

men mit einer Scbotferung t>on 160,000 Seelen;

wogegen an »oben 45/000 Sin», abgetreten »erbe«

mußten 1o
).

5. ©ertrag mit *£o$en$ollern*£ec&ittgen , bom ijten ge$r«

1815/ bie Erwerbung ber «fterrfefraft Sjitfölatt betreff

fenb,

1) (Sö trürbc natnrltä) ju weit fuhren , unb $ätte feine praettf cfic

93ebeutung, alle einzelnen (SvnKrbungcn
, fo met feiger feit

ben crflen Anfängen ber wurttembcrgtfd^en ©ef$id)te aufgejeiefc»

riet ftnb
t

t)itt üufju jäblcn. SBon ben bcbeutcnbcrcn fi'nb bie

ttrfunbcn bei ©attlet ju jfoben* ©äjäffer'ö e^onolog.
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©arftcUnng enth&lt ein jm>crl5fftgcS , fc$r in* Ginjclnc gehenbe

öerjciehnif j auf »einigen ^tftorift^ * geographiföcn Äartcn, $. 83.

in $faff« Urfprung be* witrtt. prftenhaufe* , ftnb bie 3o^
teilen *cr Grwcrbung bei ben einzelnen Orten bewerft* bie

(oben $ 18 angeführte) ©cographic unb ©tattftif 2B'ö giebt ein

*Bilb oon bem 8anbe , wie e$ gegen bat Gnbe ber herzoglichen

9>eriobe |t<h gebilbet hatte.

2) SR. f. benfclben bei Martern, Sopplement, IBb. III, ©. 224 fg.

2B5. tritt bued> tiefen ©ertrag SRcmpclgarb unb bie übrigen auf

bem Iinlen Styeinufer gelegenen Bedungen an bie fj. Rcpublit

ab , unb erlitt bagegen bac 93erfprechcn , ton granf reich bei fei*

nen (SntfdjAbigunglforberungen unterftüfct %\x werben«

3) ©icfje oben $ 7, €5. 6ü Rote 2«

4) 9iämli$: (SUwangcn, Zwiefalten
, £ eilige nFrcujthal , Stöttens

mwnfter, Äomburg , ©djonthat, SRargarcthenljaufen
,
Dbcrftcns

r fclb, 4?all, Rottweil, ©münb} Gjjlingcn, Reutlingen, $eiU

bronn , Xalen, SB eil, fötengen $ ferner ba* SDorf SDarrcnmetts

ftetten. S. §. 6. bcö JDep. £pt. ©chluffc*. ^Dagegen muffte eö

88,000 fl. ewige Renten übernehmen. 91 ach ben: SJerluft* unb

@ntfcf)abigung$tafcln u. f
f
. w. »erlin, 1804, gol., »crlor SBtg.

: fcurdj bie Abtretung ber ftberrheinifchen SBeftfcungen 22 CL SR.,

50,000 <5inw. unb 336,000 fl. @infunfte$ erhielt aber 29$

CU SR., 115,400 Ginw. unb 635,000 fl. Gin!. Gine ftatifHfche

Betreibung ber Gntfchabigung«*8anber wirb geliefert im 2ten

. «heile ber ©eograph" unb etatijH! SB'«, (oben §. 180 unb t>on

SR filier, «fcifror. fratifr. Nachrichten oon ben bem $aufe SB.

lugcfaflenen GntfchabigungesSönbcrn. ©tuttg., 1803, 8.

5) oben , $ 8 , @. 64 Kote l.

6) äiefe abgetretenen efterreittjifchen (SebtetStheile waren : bie fünf

SDonauftäbte (©hingen, SRunberftngen , Ricblingcn, SRengen unb

©aulgau)$ bie obere unb niebere ©raffdjftft Röhenberg ; bie 8anbs

graffchaft Neuenbürg unb bie Sangcogtci Xltborf (mit Xußnahmc

ber (Statt Gonftan},)) bie ©täbte Millingen unb SSrcunlingcn,

bie $crrfchaft SEriberg. SDie ©ränjen gegen SBaiern würben res

gulirt burch einen 93 tg. ooirt 6ten Suni 1806. SR. f. einen Xuä»

|ug au« bemfelbcn bei Martens, a. a. X$L IV, @. 289

fg. Roch finb Her ?u nennen bie mit ben Rachbarftaatcrt wegen

Xbthcilung ber rcich$rittcrfehaftltchen Orte um biefc 3eit gefäjlofe

fenen »ertrage, nämlich 1. mit 83 aiern , Ulm ben 13. Der.
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1806, fammt einem Nachtragt (f. 2tn$. bc« 8?$cfn. SBunbcö,

8, ©. 1 fö»)5 2. mit SSabcn, Stuttgart ben 13. 9coo. 1806,

fammt einem 9cad)tragc (ungebrudt).

7) ©. oben, §. 8, ®. 64, 9lote 2.

8) Son SBaicrn crbiclt 28. bur* b(c 9il)cinb. ttete unb burd) na<$*

folgenbe ©taatSocrtragc bic £crrfd)aft SBicfcnftaig , bic örao«

fäaft (gdjelflingcn unb bie Xbtct Wiblingen $ oon »oben : 85t*

beraefc unb SBatbfee * »om bcutfdjcn Orbcn Kopfenburg unb tfltfös

Raufen. — Scocfc weit bcbcutcnbcr waren bic burdj biefen ©cwalt*

ftrcidi. erworbenen Setzungen fotgenber baburd) mebiatifirter fitrjt*

lieber unb graoltchcr gamilicn: Hohenlohe (6 ßtntcn), Sruchfcfc

Sßalbburg (5 Einicn), SRetttrnid) , ©tabton , Dramen , ©tern*

berg , ©alm=£»ef ,
Kenigöcct;2Culcnborf

, prjtcnberg , SBartcn*

berg 5 Stotfc , ©alm s Ktautbcim , SBinbifchgrafc , Cluabt 5 3$n» ,

©c^äöbergsSE^ann^eim ,
^ugger, Plettenberg, Ferring, »Dietrichs

ftetn , 83affcnf)cim , Äfpcrmont unb Stmburg. — 3u biefen C£r»

Werbungen tarnen noch (ober vielmehr giengen itynen fc^on im

SRärj oorauö) bie fammtlidjcn SScfi&ungcn ber im Umfrcife bc«

.Königreiche* Ucgenbcn SRciajerittcrfdjaft. — SDagcgen fjattc

an SBabcn eigentlich bic ©raofajaft ©onborf, unb bic ©täbte

Söllingen, JBreunlingcn unb Tuttlingen abzutreten. EUcin fcljori

bei Äuöwca^ölung ber SRatificationS = Urfunben ber SRtyin. SBun*

bcösKctc am 27ften 3uH 1806 legte ba« württcmbcrgifchc Gabis

tict eine förmliche $rotcftation gegen bie Abtretung uon Sutt*

Ungen ein, weil ber König bic Unjcrtrennbarfett bcS Sanbcö

befc^woren habe, (m. f. biefeö Hctenftiict bei Martens, Supp.,

Ö. 3*8 fg. in ber 9lote) 5 unb c« würben nun Verträge über

eine anberweitige ©ran&berichtigung unter bem I7tcn JDcr. 1806

(f. Martens, a. a. ß. , ©. 338 fg.), unb unter bem I3ten

«Roo. 1806 (f. SBabifdjcS Seeg. S51. oon 1807, 6« 27 fg.) mit

»oben abgefdjloffcn. 3m folgenben Safere !amen burdj bic bret

»ertrage oom l6.Xpril, (»tcg.SBl., 9er. 76 unb 77) j 00m 23tcn

3Cpril (f. SBabifdjc* Sieg. 351. »on 1809, © 9 fg») unb 00m 31«

JDcc. 1808, (Martens, Sapp , S3b. IX, ©. i fg.) weitere Saufdjs

unb ^urificatfonSbcftimmungen ;u Staube.

9) ©. oben, §. 8, ©. 64, 9cotc 3.

10) £)ic von SBaicrn abgetretenen ©cbtctSthcilc ftnb bind? eine

in 2Crt. 1 bcö ^orifer Vertrages ausführlich bc fr imune ©ranj*

lim«, welche oem JBobcnfcc bis an bie Sauber läuft, bcjtimmt.
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SBa« ttefHid) oon i$r liegt, gc f)ivt ®. , tttfcI 6frlfd>; blcfbt ffiai*

cm 5 (baljer benn aud) aud) einige öfiltd^ oon ber Einte liegenden

btefjer w. ©cbietgtfjeile, j. 83. ©ebfattel «nb ©ciltingcn an »au
cm fielen.) SRtd^t ju überfein ift, baf burd; Art. 4 be$ JSJie«

ncr ftriebenö ein Siecht auf bag, oonSB. b urdj eine SSerorbs

nung pom SlfrenSÄaf 1809 in IBcfi^ genommene, prfhntfcum

sJXergentf)eim anerfannt »urbe. An fotgenben »ertragen über

IRegulirung ber bcutföorbtföen Angelegenheiten fjot SB. fpater

Anteil genommen: 1. £au*tocrtrag ber beteiligten £öfc , Sler«

gentb., 18ten SRai 1815, (Martens, Supp., »b. IV, ©. 491 fg.)

2. Gonoention $wifcf)en bem Grjfjcrj. Anton unb ben SRitglicb.

beS e^em.SR&einbunbeö. SBcrgcntln, l^fcn Aug.1813, (Martens,
83b. VII, @. 287 fg.)} 3. ßonoentton jmtfdjen SBürtt. unb

bem fetf. *nton, Üftergentty., isten Aug. 1813. (Martens,
q. a. £>., 0. 292 fg.) £>ic burefy ben SBlcner grieben notfjwens

big geworbenen Abtretungen an 2* a b c n finb beftimmt in bem

»ertrage »om 2ten £>ct. 1810, gefd)loffcn in $)ariö, (f. Ma r-

^ ten», Supp., 83b. V., @. 295 fg.). ©ic bejhfcen fcouptfadjltoj in

, ben ß.Ae. ©torfaa; unb Cornberg.

2. «&ran3ett, ©roßc unb gctJolhcmnjj.

£)ie 0) ran je n beä £anbeä ft'nb nur an wenigen ©teU

Ien natiSrltcfre, b* folc&e, welche ft* auö ber SBifoung

bei €rboberfläc&e tum felbiT ergeben, atö @ebm*g$jtlge , @e*

n>äffer n» f. » ; ber bei weitem grbßte Xfjeil ber ©tclnj*

ftreefe ift filnftltcf;, b. b» befönbere UebereinFunft mit

ben %lad)baxftaatti\ feftgefegt, unb euttveber bmcfl äußere

ton 3eit ju £eit gemeinfd;aftfict) ju bcftc(>tigenbe tfennjei*

cfcen abgemarft, ol?er in gemeinf^aftlicfc abgefaßten 9>rotocol*

Ien »erjetebner. 3" rietet jtdj bae^r^n^ug naefc

ben ^arfung&Gränjungcn ber bejfeafeisigen Äußerten: Ort*

fcfcaften, bo# ift aud> bei einigen Orten bie SRarfutfg in

golge einer allgemeinen SBeftimmung, welche eine an&ci^&ic&a

tung feftfe^te, jerfefrnitten, unb formt ein £&eifbee ©runb*

Digitized by Google



146

beft^eö ber einwo&ner htm m<bf>at$aatt aug«t^eife worben.

3fn jwei Sutten beftfct aBürttemberg eine Ortfdjaft gemein«

ftyafrKcf) mit bem 9cacr;barjtaare (9$aben), fo bag befonbere

Uebereinftmfte dber bie gemeinfer)aftlic$e SRegtrung bieferGon*

bominatorre abgesoffen werben mugten

Die 9tact;barftaateu (tnb ba$ äonigreiefr öiltern 2
);

bad ©roß&craogtijum Söaben 3
); ba$ ©rogr)er$ogtf)um

Reffen; bie btihtn S? o h eu j o II e ru f d) c n giirftentM*

mer ; unb — mittelft be$ beiberfeitigen 2Intr)etle0 am S3o*

benfee — bie ©cfjwei^ 1

Der g 1 ä et) e n i n l) a I t be$ 6raateö wirb ju 360 T
4
0

Steilen angenommen , fann jebod) er(l na# fcollenbeter San*
*

bee^ermejfung mit fc&Uiger SScjttmmrbeit berechnet werben 4
).

Die 23et?btfevuii9 betrug am i5tm Der« 1836 na$

ben S3et>Mferungßli|ten 1,626,665 <§inwofmer 5
). <£ine fort«

laufenbe genaue Äenntniß fowofjl t?oiu eranbe al$ t>on

ber Bewegung ber 23c&MFerung erfjält ber (Staat burefr bret

Slnjlalten, nämlid) burd; bie 8* militari gifler, burd)

bie 23 et>M fe rn n g 6ta bell en , unb burcr) bie aü*e bret

3al)re tjorjunetymenben. amtlichen
4
3 ä*

l) I u n g e n 6
).

1) 25icfc @onbommats£rtc finb: SB i b ber n , £). tf. 9cccfarfulm,

»on welchem & SBümcmbtrg <^crcn> «nb (5 beifingen, D.

3C. fDcergcntfjcim, roeldjeö bem bieffeittge-n Staate $u § unterwoe«

fen ift. Ston beyn bic SKcgirung btr SonbominatsDrte beftimmen*

ben Ucbcreinfünftcn ift gebtutft ein Vertrag tfber bic GtüilsSurie's

biction unb Gkfcfcgcbung, f. SK.S31., 1821, @. 4. fg. Grinc 23c*

rfinigung biefcö unbequemen unb anomalen SÖcrbältniffcd ift , fo

leidet fic fonft woljt wäre, wegen ber fowoljl in SBurttcmbcrg als

in ©oben t>crfafiunn.smäjng bfftcfjcnbcn SSorfdjriftcn über bic Uns

Bcvuufcrfidjfcit ber 33cftanbf|tilc biefer ©faaten red)tlic^ unmfg*

^) Oefi^^tretfcVptrftgös patent von ben, burdj ben (ja

,.1 ?öttS am iStcn^Rai 1810 abgefdjtofTentn) etaateoertrag mit

t-.r .Hu:.i JBaietrt aequirirten 8 anbcötbcüen , öom lOten 9C0»

tt,JQftf$MQi mt$.ßL* ®- W» Ertrag oom 22ten Sunt 1819,
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nbtt bU »fgnlirung bc* ©rAni»cr^ltniffc bei ©q>fcnf)arb u. f. w.
(ungebr.)

'

3) ©. Gntlaffungö : $atcn t ber an boö 0.45. JBnbcn in

golge etneö (ju Gompicgnc am 2itcn Xpril abgcfdjlojfcncn

)

©taatgoertrageg abgetretenen Untertanen com 6ten 9coo. 1810,

Sieg. 231., <3. 502 fg.

* 4) ©. ©taatöbanbbud) für 1S39, ©. 497.

5) ©. SRc mmtngcr, 3a^rbfidjcr, 183fi, 2, ©. 76 fg.

6) ©. herüber ba« habere unten, S3b. ff, §. 301.
»«.*-».*-» * ^

1

3. fcitrl «tili Hang.

Württemberg (bis juni 51. 3'uK 1495 ©ra&fc&aft; S?tx*

$ogtbum bis jum 25. gebr. 1803; »on ba an ßurfürftentbum,)

tft tu golgefceS ^reeburger griebenö feit bem 1. Sünner jgoö

äbnigreicfr
J
).

£)a£ £ t a a 1 1- - Wap p e n ift nad; ber neueren Söes

ftimmung ein bereites , ein grbgereö unb ein Heines, eie

befielen betbe au$ einem ber Sdnge na# geseilten edjitbe,

beffen &orbere$ gelb bte bret württembergifdjen Jpirfc&bbrner,

ba$ Wintere bagegeu bie bret fdjroäbtfcben (bobeuftaufenföen)

Sbroen entbot. £er Unterfc^ieb äwifc&en beiben beffebt bfoä

In bem #elme, ben ©c&tlbbattern unb bem Wablfpruc&e

:

„gurcfctlod unb £rew", »etebe baö fleine Wappen ntc^t

t)at. — 211* «Kattonatfarbe t)l föwarj unb rotfc be*

jtimmt 3
)-

*/" X)en 9t a ng Württembergs unter ben europütfct)en ffl&d);

tenmitöejtimmtbeitan$ugebeu, mbc&te fc&roürig femi. Oiimnit

man baß Alfter ber äbnigettürbe aU (Sntfc&etbungSgrunb an,

fo (lebt Württemberg ttor ©ac&fen unb £annoöer; wirb

aber bte 83et>blferung$jabl als einen 93or$ug begrünbenb

betrachtete fo ger)t Württemberg beiben nac& 4
); unb

betbe ftnb ifrni fauc& tn ber burefc SIrt. 6. ber beutfeben

fBunbeS;2rctc beftimmten, freiließ nur promfortfc&ett unb an*

10 *

* •

"'

t
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bere «öer^ältuifie M bfe ber 93unbe$t>erföitmtluna, gör m<$t

berttyrenbe», ©timmorbnung Dorgejogen 5
).

1) ©. baß SKontfcft bic #nna$mc bcr ÄcnigSwiirbc bctrcffcnb , bei

Änapp, «Rcpcrt. , $Bb. III, 2, ©. 1. £aS (Srcignifl mirb on

jebem crjtcn 3anncr fircfjlidj gefeiert, (f. beeret »om 27ten £>cc-

1806, SR. SSI., 1807, 0« 115 ©c&wab. Gfjronif, 1816, ©. 573,

575. — Ucbcr ben ZiUl bc3 äenigeg, bcr SHitglicbcr bc* Ä.

Kaufes u. f. w. f. unten, §§. 45 unb 8:*

2) jDtefclbc ift »om 30ftcn £cc. 1817 — 5tcn Sanncr 1818. ©.

.Knapp, HnnaTcn, £. 2, @. 395 fg. Ucbcr bic ©cfdjicfytc bcS

württcmbcrgifefjcn SBappcnö f. aber ben tfuffafc oon ßebrer, in

SBcmmingcr'S SB. 3af)rbüdjcrn, 3a$rg. I, €5. 167 fg.

3) 2J. £>. Dom 26tcn SDcc. 1816, 5R. 331. , © 412. 2>icfc gars

ben erfdjetnen namentlich in bcr&ofarbc, rocldjc allein effents

liefen jDicnflcn ftcfjcnbcn sperfonen, mit (Sinfdjluf bcr ©emeinbes

rat^c, gu tragen berechtigt unb, in £icnftflcibung , ücrpflidjtct
•

ftnb. ©. SB. £>. »om 14ten £cc. 1809, SR.SBI., ©. 505, unb bic

angef. 8J.£>. »om 26. SDcc. 1816.

4) ©. Ubbclo^bc, etattft. 9?epcrtoriumü.b.Ä.^>annoücr. ^>ann.,

1823, 4, © VI, »crgl. mit SRc mm in g er, SB. Safjrb. 3at>rg.

1823, £. l, ©. 52 fg. ,

5) Ucbcr ben — uncntfdjicbcncn — SRangftrdt SB'ö mit $annoocr

wafjrcnbbc« SBicncr eongrcficS f. Älübcr, 2tctcn, 25b. II, ®. 74*

§. 23* ;
• •• l «

«nfdrilbarhrtf brs tfrbirtea.

Die Unttyilbavteit be$ uuhrtemb. (Staates i(l jtyon feit

bem üMnftnger «Beitrage einer ber ©runbpfeüer beö Sans

' be6(taatörecfcre6« Unb jroar ift biefelbe in boppelter Söejie?

f>uug auegefprocfyen; einmal fo, baß immer nur <£in gärjt

über baS £anb , unb alfo Statt ilber baö g a n j e £aub,

fcwfc&e, Un 1 1> e üb arf ei t i. e. jwettenö aber in

ber S3cjief)ung, baß fein einzelner, wenn au* öerfxSltmßma*

ßig uod> fo unbebeutenber, Söejtanbt&eil be$ Janbeö t>on bem«

felben »erdußert ober fonft getrennt »erben bilrfe, b. i. 3n*

t e g r 1 1 4 1 be$ £anbe$. 3n beiben ^Beziehungen hat bie $erf.
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Urf. 23e(f<$tigung unb Erweiterung ^gefügt, gewarnt bar*

bie unter ber SKegirung beS jturftirflcn grtebrt* II neu

hervorgetretenen SOKßftänbe.

i. ©er ®runbfa(j ber U n t ( e i l 6 a r f e i t beö Äbnfgrei*

*eö ift nÄmli* in boppefter 2lnwenbung feftgefeßt

:

a. Einmal i(l ba$ alte Verbot x
), Den mtlrttembergifdjen

6taat in mehrere t>on einanber unabhängige unb unter

verriebenen Stegenten jte&enbe Staaten 3u jerreiflen,

wieberbolt. E6 jtebt an ber' ^piße beö ©erfajfungS«

Vertrages : baß „fSmmtlidje 23e ftanbtbeile beö Äbnigrei«

d?c$ ju Einem unzertrennlichen ©anjen vereinigt (tnb unb

bleiben

b) Jwettenö aber ifl e$ bttrd) bie 53erfafl*ung unterfagt,

ben Einen wilrttembergtfcfreit <&taat in mehrere ^rovtn«

jen abjutbeilen, bcnen verf*iebene *8erfa(fungen, wenn

f*on unter bemfelben Könige, jufamen. „©ämmtlicbe

93ejlanbtbeile be$ $onigrei*e$, fo verorbnet ebenfalls §.

1. ber 93erf. Urf. , fallen jur £beilnal)me an Einer unb

berfetben Söerfajfuug vereinigt bleiben. " — Da bie Ein*

baltung beS ©run&gefefced nicht bloö ein Stecht, fonbern

au* eine Pflicht ber fdmmtltchen ©taatötljeilnchmer tft;

ba ferner bie BBÄrffamfett einer SBejtimmung beffelben

nicht burcb einen Vertrag jwifchen ber Stegtrung unb eins

jelnen 93ilrgern flc festere aufgehoben werben fann : fo

" fann au* auf biefe £l)eilna&me an ber Einen *8erfaflung

fein £f>eil beö £anbe$, etwa mit Einwilligung ber Sie*

gtrung, freiwillig verachten. Dagegen ijt allerbingS eine

!öerf*ieben6eit ber«öerwaltungös 53orf*riften fei*

neSwegö re*tlid> unmöglich, (wenn f*on nid;tä weni*

ger alö wimf*ejtöwcrtl).)

2. 2fu* bie 3 n t e g r 1 1 d t beS ©ebieteö ift bur* bie «Ber*

faffuttgS'Urfunbe in bilubiger 95e(timmtbeit beftdtigt. Denn

tfjr ®runbfafc baß bie f <J m m 1 1 1 * e n SBeftanbtbeile beö tfbntg*

retchö ju einem unzertrennlichen GJanjcu vereinigt ftnb unb biet«
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beti, ffubet ebenfaUö auf btefe 2lrt t>oti Untbeilbarfeit Wmtm
t*un$ 3

). <*6 ift fomit öefeö, baß, was einmal einen £beil bc«

wilrttemb. 6taate$ auSmacbte, nie me&r t>on bemfelben

getrennt werben barf ; unb ber etwaige •Sortiert einer 2lbs

treruug, $. 95. bie (Erlangung eineö größeren Sanbjlrts

cboS für ben abgetretenen, (ann natürlich gegen biefe 93e*

Itimmuiig ber 95erfafl"ung niefet in 23etracbt fommen. & ift,

unb mit Sfecfct, auf biefen ©runbfaß fo grogeS ©ewiefct ge*

legt, bag ein Söerfucb jur goäreifuug etneö Xl)tikö beö Jto«

uigretebeä alä Jfpocboerratb erflart ift *)•
'

9tur eine einzige Sluönabme t>on biefer Siegel fennt

ba$ ©runbgefefc, nämlicb wenn eiu unabweisbarer 9iotl)s

faH Die Abtretung ei«e$ SanbeStbeileS un&ermeiblicb

machen follte. Unb fclbfl bann tu xxod) bie Einwilligung

• fcer 6tanbes*8erfammlung al$ notbwenbige' SÖebingung gefors

bert 5
). — Ein foleber «ttotbfall wirb wol)l nur in

golge eines unglucflieben Krieges eintreten f&nnen, wenn ber

feinblicbe Sieger ftcb mit feinem anbern Opfer, $. 25. pes

funiärem, aufrieben fttüt, ber ©taat aber tüc^t weiter im

©taube ift ben $ampf fortjufefcen. <5o lange ein anbereö

2(u$tunft$mittel trgenb mbglicb ift, wirb bie U u t> er mei b*

lieb fett tuebt Dorbanben femi, unb namentlich würben im

gatte eines glrtcflicben Kriege« beim grieben$fcblu|Te and)

noeb fo bebeutenbe Eroberungen titelt gemad)t werben tbiu

nen, wenn bie 23ebingung berfelben Slbtretung einzelner wurt.

Xanbeötbeile wäre. Daß ber ©tdube^erfammlung eiliges

räumte SRecbt ber Einwilligung ju ber utwermeiblicben 2lb*

tretung bient, wenn fefcon niebt gegen ben geiub t>on $Bi\vU

famfeit, boeb ju Eontroltrung beö eigenen SDftnifterium*, ba*

mit biefeö nidjt 93ortbeil für 9lotbwenbigfeit au&$ebt.

ööenn ilbrigenö für ben gall einer fold)eu gezwungenen

Abtretung noeb weiter aerorbnet ift, e$ fei; bafdr ju forgen,

bag ben Eingefeflenen beö abjutreuncnbeti £anbe$tbeüeö eine
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binlanglidje $eitfxift gemattet werbe, um neb anberwdrtS im

$bnigreid)e mit ifyrem €tgentbume nieberlaflen ju Fomien,

ebne In Starlafentllfl Ifcm £iegenfd)aften übereilt, ober bind?

eine auf baä mitjunebmenbe $ermbgen gelegte Abgabe, ober

fonft auf anbete 2öeife, betätigt ju werben «): fo Fann wobf

bie Siflbglictyfett biefe 93e(timmung auSjufitbren leicfct an bem

entgegenfieberten ©illen be$ MermädHigen geüibeg fdjets

fern; unb bie einzige, unter aßen Umtfanben erreichbare 5^8*

biefer «8erfafi"ung^orf*rift ift n>obl/ baß ber SEimtfer ber

auöro. 5Ingelegenbctten feine SSemrtbungen, fo!cr)e «öebtnguns

gen ftlr bie Abgetretenen jn erbaltcu, ben @tdnbeu na#au*

weifen bat* »

1) «Bcfanntlid) wuftc |>cr$og (Sbcr^arb im 33artc burefy bie mit

(Sbcrfjarb bem 3üngcrn gcfd^tofTcncn £au§ucrträgc bic UntbeiU

barfeit juerft fcftjuftcUcn unb aud) im äcrjogSbricfe bie SScftas

tigung bcrfclbcn auswürfen. SDaS , feitbem im Söcfcntttdjen

unangefochtene, ^rineip würbe im £auSgcfe$c »om 3. 1808 auf«

9ceuc anertannt unb auf bic neuerworbenen SanbcStfycÜc auSs

gcbctjnt. Sowohl ber |tanbifrf)c als ber fcnigttdjc S3crf. (Sntw.

©erlangte bic SBcftätigung biefcß alten £auö; unb eanbc6--0cfcfccS.

— Uebcr bic altere ®cfrf)id)tc ber ©infü^rung ber Untbcilbarfcit

f.
Hoffmann, Hi«t. et jus nnionia territ. Wirlemb. Tub.,

1734, 4i (SRajt,) £iftor. 2Cu«fübrung u. b. ©efefc ber Unheil*

barfeit unb beö örftgeburt« * fRcfyS in bem würt. pvfhnbaufc.

grff. unb Spj., 1789, 8.* f«ncr 0 pi t tl c f 6 unb 83 re » c r'«

^anblungcn über biefen ©egenftanb im ©ött. biftor. sJHaga&in,

»b. H, 0.132 ; 8b. III, 100 u. 2765 23b.V, 55; bann namentlich

aud) ^fifter'öScfcb. $jg. Sbcrbarb'« , ©.91 fg.; unb@ut=

feber'« £. (Sbcrfjarb I, ©. 13 fg. — @8 bebarf ieboeb ber S3c*

merfung, baf ton biefen ©djriftftcaern jum Streit jwet oer*

föjicbene ©egenftanbe jufammengeworfen werben, unb baf bic ©in*

fü^rung ber Untbeilbarfcit unb bic bc« <5r|rgcburt6rccbteS niebt

eine unb btefclbe ftaatörec^ttic^e SDcaafccgel ift. Sic ledere bat

atterbing« erflere jur golge, aber nie^t umgefebrt* benn es fann

noeb ©eniorat, fiBaljl u. f. w. babei befteben, wie benn nament*
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. Udf eom SRünjmgcr bti |um frankfurter Vertrage in SBurttcm*

berg gwar VLntfjcilb&vttit aber <2>cniorat eingeführt war. lieber

bic Sinfübrung beö GSrftgcburtärcdjtS f. unten, §. 26 , 9?otc 1*

2) SS, U., $. 1.
• •.

3) tfucfr biefen ©runbfafe (teilte £crjog ßber^arb I« (juerft im

etutfgartcr Vertrage) al« blcibcnbcS fcanbcSgefcfc auf, nadjbcm

bic frühem #au£ucrtrAgc
, welche SBcräupcrungcn , wcnigftcnS

unter crf^wcrcnbcn Scbtngungen, jugclaffcn batten, in SJcrgcf;

ferkelt geraten waren. 3m Sübtngcr Vertrage , im (Srboers

gleite , unb in allen IBcftätigungcn ber 8anbc6frci^etten würbe

ber <&a$ immer auf baö diene anerfannt.

«) ©traf--©.»., tfrt. 140.

6) S.U., §. 2, ocrgl. mit §. 85. @« mochte jwar feinen, alö

erlaubte §. 2 ber SB. lt. auefc no$ Staufs at* ein SOlittei ber

JBcräupcrung eine« ©ebictgtfjcilcS: allein ba ein folrfjcr Saufö

bem allgemeinen an bie <£pifcc beg ganzen GJrunbgcfe£c$ ge*

ftcüten ©afce , bap bic fämmtttdjcn SBcflanbtftcitc bcö Äenig*

reidjS pereinigt bleiben, gciaocju wtbcrfprccfjcn mürbe: fo

muß natürlidj angenommen werben, bap ber in $. 2 erwäbnte

ftatt ber Erwerbung „burdj Saufcr/' ftd) gerabc auf einen foldjen

unabwenbbaren SRotfjfatt bejiebe, in welchem ber ©ieger gegen

bas oom 8anbe abgerifiene wcnigftcnS eine tfycitwcifc ©ntfdjäbis

gung geben will.

6) S.U., a.a.O. — SKan bemerfe, bap bic SJcrf. Urf. ni$t »er*

fpricfjt ben aus bem abgetretenen Sanbcätbcilc Bulmanbcrnbcn

ibre SRicberlaf fung im (Stammlanbc $u crlctdjtcrn, fon=

bern bap fic nur baS Äug wa n ber n begünftigen will,

werben alfo in Schiebung auf foldjc Ucbcrfieblcr lebiglidj bic

allgemeinen Sanbcggcfcfcc binfid?tli$ ber ilcbcrficblung in eine

©emeinbe $lafc greifen , naef) weisen bie Sicgiiung einen jwtn=

genben öinflup auf bie öcmcinbe nidjt ausüben !ann , wenn

bicfelbe fi# nic^t freiwillig jur 2Cufnal)mc cntfdjliept, ober ber

Ucberfiebler bic gefeilteren (Sigcnfc^aftcn gu einer 3wang$s lieber*

ftcblung $at. 3n jebem galle müpte bic 2fufnabmc:©cbübr ent=

rietet werben. SDic ctnjtgc SScgünjtigung
,

weldje ber <&taat

ben 2Cu$wanbcrnbcn angcbci^cn laffcn fann, ift wo^l , bap et

fic entweber no$ alö SBürttt-mbcrgcr anfielt, unb alfo (eine neue
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2Cufna$rac in bat ©taat*bürgcrrcd)t fotbert , ober bafl cc wenig«

ften* biefe Äufna^m« Xttcn unb ofjnc Untcrföjicb geftattet»

7) ScrgU §. 2 b« » u. mit §. 85«

*

$. 21.
«

5* CtRtrrUibung neuer tfrnerbnngen»

OTt*t nur tue bei SJbfdjlug beö s8erfaflung$*Bertrage$

twrbanbeuen Söejtanbtbetle beS ßbnigreicbeö fotten filr etile

v Reiten ein ©an$e$ bilben, fo weit @efe£e biefeö üergewif*

fern fbnnen; fonbern e$ milffen aud) etwaige Muffige

Erwerbungen fogletcb bemfelben einverleibt werben unb feine

93erfaffuug tbeilen. 2Bemi n .Umlieft baö jtbnigreicft einen

neuen £anbe£$uwacft$ burd; tfauf, Zaitfö
l

)/ ober anf aus

bere 2öeife erbafteu follte, fo i|t biefe neue Erwerbung al$s

balb in bte Gemeiitfcftaft be$ @taate$ aufzunehmen 2
). —

Da biefe Bereinigung oou ber Berf. Urf. felb|l au#gefproeften

t|t, fo bebarf e6 feiner befonbern Berabfcftiebuug mehr, um
ein folefteä neuerworbeneä ©ebieteitucf ju incorporiren , fons

bern Die ZfyeKnaftme erfolgt t>on felbft" in bem WugenMicfe

ber Uebergabe an ben wärt. (Staat, nta.i] fte befonberS auSs

gefproefteu werben ober nieftt. 5llle Boitbeile unb ^flicftten

ber BerfafFung unb ber ©efe^gebuug haben fomit i>on bies

fem Slugenblicfe an serbinbenbe Alraft filr bie Einwohner.

*8on felbjt Icndjut ein, bag unter biefen Umfhinben neu ,511

erwerbenben Sanbeetbeilen feine Berfprecftungeu binftdjtlicft

ber Söeibebaltung iftrer biöberigen &erfaffung$recfttlicften Eins

riefttungen gemacht werben fbnnen; fie muffen biefelben mit

ber Berfafiuug beS Jr>auptlanbe$ t>ertaufd)en. Eine Unmog*

liebfeit biefer Bereinigung wäre jugleicft eine Unmoglid)feit

ber Erwerbung. 3n ber Verwaltung bagegen fbuuren ftc

eigentbilmliefte 3'u(titute beibehalten, wenn biefelben weber .

mittelbar noeft unmittelbar ben eouftitutiouellen ©runbfa^en

juwiberlaufeu wilrben 3
). Die einzigen spunete, welche etneö

eigenen ©efefceö, uub fomit einer Söeratljung mit ben ©täubet?,
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fcebdrfen, ftnb erflenS eine etwa notbmenbige Henberung ber

btdperigen £>beramtS*eintbeiluug 4
), unb jweitene* eine ©ers

me&ruug ber SBolfS&ertretöng
, berbeigefttyrt entweber burcty

eine SBergrbßerung ber 3a&t ber £beramter, in welc&em

galle bie «öerme&rung notlnoenbig wäre, ober burefc bie

Werbung neuer großer (Statte , ober Dieter ritterfcfcaftlicfren

SBeftguugen, wo ftc weutgftenö Söitttgfett unb Älugbeit fors

berten. Da bie legrere 23e|timmung eine Qlbdnberuug ber

©erfaflung enthielte, fo raiigte (te al$ fold>e Don ber ©t.

*8erf. beraten unb beföloflen werben. 9leue (Staubeöberren

würben bagegen oou 9fted?töwegen in bie erfle Cammer ein;

treten, ba frier feine Jafol beftimmt ift, fonbern baö tbatfäc&s

ltd>e SBorljanbenfemi ber fäcfclid) * perfbnlicfceu 23ebingungeu

cntföeibet, unb bie ©efefcgebung frier weber etwaö bewiüis

gen noefc etwaö abplagen fann. <£in 2Ingranjen an bie

J^auptmafle be$ jtbtugreicOeö wirb ilbrigenö , als nirgenbö

gefe§ltcfr »erlangt , feineöwegS jur <5rut>cit mit bem fianbe

unb &ur £freiluafrme au ber *ßerfaffuug erforberlid) fe^u.

@anj richtig berorbnet hierbei baö ©runbgefefc, baß

biefe Seftimmungen nur filr bie twm wilrttemb. (Staate,

b. b- filr bie mit Sluwenbung ber (ÜRenfcfycn* ober ©elbO

-fträfte beS ©taateö, ober aber mit ber au6bräcfli$en (Jrs

flärung, e$ fotte bem ©taate erworben fepn, gemalten <£rs

Werbungen gelten; nidjt aber ebenfalls filr bie twu einem

Könige perfbnlicfc, uub titelt in feiner Grigenfcfcaft alö

©taatsoberfraupt, erlangten. Da mim Iii? in £Biirtremberg

fein ©efeg it^ent) einer 3lrt ben jtbnig frinbert, ju gleidjer

geit nod) anbmx Staaten aU Regent twrjuftefren, fo Vonnte

eö (Tc^ moglid;erweife treffen, baß ein äbnig twu 2öilrttem#

berg — burdj (Jrbgang, @rboerbritberung, Jpeiratfr, 28afrl,

^auf au6 ber @ioilli|te ober bem *})rü>ateigentfrum — nod)

ein üaub erwürbe. Diefeö nun würbe feineöwegö bem

Sanbe t>on ^Rechtswegen einverleibe fonbern bliebe tfrm ttbHig

fremb, eö müpte beim fepu, baß bur# einen aUerfeitd
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freien
9
) Vertrag .bie betben Staaten in einen •injigen \>ex*

einigt würben, roo bann erft bie pofttfoen 93ebingungen

über bie gotgen fdr ben btöDerigeit noiJrt. <&taat bele&rett

fbnnten.

Die grage , ob eine beftimmte Erwerbung *om Staate

cber fcom ftbufge perfbnd'cfy gemalt roorben fen, fann nid)t

wobl in Streit faden , ba immer flar fenn mug, ob jir ber

<?rroerbiuig Staate- frdfte fcerroenbet würben, ober nidjr. 3m
erlern galle gei)brt fte bem 6taare )is; im anbern nnr,

trenn tro§ ber prioatisen (JnverbmigSart bo$ erflirt

»urbe, (Te fc» bem Staate ilberlaffen 6
).

1) tteber ben einzigen möglichen Satt, in wetdjem burcrj Üauf d>

etWQö erworben »erben fann, f. oben, ©. 152, 9cote 5.

2) 8. U., §. 2. — tfebnlidje S3cftimmungen enthielten aud> ber

|l a n b. SS. (5n tm., II, unb ber f ö ni g l id) e, §.5. Ginc

geftfe^ung mujjte boppelt wünfd)cn§wertb fenn, »eil nid)t nur

im alten ^erjogtfjume ber ®runbfa$ nid)t gegolten batte, (f. bei

Brey er, §. 344 fg.,) unb manage Gtrocrbungen be§ Cammers

gute« nie bem Sanbc incorporirt worben waren, »aß SSerfaflung

unb Verwaltung nur ocrwichln mttfltc ,
Württemberg unter ber

ffiegirung beS Gburfürften fogar jwei »eilig oerfrijicbcne (Staaten

mehrere 3abrc lang gebtlbet ^atte : fonbern aud), weil »ftyrenb

be$ SScrfafiungSftreiteS balb oon ber SReatrung , balb t>on ben

etänbcn oerfdjiebenc 5Rcd}t6anfprüdjc Xlfr unb 9leu ; 28ürttcm=

berg'S bebauptet worben waren, tfcbnlidjem Unbeilc mu&rc für

fünftig oorgebeugt »erben. <S. 5? erb., 1819, £. 40, Sf. 67.

3) GS rennte alfo $. 95. eine folebe Erwerbung feine eignen Canb»

flÄnbe behalten 4 allein wenn ®efd)Wornen:«end)t ,
©cffentlirf^cit

ber ®cridjt6ft&ungen u. bgl. eingeführt waren, fo medjtc ber wärt*

Staat bie ftortbaucr in allweg geftatten,

4) S. U., §. 64.

5) 2J. U., §. 6.
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3 w c i t t * Jt a pA t € l

©Ott fcen textlichen ^erbaltitiffch fce*

-—

<£ r jt e V * t 6 e I l n u g. .

Württemberg ifl, fowett feine ©ef#t#t* b"taufreic&r,

immer als dt bm o narebie regirt worben, unb biefe gorm

, bleibt aud> bureb bie jtlugfteu ©runbbe|Ii'mmungen beibe*

galten. 8Benu alfo feine SÖerfaffung gefdjilbert werben foU,

fo ift t>or 2fllem ju erbrteru, wer ba$ SRedH bat/ bte Ärone

mit Slußfdjluß aller 2(nbern in 3(iifpru<$ ju nebmen. Die

©efe^gebung bat aber eine Dreifache untrennbare 93ebingttng

bierfdr feftgeffgt : i) muß ber kompetent oou bem alten

wärttembergifeben Dpnajteugefcblecbte abjtammcn, in bem

©efcfclecbte felbft aber naefo btn weitem einzelnen 23eftim*

mungett am itticbjTen berechtigt feöit ; 2) muß er bte Jpetltgs

baltting ber SanbeöüerfafTung eibltcb fcerfprocfcen baben; 3)

bat er einer cbrtjtlic&en Jfrrcfce anjugebbren. — ©eitere 93e*

bingttngen befteben eben fo wenig , als anbere (JrwerbungSs

weifen *) 5ebe jener brei 93ebingungen erfordert aber ncU

bere 93 etracbtung ; unb fobantt ijt ju unterftteben , wie e$

gu bölten fet), wenn eine biefer 53ebiugungen jwar auftStiglicfc

erfüllt, aber foäter wieber »erlebt wirb.

1) SBenn 3Kaurenbred>er (bte beulen regitenben prften unb

bic ®out>cranetÄt. granff., 1839, <3. 127 fg.) oon allen conflü

tutioncUcn beutfdjen Staaten, unb oon SBürttcmberg in'ebcfon*

berc, behauptet, bap beren prften „o^ne SBciteceö, b. b. »bnc

gtütffragc bei ben ©tanben , über ßanb unb Ccutt ,
ju ©unften
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tinti Scben, fclbfr eine« SRidjtfottocrainß, oerffigen fennen, wenn

fte nur bic Ickten SSejtfccr fenen, ober ben fcauögcfc&Itcrjcn @onfcn$

ber Sl)ronfolgCbcrccr)ttgtcn erlangen rennen", fo iffc biefe 33er

bauptung nidjt weniger unbegreiflich , al« ber a3cwcis, burdj

»eichen fic geflutt werben foll. GS wirb bcrfclbe nümlicf) lebigs

lid) burer; bie JBcmcrfung gefüprt, ba£ bic württ. fiScrf. Urf. in

§. 2 unb 85 nur bic JBerau^crung ein je In er 8anbc$tf)cile

unterfagc.— (Sollte e$ n>ot?l nöttjtg fenn, ernftbaft hierauf }u ants

»orten d 9Sun , bann fc» bemertt , ba$ jwar nad; ber biefem ans

geblieben 2$ cräufcrungö= unb Grwcrbungö=9icd)tc felbjr beigefügten

SBcbingung in Württemberg ber galt tbatfädjlid) gar nidjt oors

fommen fann , inbem naefc bem foglcia) im näd)fhn § $u bes

fprec^enben ©uccejTiongrcc^tc oon einem legten SScft&cr gar nie

N
bic Siebe fenn mag, bic ^Beibringung bc$ ßonfcnfcS aller (Sogs

naten aber ganj unbenfbar ijt \ baf» aber aud), bicroen abges

feben, bie aufgehellte ^Behauptung gegen bie Sogil unb gegen

ben gangen ©eift ber Skrfaflung »erficht. Ober ift ci nicht

ein fcrjrcicnbcr SBcrftofi gegen bic ©cfc$c bc$ Kentens", wenn bic

9iotbwcnbig!cit bcö ©chlufTcö oom kleineren gum ©rcjjcrcn fo

ganj au ben Äugen gefegt wirb, wie ftcv'i ®ic SSccf* Uvt*

unterfagt bem Wenige bic Sßcggcbung felbjr bc$ flcinftcn ©tücfcS

vom £anbe$ felbjr wenn ein „unabwenbbarer SRothfall" bic tfbs

tretung eine! Steiles „unocrmciblid)" machen folltc , bebarf cS

noch ber Ginwiiligung ber ©tänbc, unb ce will moglid;jr bafüc

^^cforgt werben, bafi bie SBcwobncr einer foldjen 3>arccllc SBürts

^ temberger bleiben fennen, (f. oben, ®. 150). dagegen foll ba*

g a n | c 2anb bingegeben werben bürfen ! Gin SKorgen gelbe« bürfte

jur ©räniberidjtigung nicht abgetreten werben $ allein Sürttcms

berg foll ganj aufhören bürfen $u befreien , unb jwar ohne bafi

feine Stcprafcntantcn barüber nur mit einem SBorte befragt

würben!! £flf| e« flefj mit ber Sogif reimen, bap oon bem

©anjen etwa* anberc* gelten foU, als was oon allen feinen

STbeilen gilt? £>af? btefe nicht in jenen begriffen fenen? Unb bann,

wie licjjc cö" ftd; mit bem ganzen ©eifre bc$ burcr; bic Jöerfaffung

fcfrgcfrclltcn 93cvr)ältniffc6 bc$ württembergifdjen JColfeS $u fets

nem Äenigc oereinigen, wenn einer (Seite" jeneß in allen SBcjics

jungen , wo c$ ftch irgenb oon Stechten ober oon wichtigeren

3ntcrcfTen hanbefi, um feine SufHmmung burefj bat SKittcl fei*
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iicr Äcpräfcntantcn befragt werben mujj , j. S. fein ©ulben

©teuer ofme feine (Einwilligung erhoben , feine irgenb ein

ScedjtSocrnaltniß abSnbernbe Verfügung Don ber SRcgirung ein*

feitig getroffen, feine noef) fo flcinc 2Cu$gabc aufl eigener ?Bead)t=

vollfommcnfjcit angeorbnet werben fann* wenn überhaupt nidjt

eine willenlofc , ben einfeitigen Cauncn unb tfnftdjtcn fei:

ner Siegenten blinb unterworfene SDcaffc oon Untertanen, fon=

bem ein mit großen politifdjcn Siebten auggerüftetcö , genau

unb beftimmt in JBertragöoerfjältniffen &u feinem angeftammten

Stcgcntcnfjaufc , unb nur ju biefem, jrcfjcnbcä ffiolf oon Qtaatt:

bürgern erfdjeint unb $u Ijanbcln fjat: auf ber anbern ©eite

aber bic ganjc fraatlidjc ©clbftfränbigfcit bcö Canbeö burdj

eine einfeitige , oicllcicfyt ganj unmotioirte JRegententjanblung

t>crnid)tct, ber 9came Sßürttemberg au« ber SReibc ber beutfe^en

Stämme au$gcjtrtd)cn , baö ganjc SBolf wie eine beerbe

an ben nadjften 25cfkn Eingegeben werben fonnte , obne bafj

feine Vertreter nur baö SRedjt tjätten , hierüber geirrt ju wer;

ben? SCUcrbingS fjat bic SSerf. Urf. nidjt für nctfjig cradjtcr,

foldjeS ^Beginnen bcfonbcrS ju »erbieten, inbem jic bem ge=

funben Sttcnfdjcnocrftanbc, bem SRccfjtSfinnc unb bem ©cfüfjlc

ber eigenen Söürbc fowofjl beim Wenige alt beim ffiolfe t)inrct;

d)enb oertraut t>at : allein bennodj bUibt cd eine ebenfo mcrf ;

wiirbigc, alö wenig erfreuliche <5rfd)cinung
,
baß aud) nur Gin

bcutfdjcr 9cec^t6gelct)rtcr fotdjen ©ä&cn juerft „ bic gehörige

aufmerffamfeit" fdjenfen fonnte.

ßrftcr 2C b f d> n t t r.

1grwctbun$ fccö Sfedjtö auf fcie ffirottc.

1) Purd) Crbfalfl* nad) 0rblütercd)i.

5. 25.

a) Erbfolge * SKecfc t«

DU erfle notforoenbige Cftejenfc&aft ©eöjemcjcn , roefc&er

Slnfprucfc auf ben Stroit ma$t, ijl feine iMbfumm 11113 aud
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ber taurttemberaifcben 9teaenteufamilie : wobe i bie xrotx ftalle

wobl $u unterftbeiben ftnb, ob nocb rcd)tinrtf,ige unb erb»

flbige ©troffen be$ regtrenben SDtemivfiamnu* aorbanben

ftnb, ober ob btefer aUvgetforben ifr.

Sn bem erften galle gebiert ba$ SRecbt ber 2b*onfofge

blo* biefem Sfiamivftamme *) , mit 2lu«fcbluß aller anbern

9>erfonen, namentlich aber ber »eiblitben «inte, b. b- ber

wdrttembergifcben ^rtnjefpnnen , unb ihrer, miß €ben mit

fremben ftirftlictKn ober nicht fürftlitben ^erfonen abjram*

menben, 9tacbfommenfcbaft beiderlei ©efcblecbteS. 3n bem

anbern galle wirb bnreb baS ©efefc eine beftimmte $erfon

and ber weibltcben Siuie auf ben 2bn>n geboben, t>am\t ein

neues SRegentenbaiiv gegrüubet »erbe. Die näheren S3e*

ßimmungen (tnb folgenbe:

1. Um alö erbfähiger ©profie bee* Sttannöftamme*
betradjtet ju warben, t(l feineönjeg« binreiefeenb, baß man

männlitben ©efcblecbteö Unb oon einem ^rinjen be* f. J£au#

fed erzeugt feo; fonbern e$ ift t>ielmebr erforberlicb , baß

man Oon einem felbft erbfähigen rciUrtembfvcji|'ct;eu 9)rin$e«

bimb retbtmäßige Geburt au$ einer ebenbürtigen unb mit 25e*

tsilligung beß ^bnigeö gefd)lo|feneu @be abdämme *)•

«0 -Sur reebtmäß igen ©eburt gebbrt erftlicb, baß

ba* äinb nidjt enoiefenermaaßen im £bebrud)e oou ber WluU

ter empfangen , unb jtveitenä, baß ee von ben gefeg!it$

getrauten keltern Weber oor ber Grbe, nocb nad? einer £rens

nung berfelbeu erzeugt würbe. Söeftimmt ift in 23e$iebung

auf tiefen ^weiten gall, baß ein äinb, welcbeö bor bem

iÖ2(teu £age nad; eingegangener, unb na$ bem 302ten

Zage uacb getrennter (EV geboren i|r
3
), nner>Itd> fe». Ueb*

r igen 6 ift, ba ber (Jmbrijo bei allen redjt Ii;d;en ^Oort^etlen^

welche ii;m ju flatten fommen fbnnen, bem ©eboruen gleich

gebalten wirb, ber Sluobrucf ber Eerf.Urf. „©eburt" nttft

im engften einue junebmen; fonbern e$ muß im galle einer

£l; ronerleb igung aueb ein foid;er als fefcon »orbanben, unb
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jroar tortöuftg al$ männlichen ©efchlechteä, angenommen

werben, bi$ bie roüiflicb erfolgte ©eburt über fem Meti

uub ©efdjlecbt ©eroigbett giebt — Uuebelic&e tfinber,

unb feilten fte audj burd) nac&folgenbe eije anerfannt fepn,

ebenfo bloS aboptirre, fbnnen nie jur SRegirung fommett.

b) lieber bie grage, welche <Jl)e eine ebenbürtige

für einen wärt, «Prinjen fen, tft jwar in ben jüngften ©e*

fegrn über bie gftecbtß&erbaitnifie ber ftnigliebeti gamilie,

nämlich in ber 93crf. Urf. unb in bern £au$gefcfce x>on lß2ö,

nichtö auöbrücflicb benimmt; c£ Ijat fogar ba$ festere ©e^

fei) bie hierüber bejtebenben engen 5
) 2lnorbuungen bcö

J^auögefe^eö t>on löOÖ aufgehoben : allein beßbalb ijl man

boch nicht genbtbigt, auf bie fo fefcr fcfcwanfenben unb be*

ftrirtenett ©runbfü§e beö gemeinen beutfcbett9tecbte$ juriJcfju*

geben 6
). 3n bem württembergifeben SHegentenbaufe ift feit

3>abrbunberten bureb Autonomie fefrgefteUt gewefen, ba§ nur

eine @be mit ber fochtet eineö fürftlicben ober minbejtenä

altgräolicben reicbSftünbifcben #aufeö alö ebenbürtig 3« bt*

trauten fe»
7
). tiefer ©runbfafc ^nn serlaflen

betrachtet werben , weil bie t>te( unb unnbtbig weiter geben«

ben Tagungen beö Jpauegefcijeö t>om 3. 1808 fpärer wteber

aufgehoben worbett (tnb; fttelmebr ifl man eben bureb biefe

einfache 9ßiebcrauf6ebung ber neu emgefebobeneu iöejtim«

mutigen auf bie alten Sttarimen beö JE>a«feö $nrücTgefebrt>

unb bie uubeftimmte 2fnorbuung ber beutfehett SBunbeäacte,

welche ben (lanbeeberrlid^i'u gamilien baö Stecht Ebenbürtig«

feit „in bem früher bamit öerbunbenen ©inne" t>orbe()<llt,

vereinigt (ich hiermit auf baö ungejwungeiifte. Demnach

tft iinbcjtrettbar eine @be mit einer ^rinjefpii auö einem re#

gtrenben, beutfchrit ober fremben, fürjTlicben Jpatife eine

ebenbürtige/ ebne 9türf \\d)t auf ben £itel, beu ein folched

£auö fuhrt, (gobann im ben aber auch Diejenigen beutfeben

flanbe« b«trlid?en gamilien, welche fd>ou \x>t ibrer Unt

terwerfuug a(* ebenbürtig $u betrauten warett, biefeö 9ted;t
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beibehalten*). 3ebeanbere (J&e iß alt m^tixati anjufepeu

namentlich alfo bie mit ben 1 1 1 u I a t t für|lli#eu Uttteit^ai

neusgamilien frember Staaten. Sa jebem einzelnen, im

2lügemetnen als gültig anjunebmenben, galle ifl übrigen*

nocfr au unterfucfcen, ob bie in grage fle&enbe 9>erfon felbfl

rec&tmüßig unb aud ebenbürtiger <£(je geboren i|t, weil fte

fonfl nicfct al$ ju tyrem £aufe geljbrig angefe&en »erben

fann. jm Zweifel haben bie £au£gefege ber betreffeuben

(unb ni$t alfo ber würt. gamtlie) $u entfdjetben
9 ). <5ine

nnebenbürtige (J&e fann übrigcnd t>om ßbnlge anerfannt,

unb fomit an unb für ffd£> ganj redjtticfc fe»n; nur Fbnnea

tbr nie bie 2öirfungen einer ebenbürtigen @&e beigelegt wer#

ben.
^ ^Der Äonig mag au# einer folgen grau unb ifjreu

$inbern jebe beliebigen (Sfjrenaugjeicfjnungen »erleiden, felbfl

bie ber gamilien s SRitglieber 5 allein für erbfähig unb al£

gamtlten**föitglieber im @inn bee* £aii<?gcfefce6 fann er fte

nic$i erflüren. Die SBerfaffung felbfl &at fte Don jenem

Steckte au$gef#loffen, bad £au$gefefc ton iö2ö bon bem

3weitet?.

* c) Ueber bie Einwilligung beö Äbnige* &u

ieber tyt eine* Stfitgliebeö beS f. £aufe* ifl t>orgefcfrrief

ben 8
) , baß biefelbe bei ebenbürtigen SÖerma&lungen o&ne

etwa eintretende befonbere Umflünbe nid)t erfc&wert werben

foH. &ie Entfcfceibung , ob bergleic&en Umflünbe vorliegen,

fle&t freiließ lebigli* beim Könige* Verweigert berfelbe

feine ^uflimmung, fo fann bie @&e re* t Ii «fr« göltig ntcfci

Su @tanbe fommen ; unb fliegt ber %>rtn} Tie bennoefc, fo

Ijaben feine ©attt'n unb feine ßinber fein SRec&t auf ©taub,

fiöappen, Eitel eine* württemb. gamiliensSftitgliebeä
; ebenfo

wenig fbnnen fte 6taat$: Erbfolge ober irgenb eine 2(rt 001t

©elbbeitrügen auö ber ©taatefafle tu Slnfpru* meinen; fte

ftnb lebiglicfc an baö ^rioatüermbgen be$ Vater« unb Ebe«

manned gewiefen 9
). Uebrigenö fyinbert allcrbing* ben Äbf

nig nic&tG, eine o&ne feine Einwilligung eingegangene E&e

9K<W, etaatixm I. »t>. 2U Xufl. Ii
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fpäternoch ju beff^tfgen
to
), nur fann tiefe @inwtlltgun$

nicht filr bte (^rbfübigFeit ber uor berfelben geborncn Äinber

3tirücfwürFen. £iefe bleiben :unfilbig# wübrenb ihre jüngern

23rüber erbfo^ig geboren werben, wenn bie übrigen nbtbigen

Söebingnugen r)iesu aorbanben ftnb. — Den ^ringen felb(t,

welcher eine £f)e ebne Bewilligung bee* ,ftbnige$ eingegan»

gen r)at, trifft beflbalb Fein rechtlicher fltachrbeif, namentlich

bleibt er für feine ^)erfon öbllrg erbfähig unb erbberechtigt lx
)»

£o lange nun ein männlicher ^pvbßling beS Fbntgl.

J^aufe^ welcher bie bisher entwicfelteu (£igenfchaften fdmmts .

lieh beftfct , öorbanben iff, unb berfelbe nicht auf fein 9tegi«

rungßrecht weichtet bat , ifl Otiemanb in ber SBelttflhig,

bie württembergifche Ärone rechtlich $u erwerbeu. — 1

3(1

bagegen

2. ber ganje erbfähige unb erbwilltge «D?ann$ftamm

ganjlich erlogen, bann tritt auch für Rubere bie !D?bglichFeit

ein, biefen £l)rou 511 bezeigen. Diefe Abglich Feit ift jebech

auf bie weibliche £inie beö F. J^aufeä befchränFt, b. b« nuf

württembergtfebe 9)rinjefftnnen :unb ihre (männlichen uub

weiblichen) 9cachFommen; unb in biefer Jünie hebt bie <8erf.

UrF. wieber uur <£in befHmmteS Snbtoibuum au£ , bem ße

ba$ Stecht auf bie tfrone überträgt, unb baö fte jum ©rün*

ber eine* neuen F. $aufe6 macht. 21 de übrigen SBitglieber

ber weiblichen Sinie höben Fein Siecht, unb Fbnnen Feinen

Slnfpruch irgenb einer fctt machen, Uafi twn ber Söerf. UrF*

begün|!igte 3'nbimbuum ift nun aber bie mit bem ftulegt re#

girenben Könige aus bem SCRannäftamme bem ©rabe
nach am nächften serwanbte *))erfon; unter mehreren gleich

nahen Berwanbren aber wieber bie bem natürlichen 511«

ter na* Dorgebenbe ia
). £>b männlichen ober weiblichen

(BefchlechteS, ift für bie $>erfon beö Berechtigten gleichgültig

fo baß alfo auch — in biefem einzigen gaUe — eine grqn

ben Sfjron *>on SBürttemberg einnehmen Fann; in ber 2>e$*
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cenbenj tritt jebocfc focjleich wieber baß «Oorrc^t beß SOTannß«

ftammeß ein
l3

).

(Sollte bie neue regtrenbe gamilte ebenfaUß in t'brem

9flannß(tamme mieber außfterben, fo tritt ber mit bem feg«

ten il) rer ßbnige am näcfcffen t>erwanbte Gognat ein;

feineßwegß ober wirb auf bie anbenvettigen SDtttgliefcer ber

crflen wärt. Regenten famitic juriicfgegangen, benn beibe

Ratten nie ein SRedjt auf ben £bron, eß fann alfo auch fei*

neß aufwaren burch baß (Jrlbfcben ber btßberiflen 3»baber l4
).

p/$ben fo wenig fann auf bie Agnaten in ben leiten*

Itnten beß fremben filrftlicf)en Jpaufeß, auß welchem ber cog*

na ti fd)e ©rdnber ber n e u e n wiirt. gani ilte ^ufdütg ab flammt,

SRilcfftcht genommen »erben, benn bie 23erf. Urf. benimmt

unbebingt, baß wenn immer ber SEannßftamm erlbfche, bie

Thronfolge aüf t>it weibliche Sinie übergebe. Diefe 2lg*

naten ftnb aber feineßwegß jum „Sftannßftamme" ber w il r t«

tembergtfehen SRegenrenfamüie ju rechnen. Xh'efe beginnt

natürlich erft mit ihrem Stifter, unb nur bie öo« ü>m 2Ib<

ftammenben gehören 311 ihr, nicht aber auch bie t>on benea

er abftammt. £>aß ganje Erbrecht auf bie wilrtt. trotte fann

bloß burch — männliche ober weibliche — Qlbftammung t>on

ber ißt regtrenben gamtlie abgeleitet werben ; roer alfo nicht

einmal weibliche Slbjtammung t?on berfelben nachweifen fann,

tat nie ein Erbrecht.

Die SBeflimmungen über inbfoibueffe gi&igfett beß nichfc

berechtigten Kognaten jtnb btefelben, wie bie fitr bie 21 g*

naten (oben 1, 1—3), benn bie SBerf. Urf. fpricht ganj aUges

mein bie Erfüllung berfelben alß notbwenbig ftlr bie „ ga»
feit jur Thronfolge " auß. Sß muß alfo berfelbe ebenfalls

auß rechtmäßiger, ebenbürtiger £be legitim geboren fepn*

9cur in 93ejie()ung auf bie Einwilligung beß ßbntgeß t>on

SB. ju ber <*be, auß welcher ber berechtigte entfprang, erleibet

bie sborförift ber Statur ber Sache nach eine befchräufung.

11 *
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JMn £weifft, baß tief« @intt>iflta,uncj erforberlicfr wenn,

ber SBater ober bic Untrer beö S3eredHta,ren bem nulrr. #aufe

ougcf>brten ; (jier fann unb muß eine ginwittigunfj 511 recfct*

mäßiger @t)e t>orau$<jef>en. Slffein btefe (-Hnroifltejuncj Fann

ntd;t cjeforberr fepn, wenn betbe Leitern frembeu gilrjteufjaus

fern angeboren, unb fomit t&re J^anbluncjen ber Cognition

bc$ äbnigeS t>on 2B. ntc^t unterworfen ftnb
* 8

).

Diefc S3e(Iimmungen iiber baö 9ted;r auf bie tfrone burdj

ba6 @eMu"t*recr)t jtnb fo roefentlic&e 25e(tanbtf>eile ber £an=

beS&erfaffiina,, baß eine SBerbnJngung ber gefeljliejj regiren*

ben gamilie ftir Jj>ed{wrratr) erftärr i(t
l9

).

1) ». u., $. 7.

2) 2>af., §. 8,

3) SCa ba8 wftrt. Wcd^t feine ctgcntr)ftmlid)cn SRcfttmmungcn fitw

bic Mit ber f&clidjcn (Geburt enthält, (f. S3ci6 t) a ar , 3tc VtfL«

93b. I, ©. 235,) fo finben bic gcmcinrccfytlirQcn SScfHmmungcn

ifjrc ffnwcnbung. •

4) SHärc fomit ein (Smbrno ber 9iod)ftbcrcrt)tfgtc ober «ar ber nod) 1

mögliche ©innige vom ©tannöftammc, fo müßte btö gur 9ttcber--

funft ber Butter eine SRcgcntfrfiaft ctngcfefct unb ©orlfiuftg ber

3ljron offen behalten werben. SBürbc er nid)t lebenbtg jur SBclt

tommen
,
|obcr weiblichen ®cfä)lcd)tc$ fenn , fo mn^tc ber JRegi^

rungeantritt bc« ifct junadtft Berechtigten bi« gum Hobe be«

»orgänger* gurücrgcrcccmct werben«

6) 3n §. 17. bcö £au6gcfe|C6" 00m ltcn 35nner 1808 ffnb näim

lid) nur »erbinbungen mit laifcrliajcn, Königlichen, gro&h«S°8 ;

ildjcn unb regirenben f)t r j 0 glichen Käufern alö flanbcSmatfig.

erlaubt.

-6) SBie gasreich bie Sftcrafur frton in früheren Reiten aber Wcfen

berufenen (Mcgcnftanb war, bebarf nid)t erfl bemerft ju werben,

e. bie filteren ©djriften bei Mütter, Citeratur bcö b. Staate

rech«, 93b. III, (S. 748 fg., unb bei AUber, 9tcu< fiiteratur,

0. 618 fg. 3>ie Erörterungen haben aber biö auf bic inngftc

3eit (Kviintc r , tyauptfääjlich burä) einzelne oorlicgcnbc gällc her-

vorgerufen, nicht aufgehört. SRan fetje j. SB. $cfftcr, f&tu

trage gum bcutfdjcn Staats* unb giirftcnrccht. S3crlin, 1829,
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©. 1 fg. * ber f., bie <Srbfolgere<$te ber «Dtontelrtnber u. f. w.

Berlin, 1836, 8 j Ä l i b c r, Bb&anblungen unb öeobac&tungen,

35b. I, ©. 225 fg.* ©b. II, 0. 142 fg.* ber f., re$tl. Äuafü&s

rung bct österlichen Sbcnbürtigfeit ber . . . 0tciaj«graocn $Bcn=

tincf. öarel, 1830, 4 * © * c * unb ö « e n b 1 1 0, ©uplifförlft

für ben ©raoen ©. 2f. »cntincf . Spjg., 1839, 8|* 3 ac$ a ri a

dtcd)UQütad)Un über bie Xnfprüctye 2Cuguftö oon (Sfte, ©. 90 fg.;

(Sidjborn, über bie @be bcfl $erjoga oon©uffer, ©. 122 fg.*

bic ocrfajiebcfccn ©djr tftcn uon Ä 1 u b e r, ^ c f f t $ r, 6 tt> e n«

ftefnsSRofcnbcrg, 3 a rfj a r i 5 über bic Änfprücfce bcö

fürftlic&en £qufee* Sowenftein auf bie baicrifdje Grbfotgc u. f. n>.
*

(
7) golgenbe $au«gefefce enthalten über bic (Ibenbürtigfcit »cftütu .

mungen : 3m grantfurtcr Bertrag ocrfpri<$t öbcr&arb b. 3.,

nur eine $crfon ju c&ettajcn, „bie fein ©enoffe" fco; Im fftrfl=

brübcrlidjcn ÄJcrgleicfce oon 1617 ocrfprcä^cn bie 6ontra$cntcn

„niajt außer bem fürftlü&cn ©tanbc" *u freirat&en* im Hieran*

briniföen Scftamcntc fccißt e«: „eine ftanbe«m4fige 3>crfon oon

einem altfürjt» ober graoltdjcn $aufe;" unb in bem, freiließ

nt$t jur ©ültiglcit gelangten, $au$gcfefee com 13. Dcc, 1803

(9U»fd?cr, ©cfefcfammlung, 83b. III, ©.640 fg.) finb für bie V
9*ad)fommcn bcö Äurfftrften nur ö$en mit $erfoncn au« „lau

fertigen, föniglicfcen, reiajöfürfHic^en ober »enigften* altgrfto;

lidjen. retc&Sftcmbtfdjcn Käufern" für ebenbürtig erHart. — Der

einzige jweifcl^afte $unct fann fomit nur bei fcon , ob eine

äJcrbtnbung mit einem ncufürfUiajen $**U, »clefre* au$

ntdjt ju ben altgraolit&cn gehört, «ine ebenbürtige i£1 Die

JBeftimmungcn be« fürfttrüberlic&en JBcrglcidjcS unb bie beft

aleranbrinifttjen Seftament* ftimmen hierin niö)t überein, unb cd

mödjte feinen, atd ge^en bie lederen ftrengeren, aM bie neueren,

oor. Ättein Dagegen ift ju beachten, einmal bie ©eflimmung

bc* ©efcfefcntwurfe* oon 1803, »etefce »enigjlenö über bie X*

ftcfct bc« gamilien^aupted Kuotunft erteilt } $»eitcnö aber baö

SBcifpiel ber Gbe bc« £er$og« $aul SBil&clm mit ber ^rinjeftfn

©opbu oon JX&urn unb Sari«, welche al« fianbeemäfig aner*

rannt ift. ©. ©taatöfjanbbu* für 1839, ©. 8. »Demnach ift

ujofrl iene grage ju beiab.cn.

8) Ucber biefeö Siecht ber ©tanöcöljerrcn f. Ä l ü b e r , off. Ste^t,

*. 303 ^ »ollgraff, bie beutfe^jen <Stanbcöfcc«n. ©ie^en
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1824, 0. 551 fg.* namentlich aber $cfftcr, SBcitrAgc, a. a.

£).$ SDrefcr), 20>h. ft. ©egenfranbe bc* öffentlichen Stecht«, 0.

HO fg.

9) liefet $unct burftc ^auptf&c^U^ Ui ben flanbeöt)errUcc)en

gamtlicn jur ©pradjc fommen, inbem manche »on ihnen auf bie

Sange ber 3eit ben fürftenmäfigen 0tanb bei ihren Gben nicht

werben beibehalten fönnen. Gtnc grofe 0trcngc ber regirenben

•Säufer wirb aber aus ben manchfachen potttifchen ©rünben, welche

überhaupt »on 50cißb«tatbcn abmahnen, &u wünfehen fcon, unb

fehr leicht fcheint ber fchon gemachte Sorfchlag ju rechtfertigen, baf

burch einen SBunbcSfchluf nur bei benienigen mcbiatiftrten gas

tnilicn bie Gbcnbürtigfett anerfannt werbe, welche in ihren £au«s

cjefefcen ebenfalls GbcnbürKgleit ber Gt)en »erlangen, f. 91 ü b e v

,

ü. Grbfolgcrccfjt a. b. ©ranbpunetc beö ©taatörechtel u. f. w.

in: © cht ll in g,2Crch. f. Äam.SR., £. l, 0*144 fg. unb meine
Slec. barüber in ber Ärtt. 3eitfchr. f. MB»f

I, 2, 0. 103 fg.

10) 0. £au*gef. # §. 18,

11) 0. baf., §. 19*

12) 3n §. 23 bcö $au«gef. »on 1808 war bie unheilbare 9cfch»

tigfeit einer ohne Bewilligung bes regirenben Äönigc« c i n g c-

/ fiangene Ghe au«gcfprochen. SDiefe öeflimmung ift im neuen

©efefte nicht wicbcrbolt.

13) «Dccrlwürbtg war bie Scftimmung be« §. 18 beö $au*gefcfcc«

»on 1808, baf ein $rin&, welcher eine ohne öcwilligung bog

weniges eingegangene Ghe in beharrlichem Ungehorfame gegen

bie S3cfehle bc* lederen fortfefee, fein Stecht auf bie Jerone

»crliere, ali an ©ctfleöfranlhcit leibenb

!

14) jDtcfc« Grbfpfrcm für ben gall be« Äuöfterben« be« SDtannöa

flamme* ift, wie man ficht, ein ganj eigentümliche« , unb we*

. ber ba* ber Gvbtochter, noch &o« Scegrcbientcrbin. G* ift

gwar wohl auch F<hon ber föerfuch gemacht worben, bie «Sorte

ber SScrf. Urf. fo &u beuten, al* führen ihre JBcftimmungcn le*

biglich baä ©oftem ber Grbtochter ein , ( inbem ber Xuäbruct

„weibliche Cinie" alö nur »on ber birecten SRachtommcnfchaft

beß Grblafferö gebraucht, unb rancäroegö bem Skgriffc n$Xann&:

flamm " entgegengefc^t, erflärt werben wollte :) allein hier ent*

fcheibet ber Umflanb, baf ein btefc tfueUcgung beabfichtigenber

Antrag in ber oerfaffunggebenben SJerfamralung autbracfltch »er«
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worfcn trurbc. ©. Söcrfc., 1819, *. 40, SS. 12S. ©of ber

alö ©runb biefet SBcrwcrfung oon einem SOlitijlicbc angeführte,

wenigften* fm $)rotocot(c t>cr;fi$nctc, ©afc unrichtig ift, fann na=

tätlich bic ©filtiglcit bed SScfcfjtufTcö nicht aufgeben. 0. oben,

§. 14, ©. 102, 9to. 4. (Sbcnfo mtbcrfpricht bic (oon 91 c» f ch c r,

public. SScrfuchc , ©. 275 fg. aufgefüllte) Xttfät, bafl bic Äin*

ber an bic ©teilt ihrer oeroerftorbenen Äinbcr einzutreten baS

Siecht haben, fott?obI bem offenbaren SBortlautc bc« ©efefces, alö

bem obenangefübrten SBcfdjtufTc ber ©tanbcocrfammlung. — £aö

ton bec S3ctf. Urf. aufgehellte ©n|rem oerbient übrigen« in mas

tcricKcr »cjicbung in ber £auptfadjc alles 2ob$ namentlich ift

ein ©treit über ben Nachfolger in bem oorauSgcfcfctcn gattc gar

nicht möglich 5 benn entweber ift ein Gompctcnt nachfr oerwanbt

tinb unter gleich nahen Kcrwanbtcn ber altcftc, ober er ift c«

nicht, Unb nur oon untcrgcorbnctcr SBichtigfctt ift bic ÄudfteU

lung, baß baö ©treben nach gänzlicher Einfachheit bcö ©runb«

fafcc* unb bic (Entfernung aller SKobificationen SJcrftefc gegen

bic JBilfigfcit unb ©taatsflugbcit in einzelnen möglichen gellen

herbeigeführt hat, fo namentlich bic, wenigftend in ben meiften

gäUcn cintretenbe , tfuöfdjlicfung ber (Snfcl burch bie ©ebwefier

eine« ÄönigcS, ferner ber «Deangel einer gürforge ju mßglichftcr

TCuäfchliefung bcrSöciber, ober ju möglicher Spaltung gebore»

n c r württembergifcher Könige.

15) ©. bic ganjc SBcfrimmung im §. 7 ber B.U.

t6) 3n bem nebenftchenben ©chema B
wirb alfo nach bem £obe oon A

als bcö eckten auö bem SOlanneftams

mc, feine «reichte E erben (angenoms

men , bap fie alter märe , alö ihre ^
Safe G)j nach bem $obc ber E ^
würbe il;r ©ohn H erben * follte bics

fer unbeerbt gerben , unb. mit ihm

ber neue «DeannSftamm ebenfalls er* H I

löfchen , fo würbe nun bic Äronc auf feine ©chwefter I »berge*

hen, al* bic mit ihm junäcbfi oerwanbte, unb !cincöweg« auf

F ober G , als mit bem ßrblajTcr auö bem c r ft t n ©tammc
naher oerwanbt.
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17) Angenommen, ba$

in bem nebenftc&enben

€5djcma bei bem unbe;

froren Ableben oon A,

bem legten aus bem

ltcn rcurt.93iannf? flam-

me, B alter tötet, als

B

C B

fein mit A gleich na&e oerwanbter ©etter C, fo würbe er ben

fffcron erben unb ein neues, jweiteö würt. £au8 grünben. ©türbc

nun aud) er unbeerbt, fo fame tfct bie Ärone an C, nirf;t al* an

einen Gognaten beö erften wärt. $aufeg, (barüber f. 9totci4),

fonbem al* an ben nadjften Gognaten be* | w e i t e n w. $aufe*.

Auf D, E, P gienge bic Ärone in feinem gattc über, ba fie nur

bie Agnaten oon B perfönliä) , niajt aber SDUtglieber be* neuen

ton ibm getrifteten witrt, Kaufes finb.

1 8) £urd) bie SBcftimmungcn ber ßerf. Urf. über ba* <Srbre$t be«

nädjften weiblichen SJerwanbtcn finb atterbing« bie früheren S8c=

flimmungen oerÄnbert worben. ße fragt fid; nun , fonnte bie

JBerf. Urf. biefeö otme JBerlefcung wohlerworbener 9lcd)te tfjun i

GS fommen r)tcr gnr.i SRücffidjtcn jur ©pract)e : einmal bie fr&»

fceren 2Cnrpartfcf;aft6redjtc Defterreid)*, melden gemaf baö erjhers

joglic^e 4pau* ein Grbredjt im gallc be* Grlöfc^en* be* «Kann**

flamme* in Anfprud) }u nehmen ^attei unb gweiten* bie 9lcdjte

beS g e f a m m t e n weiblichen ©tammc*. — 3Öa« Jene betrifft,

fo $atte |war aUcrbing* au$ ba« tot$ringifcHfterreic$if(&c £au«

bat im $rager »ertrage com 24ten Sanner 1599 für ben fcabös

burgifejjen SRannSfraram erworbene Grbredjt für ben lebigen Ans

fall fic$ ju ©erfäfaffen geteuft: allein ber 3>reSburger grüben

änberte ben ganjen ©tanb ber ©adje. £ier beifit es namlic^ im

15ten Art.: „S. M. V Empereur d'Allemagne renonce tant

pour Iui, ses heritiers et successeurs, quo pour let princes de sa

maiton, leurs heritiers et successeurs, a ious droits,'soit de souverai-

nc t

i

;

, s oi t' de suzerainetc ätoutes pretentionsquelcon-
q u e s, actuelles ou Eventuelles, sur tous les etats, sans exception,

de L. L.M. M. les Rois de Baviere et de Württemberg. 14 Gin JRcdjt

bce ofterreidjifdjen &aiferf>aufeS ift eS fomit nidjt , aus weldjen

bie in ber S3trf. Urf. getroffenen SBeftimmumjcn über baS drb=

»ettjt ber »ciblidpn Sinic angegriffen werben fönnten
,
,unb nur
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0 eint ,
nbrigcn« ttnt>cr§ei$lid)e, 9Wd)tbea<$tung bed obenerwähnten

wichtigen Verträge* tonnte bic cntgegcngcfe&tc SRcinung ocvans

(äffen oon (SRotfc,) 2ft»f?anbi. a. b. aUgcm. <3taatdrc$tc in «Reu»

©cutfölanb. Gartet,, 1834, »b. II, 0. 21 fg. — Die eitcra*

tut bf« ©treitcS , ob burd) baä ßrlöfdjcn bc* &ab«burgifc$cn ,

SDcanncSframmcö bie flftcrrcicrjiföe Xnwartfefcaft ertofdjen fco, f.

«n SR q f e r •« «Bütrt. »ibtiot^cf , 0. 199 fg. — Gbcnfo »e 5

nlg waren aber cntgcgcnfrc&enbe rcctjtsbcgrünbcnbe Xnfprüdje ber

Kognaten oor&anben. 3war waren bi« ju <5infüf>rung bet Ü3crs

faffung aud) in aöürttcmbcrg bic #raulcui3Scrjicr;tc ©itte , unb

(6 behielten fldr> bie ^rinjefftnnen bei tyren Vermahlungen bcoor,

baf für ben ftaU beß XuöftcrbcnS ihre ßrbgcrcdjtigfcit unoerjos

gen fe»n fott, f. Brey er, @. 621 fg.: attein wer erfennt ifct

nidjt an, bafj auä biefen Scrjtcrjtcn fcincSwcgd auf ein Stcäjt ges

fdjloffcn »erben barf* baf im ©cgenttycilc bte $rin$cffinncn auf

etwad vernichteten f
waä fte nie in tfnfprurfj ju nehmen gehabt

|Atten1 0. Putter, prim. Im. jur. priv» prineip., 0. 28 fg.

|

3. 3. SR of et, &aimltens©taaWre<$t, S3b. If, 0. 766} (Sicfc

$orn, ©taatös unb 9t. ©efö. 83b. III, §. 45J. SDicfe anfielt

»ar namcntltdj in SBürttcmbcrg boppclt richtig, ba ja, ber öfters

reichen Änwartfd&aft wegen, bie Kognaten nic$t einmal bei ei*

nem lebigen ÄnfaUc irgenb ein JRcc^t tj&tten in 2Cnfptu# nehmen

rennen, tfl« Jene im ^refburger gnebcngföluffc aufgegeben »ar,

fonnte ooUfommcn unbeföranft über ben galt oerfügt werben,

wie es |« galten, wenn ber 2ttann$framm crlofäcn foltte. Durd)

bte ifcigc SBcftimmung ift fomit ben Kognaten nid)t nur (ein

SSedjt genommen, fonbern oielmcfjr einem au$ ifjrcr 95ctttc eine«

gefefcenft werben. — SDltt SRcdjt wirb übrigen« feit (Sinfüfjrung

ber Schaffung bie Sarcmonie ber gr&uleinsSersid)te , bic leinen

\ 0inn unb 3mccf ^ätte unb bcnfbarcrwcifc bodj ju Unftar&cit
"

" unb unbegrünbeten gorberungen führen fönnte, ganj unterlagen.

19) ©traf;®. SB,, Ärt. 30.

S. 26, '

b. Erbfolge * £)rbn ung. 1

3» ber großen SDfefyrjafyl ber gdtte werben, fo lange bie

Erbfolge am ^aunöframme, ift, mehrere Agnaten »orftaits

Digitized by Google



170

ben ffl>n, »clc&e tinet regeIntrige« unb ttbfW&n Hbrunft

ftcfr rühmen fbunen. £>a nun aßdrttemberg, alö fföonarc&te,

nur diu ©taatßoberbaupt baben Faun, fo muß auö ber 3 a l?

t

ber Söerec^ttgten Sin btfitmmrtft 3nbioibuum &ert>orgef)oben,

unb biefcm bie trotte, mit öortäuftgem 2Iu$fcblufiTe ber ilbris

gen, tlbertaffen werben. *8on ben t>erfd)tebenen mbgficfcen

Sirren, biefeu ^unic&ltberec&tigren ju bejeic^neu, (3. 23. 2Ba&(,

©enioriat, Majorat u. f. w.) bat Söttrttemberg, wie bei*

na&e alte tlbrigeu <£inf)errf($aften, bie2iueals(£rbfolge

mir Primogenitur Qt\x>a
l)
lt. gnU) er alö tu ben weiften

beutfefren grtrftenba'ufern eingeführt *)# W t>tefed ©pftem

ber @uccefpon$*£)rbnung feit biefer $eit immer beibehalten,

uub audj noi) in ber 93erf. Urf. auöbrücf lief) bejtarigt *).

tiefem $u golge gebt , wenn ber (Jrblafler t^ronf^ige

Nacfcfommen ^at >. bie $rone auf biefe über, nnb jwar fo,

baß immer jeber früher Geborene unb feine minn(t$e tbrons

fähige Nactyfommenfcfcaft, jeben Nadjgebornen uub feine

%id)fommcufd;nft auöfd>lteßt ^ wenn jener and) fefcon Diel«

leicfct bemörobe nacb weiter mit bem (Srblafler »erwanbt wäre.

£at ber <£rblaj[er feine tfjronfäbigen Nac&fommen, fo ge&t

bie trotte auf biejenigeu Prinzen über, welche in berfelbe»

£inie beö f. £aufeg jtnb, b. f>. welche ben n&fyfcen ges

meinfcbaftlid^eu (Stammvater mtteinanber haben. 3u ber

£iuie felbjt tritt wieber ba$ <£rftgebiirtSred)t ein,*fo bag alfo

bie erjtgeborne Nebenlinie bie naebgebornen Nebenlinien auös

fcfclteßt, in ber erflgebornen Nebenlinie felbjt ober ber erftge*

borene ^rinj unb feine Nacbfommen bie Nacfcgeboruen unb t'brc

Nadjfommen, ol)ne $RM\i(bt ber Nä&e be$ 23erwanbtfc&aft$*

grabet mit bem erjten SrMaffeft

3m galle ber Sttaungftamm auSftiJrbe, unb alfo ein (Sog*

nat als Stifter einer neuen «Regenten s gamilie auf ben £bron

tarne, wrtrbe in bem neuen #aufe ganj biefelbe (Frbfolges

Orbnung eintreten , unb alfo ebenfalls ber (£rftgeborne bte

Nacbgebornen ausließen.
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2fuc& bie SSejtimmungen über bie (Jr&folgeorbming ftnb,

atö njefentlic^er 23i*|tauDtl)cü ber ©erfafiung , t>om ©ffefee

fo wichtig erachtet, baß ein Angriff ober eine 53erfc^wbruit3

gerietet auf 93eräuberung ber gefeilteren £l)roufo(ge al$

J^>ocfet>errat^ bejtrafc tvrtrbe
3
).

1) 3n ber frür)cftcn 3eit fannten bic ©raten »on 2B. bic (StnrtaV

tung nidjt ; bap nur (Sincr au6 ber regirenben gamilic $u tjcrrr

fdjen fcabc, fenbern entweber regirten fic gcmcinfcfyaftlicr) baö un=

gotbctltc Sano, ( fo ßbcrfjarb II unb Utrirfj IV, 1344 — 1366 *

?ubn?ig I unb Ulrid? V, 1419 — 1441 5) ober teilte man gar

ba$ eanb in mehrere Staaten, (fo Subwig I unb Utrtaj V oon

1442 an biß jum Sftünftngcr Scrrragc 1482)» Gbcrfjarb im

23artc tyat baö grope öcrbicnfr, nidjt nur bic Unt&cilbarfcit bc«

Sanbcö, fonbern audj (im £cräog$bricfe) bte Primogenitur = Orb*

nung außgewürtt ju baben. £icr fjeifit cö namlidj : „ Älfo ba«

bie Grftgcborncn unb bic Ebenen oon 3rer abficigenben fcinien

alle jeit tjor Xnbcrn (rat unb oorgang b^&cn, fo lange Herren t>on

2öürttcmbcrg fcwn rocibcn. " 93on btefer 3cit an r)at biefe Grbs

folge s Orbnung feinen tfnftop nod) Seränbcrung mc^r erlitten,

©. über bic mit einigen ©djroürigteitcn ocrlnüpfte ©cfdjtdjtc bc*

erftgcburtfrcdjtcg in SB. : (<5 0 tt a,) ©efdjidjte bc« (Jrftgeb. 91,

im £aufc 23. com SJcfinftnger Sertrage an. ftranff. unb Spsg*,

1786, 8* (9la fr,) £ift. ^Cuöf«t)r. ü. b, ©efefc ber Unteilbar!,

unb bc« (Srfrgeb. 9?. in bem ro. prftenfjaufc. granff. u. ßpjg.,

^ 1789. 8 i Ucbclcn, Sntfteb. ber Sanofi., ©. 100 fg.* $fis

fit r, ©bcrr)arb im tBart, ©. 91 fg.j öutfajcc, öbcr&arb I,

©. 53 fg.

5) 2J. U., §. 7.

3) ©traf;©. S3., tfrt. 130.

Purd) pcfäwven ber t>rrfa(fun^.

§• 27.

(Seit bem Mbinger Vertrage (canb baö roihtrembergifc&e

SOolf mit feinem 5Ar(lcn in einem 5)ertragör>erI)d(tni|Te. £afs

felbe war n&müd) ntdpc fctyulbig, bem 9>riu£en, »elcfccr naety
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bem QJebliltörechte ber SRegirung dm nächlten flanb, ohne

QBcttercö ald rechtömäßigem ©taat*oberbaupte ju gehorchen,

fonbern ed mußte berfelbe erft eiolich geloben , bic grei&ettett

beö Sanbeö anjuerfennen unb $u achten. Dann würbe ihm

bie (Jrbfjulbigung geleifiet. Diefed war fo wenig leere §orra,

baß auöbnicflich ba$ ©efefc beftimmte, mir nach bem €ibe

auf bie Skrfaffung Haue ihm ®eborfam geleifiet, ja fogar.

erft bann bjlrfe er in baS £aitb eingeladen »erben *)• Sluf

tiefet wichtige iKed;t würbe wdljreub ber gangen Dauer ber

altwihttemb. SBerfaflung jtrenge gehalten , unb alle £erjoge

mußten er(t bte feierliche $3e(tätigungösUrtutibe ben ©täns

beu auSftellen, ehe fte alö rechtmäßige giJrjlen auerfanur

würben.

Diefelbe auffchiebenbe 93ebtngung ber gefe^Itc^eu (Jrwer*

bung ber SRegirung tft nun auch in ber *Bevf.Urf. bäbtfaU

ten worbeu. ©ie berorbnet nämlich, baß ber Jfpulbtguttgö*

(Sib bem Ebroufolger erft bann abgelegt werbe, wenn er

in einer ben ©täuben au$auftellenben feierlichen Urtunbe bie '

unberbrilchliche ge(tbaltung ber 2anbee>erfafiuug bei feinem

ffcmglichett Sorte $uge(tchert habe 2
), ßlar folgen auö bies

fer wichtigen 93eftfmmung nach(tel>cnbe ©äi,je

:

1) Der blofe Slnfpruch beö ©ebliJtörechted reicht nicht

hin, um ben wärttembergifchen Zhvon t>erfafiuiigömäßtg bc<

(Teigen $u fbnuen, fouberu bad 5Öolf anerfemit ben burch
,

feine Geburt berechtigten springen erft bann alö rechtmäßigen

Regenten, unb gehorcht iljm erft bann alö folchem, weun er bie

<8erfaflung beS ßbiiigreicheä beilig ju halten gefchworen bat.

2) 2Benn ber natürliche Xbronfolger erflärt, biefeo* 53er«

fprechen nicht leiften $ti wollen, fo er flau er baburch bou

felbft feinen ©ergiebt auf bie trotte, ©te geht alfo auf ben

gunäcbft nach i&m berechtigten über.

3) Da eine 2Btllen$erfläruug rechtlich nicht bloö aue*

bulcflid), b. b. buref) ©ebrift ober 5Bort, fouberu auch

(Ii llfchwe i g e n b , b. b. bnreh ein betragen/ au6 weichein
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ber öBifle unjwelbeutig beflimmt erbeBt, erfolgen fann; fo

ijt ju einer e folgen <£ntfagnng ntebt burebau* notbweubig,

baß bie t>on ber ©erfaffung geforberte Urfunbe fbrmltcb

weigert wirb, fonbern fie fann unb muß au$ au? gletcbbc*

beutenben Jpaublungen ober Unterlaflungcn gefcblojfen werben,

ba eine materielle ©erlefcunfl eine« ©efefce* ber (Jrflärung,

e* ntc^t balten a« »otteiv minbefien* glei$ a« (Ml'« tf-

a) ©leicfcbebeutcnbe Jj> a n blung en (tnb aber t>orbanben,

wenn ber 3tegtrungönacbfolger, anftatt baö bon ber 98er«

faffnng »erlangte SOerfprecben ju geben, gleicb bei feinem

SRegirungo'antritte bie @on|titution entweber ganj ober

. in tyren wefentlicben ZfyiUn aufjubeben t>erfn*te , (j.

23. a!fo, wenn er ben 2lu$fd;uß atiflofen, ben ©cbeimen«

ratb aufbeben, $u, unbebingter Jjpulfcignng jwingen»

wollte u. f. w.)

J>) 2116 gleicbbcbeutenbe Unterlaffung muß angefeben

werben, wenn er — obne bureb übermütige äußere

©erbältniffe t>erl)inbert s« f*»n — bie 2lu$(tellung ber

Urfunbe über bie gebdrlfcbe Jett binauö unterlaßt. Diefe

3eit i(l Jwar bureb bie SBerf, Urf. niebr beftimmt fe(t<

gefegt, allein fie läßt tfcb bennoeb litmlid) genau be*

grdnjen. fKacb §. 127 i(l innerhalb bier SBocben na*

jeber ffiegirungSberänbenmg eine etinbe * ©erjammlung

einzuberufen, tiefer muß nuu , (wenn bie (Jrftärmig

niebt febon früher an ben Sluäfcbuß erfolgt ifl
3
), bie

Urfunbe übergeben werben 4
). Unterlaßt alfo ber SRtt

girung6nacbfolger obne bollfommen jureiebenbe ©nhibe

entweber bie Einberufung gattj, ober jleOt er ber einbfs

rufenen SOerfammlung bie Urfunbe niebt längfietri biä

$u ibrer Vertagung ober 2luflofung }u, fo fft ber SBille,

bie «öerfofiung niefct beföwbren au wollen , l)inlh\Q\ id)

f
erwiefen.

4) Ein bur* «Winbeijabrigfeit, ©ei(le«franfbeit u. f.
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fr biefe gäbigfeit erbaut, bfe Urfunbe au$ ; bagegen bat ber

an feiner ©ratt regircnDe SReicbSoerwefer baS 93erfprecfcen in

feinem eigenen Warnen 311 geben 5>
5) lieber gorm imb Slrt ber Uebergabe ber auStuflefc

lenben Urfunbe bejtimmt bie 23 er f. Urf. nidjtö. Uebrtgenä wirb

e$ feinem $wtf<l unterliegen, baß bie @f. 93erf. baS SRecfor

hat, eine Urfunbe, welche ba$ 93erfprecben ntebt bilnbig ober

nid;t umfaflenbj genug entölt, junicfjuweifen. 23ei einem

Vertrage tndffen beibe Gtontrabenten mit gorm uub ©e&alt

aufrieben fetm, fott er gültig fet;n.

6) <£in jwat bur<$ <£rbred)t unb (hborbnung junddjft

$ur SRegirung berufener 9)riu$, weldjer aber enrweber au$*

bnlcflicb ober ftillfcbweigenb erfldrt hat, bie *8erfafiung ntebt

befdjiv&ren ju wollen, unb fid) nacfcljer benno$ auf bem

throne behaupten will, begebt Jp 0 d) ü e r r a t () gegen ben

recbtmdjHgen $bnig, unb gegen bie 33erfaffuug ceö £aube$ Ä
J.

@r feljt ftd? alfo febwerer ©träfe auö, unb ©eborfam ge#

gen feine 23efcfcle, £b«!nal)me an feiner SRegirung i|t »on

bem Mugeublicfe ber entfdnebeneu Crutfagung an uiebt nur

niebt spffiebt bed ©taatebihgerö unb Beamten, fonbern t>iel*

mebr £l>eilnabme an einem $8erbred?en 7
).

golgeriebttgerweife ^5rre freiließ mit biefem ©pfteme

bie Söejtimmung «erbunben werben foüen, baß ber neue

$bnig oov S8efd)Worung ber SBerfaffung gar feinen 2lct

ber SRegentengewalt au$$utf&eu, fouberu an feiner ©teile ein

SReicbSserwefer iubeffen bie SRegirung $u fubren habe. Die*

feS ijt aber niebt nur nid)t fe terorbner, fonbern fogar Don

ber t>erfafiuuggebenben ©erfammlung auSbrilcfUcb verweigert

worben 8
). Da nun ber ©taat feinen Slugenblicf oljne Dbtxt

baupt fenn barf uub fann, fo bitibt freilicb ntcbtö anbere«

ilbrig, ald baß ber neue Äbufg vorläufig rbattf$lii$, wenn

febon ntd;t redHüd) unb ö e rf a f f u n g 0 m i ß i g

,

bie 3tigcf ber SRegirung ergreift, unb baß i'bm bie Unten

trauen ebenfalls Dorlduftg tl;atfad;Ii# gcl;orctyen. £ntvd>

1
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bie S3ef#">brung ber SBerfajjung wirb bie" SSettngung be? ge«

fe^lidjen Xbroiierwerbmig bereinigt, unb bie, uttbt fcfcon an

unb fiÜr fiel) ungültigen , 9?egcnteuf)aublungcn auö ber pn>i»

fcfoen$eit erhalten rricfivdrtS »erfafttoglmifigf ©ülttgfrir.

3.T. gaUe ber entfcfcieDeneu $ttid>tbefd>ivbiuug aber, wenn

fomit igt außer £rceife( i(l, ba£ ein tud;r ^evedjtigter bie

fbniglidje ©eroalt fid) aumaaßte, fbnnen bie t>or biefer du
Harting gegangenen SRegentenfyanblungen , roelcfce bieber I bat*

fäcfylicfe anerfannt werben mußten , nun nur no$ alö bie

#anblungen eine* unrechtmäßigen $xt>ifä<x\\)txx{ÜM6 betraf

ter werben, (Später vorgenommene Slcte fyaben ofmebem

nur btefen Gtyarafter. 2Bie lange übrigen* bediene bieied

anomale unb ftlr bie €taat äbihger l)bd)ft unangenehme ^er#

fcälrniß bauern fann, ergiebt ftcfc auö bem oben uuter 2 unb

3 23emerften.

1) 2>ic Sporte be« Sübtngcr Vertrages tauten: „unnb follcnt bie

oben angesengt grnfjctt »on £cr$ogen Ulriken unb barnad? für

unnb für »on aller ^>crrf(baft allroeg in Anfang 3r* Regiments

?u fällten, bap 3r SBricf unnb €icgell, barinnen ©ie bei 3rcn

gürfrlicfycn Sßtrbcn 3m Sßort ber SBa^r^eit biefclbcn grobeit

$u galten oerpflidjten foUcn, gemeiner Canb[d;aft fibergeben irct=

ben, unnb baoor fie önjulaflen, ober 3ncn gc^orfam $u [etilen,

nit föjuibig fenn." @. bie @. JB., e, 27.

2) SB. lt., §. 10. ®anj biefetbe $a|Tung $at fa;on § \2 be« f.

S3 e r f. G n t w. $ . ber ft & n b. enthält in Gap. I, §. 5, materiell

ganj baffclbe, nur noefj beftimmter auögcbrüdt: „SBitt bem SRes

girungSantritte $at jeber S&ronfolger in einer ben Stänben bcö

JtcnigreiO;« guguftellcnbcn feierlichen Urfunbe bie unnerbrndjtidje

gcftfcaltung ber ?anbe«öcrfafiung bei f. SBürbe unb bem SBorte

ber SBafjrljeit jujuftcfyern. Gcje biefc« gefd^c^en ifl , ftnb D*e

£anbc6anget;crtgen niäjt frf)ulbtg, benfelben al« Seegenten anju*

erfennen , ober if;m ben £ulbigungöcib gu leiften." — ©ebr

tjäuffq ftnbct fidj in ben ©runbgefefcen ber ©luvten bic 2?or*

fd)rift, baf ber prfl bie £anbc$ücrfaffung beim Antritte feiner

«egirung ober bei ber är&nung befeueren muf j f. $. JB. bie
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f p an. Bctfaffung oon 1812, §.175» bte ntcbcrl., §. 53

i

r
bUbaitv., Sit. X, §. 1» bic f. fÄrfjfifdfrc, $.138» bit

fur&cf fifc^c, 2Crt» 6» bic barmfrabt., §.106» bic franj.

üon 1791, H,l,4» t>on 1804, $.52» oon 1814, Ärt.74 u; f. w.»

bic b

1

1 0 i f4 • 1 *rt. 80J Ucbcr © n g l a n o f. Custance,
• ©. 155 fg. ©cttcn ijl ob« bie, In SBürttcmbcrg fett mc$r alö

bret 3a$r$unbcrtcn gültige, JBcfHmmung, baß 0 0 r btefem <5ibe

be« prfien ber Untcit&ancncib ntdjt gclctfrct, mit anbeten SGBor;

ten, ber $ürfr nod) nid?: alö rechtmäßig anerfannt werbe» «Kart

finbet wo^l fogar ba« ©cgcnt&ctl oorgcfcfcrtcbcn , fo 23. in

Ungarn, f. ©ufrermann, ungar. ©taatSrcajt, S5b. I, ©.

320 fg.— JDie oon Slepfc^cr, public. 83crfud>c, ©.278, auf*

gefreute «etnung, baß bie gange SJorfdjrift be« $. 10 ber ». U.

ftd> nur auf bic gorm be« £urbigung«cibcfl begieße , unb baß

alfo ein Sfcroncrbc , wenn er auf btefen öib ber Untertanen

»erstatten motte, aue$ fetner ©ei« ftdt) »on ber aScföwßrung ber

»erfaffung befreien tonne , wiberfpricfct ebenmäßig bem ©clfU

eine« Serfaffungöocrtragc«, ber allgemeinen ©cfd&icfctc SBürttcm*

berg«, unb ber befonbern öntfle^ung be« §. 10 ber 8erf. Urf.,

. (f. bie angeführte ©teile bei frühem SBcrfaffungS^ntwurf« unb

SBcrfr. ber ©t. SSerf., 1819, §.128 fg.) SBcnn aber SRau*
t c n b r e $ e r , bic beutföcn regirenben prfien, @. 155, bie

beim JSegirungöantritte gu föwerenben 6tbc auf bie Bcrfaffung

S für nichts anbere« crflart, al« für eine »cr&tdjtung be« neuen

prften auf fein natürliche« SRcerjt, bie Scrfaffung auf oerfaf*

fungSmäßigcm SBege ju änbern, fo fann biefe — übrigen« fdjort

au« allgemeinen ©rünben unbebingt ju oerwerfenbe— 2Cu«legung

jebenfattö für SEBürttemberg niajt bie richtige fenn, Weil bte SJcff.

Urf. einer ©eit« ben (Sib unbebingt forbert, anberer ©eit« eben

fo unbebingt bic rcd)tlic$c «Drcgliajfcit einer oerfaffungömaßigen

Kbanbcrung be« ©runbgcfcfcc« ftatutrr.

3) Die »crf. Urf. oerorbnet blo«, baß bte Urfunbe „ben ©tanben
au«jufhllcn" fe». fcamtt ift alfo fctne«mcg« unterfagt, baß bte*

fclbc nfajt föon oor ber Einberufung ber erften ©t. Scrf. bem
Eu«f($ufTc oorlüuftg übergeben werben bürfc 5 nur muß jte for-

meU für bie g a n | e »crfammlung auögeftcllt, unb biefer com
BuäföufTc — wie natürlich — übergeben werben. <5ö wäre wo$t
fc&r gwccfmäßtfl, wenn biefc »crfa$rung«art bur# ein ©efefc
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»orgcfchriebcn xotiU , inbcm fobann bcr inconfcquentt unb

wegen feiner Ungcmiflheit unangenehme 3uftanb jwiftyn bem

Sobc be« »orgängcr« unb bet *u«frcllung ber Urfunbe, b.

tmifchen bcr factifchen unb bcr rcajtmafigcn Shroncrmcrbung,

abgefirjt mürbe, s

4) JDi« »erfafTunggcbcnbe Bcrf. »ttt ber Xnficht, es »erflehe ftc^ »o»

felbj*, baf biefec « r jl e n ©t. »crf. bie Urfunbe oon bem neuen

Äonig« übergeben »erben muffe, f. beren »erb«, 4>. 40, ©. 121 •

fg. SBaram bat fte biefl nidjt gerabeju au«gcfprochcn

?

5) Bcrf. Urf . beflimmt jmar nur bie <gtbc«lcijhing be« Steigt»

»ermefer« au«brüctltch , unb fpridjt nicht« oon bcr Untcrlaflung

berfelben bur$ ben rechtlich unfähigen Jtcnig, f. § 14 bcrfelbcn

unb unten, $. 62j allein hier »erficht fich benn bie ©ach*
»ob f c l b ft.

6) ©traf*©. 33., Xrt. 140.

7) öci biefen, gewif unbeftreitboren , ferneren folgen, welche eine

»erfaffung«»ibrige «Rcgirunge.-Bnmaapung für ben $rinjcn fomobl'

ol« für alle ©taat«bürgcr hat) ferner bei bcr ©chrcürigfcit, eine

frttlfchmetgenbe Steigerung baö »erlangte »crfprcchcn ju

leiftcn bejitmmt ju erfennen, mare eine genauere gcfc&liche gefr*

fcfcung r>on Terminen unb formen boppclt nothmenbig.

8) ©. »erb«/ »on 1819, £. 40, ©.131* SDcr ©runb , weiter

für biefe IBcrwerfung bcet auf Sinfübrung einer intcrimifltfchett

9tcich«t>crmcfung gerichteten TCntragc« angeführt mürbe, bafj näm*

lief) auch biefer 9tcich«Dcrmcfcr feinen <5ib auf bie SBcrfatTung

abgelegt haben mürbe , ifi fcinc«mcg« fdjlagcnb. ßinmal mar

leine 9totbmcnbigfcit ju einer agnatifcfjcn 9leich«t>crmcfung,

)eber jum 5Reicr)«ocnrcfer bcficUte ©taatSbicncr aber tyÄttc aller»

bing« einen Gib auf bie Scrfaflung bereit« gelciftct gehabt) unb

jmeiten« ift ein großer Untcrfchicb, ob ein foldjcr »orlauftgcr

©tcUocrtrctcr ofcnc (Sib auf bie Scrfaffung bie Sfcgtrung über*

nimmt , ober ob ber Äonig fclbft biefe« factifoj tfjun lann unb

fogar muf. — 8icl folgerichtiger ijl in bem fraglichen $unct«

bie belgifche Berfaffung, meldje in Xrt. 79 »orfojreibt, ba#

bi« sur Gibcölctftung be« Äonig« bie »crfaffung«mü$igcn Stecht*

beffelben non bem SRinifrcrrathc unter bejfen »erantmortlicfcfcit

unb im tarnen be« JBolfe« ausgeübt merben.

SKoM, ©taot«rea)t I. 83 &. Ste Kurl.
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3. Jnr^ gfkfimttttf ju einer tijtxfiix^tn &\xty.

$. 20.

2ff$ beerte SSebingung ber SCßbglicbfeit im $bnigreicbe

}u fuccebiren fegt §. 5 ber 93erf. Urf. fefl, baß ber Äbnig

$u einer ber c^rt(lltc^en Äürcfren fic^ benennen mi^fle. £iers

über ijt zweierlei ju bemerfen

:

1) Dh'c&t M06 burefc bie Ztyilnal)me an einer berbret

in JDeutfdjlanb gefeljrid> berfbmmlicfyen , fonbern überhaupt

bie an irgenb einer c&rtjllic&en $ir<$e (3. 23. ber anglifani*

fcfcen, ber ntc^t unirten grted)ifc&en) wirb bie 93orfcfcrift

b c ö ©runbgefegeä erfüllt. 2Illerbtng$ wirb bind) biefeä auös

gebebntere Sftedjt beg $bntge$ ein, and innern ©riünben t>teU

leicht M$t ^tnretc^enb ju redjtfertigenber, Unterfcbieb $wi*

fefren bem @taar$oberbaupte unb feinen Untertanen, welc&c

nur jenen brei $ird>en mit fcoHen unb unbebingten <£taatte

bilrgerrecbten angeboren fbnnen, gefegt; allein utdn nur i\l

ber 2Bortau$brucf be$ ©efegeö ganj affgemein, fonbern e$

war biefeö wih-flicfc bie 2lb|ict>t be6 GJefefcgeberS *)•

2) 9*id>t ju iiberfeben ift, baß nur ber Jibnig, ntd&t

aber aud) fetyon ber aermutblicbe £bronerbe fcfculbig ift, fid)

ju einer beflimmten Rixdjc 311 befennen. (Je ift alfo — in

bem wenig wabrfd;eiulid)en galle einer biöberigen Unentftyies

benbeit — t)bUig binreic^enb , wenn berfelbe erfl in bem 2fu*

genbltcfe, in welchem if)m ber 3$ron jufätft, feine filnftige

2bet(uabme an einer beflimmten 511m gemeiufcbaftlicfyen iu*

fern ©otteäbienfte serbunbenen ©efellfd;aft erflärr,

1) ©. bie SBcr$. »on 1819, 40, ©. 119 fg., wett^e leinen

3»cifcl herüber laffen. (56 ift übrigen« bie SBefHmmung gcrabe

ba« ©egentljeu »on ben SSefh'mmungcn ber metflen übrigen ©t«atö=

gefefte, welken ju ftofge ben prften geringerer gefefclidjer @picl=
'

räum in biefer »e$ief>ung, aW tfcren Untertanen gegeben wirb.

#olitifd> nötiger fdjeint baö Severe ju fepn. Sie in ber JBerf*

aufgeworfene grage, ob ein Unterfajicb jwifajen Äirajc unb
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©ecte fen, rourbc (übrigens o$ne einen barauf gegrünbefen

SBcf^tuf ) »on bem SSiee^räfibentcn bejaht, ünb gwar gieng,

»ie e§ fcfcint, beffen 2Rcinung bafjin, baf bcrÄönig einer ©cete
nid>t angeboren fenne. ÄUetn biefer Unterfäicb ift wety nidjt

julafjig, unb fomit bem Könige, unter bem Borwanbe, baß er

einer ©ecte, niefct aber einer Äir^e, anhöre, feine eajmiirigfeit

*u ma$en. Da« SBort ©ecte fann in einem boppclten ©inne
cjenommen werben. (Sntmeber »erfreut man baruntcr bie Unterau

Leitung einer Ätrdje, welche jwar im Allgemeinen fid> ju bem
SDogma biefer Ickern befennt, aber einige eigene Anfi^ten unb öicl*

leicht au$ ©ebrdudje $at* @o j. «B. jtnb bie £errenl>uter eine ©eetc

in ber proteftantiföcn Jttrc^e. JDaf nun ba§ SWenntniT $u einer

folajen Unterabteilung eine 9cid)ttl)etlnaf)mc an bem ©anjen fe»,

wäre ein logifdjer 8B3tbcrfpruc|y» 3»eitcn« aber »erficht man im
«fcodjmut^e ber ja^lrei^crcn ©efcllfdjaft unter ©ecte eine f leine

, Krdjli^e ©efellföaft, j.'SB. Sßicbcrtaufer u. bgl. SDa nun eine

befrimmte © r o f e feiner Äitdjc bem Könige nirgenbö als JBes

fcingung »orgefdjrieben ift, fo fann au$ in btefem (Sinne genom*

men, baS S3cfenntnifi ju einer ©cetc nidjt »om S^rone ausblies

fen. SD3cnn bie SJerf. Urf. es anberS fcerftanb, fo mußte jtc e*

ausbrüctli($ befiimmen*

3weiter X* f 4« « t U

r SBetlufl fcer Sfcammg.

Der auf t>erfafiung6nt<lßi9e 28eife erworbene Scroti fann

fcurcfr folgenbe ^retflnifle unb J^anMungen wieber verloren

fielen, fo baß er bem 9c<i#|Iberec0rißten jufdttt:

1) Durcfc ben Stob be$ Jlbnige$.

2) Durcfc freiwillige gntfagung. tfl jwarM fRed)tt$ bem £()rone $u entfagen in ben wärt. ®efeßen

nirgenbä auäbrilcfUd)t @rw<S&nun(j gettyan ; allein eben fo we»

»ig be$ ©egentljeilea. <£$ wirb alfo bie aßgemeine enrop&fcfcc

©ewobnbett, bie 2lnnabme ober ^Beibehaltung ber Sftesiruna

nur alß fütty, m$t als ^flic&t $u betrauten, au$ für

12 •
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©ilrttemberg gelten. — Dur* eine folche fcntfagung wirb

Der £bron ttotttommen erlebet, fnbem ber entfagenbe $rtnj

als gar n(d;t aorbanben red;tl ich angenommen werben muß

;

cö geht alfo bie Ärone auf ben 9tad;flberechtigten über* C^tae

b e b t n g t e (Jntfagung fann ntd?t (latt ftnben , weber trenn

ble Söebtngung eine -Surücfbehaltung gewtfTer «Regirungö^

redete enthalten , nod) wenn ber regirenbe ä&nig nur |u ©uns

fleit eine* entfernter berechtigten bie Eltone nieberlegen

wollte» Sene Stellung ber Fbnig(td;en Gewalt wäre ganj

gegen alle (Bruubfäge ber Monarchie; unb biefe SJegdnftu

gung eineSOiichtberechtigten eine Umä'nberung ber tterfaffungS*

mäßigen Erbfolge , welche ein ßbnig einfettig borjnuebmen

ntc^t befugt tff.

3) Durch Aufboren ber ^rfildung ber bret, $ur (Frwer*

bung ber trotte notbweubigen, SÖebingungen , nämlich:

a. Durch Aufhören beS @e b Iii tSred)teS, unb

$war:

c DeS Erbfolge Rechtes. £t> loffen jtch $wet gaffe

benfett, tu welchen baö bisher anerfannte unb jur

Ausübung gebrachte (*rb folgerecht als nichtig barges

(teilt würbe, unb alfo aufhbren müßte, einmal,

wenn &on ber Sftutter beS itbnigeS igt er(t nachgewiefen

würbe , baß biefer im Ehebrüche erzeugt fei?. 3meis

tenS, wenn erwiefen würbe, baß ber äonig ein un#

terfchobeueS, alfo ber f. gamilie gar nicht angebb«

rigeS ßtnb fep. 3n beiben gSHen müßte ber bisher

als rechtmäßig angenommene il&nig fogleich bie tfrone

nieberlegen , benn es fann in SBürttemberg 9iiemanb

bie JRegirung erwerben , ber nicht rechtmäßig ber 9te«

genteufamilie angehört. SÄitwiffenfchaft an einer

folgen Säufchung wäre für ben bisherigen £brontn#

haber, fo wie für jeben Dritten , £ocht>erratb. 3"
Söejtefjuug auf JReginmg$=Jpanblungen beS 9Kcht*58e#

rechtigten würben ebenfalls bie ©runbfäfce Hnwenbung
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fnben, welche bei einem nnre^tmJßtgen $wiWtm
rjerrfcber befolgt werben

ß. Der Erbfolge * £> r b n u n g. &ei ber €rb < Crbnung

ftnb manch fache gäüe teuf bar, in benen nach erwor*

bener Sfcegirung ein n Her ^Berechtigter entfte&t, ober

ifct erft befannt wirb» Die golgeu würben biefclbt'

gen femt, tote im vorigen gaüe.

b. Durch Steigerung bie befcbworene 5$erfafiung $u fyab

ren. Dag ein £&ronfoiger, ber fi<h weigert, ben von

ber «öerf. Urf. geforberten @ib feilte», bie tfrone gar

nicht erwerben fann, i|t oben in § 27 au$gefityrt.

9cun ijt aber aud) noch bie ÜRbgliebfeit t>orf;anben, baß

biefer (*ib nicht gehalten wirb, nnb baß ein .ftbnig, ein*

feitig wnb unrednmdßig, bic ©erfaflfung im ©anjen ober

in wefentlicbeu Steilen nnt|itfidr)eti verflicht. Darüber

fann im Allgemeinen fein £weifel femt, baß ba$ wärt*

tembergtfcbe *8olf nid;t febulbig ifr, ftcb ruljig [cid;

meineibigeS Unternehmen gefallen £u laffen; benn et* i|t

nur ju verfaflungämaßtgem ©efjorfame verpflichtet* Sil*

lein worjl mag ftcb fragen, welche« (gcbußmittel $u er#

greifen, unb namentlich weld;eö Verfahren gegen einen

foleben 5fbuig einzuhalten tft ? Stuf ber einen cot te nia'

eben ftcb bie grunbgefeglicben S3e(Iimmungen geltend

baß bie 9>erfon eines äbttigeS b"(ig unb unt>erle^lic&

ift, unb baß fär feine 9ftegirung$r;anblungen bie betreff

fenben SDcinijter verantwortlich ftnb. 2luf ber anberu

(gette ift Mar, baß wenn ber <£ib auf bie Jpaltung ber

©erfaffung unerläßliche SÖebtngung ber Erwerbung ber

Ärone ift, ein SSrucb beffelben aud) bie recbtlicbe ga%

bigfeit bte Ärone au beftgen wieber aufgeben muß.

gerner tfl gleich wenig $u läugnen, baß eine verfaflungg'

wibrige unb gewaltfame SKegirung nur aud einer 9tei&£

von einzelnen ^anblungen befiel) t; baß aber auch feine

Monarchie möglich w«*re, wenn wegen jeber einzelnen,
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»iettetcfct nnr formellen ober felbft jweifelbaften , 55er»

legung einer 98orfd?rtft ber söerfafjung^Urfunbc afobalb

bem Könige ber ©etjorfam bleibenb aufgefihbigt wer*

ben fbnnte unb müßte; baß namentlich fcfcon baö ganje

*Borf)anbenfeim ber ©t^nbetterfammlung unb üjrer Steckte

bemei^t/ wie wenig e$ bie 2lbftcbt ber *8erfaf]ung war,

auf jebe Verlegung eines t>erfaffung6m<$ßigen SRec^ted

fogleid) unb atö einjigeö J&dlfamirtel £&ronentfegurig

eintreten ju (äffen, £ierau3 ergiebt ftd) beim ber 6ag,

baß atterbingö ein $bntg, welcher bie 93erfa|fung, feu

nem (*ibe juwtber, nidjt galten will, rechtlich nicbt

weiter regiren fann; allein baß biefeö Littel bic 53er»

faflung ju retten, baö legte iff, welche* nur bann ein*

tritt, wenn 311 gleicher $eit einer @eit6, objectfo, bie

Sßerfaffung in ibrem SBefen unb nid)t bloö in Gebens

puncten verlegt tft, uub anberer ©eitS, fubjectifc, auf

ben irregeleiteten gilrflen bie gewbbnlic&en gelinberen

toon bem ©runbgefege felbjt angegebenen Littel jebe

©ilrfung wrfeblen. (Jrftercg wirb aber in jwei gellen

eintreten, Einmal/ wenn ber Jtbnig baö ganje 2Be»

fen ber 55erfa|fung burcfc einen ©ewalrftrctd) auf3itf)ebea

unb an iforer ©teile bem Staate eine ganj anbere ©runb»

läge ju geben üerfuc&t. ^weiten*, wenn ber äbnig jwar

bie gönn befielen läßt, allein bunt beweifenbe #anbs

lungen jeigt, baß er bie wefentltcfren materiellen gor»

berungen be$ $Berfaflungß=S3ertrage$ unbeachtet $u (äffen

entfctloflen if!. Die Ueberjeugung aber Don ber fub*

jectfoeu Um>erbeffer(id)feit wirb bann eintreten, wen«

bei einer ber beiben oben genannten Slrten t>on $8er(egun»

gen ade von ber 93erfaf]ung jur 93er()tnberung einer

bejtimmten SKegtrungöbanblung t>orgefel>enen 9J?aaßrege(u

wörtlich oljne Erfolg angewenbet worben ftnb, wenn

a(fo weber bie SBorfteHungen ber ©täiibeserfammlung,

noch bie SBerurtbeilung ber verantwortlichen £Edtl;e burch
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Den @taat$gericht$hof, noch felbft enblich ber atigemeine

negattoe Ungehorfam ber (Staatsbürger 3
) etwaö fruch*

tete. 3n btefem , hoffentlich nie ftch ereignenben, galle

ift £ntfagung bei Dem anzunehmen , ber wiffentltch bie *

SBebingungen , unter benen er regirt, nicht mehr erfüllt.

Die SRegirung geht alfo auf ben Wächflberechtigten über.

[Natürlich geflieht biefeö übrigens ohne allen perfbnli*

chen 9tachtheil für ben bisherigen Jperrfcher ; fcenn er ift

unb bleibt (eilig unb um>erle§lich in 23ejiehung auf alle

feine SRegentenhanblungen, unb waren jte noch fo Der*

faffungSwibrig. (Jrfc burch Unternehmungen nach feiner

DerfaffungSmäßigen Entfernung t>om throne, unb fomit

jurüefgetreten in bie Oteibe ber Untertanen, fbnnte er

bie Slfmbuugen ber @trafs©efe§e auf ftch jiehen 4
).

©lüeflicherweife i(l übrigen«, fo lange bie Söeftimmungen

beö beutfchenSöuubeö Kraft haben, ein öerfaflungSwibriger

Singriff beö (Staatsoberhauptes auf baö ©runbgefeg

nicht $u fürchten, tnbem biefe fcerorbnen, baß in ben

SÖunbeSftaaten bie lanbftänbifchen *8erfaffungen nur auf

t>erfaffungSm<lßigem 2Bege abgednbert »erben bürfen 5
),

unb fomit bie ©efammtfraft beS SöunbeS bie äußerftc

9ioth Derhinbern wirb,

c. Enbtich faun ein Äbnig bie Krone nicht beibehalten,

wenn er ftch t>ou jeber chri|Htcheu Kirche loSgefagt hat*

Eine; folchen gütlichen Soefagung iff übrigens ein als

Unfalls eintretenber Kirchenbann feineSwegS gleichjufe*

|eru IDiefer fchliegt jwar t>on ber Stheünahme au bem

gemeinfchaftlichen ©otteSbienjle and, nimmt aber bie

Eigenfchaft eine« Kirch enmitgliebeS feineSwegS ganj

weg. Ein ercommunicirter Katbolif 35. h&rt nicht auf,

KatboliF ju fei?u , wenu er fchon au ben ©acramenten

feinen 2lut(>eil nehmen barf. Dagegen würbe allerbtugS

eine t>on ber juftünbigen Kircbenbeborbe formell gültig

vorgenommene »bllige 2luSfchließung aitf ber @emeins
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fäaft ber StlvQt eine frbttige Sretwung M Mnfge*

t>on berfelben aur gotge Gaben. 9latthrlicfr würbe übrigen*

burd) tiefe Jpanblung geifftttfer ©ert#t«barfeit ba« SRe#t

auf bte ßrone nur in bem, faum benfbaren, Salle an«

gegriffen, wenn ein folc&er fircbenloö geworbener gilrfl

nun n id? r in eine anbere. ct)r
i
(Kid; e t rcfce eintreten wollt«

ober fbnnre,

1) ©. über btc oielbefprocfccnc $rage »on ber SRetfctmaßigteit bei

8?egenten$anbluna,en eine« 3wifd)cnberrfdjerö Älüber, <5urop.

SBötfcr St., §., 258 fg.* ebenbaf., bte Literatur bierüber.

2) 2Üfo wenn n ad) bem 9iegirung«antritfe ein tobt «geglaubter

9t&berberedjtigter auftritt) wenn bie SBittwe eine« SRafjcrbcrcdj*

tigten einen (Sohn gebaut, bem unrechtmäßige ßr&eugung ni<$t

nadjgcwicfen werben lann$ cnblirfj wenn ein bist) er gang unbe*

fannt gebliebene 9M$er&ered&tigter auftritt unb fcin.SRcd^t na$*

wet«t.

5) Ucbcr biefeu fefjwiirigcn 9>unct f. unten, §. 69.

4) @o gewiß ju wintfdjcn ifr, baß bie Scot&wenbtgfcit nie eintre»

ten mfge, bie ftrcngftcn golgen au« ber Bcrfaffung«* SJorfdjrift,

baß bem Äfnige erft nadj gclcijlctem Gibc auf ba« ©runbgcfefc

gebulbigt werbe , sieben ju muffen * fo gewiß cö föon ein betrü*

benbc« 3ci*cn oom Suftanbe be« SBaterlanbe« wäre, wenn bie

SJcenge audj nur naa^badjte über biefe« fdjwürige unb gefabrl«$e

ßerfrättniß : fo gewiß rann bie fcbeorie nidjt umgeben , bie $oU

gen ju entwiefcln, welche au* ben JBcfttmmungen ber »ertrag««

maßig ju ©tanbe gefommenen JBerfafiung folgerest fließen. «Rag

ba« Stecht be« Solle« , einer »crfaffung«wibrtgcn SRegirung nidjt

ju gc^ordjen, in ben ©efefcen auögcfproäjen fenn, wie in Xn*

brea« II. oon Ungarn gotbner Bulle, unb in bem $ulbtgung*s

Gibe ber Äragonicr (f. ßro ver, de justit. Aragon», ©. 8, unb

Robertson, History of Charles V, 93 b. I, not. J. J.) * ober mag

— wobt flüger — biefer ©a$ ber öntwieflung ber JX^eorte unb

be« JBebürfniffe« übertajfen worben fenn: immer flößt man auf

ifm in iebem ®taaU, beffen $errfc$er nidjt al« Stycofrat ober

at« unumf$r&nlter JCönig regirt, fonbern oermdge unb nadj ge«

wiffen ©runbfaften. «Ba« fccißt Scrfaffung, wenn man tyn taug«

net? ©obl fcatte ©er große »erbtenft um ba« »aterlanb, welker

ieben prften baoon überzeugte , baß nur oerfaffung«maßige So

Digitized by Google



185

ßfrung ein fRtty auf ben 2f)ron gebe. — lieber ba« ©erhalte«

ber ®t. SJerf. in folgern gattc f. unten, §. 118.

5) @. SBtener <25a)lu&sXctc , 2Crt. 56. — Cd wirb immer no#

(1839) erlaubt fe»n, ju hoffen, bag biefe fo »irrige Sefttmmung

eincö ©runbgefefce« bcö Sunbcö ®ülttg!eit unb TCuöfütjrbactcit

$at. *u* bem JBemerftcn bürfte fla) ergeben, bafl e« ntdjt btoö im

3ntercffe be« SolfeS liegt, flrettigc 9ted)t*fragen niefct aWbalb auf

ba« ©ebiet ber Sbatfraft ju oerweifen. JDaoon nid)t ju reben,

baß ble Äugen be* SBunbeö fid) über ben polttifdjcn ©elbflmorb,

welken er burd) entgegengefefctc £anbtung$wetfc begeben würbe,

notbwenbig effnen muffen.

^wette W b t t) t i \ n t\ c\.

Urdjte bet ^fliitgrf alt bei $tattf0btrl)tiiptf*.

5. 30.

(Slllgcmr ine ©runbffyr

.

ffiflrttembera, ifl ein m o n a r d) i fd> re^qtrter ©taar.

£ad ait^fc^lteßen&e SKecfct bie ©erfolgunq beö ^taatäjrof*

efeö j» leiten unb ba$u bie gefammte ©taatSgeroalt, b. I).

bie t>on ben einzelnen 6taat$ana,eb&ria,en sufammengefcfelof*

fene Waffe Don cjeijrigen unb materiellen Gräften, £u üer*

ttenben, (ie&t alfo <£iner tyerfon gu, (in ber Siegel einem

Wanne, in 2lu6nar>mefallen Kcod) aud) einer $rau.) 3&r

SBille i(l ber bod>(te im Staatsgebiete; bie einzelnen ©taat«*

beamten ftnb nur bie Organe, burd; bie fte Ijaubelt, unb th

barf tveber ton tiefen uod) t>on Slnbern ohne ifcre , mittel/

bare ober unmittelbare, ginroidiguna, irgenb $twa6 mit bem

Staate torgenommen werben.

2lu6br iicf lid? (priest bie 93erf. UrF. biefeä aud: „ber

tfema, ifl bad Jpaupt beS £taate3, vereinigt in ftd; alle
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Stetfre ber Staatsgewalt" l
). SWmanb regirt neben f&m

;

mit iftiemanben tbeilt er biefe oberfte Seitung ber Staats«

gefellfcbaft. (Ein Söcrfucfc tiefer 2Irt wäre £ocbt>erratb, beim

<S wäre ein Unternebmen , welcfceS ben Um|tur$ ber ganjen

$8erfaffung jum ^wecfe unb jur golge b^tte.

X)iefe große ©ewalt tft ober feineSwegS unbebingt unb

ju rem wittfürlicber 2JuSilbung bem Könige übergeben, benn

CBrtrttemberg ift niefcr nur eine 9ttouarct>ie unb feine 2)eft>otie,

fonbern unter ben Sföonarc&ieen ge^rt eö .u Denjenigen,

welcbe jwar niefct ben ©ollen ©ebraueb, wobt aber ben Sttig*

braud) ber Staatsgewalt bur# 2Iuf|tellung gewiffer Gebraus

fen »erbinbern wollen. <£S bat fomit ber Abm'g ntebt nur

im Allgemeinen nacb beu ©runbfd^en ju regiren, welche

aus ber 3bee beö SRec&röflaateö begießen , b. b. alfo gegen

Buffett ben Staat jit febu^en unb ju Dertfceibigen, im 3«*

nern aber £H c cX; t 311 fpreeben unb spolijei 311 üben ; fonbern

er muß aud) noeb bie befonberen 83ejtimmuugen adneu,

bureb welcbe einer Sßerfammlung t>on Untertbanen baS SRecbt

eingeräumt ift, tbn auf Verlegungen btefer allgemeinen

©runbfa'fce aufmerffara 511 machen , t'bre #eiligbaltung ju

»erlangen, unb bureb gewijfe Littel fogar ju erzwingen.

X)efwegen febreibt baß ©runbgefeg t>or: „ber Äbnig babe

bie Staatsgewalt nacb ben bureb bie SBerfaffung bejliramUu

©ruubfdgen auszuüben"

£a'g bureb biefe SSefugniffe ber <8olfSt>errreter bie ree&t«

(tebe Stellung beS ÄbnigeS als StaatSoberbaupt niebt ges

anbei-t werbe, fallt in bie 2fugen. XMefelbett babeu mdjt

mttyuregiren, fonbern nur 9)?ißbraucb ju t>erl)tnbern ober

wieber gut ju macben. £em Röntge bleiben bennoefc aUc

Stecbte ber Staatsgewalt/ wenn er febon fein Uurecfct aus*

üben fatm. Sbm bleiben alle artigen 23efugni(fe , feinen

Untertbanen (leben ibm gegenüber nur negative ju. SBon

feiner spfUcbterfilUung , *ott feinem Talente b^ngt au* ißt

baS ©liicf beS Golfes ab ; benn burefr bie Sc&ranfen gegen
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offenbaren %Ri$btaüd) ber tfbnigSgewait Fann im bejten gaüe

Hebel oerbinbert, nie aber unmittelbar baö ©ute in folge?

redeten flauen unb mit triftiger, auäbauernber Sluafityrumj

erzeugt werben.

gine unmittelbare golge biefer (Stellung beö ,ft&nige$

an ber i£pi§e bed ©taatö unb feiner J£>anbbabung ber gan*

jen &taat&Qtxx>alt ijt ber ©runbfafc, baß feine tyerfon bei*

leg unb utitterlegticQ *ft *)• 2>iefeö q>rinci> wilrft

naefc jwei 6eiteu bin. Einmal wirb ttabiwä) au$gefprod)eu,

tag ber ^bnig über jebem menfcfrlidjen Siebter (lebt, unb

wegen feiner feiner #aublungen, wenn jte an unb filr ftct>

aud) noefc fo ungerecht unb fcerfaflnngßwtbrig wdre , t>on ir#

1 genb 3emanb jur Verantwortung gebogen werben tarnt«

•Sweitenä aber wirb au$ biefem 6age bie bei weitem härtere

SÖeftrafung einer jeben gegen it>n perfbnltd) begangenen 23e*

(eibigung ober Sftecfctßoerlegung geredjtferttget.

2Baö bie ©trafloftgfeit betrifft, fo bat jwar ber

$bnig beg conjtitutioncllen SBärttembergä fetneöwcgd bloS

9ted)te, fonbern alle feine SRedjte finb ju gleidjer Jeit aud)

tyflidjten gegen fein *8olf ; nidn jeber feiner befehle i(l yos

fttit>e6 9ted)t im Saube, t>ielmebr ift ein (Staatsbürger nur

fcerfaflunggmiljjigen Gkborfam fd)ulbig, unb eS fann, felbfl

nach ben 93e(ttmmungeu beö ©runbgefe^eS , berjenige ?)rinj

nic&t Äbntg werben ober bleiben, welcher bie Sßerfaffnng

niefct anerfennt; bie #eiligfeit unb Utu>erle§Ud)Feit beö Rbs

nigeö ijt fomit feine$weg$ S5efugniß ju willFiirlidjer £errs

fdjaft: aber, ba ber Snbaber ber gefammren (Staatsgewalt

nid)t al$ QlngeFlagter v>or einen 2:r>etf berfelben geforbert

werben fann, ba ferner eine ülnflage ober gar 93eftrafung

beö ^bnigeö alle Söairbe ber £)rbnung l&fen, ben gtaat in

bie ätiperite G5efal)r bringen würbe, fo mu§te bie llnmbglidjs

feit einer perfbnltd)en Verantwortung gefeglid) anegefprodKti

werben. SJUerbingö ift ein folcbeS 9ted)t geftbrlid) nnb $ti

mißbrauchen, allein tbeilö i(t wenigfteuö fik einen beftimm*
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Un einjelnen %aü eine 9&orftc$t6maafJreget ergriffen , r&eife

war Moö unter mehreren Uebela taö Heinere 311 wählen.

Diefe ebenerwctlmte Söorftc&tßmaaßregel befielt tu ber «Oeraut*

wortItd;fert bcr SRimfier unb fonfligen (Staatsbeamten fttr

Me »on il^nen »ottjogenen 93efef>tc bcö tfbnige«. öon ber

2In|tc&t auögcbenb, baß ein gtürfl gewbbulicb burd) feine

Sfatbgeber juin 935 fen verleitet werbe/ wenig(ten$ burd; fe<

flen äCi'berfpriid; berfetben bat>on abgebalten »erben fbnnte,

tat namfic& bie *8erf. Urf. für alle t>erfaffung$ % unb gefefc*

wtbrigen Regenten banblungen beö bnige« bieienigen Söes

amten t>erautwortltcb erflärt, welche jte, fep cö burd; iljre

Unterförift, fei; ed burd; tC>re wtirflictye SKuftfdbruug , in6

{eben treten ließen , unb alfo ba£ Unrecht untersten ober

wol)l gar &ert>orriefen. Da fte im fcblimm(ten galle bie

SDfbglicbfeit ber Dienjtentfagilng haben , um nic&t einen t>er«

faflungöwibrigen SBefebl öolljieben %w rndfien, fo fann

bter t>on ber Ungerecbttgfeit einer 93eftrafung wegen ber

J&anMungen eineö Dritten nid;r bie Siebe fepn
4
). —

t
3u$iu

geben ifl babet freilich, baß biefe tterfaffungSmclßige «Der«

antroortlic&fett ber ©taatSbiener nicht in allen gatten eines

gefe^s unb toerfaffungäwibrigen Verhaltend etneö übnigeö

©ebug gewahren fann. (Jö giebt nämlich zweierlei Qliteu

folc^er £anblungen, welche gar nicht mit bem SBeijtanbe

ber verantwortlichen SRcttbe begangen werben , filr bie fte

alfo and) benfbarerweife gar titelt tu 2lufprncb genommen

»erben fonnen. Einmal fmb bieg fold;e (freilich feltenere)

ötegentenbanblungen , welche ber ßbnig unmittelbar felbfi

Dofljiebt; jweitend aber feine f<imntttt$en privat banblun«

gen, »0 er alfo nid)t atö ©taatloberbaupt, fonbern als*

Sttenfch, Stechte verlebt. 2öegen biefer UiUn 2lrten *on

Jpanblungen ffnbet nun nirgenbd eine Auflage flatt; bie Uns

fcerlefclichfeit be$ ßbnigeä if! gau j allgemein auSgefprochen *)•

3m erllern galle i(l alfo, »entt nicht et»a bie Verlegung

biö su einem »efeurlich«« «öerfafluiiflöbruc^e unb fomit jur
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Rechtfertigung einer Sfenbermtg in ber *Perfon be$ $bm$c$

gebt , ein unmittelbarer 6$ug gar nicht fcorbanben. Wlan

hatte nur bie 2Babl beS Heineren Uebet*. Unb ob im anbern

gatte bagegen ber ungerecht Söebrobte , ben baö ©efefc $u

fehlen nicht im ©tanbe ifl, and) nur $ur €elb(h>ertbeibi*

$ung greifen unb babei bie *J>erfon be$ jtbnige* ungefcraft

»erleben barf, i(! mehr alö jweifelbaft 6
).

©an3 aerfcbieben t>on ber grage , ob ein äonig »on SB,

wegen eine« ©ergeben* jur © träfe gejogen »erben Fbnne,

ift natürlich bie, ob er fchulbig Eft, t>or ben @it>ü*©e*

richten Stecht 511 geben, wenn gorberungen an ihn gemacht

werben, $u welchen er nicht aU ^taattobexbaiipt, fonbern

burch <Prit>atbanbIungen ober alö 23eft§er t>on q)rit>ats£i«

gentbum ©eranlajfung gegeben bat? SMe ©efefce entbattett

hierüber feine allgemeine 23e(timmung, jeboch wirb bie grage

dicht anberö, benn bejafyt werben fbnnen. %n S3e$iebung

auf bie klagen, treibe ben S3efißer be$ J^offammerguted

betreffen, i(t bie (Jntfcheibung baburcf) auger allem ^weifet,

baß bemfelben ein beftimmter ©erict)t$ftanb, nämlich \>ot

ben $rei$gericf)t$i)Dfen in erfter 3«ftanj angewiefen i(l
7
).

<£benfo ift l)ii\)id)tiid) ber klagen gegen bie Gmnllifte unb

ba$ fonftige ^>rtoateigentf)um eine* jtbiwgeS unjweifefbaff,

nicht nur baß überhaupt Etagen gegen biefelben fiartfuibctt

fbnnen, fonbern namentlich auc^, baß bie $rei$gericbt$bbfe

tu erfter 3n(lanj jujtänbig ftnb. £eßtere$ ergiebt ftcb, in

Ermanglung einer au*brücflicr)en 93eftimmung be$ ©efeBeS,

auö ber Analogie ber Seftimmungen über ben ©erichtSffanb

bcS gt$cu$ einer ©eitö, unb ber £ofbomainenfammer an*

berer <geit$ *). 2lm fchwilrig|ten ift bie Beantwortung,

wenn e$ ftcr) &on klagen fjanbelt, welche gegen ben flonig,

nicht infofern er <£igentr)ümer ober 9tu(mießer eine* bejtimm*

reu ©uted ift, fonbern wegen perfbnlitfcer ^rfoatbanblungen

angefteßt werben wollten. SlHerbingö tritt auch bier ber Ue*

Mfitonb ein, baß bie Berichte über ben Inhaber ber ganzen
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©taatSgewalt (wenn fdjon nicbt in biefer @igenfcbaft) ja

erfennen baben; aMn ba ber ©runbfalj beö rbmtfcben

(Btaatörec^teö^ welchem gemäß ber gurfl bureb bte ©efefce

tit'cfrt gebunben fcpti foll, in baö wu'rttembergifd)e ^raatßs

red)t weber burd) eine auobrticfficbe 23eftimmuug, nod) bureb

\ ©ewobnbeitärecbt aufgenommen worben i(l; ba alle übrigen

oben bejeidmeten polittfeben Dtacbtbeüe bei einem (Sintis

<J>roceffe beö Ji6nige$ ganj wegfallen; bagegen bie (£bre

be$ Äbntgeö ju erforbern febeint, jtd) nic^t bem Söerbacbte

aue>ifegen, alö mtßbraucbe er feine jtaatltcbe ©rellung ju

9>rt»atungerecbttgfeiten : fo muß filr il)tt bie *8erbtnblicbfeir,

in bilrgerltdjeu SRecbtöjfreitigfeiten ju Siecht ju (leben, all*

gemein auSgefprocben werben. £ie ©erid;re, unb jwar wobf,

nad) ber Slnalogie bei ben klagen gegen bie J^offammer

ober bie GfoilUfte, bie ^retögertd?tör)&fe 9
), baben alfo nicbt

mir bie 93efugniß, fonbern aueb bie 9>flic&t, bergtetebeu ßtos

gen an^unebmen unb nad; bem gew&bnlicben SKedjte 31t bebau*

belu unb 511 entfebeiben. Ute ©ebiefliebfeit, btetteiebt a u d;

bie unbebtngte Un&erlefcftebfett ber 9>erfon be$ Äbnigeö, wirb

übrigen« allerbingö erforbern, baß bie tflage nicbt gegen

bte ^erfon be$ JTonigeS, fonbern gegen bie £)berboffäffe,

bie Giöillifte u. f. w. formell gerietet i(l
lo

).

£)er befonbere gefe bliebe <&d)i\fy, welchen ber

Zottig gegen SRecbrö&erle^uugen unb Öetetbigungen genieße

rechtfertigt ftcb febon burefc bte Wotbwenbtgfeit , ba$ £>ber*

ftaupt beS Staate« , welcbeä in biefer Gigenfcbaft SRand&em

unjul<!lf|tge 9Bi5nfcbe verweigern , ober benfelben ber ftra*

fenben ©ereefctigfeit ilberlaffen muß, gegen SRacbe ju fiebern.

Ueberbieg bängt 5ld)tung gegen feine ^erfon fo nabe unb

unmittelbar mit @rbaltung ber £)rbnung im ©raate $ufam*

wen, baß aueb beö allgemeinen 23eflen$ wegen moglidjft

große 6icberbeit btrgefieOt werben muß. £Mefe$ gefebiebt

aber babureb/ baß ein Singriff ober eine SBerfcbwbrung ge«

gen ba$ Seben ober bie greibeit be$ ÄonigeS, fo wie gegea

Digitized by Google



191

bie SfaSilbuno, feiner BerfaffungSmafHaen Sftefliruna^redjre

aU Spod)\>eTtatb, eine tijatüdbt Söeletbigung ober fonfttge

ebn>ertefcunä, befletben aber ateSttaiejUtSsSBerbre^en

betraft wirb »*>

1) 9$. U. , $. 4. — jDic tfufffrllnng biefeS, audj tfjcorctifc^ ganj

richtigen , <Sa$c6 erregte in ber »erfaffunggebenben Skrfammlung

tnelcS SBcbentcn , unb cS würben mehrere 3uf5fce »orgcfdjlagen,

burdj welche baö SJcr^altnifl bcö Königes jum SBolfc oermeinti*

lid) frctfinnigcr bcjetcfynct »erben folltcj bie SJfeltrbcit »ermarf

fic ober mit richtigem Sacte. Ucbrigcn« tfr einlcudjtenb , baf,

auf weicht lefcte Urfa^e man audj bie föniglidjc ©eroalt recfjtlidj

grünben will , bie Ztyatfaty immer befielen fann
, bafj ber Äcs

nig attc Siebte ber ©taatägcwalt in fid; vereinigt. G6 fann bies

feö burdj unmittelbare göttliche Ginridjtung, burdj Uebertragung

tom urfprünglicr; fouoerainen Solfc, unb burdj angeftammte gut«?

$errliä> ©cwalt gleidjmäfcig gefdjeljen.

2) 2$. U. , §. 4»

3) S3. U., §. 4» — £tcfclbc SScftimmung ijt in allen monardjifdjen

SSerfaffungcn getroffen, f. j. SB. bie fran$. Gfjartc , Tbt 13 j

poln. SJerf., §. 36 *. b a i e r. JB. U., II, 1 j bab., §. 6* S5es

lannt ift ber e n g l i f dj « ©runbfaft : the king can do no wrong.

lieber bie tfjeorctifcfjc SBcgrünbung beS ©afccg ift nadjjufejjen :

B. Con staut, Escjuisse, <3. 42 fg.

4) lieber biefen ganjen ©egenftanb fiefce baö 9la$erc in§. 116 unb

130 — 132.

5) SBenn 3Bci$fjaar, ^rioatred^t, S3b. I, £. 445 , wcnigfhnö

©clbj@trafen gegen ben Äonig juläfftg ftnbct , fo ift bagegen ; u

erwibern: einmal, baf? SRtcmanb anberö als t>on feinem orbents

liefen SKidjter geftraft werben fann, ber JeiJnig aber in ©traffas

djen feinen orbentiidjen SRtdjtcr $atj zweitens baf audj gegen ©clbs

ftrafen bicfelben u&crgcnnc^tigcnJSrünbc fpreefjen, »ic gegen attc

anberen tfrtcn »on ©trafen.

6) 3»ar ift r-on feinem ©efefcc ber <3afc befonber« auSgefprod&en,

bap an ftdj geregte SRotbmefjr gegen bie 3>crfon beS Weniges

nidjt jtattfinbc $ auö) ftcllt feine allgemein angenommene ®oc*

trin biefe Sefjre auf: allein ba bie ^citigfeit unb Umjcrlc&lidjfcit

ber «perfon bcö Äcnigeö fo ganj allgemein auSgcfprodjcn ifl, fo

ift bort; feineewegö bafär cinguftetjen
, baf bie ©cridjtc einem
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|tt folgen Beuferften getriebene Bürger bQS 9?r d?t 6er ©elbfr«

vertbeibigung einräumen rcürben. Stur fo befKmmt, wie Seilt

b auf er, fäcfjf. ©taatSr., 93b. I, 6.95, tieft grage oerneinr,

möchte fte n£eJr)t cntfdjicben fepn.

7) e. 3uftt j:9!ob c [ic ü. 1822 , §. 1« — 66 ift freilief? eine

fonb erfröre Anomalie
,
baß in ©treitigleiten über SBermögenioer«

bältniffe ein «föftglieb ber !. ftamilic »or bem Dbertribunale, ber

Xcnig fclbji aber alö 9tufeniefer bog gamilicn-fttbetcommifTeS nur

vor ben JCrciögcridjtsfjöfcn in erfter Snftan j «Recht gu geben bat.

8) SDiefc Xnfidjt ift audj feftgebalten in ber (Sntfcficibung be§ Obert

tribunal* oom 18. Xprü 1825, f. «Schüft, 6h>ils$roce0, 0.15 *

nur föeint ber angeführte <gntfcheibung«grunb , baf bie CioiUijre

blo« eine 2Cu«fcheibung au* ben SRittetn bcö giieu« fen , febr

wenig ftichbottig.

9) €5 Coeurten, <5to.*$rocef , ©. 284, Store 18, ift ber Xnftcht,

baf ber ©erichttftanb be« ÄcnigcS bei bem £)bertribunal fen , unb

jwar : 1) weit ber ©erichtöftanb beö gißcu« unb ber Divina domui

ein verriebener gewefen fe», fomit eine Analogie nicht ftatt

ftnbe \ 2) weit baß Oberhaupt bcö {. 4>aufe$ ber 9tatur ber Bat

d)c nach wenigften« fein geringered S^rcnredjt fiabcn tonne , als

bie SJHtgltcbcr feiner gamitie. ©o gewiß nun allerbtngS bie ®a*

che jweifelhaft ift , unb eine gefe&lirfje Gntfrficibung rriinfcrjenö«

Werth wäre: fo finb bod) wohl wenigften« bie oben angeführten

©rünbc nirfit maafjgebenb. @« ift nämlich : gu 1) nicht blo« ber

ftiScu«, beffen TCnalogie benufct werben foll, fonbern auch b«*

$of!ammergut , fomit ein bem Äcnige pcrfonlich überlaffener

Bermögen*s<5ompter$ §u 2) aber ift tbeilt bie Stücrficbt auf bie

Ehrenrechte ber bringen im ungemeinen nur eine ©riücHidjfoitg.

nicht aber eine SR«cJt)tö=2Sorfc^rifti theilö beweist ber über ba* £of«

lammergut ben £rei$gerieht*bcfen eingeräumte ©erichMftanb, (war)«

renb biefe auch W 9*eal!lagcn gegen einen ^rinjen nie eompei

lent finb , ) baf eine SBerfchtcbenheit |wifchen bem äfnige unb

ben fDtitgliebern be« f. £aufc« nach ber Anficht be* @efcfce« wo$l

ftattftnben fann.

10) ®. etrafs®.». , §. 140 — 144 * 150 — 152. JDie

Strafe beß ^ochoerratbs ift bei wirftich Donogenem Angriffe ber

Sob) 'bei einem btofen Berfuche für bie Xnftifter swanjigj&b*

geö bi* lebenslängliche« , für bie übrigen Teilnehmer acht bii
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jwan$tgia$rigc$ 3ud)t$au8. Buö) bloße Sotbfreitunggfjanblungert

unb felbfi 9ttdjtanjcigc von ©cite dritter ift mit fätoerce Strafe

belegt, pr bic »erfdjiebcncn gäßc ber SJtajejiätS * SBcleibiguna,

ift angebro^t: Sob, bei fcrprrlt$rr SBififjanblung $ 3uä)tfyauS

jwifc^en jefm unb fünf Unb jwanjig Sauren, in gelinbercn galten

tyätlityt SBeleibigung ; ErbeitS^au* unb ÄrctSgefängnij* , bei

münbUdjcn , fdjriftlic^cn ober btlblidjen ©djmafjungen ober ®t*

ringfctyi&ung ber ^erfon beS .Königes, Xnbro^ung t$ätliajer

SSeletbtgung ober fonfligct (S&roetlefcung.

II) © übet biefen feurigen , noc$ mcfct &inlängltd& bearbeiteten

©egcnflanb: Bransten, Diis. de summo imperante in caasit

civilibn» apad judice« a sc constilotoi litigante. Lugd. Batav.,

1826, 4§ SBeiö&aac, $rioatre$t, S3b> I, 443 fg*

ÖtÜet 2C b f d& n i t fc

j$anMS>apuna fcer (Staatsgewalt im Snnent

1) Ikdjt b« £tfnigr* Mdjtlidj *rr <Öer^ ö cbung*

a) «allgemeine ©runbfdfce*

Die primtttt>ffe £l)<Stigfeit ber Staatsgewalt ifl bie ®e*

f e ( g e & u n g , b. b . bie (Sntwerfung unb SBefanntmactyuncj

berjemgen allgemeinen formen/ wel#e ba$ fBetydftttifi ber

Sötkger jum (Staate, fo wie ba$ ju feinen Sfliruntert&anen

fefllleHeii , unb welche aufregt ju erhalten ber <&taat t>er;

fpricbti Diefe allgemeinen formen finb namentlich in einem

Üte4n$ftaate »oh ber änflerften 2öid)tigfeit , Weil bter ber

etaateHljeilne&mer niefct burc^ »tlTfArli^e «Befehle efuer 1)6«

bereu menfäliefcen ober ilberfinnlicben $Rad)t, fonbem nur

burefc allgemeine, filr alle gletcbmägig gültige ©efege, Sletis

berungen unb 23ejtimmungen feines SRc^tdoer^ltuijfcd er»

fahren barf.

Sie 2tbfaffung folcfcer attgemeiuet 53orfctrift:u iJber bte

SWoW, ©taat&Mdfct L »6. tte SufU 13
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SRecbte Der Söürger ift nun aber außerf* fcfcwung ; fte erfor#

bert große Umfielt, mcle allgemeine unt) brfonbere ^emitui^»

beceutenbe (Jrfabruug. iftirgenbe ftnb Mißgriffe fo fcbdolicfo

unb fo fd;wer wieber gut $u machen. Äeiue Unterbrncfung

laftet auf ben Unrertbanen fo fd;wer, alä eine gefeljlidK, weil

felbft ber lefcte £roft, Unrecht jn leiten, bier wegfallt.

3n jebem woblgeoroueten Staate muffen baber SBorficbtS*

maaßregelu getroffen werbeu, um biefe wiebtigfte Sleußerung

ber Staatsgewalt fo ju leiten, ba§ bie SRecbte uub ber 9iugeu

beö ©anjen unb bie ber einzelnen gleichmäßig babet gewabrt

werben, Jpierju ober ift Doppelte« notbwenbig. Einmal

nämlich nuif ber 3«böber ber Staatsgewalt bei ber Ghrlaf»

fung Don ©efeljeu wenig|ten$ fo weit müwiirfeu, baß uiebt«

feinem beflimmren 2Biüen ^uwiberloufenbeö feltgeftellt roerbeu

fann ; benu nicht nur würbe bie gaiw Staat* eiuricbturig ba*

burd? umgefebrt, unb über baö Staatsoberhaupt noch eine

SQtacbt geftellt, fonbern namentlich würbe bie 2luefübrung

foleber
I ©efefce iu ber SBürflicbfett bie grbßte Scbwürigfeit

erleiben, weun fte überhaupt ton ber, ibuen netbwenbfg ab«

bolben, aueübenben ©ewalt fcerfuebt würbe. Sluf ber anbem

Seite muß aber, bamit nicht Seibenfdjafr, ilbler SBifle, Un#

tenntniß ceö Staatsoberhauptes bie ©efefcc 311111 Oiadnljeüc

ber Söürger Jeinricbteu, im Snterefic ber Unterbauen trgeub

eiti Söeto bejWjen.

Diefe doppelte <Kücf ficht mag in feiner Staatsform fo

leicht in öer Jpauptfacbe beamtet werben, als in ber reprä*

feutatitjeu 9#onard;ie , inbem bier auf bie natürliche 3lrt

bem Surften baS Siecht, ber Stänbes23erfammluug baS $3eto

übertragen wirb. Unb wenn and) bie 23eratl)ung tum, na*

meutlicb umfaffenben, ©efefcen iu einer sablreicben uub jebeu

gaUS tbeilweife au« 9<id;tfacbt>erftdnoigen brftebenbeu «öer«

fammluMO, Schwürigfeiten unb juweilen felbft materielle uub

formelle SSerberbung berfelbcn jur golge hat: fo bleibt
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bod) ber 9tu(en dberwiegenb, namentlich weil bie Otegirung

Dur* biefe Einrichtung leben galle* ju forgfdlriger Qlrbeit

unb su SSerücffichtigung ber Söebürfuifle uub 2ßünfche bed

93olfe$ unmittelbar genötigt wirb». » .

3eboch 1(1 bei ber ©etfaltuiig be$ *&>lf$einflufle$ auf
Die ©efe^gebung nicht ju dberfe&en , baß feineöweg* jeöer

t>on ber SRegirung au$gebenbe, wenn föon aUgemein ju b<*

folgenbe S3efel)l auch fine Slenberung in bem bieberigeü,

8fledjt«3tt(laiibe ber Unterteilet! veranlagt. 83ei weitem baiu

ftger al6 neue ©efe^e ftttb Söefcble Aber jwecfmdßige 2ln#

wenbung unb SJuafährung ber bejtefcenben. Durch folche 93e*{

fcble (Sßerorbnuugen im ©egenfa^e ber eigentliche*!

9 e f e (j e genannt) wirb feine neue 9techt$be(timmuitg &or«

geuomen/ fonberu eö feilen nur bie alten geftchrrt unb wrtrfs

lieh in$J£eben gerufen werben, 2luf folche ©erorbnungett

bem <8olfe auch einen Hinflug 311 geben, i\l feineöweg* m>tl>*

weubig; unb weun auch ein möglicher Sföißbrauch ber «Der»

orbnungen benfbar Uub biefer etil SBeto 311 erforberu fd;ets

neu mbchte, fo i|t bie ©chwurigfeit unb beinahe Unmöglich*

feit, wegen folcher häufiger unb oft fefcr uubebeutenber 2(ns

Wetibüng«befeble jebeömal bie St. *8erf. ju befragen, afl$tt

etnleuchtenb, um nicht bie 9lbftellung ber etwa twrfommen«

ben Mißgriffe bem bloß t>erfa(fuag^mdj5igen ©cljdrfame ber

Untertanen, unb ben fpdteiti 23efchwerben ber @t* SBerf* 311

rtberlaflen *)*

X)ag bie wilrttemb. SBerf. Urf. biefen allgemeinen ©runb*

fdgen getreu geblieben fft, $eigt bie folgenbe £>arfieHung.

• * •

i) ©tc allgemeinen 0runb|a§e f)tnftd)tltd) beg (sJcfc^cbung^c^tcS

unb namentlich ber Sfjcilnafjmc beö 23olfc$ an bcmfclbcri f. fc^c

auSfü§rlid) bei Fritotj Science du publicisie, 33b* IV &i

S fg,
. f ;

. . . ,

"

18 *
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$. 32.

b. 3nitiatit>e ber ©efefcgebung.

£>berfter ©runbfaö ift, baß nur ber tfbnig ba$ 9?ec^r,

ein ©efeß 3U oeranlaflen, (bie Jnitfatitte) bar. Er fann

jwar allerbinge*— fe» eg sott ber ©ta'nbesSÖerf., fep e$ t>on

anbern ^taat^biUgern, — gebeten werben, fein ©efeftgebungS*

redjt au63ndben, allein nbtbigen faun ibn 9ttemanb ba3u,

weber im 2lHgemeinen, no* ju einem fcefonbern ©efe§e. *8on

tbm gebt niclu nur bie 2BaM be6 ©egeNflanbeö im 2lüge=

meineu, fo »ie ber Umfang unb bie Sfiicbrung ber 311 erlaf*

fenben «Horm au*, fonbern audj bie einjeluen tyunete mtlfleu

feinem SBiHen gemäß benimmt werben, ©ein 9ted?t tritt

ferner fowobl bei neu 3» erlaflenbeu ©efe^en, alö au* bei

jeber Qlenberung, 2Jufbebung unb autbentifc&er grflärung

einee» beffebenben ©efeßee in SBirffamfeit *). 95ei jeber Zl)&s

tigfeit ber ©efefcgebung ifl fomit ber ßbnig bie uumittel*

bare ©eranlaffung , unb jeber 9>unct tft, wo ni#t t>on ibm

felbfl ausgegangen , bo# wenigen* au6briJcflt* Don ibm

gebilligt worben 3
).

Um jebo* Mißgriffe in ber Slnwenbung biefed wichtigen

unb »eirgreifenben SRecbteS 311 aerbinbern, fyat bie 93erf.

Urf. eine boppelte Söeftimmung feftgefegt, an welc&e ber

nig bei ber ©efefcgebung gebunben ift, ndmlid) bie Wotbwens

bigfett ber ©ernebmung bed @ebeimenratl>e$ «ber jefceö neue

@efe$ unb bie Einwilligung ber @tänbe»93erf. ju bemfelben.

Dur* bie tjon ber SBerf. UrF. geforberte 23eratbung
unb ^Begutachtung jebe* neuen @efe£e$ bur* ben

©ebetmenratb ifl feineSweg* eine «Billigung unb Ein«

jlimmung btefer 2M>brbe jitr föebingung ber ©rittigFeit ber

neuen Spornt gemalt, fonbern lebigli* ein ©machten.

Dtefed barf m#t unterlagen »erben, allein ber äbuig i(l

mcfct an baffelbe gebunben. 35er ^weef ber ganjen Söeftira*

mung fann baber nur ber feon, ben ßbnig 3ut>erbinbern, baß
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er f!d> nicht baju Einreißen lafie, ber 6ranbe * ©erf. einen

©rfegeöentwurf t>or$ulegen, ben fetbjl bie f)bchfte <5taat$be*

hbrbe ihm mißraten hätte, wäre fte ju rechter £eit in ßennt*

niß gefegt worben. SS ift weniger auf ©cfcufc ber «BoIfS*

rechte, benn auf SBahrung ber fbniglicheu SBilrbe abgefehen J
).

Dagegen i(t allerbingö ber £ ein 113 ber «Staatsbürger ber

3«?ecf ber übet [nähme ber Staube • 33erf. an bem ©efegges

bungörechte.. Uflb hier ift benn auch (Siawilligung

burchauö nothroenbig. 9htr folche ©efefce, beren gönn unb

3n&a(t t>on ben ©tanben auSbrilcfltch gebilligt würben, tb\u

nen t>om jtbntge fanetionirt unb befannt gemalt werben.

Diefe 9totl)went>igfcit ber flanbifchen Einwilligung tritt burefc

an 6 bei allen Sicten ber eigentlichen ©efefcgebung ein, fo

ba@ o^ne biefelbe fein ©efeö gegeben, aufgehoben , abgedn*

bert, ober authentifch erfldrt »erben fann 4
).

I) Uebcr bic Sragc, ob ©efe^e , »rtdjc oon (Stnfluß auf chic <5ins

nabmc ober tfuSgabe bcö ©taatc* finb, alt mürflicbc ginanjges

fefcc gu betrauten, unb fomit aud) bei jeber $c|tfefeung bet JBub*

iett burd) blopc SRtchtwcitcrbcfrätigung Sinct gactort ber ©efefes

gebung aufgehoben werben rennen, f. unten, § 109.

3) 8. U. , §. 173. — Die «Bcftimmungcn über bat ««echt ber ®c*

fcfcgcbung finb in fo ferne in ben »ergebenen «Rcprafcntatio*

ffierfaffungen wcfcntliec) abmcidjcnb, alt bei einigen , mit JBeibcs

Haltung eine« ftolgcfafcet bet patrimonialen principe« ber pr*
frcnf)crrfd)aft, nur bem dürften bie Snitiatioe auflebt 5 in anbern,

bem reinen ©ofteme ber repräsentativen Sinfjerrfdjaf t aua) in bics

fem 9>unctc folgenben, foroobl bem gürften alt bcnSolftecrtrctcrn

bat Stecht bet erfren 2Cn traget eingeräumt ift 5 in noch einem, freilich

tfolirten, britten galle nur bie ^Repräsentanten $ur Beantragung

eine« neuen ©cfcfcct befugt crfchcincn. @o flct)t $. 23. (roic in

SBurttombcrg) nur bem gürjtcn bie Initiative ju: in Sötern,
* SB. U., VII, §. 2 $ in SB a b c n, 8$. U., $. 75 unb 67 5 in 30 a r ms

ftabt, ». U., §. 76$ im £. ® a dj f c n , JB. U. , §. 85 5 in

©igmaringen, §.67} in granftetcb, Charte oon 1814,

Xrt. 15 unb 16. SDtc 3nitiatioe tbeilt ber garfl mit ben ©tän*

ben j.JB. in Hannover, 0. (8. von 1853, 2Crt.88j inJCurs

1
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, t<;ff*ii, 8.U., §. 97y in ©. SBciningen, ©. U., §.86*

in granfreic^, Glatte oon 1830, tfrt. 15 5 in SRormegcn,

JB. U., §. 765 in bcn SUebcrlanb cn; ®. ©., §. 70 lt. 113 $

früher aud) in ©panien, 23crf. üon 1812, §. 171. ®rofc
br i ta n nie n aber ijl bic einige «Ölonarc^tc, in rocld>cr bem Äos

niqe ber gorm nad) gar fein ©influf auf bic Einbringung neuer

ÖJcfcfcc guftebt, fonbern nur eine JBcfrattgung bet com $)arlias

mente auSgcbcnbcn.— ©djarfftnnige JBcmcrfungcn über ba$ Sets

Ijaltniß biefer aScftimmungcn ; u ben GJrunbpfineipkn bed ©taatäs

rcdjtö f. bei SR a u rc n b red} er , bic beutföcn regirenben gürs

fien, ©. 196 fg. Ueber bie gragc aber in tr-ic ferne eß con ma=

terießer SBictjttgfcit für bic JBotförcdjtc ift, wenn nur ber gürfr,

nidjt aber au$ bic ©t. SBcrf., bic 3ntttatiöc r)at f. unten, §. 1O8.

9fotc l. — JDic SRot^rocnbigfcit bc$ unbebingten S3cto tft tfct

allgemein entfdjicbcn, unb ti befielt audj, mit einiger Xnlaatync

ber normegifdjen , leine <5inf)crrföaft mcfjr in (Suropa , meldje

bem ©taatSobcr&auptc ein QJcfe^ gegen feinen Söittcn aufbrins

gen liefe. SDcan t>crglcicr)c über tiefen $unct 5Dc urf) arb, bie 3nis

tiatioe bei ber ©efefcgebung. JBtaunfdjro., 1833, 8 j auffcrbcm $ins

ftdjtlidj ber praetifdjen SBcbcutung bic SBcmcrfungcn oon B. Con-

stant, Esg.d'uneconst., ©. 25 fg. 5 ferner m ei n JBunbcgjtaatös

Stecht ber bereinigten Staaten oon 9torbsXmcrifa, ©. 338 fg.

3) » U., §.58.

4) JB. U., §. 58. t- 2>aS Stafjcrc über bic gormen unb bie folgen

biefeö (SinmiUtgungörcdjtcg ber ©t. Serf. f. unten, § 108.

•

S, 33.

c* £a$ Sftec&r, Serorbnungen ju crlaffen,

Da* be$ tfbm'gö, sBerorbnungen ju erlaflfen,

fat bie Söerf. Urf. utefct an ubtttg biefelben bef*rdnfeuben

SÖebiiiötincjcn gefiulpft, wie baS 9fad?t ber © e f e ^ge bw n g.

& fdllt n&tnUd) bier bie Einwilligung ber ©tdnbe^erf. we^g,

unb uur ba$ Gutachten beö ©ebeimen^at&eS t(t ebenfalls

ttotymenbtg *),

3n meinem ^Öerbältuifle bie 9Serprbnuugeu 511 ben (3es

fefceu ^ebe^ mir aubern SBorten«, welche Slrteu t>oi< befehlen«
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ben formen t>om tfbntge einfeitig erlajfen werben fbnnen, ifl

bereit« oben, §. 15, 6. 95, erbrtert. Demgemäß' famt alfo

mit 9fted)t eine «Berorbnung folgenben Snbalt r>abett

:

a) Details *8orfc£riften, welche baö ©efefc als jtt weifr

läufig, unbebeutenb ober toerättberlid) *) md)t gegeben bat,

fonbern $u benen e$ nur bie leitenbeu ©runbfage eutbaft;

b) bie 2lnorbnung ber 2lnftalten , welche bie fttttfn'brang

ber ©efefce erfordert, 23. bie <*rrid)tung neuer <gtctat$bes

fcbrben, 2lnfd>affung materieller Öebilrfui|Te u. f. ro.

;

c) bie 23efttmmuug beä ©ejcbäftägangeö unb ©efdjaftSs

betriebet bei ben wrfc&iebenen 23el)brben, welchen bie «öou*--

jiebuug ber @efe£e obliegt;

d) jebe 2Iuorbnung ber (Staatsgewalt überhaupt, welche

ben 9ied)tsftanb ber 23iSrger ntcbt berührt, falB nid?t baburd)

eine Slbätiberung in einem ©efe§e bewarft wiirbe , gleicbgills

tig t>abti f ob biefeS ©efefc an unb filr fufc notbwenbig war

ober ntcbt

*8on biefer Siegel ifl jebod) eine wichtige SluSuabme ges

madjt. Der $bnig fyat ntSmltcfy ba$ 9fed?r, roenn bie Stäube

nid)t oerfammelt ftnb, in bringeuben gaUeu jur Biebers

beitbeS 6taateö einfettig ba§ Olbtbige fcorjufebren,

and) wenn bie Maßregel eigentlid) in baä (Bebtet ber ©es

fe^gebung gebbrte
3
). Da feine 23efcbränfung biefefl 3Red)te$

öngeorbnet ift, fo unterliegt rool)l feinem Zweifel, baß in einem

berartigen galle felbfl folcfce 2luorbnungen getroffen werben bilr*

fen, beren materieller 3n()alt feine Analogie in ber gewbbns

Itcben wrtrttembergtfcben ©efe^gebung fänbe; fo j. 93. eine

Erflärung in 23elagerung$|lanb , Uebertragung beflimmter

•Bwetge ber ^)oli3eigewalt an bie S9?ilitatrs©ewalt, u. bergl.

93on felbfl t>er(tel)t ftcb jeboefc, baß, fobalb bie ©tänbes^öerf.

wieber jnfammentritt, ftr bie sortäuftg erlafenen *8erorbhuns

gen $ur spräfung unb Bewilligung vorgelegt werben müffen,

unb baß ibre ©dltigfeit in bem Slugenblicfe aufbbrt, in weis

cbem bie *8erfammlung iljre Einwilligung Verweigert, £3
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bebarf im legter« gatte \üd)t einmal einer befonbern 3unicf;

nähme ber fcorläuftgen Sttaaßregel , fie ift an mit) für ft#

nichtig geworben. <£benfo nnbeftreübar bat bie Stäube*

©erf. baö 9ie#t in einem folgen gaße ju lmterfndjen : a) ob

wixtiid) bie @t* er l>eit be$ (Staate* bebrofet war; h) ob

bie UmfUnbe in ber &bat fo bringen b waren, baß bie

ndd;fre ^ufammenfunft ber SBolfo&ertreter nicfyt abgewartet

werben Fonnte. SBerben beibe gragen bejabt, fo ift bie Skr?

antwortlic&feit beä betreffenben SRinifter* gebeef t
} muß aber

nur Sine berfelben verneint werben, fo iff ©runb twbanben,

bie gefeilteren ©dritte wegen 5Jerle§nng ber ©erfaflung ja

t&un 4
),

1) JB. U., §. 58, 89 unb 90. — <5in« SBcfd^wcrbc über bie Unter*

taffung ber (Sinfyolung cineö ©cf)cimenrat&$=©utadjtene f. in ben

»erfc. ber Ä. b. tt. 1830, £. 1, 164. Stcfc.ö «Red)t SBcr«

orbnungen ftu erlaffen , tft überall bem ©taatSobcrljauptc ernges

räumt werben; f. j. 93. bie ftanj. (Sparte, tfrt. 14) fpan<

ßerf. », 1812, §. 171, *i barmjUbt., §. 73. SBergl. aud)

3o<bariä, »icrjig S3üd>er, ifte SCufl., Sb. III, ©. 11. fg,

2) Der GcfföttyttftCt ber S$cränberlid)!cit iffc eö benn aud), metdjer

bie Gntfdjeibung an bie $anb giebt in bem 'Streite jwifdjen ber

»egirung unb ber .Kammer ber @t. 4>, einer ©citS, unb ber JCams

mer ber *. anberer Seite, ob SEaren burö) SBcrorbnuna, ges

Anbert werben bürfen, tfn unb für fid) jmb foldfjc offenbar S3c=

fHmmungen über eine 8led)«»erbinblid)Jeit, unb fomit ©ad)e ber

©efefcgebung: ößein wenn eine Sarc tyrcrSfofur nad) fo öcrän=

berliaj tft, bap ifcrc geftfefcung burd) bie frarrerc ©efefcgebung ben

ßroect nitM erreichen !ann , fo mag ftc befifjaib im Söcge ber

ßerorbnung geänbert werben. ÄUe übrigen Sqren aber, glcidjs

gültig ob alt ober neu ein&tifüfyrenb , verbleiben ber franbtfdjcn

SKitwütfung. »gl. 5öer$, ber £. b, ©t. 1830, 2, C,

327 j 3, ©. 394.

3) 25. U. , §. 89. — Unbejweifelt ift , baf bie SJerf. Url. nur in

foldjen pilcn, n>o bie ©idjerbeit beß ®taatti bcbro&t ijt,

\
. . ü'orifdje ©efefcgebung (unb fomit aud) 2Cbänberung ber befies

benben ©cfc|c) auöbrücflid) <jcftattct. 3£ nun biefe Kutnatyne
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oon ber Sieget fitenge auszulegen, fo baf wegen eine« allgemein

nen 83 o. r t b $ i (f I teine oorliuftgcn 0
e fcfcc gegeben werben

bürfen* 2taerbing«5 nid^t nur weil überhaupt 2tu«nabmcn oon

bei Siegel nidjt au«bcbncnb erfl&rt werben bürfen, fonbern aud?

weil bi c f c Xutbcfcnung auf eine fct)r bcbcnftid)c 2Crt mipbraud)t

werben Wnnte. -Der grepte S&ortbctl für ben Gtaat unb für ben

fBürger ift, wenn bie ©efefcc immer Jettig gehalten werben. <?«

oebarf Äbrfgenö wobt «aum ber »emerfung , bap biefe« ntdfrt fo

piel Reifen folt , c« bnrfc ein «Kintfrcr n i c oom ©efeoe abweis

$cn, au$ wenn er babuwj ben offenbarten, nie wicberfcjrcnben

feufcen fliften tonnte, ©onbern c« wirb nur bebauptet, bof erM
in einem folgen gälte nid&t auf §. 89 ber S3. U. berufen bfieft *

bap er alfo n\ty oon aller Verantwortung frei feg, wenn er nur

beweifen tonnt, 1, bap bic ©a(Jc bring cnb gewefen fco, unb

2, bap ein SRuftcn erhielt werben fco* fonbern bap c« al«bann

immer nod> bei ber <3t. SSerf. ftcfjc , ob fic ben ©ewei« biefer

beiben Umftänbc für einen ©runb annehmen wolte, oon ifjrcm

SCnflagcrcdjt in bem befonbern gälte leine Enwcnbung ju machen.

Sei einem gälte ber ©id) erbe it bagegen mup fic fuj mit

tem »eweife ber boppclten S^atfad^c jufrieben ftcllcn. ~ *uf

biefe Steife ift au# bic gragc |u entfdjciben, ob ber Äonig eins

feitig befugt fc», bie Sortcbrungcn iu treffen , wet^c jur Xu«?

füjrung eine« 33unbe«bcfc$lufTc* nötjig jtnb , ber wagrenb nidjt

oerfammelter ©tanbe erfrfjeint, betrifft bcrfclbe bie ©idjetjeit

2)cutfd)lanb«, fo fonnen, ba bic Soöjie^ung eine« SBunbc«fd}luf*

fe« immer bringenb ift, bie erforbertidicn prooiforiföcn SRaapre*

geln aUerbrng« getroffen werben. SScabfidjtigt er aber fonfl eu

»en ämctf, fo mup ju ben tfu«fübtung«;S0caapregcln crforberlfc

(Jen gälte« bic ©tänbc 5 Scrf, befonber« einberufen werben, ober

fcat ein SRtnijter bicfclbcn auf feine per.fönlicjc Verantwortung

ncfjmcn»

4) Sic an unb für fid> ganj richtige ttnjtd>t, bap ©erjenige, wetdjer

über bie «Rot&wcnbigfcit einer aupcrorbcntliaVn SXaaprcgcl er*

fennen bürfc, aud> beren SDaucr. müffe beftimmen rennen , (f»

»erb. ber Ä. b. ®t. 1833, II, 7, @. 2344,) fübrt UU
ne«wcg« 311 fem ©djluffc , bap bic gortbaucr biefer oorl&ufigcn

©eaaprcgcln oe« Äönige« nur oon feinen XöiUcn abbänge. $er

«öni^ $at ja nur übet bie nottauft a,c 9cQt&wenbt0lcit.
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erfennen ; frinfuhtUcb qHcö SBettcrn tritt bte 9tcgtl, n5mltd> bic

a^cilnafjme ber ©tÄnbe in bcn bagu geeigneten galten , wtebec

in Äraft.

§. 34.

d) 9)ubltcationbet©efeöeunb SBerorbn ungen.

Damit ®efege ober Söerorbnungcn filr bcn SBurgtr £u>ang6s

S3erbinbltc^reir öaben, i|l utc^t l)tm*eicfcenb / baß fie materiell

unb formell gültig $u ©taube gefommen fmb; fonoern (Te

milffcn ihm auch auf bie gehörige 23eife befannt gemacht

worben femt. grüljer fmb fie, wären (Te auch in jeber S3es

giebung febon ganj beenbigt unb befd)lofl*cn , unb wäre ihr

3nljalt burd) ^rfoatsftadnicbten befannt, gar nicht für ilm

borrjanben. <£r|t tom MugcnMicfe ber amtlid)en Söcfauntmas

chung an ijt er üerpfliebtet, fte ju fennen, unb gilt nun ber

©runbfaQ/ baß Unfcnntniß beS ©efeljeß nicht entfchulbtgr*

93tö babin tonnen weber fechte noch SBerbinblichfeiten trgenb

einer 5(rt barauö hergeleitet werben. Daher benn bte für

bie SRegirung unb für baS 93olf- gleich große Wotbwenbfg*

feit einer offuteQen 23efanntauchung aller ©efefce unb atts

gemeinen Söerorbnungen»

Diefe SeFanntmachung (lebt bem Äbnige allein ju l
)>

unb e6 haben alfo namentlich bie ©tdnbe nicht ba$ Sftecht,

bie mit ihnen &crabfd)tebeten ©eftß* offuM als ju befoU

genbe formen befannt ju machen 2
). (*in ©erfueb bieju

wäre ein ungefefclicher Eingriff in bie fechte be$ äbnigeö,

unb an bcn eingeben babet 23etbeiligten (trafbar. — Die na
1

*

heren «Sorfchriften über bie 2lrt uub Steife ber S5efanutma#

chung fmb folgenbe;

XU regelmäßige« gediehe« Littel, burch welche«

nicht nur ben fammtlichen «Staatsbeamten, fonbern auch je*

bem etnjclnen Uuterthanen bie allgemeinen ©erorbnungen unb
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®efe§e befannt gemacht werben, fo bafj fr nun fcfmlbig tfl

fte ohne weitere befonbere 3n(inuation ju fcnnen unb ju

befolgen/ i(t ber 2Ibbmcf im SKegiriingöblarte angeorbnet 3
);

jeboch t(t berfelbe nicht tie einzige erlaubte 2lrt ber 9>ubli«

cation« 523 ff o b len tft vielmehr nebenbei noch bie öffentliche

©erlefung ber für ben Untertanen befouberä wichtigen S8er*

orbnnngen an ben £ eintragen; erlaubt jebe anberweitige

2(rt ber Sßefanntmachung , j. 93. bffentlicber 2lnfchfag, (Jinc

rilcfen in Notenblätter u. f. ro.
4
). ©er Börger ifr jes

hoch ntcfet fehlt (big, von einer anbertt 33efanntmadmng jtennt«

niß }u nehmen, als von ber burch ba$ 9(tegirungöblatt unb

bnrch befonbere 3nfmuatiou vorgenommenen 5>
Ueber bie #orm, in melier bie allgemeinen ©orfd)rifs

ten befannt ju machen ftnb, f. oben, §. 9. @. 6ö unb 69. 4

Der 3nbalt eineö von ber SRegirung befannt gemach*

ten GJefei^eS muß natürlich mit bcm, waö mit ben Stäuben

verabfdjiebet würbe, t>b(Zi"9 ilbereinftimmen, unb eö barf weber

an bem Snbalte, noch, wp attd) biefe gemeiufcbaftlid) fe(ts

ge(lellt worben finb, an ben ^Borten ba$ SSftiubefte geaubert,

gugefegt ober weggelafleu werben. <£ine folche SIenberung

ober 93eifilgung wäre ber S3ilrger nicht fchulbig atö @efe§

anjuerfennen. SBeggelafleneS fonnte freilich, als nicht

pubficirr, nicht als ©efefe angerufen werben* alfein bie

©tdubeverfammlung hatte auf balbigfte 9]ad)bolung beffelben

$u bringen, unb nptbigen ^allee* gegen ben fchnlbigen 5)?ini(ter

weitere Schritte |u tbun 5
).

Sie S3eftimmung b r 3eit, innerbalb weld)er, fen ed

ein mit ben ©tdnbenl verabfchiebeteö ©eff£, fc» e$ eine bie

93oll$iel)ung ti\vö ©efe^eö betrcffenbe SBerorbnung, bffenrlich

befannt gemacht wirb, ift lebigltch ber Slegirnug rtberlajfen,

«üb ihr in biefer 53e$iebung burchaus fein Dermin vorge*

fchriebeu. Übrigen* verjtebt (icb, baß fie biefe Unbejtimmt*

fceir feineöwe^a baju mißbrauchen barf, um ein verabfcbie*

bete* ©efefc gar nicht amu wilrflichcn $ou>ge bringen.
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©obalb c£ trt b c\ l t d) tfr, muß bte 93efan ttmac&una. erfolgen

;

unb im gaflc einer SBeföwerbe ber <§r<lnbe#<8*rf. bat ber be*

treffenbe SRtnifter bte Unmbcjft'c&feit fnl&erer ©efanntmac&una,

uacfcjuroeifen
7
). — @benfo ift feine 3"* benimmt, t>on

toe(4>cr n Oer ^tiatöbtlrcjer fcbulbta, ift, baS ©efe§ $u fen*

neu, t>on welcher an e£ überhaupt ausgeführt werben muß.

Die (saefce i>at aUerbingö feiue ©djwiiricjffit in ben gäflen,

wo ein ftafjngttermfn für bte sßolljtebbarfeit feftgeflcttt i(t.

Diefer gilt fit baß cjanse Sanb cjfeicfcmagtcj. 3« t>ett il&rtgett,

<jnoblj"Iid?en gaflcn Bleibt tu rt;- anberä tlbnci, ato ben 3eit«

^unet anzunehmen, in welchem bte in grnge jlebenbe 93erftl<

gütig burefo orbentfic&e ober augerorbentltcfce SBefanntmactnina.

an beut einjclnen £>rte yublicirt fepn fonnte 8>

1) B. U.; §, 172,

2) ftatürlich beift ba« nic^t fo viel, baf c« SSicmanbcn , unb arfo

audj niöjt ber ©t. SJerf., ertaubt fct> , bte mit ber SRcgirung

oerabfd)icbctcn ©efefee , auch wenn tfe noch nicht oon biefer pro;

mulgirt ftnb , bureh ben SDrucf ju oerbreiten. 3m ©cgcnthcilc

wirb bie ©t. 23crf. burdj bie S3erbinbttd}fett gum SDructc ihrer

^rotocollc fogar baju genötigt fepn. guv jeben 2Cnbern ift eö

eine rechtlich ganj gleichgültige #anblung. Allein eben fo flar

ift , ba& burch eine f o t ch e 23c*anntmachung baö ©efefc (eine

jwingcnbc Äraft erhalt.

3) 55. £>. o. 22f*cn Sanncr 1807, St. 23t., 9?r. 1 * 8, £>. oom

2tcn SDec. 1819, 9t. 85t. oon 1820, ©.1.

4) 53. D. oom 13tcn 9*oo. 1812, 9t. 831., 9tr. 50.

5) ©egen btefen @a6 fpridjt nicht bie (feit 1837 uncntgctMiclje)

Öcrthcilung ber „Stuttgarter aü*gcmcincn.Xn$cigcn" an atk ©es

meinben. SDie Äcnntnifnahmc ber in benfelben enthaltenen ©c?

fanntmaeJ&ungen oon öffentlichen ©teilen ift nicht «Pflicht bei

23ürgcr$, fonbern nur bc$ S3camten, welchem auf biefem SBcgc

manche* gu feiner Amtsführung ©eherige mttgctf>cilt wirb.

6) «lagen über unerlaubte S5eranbcrungen f. in ben SRcchcnfchaftts

^Berichten oon 1830, ®. 60, 64* 1839, ©. 93. ©oldjen ©trei*

tig!citcn unb 3»ctfcln rennte baburch auf bafi Sotlfranbigftc oor*

gc.bc.ugt werben, wenn bte ©tanbcsSBcrfamralung, wie fCc folltc,
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ft'd? bic 9Rü$cl gäbe, bic con ihr beratenen ©cfc|e*sönttt>Hrfl

nari) ben oon tt>r bcfc^Ioffcnen Anbetungen üollfhinbig neu ;ti

rebigiren, unb fic nur in btefem 3uftanbc bem Wenige jurücf«

jugeben, onjlätt bic einzelnen abgeriffenen 93 c fcf; £ü ffc mitjutficu

len unb bic entließe decodftion ber SRcgirung gu übertafjcn»

7) SBcifpiclc »er^altnifimafjig fpätcv ^ubtication »on Wefelen ftnb

nidjt feiten« €o btc JBcfanntmadjung bed auf bem fcanbtage üon

1824 t cuabfcluebctcn |>fanbgcfc |cö unter bem 15tcn 2Cprit 1825 i

bic SScfanntmac^ung ober »iclmc&r Sinfufcrung bcö im 3. 1819

crlafTencn unb im 3. 1821 mit ben ©tanben rc&ibirtcn 9tota*

riat«*(5bictc* unter bem 24ftcn SRai 1826 j btc brei auf

bem 8anbtage oon 1836 $u ©tanbc geeommenen 2Cblefung*gcfcfcc

unter bem 27 fg. Ott. b. 3. Älagcn ber ©r.sSSerf. fielen hier-

über nic^t oor.

8) $ie ©cfe&gcfcung mancher, namentlich größerer, ®taaUn Cft in

biefer SBejicljung fe$r benimmt unb üorfta;ttg. ©. j. «8. bif

franjef. ©runbfafcc im Code cir., art. l unb in bem

Arrete du 25 Therm., an XI j f. 3*d}atiä, $anbbucr) bc«

franj. (Sit). Ä. Sie Kuß., 83b. F, (Sinl. ©.59.— 3rgenb eine genaue

JBeftimmung märe wo^l aurfj in bem Heineren Canbc gu wünfdjcn.

2. H 0 U3 t(i)un0 *ex

5. 55-

«) VK^emeiae ©runbfige.

£ben fo «otbwenbicj, als bte 93ejtimmuna, ber 31t be*

fofcjenben formen, t|t btc Sfuöfilbrunfl berfelben, t>re

Slnwenbuna, auf ben einzelnen gall.

£aö Stecht, bte @rfege $ar «OoHjfeljung ju bringe«, a,e#

Ij&rt fo fefcr bem ^taatSoberljaupre an, i|l ein fo wefentlidjer

«nb tDtc^rtQer Seftanbtbefl feiner Sl^ttgfeif, bag fel>r bäuftfl

(ribrigend aßerbtncjö mit Unrecht) <mbern>eitia,e Sbefug*

niß b<$ gilrjlen unb feine fonftr^e ©telfung $um Staate miß#

fannt, unb er nur alt üoIEate^ettbe ©eroaft bejeiefcnet

wirb. — Sine $tfcMnlmig biefe* «Rechte« burefc bte Z&ftI*

na&me ber SBolfeöevrreter ftnbet in einer con|ttttttionetten
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9D?onar#t> nicht (tatt* 2Bftitt einjefae ©runbgefe^e nicfet

richtig ober gar nicht twllaognt werben, fo fbnnen jene nach

gefcbebenerSbatäTage unb «Öefcbwerbe fü^ren^ unb auf2Ien#

berung ber »erfafl"uncj6«jibii<jcti <Bou*jiebung ber ©efeße briitt

gen ; allein Zbcilttabmc an bcr «Kegirung, unmittelbare« @iu*

greifen unb SRitwirfcn im einaelneu galle ift ihnen unterfagt*

Unb mit SRecht. Denn wenn auch bei gejtfefcung ber aögemei*

nen formen fo siele 2lnficbteu alö möglich gel)brt, fo »tele

afntereflen unb «Rechte alt mbglich befragt unb in <*inflang

gefegt werben milflen: fo fanu folgerechte, triftige unD fluge

Slnweubung auf ben einzelnen gall nur ba ftatt ftnben, wo
ber ^oll^iebenbe nicht tjon 2/iiberen tbeilweife gehemmt, tljeil*

weife au unaufammenbclngenben Maßregeln genbtl)igt wirb.

Sluch! im wiSrttcmbcrgifcbcn Ctcmtßrecbte (tel)t feiu <Sa§

fefrer, alß ber, baß nur bem Könige bie Söollaiebung ber ©es

fefce gebtlbre »> @r jteljt bemnad) in allen ^weigeu ber in»

uern etaat£tbätigfeit an ber £pifce ber ©efcijdfte, unb bat

nur baö ©efe§ felbft 511 achten, oljne jur ©lUtigfeit feiner 95e#

feljle bie Einwilligung eines Dritten au bebrirfen. 23lo$ in

awei Sailen tritt eine 2lu6nabme öou biefem SRed;te ein, nam*
lieh bei beretaatöfcbulben*jiafre, welche ber Verwaltung ber

Staube untergeorbnet ijl ; unb in einzelnen Xljeilen ber ©e*
red)tigfeit6»33erwaltung , tu welchen bie Siebter ton jebem

23efel)le unabbä'ngig ftnb. UebrigenS bUibt felbfl in biefeu

beiben gallen baß £beraufftcht$recr;t be6 JSbnigeö.

Diefc* «RechC &ie ©efege a«r 93oüaiel;ung au bringen,

begreift »ergebene Öefugnifie in pc^

;

i) de £ber auf ri«r t. e. 6< Ä6er alle £&eilc ber

Staatsverwaltung, b. l\. bae Stecht perfbnföfe burd) Slbge*

orbnete, ober berichclkh fich vom Staube ber ©efdjäfre, t>on

ber formellen unb materiellen SRiü)tiQttit Ujrer Söeforgüng

Äennttiij* fcerfchaffen. äeine öffentliche 23el>bri>« faun.ftcfc

ben »ou i&r geforberteu ^achwetfungea einten
, ; .; n
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2) £a£ SRfcfof, bic allgemeinen 2Inftalten 311 treffen,

roeldje jur ^nefübruna. ber ©efege notbwenbig finb, faüö

biefelben uid)t atißnal>meix?eife eine Xbeilnabme ber ©raube

erforbern, iveil fte bejlebenbe fechte urnrnbeni, neue 3Inftnud?e

an bie ©taatägelber ober eine Ziuppruaiisbebuiig fceranlaf*

fen. 3ebeu gallcS gebbrt $u bem ungeteilten SRcc^tc bc$

äbtiigcö bie ibefiignip

:

a) bie 23el)brbcn ;3U errieten, unb ihnen SßrtrFungS Fi citf,

©efcbaftc-orbnuiig , 2iufctul;altecrt unb äußere Gfinrid)*

tuug anjuweifen »)

;

b) bie einjelnen Beamten jur S5efe§ung biefer Sebbrben

311 ernennen, ober bei gan3 untergeerbneten ©teilen burdj

bie fcorgefe i}te 93et)brbe eruenuen $u laffen ; ben Beamten

£itel unb, innerhalb ber ihmiv tilgten (£tatefi;mineu, SÖe«

folbung au$un>cifcn, ft'e in ben geeigneten gaflen roieber

311 entfernen 3
)

;

c) bie juv ^oü$iel)iing eiueS ©efcfccö nbtbigcn inoteriellcit

fßorferrungen 01131101 bueu.

Jpierbei ift in SÖejiebung auf bie §3efugniß be£ Äbnigeö

bie SÖeamten 311 ernennen, 3iveierlei 311 bemerfen. Einmal jter)t
*

fetf, baß alö 2lnOalt£puucr für bie 2Iuöbel)tuiug be$ SKed?*

teä bie Normal tat 6 ber tterfd)iebenen ©teilen, b* 1). bie

tu Uebereinjthumung mit ben ©tauben fefigefegteit ©runbfägt

ilber bie3al)I, bie Stangclaflen unb bcn©ebalt ber bie einzelnen

©teilen bilbenbeu 23eamtcn, bicimu £n'efe 9}ormal:@tarß fitit

3ioar feine eigentlichen ©efel^e, unb evfirecfcit ftd) namentlich

mit aü"feitia,cr vcd)tlid)er 23erbiublid)feit über bie£)auer <£iuer

Gtate^eriobe nur burd;} auebiücflicbe ober frillfdjioetgcnbe

Verlängerung ; allein nie fbrmlid) außgefprochene unb von

fceiben ©eiten anerfannte 33ebingungeu ber jebeämaligen

J^auptfinaii3i(Jtatö Kläffet! fie bettnod) fo lange fcOti ber Sie*

ßirung eingehalten werben, ale nicht gebieteube Umftanbe eine

2lbroeid;utig unter 23erannvortlid;feir beö betreffenbeii SRim*

fterö Ijcrvorrufcu unb rechtfertigen, ©elbft eine UMÜfuvlidjc,
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ber Heutigen SrCflunft Der ©efcbÄft« nac&tbeflige Unterlaflung

ber $efegung etatmäßiger Stellen wflrbe ju gegrilnbercr

Älage SInlaß geben 4
). — Zwetmift fcfceint Fetuem Zweifel

3u unterliegen, baß jwar ber «Jlbnig einen jeben an fid)

befähigten XMnfibewerber unbebingt ünb öbne einen ©runb

anzugeben rtbergeben faun; baß ee aber ntd>r in feiner 23e*

fttgiitß liegt, im bloßen 93erorbnung$wege gauje Äategorieen

t>on 9>erfoneit ein für allemal für unfähig 511 erflären. Durcb

eine folcfce grftärung, fe» il;re gorm welche fte wofle, wtirbe

eine Sttenberung im SRed;töftanbe erzeugt. X>ieß fatiti aber nur

bttrefc ein ©efefc geföe&en 5
)>

3) ©ad Sftecbr, barauf 311 bringen, baß bie ©efege, fowie

bie auf ibrer ©runbfage erlaffenen Söerorbnungen unb 23efel)Ie

bon bem einzelnen 6taat$bi5rger befolgt unb gcaebtet werben.

3m «ttotbfaHe fbnnen unb mdffen Zwangsmittel angeweubet

werben; jeboeb ftefjt bier bem (Staate niä)t bie ÜBabi jebe* be*

Itebigen pbpftförn ober moralifeben UebelS ju, fonbern er barf

nur bie twm ©efe^e anerfannten Zwangsmittel gebrauten,

unb jwar in ber föeibenfolge, baß wenn mit einem niebrigea

'auSgereic&t werben Fann, niebt alibalb ba$ bbebfre gewählt

wirb, Deßbalb ftnb in ber Siegel ^uerjl bie gefeilteren ©tra*

f e n t>on ben ju(tdnbigen SBebörben 6
) ju erfennen; unberfl wen«

tiefe ftcfc niefct als wttrffam erweifen, ober bie Ungeborfamctt

in offene ©ewalt aue*subrec&en «Dfiene machen, ober enblicfc

große ©efabr auf bem ©eräuge (lebt: barf mit unmittelbarem

Zwange unb fcbließlicb fogar mit SInwenbung ber ©äffen
bem ©efe^e ©eborfam erzwungen werben *8on ben€tra«

fen aber ftnb brei fcerfcfciebene ©attungeu $u unterfcfceibem

Erfreu* fjl im 21 II g e m e I n e n ber Ungefcorfam gegen bie

$utfdnbigen unb orbnungömäßig Derfttnbeten 2Inorbnungen

aller uub jeber obrigfeitlicber ©teilen obne weitere SRAcfffcftt

auf ben 3nbalt mit ©träfe bebrobt Zweiten« fegen fet>r

b4uftg bie ©efege felbft ein gewifieß Uebel, ober wenigffenö

eine gewifie klaffe bon Uebeln, auf eine befltmmte Olrt ben
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Uebertreiungen. Drittens ftef)t wenig|tenö ben ^olijetflelleti

. ba$ (fttQt $u, für Die *8erle§ung tlirer juftänbigen 2lnorb*

uungcn befonbere ©trafen innerhalb eineö gewiffen Sftarimumd

anjubrcr)en *)•

4) Die Befugntß, bie-2lnwenbung ber©efefce in folgen

gdllen ju erlaffen, in welchen $war ber Budjftabe, ntefct aber

ber ©fnn, beö ©efefceö aufgeführt würbe, unb ber ©taar alfp

niefct formelle* Unrecht, allein UnbilligFeit unb Unflngheit be*

gtenge. — Slflerbingß foll baß ©efeg bie SRic^rfc&nur ber

StegirungShanblungen fe»n; aSein ein blinbeS Saturn ift eS

m'c^t. <J$ ifl bon bernünftigen unb für bernünftige SDfenfcfcen

entworfen, unb muß alfo and) mit Vernunft angewenbet wer*

ben. Der tfbnig felbfl hat aber bie Slußnahmen ju bewilli*

gen, »eil ben untergeorbneten Beamten bie Digpenfation,

in wichtigeren fallen wenig(lene\ mein überlaffen werben fann,

foll nicht ©efahr ber grbßten ©illführ eintreten, unb bie ganje

Verwaltung in Unorbnung unb Ungewißheit berfallen. Uebrt*

genS ift in bem $w<fe biefeö fcfcbnen 9tecf)te$ )u gleicher

3eit aud) feine ©ränje gefegt, 9hir ba barf nämlich bon

ber Slnwenbung be$ ©efefceö freigefprochen werben, wo ber

Bucbftabe bejfelben in einem bejtimmten einzelnen gaffe ju

offenbarer Unbilligst, ju ©iberftnn ober s« «nem allgemein

nen Dtachtheile führen würbe. #ierau* folgt aber Doppelte«,

Einmal bürfen Befreiungen bon allgemeinen gefefclichen Ben

fcinblichfeiten nicht alß bloße ©unjtbejeugungen uub ohne

eineu in ben £&atfa#en liegenben surei*enben ©runb ertheitt

werben, weil bieg eine Berlefcnng bc* t>erfaffungSmdßigett

©ruubfageö ber ©leicfcfjeit vor bem ©efe(je wäre, ^weiten«

bürfen bie Befreiungen »on einem beftimmten ©efefce nicht

fo Muffe bewilligt werben, baß baffelbe ber ©ütfuug na*

ganj aufgehoben ift , inbem fonft bie Slufhebung eine« ©ei

fe^ed oljne fianbifche Stfitwürfung bor ftcr) gienge. «Ramenr*

Ii* aber wäre e* unerlaubt, jum Boraus unb ein für alle*

mal, ohne Unterredung beö einzelnen gaUeS, Befreiung bon

>
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einem ©efefyr Stilen anauFdiibicjen, welche tfl bfn gatt fomi

tuen follteti, fic JU roflnfd)fn.

£)ie 5lueübuncj beö $Kecjiriincj6red)te$ tfl übrigen* in bett

»erfcfciebetien ^roetcjen ber (£taatßt>er»alfuncj etwaö t>erfc^ic=

bcn mobiftctrt, je naefcbem nnberweiticje @raar*cjruubf<!lfce auf

biefelbe einwürfen: baber jeber berfelben iu biefer SBe$iehuufl

toi) im einzelnen ju betrauten tft.

1) (Sine auöbrücf liehe -JBcftimmung tft jwarnichtin ber JBcrf.UrF*

enthalten, allein cö liegt fetjon in bem allgemeinen ©a|c bcö

§. 4, bajj ber ßenig ba$ #aupt bcS ©taateö fe» unb alle SHcdjtc

ber ©taatSgcmalt Bereinige, fo »cit feine ücrfaffungömafngen

S3cfd)ranfungcn eintreten, Solche finb nun aber Ijtnftditltdj bec

SBoUjic^ung ber @cfc|c feineewegö getroffen, aufer in bcn beiben

im Ztxtt bemerften |>uncten.

2) SR. ift Hufnagel in ©c^unf'g Sahrb», S5b. XVIII, 2,

@. 152 fg* 3ujugcben ift jwar, baß in ber 2Bür!lichfcit nid>t

immer ba« Siecht bc6 Äcnigc* fcftgcfjattcn, unb namentlich mit

bcn ©tanben über bic Aufhebung bc6 gorftratfjcS unb über eine

Jöeränberung über bic ©tcllung ber (Stuttgarter ©tabtbirection

tocrhanbclt würbe. Allein in anbew, fpätcren, pllen finb neue

»ererben ohne Scrabfdjicbung errietet »orben, fo baö ©traf*

anftaltcnsGollcgium unb bic Gommiffton für bic ©rsichungSbäufer.

JBon grofer praetifaper SBichtigfcit ift übrigen« biefe SföcinungSs

rcrfdiicbenljcit nicht, weil bcdi in ber Siegel bind) bic neue Ans

orbnung ober Abanbcrung einer SBchövbc eine ©clbaufigabc

für bcn Staat enr jtebt, unb cc> bann un; weif eihaf t in SBcs

jichung auf biefe einer 3uftimmnng ober na$$crigcr ©uthcifmng

ber @t. 83crf. bebarf*

3) lieber bic 5Hcd:tc bcö Staatsoberhauptes gegenüber von ben Sc«

ernten f. unten, SBb. IT, §.160 fg.) namentlich über bic eigens

tbiimiidjcn SBcftünmungcn über bic (Ernennung, (Sntlaffung unb

bie ©ehalte ber SRiniftcr unb ©chcimcnratfjS^SDcitglicbcr, §. 143

unb 151*

4) 2Cu$fü$rlic§c SJcrhanblungen in beiben .Rammern über bic rechts

liehe Scatur ber 9>cormals<StatS fanben auf bem ßanbtagc 1833, II,

unb 1836 ftatt. SBahrcnb bie JC. b. A. bic oben entwicfcltc Ans

licht fcfihiclt, unb auch bie Sftcgirung — wenigfienö fpatcr —
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|u i$r befannte, fpra$ bie Ä. b. ®t.$. ft$ t>afut au«, ba*

biefe «tat« formte ©efe*e«lraft $aben. ©. namentlich bie

8er&. bcr Ä. b. X., 8b. VII, ©{$.40, ©.6 fg.; 8b. XIV,

dt 85, 0. 56 fg.* 8b. XIX, ©. 133 fg.; 8 er*. oon 185»,

8b. IV, ©ift. 52, ©. 17 fg.; 8er$. b. £.b.©t.$., 1835, H,

$. IV, ©. 1085 fg.

5) 8gl. bie Ber*. bei b. X., 1833, Ii, 8b» IX, ©ifc. 53,

©. 59 fg.

6) SDiefe juftunbtgen 8eHorben ftnb niefct immer bic @e richte,

tnbem btc 8erwaltung«be&erben ebenfalls eine md)t gan$ unbes

beutenbe ©trafbefugnifi in ben g&llcn oon Uebertrctung ber in

tyren @«fö&ft*lrei« geberigen ©efefcc $aben 5 f. 8.0. ©. 8. SBai

1818, 9?.8l., 9er. 26; unb ba« $oli&ew ©trafgefefc »om 2ten

Oer. 1839, q. e. @t.

7) ©a« $oiijei*©t.®., Xrt.l, geflattet au$brücflicl> bie Xnwenbung

„weiterer gur (Erreichung bes 3tt>ccfcd geeigneter 3wang«maafj*

regeln," neben unb aufer ber ©träfe. 3war tft biefc« SRcdjt |u*

näd)\l nur ben $oli&eifteUen gegeben; allein ba biefe »on

allen onbern 8c^6rbcn jur $ülfeletftung aufgeforbert werben

tonnen unb mäflen , fo ift baburch ber Staatsgewalt in allen

Stiftungen bie nötige 8ou*&ichung«gewalt gefiebert Uebet

ben widrigen unb fchwürigen #unet ber ©affenanwenbung fehlt

e« immer noch an einer befrimmten ©efefcgebung. Da« ©efeft

iber ©taat** unb «Rajcft.sSerbrechen »om 5ten SJcarj 1810 fe|t

bie Xnwenbung ber Waffengewalt al« im Stothfatte erlaubt uorau«;

allein obne nähere 8efHmmungen barüber, in weifen gällcn unb

unter welken formen bie gewaffnete 5Xacbt gegen ben ungehor*

famen 8nrger angewenbet werben fenne, ju geben. Unb auch

bie Allgemeine ÄricgSbicnfbDrbnung benimmt fcwar im $aupt*

TOf n. II, (5ap. 2, $• 11—21, baf bie Struppen ffulbtg fenen,

auf OTequifttion ber ^oltjcibefjörbcn (nötigen gaUefl fclbfr eine«

Cberamtee) unb unter Leitung bcrfelben bie öffentliche Stühe unb

Drbnung mit Waffengewalt wieber b.crjufiellcn : allein auf jte

fehreibt feine formen unb feine ©tufenfolge ber SOBaffenanwen*

bung cor, unb läjjt obnebem bic Hauptfrage, wann Tie CMls

beberbe S&ilitair ju requiriren unb bemfclben 8efef)lc jum tfjät;

lifcn öinffreiten ju geben babe, ganj unerörtert. Offenbar ift

hier ein @efe$, a^nli<^ bem englifchen ober fran§öjifchen über bie

9>ubltcation be« SRartialgcfeeeö, 8ebürfnif, um einer ©eit« bie

14 •
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»ürger gegen unnötige JBergetuattgung, anberer ©eit« bfc 8e*

omten unb tfnfüfcer t>or unbilliger Verantwortung ftdjer ju ftelUn.

8) $olijei 5@t.©., *rt. l. SDiefe aOgcraeinen Ungeljorfara«*

ftrafen finb: JBerweül, ©elbbufe big ju brctftg ©ulben, Xrreft

bU ju 14 Sagen* bei beharrlichem Ungcf)orfam ober bei dtüds

fällen fann bie ©elbbupe bis auf 100 ©ulben, ber Brreft bi« auf

jroei 5Ronate erffreett unb biefeS nötigen gallc* »ieberbolt

werben*

9) ©. •»poiigcüSt.©., Xtt, 1. Sgl. unten, §. 38.

b. @orge für (Srtheilung ber ©ereefc tigfeit.

*, §. 36.

Xufftdbt auf bie Stifter.

Da« neuere Staatsrecht fteHt (in wie weit mit SRecfrt,

muß hiev ununterfuefet bleiben) ben ©runbfafj auf, baß bie

SRec^t^pftege unabhängig öon jebem @infhifle beö &taatts

obevbaupteß auf bie <£utfcheibung be6 einzelnen obfehweben*

ben galle* fepn railffe. Die golgef^e ffnb : ©erbot ber €a#

binet**3u|ti$; amtliche Unabbdngigfeit ber richterlichen 23e*

amten t>om Staffen ;
Strennmig ber Sufiij bon ben ©erwafc

tungöffetten.

2(uch in ber wtattembergifchen SBerfafiting ftnb biefe @ä$e

geheiligt, unb e6 beffe&en Aber ba$ $erf)ältniß beS -tfbnige*

ju ber ^Rechtspflege folgenbe ©runbf^e

:

1. Die ©erechtigfeit wirb in gefefclicher 3n|fanjenfc4ge

burefc cotlegtaltfd? gebilbete ©eiid;te verwaltet *)• 9ftemanb,

alfo auä) ber $bnig nicht, fann in irgenb einer bürgerlichen

ober in einer (Strafsache einen Sntfynsä) tfcnn, außer einem

gebbrig befegten SRichter^ollegium. 93on einem Uubefugten

ausgebrochen iff ein Urtbeü fcbllig nichtig/ ber babei 23erl>ei»

ligte braucht gar feine \\d)t barauf 311 nehmen, unb fann

bie gewattfame 2lufnbtbigung aufjebe gefefcliche aöeife abwenben;

ber Urt&eilenbe felbfl aber hat bie Sßerfaffuug »erlebt. Die
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©eridpte haben ohncbem ftch um ein foldjeö ungefe^Kd^cd

Urtheil gar nicht $u befAmmern, unb ben gall, ald wäre

gar noch nicht* tn Der ©atfce gefchefcen, nach ihrer Anficht

Sti entfcheiben. ein rechtlicher 9la<htheil fann in (einer Söe«

gcei?u 11*3 aua jenem 93efer>le entfielen.

2» X>ic Öcrtd?te, unb jwar foivof>I bie bürgerlichen alö

bie peinlichen, ftnb innerhalb ber ©räumen t f> r e ö Berufe* un#

abhängig 0- «&«erau« folgt sjcachflehenbee*

:

a. gtiemanb, namentlich weber ber ßbnig felbft, noch fein

3ufti$mint(ter, hat ba$ 8ftecht, einem Gerichte ©orfchrtften

}u ertheilen, wie eö einen beftimmten gaH ju befoanbeln,

ober welche* UrthetI eö über benfelben ju faden fjabe.

9*ur bic Gefefce — unb fo weit unb wenn fte t>erbinbliche

$raft höben — bie allgemeinen «öerorbnungen (bnnen bie

amtliche Zfy&tiQ Feit be6 SRid>revß leiten ; ein Eingriff in

btefe feine Unabhängigfeit ifl nicht uur ein ungültiger

unb t>om Gerichte bei eigener Verantwortung nicht ju

befolgenber Söefeljl, foubern auch al* Verlegung ber

fflerfaffwng an bem @chulbigen ober bem bafür haften«

ben ju rügen. 28ären bie Gerichte alle 3nftanjen f>ia=

burch feig unb pfücht&ergeffen genüge um ftch ein Urs

tbeil bictiren |u laffen, fo hat ber S3efchübigte ftch an

bie 2anb|tünbe, unb wenn auch biefe nicht helfen wollten

über fbunten, an bie beutfehe 93unbeöberfammlung $u

wenben, welche lefctere, im ^othfaUe burch GwutionS*

maaffregeln, bie&egirung ju fcrbffnung be* freien «Recht**

wege* anzuhalten hat 3
).

. ; b) Die 2iu$fprüche ber Gerichte bebürfen $u Ihrer ®ül*

tigfeit feiner Seftdtigung einer anbern ©raatöbehbrbe

ober $)erfon. 3n 93ejtef>ung auf bie <£rfenntniflTe ber

©traf Gerichte i(t biefe$"au*brücflich burch bie öerf.

Urf. »erorbnet A
), allein es ftnbet auch bei ben bürs

g e r l i ch e n Gerichten jeber 5Irt flatt. ©owohl M
©traferfenntnijfen , alt bei Urtheilen in @treitfachea,

• i
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tritt 8te<ht«fraft ein, fobalb bte t>on ben $r1oceßs©efefceit

gematteten «Recht** ober ©nabennrittel »ergebüch, ober

in ber gefefelichen grifl gar nicht, angewenbet warben«

3. jtetn @taat$biener , ber ein SRichteramt begleitete

fann auö irgenb einer Ur fache ohne richterliche* (Sw

feuntmß t>om bntge feiner ©teile entfefct , entlaflen , ober

auf eine geringere aerfegt werben. ©elbfl Verfefcungen auf

eine gleiche ober hbbere Stelle fbnnen nur au6 erheblichen

Gkünben unb nach Dorgangtgem Gutachten beö 3fuflt>^u

m'fierö Dom tfbnige verfügt werben *). Da bie übrigen

©taatebeamten b i e f e «Rechte auf ihr 2lmt nicht in 3du

fpruch ju nehmen haben, fo folgt notbwenbig au6 biefer

S3efltmmung , baß feinem Verwaltung^ $ Beamten ein SRich*

teramt, unb umgefebrt feinem dichter nebenbei auch ein

Verwaltung^* 2lmr, übertragen »erben fann, baß alfo bie,

feit bem 3. 1Ö19 burchgefübrte , Trennung ber 3uflij öon

ber Verwaltung unabünberltch ift.

Durch biefe 93e|tiramungen ift übrigens bem jtbntge fei«

neäwegö äße uub jebe Slufftcht auf bte grtbetlttng ber ®es

rechtigfeit entaogen. SBte fbitnte in einem georbneten ©taate

ein X&eil ber Staatsverwaltung gan$ unabhängig von bem

©taatöoberhaupte beliehen ? ÜBürben boch bte (Berichte einen

Qtaat im (Staate hüben ; unb leicht Mtre ber SBürget nun

t>on ihnen bie Unterbrücfung ober 9tacbl<ifftgfeit ju erbuk

ben , gegen welche, wenn &om ßbnige ausgeübt , man ihn

ftcherauffetten fo fehr bemüht ifl. — Mit Siecht ift baher

in ber Verf. Urf. serorbnet, baß ®ertchtöbarfeit im 91 a*

m en be$ ÄbnigeG, unb unter feiner £>b erau ff ich *

»on ben Gerichten verwaltet werben fod
6
).

Die er(lc biefer beiben 95e(ltmmungcn i|t Gbrenbejeu*

gung, ober fcielmebr richtige Olnerfennung feiner Stellung

alt? 3nhaber ber ganzen Staatsgewalt, unb hat nur auf bie

gorm ber ttrtbetle einen Einfluß, Dagegen enthalt baö

Siecht ber £>beraufjtcht nach ber Dcarur ber Sache unb nach
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beftimmtem ©c»of>tif>eft«tt<frte folgenb« »tätige materielle

©efugniffe:

1. !Dad 9ffd)t, ben ©erfcbten Ifyre CJefcbßftöorbnung

t>oraufcbreiben, unb babur# 3$4Hgteft, formelle 9>ünctli(bs

feit unb Uebereinftimmung in bie ©efdpafrc 311 bringen.

2. £a* SRecbt, ftcb t>on ber eütbattutig biefer ©efcbäftö*

Dorfcbrtften au überzeugen, fet> e6 burdj regelmäßige 23e*

riefte über bie @efcb<Sft$lage im 2ltlgemeinen, fe«) e6 burcb

außerorbentlicberweife abgeforberte 9cacbricbten über ben ©tanb

einzelner beftimmter $lcä)t>: fade , [;v> e$ enbltdb burd; bie

SHborbnung oon eigenen $ifuation$s<£ommifl*airen.

5. Da« SKecbt, klagen über «öerjogerung, 3u(Ii>er*

Weigerung ober 9)artetlicbFett einer ($txid)töfttüt anjunebmen,

biefelben bem aufUnbigen bbbern @eri$re jur Unterfucbung

unb , im Salle erfunbener spflicbrwibrigfeiten, jur 93e|trafung

3« übergeben. Unmittelbare« £iufcbreiten be£ ,fi on t g t ö

burcb Gaflarion eine* Urteile« ober 23eftrafung be« föicfcter«

ftnbet übrigen* hier natürlich niebt |tatt, au<$ wenn bie

icd;ult> nod; fo Flar fcorauliegen febiene; benn aud) fo wod)

i|t bie Unabb<Sngigfeit ber Gimbte 311 aebten, beren ©prü*

cbe nur bureb bie orbmtngömäßig t>orgefe§ten @e riebt e

abgeänbert, unb beren SÄitglieber nur nacb Urrbetl unb Sftecbt

beftraft werben fbnnen. 9tur wenn baö «öerfcbulben in tu

ner bloßen Verlegung ber ©efcbäft&orfcbrifren beliebt, fann

auf abmintftratit>em SBege eine Orbnuttgöjtrafe juerfannt »er«

ben, gegen weldje aber SRecurS flatt ftnbet
7
).

4. Dad Sfcecfct, neue ©ericbtaftellen ju errichtet! unb

bejlebenbe — wenn fte überflüfftg geworben jtnb — aufju*

beben 8
); wobei Übrigend im erfleren Jatte baS ©elbüerwil*

liguugS s SRecbt ber <Bt. 53erf. , im anbem aber fowobt ber

©ericbteflanb ber bißberigen ©ericbtSangebbrigeu , als bad

SRec&t be* bteberigen 9ticbterd auf ein gleicfreä SRicbreramt

ju beaebten ifl
d
).

i) ». U., §. 92. — Ucb« bic acfcfclidjc Snftan&enfolgc , unb, bie
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tottegialiföc ©efefcung bcr ©cricfctc f. Sud? II
, Äap. 2 , Hbtt).

l t tfetenoerfdjicfung an Suriftcn = gacultatcn ober (5o nfu ten tens

(Soll, ift unterfagt burefc t>om 15» 2CU0. 1817, SH.JBl. ©, 410.

2) 93. U„ §• 96.

5) ©. $B3tcncr ©djl. tfete, Ärt. 26$ meine SRcdjtöpflege bcö

beutfd&en SBunbcö, ©. 161 fg.

4) U., $ 86. — SDlefcr SBcfHmmung bcr SJerf. Url, ift webet

bie (Sinfcnbung bcr fdjwercn ©rfenntniffc bcr £rciögcriä;tö&ofe

jur Stcgifion bcö Obcrtribunalcö
, nodj bcr aUcnfatttigc JBcgnas

bigungö s Antrag bcö 3u|ttiminifkrö alö abwctcfcenb entgegenju»

fcfccn, 3m erften Salle tritt freiließ baö Urteil bcö äretöge*

rityöfjofcö niefct alöbalb in 9lccfctö!raft * allein hier ift bcr bur$

bic württemb. ®cfcfcc oerorbnetc ^roeep nod) nid)t becnbtgt, eö

$at alfo ber Winter nod) gar nfajt befinitip gefprodjen. 3n
bem lefetcren gallc aber gct>t baö Urteil allcrbingö in Stcdjtös

fraft über, nur wirb cö oicllcidjt fpätcr wieber aufgehoben« £icr»

über baö 9ca$cre in §. 37.

6) 85. U,, §t 46 unb 49. — Da bie 83crf. ttrf. auöbrueflicty fagt,

fein SM)Ut !önnc „auö irgenb einer Urfarfjc" anberö atö bur$

rid) tcrltdjcö (Stfcnntnij? feine @tcl(c »erltercn, fo folgt bat*

auö, bafi au$ bic intcUcctucllc
, fitilidje ober wiffenfdjaftlidje

ttntitdjtigfcit jur »eiteren SBcrfcfcung bcö Ämtcö g e r i ä) U
X i dj bewiefen werben mujj , waö freiließ häufig fc^wer genug

fenn mag , unb bem (Staate unb bem SBfirgcr cmpflnblictycn ©cfyas

ben jufügen (ann. — Zweifelhaft ift , ob nidjt ber in ber »er?

faffunggebenben SJerfammlung gemalte Antrag
, baf ein 3W$»

ter ebne feinen Seilten gac n t d) t , aud? nieijt einmal auf eine

$cfccrc ©teile , oetfefct werben tonne , eine wAnföenöwcrt&e »ei*

tere ©icfccr&cit gegeben hatte. SWerbingö liegt bie SJcögltdtfcit

eincö SKipbrauc^cö biefer fBcjtimmung fcfcr nafjc, aber au# bie

ifeige Einrichtung fann mipraudjt werben* (gewichtige ©timmen

ober bie Unocrfcfcbarfcit ber Seichter ffnb gefammclt bei Pritot,

85b. X , ©. 262 fg.

6) 85. U., §. 92. '

7) 85,0. bie biöciplinar. ©traf * »cfugnifl ber fcepart. unb 6ol»

leg. SJorftanbc betreffenb, oom 30ftcn Ott. 1821, 8t. 81., 9er,

82»

8) SJctfpielc folchcr Aufhebungen |tnb gegeben worben an bem SSergs
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amte com (St. Gbriftop&BtfjaU , f. 81. SSI. , 1830, 3. 541 * unb

i
t an bcm ©alinengert3>tc in £all

, f. 91. SBl-, 1836, ©. 515.

9) lieber bcn galt, tote cö jit galten xft , wenn Me ©teile ganj

j^fe aufgehoben werben feil, cefh'mmt bie SJerf. Urf. nichts. @g fragt

fid} alfo , fann biefeö gcfcbc&en, fo lange ber 3n$abct flc nic^t

freiwillig oerläßt ? Sic €5a^c I>at tc$t!i$ unb polirifa) tyre jwcf

©eiten 5 ieboeb fdjeinen uberwtcgcnbc ®rünbe ffir ba« Stecht beö

©taatc« ju fenn , folc^e *Rid)terjteUcn, beren Unnn|itcbfeit er ers

rannt $at, aua) fo lange fte befefct finb, aufou&cben. 9cur

tft er natürlich bem baburd) entfetten Slidjtcr ein fllcic^frc^cnbcö

^ «itycwmt fo balb aU raeglicb fajulbig. JMo*c SBeja&lung be«
'

bisherigen ©ehalte« ober Uebcrtragung einer ScrwaltungSftctt'c,

aU woburd) ber 3*id)tcr an perfäntiajer Unatyangigfctt ocrltcrcn

. würbe , tft woljl feine Ijinrcidjcnbc @ntfd)äbtgung. SJcrgl. aber

tiefen $unct mein »unbeSftaatSrcdjt ber 25, @t, , ©. 297 unb

ß, SBcgnabigungSs unb 2Cbolition$s9teä;t.

W\d)t im ©iberfpruc&e mit biefer Uttabbäugigfett ber

©eriebte f>inftc^t(ict> iljrer Qfu^fprilc^e in ber einzelnen $ted)t&

fad?e, nod) mit ber oljnc akjtätignng etntretenben iKedjtc^

fraft t^rcr Urteile jfe&t ba$ t>erfaffung6m<Sßige 23 e g 11 a b i*

gung$* unb2lbolttion$s&ecf>t be$ tfbnige* in ©traf*

fÜKcn*

Da bte ©trafgefege, als allgemeine Siegeln , md;t

mit gleicher ©ered)rtgfett auf jeben eiujelnen gatt paffen

fbnnen, bte ©ertcfcte aber, fott niefrt gränjenlofe SBtUFil^r

einreißen, (1* immer an bic ©orfefcriften b<ür*n mdffen,

wäre ibre 2Iinvenbuncj au$ bart; ba ferner au 6 ©rtinben

ber Älugbcit manchmal »ilnfcbenöroertb ftpn fann, baß ein

beftimmteS Vergeben nicfyt nad? ber ganjen ©trenge ber ©es

fefte gerügt »erbe: fo bat ber tfbnig ba$ SRec&t ber 93 es

gnabigung *). €r fann alfo, wenn bie &oHe Knwen»

bmtg ber gefe&lic&en ©träfe in einem bestimmten Salle l;art

300.

8. 37.
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ttnb unbillig wäre, ober wenn bfe flttliche 9>erfbnlf<hfeft

be« Verurtbetlten eine mtlbere ©ehanblung erlaubt, ©traf*

»ilrbigfeit ttnb ©träfe in ein billige« unb fluge* Verhält*

utß fefcea; er fann fogar bem Verurteilten bie ganje ©träfe

erlaflen. 2113 ein ©nabenact ift aud> bie Söinvilligung eineö

©trafs2(uffchubeö ju betrachten. Der Umfang biefeö SRttfyM

ift — mit einziger 2Ju$nalmie gemtfier ©traferfenntuiffe beö

©taat$gericht$hofeö , (f. unten, §. 130,) — lebigltch »eber

binfichtlid) ber #anblungen noch ber ^erfonen befchränft;

namentlich ftnb auch bie ©traferfenntniffe ber Verwaltungen

fleOett bem 25egttabi'<ju«cj6rcd>te unterworfen. Unb jwar ers

ftrecft (ich eine SBegnabtgung ber ftatur ber ©ache nach auf

bie Solgen beö ©traferfenntnijfed, b. h« alfo nicht nur auf

bae* guertannte pl^ftfche Uebel felbfl , fonbern auch auf bie*

jenigen Stechtönachtbeile , welche baö ©efe§ mit ber 53er«

urtbeilung ju einer befh'mmten SIrt t>on ©träfe t>erbunben

hat;
a
). 9*immt bte SÖegnabigung nicht bfe ganje ©träfe

ab, unb ftnb auch mit bem Sftefte noch begleichen miu

telbare golgen fcerbunben, fo bleiben fte natürlich in btefem
Verhältnifle befielen. 2luf ben SSillen beö Verurteilten,

ftch begnabigen ju lafien, fbmmt nicht« an; ber Äbnig hat

ba$ unbefchrdnfte Siecht $u begnabigen, alfo ber Verur*

teilte bte Pflicht, ftch begnabigen ju laflen. 9cur wenn

bie Söegnabtgung in einer Sttilberung ber ©träfe hefte*

hen foll, fcheint e$, jur Vermeibung einer hier leicht mbg*

liehen rotlrflichen Verfchctrfung , bem Urteile bee* jtt 93e*

gnabigenbeu äberlaffen »erben $u mtlffen, »eiche ton Uibtn

©trafen er nad) feinen (SJcfttylen unb VerbcHtnifleu al$ bte mil*

bere anerfennen unb annehmen will. 2>er ßbnig ift nicht

fchulbig, feine ©rilnbe für bie 2luötlbung ober Verweigerung

ber Söegnabigung anzugeben ; fte bUibtn lebiglich feinem

©ewiflen unb feiner ©taatöflugbeit überlaflen, unb bie Verf.

Urf. verlangt nur im 2Wgemeinen , e$ mbge baS 93egna*

btgungörecht in ber SIrt ausgeübt werben, baß bem 2lnfe*
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&en unb ber SBürFfamfett ber (Btrofgefe^c nicfct ju narje ge*

treten »erbe 3
). 3« iebem gaüe fann, ba eine ©egnabigung

eine rein perfbnUcbe £anblnng be« flbnigee ttf, ber 3ufli>

mtnifler nie für bie Slueübnng biefe* Sftec&tee t>erantwort*

lief? gemacht werben. Dagegen fcfcreibt bte 23erf. Urf. oor,

baß baö erfennenbe Oexifyt immer jum S3erid;te über bte

SBegnabignng aufeuforbern fe» ; jebod) ifl niefct beftimmt,

baß biefer »eric&t beifällig auegefallen (e»n mdfle, um
bem äonige bte 2lueübnng feines ftedjteö mbglicfc $u ma«

d?en. Sine Uebertaffung beö SBegnabigungerecfctee an 93e*

bbrben ifl, biö itn wenfgflene, nod) niebt erfolgt, mit

einiger 2lnenar)me ber ©ewahrung einee @traf*2luffcf;ubee

inner&alb befltmmter ©rdnjen 4).— (Jine Söegnabigung fann

übrigens auf me()ifad;e 2lrt veranlaßt werben

:

1) Die (Srimtnal s ©ertöte muffen in allen fd)wes

ren gdflen bie 2lcten famrat bem ^rJenntnifle , uor ber <Sr«

bffnung beffelben , b'urcfr bae Suflta * «Minijlerium bem Ms
nige sunt SBebufe einer etwaigen S5egnabigung Dorlegen.

2lle folcfce febwere gäHe ffnb greibeiteflrafen t>on 10 3a&ren

ober mefyr unb Smtföenrlafiungen be$ei<$net 5
).

2) Die © traf s23er)brben tbnnen auefc in minber fernes

ren gdffen ben 93erurt&etlten ber (Bnabe bee ßbnigee ents

pfeblen ; wo fobann , ebenfalle t>or Eröffnung bee £rfennt*

mfiee , bie Siefen mit 83eri*t einjnfcbicfen ftnb
6
).

3) Der 23erurtbei(te fann ftd> and? nacr) Eröffnung bee

Cfrfenntniffee unb felbfl wä&renb ber (Jrflebnng ber ©träfe

febriftlicb ober münblicfc an bie ©nabe bee tfonigee mit eis

nem @efu#e wenben, über welcfcee alebann ber 93ericbt bee

erfennenben SRicbtere »erlangt wirb 7
). Die erflärung, ben

©na ben weg betreten 311 wollen/ rjemmt in ber Siegel bte

23oÜ5tel)iing bee Urtbetleö, wenn bie 8(uefür)rung bee ©efus

c&ee innerhalb 10 Sagen erfolgt *) <£nblt# fann

4) ber ßbnig aue eigener Bewegung 93ertc&t über einen

©erurtbeilten «erlangen unb benfelben begnabigen.

Dae 2lb olitionösgftec&t be6 Äbnigeö befiel; t in
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ber 93efagutfl , alle* 53 erfahren gegen einen 2Ingefd)iil*

btgteit nteberjufcfrlagen, fci> ed # baß btc Unterfucfcnng

nod? gar nidbt eröffnet, \<p eß, tag roenigjtenß baß Urteil

«od? niefot gefixt ift. Sie golgen ftnb natdrlicft fär ben 2fn#

gefrfjulbigten noc& t>ort^eü(>after, alß bie einer 23egnabigung,

»eil itjiu baß Unangenehme unb SÖefcbimpfenbe etneß längeren

SÖcrfa&renß unb einer SSerur Teilung erfpart totrbw <£itt

beftimmter @runb , alß 83ebtngung ber 3Iußubung beß

Slbolitionßrecfcteö i(t a»ar nic&t fcorgefefcrieben, bo* fe§t bie

©crf. Urf., auger ber allgemeinen 9Jorfd?rift ber SÜtögigfett

im ©ebraudje biefeß 9vcd?re!?, ber 23efugniß beß ßbnigeß eine

boppelte ©cfcranfe. Einmal barf ftc nie bei Slnflagen fcor

bem @taategerid)tßf>ofe gebraucht »erben. £weitenß a&« W
i^re Siußtlbung burdj ein anratyenbeß ©machten beß 3uftijs

SDftmftertumß bebiugt 9). Unter tiefen Umfrdnben fann na=

tmltdi ber Suftijs 5Rini(ter wegen eineß baß 2infe&eu unb bie

Sßurffamfeit ber 6trafgefe§e jerftbrenbeti ©ebrauefreß in 8*
fi>ru# genommen »erben, ba eß bei t&m ftanb beufelben $u

t>erf)inbern.

£aß in bilrg e v l id) en ©tveitfadjen »eber S3egnabigung

«od; Abolition jtatt ftnbet, öerflefjt fiel? t>on fcTbft ; baß

©taarßoberfoaupt faun (ein Stecfct Gaben, einen «Borger t>on

ben SRecfcrßforberungen S« entbinben, welche ©ritte gegen tyn

3u machen haben. <£ß märe eine folcfcc Söeguabigung beß

ginen bie fcfcreienbjte Verlegung beß berfaffungßmdßig ga<

rantirteu gigentlmmßrecfrtß beß 2Inbem.

1) J8. U., §. 97. (Sine auöfAfjrlidje 83erf)anbluncj übet einen , \u

boä) Don ber Ä. b.K. verworfenen, Antrag auf nähere gefcftltye

•JBcftimmung beö 83ca,nabiauna>9ied&tcS f. in ben SJer^berÄ.

b. Ä., 1838, $b. II, 23, 8. 2 fg. Stcfc* 9cc$t ift in

allen (Staaten ben @taatöobert>Äuptcrn übertragen 5 fo %. IB. in

granlretcb, (S&arte, 2Crt. 67} fiebert., SB. U., §. 67$

#olen, baf., §. 43} SBaiern, baf., VIII, 4* SSaben, baf.,

§. 15 | (Snglanb, f. Blickatone, Commentartes, IV, 31,

u. f. ».} ©elbft oft in republi«aniftt;cn »erfaffungen, f. |. ».
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Um 9)r5ftbentcn bct 83. @t. t>on 91. 2C., nicht »enigcr bcn mcis

frcn (Souocrncurcn bct einzelnen SBunbeSfraatcn. SScrgl. über bfc

ganjc «Materie: Fritot, 83b. VII, ©. 549 fg.* Sorban
Ulla,. ®taatt'-SR.

f ©. 364 fg., unb bie bort angef. ©griffen.

2) TCuSna^mcn ton ber allgemeinen Siegel, baß üolle Scgnabigung

auch bie folgen ber Strafe aufbebe , ftnben nur in §wci gälten

ftatt. Grflcnti in Schiebung auf bie 8£icbcrcinfc$ung in bie pafs

fioc Sffia^IfafjtQfctt , wenn biefc burdj ein ©trafurt^cil ocrlorcn

gegangen ift, f. unten, § iOi. 3»citenö aber in IBcji^und auf

bie Drbcn, f. unten, §. 49»

5) 83. U. , a. a. ©. — ©c$r leicht laflt fich wohl biefer SBunfö

ber 83erf.Url\ rechtfertigen, benn Ecincm 3»cifcl unterliegt, bap bad

«Recht bcr83cgnabigung auch fcfcr mißbraucht »erben f ann, jum

groften «Rac£>tt>cilc für bie Sßürffamfcit ber ®cfc$c, &um @cha*

bcn für bic öffentliche ©ittli<h!cit, unb jum allgemeinen SRipocr»

gnügen be« SJolfeS. — Seicht wenige ausgezeichnete unb in ifjrctt

Knftchtcn fonft »on einanb« fehr »crföiebene folittte* ftnb ba$et

auch bem »cgnabigung«rcdjtc im ©anjen fefjr abfrolb, fo j. 83.

Machiavelli, Disconi, I, 14 « Filangieri, IU, 32} Bec-

caria, §. 26) J. Bant ha m, Princ. du code penal, 83b. II,

ch, 10, © 432.

4) 85. O. »om 3tcn Xpril 1835, 91. 2Jt. , ©. 209. aSc$irfSftcl*

ten tonnen einen Xuffdjub oon 3, be$icf)ungSwcife oon 8 Za*

gen gemäßen) JUe Urteilen eon 4 Sßccijcn. GJcfuche um längere

griffen finb bem betreffenben SKiniftcrtum oorjulcgcn} boch Unn
bei einer abfojlägigcn Antwort noch Dcr Äönig angegangen werben.

5) 93. U., a. a. O.j unb 2$. C. oom 29tcn 3uni 1818, b. £of*
aef er, 3at?rb. I, © 416.

6) 83. D. o. 8tcn SRai 1818, Sc. JBl., 9co. 26.

7) 8*. U., a. a. O. — hierbei ift aber gu bemerfen, baß bie 2(n<

rufung ber ©nabc befi ÄenigS ju gleicher 3cit als auSbrücflichf

23cr$id)tung ber ferneren SBctrctung beg SRcchtSwegcöangcfchcn

wirb, unb alfo jeber »eitere ScecurS in einer folgen ©achc un*

iuläffig ift. ©. 93. £). ü. Ilten 3uni 1819, 8?. 58t., 9co. 49.

8) ©. bie angef. SB.O. oom 3ten 2Cpril 1835.

9) 83. U., §. 97 unb 205. — SDic gragc, ob nicht eine 23cfcf?rans

lung bcö 2Cbolttton$rcchtc8
, noch Analogie ber SScfchränfung bed

SJcgnabigungSrechtc« , auch &ei öc " e^r Sanbjtanbfchaft unfähig
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madjcnbcn Strafen flott ftnbe, ijl ju c ern einen. S^idjt nur fc^reibt

bit JBerf. Urf. nirgenb« eine foldjc SBefdjtänfung cor, fonbern

c« ift and) bie ratio legis tiefet Xuffcebung bcö SBegnabigungö«

rcä)te6, nämlt<b bit ffiütf jt'djt auf bie öhrc ber ©tanbeoerfarnntJ

tutig | fcict gar nidjt ectfunibcn , tnbem bie Änroefcn&eit cincö

SRitgtfebe«, gegen wclaje« gar feine ewiefene SBcfajulbtgung ober

Strafe öotliegt, ber SBütbe bet Serfaramtung nidjt pojitto juwis

ber ift* 2(uferbem routbe eine fotäje »cfdjrdnfung eigentlich ba«

ganjc Äbötitionöcec^t bei allen irgenb fajwcrcten gäUen unb in

SSejie&ung auf «Ocänner ganj aufteben, »ad niajt ber Sßitte ber

Jöcrf. Urf. fcon Bann.

§. 38.

c. *OoU$iehung ber q> d r f a e i » <£t nric&tnngen.

Die ^oftftet, bei ihrer ©orge für btc ph9(tf$e unb bie

raoraltfchc 9>erfonlic$feit be$ ©taatöbilrger*, fo »ie ftlr fein

Vermögen, unb bei ber nicht au wrmeibenben großen 2ln$

halji t>on (Sefefcen unb *8erorbnungen in ihrem ©ebtete, gtebt

bem Röntge fehr r>duftgc @elegenf)eit, £>beraufjtd;t unb 2cfc

tung ber Staatsgewalt auSftuäben. Die 9)oltfteit>erwaltung

uuterfcheibet ftch babei fcr)r »efentli* t>on ber berechtig«

feirSpflege, in fo ferne bte untergeorbneten, in ben erften 3ns

(tanken aerfügenben ©taatöbiener feineöwegö unabhängig &on

bem materiellen befehle be£ jtbnigd ^anbeln. 3m ©egen*

t&etle (lebt e$ bem Könige hier »oKfommen ftu, feine befon«

bere SEBißen&neinung alß S3cfe^l auöftufpre$en. €6 ift ie«

boch babti Mehrere* ftu bemerfen. 93or 3lttem hat natürlich

and) ber Jtonig bte ©efefce ftu achten; fte foHen angewen*

bet/ nicht aufgehoben ober untergrabett »erben. Sei ber 2ln#

»enbung aber fleht tr>m bie Söeftetchnung ber ÜRobalitit, fo

»te in beu baftu geeigneten gallen bie Dtöpenfation ftu *).

gerner »irb in ber Siegel bie @ntf#etbung beö Abnigr* er(t

bann eintreten, wenn ber @egen(tanb alle 93erwattung$ftufen

burd^lanfeu hat. £>od> ift »eber in ben Oefegen, no$ in
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ber *Berf. Urr. eine 23ejtimmung entböten, i*eld&e ben bnig

binberte, biefe Speisenfolge ber Anfragen ober S3ericfcre oti6«

naljmöivcife ju unterbrechen, unb eine <£ntfcbeibung 311 geben,

eb« bte gonje Stetten * Jpierarc&te erfcb&pft ift. 9hir i|i $u

bemerFen, bog wenn ber tfbntg Gebrauch t>on btefer 23efug*

uig macbt, jeben galle* fein SÖefebl burcb boö betreffenbe

SOttnffiertum ju geben ^at, inbem ber $. 51 ber *8erf. UrF.

bic be|timmte ÖBetfung entbält, bog olle tont ß&nt'ge au$ge*

benben *öerfüguiigen, welche bte @taatöt>errooltung betreffen,

t>on einem DepartementScbef unterjeicbnet »erben tndfftn.

€in untergeorbneter Beamter olfo, welker unmittelbar 00m

^bnige einen Söefebl erbielte, befinbe jtcb in bem, t>on §.

53 ber SBerf. UrF. aorbergefebenen, galle, entroeber Slnfroge

bei ber torgefe^ten SSeb&rbe 3» macben, ober ober ben 35e*

febl bollFommen onf eigene fBerontwortlic^fett ju nebmen,

obne bog ber 9came be$ Königes ibm irgenb jum ©cbuße

gereichen Fonnte. 93gl. unten, §. 132. Slucb ift nicbt £U

dberfeben, bog boß unmittelbore @üm>ihFen be$ ßonigeö bei

Stecurfen roegen gefefcs unb orbnung^roibrigen 33erfabren$

einer ©taatSbeb&rbe, ober ©erjbgerung ber €ntfcbeibung,

immer eine Sluänabme erleibet. 3« folgen gällen bot nbrn*

lieb ber kärger ba$ t>erfaflrtinggmägige Stecht, ftcb bei ber

u n mi 1 1 e l b or borgefe^ten 33el)brbe ju befebweren unb (tu*

fenweife bis jur boebfeen S3el)orbe feine SBeföroerbe $u

»erfolgen. Diefe l>bd;fle Söcb'orbe ober ift ber ©ebeimeratb

mit 3u3i e^un9 &er Storftänbe be$ £)bertribunole$ 3
). Jpter

ffnbet fomit, außer einer 23egnabiguttg im Solle eine& uns

gdnftigen 58efcbeibe6 aueb ber fybfyften 9tecur$beb&rbe, Feine

unmittelbore fcimvilrFung beö Jtbntgeö flott.

9cocb ift bie weitere gigentbdmlttyfeit ber spolijeis*8er*

rooltung b^öu^nbeben, bog bie 9)olijet's@teIlen (fomit fcblieg*

lieb ÄttdJ unter Slnweifung be$ ÄbnigeO ba$ gefel^ltcbe 3ftecbt

baben, tnnerbolb t'brer ^ujldnbigFeit ouf bie Uebertretung ifc

rer Slnorbnungen befonbere unb befttmmte ©trafen innerbalb
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beö fdr Den einfachen Ungeborfam feflgeftettten SJttarimmti*

fcfl^ufegen *)• £benfo ift ibnen aiißerbem bie Ergreifung

weiterer ju Erreichung freö 3ivecfeö geeigneter SDcaaßregelu

fcorbebalten 4
); »obei übrigens obne aßen Zweifel auf tbre

«Dcrantroortung gegeben i(t, tag ftc feine mit bem %YM<tt

in SKtgöer^ltntg flebenbe Maßregel ergreifen.

9tur binfid>fK# eine« $itncte* ber ^olijetoerwaftung bat

bie *8erf. Urf. einige materielle 53orfd>riften erteilt, nämli$

binjicbtlicfc ber £>beraufjtebt ilber bie S(ivd)t. @ie erwdbnt au$*

brieflich *), baß ber Äbnig baö oberftbobettlic&e ©cfcufc*

unb 21 u f f i 1 0 * SRed)t über biefelbe l>af>e. £>a$ «Widere

f. 'unten, 93b. II, $. 221.

1) Uebet bie fontgltcben IDUpcnfationen, f. oben, $. 55»

2) 83. U., §. 36 oerbunben mit §. 60) m. f. übrigens hierüber

unten, §. 79.

5) ©. $oli*e{* 9?» 2frt. 1, unb ogl. oben, $. 35, 9Iote 8.

— UcbrigenS finb mehrere fragen ^inffc^tlid) biefeS ©trafbe*

fiimmungSrccbteS gu beantworten. Srftcrtfi fragt jid), ob bie $o*

lijci-äii'ftcrben aud; baö Stecht $aben, bcjtimmtc Strafen für

91 ü et fälle innerhalb ber ffir biefcö »ergeben gegebenen ©traf*

rahmen fcflgufc^cn? Oöebcr aus ben SSorten bei publicirten

©efc&cö, nod) auö ben SDtottoen ber ©efcfccg;(5nt»ürfe ober ben

»engten ber ftanbifdjen Gommiffioncn Iftft ftd) eine 2Cntwört

entnehmen 5 fomit fdjctnt bie ratio legis bie ©ntföctbung abge*

ben su muffen. JDiefe aber ift xooty für bie SSejabung ber gras

ge, inbem bcrfelbc JBortbeil ber ©emip&eit, »eld>r. eine gcftftcU

lung für ben erften gdU rät^licb gemacht &at, aud) bei einem

Stnctfattc ober einer »e^arrlicbfcit im Ungefjorfame ftf* geltenb

madjt. — Zweiten« fragt e« fid), ob bie f) oberen $olijei*

Beworben eine ibnen un&ttKcfmäfig fäjeinenbe ©trafbcjtimmung

einer untergeorbneten Stelle aufgeben unb abänbern lönncn 1 £)ie

SBejaljung aud; biefer greife fajetnt nietjt &n>cifelf)aft. ßiner &ciU

tann , wie bereits oben bemerft, öon einer Unabfjängtgfeit ber

^oli^eibe^orben gegenüber oon ben Oberen, unb fd)iic(jlicb oom

©taatSoberiHUiprc, rtidjt bie Siebe fenn. JCnbcrcr ©citS tfi bte9cotb»

roenbigfeit einer SJcrbeffcrung un}weetmftfiger ober einer ©leicfc

ftcllung attjuabweitynber ©trafanf&fcc augenfcbeinltcb. <5« »crei*
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nigcn fieb fömtt 9?cd?t ühb 3n«rc|Tc für bie a3cfugn{0 btt fjefcfrn

etcUc, wobei c« gleichgültig ift, auf welche äBcifc bicfclb* Äcnnt*

niji oon bem gu änbernben ©trafgefefcc ermatten mag. — fcrit«

tenö cnbtid) fragt fiä), ob bic «RccurösScborbe, |. SB. ber ©ebei*

meratf), bic ©traffcftftcUung einer untergeordneten S5cb«3rbe ju

achten $at, ober ob fie oon i&r, fall« fie bicfelbc materiell uns

tidjtig unb unpaffenb ftnbct, & c i @ci tc gefegt werben fann!

SBcnn ber gange 3wetf einer folgen beftimmten ©trafanbrobung

nur ber ift, um bic 2fnfidjt unb beri SBillcn einer beftimmtert

SBcfcörbe innerhalb i^rc* geograptyifdjcn unb materiellen ®t*

fdjaftöfretfc« ein für allemal au6iufprcd)cn, unb wenn aufctfcalb

biefe* Ärcifcö fein Sürger unb fein ßrgan ber Staatsgewalt

baburd; gebunben werben fann nod) fou"} wenn ferner ber 3wcc!

einer StccuHsSnfranj fibcr&aupt ber eine ^l)crc 3ntcHigcni

an bie ©teile einet untergeorbneten entfdjeibcn }u lajfcn, unb »]ö

mit erftcre tiity burdj bic ledere ein für dUcmal gebunben wer*

ben fann: fo ift wo&l fein 3wfifcl, baß bie öftere 83c$orbc

na* ©urbefinben eon ber ©trafbeftimmung ber untergeorbneten

im 3*ccur6urt&cUc abweisen barf.

4) ©. V o I i «ei » Od. SB., Xrt. l.

5) B. U., $. 72«

d) $ettdng be* 6taa t$r)au$Mlrl$.

Die SRfc^te be$ ^bntfleö (injitylty beg ©taatS&aue)*

r)a!te$ Jeffallen tu bret wefenttteft aerfetyebene 9(5r^etlungen«

" 1) Die Seitung ber Verwaltung be* lantnterp
Vom erjtenilrfprunge be* wifrttembergtfcfren ©taate* an barre

bic regtrenbe gamüte fet>r bebeutenbeö ©runbeigent&um be*

feflen J ttöfi n>ar>rf<*eirtli* war baflelbe ber flern be* gdn*

-pn 8anbeö *)' »nb neue Erwerbungen »ergebener 2lrt t>er<

grbßerten e« fortmäfyrtnb. Daffelbe warb af6 ftbricontmffs

fartfe^e Einheit bebanbelr, unb feine Verwaltung war, t>en

ber Sanbeä&erfammlung fcbflig unabhängig, tem #erjoge

untergeorbnet , ber Ertrag beffelben aber |und*fl $um Uu'

Aon« ®toa«r#*t I. B»< ** 15

Digitized by Google



22(5

terrae ccr rcgircnbcn gamilie unb bec Jßofr* bcffhttmt.

Cecl) würben attcrbtng* oiid? , tbeilö als SfRejl ber nfrctt

a>atrimitiialt>erfafiuug bcö tfanbetf, tfycilfl wci! bic ?el>rc alle

.^ammcrgiitcr für ^taarfleigeutbum att3itfcf>cit anfieng, auö

bem Äammergutc bic cigentlidjen £ r a r £ ausgaben beitritt

teu, fo weit c£ reichte
2
). ©elbft unter ber unumfdjrduften

;0iOtiard>ie blieb biefeö gcmifdjtc Verl)altniß. 3war würbe

baö äammergut/ mit welchem alle feit 1Ö03 erworbenen

Romainen ber neuen G5ebiet$tbcilc vereinigt würben , igt

£>taat$bomainc genannt; allein ba ber «Stoma, feine

CMviliifte Ijatte. fo würben bie (fjnfiiiiftc aitf bem ©runbei?

geutbume ob»e Unterfct)ieb ju feinen perfonlic^en unb &ti ben

£uat£auf\gabcn t>erwcnbct. (Erjt bic Verfaj]ung6 * Ihfunbe

vei fd;affrc bie, igt freiließ unentbeforlidK, &iaxtytit. XVr

.Ubnig, unb bie fbutglid)eu Qlgnatcn burd) ihre UnerfciMtmgM
(*>nmbge(cgcf>, brauten bem ©faate baß große Gkfd;enf,

auf alle tyre 2lnfprrtd>e an ba$ töammcrgut ganj 511 t>er$id?=

ten unb baffelbe lebiglicfy als (fr'geutbum bco* <Sraare6 ans

jufel)en, gegen $i*jtfe(mng einer ^it>tUt flc unb bie Uebernabmc

t>on 5lpanagen unb SBttrfuimen auf bic (staatefafTe. 9iiin

borte jwar natrtrlid) jebe.pribatrcd)tlid>e (*inwi!rfung be£

ilbnigeö auf bae ßammergut für immer auf: bagegen aber

traten bie $ltd)te beö ©taatäobcrbauptce' auf bic Leitung

btefee wichtigen ^eftaubtbeild bee (ctaateljauerjaltcö ein. —
£>em gemäß bat beim nun ber äbuig

:

a. bie Veränbevungcn mit bem ©runbjtocfe, fo weit bei*

gleiten oerfaflungomäßig erlaubt ftnb
3
), anjuorbuen;

unb

L. bic, t>on ben ftinanjbeljorben beforgte, Verwaltung }u

beaufftetyigeu unb ju leiten, hierbei ift ber Äbnig nur

weuig befdjranff. £>ie ttrt unb Ußeife ber Verwaltung

iji jebem unmittelbaren ^influffc ber (Staube entzogen,

uub nur in foferu bicfclben bic Jpblje ber ©teuerfummc,

wehbe jufammen mit bem Ertrage bee* ^ammergutco
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bag ©taftttetnfommen bittet, fetffefjen, fbnncti fte

mittelbar bic. 9?e<ifrunc| nbtbigcn, ben Ertrag bei? .Ranis

merguteö auf eine bejtumnte ©efammtfumme ju britu

gen uub auf btefer ju erhalten; wobei aber lieber ba$

(Jinjclne gan$ bem Grmeffen ber Verwaltung, uub fos

mit in Ufytev 3«fa»i be$ Übm'geg, überladen Sleibt 4
).

2) Dt; Oberau ffiat auf ben C 11511g ber t>on ben €tatu

beu serwilligten Steuern. <3o wenig ber .fibuig in 8°^c

ber 53erfaf[ung Steuern unb 2lbgaben nad) feiner 3ßiÜf ill>r

umlegen !ann, unb t>on fo großem (ü-influfle auf bie 2lbga*

bens^efc^e bie ^tanbe^erfammlung i|t
5
): fo ijt bod) ber

würflige (£in$ug ber ©elber lebiglid) ber Leitung beö Staats*

oberbaupteö anbetmgejteßt, unb wirb nur burd) Hmtglidje

23eamte beforgt. , 93ou großem Umfange fmb freiließ bie

9?ed)te be$ ftbnigeß in biefer 33fjir bung feineäwegS , weil

immer burd) bie ©efe^gebuug felbjt bie 8(rt uub SBeife ber

5?cll5tel)ung fd;on bejtimmt ijt. CPö bleibt fomit fitr wills

furlidje (£ntfd)cicung beö jl&nigeö um* bie Qlnorbnung fol*

cber ?£aaßregeln, weld)e bie Oiefe^gebung niebt sorbergefes

beu ober nidjt bebeutenb genug gefunben bat, unb jweitenö

bie Grrlaffimg einzelner 53erbinblid)feiteu im Üßegc ber ©nabe.

Jpinfidjtlid) beö legtern SRectyteö ftuben übrigens bie bereits

entwicfelten ©ruubfafje über ba£ £i$peufationg s SRed)t beö

^bnigeß t'bre t>oKe 5lnwcnbung. De^balb fann beim namenr*

lid) eiue allgemeine unb für aüe Pflichtigen gilltige 2lufl>e*

bung einer Steuer einfeitig bureb ben Jtbuig nic^t ftattftnben

;

um fo mebr, alö eö öicllcid)t FeineewcgiS 2Jb|Td;t ber Stäube*

53erf. gewefen wäre, gerabe btefe (Steuer aufzubeben/ wenn

tbr ba£ rid)tige Skburfuiß bc$ <£taateß jur £tit ber 2-Vras

tbuug beö <£tatö angegeben korben wäre, fonbern fte ef;er

an einem anbern £rte eine 2lbgaben;S3eranberung bättc ein«

treten laffen; fo baß fie alfo auf boppelte 2Beife burd) eine

fold)e einfeittge Beifügung tu t'breu SKec^ten unb 2lnfid)tert

gefrduft würbe. 3m Vergleiche mit biefeu ©nmben fotnmt

15 *
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bie fnl&cr 3» beroerffMtgenbe 93efrctitnfj be« ©oino ©cit

emer Vafl um fo weniger in »etraebr, alt ja bie 9tfgirung,

»venu fte glaubt eine uerroilligre CPtntt<i()ntequcUe miflen ju

fttttteti , bnrd) einfache ©uäpenftou be$ iuilrflidjen £in$ugcfl

bi$ ga einziger Vereinbarung mit ber Cammer vorläufig faft

biefelbe ndglicbe SBilrfung erzeugen Fann 6
).

5. Sie oberjte Slnorbnung ber <5taat$s$lu$gaben.
2fucb l>ier i(t aflerbingö ber Umfang ber fbuiglic&en Siebte

bebeutenb befcOr^ttfr. Durcfc baä ginanagefeß tjt bie ©roße

ber einzelnen 2lu$gabepoften benimmt; unb ber ©runbfafc

ber ©pecfalitit ber @tate>ofittonen t>fr(>i'nberr au* innerhalb

ber gegebenen $auptfummen nunfimrltcbe Vergebungen
uub Säuberungen. Gcnrit bleibt filr eine Verfügung beS $h
nigeö nur übrig: bie ©enebmigung einer un&orbergefebcneu

unb boefc utd;t 311 t>ermeibenben 2lu£gabe ; bie Ueberfcfcreirung

eine« @tat$ ; unb bie tbeihveife ober gänjlicfce WcfctauSgabe

einer *ewilligten Gumme. Unb für alle brei Unregelmäßig*

feiten tritt erfl nod) eine 2*erantwortlicbfeit ber betreffenben

SO?tuifler gegenüber t>ou beu ©tauben ein.

1) K. SM. ijt £aua,, Ucbcr bic altcjlc <3rat>fdjaft 2B. aU Maiu

a,rai>fdjaft. Ziib., 1831, 4$ allein auf bic SRicbtigfeit bcrJRcidjßi

a,ra»fcbaft im 9?cmäa,au angenommen, fo bleibt immer nodj <\<-

miß, bafl bie Herren t>on SB. in biefer ©egenb cjrope «9cnt|jüm;

liebe 93cfifcuna,cn hatten.

2) @. Brej«r, Elemente, ©, 610 fa,.

3) @. unten, $. HO.

4) Ucbcr bic Verwaltung bc« Äammcrautcö, wie f*c ifet angeorbnet

y ift, f. unten S3b. II, $. 285— 294.

5) ©. baö habere über ben (Sinfluf ber <3tanbc=SBcrf. auf bic Xb*

gabcnsBcrwilliguna, nnten, in §. 107.

6) 2>ap fclbft bic Sfcgirung bcrXnfiajt ift, cg ftc&c ein foldjcS Stecht

bem Äönigc mc$t ju, ergiebt ftcb auö ber, burd? 00m 28ftcn

©cpt. 1828 vorgenommenen, bloficn ©uipenjion ber ©trafenbau*

Hbgabc, f. 9?r. 61 . — X. 9W. ifl Hufnagel in @d)un=

!e* 3abrb.,r»b. XVIII, 2, @. 163 fg.
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J. 40.

e. JDberbefebl übet baö Äriegöbeer.

£ beild um bie gefegltc^« Drbuung im junem bed ötaas

te$ gegen gewaltfamen Angriff mit einer jebem oeufbaren

©erfuebe überlegenen Äraft fehlen, tbeild um frembe 6taa*

ten uon ungebiUlicben goroerungen unb unreebtlicheu 2(ngrifs

feit abgalten, ober (ich wenig jtend folebeu mit J^offunng eis

ue£ <£rfolgeä entgegenfegeu ju fbnnen, bdU ber ©raat eine

gewaffnete SRacbt, ein (lebeube* #eer, tu Söereitfcbafr. Der

öefefcl über biefelbe fanu nur bem ©taat&oberbaupte juftc*

[KU, wenn nicht eine l>bl>cre 2Dlad)t, ald bie feinige befteben,

unb ibn mit ber Vernichtung feiner 9tecbte bebroben feil

;

boeb fbnueu, mic bei jebem anberen SRegentenrecbte , Vorfeb*

rungen getroffen femi jur Verbinberung be« 9tt 1 ö b r a u che $.

Sfucb mögen, ber QouoeraiaetAt ganj unbefebabet, Vertrage

mit 3!u6wd
,

rrigen bejümmte 2ftobiftcattonen feftfefcen.

T)ic roilrrtemb. ©efeggebung fiebt ben Dberbefebl rtber

baS Sptet al6 einen fo wefentltchen Söeftanbtbeil ber SRecbte

beo" ^raardoberbaupted an, baß fte nicht einmal ubtbig ftn?

ber, befielben auSbrilcfiicbe (Jrwäbnung ju rbun, fonbern nur

gelegentlich golgen biefee* ®runbfafce$ unb SWobiftcattonen

feiner Muöfubrung fe(t|teKt.

311 e begriffen in bem Stechte bed £)berbefebled ftnb aber

uachftebenbe 23efugnijfe $u betraebteu :

1. Sie Organisation be« J^eereS, b. b. bie~ge(ls

fegung, wie oiefe Sttannfcbaft im #eere ju bieuen habe,

wie baflelbe tu bie »erfebiebenen 2öaffengattungen cinju;

thrüett feo, welche Bewaffnung, Reibung, Verpflegung u.

f. w. bemfelbcu jufomme, rote eo* ju Silben unb immer fcblags

fertig ju balten ferj, unter welchen Söebingungen bie S5efbr*

berungen ftatt fmoeu, u. f. w.

2. 2>ic © e r t b 1 1 ( u n g bc 6 XpeereS tu feine Quartiere,

fo wie Vaän&eruiigen mit bcnfclbeu..
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3. DieSeitung unb Ob e rn uf f icfct bcr mas

terteUea S8 e r 1 1) e i b i 9 ii n g ö * Qltifialtcn beß (an*

beö, 93. Der geftuugöwerfe, 5Jifeuale u. f. w.

4. Der' Ij&c&fte in i Uta trifte 53 e f e I> l über t>ie ges

famnire gewaffnete $Ra4>t, foit>oI)I in ,firiea>, al$ tu gries

beu&s^etteii,

Die freie Staftilftuitg biefer 9led;te i(l jeboefc me&re«

reu bebeutenben 93 c fct> ra 11 Fitug e tt unterworfen. (Jrjleuö nanu

Ud) i(t bie ber jur @rgäu$ung fces iJRilitärä jabrs

lid? erforberlidjeu SWannfcfcafr, fomir alfo mittelbar bie ©es

fammtjabl be$ ftelwiben Jpeereö, mit ben Stauben $u t>er*

abföteben *)• 3wettcnG babcu biefelbeu bie jar Cfrbaftuug

ber 5D?atinfd?rtft uub be$ ÜRareriald erforberltd)eu ©;lber ju

t>erwifltgen , wobei (infufyrltcb ber fcon bei Sfiegtrung ange#

fonneneti aber t>ou ben ©täuben nid)t üerwifligten Summen
gang biefelben ©nmbf% jtattftnben, wie bei

:

jeber anbern

6rafltöauugabe, b. I). bie SRegirung nur bann 511 ber Der*

weigerten Ausgabe beunod) ermächtigt ijl, weun ber berief*

feube SGRiuifrer bie unbebingte 9cotl) wen big feit berfels

ben nadwiweifen im Staube itf , uub fomit bie mögliche

Verantwortung t>or bem (BtaatögericbtSbofe beftyalb ju rtbers

neljmeu ji<# getrauen fann -). Drittend fann eö uad) alls

gemeinen ©runbfagen feinem Zweifel unterliegen, baß bei

allen Qltiorbuungeu, weldje 9^ e dj t 6 üerl)ältuifle , fe» eß ber

Bürger, fe» eö ber SRilitarperfonen, dnbern wikben, fritnbifdK

Sföftwärfung unerläßlich i(t. Vierten* cnMicfc bar ber beutfebe

23unb über bie $af>l beö £eereö, Verbältniffe ber SBaffengaf«

tungeu uub tactifdjen (£int()eilungen, fo wie über bie materiell

leu 3luönl|lungen mand;facbe 53ejtimmungeu getroffen, weldje

filr bie ©lieberftaaten ©efe§ ftnb, unb nur imgalle einer

2Beiterlet|lung t>erla(fen werben türfen 3
).

9ctd)t augbrucflicfc in ber Verf. Urf. twrgefebeu, allein

ber 9Jatnr ber ©aefce unb bejtimmtein ©ewofynf)ett6re<$te nad)

erftreeft fid) bie Voifcbrift, baß bie bom Könige anfydjau

ben 53efel)le »on einem verantwortlichen 9S)?inifter ju unters
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jeidmen fet>en, auf mflttairifdK D i e 11 (l *25efeble befielbe«

tttcl>r. Dagegeu muß aHerbing* biefe gorni beobachtet wers

bcu, wenn bie ^evfu^im^ beö ilbuigeö bie SB e rw a 1 1 n u ej

beö $eer?3Befflt0 betrifft. — ©djwuriger ijt bie <£utfd)ci=

bang ber 3 rfl9 c ' wie weit ber ©eborfam bed OTlitat'rö ge#

gen bie Dienftbefer)!e be$ *8orgcfrfcten , unb atfo fd)liefdicb

be< Ä'onigeS felbjt, gebt, ob namentlicb ber ©olbat baö <Ked)t

unb bie spflietyr bar, nnr t>erfaffun^Öin^(5icjcu ©eborfam )ii

leifleti ^ Sine auöbnlcfliebe gefeglicfoe SÖorfctyrift beftebt bar*

über uiebt 4
); eö muß beßbalb bie allgemeine ©otfdmft

M §. 55 ber *8erf. Urf. >2luwenbuug ftnbeu, welker gtmlß

Uutergeorbuete alle Söefeljle, welche ilmen t>on ben geeigneten

Stellen unb in ber orbuungöma'ßigen gönn fttfottitnen , 511

fcoüjtebcn , uub nur bei Zweifeln äber bie £ufMnbigfeit ber

befeblenbeu Stelle ober t'iber ben 3nl)alt be$ 93efebleö s£or;

(Teilungen $u mad)eu, bei bebarrenbem S3efd>eiöe aber nun

beftuitit) $u geborgen r)aben. ^emgemäg wilrbe tau yicdjt

311 Moö mfaijuugßinaßigem Geborfam bem SDMitair 11 1 d> r

S«|tel)en, fouöern nur baS 9te#t uub bie *pfliejjt in 2lnjtanb6*

fallen eine >8or(tellutig 311 machen 5
), uub würbe bie 93e%ants

wortung lebiglicb auf bem *8orge fefcteu , t>on welkem ber

Söefebl ausgebt, ruben, i(l biefer aber ber tf6nig felbft,

gau5 wegfalleu, weil er feinet iöerautwoituug unterließt.

1) ss.u., §. 99.

2) 2)ie(er ©runbfafc entfebeibet leicht ben berufenen (Streit auf ben

üanbtage »on 1833, Jl unb 1836 über bie Formation ber uerfc&ie.

benen tactifd)cn Körper. 9cur wenn bie tfyatfäd) liebe ober rcdjt

liebe 9cotbtocnbtglcit ber bisherigen meglicbft fleinen 21t

;

tbeilungen ernriefen werben fonntc
, ^atte bie SRcejiruna, bai

Ä c d) t auf benfelben befielen gu bleiben* wenn biefe 9cotbt&eii;

biajeit aber nidjt uortjanben war, (wie ft< benn würfltdj im -f>in-

blicfc auf bie einfdjlagcnbcn S3efiimmung,en ber SSunb« .hvuy

unb auf bie (Einrichtungen anbercr $eere Eaum wirb angenonu

nun werben tönnen) fo war bie ©tänbetjerfamnUuna, ;ur SJa.

Weiterung einer ü)r unnötig febeinenben Äuögabe et mac^tigt.

»

Digitized by Google



m
$ef Umftanb, baf bie metjten SÖHtglicber feine ©adjfenner ftnb,

fann ^icr fo wenig aie bei anbern Stetten ber ©taatSoerwqltung

einen QJrunb gegen baö bcflc^cpbc SRedjt abgeben, fonbern nur

allenfalls einen Zweifel an ber 3»ctfmafigfcit bc* ganjen con*

ftitutionellen ©nfteme«.

5) Ueber baö SDetail ber ganjen «^cer s (Einrichtung
, fo weit ftc in

baö Staatsrecht gehört, f. unten S3b. 11, §. 259 fg. , wo benn

gucl) bie SJorfdjriftcn bcö bcutfdjcn öunbcö nätjcr angegeben ftnb.

a) 3»ar tpt^&U bie 2Cllgemcinc .ftriegSbünjtsOrbnung, £pt. Xbfdjn,

1» -Kap» 5, §.36 fg. mandje 83orf#riften über ben (Srab bc«

militäriföcn ©cfcorfam*: allein tyrfti fft bie Tf.Ä.SD.D. fein

©efefc, unb fotnit ni$t im ©tanbe bfe ffrage ftaattredjtlüfr

gültig ju löfen * te)eil« erdrtert ftc au<& gerabc bie Hauptfrage,

ob nam«* im Notfälle fclbft einem »efefcle bc« Ä*nigcö ber

©efjorfam uerfagt werben bnrfe , lebiglifl niefct, ft# immer auf

bie JBcfcfclc uutergeorbneter Änfityrcr beföräntcnb,

5) ©ei biefer Xnfi^t ift e* oon 2öert$, baf auc$ bie 21. Ä. 3D. D.#

$.43, bem Untergeorbneten , fall« „bie 83ef$af?cn$cit oeö 85cfc$s

Je« eine 3eitfrift t?te jur Befolgung geftatte," eine SJorftcttung

|u machen erlaubt, wenn er glaubt, baf ber S8cfe$l mit ben

£icnf*gefefcen nidjt fibercfnftfmme , auf einem 3rrt$um beruhe,

ober burdj bie 2Öa£?t ber SRittct fcijäbtidje folgen |U baben brobe

€« !ann fomit nidjt einmal com etanbpunetc ber SDienftorbnung

auö gegen baö Stecht ber SBorftellung etwa« eingewenbet werben,

Jrciltcfc »erlangt ber $. 42 ber 2CK.iD.Jp., baf ein unter ben

fBqffen gegebener IBcfefcl ofcnc SBiberrebc, bud;fUMid; genau

unb auf ber ©teile oolljogcn werben möffc : allein biefe SBcfh'ms

mung einer bloflcn SBcrorbnung fann ber SJcrfaflungösUrfunbc

nid}t entgegengefefct werben; unb wenn alfo ber SBcfcfji unter ben

SBaffen bem Untcrgeorbncten gegen bfe JBerfaffungju laus

fen fdjeint, fo $at et, au«nafcm«weife , ba« SRed)t erj! eine Bors"

ftettung ju machen, c&e er einer SBiebetfolung be« »efe^e« 8«»

tortyn rouf.
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' 3wc!te« Vbftinftt.

Seitimg *eö Staates in feinen 9$er&altniffcn
•

§u fremden ^tatttttu

S. 41.

X)ie ®taat$gen>alt fjat nocfr eine anbere aTufgabe, als

t>te £er|tettung einer guten 3fu(tij unb 9>olUet im Jimern

be* Sanbed, nimlicfr bie etnfübrung unb Slufrecfcterbaltung

geregter unb ml&lic&er 8eri6ltttff< gegenüber t>on frembeu

(Staaten, Analog ben beiben £aupttl)eilen ber inneren ©er*

»altung muß auc& t>on anSwärtigen Sttäcfyten bie Slnerfen*

nung be6 9facf)t$gefefce$ OöMferrec&re$), unb bie 2Begr4u*

rmwg ber allenfalls wrbanbenen #inbernifie eine* allfeftS

fbrberlicfeen <Derfebreö erjielt werben, Dlic&t feiten ift bie

Sfnwenbmia, ber gefammten ©taatSfraft notfcwenbig, um bie?

fed £iel }U erreichen.

Die Leitung ber @tant$ge»öfc 311 biefem Cfnbawecfe hat

bie 8erf. Urf. bem ßbnige, unter t>er&Mtnißm<lßig geringen

SöefcMnfungen übertragen l
), wa$ and) — ba nac& ben

©runbfä>u be$ europdif#en söMferrecfrte* bie etonten nur

burefc t&re £berb<Supter mit einanber in re^tö!rdftigen «Oers

fefyr treten fbnnen a) — notbroenbig war. UeberbiejJ (tnb

bie frier jtt be&anbelnben ©cfrfjafte fräuflg t>on fo ftaef lidjter

2lrt, fep e$ »d&renb ber Unterfranblung , fep e$ bei bem

«DoHjuge; fte rmtffen bauftg in ein fo unburtfcbringlicfKS

fei gefrdHt fepn : baß eine £&etlna&me MtUr, namentlich

einer t>olf$t>ertrerenben «öerfammlung , unmöglich ifi
3
).

Der 9larur ber ©aefce nac& jerfallen aber bie ©efc&Äfte

unb SRcc&te be$ jtbnigeä in:

i. bie Unterbaltuwg be* acifoen unb pafftben Qefanbti
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2. in bie Seflffgunq ber pofftttten fterftAtniffe jum
Sfuolaube burd) Vertrage

;

3. in feie J£>rtuM>abiiiiß ber allgemeinen, fo wie ber po*

fttfo beftimmten Siebte unb ^fltcbren beö wilrttcmberejifciKu

eraateö cjegemtber t>ou fremben etaaten. 5(uf;erbem tfi no*
4. t>a6 ^8cT()iUtiu'0 SBtirttembergS jum SBimbe bieüuede

maiidtfaAe* 2Red?teoerl)dftiu'(fe fir ben tfbnig, burcb we'cbe

in Diefer gflicbtung roenicjftenS bie attgemeiueu ©ruubf^e br-

beiitciibe 2lbanberuugen crletben,

1) 93, U., §. 85 — 87. — TSXU repräfcntatfocn Staaten, fctbft

bie Dcmofraticcn , fjaben tyren Staatsoberhäuptern bic Scituna,

ber au6wartta.cn Ängclcgcntjcttcn übertrafen. SBra,l. aber bie

a.anjc üBatcric Hrcttn'd ßonfrit, (Staats *9tcd>t , ljtc Xuöa..,

$b. II, ®. 119 fg,

j) ©. s. 23. Älüber, <5urop. JBotfcrredjt , §. 172.

3) ©ooar ber frangcftfd>c «Rational - Gonocnt , fo gctr-altt^äü*}

unb um formen unbeütmmert er audj fewn morste, mufitc tic

Beituna, feiner biplomatifcjjcn &crf)ältniffe , fclbfl ben Kbfdjltifc

ijefjetmcr TCrtrtcl , bem <Sid>rf)eitöaugfdjuffe übertrafen, audj nod)

|H ber 3cit , alß btefer aufgc&ört &attc bictatorifdjc GJcroalt |ii

üben. P«in, Manuscrit de l'An Trois. Par., Tom I, 1828, 8.

f. 42,

2. &ctw* un& pafpwö <&ffanbtfd)aftsrcd)t.

Württemberg i\i ein fouoeraitier @taat, (beim fettte Wtv
»dlfuiffe Jura beurfäeu S3uube fmonur t>l>lferred>tUd>cr 2(rt,)

ferner ift e$ ein tfbuicreieb, <?ö bot alfo baß 9M)t, ©e*

faiibte — unb jwar »on jeber 3faugftufe — $u fcfcicfeu unb

aujunebmen *)•

Diefe* Kecbt übt ber tfbuig uubefcfcrauft nnb unqetbeilt

filr beu tgtaat auö. 9iur er fc&icfc uub empfiugt alfo btc

©efanbteu; nur er ajebt ben rodrirenjb. ©efanbteu SBeglaubu

gütig uub3n(tnictioti; uub uur an t'bn fmb bie ©efaubten ber

fremben Staaten gewiefen «). eitrig rtber ben ßc-ftenpuncr
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ftebt ber etittbf^frf, eine Stimm* bei bem @efa"btfd)affö#

wcfeu ja , uitö wollte alfo Der bnig eine ®efanbtfcfcaft mir

anbern ©clberu, alt mit benen ber <§taatetafft , unterbal*

,
ten, fo ftel« jebe SÜfittlKÜimg an bie ©tänbe*53erf. in 25e*

jtebutig auf fte weg.

3n golge beö bem Äbnige audfdjlieittid) juflebenbeti

actfoen nnb pafitoen ($kfanbrfcbafrörec$teö ift ein nid)t »om

Äbnige befohlener, ober meuigftenä genehmigter, 93crFe&r

eiue£ tvihttemb. SSeamtcu ober ©taatöbilrgerS mit eiuem

fremben €>taate in 23e$iebuug auf {Staatsangelegenheiten,

ein ftrafbarer Eingriff in bie »erfaffungSmäßigen SRecfcte be$

JTonigeö, ber bit 3um Jpcc&oerratbe tfcigeu fann. 4£benfo

ift ein unter Umgebung M tfbnigea mit irgenb einer *)>ru

vat^erfon ober « ©efellfdjaft in SHtlrttemberg unterbölreuer

93erfcbr eineö fremben <&taate$ riber atlgemeiue <£taatMU\f

gel*a,en&eiten grobe 23e(eiDigung bea ßbnigeö uub offenbare

*8etle§ung beä *8btferred)te\ 9tur au£ual)m0roeife baber un&

in mtnber bebeuteuben ©efd^ften ijt fotvobl ben 93envaU

tungös Kollegien alö ben 23eäirf$beamteu. t>om übuige gei

flattet \\d) mit gleid;ftef)enben auswärtigen ©teilen hinfidjt*

lid; fotetyer ©egeuftaube, ilber foelcfce bie btefieitige S3el)brbe

tmfugen barf unb welche feinen 3n?eife( unterliegen fbmien,

in unmittelbare 53erbinbung 511 fefcen
3>

1) ©. F I a s s a n , Hist. de la dipfomatie franf. Tom. 1, 10 fg.$ M a r

tens, Prccis du droit des gens. Ed 3, <3. 334 fg.j Älübcr,
(Surop. Seiferregt, @, 282 fg,

2) 3Die ßerf.Urt. fpridjt ba$ ©cfanbtfd)aftg=9<cd)t bcgÄcmged jwar

nicfyt au^brücrli^ au$$ allein btc allgemeine! SBeftintmuna, bcö §.

85, baß ber Acuta, ben (Staat in allen feinen Ser&altntffen gegen

auswärtige ©taoten oertretc, läßt über bie Sadjc nidjt ben mins

betten 3wetfel. Ueberbiefj ift in bem (Sommiff. S5er. über

tiefen §. ber 93erf. Urf. (f. 23 erl). oon 1819, 42, @. 36)

ainSbrürtlid) gefaxt, tauber $. 144 beö f. 58 er f. Gntw'S,

treldjer befttmmte : „ber Äflnig bat baö Siecht, ©efanbte an

auswärtige SRcgtrungen ab§ufenbcn unb bafelbft ju unterhatten,

»
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unb frcmbe (Scfanbrc anjunc^mcn", nur ali ti b c c f l ü f f i g unb
fid) t>on felbfl ucrftcfccnb »cgtjclaflcn worbcn fc».

3) @. 83.JD. oom 2tcn SRat 1817, ». 851., ©. 221 * unb SJ.O.

oom 9Un ©cpt. 1836, 3t. S31., ®. 461 fg. (€5. öbcr Untere un= ,

NU, S3b. II, §. 265 baö Starre.)

5. 43.

3, ^Ibfdjlufj nan VcttÜQcn mit ^uomärtige».

Daö »tc^ttge 9lecr)t , ©ertrage mit auswärtigen @taa*

ten einleiten unb abaufcfcließen, (lebt ebenfalls bem Äbnige

jti
;

jeboer) i |1 er f) ter bnvd> Die Traube « «öerf. wenigftenS

tbeilweife befetyränft. Verträge mSmltcfc, welcr)e bie @efefc#

gebung änbern, ober bem Staate unb bem dinjelnen Saften

auflegen würben, fbnnen nur mit ^Bewilligung ber Volmers

treter abgesoffen werben *)• Unbefcr)ranft bleiben alfo bem

Jtbnige in biefer Söejie^ung nacr)ftebenbe 95efugniffe:

1. <5r allein fyat ba$ SKed;t
, of f tet eile Uu terbanb*

lungen mit einem frembeu (Staate über einen befttmmten

bie 9tecr)te ober bic 3ntetefTen be$ ©taate* unb ber <£injel*

nen betreffenben ©egenjtanb anjuorbnem Den Untertanen

unb and) ihren Vertretern (lebt nur bte 93t tre ju, baß bie

SRegtruug über beftimmte Slngelegenbeiten einen Vertrag ju

3 taube $n bringen flicken möge, (litte Wct)tgewa'f)rung fol*

cr)er «Sitte fann wobl a« 93ef#werben über ben # [fölecfrten

9tat& ertbeilenbeit, ÜRinifler ber auswärtigen Slngelegen&ei*

ten, uidn aber au einer fbrmlicr)en ©taatSanflage Slnlaß

geben, benn bie Verf. UrF. fd)reibt nirgenbS Unterr)anbluns

geu über beftimmte ©egenjräube als tKrfaffungSmäßige tyflity

ber SRegirung t>or.

2. 9tur bem Könige (lebt bie Leitung ber Unters

t) an bin ugeti, unb formt bie Snfhuirung ber Öefanbteu

au. UnawecTmdßige 23efel>le Fbnnen ebenfalls S3efc{>werben,

nirf;t aber red)tSbegrünbete plagen oeraulaffeu. <£S wirb

aucr) bie 6raube# Verf. bie SKutMlting beS »riefweettfef*
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unb ber 3njIructton ber ©efanbten nicfct mit ^wangöre^t

forbern fbnnen.

5. 9tur ber ßbntg l)at baß töec&t, ein ton bcm 0e*

fanbten unterbanbelteö Vertrags 5 9>roject ju verwerfen,

wenn e$ feinen 2lnftrbten nicht gemäß ifr. Selbft in benje*

nigen gäHea , in welchen ben <2 tauben eine Einwilligung in

bie ju Staube gebrachten nub bem ßbnige genefmicn Vers

träge yifccbt, fbnnen fte ni$t »erlangen, baß f?e and) über

bie Verwerfung gebbrt werben. Sebod) fann allerbingd bie

Verwerfung eineö gilnjligen Vertraget, wenn fie jur Äeunr*

ntf ber St. SBerf« gelangt, au einer ntd^tgertc^tlic^eti 93e*

fcfcwerbe 2lnlaß geben,

4. Sobaun f>at nur ber jfbntg ben Vertrag ja rat b

f tc t re n. Gebert berfelbe 51t ben ber (tänbifc&cn Einwilligung

unterworfenen, fo fann watm-Ud) bie ^Ratification erft uad>

Erlangung biefer Einwilligung gefc^e^en. Verweigerung ber

^Ratification, unb fomit Verwerfung be$ Vertraget, i(t na#

erteilter fiänbifd)er Einwilligung niefet mehr julaffig ; bie

Genehmigung unb Einhaltung bcö Vertrages ton wärttem*

bergiger [Seite ijt burd) ben Antrag auf Genehmigung

unb buref) bie erfolgte (Khtbifcfye ^uftimmung jur »ertragt
mäßigen gorberung $wifd)en äbuig unb Stäuben gewor«

ben, bie einfeitig ni$t umgangen unb t>eruid)tet werben

fann« £>er einzige 3lu$nalmiefall wäre ber, wenn in ber

Swifcfcenjeit $wtfd)en ber fiänbifcfcen Genehmigung unb ber

fbniglidjen ^Ratification fiefc neue Verl)ältnifie gegenüber t>on

bem fremben Staate entwicfelten. 3?n biefem Salle wäre

weber ber Jtbnig, noefc bie Stänbe*Verf. an Slntrag unb

SÖefdjluß gebunbeu, bie tiaturfid; nur unter ber VorauSfe*

ljung ber gegenwärtigen Sachlage erfolgt waren. 9J?ad>en

alfo folcfce ylbfclic$ veränberte Umfiänbe ben 9li$tabf$(uß

für ben äbnig wunfctKro5wertl> , fo hat eine neue 93ot*

fdmft ber SRegiruug bie Staube t>on ber Veräuberung UMb

von bem Eutföluffc beö Äbnigeä , nun beu Vertrag nidjt

<
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gut f)ctOfii ju wollen, in «ftrnntniß ju feigen ; unb bie Stäube*

23erf. fann bie ^urtlcfnabme ibrer giuwifligutig nidn t>cr*

weigern , ober aielmebr eß bebarf gar fetner anebn1cflid)fii

^urtlcfuabine berfelben. Grbenfo vothben umgefebrt bie (Staats

fcfiJBerf« ber JRegtrung mir bte nene £bntfacbe anzugeben

^öben/ auf welche jtc Die •Jurrtcfnaljme iljrer Einwilligung

gnmbete.

5) Qnblid) (!el)t nur bem ^bntge bte *8erf unbigung
ber rariftcirren SBertra'ge jn. 3n fo ferne feine von ben Uns

tertl)anen )ti befolgeubeu 93orfd)riften in benfdben entbalten

(tob , ift ibre bffentltdje 23eFanntmad?ung lebiglid; <£ad?e

ber 2öiütu*br. üflanctye eignen jtd> gar niebr ba$u. Die ton

06 ber SBerf. UvP. vorgefd>riebene Sttirt&eilung von „23ihib<

itiflen unb SEractaten" an bie ©raube befebranfr biefe freie

SPefftmmung beö ^bnigeß fcf>r wenig , ittbem tbeilö biefebr

unbejlimmte SBebtnguug, „wenn bie Umjtiinbe eg erlauben",

beigefegt ijt, tbeilö bte !0?ittl>etlung in gebeimer (Stgting

gefdjeben mag. lieber bie gorm ber 23efauntmad;ung beftes

tyen feine befonbern S3eftinmtungen, unb fo erfolgt fte beim

mtcfc in ©ergebener Söeife. ^elbft bei foleben ©ertragen,

£u welken bie @t<Snbe ibre (Finwilligung t>crfa|7ungömäöig

$u geben b«b<n/ erfcfceint bieß niebt in bem Eingänge 3
).

•

i) 23. U., §. 85. — SDoö «Rabcrc über biefcö Stcdjt bet @t. S?crf.

f. unten, §. 116, »o aud) baö Sßcitcrc über bic widrigen 2fugs

nabmen oon ber «Regel, nämlicb über bic «ScfdjlüiTc ber bcutfdjcrt

«Sunbceucrfammtung*

\) 2?on großem SBcrt&c wäre für ©cfdjtcfitc unb SRcdjtSfcnntnif} eine

©on ber SScgirung »cranfialtctcn Sammlung ber fämmtl. &taat$s

©ertrage SBürttcmbcrgS con ben ältefhn Reiten an. SDic metfren

(Staaten fraben bcrglcidjcn Sammlungen §u ocranfcaltcn f et i SBc;

benfen getragen, unb jeber Xnftojj würbe ofjncbi'm wc (fallen ,

wenn ntdit bte in bic allcrncucftcn Seiten (jerabgegangen würbe.

3) SDRit SRccbt »erlangt bic Grwäfjnung tiefer S^atfadjc ein Gomimtf.

83crid;t ber Ä. b« X.
, 1839, »eil. 2, ©. 243 fg.
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§• 44»

4. gnnbljabnnö tftv Hrrtjtr nnb Jtflidjtrn &taatco Q^en

frrmfcf Staaten.

Daß bie 2lufrecbterbaltmtg ber gegenüber t>on fremben

©rrtötcn, burd) bad allgemeine 93bIFerrccbt ober burct? befon*

bere Vertrage, beftebenbeu «Oer&dltritffe bem ßbnige afö bem

3fnl;at>er ber gefammten ©taatßgewalt allein jufteben fann,

bebaif feines 33eweifee\ <£r bnt in golge biefeö SRedjted

Doppeltes su beforgen« Einmal bat er barauf $u halten, baß

ben fremben ©raatcn roeber oom wtlrttembergifcben eraare,

nocb micb t>on einsehen @taat$angebbrigen ju nabe getreten

werbe. 5Iuf ber anbern Seite bat er t>on ben fremben ^taa«

ten &u »erlangen, baß jte ihre 2?evbinblid)f;ircu gegen SUu'it*

temberg nnb beffen Mngebbrtge erfüllen, unb bar bie nbrbigett

Littel anjtnvenben, um bie $9iber|trebenben baju anjubalteit.

Die crftere 3lbft*t erreicht ber ßbnig baburcb, baß er

oon ben ©täuben bie nbtbigen Hirtel verlangt, um bie 93er«

binbltcbfeiten be6 ^taatei ju erfüllen; baß er bie nbtbtgeu

Slnftalten trifft unb ben Beamten bie gebbrigen Qlnweifungen

ertbeilr, um baö @d;ulbtge auszuführen; enbli* baß er ftcfr

ber ©eriebte, unb ttbtytgtnfatt* fogar ber bewaffneten 9ttacbf,

brbient, um SMeibtgungen fmubev (Staaten oon Letten ivurr.

Untertanen $u t>crbtnbern,n>enigften$ jur ©träfe jtt bringe«')*

Die 3lufre*terbaltuiig ber SRec^te ©urttemberg* aber

wirb t>on ben [fremben bebten burd) nadjjtebenbe Sflaaß*

regeln errungen, fetf cd baß jte einjeln, fe|> eö baß fte cum«

mulatto angewenbet roerbcu

:

0 £nrd> mebr ober minber na^bnkflicfce SBorftel* .

I u n g e n,

2) Durcb 3R e t o r f t o n e n. SJenn nämttc& bie unbillige

unb uufreunblid)c (jfbod) niebt ungerechte) #atibIung$roeife

beö fremben ©taatfä bureb dbuHcbfö Söerfabrett erroibert

wirb, um benfelben baburcb ju Slufgebung feiuer befebwereu*
>
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ben Sftaaßregeln an bewegen. 3m gatte eine 2Jer<$nberung in

ben 5ftccf)fßt>crl)<$ftniflVn ber wiirttemberöifcften Bürger ober

überhaupt in ber ©efefcgebung jnr Sluwcnbung ber Otetorfton

notl>wenbtg ift, bebarf eö jebenfallö ber lanbjtinbifchen <5iuf

willigung.

3) Durch töepreffalien, b. b. gewalttätige, unrecht*

lid)e £anOlungen, burch welche ber beleihte &taat Den Sin*

greifenben ju fehreefen nnb jur 2lufgebung feiner gerberungen

ober Juvilcfnähme fetner #anblungen gu bewegen furfn. 3 ur

Sfnweubung biefe«, freiließ an unb für (To) bebenfltcben, auch

in neuerer 3eit wenig mehr angewenbeten SttirtelS bebarf efl

feiner Sttitwirfung ber ©rdnbe^erf., ba e6 fteh hier nicht

twn ber SRegulirung ber fechte be6 würtrembergtfehen ©raatö*

bürgert/ fonbern oon ber Verlegung ber SRecfyte ton WuM&nt
bern banbelt, beren ffiabrung ben würt. brauten nicht üben

tragen {ff«

4) Dur* Ärieg. Sie *Berf. Urf. entert feine affge«

meine 23e(timmung über bie grage , w e r baö 3fad;t habe,

ben für ©taat unb (Jinieine fo folgerechten Söefchluß $u faffen

unb auszuführen. 9hir iß feftgefefct, bag wenn ein ©eutfeh*

lanb nicht betreffenber ßrieg in geige eine* eubftbien^er*

trage« geführt »erben wolle, bie ©tänbe^erfammlung tyxt

Einwilligung jU btefem Kriege ju geben habe. Mein eben

baä herausheben btefe* einjtgen galle$ einer (lünbifchen WliU

würfuug beweist, baß tu ber «Kegel bie ®t<Snbe<5}erf. feine

unmittelbare Xbeilnafeme ansprechen &at a
). 3eboch bleibt

ihr freiließ ba* Stecht ungefcbmülert, fowobl bie neu au$ju*

hebenbe Stöannfchaft alö bie ©clber ju bewilligen, ebenfo i(t

ferner bie «öerannrortltcfefetr beö £0?tntflrr^ ber auswärtigen

Angelegenheiten nirgenb* für tiefen tyunet aufgehoben; fo bafj

jwar nicht rechtlich aber tbatfÄchfich ein soraugebenbe« Gins

üerftdubniß ber «Kegtrung mit ben ©rinben für beibe Zbeile

gleich uotbweubig wirb. SRur in bem ganj unwabrfcheinlichett

gafle alfo, wenn ber Äbntg in ber Äage w4re, eisten $mg
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ganj aus eigenen Mitteln, fo wie mit ber fefcon t>enoifligten

IDiettjtmannfcbaft ober mir freiwilligen ju fuhren, würbe bie

^ufiimmnng ber ©tänbesSBerf. überflüffig »erben 3
).

©o weit bie föecbtebeftimmungen, in fo ferne fte rein

aus bem württembergtfcfcen ©runbgefe^e uub bem aß«

gemeinen europdifc&en «öolferrec&te ftcfc ergeben. £)tefelben

ftnb aber freiließ in ber ©dvflidjfeit, fo lange ber beutfc&e

*8unb mit feinen ifcigen Einrichtungen befte&t, fe&r bebeutenb

ntobifteirt.

1) Uebcr jwei befonbere #uncte , nämlid) über bie »elcibigungcn

frember «egirungen in 2>ruccfd>iftcn unb in ber @tanbc*!Berf.

f. unten, §. 73 unb 107.

2) SBci weitem in ben meiften ©runbgefefcen ift bem ftnrften bit

<5ntfd>ibung über .Krieg unb grieben überladen, ©anj unbc>

bingt S3. in ©ngtanb, f. Custance, <3. 166 fg.* in

gronfreiö), Sparte, Ärt. 14 j ebenfo in -93 afern, £arnu
ftabt, »aben (in biefen fHttfdm?eigenb) $ nad) ben SBerfaffungcn

oon © dj w eben, $. 13, .unb 9ior wegen, §. 26, muj? $war

ber Äcnig ben Btaativatty ^cren, er ifl icbodj an beffen Änfidjt

nidjt gebunbenj in ben SRieberlanbcn, 2Crt. 57, muß er ber

©t.sJBerf. feine (Srünbe mitttjeiten. 2Cbwcid)enb war in biefem

3>uncte bie franj. SSerfaffung t>. 1791, nadj welcher ber .Röntg

Mo6 ben Antrag, bie SJerfammlung ben Scfdjluf ba^ f
/ f« '"i

1/ 2» (Sine furje aber »oUftänbtgc ^ufammenflcllung ber ©rünbe

f. bei Kretin, conftit. ®taati*9l., ifte Hufl., «Bb.N, ©.138 fg.

3) &aburd} ftclit fid) bad betannte in bem JXübtnger Vertrage ent«

$altcne SJeäjt ber altwürt. ©tänbe in SBejicbung auf Ärteg unb

^rieben fo jiemlia) $er,

§. 44 *.

5. Urrljalintg '311m bmt^en JJnnflf.

Württemberg ficht tiicfct als t>bßig feibftftänbige 9??ad)t

im europäifeben Staatenfyfteme, fonberu e0 bilbtt, wie aüt

mt>l, <Staa«re<$t L »b. »e *ufr 16
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dbrigen beutfchen ©taaten, ritten integrtrenben SBeffanbt&eü

*e$ beutfchen 23unbe$. Ohm ifl $»ar biefer herein eiUerbingä

nur etu oblferrecbtlicber, gefchloffeu gu beftimmteu befchranfreu

gmecf eu unb cbue rechtlichen C*iuflnß auf bie tnivch tiefe

3»ecfe nicht berührten äußeren unb inneren 23eftrebungen unb

Stechte feiner ©lieberftaateit, uub oljne (Antrag ifcrer t>blfer*

rechtlichen ©ouoeraiuetir. dennoch wirb bie (Stellung bcö

jlonigeö, al6 beä SBemeterä feineö ciaateö in auswärtigen

Singelegenfjeiten burch baö ©erbältuiß jum Söunbe manchfach

berührt unb in 23e$iel)ung gerabc auf bte am bäuftgften oor«

fommenben Senlbrutigen mir frembeh ©raaten bföeuteub mos

bffteirr. Daß möglicher ffieife bie ifctge pofirifebe ®eftaltuug

Deutfchlanbd im Saufe ber Jett unb ber (Ereigniffe ftcb totcDer

Aftern fann, unb baß in folchem gatte bie obengenannten

Sttobifkationen ebenfalls umgeftaltet »erben mochten, i(l jwar

richtig; allein (o lange ber igige Jnjtanb bauttt, ftub auch

feine rechtlichen Solgen in einer umfaffenben Xtarfiefluug wärt.

6taat$t>erl)<lltniffe nicht ju übergeben «).

ttöa* nun aber aunJcftfr ben Einfluß be« 93unbegoerf>ält*

niffc* auf bie «Rechte beS Ataigel betrifft, fo »erben folche

baburch tonte erweitert, tyfitt aber befchränft. » v ^J*

Sine (Erweiterung ber fon ig liehen Siechte tritt tu fol*

genben Schiebungen ein:

i) Sie Sbetlnapme an ber öunbeöoerfamralung (in bereu

»ollem SRathe üöiirttemberg oier Stimmen, im engern aber <£ine

fuhrt) giebtgefey liehen (Einfluß auf bie allgemeinen politifcben

unb rechtlichen ©erbältniffe ©eutfcbJanb*, fo»eit biefe mit bem

3»ecfe beö 23unbe6, nämlich ber (J rbaltuug ber innern unb äußern

Sicherheit SDfatftyfanM unb ber Unabbättgtgfeit unb Unoerlefc*

(ichfeit ber einzelnen im $unbe begriffenen Staaten jufammeu*

fällt. JeltfieHung ber ©runbf% unb^anbbabung berfelbrn,

nbtbigen galleö mit 3»ang, ift gleichmäßig ©ache M Sun«

be*. Die bem »ürt. Söunbedtagögefanbteu in aQen biefen

SBeitehnngen er t heilten 3n|tructtouen gehen , wie bte aUer
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anbern @efanbtfc$aften, nur Dem ästige au$, ofcne 3emanb«

recbtlicft notbwenbige Zfytilnabme, unb nur unter Verantworte

licfcfeit be* WlinifltTi ber au$w. «Angelegenheiten in Jöejiebung

auf 33erfafluna><öerlejungen.

2) 2Iuf btefeCbe 2Beife bat ber bnig einen, b urc$ innere

©taatäeinricbtungeu \üd)t gefcbwädjten, 2lntbeil an ber £nt*

»tcflung ber ben eigentlichen SBunbeöjwecf nicfct berü&renben,

«nein bocfr in ben ©runboertrdgen aufgeführten befonbere«

SBeitimmungen, theil* twrfcftreibenber / theilS facultatioet

2lrt *).

3) gaffö ber £unb für gut ftnber, an allgemeinen euröt

j>äffehen 2fngelegenbeiten bur# Unterhaltungen ober tffdt*

ficbli*e 6#ritte 2lntbeil $u nehmen, würft ber fl&nig mit

ein auf SöefcblufTe unb £anblungen, $u welchen bie eigeutf

Hefte ©teüung ÖÖürttemberg« Weber ©eranlaflung noch Sftecht

geben würbe.

Dagegen ftnben SSefcfcrJnfungen ber SRecbte bed Mi
nigeS, al$ be« £)berhaupte« eineö fouserainen 6raateS, burcf>

baS «Oer^dlrntg 311m beutfeben Söuube in folgenöen SBejiei

jungen freut

:

1) 3m 21 II gemeinen, Dertfontg barf fteft in feinen

©ertrag unb in fein Unternehmen irgenb einer 2(rt, mit wem

e* aueft fet), einlaffen, faUö folge ben ^weefen unb ber be<

flehenben ©erfaffuna, ober gar ber Sicherheit beS beutfeben

Sunbeö juwiber waren. XMeß ergiebt ftd) atterbingt twn

felbft au« bem begriffe ber Stfifgliebfchaft für bie 3eit be#

93e(lebend biefe* ©er(Urni ffeö J allein e* ift babetwobl ju

bewerfen, bafr ber 2fuätritt au$ bem S3unbe fetnedmegä ge*

flattet ift, femir bie restliche SWbglicbFeit ber Herbeiführung

Don ©erbültniflen ber angebeuteten 2frt für ben Jlbntg war;«

renb ber Dauer bed ©unbe* gar niebt beliebt
3
).

2) gegenüber t>on ben übrigen 93unbe$gliebern wirb

bie freie t>Mferrcd?rlicbe Bewegung bed Jibntgeö ned) ind»

befonbere baburefc beföranft, baß bei feiner ©rreitigfelt mir

16*
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einem SBtmbeSlraate trgenb eine 9Irr ton ©elbfl&ülfe genonu

niiii werben barf, fonbern alle unb iebe @treitigfeiteu biefer

2Jrt, mbgen (?e min SÄecbte ober Sntereffen betreffen, ber 53er*

mittlung be$ S3unbe$, unb faß« btefe fe&lfcfclagen foltte, bem

ritterlichen iUußfprucfee eine« Söunbeö^tißflrdgalgeridjree un«

terworfen »erben müffen. £>aö Urthal wirb im Warnen be«

^uufceö gefprocben, unb Dcicbts^BolIjug bejfelben ober ©elbjb

hülfe würbe bie Gfreeutionägewalt bee* ^mtoee gegen bie »u
ftetfyä>(iige ftegirung in Sbärigreit fefcen

4
).

3) 3n 23ejie&ung auf auswärtige Staaten ind«

fcefonbere würft ba* öunbeöoerba'ltnijj in folgenben S8e$te*

jungen befchranfenb ein;

v a) 2ßenn ber 23uub ßrieg erflärt bat, (roa$ in ber tyUnaxt

SBerfammlung mit jwei Drittbeilen ber Stimmen, fomit

mbglicfrerweife gegen baä würt. *8otum , geflieht,) fo

barf ber ä'bntg nicht neutral bleiben, fonbern muß fein

SBunbeöcontingent in ber geforberten ©rbße fMen, unb

fann mit bem geinbe weber SBaffenjtiflftanb noch @e«

paratfrieben fließen 5
). £benfo ifl er auch, wenn oon

bem Sunbeßtage mit ber obenerwähnten SRefyrftrft grie*

ben befcblofleu worben ifl, oerbunben, ftd? bemfelben 311

,« fü>u )•

b) 3m galle einer mit einem auswärtigen ©taate eutfian«

benen 3rnmg, barf ber äbnig nicht ju eiuer ©elbftbülfe

fd;reiren , welche einen ärieg $ur golge haben fbunte.

SÖielmebr bat ber 23unb baS $icd)t, in allen folcben gctl*

Jen, welche üble golgen baben fbunten , einschreiten,

bie ©acfte 311 unterfucben, unb bie wärt. SRegirung, faüö

fte, feiner SInftcbt nach, in bem Streite Unrecht hätte,

jur @icherbeit$Ieiftuug unb ©emigtbuunq gegen ben oon-

ibr oerlegren ©taat ju ubtbigen. Dagegen aber oertritt

aud) Oer Söunb Württemberg bei einer gerechten gor;

berung, betrachtet iebeu ungerechten Angriff eineä 2lu$s

wältigen auf Württemberg al* unmittelbar gegen iljn
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felbft m feiner ©efammtbeit gerichtet, «nb fu<fct i&tt mit

allen feinen Mitteln jtinlcfjn treiben. 9lamentli(fc cjaran*

tirt ber SBunb feinen SÄitcjlieberii bie solle 3ntecji!t<ft

tbrer SBefifcungen
7
).

3n wie fem ba6 ^Öcrf>dtrttf0 jtim Söunbe auc& auf bft

innere Sanbeägefeggebuua, einwihft, fomit allerbing* au$

auf Sftedjte beö äbnige*, mag beffer weiter nnten, in §.115,

erörtert werben.

1) SScfanntticfy fc$tt c« nia>t an ©Triften, roeldje bic SDarfteUung

• bcö SJunbcörcdjtc« jum ©cgcnfranbc l>abcn. 2Cu&cr jabttctcfjcn

!Monograpbiccn ift aud) eine JRcifjc oon umfaffenben fnftematis

fä)en ©Triften crfd)icncn, oon welken bic (freiließ aul oerfdjics

benen 9tücrftd)tcn) bcbcutcnbftcn finb: 3tu bfjart, SDa« SRcdjt

bc* b. SB. ©tuttg. u. JXüb., 1822, 8* Jtlnbcr, Dcffcntl. Siedet

bc* b. 83. 3teXufI., granff., 1831, 8* 3orban, 8c$rbud) bc«

allgemeinen unb bcutfd>n ©raatSrcdjtcg. S3b. I, äaffcl, 1831, 8*

sDlaurcnbrcdjcr, @runbfät|C bc6 heutigen b. 2$taat«rcd)tc6.

ftranffurt, 1838, 8. (Eine jeben SEBunfä) erfüttenbe Bearbeitung

wirb frciliä) burä) bic ©Reinhaltung ber $>rotocottc ber S3uns

bcaecrfammlung »crlunbcrt. — Die ©Triften, wctd)c baö S3cr=

^altniß $um bcutfcfjcn SBunbc befonber« bcbonbcln (f. bic»

fclbcn unten, §. 115, befonber« angefübrt), erörtern ntcjjt fowo&l

bic folgen für ba« 9tcd)t«t>crb&ltni& bc* Jtcnigc*, als bie für ba«

2Jol! unb bie @tanbc;93crfammlung.

2) Dicfc befonbern ©egenftanbe ber JBunbcgsSfiÄtigfut finb befannts

iirf) : bie 9cfcbcrfc$ung öön ©eridfoten brttter Snftanj in aUcn

fBunbe$fraatcn ; bie (Sinfüfjwng, 2Cufrcd}tcrf)altung unb gcfcfclttfjc

SScfdjräntung ft&nbifcr)cr Scrfafiungcn in bcnfclbcn* bie gefrftcls

lung ber SRcdjte ber ehemaligen, ifct mebiatifirten, 3tctrf)6ftanbe

unb ber SRcid)£rittcrfd)afti bic Bewahrung mehrerer burefj ben

SRcidjöbcfutation$s#auptrcecf gegrünbeten 9tcd)tc} bic ©lcicf)fyctt

ber brei in SDcutfdjlanb Ijcrfömmliefjen Äträjcn unb bic ©erbcf*

ferung ber 3ubcnj bie Sickte bc« «fmufcfi Zt)\ixn unb Zati&i

bic Einräumung einiger JBcgünfttgungcn Otu$manbcrung$frctyctt,

9lcrt;t ©runbcigcntyum in fremben SBunbcSftaatcn ju bijt&cn)

an alle Untertanen ber »unbeöftaaten $ geftfeftung oon ©efttou
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mutigen »her $rcßfrctycit unb S3üc^<rnarf}btucf * «Bcgünftigung

bc« £anbclö unb ber gtuf fd^iffa^rt ^ enblich ber Äbfc^luf näfc*

lieber Uebcrdnfünftc oUcr Hrt. ©. JBunbc«acte, Xrt. 12 — 19.

3) ©. JBunbcgactc, Krt. 11* SSicner ©cht.**., Ärt. 5 Da« in

ber Ärt. 6, ebenfalls enthaltene »erbot einer freinnttu

gen SScräujjcrung oon ©ouocratnetAt«rcchtcn unb namentlich ®c*

bietSthcilcn bc« ÄomgrcieheS an anberc ©taaten, cd fcr> benn mit

85cmiUigung bcS JBunbcS, (ann nicht al« eine erft bureh bie 33un*

bc«s©cfc$gebung auferlegte SBcfdjrAnfung betrachtet »erben, ba

febon bie »ürt.JBerfaflung fold&c« unterfagt. ©, oben, §. 23,

©. 149 fg.

4) 6. S3unbc«actc, Xrt.lt* SBicner WQML, Xvt. 19— 21

unb 36*. Äuftr5gals®ertcht«s£)rbnung oom 3ten Xuguft 1820*

Grccutionö s Örbnung tton bemfelbcn Sage (bei SUchaeli«,

Corp* far., ©. 584 fg. — jBcjrrittcn ift atterbing« bie gragc,

ob nur Recht«*, ober auch 3ntcrcflcs@trcitigrcitcn ber Sunbc«*

glieber unter fich ber SBunbcögcrichtSbarfctt ju unterwerfen feoen*

her unbeftrettbarc Sßortlaut be« ©efefcc« begreift aber „alle

unb jebe (Streitigfeiten." ©. ^ietüber, unb überhaupt über ba«

Stohere ber ganzen (Einrichtung: meine Rechtspflege be« b. JB.

©tuttgart unb £üb., 1822, 8* fcrefeh, SBeiträge jum öjfcntL

{Rechte be« b. 85. Bübingen, 1822, @. 79 fg.* SD er f., 3bhanb*

lungen ub. ©cgcnftänbc be« öffcntl. Rechte«. München, 1830, 8*

SBon ber Unterfcheibung §n>ifchcn Sntcrcficn unb Rechten bei

©treitigfeiten unter SBunbcSglicbcrn. SBcnn, 1823, 8* ©cheur«

(en, JDic ©cricht«öcrfaf[ung be« b. 23. (in Hufnagel unb ©d) cur:

len, ©crichtSücrfafiungcn, 85b. I, ©. 1 fg.)* «f>effter, SBeiträge

j. b. ©taatös unb prftcnrcchtc, ©. 168 fg.* ©truoe, ßrlcbis

gung oon ©trcitigccitcn unter S5unbc«gltcbern, JBrcmcn, 1830,

8* (Sichhom/ Betrachtungen über bie SBcrf. be« b. 95. in S3cs

jtchung auf bie ©treitigfeiten ber SDcitglieber. SScrlin, 1833, 8*

(Sarfc,) Ueber bie auSftr. Sntfchcibung ber ©trettigfetten unter

ben gjcitgltebern be« b. 85. SBicn, 1833, 8* ßconharbt, ba«

Hufträgalücrfabrcn bc« b. 85. granffurt, 1838, 8. Bu&crbcra

natürlich in allen ©fernen bc« 85unbc«rcchtcö.

5) ©. S5unbcS=Xctc, Ärt. 11.

6) ©. SBicner ©chl.=Ä., Xrt. 49,

7) J> a f., Krt. 36 unb 37.
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i
dritter Xbf<$nltt.

(*f)r rnr ecf>tc *ed Äonigcd.

1« J)frf5nlid)e e^rrnbejeuaungfn.

1) Der JCbntg fu>t auSfchliegenb ben Site f. ,,«föaieft4t",

welker in fchriftlicher unb münblicher Slnrebe ifmt $u geben

ifi. Die früher übliche ausführliche 2lufj<tylung ber Oer*

fchiebenen £anbe£thei(e in ben im tarnen be$ jfbntge* erlafs

fenen 3Ramfe(ten unb anbern feierlichen SHctenftu'cfen , wirb

ilbrigen* nicht mehr angewenbet, fonbern auch bei folgen

©elegen&eiten nur ber Eitel gebraucht : 9t. 9*. , Don ©otteS

©naben ^bnig t>on 2B. *)•

2) Dem ßbnige, ale" bem Oberbaupte be$ @taateö unb

be$ £eere$, werben beflimmte ausgezeichnete mtli tairi f<he

e&renbejeuß ungen gegeben a
).

5) Weht nur wirb bei jebem regelmäßigen ©otteSbienfte

im ^irc^engebete M Eiliges graAftnutig get&an, fonbern
'

auc^ bei jebem wichtigen <£retgntffe feinet bebend eine befon«

bere fir$li$e geier »evamlalter.

4) »et bem Sobe eine« tfbnige* wirb allgemeine San*

fce$s£rauer angelegt

i) 93. D. com 30ften Ott. 1816, ». »I., ©. 327; fbenba* -

felbfl audj bie goem ber fdjrtftltcfyen eingaben an ben äöntg. —
Der frühere grofle Eitel war befhmmt burdj Dcct. oom 8ten

SRot>. 1810/ 91.3U., ©. 479.

I) @. 3tlg. ÄrtcgSbtenft * Drbn., S5b. I, ©. 242 fg.

2« Vom $*fftaatt ocq «Äöiuflc*.

J. 46.

a) €inthetlung ber S) of ehr e n <!m ter.

S&eilö ber natürlichen 93ebeutfamf eit unb bem SReidnbume

ttne* gürjten; theil* bem 2Buuf<he, auch ben Stimbu* eu
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ncr gtänjenben Umgebung baö Slnfeben bcr färfHigen 2öikbe

au erbbben, tterbanfen bie Jfpofftaate in ben Sföonargieen ibren

Urform*/ tfdmrotUg fott ber beabftgrigte Sinbrucf ba*

bind) crjeugt »erben/ bajj bie Dienfle, [welche ein 9)rit>atmann

ftii) ti o u gewöbnligen 23ebienten teilten läßt, bem Surften bem

SUnfgeine nag von Gaunern au$ ben erflen gamilien be$

£aube$ unb Don ben bbgften (Staatsbeamten geleitet »er*

ben *), welche aufammen ben #of|taat hüben, wäbrenb

ber würflige Dteuft bürg bie Sp o f b t e nerf* a f t beforgt

»{rb. (£3 jerfäflt bemnag jeber einjelne #of(fab (b. b«

Jpauptabtbeilung ber Jpofbaltung , ) in bie baju gebbrigen

Jpofbeamten, welge ben (Jbrenbienft baben, unb in bic

Jpofbebienten, welge ben würfligen Dien)! »erfeben.

Der ganje @tab jufammen (lebt aber unter einem £>berbof*

beamtet SttaitresQibarge.

Diefe £berbofbeamten fbnnen aber t'bre ©teilen entweber

bürg »ittMrlige «ßerleibung bed gilrflen erbalten, ober ober

ftnb einzelne *8afatlen<gamilien mit benfelben erblig belebnt.

Sebog ift in biefem lederen galle geabbnlig, baß neben

bem erbltgen £itular = Beamten ein frei ernannter fnngirena

ber 23eamter bie wikflige Leitung bei betreffenben #offtabe$

bat; uxfyrenb bie Dienfte beö eifern ftg auf einzelne Raupte

feierligfeiten befgränFen,

Diefe teurere drinrigrung befielt aug in 20. £$ befte*

ben ndmlig tbeilö erb lig e #ofamter, tbeilS perfbnlig
ernannte jum wdrffigen Dienfte beftimmte #ofbeamte. 3ene

begeben au$ vier grbfronämtern unb auö jwet Srbdmtern.

Die t>on g r t e b e r i g errigteten t)ier erbfromlmter ftnb

:

1) @rbretg$marfgafl — gilrjt au Jpobenlobe \ 2) @rbreig$*

oberbofmeifler — gihft au SSBalbburg ; 3) Crbreigaoberfärn*

meier — gilrjl au Ebroenftetn; 4) £rbreig$panuer — ®rat>

t>on Jeppelin. Die gunftionen biefer <*rbfronämter befleben

lebtgitg barin , bei befonber* feierligen ©elegenbeiten ben

Xbron mit befimtmten Suftgnten au umgeben, unb bem ßba

«
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mge bamtt unmittelbar t>orjutreten« Die 2ut«ilbung beS

Slinte* g< \d)iH)t immer fcurcf? ben Mentor be$ ganjen bamtt

belcf) iircn .Ort u feg
2
). Die beeben Gr r b d m t e r bagegen ftnb :

t) (Jrbfa'mmerer— greiberr \>on ®illtliugen
; 2) (£rbmarfcbatt

— greiberr Zi)iimb t>ott Auburg 3
). ©er »irfltct) bienfl»

letfienbe £ofjtaat ijl in brei ©täbe eingeteilt, nämficfc in : 1)

ben £)berbofmeifter|tab ; 2) ben Öberfammerberrenftab
; 3)

ben £>berjtaamei|terftab 4
).

©owobl bie £>berbofbeamten, aU bie in ibre @täbe

eingeseiften Jpofbeamten unb Jpofbtener ernennt ber ßbnig

nad) fetner SSittfiibr; (gerobbnlicfc ift e£, jum J£>of * <£bren«

btenjfe nur sperfonen t>ou abeliger Geburt }u t>ern>enben)
#

(Jbenfo »erben biefe Beamten unb Diener t>om ßbntge ente

Iaflfen ; jebod) nid)t aüt ganj »iöfilfltc^ unb unbebtngt.

3»ar tamx bie niebere Dienerfcfcaft auf üiertfljdbrige Öiufs

filnbigttng entfernt »erben; allein bie bbberen Diener unb

bie Spofi unb £>berbofbcamren baben dt>ntict>e Sftecbte auf

2Imt* ober SKubegebalt wie bie ©taatöbiener 5
). @benfo

baben bie bbberen Jpofbeamren befreiten 0ericbt$|taub 6
).

1) SRadj bem ©runbfafte ber IN'ov, 18 in pr. „Quando qatlibet

praeest melioribus, tanto major ipse et honestior est."

3) @. Statuten fftr bie f. »ier $toi\;<&xUVmUi t>om iten San*

ner 1809» 9?. 831., 9to. 3. SDic 3nfia,nien ber <Srb!ronÄmter

ftnb i, (Sdjmert* 2, Äroncj 3, ©cepter* 4, gatyne.

3) Die beiben Srbamtcr ftammen noef) aus bem ^crjoiUfuimc $er,

ftnb aber neu anerfannt worben. S. beeret vom isten ?tpril

1826, dl.m„ 9to. 20j unb JB. O. t>. 23ten «Rai 1828, 91.931.,

9lo. 38»

4) ©. ©tQQt«^anbbucb für 1839 , ©. 12 fg. Die Ginget*

lun$ be< £ofjtaateS ift fotgenbe: 1) bem Dber$ofrat$c uns

mittelbar untergeorbnet (atfo nic^t ju einem befHmm*

ten £ofjtabc gefceria.) flnb: «. bie ^ofsÄtrcbe* b. ba« #of;®es

ri(bti c bic 4>ofär§te* 2) Obc rftf) ofmeift erftab : a. ba*

$ofbepartcment , närolub «. bet perfonline Dicnfr, ß. ber $of*
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hitnft, y. ber Defonomicbienfh b. (5$lo{je unb Äron s SDloMHen*

Verwaltung ; c. Saus unb ©artenbireetion, a. JBauamt, /?. Öar*

tenamt* d. £>ircction ber f. $anbbibliot$el$ 3) Ob er flf am«
merberrnffab: «. Äammerl^erren | b. ß&remonicnmeifter $

c. ^ofiagermeiftetamt j 4) O b e rfta Ilm c ifte r jl a b. $of*
tratet.

6) ». £). oom wflen Bec. 1816, SR. 81. oon 1817, tto. 11? oom

20ften Ott. 1820, in «eo f 4 e r'« ©efe|fammluna., »b, XVIU,

©. 92} oom loten @ept. 1821, baf., ©. 127.

6) ». £). o. Uten gebr. 1828, «. 931., 9*o. II«

$. 47.

b) jDbcr&ofratMnb #oforbnung.

Dem gefammten £offtaate ifl eine @entral|feffe , ber

Oberbof ratb, »orgefegt *), beflen 93e(timmung im 2Be*

feutlic&ett folgenbe tjl: l) altgemeine ®runb|a§e über ben

j£ofbien(t überhaupt feftaufleHen \ 2) neue (Stiirtc&tungen, bei

betten fammtlic^e £>berbofbeamte beteiligt (tnb, au treffen;

3) allgemeine £offeierli#feiten an^uorbnen ; 4) (Eompetenj«

ftreitigfeiten ftroiföen ben einzelnen £)berbofdmtern ju erlebis

gen ; 5) 23efd;u>erben ber ©tab$angeb&rigen gegen ba$ t>on

gefegte £>berl)ofamt $u »ilrbigen ; 6) eine ©trafbefugntß gegen

bte #ofbienerfc&aft au$auilbeu ; 7) bie Hufftc&t über bte i&m

unmittelbar untergeorbneten unb feinem einzelnen Jpofflabe

jugetbeilten ©teilen, nämli^ baö £ofgeri#t, bie #offtrc&e

nnb bte £ofdrate, au filmen. 3n Söeaiebung auf ©egenftänbe

ber £ofbaltuttg (lebt ber Oberljofratb unmittelbar unter bem

Äbuige ; baubelt e$ ftcb bagegen &on Jpanbf>abung ber all*

gemeinen ©efefce, ber £auös ober ber Sanbetoerfaflung a
),

fo i|l er bem ©ebeimenratbe untergeorbnet
; au ben Sftinu

fterien (lebt er in einem coorbirten «Berbdltnifle 3
).

©Jmmtlufce aum unmittelbaren J)oft»ten(te gebbrigen

tyrfontn , in fo ferne fte feinen befreiten ©eric&taflanb beft*

^cti, unb in ben £>. m. Stuttgart, Subwigöburg, <5ann|labt
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fttib SeonBerg f (?ren amtlichen Si§ haben, ftnb einem e igenen

J£>ofge richte untergeorbnet , u>e Ickern jeboch feine eigent«

liehe ftreitige <&trid)tfibaxttit in @tüitfad)en wicht, unb baö

auch bie Unterfuchnng eigentlicher (Sriminalfa'lle bett orbent*

liefen ©engten ju überlaffen bat. 33er Jpofrubter hübet $u*

gleich mit bem jDberbofprebiger ba$ gemeinfcbaftliche£>beramt.

JUagen über verweigerte unb t>erjbgerte Sufli) gefeen an bea

©ber&ofratb, eben fo Anfragen über bie Giompetenj 4
).

Die gefefcliche *8orfchrift, welche ber £ofbienerfchaft ihre

Pflichten af$ foldje aorfchreibt, ift bie $ o f s £> r b n u n g
5
).

^Die wichtigeren allgemeinen 33orfd?riften berfelben ftnb : bie

J&of *£)ffijtanten unb «Diener ftnb ganj, wie jeber anbere

Söürger, ber 2ocaI^oliaeu@telle unb beren Sorfchriften un*

tergeorbnet; bie 9>oli$ei bat auch ba$ SKecht, fte in ben ges

(etlichen gettten ju verhaften , nur muß fte bie *8erl)afteten

fogleich an bie betreffende #of(telle abgeben, unb e$ ftnbet

eine eigentliche Unterfuchung gegen fte allein bttreh baä Jpofs v

gericht tfatt, welche^ auch in bie fem Salle bie Segafe

(träfe anjufefcen hat. <£ben fo fcat bie qMijei im 3nnern

ber Jpofgebchibe nur in ben gaffen , wo auf bem geringften

©erjuge ©efa&r haftet, unmittelbar etnjttfchreiten ; in ber

SHegel ftebt bie ^oüiei in biefem SBejirfe ben JTpofflellen,

unb namentlich bem ^aug&erwalter, ju. — Wt gefchärften

©trafen ftnb jwei Vergeben bebrobt, nämlich 1) ber £ o f*

btebftabl/ unb 2) ber 93urgf rtebenöbruch 6
).

1) ©. «Rcfc. üom 15ten 9C0t>. 1816, 9t. 251., 9eo. 54 5 ». D. »
29. 9to». 1817, 91« 831., 9co. 76. JDcr Obcrtjofratl) befreit au«

bem Dbcrfjofftaböbcamten unb bem £offammcr;$rü|ibenten$ al*

Seifiger ftnb t$m beigegeben ber JMreetor ber $ofs unb SDomais

nensÄammer, ber $ofrid)ter unb bcc ^offaffier.

2) Dicfe in $. 4* bc6 „Offiziellen ÄuSjugcö au* ber 3nfiruct. bei

Dbcr&ofratljö eom 14ten Äug. 1817," 9t. 951., 9co. 51, cnt$al*

tenen SBortc tonnen niäjt wobt einen anbern ©inn $abcn, al*

baf in ben gaUm, »p ftaj bei b« ©cfranbluns, namentlich ber
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Seffrafung bcS untergcorbnctcn £ofpcrfonalcö, ein Xnftanb in

gol^c ber allgemeinen CanbcSgcfcfcc ergebe, ber ©e^eimeratt) bic

cntfdjcibcnbc «Rccuröbe^örbe fc» $ betm aufferbem fann bec Obers

fcofratfc nidft in bic Cagc fommen, bie attgemeinen @cfe|f ober

gar bie »erfaffung >anb^aben $u muffen.

3) ©. ben eben angef. „ Offij. ÄuSjug".

4) ©. ben Dffijictten Äu«§ug au« ber am 16ren SKai 1817 ert$eiU

• ten 3nftruer. bc« ^ofgcridjtt, 8t« 831., 9co. 51.

5) 6. biefclbe, SR. öl. 1818, #o. 39 i fr« ift oom.ioten 3uni

1818.

6) ©. ©traf s ©.SB., 2Crt. 323. unb 193.

§. 48.

3) «rtl)eUntta ^belfU**«.

Die ertfceilung beS >2Ibel$ fleht bem Jtbnige in feinem

Dollen Umfange ju 0/ ihm «Hein »nb alö ein

perfbnlic^eö SRecht, inbent nach §. 15 ber ©erf. Urf. felbfl

ber SKcicheüerwefer ben 2Ibel nicht ertr)eilen fann, unb auch

bie Legitimation eineö jiinbeö bei sperfonen, welche ben (Sba*

rafter bed Slbelö &aben, nur som Jtbnige felbfl bewilligt werben

fann 2
). SÖon fremben gürten barf ber wärt. Uutertban

nur mit auebnKf lidpev «Bewilligung beö ß&nigeä einen 2lbel$s

titel annehmen. Der 2lbel Fann entweder blo$ fiU bie *J)ers

fon beö beteiligten/ ober aber erblich filr feine gefammte

rechtmäßige 9<achfommenfchaft erteilt »erben. Die Grtheis

lung be$ bloö perfbnlichen Slbel* fommt beShalb läufig

tust, weil berfelbe ald nothwenbige. golge oerbunben ifl mit

ber Verleihung eineö ber F. £>rben, unb mit ber Ernennung

)u einem ber labberen ©taatSämter, nämlich biß ,311m Diref*

tor, «Prälaten unb £>berflen abwärts 3
). ©errennt t>on bie«

fen Stellen würbe biöfrer Wo* |>erfbulid>e 2lbel wenig ober

gar nic^t »erliefen. Die £rtheilung be$ erblichen 2lbel$ fleht

in ber Siegel in bem freien ^Bitten M äbuige*, boeb haben

bie cbenbejeichueten l/oljereu Beamten, weun fte ein fct)ulben*
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freiem 93erm&gen t>on wentgflenä 40*000 fL ttacbwetfen fbttt

neu, b a 0 5Hfd)t, um bie Cfrthci (ung and? be$ erMidpeti

2IDelftanbee nac&jufud)en 4
) .
— Die unberechtigte Slnmaaßung

eine* (Stanbeötttcld i(l mit ©träfe belegt 5
).

1) SBcil baö JHcrfjt ben tfbel $u erteilen ein öorrecht fouoerat*
ner dürften ift, fo war eS ganj folgerest, bafi bie .f>er$oge

»on SB. bicfcS Stecht nicht befafen, fonbern ber äaifer bie ges

wünfehten ©tanbeScrhöhun fl
fn »ornahm. 2fHcin eben fo folges

recht war eö, bafi Äcnig grieberich oom lten 3anncrl806 an bie«

fcS Siecht ausübte, unb cS oon Sfacmanb fonft mehr im Sanbc

ausüben lief* ©. @. «. oom 22. SNai 1806, ©. 50.

2) 0. ©efefc oom 22. 3uni 1807, 91.331., @. 218.

3) ©. Stangorbnung oom I8ten JDct. 1821.

4) ©. SDecrct oom 6ten 2>cj. 1806, m.fSL, ©. 226 bet Des

ta o a u I g a be. — 3m gallc bic ©tanbcScrhefiung nach ges

fudjt würbe, muf eine ©portel bejaht »erben, nämlich 6000 fl.

für ben prfiens, 3200 für ben ©raoens, 1600 für ben $rc»s

fccrtn;, 600 für ben HbcUStanb* für bie blofle (Erneuerung wirb

bie $alfte bejaht $ wirb eine «Stufe überfprungen, ebenfalls bie

£älfte beS überfprungenen ©rabcS neben ber eigentlichen ©portel.

gür bie (Srlaubmfi, eine frembe ©tanbcScrhöbung im Äönigrcidje

bennfccn $u bürfen, wirb ein SBicrtljcil jener (Summe gegeben.

©. ©portel s ©efefc oom 25ten 3unt 1828., St.fBt. , ©. 526.

5) @. $oli$ei5©t. ©., Ärt 17. SDie ©träfe ift eine ©clbbuf c bt«

50 fU auch fann nach Umftänben ber SXifbrauch öffentlich »efannt

gemalt werben*

5. 49.

4) €rrtytung nnb U>rrUtl)uiig »on QtUn nnH «hrfttift^rn.

«ttadj ber allgemeinen europctifc&en ©taatöproxtö fleht

jebem regtrenben gilrlten baö SRe#t ja, SKitterorben }u

fltften ; bem (Staatsbürger aber tfl verboten, biefen prit>üe*

girren ©d)mucf 311 tragen, wenn ihm berfelbe nid)t auebrikf*

Itd) »erliefen »orben t(i. fcbenfo ift U allgemeine «Sitte,

*

*
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baß ein fretttbet Crben nur na* Dorgangfger €rlaubni0 be*

Stoßenten t>cn einem Untertanen angenommen unb getragen

werben barf. $tu# in Württemberg bat tbeil* ©efe$, tbeil*

©ewobn&eit bae> 9^ed;t be$ Sürßen unb bie 9>flid;t ber Uns

tert&anen feffgefleflt.

Die württembergifcben £)rben flnb folgenbe

:

L Orben ber w. ärone, gejriftet am 23ten 6ept.

ISIS bur* eine «Bereinigung be* Orbend be* golbenen 2lb*

terö
l

) unb beö <£tüifoerbienftorben6 a
). Die t>auptfdcr>ltd?=

(len 95cjtimnuingen über benfelben jtnb folgenbe

:

1. Der £>rben trefft ftcfc in brei klaffen : ©roßfreuje;

Gommentbure unb bitter ; augerbem »erben nocfr golbene

unb jilberne Sföebatllen am 95anbe be$ Crbenö verlieben.

2. Der Orben giebt 9>erfonalabel unb .fcoffäbigfeit, allein

feinen eigenen SRang.

. 5. Der äbnig i(l ©roßmetjter be« £>rben«, er allein

t>erlei&t t&n, (unb namentlich fann ton einem SKeicfcö&erwej

fer feine £>rbenös(Jrtl)eilung vorgenommen werben). Um bte

€rt(ei(ung be£ Crbenö barf tu d; t nacfcgefuc&t roerben. 23efens

berer ©eburtösföang ober 3}erbtenfts23ebingungen flnb ni*t

fe|tgefe$t; blo$ bie 9>rinjen bee* «£aufe$ erhalten— wenn

ber ^bnig feine außbrücflicbe SluSnabme t>on biefer Siegel

macfct— ben £>rben burcb ©eblürörecbt, unb jwar bie ©bbne

be$ itbnigeS im 7ten, bie übrigen ^Drinjcn im l4ten 3abre.

4. Den £rben fann 9liemanb er* ober be&alten, wer

(tcb eine« Sßerbrec&en* fc&ulbtg gemalt f>at, wegen befien er

feiner €&re ober feine* «eben« wluftig erftärt würbe , au*

wenn er in Slnfefcung ber ©träfe begnabigt werben fepn feilte.

Die söerlujtigerflärung erfolgt entweber burcfc bie ©ericfcte

ober bind) ein £)rben£fapitel 3
).

Der »eftfc ber ©erbien(MWebaifle gewährt tyerfonal*

greibett; au* wer t>on einem früheren 2anbe«b<rro eine

©erbienjlmebaiae erhalten bar, genießt biefe$ föecfrt *).

ü. VJl il ttairsöerbienflsOrben. ©e(ftftet würbe
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beffelbe **« öm lu<n 8<* r- *759; erneuert

Von «£>erjog gvieberict) am 6ten 9lov. 1799/ tte ©tatuten neu

benimmt am 6ten 9Jov. 1606, unb ent>tid> berfelbe neu ein«

gerietet am 23 ©ept. 1818 5
), burch welche ledere SB. 0.

tbeil* bie innere Söerfaflung, thetl* Die Deforation beS £>r*

ben$ geanbert würbe, ohne baß jeboch bie Söeftfcer ber frühe*

ren Decorationen bte neue ohne weitere* erhalten bitten, fo

tag alfo eigentlich jwei mir einanber unvereinbare 9Äil. SÖerb.*

£>. be(tehen> einer ber nicht mefer verlieben wirb (ber am

gelben 23anbe), unb einer ber ifct »erliefen wirb (ber am

blauen SBanbe).

Die innere Einrichtung biefer beiben Orben betreffenb,

fo beliebt:

" *. ber £>rben am gelben Sanbe M vier €faffen,

nämlich ©roßfreujen, Gommmanbeuren lfter, Gommanbeu*

ren 2ter (Stoffe unb Gittern;

b. ber Orben am blauen Santo au$ brei @lajfen,

Großfreujen, €omment&uren unb Gittern.

»eibe haben noch jilberne unb golbene Sttebaiflen.

Die böuptfächtichlten JSeftimmungen ilber ben Wt.lß.D.

am blauen 23anbe ftnb:

1. Der -Drben verleiht <J>erfouafe2lbel unb ^offd^ig!eit,

aber feinen eigenen SRang.

2. Der Äbnig ift ©roßmeijler be$ £>rben$; er allein

verleiht ifta; auffaUenb ruhmvolle fcbaten vor bem geinbe

ober treue 25j4brtge Dienjte al* £>fftjier berechtigen allein

jur Aufnahme, um bie man ftch Äbrigeuö nicht melben barf.

Um ben ©rab eine* ©roßfreuje* ju erhalten , gebort wet

nigffend @eneralmajor$*9Ung ; um Gommenthur *u werben,

ber eine* @tabe*£>ffoier* ; um ba* atttterfreuj erhalten *u

fbnnen, muß man Offaier fevn ; bie golbene üKebattte fann

man nur vom Dbermanne aufwärts erhalten. 3n einen bbbera

Grab fann Sttemanb vorriefen, ber nic^t— »on bem SBili*
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tatrs<Jhrenjei<hen anfMbt* — bte niebereru ©rabe fchon Ut
fleibet hat.

3. Der Orben wirb, aufer ben allgemeinen fchon Beim

,fironen?£>rben angeft^rten Urfacben, verloren: 1, burch€nrlafs

fung ohne 2I6fchteb, unb 2, burch 2lu$ftoßung aus bem

SWilirair *).

4. Der £)rben bat au« bett einfunfrtn be* ehemaligen

5WaItI)eferr£Ji-benö eine jährliche Dotation 4? on 36,400 fl., an

vucldjer jebe @laffe beS Orbend ihren eigenen Sfntfyeü f)Ctt
7
).

Sluch bie SBeftfcer ber gotbenen SÄebaitte (£>fft|iere auSge*

noramen) erhalten t>ora ©taate pecumdre ©ortbeile 8
).

Hußer biefera eigentlichen «DKlitairs«öerbien(torben ftnb

ti od> weiter jur 93elobnung friegerifcber 93erbien|te t>om

Staate erteilt worben: theüö (Jbreufäbel unb Gbrenbegen

an £>fffiiere , tfjetf* (*brenjeicben fitr fcapferfeit in benimm*

ten einzelnen ©efecbren ober genügen 9
).

2lugerbem befielt nod) ein mili tairtfcbeS Dienfb
e 1) r e n $ e i ch e n , »elcbeä £ ffeiere unb Wliiitait * Beamte

nach 25 jährigem , ©olbaten unb Unteroffiziere nach 20 \h\y-

rigem Vorwurf«freiem Dienfle erhalten
10

).

in. Der griebertcb* s £>rben, gegiftet am Iffen

3dnner 1830, t(>etlö jnm Söeweife beö foniglichen ffioblwol*

lenö, tbeilä wegen SBerbtenfte in aßen Zweigen bce (Staate

bienfied ertbeübar. Der £>rben bat nur Sine klaffe , bie ber

Kitter (mit ber Deforarion als ©rogf reuje ) ; er »erteilt

ebenfalls 9)erfonal*2lber, allein feinen SRaug. SRurberÄb*

nig fann ihn fcerleibeu

IV. Deforatton ber ©utSbefifcer. Sfm 20flett

STug. 1Ö0Ö (liftete Ä. grieber ich eine eigene Deforarion

für bie abeligen ©utäbejtger unb bie gamiliensSlelrejten ber

». abeligen gamilien. Diefelbe begebt aud jroei (Staffen,

nämlich ber Deforation ber t>ier ron * £rb « 25eamten , unb .

bem fleinen Äreuje ber übrigen Deforirten ta
),

Schließlich ifl hier noch $u erwarten fceö ab ei igen
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grdulefnjlifted in ßberffenfelb, gefltfret ton Jt gm*
berief »ermebrt t>ou tf. äBilbelm. befreit aue einer*

Slebtiffttt , au weiter SBilrbe Die 9>rinjcf|7nnen De« f. Jg>aufeö

toorjuejöroe tfe berec^fi^t ftnb, 10 Stifröbamen unb 7 prdbeubirten

grdufein. 3ene ntdfirit au$ beutfefcem abeligen ©efcfclecfcte, biefe

aud unbc mir reitet vttte;-fd;nftlid;cr gamtUe fepu, beiöe ba«

löte Sabr aurdcfcjelecjt l>abe»; mit ber SBerebelicfmnej treten flc

au*. 2lUe Stöttcjliefcer baben ^räbenben unb tragen ein £>r*

ben^eieben. Der Jttftig befefct bie ©teilen unmittelbar

2)te unberechtigte Slumaaßuna, eineö @t)renä$eic$enö wirb

mit ©elbjtrafe unb unter UmfMnbcn mit öffentlicher S3e*

fauntma#uug getilgt i4
).

1) fcerfclbc würbe »on «bewarb £ub»tg im 3* 1702 geftiftet

unter bem Kamen „bei Crbenö »on ber Saab" , fd)on im 3.

1711 »on (5. & fclbft, 1738 »on Äorl tflcranber, unb enbs

lid) 1763 öon£. Äarl erneuert, »on le|tercm unter ber SBenen«

nung : ,,©rofer 2ö. bitter ; Orben." Xm 6ten SDcärj 1807 erlitt

et eine neue SBuünberung t>on griebertefc, unb r)icf nun : „ber

f. grofic Crbcn be$ golbenen XblerS." $01. f. : St. Hubert ober

aüSfutm. Siadjvidjt oon bem fcocbfurjtl. ». Sagbsßrbcn u. f.

to. 1728» 4» Erneuerte Statuten bei ro. Gittert)* xjon ber

3agb. Stuttg. , 1748, gol. granlc, »on bem b. id. 3agbs

ßrben (in Stipe'$ gorft* unb 3agb^iflorie. 1754. (Statu?

ten oom 6ten 2Jeär& 1807 , im 81. 3)1., 9er. 66. — tfbanberung

cineö spunctc6 ber Statuten im 91. 831. ton 1812, 9er. 48.

2) ©ejtiftct am 6ten SRÄrj 1807 $ bie Statuten im 9t. 3331., 9er. 57.

3) @. bie etatuten beg JC. O. oom 23flcn Sept. 1818, Sieg. 831.

,

9er. 56, unb bie Statuten bcö golb. 21. £)'< unb be« ab. 58.

ö ä rt bcix ön^c 1c c w %

4) 0, @. 8c. com Ilten gebr. 1808, 91. »(., 9er. 7 5 »om 20frcn

Xug. 1808, ebenbaf., 9er. 385 00m 23tcn Sept. 1811, 8c. 831.,

9er. 48 i SSürgersöefefc »an 1828, 3Crt. 55.

5) S. Statuten beö $. w. mu JB. C'ö. Stuttg., 1789, ßoL—
Statuten bc« f. w. 83. £>'« »om 6tcn 9co». 1806, 9e. «81.,

1807, 9er. 57. — Statuten »om 23frc» Sept. 1818, 8c. 831.,

9ero. 56.

SOtobl, <£taat$rf<$4 !. »t>. 2t« *ufl. 17
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•) €5, miitaix > QtvafQtUt* o. 20fien 3uli 1818, *rt. zo uno

33, SR. 331., <Rr. 69, Seil.

7) ©. Do tationßstlrrunbc com 20ften Stfnner 1810 im 9?.

581., «Rr. 5. SBtdjtigc tranSttorifcfyc unb prooiforifdje SDcaafiregcln

in SBejietiung auf bic »ertfjeilung bcr (gegenwärtig nod? rMt
ganj flitfftgen) Dotation finb enthalten in ber ». ö. oom 25ften

Xug. 1817 , SR. 851. , 9ir. 53.

8) ©. baö 9ca$ert herüber in bcr SB. O. oom Ilten ftebr. 1808,

9t. 831., SRr, 7} unb 25. D« oom I2ten Suli 1819, in Änapp,
ä'nnalen, 3, ©. 217 5 2i. ß. oom loten Dcc. 1838, SR.

SSL, ®. 495.

9) JB.- D. 0. 8ten ftebr. 1811, SR. SSL, 9er. 85 oom 16ten Xpril

1814, 9L fBl., 9lr. 95 oom 3ten Soli 1815, 9t. 851., 9er. 32.

10) Da* Dienft = G^renjeicljen ijr am 9ten ©ept. 1833 gegiftet

;

f. 5R. JBU, ©. 315 1 eine SReoifion ber Statuten erfolgte unter

bem 27. SRai 1839, SR. 231., ©, 391.

11) 9t. 351., ©. 1.

12) ©. De er et 0. 20fhn *ug. 1808, 9?. 951., 9er. 39. Diefc

Decoration ift feit bem. Sofce Ä. ^rieberidj« nur einmal ocrlie=

Inn toorben.

13) ©. ©tiftungfiurfunbt oom 24. 3uni 1805, Sntcll. 231. für

9tcu*2Bürttemb., ©. 205 fg. 5 unb ©tiftunglurtunbe oom 6tcn

«prtl 1818, SR. SBl., @. 145 fg.* »efanntm. oom 27ten Sanner

1839 , «. 831., ©. 93. — Die tfebtifftn begießt 1500 fU« wenn

fie eine yrtnjcflui ifl, 2000 fl.* eine ©tiftfbame 600 fl., ein

präbenbirted grÄulein 200 fl. Die TCcbtiffin ur.bbie fedjß altcfren

Damen tjaben Änfprud) auf SBofjnung in Oberftcnfclb.

14) ©. ^poliiei. 0t. ©., Ärt.. 17.

$. 50.

5) Verleihung oon Titeln
; SKftntieunjj oon ttmnrM - Hera n

-

fcfrunant.

d 1 n e antcre @()miaiif?jetd)ming , Welche t>om ©faflte

außgcljt, begebt in ber «Oerlcibuncj eine? fcirel*, b. fj.

einer ftlr ebrenaott angffeljenen Sörjcicfcmina ber 9>erfon. 3n

ber SfUfld cr^U nur berjenige € iafli$Mra<r einen JCite^ »eU
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*er ein gtaatiamt beffeibet, unb jnrnr bttftbt ftd> fobann

biefe S8ejei*nung etufad> (iuf btefee 2lmt. SlUftn auonabmo«
»ehe t>erlec^t au* ber Jtbnig entmeber einem ©eauuen einen

nidbt mit feinfin 2Imte aufammeubmigeuben fcbberen Zittl $u

befoucerer <Mu6aei*uimg, ober einem gar nid)t in etaarebieits

tfen (lebenben Söilrger irgrnb einen £itef. Diefe bloßen £u
tel fbnnen t?on 3ienfffreneti genommen frpn, ober ft* auf
ein ftngirteS, tm Staate utd>t wilrflid) twrbanbeneS 2fmt

bejiefjen *)• ^iflerttbilHiftcfefr Statur ftnö bie afabemi*
f* e n 5ß il r b e n. W*t nur foerben bitfetben ni*t unmiU
uibav t)om Jtbnige t>erlief)en, fonberu mit @enebmiguug be*

^bnigeß imb unter ttttfff&t be$ baju beauftragten ßanjlerd

t>on ben gamMten ber SanbeSunmerftrdr , je fdr i&re befon«

bere 2Biffenf*aft; fdnbern fte »erben au* neben jebem ans

bem £irel geführt, feine au«f*ließenb nnb t>on feinen aue*

gef*loflen

ßln befonberet (Sbreutirtel t(l bie 2lrtrebe „<&cellett$",

»elcbe orbentli*er»eife beu 23eamten ber beiben erjten föaug«

(rufen gebiert , t>om Röntge aber au* außerorbentlt*er»eife

»erlieben roirb 3).

3>cr 2fmt6 1 Sttref eine* Beamten ma*t einen X&eif feV

ner burcb Ueberna&me be6 2fmte$ re*tli* erworbenen ©orjilge

auö , uttb es fattn ihm ba&etf berfelbe mein abgenommen

»erben, fo lauge er bad 2Imt felbft bur* ritterlichen 6pru*
ni*t verloren bat ; ebenfb be&dlt ein penfionirte* ober quie**

rtrrer SÖeamref fetnert bi*berigerf Stttel bei 4
). 2Bob( aber

fann ein leerer, b. b. auf feine »Mit** srmtgfilfjrung

ft* beaiebenber £lref> na* bem SBillen bee* jtbnige*, unb

jroar obne bag eine re*ttt*e *Öertf)eibigung jutäfftg »dre,

abgenommen »erben 5
)- — SM« ünbefugte äfomaaßung; eine«

2itel* itf (Irafbar «).

$Bon einem fremben ©tadte *rt&etfte Xitel bilrfen inner«

halb bed jtbnigrei*ee obtte fbiugli*e @rlanbniß t>on feinem

Staatsbürger geführt »erben.

17 «

Digitized by Google



260
»

64Iießti# tfl necft ju bemcrffn, baß eine .«Oer ins

berttng b eö g a mi 1 i e n i Sfta m en 6, and? wenn Dabei

fein abeliger SRcmq ober feg f. angenommen werben will, mir

mit Bewilligung bed Äbnigeö unb nad) öffentlicher Söefannt*

maebung berfelben vorgenommen werben barf. Unbefugte

©eränberung wirb mit ©elbbugen unb nnter UmfMuben mit

bjfentlicter 23cfanntmac&ung genigt 7
).

1) ©. SRangorbnung oon 1821 , §. 5, SR. Öl., 9er. 78*

2) SDurdj SB.ß. oom & 1806, SR. ©I., ©.147, tft »erboten,

etfabemifdje SSürbcn »on fremben Unioerfitäten cm$unc&mcn. 6«
ift jeboefy bicfeS fßsxbot ganj in SergefTcn&ctt geraten»

3) ©. bCc oben ongef. SRangJD., §. 3.

4) (Sbenbaf., §. 4*

5) 3u biefer 2Cnnaf>mc berechtigen mefjrfacfjc Vorgänge, |. SP. Mc 9?.

£>. über bie 2Cblegung bcS ©e^cimenrattyS s ZittU oom 24(tcn 2)ec.

1816, SR. 23t., 9er. 59 * ferner: ©ortrfla. be« tfbg. © e »b ol b in

ber conftit. ©ttänbc=!8crf. am 23ftcn 3uli 1819, Scrfjanbl.,

4>cft 40," ©. 32 fg.

6) ©. ©trafs ©.S3., 2Crt. 1585 Ott je t : &t.©., tfrt. 17* fcfe

©träfe ift bei Xnmaafuhg eine« 2C m 1 6 titetß ©efangnip bis ju

fcct}$ SBodjcn ober ©clbjfrafe bU &u 50 fl.j bei anbern Sitetn nur

©clb.

7) ©. 3>olt§ci; ©t.@., ttrt. 16.

5. 51.

6) pffutnmung ber tl«n0orbnungk

Um bte SRangüerbältnifle beim -Bufammeutrejfen üerfefoie*

bener ÖIrten von Staatsbeamten feftiitfe^en, unb riberbaupt

um bie relative ffiicbtigfeit berfelben aud> äußerlich ju be-

Seicfcuen, befielt bie SRangorbnung *)*

<£ie tbtiit bie ct.iiut^ unb bie J£>ofbeamten in j c b c n

9fang)tufen ab, welcfoe Qlbtljeilung in fo fern von materieller

£Bid?rigfeit ijt, alö mit ben »erfebiebenen etufen verfdjiebenf,

unb $war mcfct bloS auf ba$ SRangverba'ltuiß ftdj be$iel)eube,

SRecfcte verbunben ftub. Den jwet erjten (Stoffen fbrnrnt, wie

, bemerkt, bae q)rdbifat „&ccettena" }u a
) , bic »icr er(t<n
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Gloffen tttfyiU* $erfonal*21bel nnb «offftfeteft
3
) ; bie

fecfcö erjlen Glaffen baben befreiten @ericfct$ftanb t>or ben

tfrei«gericbt6l)bfen 4
).

Die in (Einer Slangclaffe ^teben&en finb einanber bem

SRange uad) fcotffommen gleid), wnb baß Spienftalter au*"n

bejlimmt alfo uurer ifcnen ben Vorrang. 33on btefer Sieget

wnb überhaupt t>on ber ganjen gewbbnücfren SRaugorbuung,

wirb aber bann eine SfoSnabme gemacht, wenn Beamte and

toerföiebenen Departements in Slmtdgefc^dften jugleicfc er«

föchten ober würfen, inbem fu$ in folgern galle bie Orb*

nung lebiglicfc nac$ ber gefegticfyen 9teibeufolge berDeparte*

raentö unb ber ©teilen, ol>ne SRücfjtc&t auf ben perfbnlic&en

Slang unb baö Dienjtalter be* einkitten beteiligten

netter
5
).

1) SBenn fd;on feine ber totebtigften ©taatSeinrfcbtungen, fo ifl

todj eine SRangorbnung nidjt ganj »bcrflüffig, unb namentlich in

fo ferne für ben 83cobad;tcr intcreffant, weit fic ben ©cftdjtspunft

bcjeidjnct, auö toeldjem ber gürft bie relative SÖicfytigfcit ber Der«

fd)tebenen Remter unb SBefdjaftigungcn bctradjtet. £)a$ JDuray

Icfcn einer bloficn SRangorbnung rann eine üarere Gsinftdjt in

feint fccbcnSanfidjtcn unb SRcgententalentc gewahren, als mandje

anbere bei weitem materiell mistigere Verfügung. SDie gültige

SRangorbnung ifl oom 18ten Dct. 1821, f. SR. St., 9er. 78 * 9eaä>

trage gu berfelbcn f. SR. 931., 1821, 9er. 80, 85 unb 884 1822,

9er. 6, 19, 55} 1823, 9er. 25, 61, §. 60 S 1826, 9er. 13, 20,

1828, 9er. 12 unb 38 5 1830, 9er. 455 1836, 9er. 30. grünere

ßerorbnungcu ftnb: baö SRangsSfcgtement oom 4ten 2Cpril 1806,

8?. S31., @. 21 5 — SRang.-SRegi. 0. 18ten Dec. 4808, 9?. f8U, 1809,

9er. 2 j — Seangs&cgl. oom ljren 2Cug. 1811, SR. 951., 9er. 58
#

2) 3n biefen Staffen finb, unb jwar in ber e r fr c n : 2>cpartes

mcntgiSOttnifrer, ©encrate ber Snfant. unb Qavall., Äanjler ber

f. Orben, Dbcrfrf>ofmeiftcr unb Dberftfammer^errcn bc« Äönigeö,

©taatöminifrerj in ber j weiten: ©c^jcime SRat&e, ©cncraU

Sicut., bie übrigen Dbcrftyofbeamten, @taat«fcfretair.

3) S)ie br itte ©äffe begreift in fiöj: @en. SDeajore, fatf). Eanbeä*

btfe^of, ^räfibenten ber Sanb. (Solleg., Staatsräte $ bie oierte
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(Haffe: Dtcectonn bcr 8. 6oUeg., ^lälatcn, Äammcrbmen, latft.

SDombcajantcn , fat^. <3fn r SBicac« , Obersten, Sieg, ©ct>ottm. bei

bef Unt'iHTfität.

4) 3n bcr fünften »angclaffe ftnb : $angt.$tr. bc« @cb .9?a tfj cö,

@c&, gegat, 8«at$e , Ober 9*cg t 9«5tr)c i
Ober gtnan j * 9t&tye,

ßbcrftlicut., 9t&t^e bcö Obcrtribunatc*, 9ccetor bcr Unit»., ©.

Gab, ®ccrer. 3u bcr f f#«tcn »angthtfc getjären: ©c$. $of*

rat$c, <5anal.fcfrecr.bff SJctnifr, unb baö £>. arib t , fatfc. Sora»

ÄapituL, 2Rajotc , oeb* $rof. b. Unb., alle »atr;e bcr Sanbc*

Golleg., Slcct. b. ©pmnaficn , Borfte&er b. et>, unb tatt). mu
bung«sXn(ralren unb ber ©ajuttcfcrc? ; ©erntn., »orm, Dbcrforfb

meijrcr.

5) 0. «angsDrbnung, § 1. u. 7. - >j

giertet Ä b f <$ n i t r,

<jPr*imiÄre Sickte »cd Säniscd,

5, 58,

1) Hon Irr CtwJltßt,

£em ©taatfober&flupre ffanbe6<jerna
,

ße €inMnfte su *>er«

ffäern, ift in iebera 8fte#t«flaare «öerpfltct>tung ber ©efetf-

fefrafr. 3n ©ilrrtembera. befiel biefe *8eryf(ic&rmtg «od)

ouß bem weiteren ©ninbe, weil bie fo febr bebeutetiben Do*

raaiNfu beö regirenben £aufe$, baö Jtamrneraut, freiroiüia,

t>on bemfelben bem Staate alö <£tgenrbura $ur 93f(lrcitun<j

ber ^raatebebiirfntfle iiberlaflen roorben fwb. X>trfeö ftans

beimäße einfommen, n>eU&e$ ber tfbntg, aU folcfcer, au$

ber eraatSFafie erlxült, wirb bie <Si*Ul t fle genannt %
— £ie näheren 23f|t'immnna,en (Tnb fofgenbe:

O 2iuö ber <£tbiu*ifte ifl ber 2lufivaub, welchen bie

perforieren »ebärfnifle beö fl&nigeö unb ber £of(taat erfor*

beru, j« befreiten
2
),
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2) 6tr wirb ie auf bte ganje ftegirungfjeit eine« Rh
mge* ein für aUtmal mit ber etÄubetterfammlmtg frerab*

fcf>tet>ft
s
); unb e$ fann fomfr waVenb biefer 3«t weber Don

fbntgttcfcer nocft bon (tinDi'fc&er ©ette irgenb ein Antrag auf

eine «öenlnberung berfelben gemalt werben; bafjer beun na*

mentfiefc audb bei einem 3fcgtruuqeanmttc , ber eine lange

STOinberia&rtgfeit t>orau#febeu läßt, filei* t>on. Anfang bte

fpdrer notfowenbig werbenbe ©imune $u fceroiUtgen t|1 *)•

3) Die <Sit>iaitfe be|tel>t t^eüö in baarem Gelbe, tfoeü*

in Naturalien 5
).

4) ©ie ift auf ba* ammergut rabictrt
9
) , unb muß

alfo, foüren au* bie aubern <$taattt'u\tommen * duelleu t>er*

ftegen, unb bte notfjwenbtgen $iHf$mttrel fik bie ©taate"*

t>erwalrung utd?t berbetgefdjafTt werben fbuuen , fo lange

entrichtet werben , atö bie (Jinfunfre aud beu Romainen bie

für bie (SioiUtfle beftimmte ©umme ertragen. $etne, no#

fo bringenbe, anberweitige ©raat* ausgäbe ge&t ber <Jnrricfc*

rang ber @u>illifte rec&tltcfc öor.

5) Der betrag i(l in beftimmten Saaten an bte t>om

ßbnige ju benennenbe «ßerwaltungös^rtüe t>on ber ©taate**

1) SDCc genaue gefrfefcung einet für ben perfiJnltäjen Bufmanb btt

prften beftimmten Summe , unb ifcre Trennung oon ben für

bte Stcgirung be* fcanbcS beftimmten (Selbem, ift in ieber mög*

lidjcn ©taatöart in 9tüctftcf>t auf bte Orbnung ber ginanjen

ttninfdjcnöwertb. Unbebtngt notywenbig aber wirb fle in einem

SRcd&tSftaate , al« in meinem ber gürft, alö ©taattober&aupt,

weber mitttürlid) für feine %>erfon forbetn !ann, nod) auf ber

anbern ©cite fäjulbig ift # bie flotten beö QtaaU* auö feinen

(Sinfünften ju beftreiten , unb niäjt er ben ©taat , fonbein bec

©taat ibn $u unterhalten 1)*t. SDabcr ift bie geftfefeung etnee

<5ü>iUtfte juerft in dnglanb erfolgt, aW bem erften 3t e ä) t i ft a a t e

im neuern (Suropa i f. Softer, @efd)i$te ber engl» Gtoilliftc*

©tuttg. u. Süb., 1834, 8* ba&er »urbe fle im 3a$re 179! in

granfrei« eingeführte ba^er $at griebriaj b. ®. ftaj felbfr eine

(SbiUifte gefegte ba$et ijt ftc in aUen ©taaten, meiere tbre «in*
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n^tungcti nach Haren Begriffen neu getroffen haben, eine (SU
»iHifre ifl fomit feine augföltefUtcfc $olge ber JBoIttocrtretung,
allein ftc ift - fc^on bei Gtatgioefcn« megen — notbwenbig mit% »erbunben. SBcichcn SBortbcil unb welche 2fnnc^mlidjtcit (ie

bem Surften eben fo mohl , all bem SBolfc gen^ren muß, fast
in bie Äugen, lieber ©cfötdjtc unb Scufcen ber öinrichtung f.

Ä l ä ft t v , <2>taat6ard>io
, fr 4, 0. 453-519.

2) B.ll.,;$. 104. - 3n ben SBerf). b. Ä. b. e. 1820, a. o.
»eil. fr, ©. 72 ifl eine lleber^t über bie XuSgabcn entölten,
welche *on ber GiniUiffcc befiritten »erben. 66 ftnb : 1) bie per.
fenltcfjen Ausgaben bei Äcn t g e ö 5 2) bie Scabclgelbcr bertf«*
nt 0 tn 4 5) bie Grsic&una unb Unterhaltung ber f. Äinber*
4) ber ^>of flao t beg tfänigcö unb ber tfenigtn

5 5) ber Ober»
bofratb «nb bie unmittelbar »on ihm abhängigen Stetten
(bie ^ofärate, bie $ofrape!le unb bai ^>ofgeriajtj) e) bie Äoflen
ber brei ßberboffrdbe an ©ehalten unb «penfionen ber fämmt*
liefen fr>fbeamtcn, «ßffteianren unb Liener, unb an 2fuggaben
für SKaterial, nämlich «. ß be rft ofme ijre rft a b : JCüche,
Äcllcret

, ©ilber;£ammcr, Setnwanb * SBermaltung, $ofiagb unb
$ar!S, SJeobilicn in ben f. (Schlöffern unb ©cbäuben, Sau*
foften berfclbcn

, ©arten
, W^tbibliot^l unb Äunftfammlun*

genj b. Obe rfrftallmetfl crjtab * c. © b er ft f am m c u
herrnjiab, namentlich bai Spater* 7 ) steifen ber f. gas
miliej unb 8) auferorbcntlieher £ofaufn>anb aller Xrt.

3) JB.ll., a. a. O. SDic 0cmc£nfc^aftUcr)e Xbreffc beiber tfam*
mern über bie &eftfe$ung ber öioCOifcc für bie i&ige tfcgirungö«:
9>eriobe f. in b. Ser*. b.Ä.b.*., 1820, frft 1 2/ e. 609
fg. 5 bai f. ©enchmigungörefeript im 2tcn a. o. S5. fr, @. 126.
Bogt, noch bie Berichte ber ffinanscommtfftoncn ber Jt/b X
oon 1823, im 2ten a. o. fr, 2 e »t*., ©. 1 4 unb oon 1826*
•m 2ten a. o. «. fr, 2te JC*t*„ ©. _ fc ic för M< ^
*eg. f)rnobc oerabfdjiebcte ©umme ifl auf 850,000 ff. jährlich

•fcflgefe^t. <2>. ©efefc rem 20ten Sunt 1824, {Rbl., 0, 207.

4) .5Diefe UnoerSnberlichfeit ber SWiftt ifl eine nicht »u ura>
gebenbe 2Kaaßrcgel, wenn nicht bei jebem neuen ötat bie ©cht**
Uchfeit oerle^t, unb auf ber einen ober ber anbern «Seite, oiel,
incht auf beiben

, bebenflichcr gtifmurb erzeugt werben foll.

3f* eö boch oieUcicht bai »efte, wenn fic für aUc fünftigen 3eü
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ttn ein für allemal befttmmt wirb, wie j. 23. i$t in ©dem. 6«

raup bafjec ber an unb für fid) fdwn ganj befftmmte SBortauS*

bruef bet JBerf. Urf. auch eben fo ftreng« ausgelegt unb bureh*

aus lein Borfdjlag »cber $u Grböburig nod> ju »erminberung

ertaubt werben, auch wenn biefer SJotfchtag angeblich gan$ frei»

willig gcfdja&e. GS Ia0t firfj für betbc Zfcilc ein 3wang |u

freiwilligen anerbieten benfen 5 auch biefen wollte bie 83erf. Urf.

»ermieben wiffen, unb bat es baber für einen unter icben Ums

ffänbin ocrfaflungSwibrigcn ©chritt crflÄrt, an ber einmal be*

ffimmten SbtUiflc ju rütteln unb ju anbern. JBcfonberS ju

bemerfen ift babei , baß auch für ben galt einet ©ebietSsSBer»

anberung beS Königreiches feine gegenteilige SBcftimmung gc»

troffen ift. (Ä. 93e. ift 91 c n f dj c r ,
public, Scrfuche, ©. 281.)

«— UebrigenS fcr)cint weber ber SBortlaut ber 83erf. Urf. nod)

aud) wo$l bie TCbflcfjt beS ©efc^gcbcrS entgegen $u fenn, wenn

bie beim Anfange einer Stegtrung ju treffenbe gcfrfcfcung bet

ßiotUifte nicht für bie gan$< 3eit einer gleiten ©röße beftimmt,

fonbern für bie 3at>« eines wahrfeheinlldjen miubcrcn SScbürfs

niffeS , wie §. JB. ber fDtinberjahrigfeit beS ÄontgeS, eine flei*

nerc Summe ausgefegt wirb. Wut muß unter allen Umftanben

bie. 55cjeid;nung biefer ocrfdjicbcncn ©ummen ein für allemal

gefdjehen,

5) SDaS ScrMltniß bcS ©clbcS *u ben Naturalien ift abfätebSmd-

ßigauf folgenbe SBcife für bie ganje ifctgc JRegirungö*
jperiobe feftgefefct: ©clb: 777,800 ff.j Naturalien;
72,200 ff., nämlich : 3000 ©cheff. SDinfcl |Q 5 ff.5 500 ©d),

Joggen $u 8 ff.5 320 ©ch. ©erfre ju 7 ff. 30 fr. 5 7000 ©dj.

£abcr ju 3 ff.* 1400 «Olef SBuc^cn^olj ju 15, unb 800 San*

nent)olj ju 8 ff. ©. 25 e r h. &. Ä. b. 2C., 1820, 12, ©.

650 5 unb bie ber Ä. b. ©t. £. 4, ©. 426. Die SBcifu&rs

loften werben ber ©toillifre ntd)t aufgerechnet, f. ©chmiblin,
$anbbudj beS Äaffcn=, (StatSs unb 9tcd;nungS=2BcfcnS, §. 69.

6) ». U., 103.

7) B.U., § 104, SDiefe »crwaltungSftcUc ift gegenwärtig \>\t

4>ofs unb SDomaincnsÄammer»
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t

§. 53.

2) £U*m»fütflr pekuniäre UarreojU ör»
<
Äöiii(je&.

Der Jtonig bat außer ber <£it>illi|te and) noeb einige

aub.re, mtnber bebeurenbe, pefuniäre Söotrecbte alö 6taat$*

cberbaupr tu Slnfprucfr ju uebmen:

I. Befreiung t>on gewtffen fon|t allgemeinen
Saften;

t. <£$ wirb tbm and ber 6raatöfafle ber $oü jurücT*

erjlarrct, ber nacb ben *8ereine>llranfeu t>on ©üteru

erboben würbe, weläe für tbn ober für bie Jßofbafe

tung eins ober auSgefübrt würben »>

2. £6 ftnbet Befreiung t>on ber 2lcctfeabgabe ftart bei

allen ©erüußerungen t>on bem unmittelbaren Qi^ciu

tburae be$ ÄbnigeS ») ; ebenfo

5. greibeir t>on ber ©runbfleuer tu «Begebung auf atte

ber £of*$omainen*fiammer gebbrigen früher (feuerfrei

gewefenen ©c&lbfier, ©cbloßgdrten unb tyaxU 3
);

biefe ^Befreiung ftnbet aber niebt ftatt bei ben einem

ßbnige per f bttli 4 unb als freiem <£igentbum ges

bbrigeu ©runbflücfen 4
).

4. ttuftnabme t>on ber top Italiener 5
). Gublicfc

5. Befreiung t>ou ber #iinbe|teuer 6
),

IL ©enug ber Är onb otati on , b. b. be(rimmter,

tbcil* früber 311m gamilienftDeicommifle gcl)bnger, tbeil*

feit bem Xobe flbnig grieberi<*>'ö t>om ©taate er#

worbener Äleinobieu, Stfobilien, J^tifer, $e4>te unb

©runbftücfe, bereu fortwabrenber , unablbölicber SBefuJ

junt 4ugern ©lanje beS Sbroneö für notbwenbig er*

tonnt unb $ur g^nüfcung bem jeweiligen flbnige über»

geben würbe, welcbe t>c?Mlb aber aud> bem WadyfeU
ger in berfelben 3al;f unb in bemfclben SBertbc J« über-

geben ftno, wie (te übernommen wurbeu 7
). (£iue äJeri
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mebrnng biefrr Jtrtot&ftation fann Dem jewetl regiren*

ben ßbnige nicfcf §ugemutbet werben, fonbern roJre ©rtdje

ber ©raat$fafle, unb affo ber sBerroiaigung Der ©täube*

©erfammlung. @beufo wa>e (trenge genommen bie Un*

ter&altung unb Erneuerung tiefer ©cgenfWube Obliegen*

Uit ber etaatäfafle; allein fte wirb al$ eine, alierfeitd

anerfannre, ©erbiuplicfcfeit ber giDiHtfte betrautet.

(*benfo ijt auägefprocfcen, bafj alle auf Sofien ber €i=

Diüifte vorgenommenen Meliorationen an ©runbjWcfen,

©ebäuben unb Sibirien o&nc »eitere*, unb obne Srfafc

t?om Staate an bie <^i»ta*(l^ ber fironbotation jutuacfc.

fen. ©ollte (?* beim £obc «trieS Könige« eine folcfce

2öerrboerminberung geigen , welche einen <£rfa$ begrün*

bete, fo mtlßte biefer an« ber 9>rit>at*erlaflenfct>aft be*

Verdorbenen gegeben 9
). [

1) €5. 3ottaefc& »om 15tcn «Kai 1833, W. 23, 9tbl„ ©v 239.

2) @. 7Ccciffo«fcfe »om i8tcn 3ult 1824, §. 3, 1.

3) ©t @*f, ». b, proo. ete«ct*Gab. o, 15t«n 3u« 1821
$

§. 3, e.

4) >Doö ©cftfc übergebt fotä> ©üter gan§ mit ©ttttfdjtpcigen. ©a

nun aber Xuöna&men »on atta,emetnen QftaatSlajten , b» $ris

»ileaun, feine«we0* gefefrltcb »er mutzet fonbern

nur buri auöbrücflidje SScjKmmungen begrünbet werben fennen,

fo mu0 &ter ein Untertrieb awiföen ben ©ütern be* gamilien*

fibeicomratffcS unb bem ^rioateigentfame bc* £cnia,cS a,emaa)t

werben * wie benn fotdjeS auä) in ber $raj;t6 fo gelten »frb.

3) JDie Xbgabengefefce unterwarfen nur bie Kapitalien ber V * &

oaten, Gorporationen u. f. *• bet «teuer *1 mit Stecht

ftnbet ba&er feine abgäbe mm ben bem Äönigc gebogen <5api*

talien fiatt* unb wäre einmal eine feldp engtet warben,

fo fann fie nur als «in freiwillige* ©cfdjen* an ben &taat

betrachtet werben.

6) SDtcfc ^Befreiung berubt auf einem ( ungebrueft«n ) $in. SDttn.

(Sri. o. 22ften 9coo. 1824.

7) 3n bem $inan$--<$tat oon 183g ift jum crftenmale bie aanjc

«Rubrif ber JCronaueftettung weggeblieben, inbem baßj 3noentar
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$ergcfrel«, bic Unterhaltung ober t>an ber etaatitafit an bie

SioiHifre nbernuefen war. einige fefcr unooUfttnbige 9toti*en

iber ben Bcffanb ber Äronbotatipn ftnb ftnbcn in ben »er$.
b. b. 1821, a. o. SB. 2te Xttb., ©. 264 fg., unb
1824, 2te« o. o. S3cil. ©, 256 fß. 9iadjftcbcnbc Angaben
f>abe i<$ Urfac^e für genau unb »eUftänbig ju Ratten. be*

Irenen über bie Jtrenbotation swei, »on Seit ju 3cft burefj

Gommiffarien §u rembirenbe, JBerjci^niffe } eines über bie @c*
Mube unb ©runbftfier'*, ba« gweite «nt&alt bic ÖÄobilicn unter

fotgenben Stubrifcn

:

1» beim Dbcrbofratb (Äirc^coge»

ratfjföaftcn u. f. w.) 1,017 fl. 21 fr, an ©ertb.

3. £oföEonomtc (©Uber u. f. n>.) 219,656 ff. 25* — — —
3. «§ofjägermetjteramt (©croebrt

« f. »•) ' 17,891 ff. 29 — — —
4. Saus unb ©artcnsjDircction

(©crätfiftfiaftcn u. f. n>.) [8,948 ff. 19* — — —
5* ©berfrattmrifreramt ($>fcrbc

n. f. 90,830 fl. 34 — — —
ß. ©ajtofocrwaltung (Scinwanb,

ftöobMcn u. f. ».) . 400,500 fl. 42 — — —
7. $oft$eater

f . . 25,921 fl. 20 — — —
8. äron^uwclen . . 716,075, fl. 40 — — —
9. £anb 5S3ibliotbef, ©alerie,

L ©arten u. f. w. • 109,541 ff. ig — — —
1,591,183 fl. 6 tr. im ©angen.

SBon biefen ©cgcnft&nbcn iff ungefähr ein Sierße» (nfimlidj für

400,000 ff.) feit bcmSEobc St, grtc berief« com ©taate er*

fauft unb ber Ärone fibcrlaflcn worben $ icbodj gc$cn oon bics

fer (Summe gegen 225,000 ff. mteber ab, al* welche bic Btaatt*

faffc aus bem (Srtofc anberer 3n»entarffücfc bc&og, — darüber

baf auaj bie «£ofjagb jur «Srronbotation ju rcdjncn fco, unb

»eldje rec^tlia^e golgen biefe (Sigenfc^aft berfelben $at, f. uns

ten, S3b. II, §. 291.

3) ©. ein na# Änderung bcö @e$. 9lat$c6 crlaflcncö Slcfcrtpr

NU ÄcnigeS »> 20|tcn Sinner 1819,
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©ritte Slbt&eilung,

tU^tr bro Jtfftttgff a U <Dbc rl) au y tc o ö es kffiitg-

1. Gbfraufet über Mr /*W$lir*rt *tf k. Daufr**

Der fttaig ijl baö Jg>aupt be« f* JJaufe6 *). 2tfö foU

*eö er über bie fämmtli*en SWttglieber beflfelbcit be*

beutenbe 9fte*te ausüben , tretefee weber au* bem , jeben

grtttea nur auf 2ßenige beförderten, 9te*te ber &<Sterli*e»

©ewalt , no* au$ bem Mögen UurertbanemSBerbälmifTc ber

Agnaten abzuleiten ftnb. XljtiU nimüä) unterliegt bie 2lu0#

Übung gewiffer, fonfl »bflig freier # SRec^re t>on ibrer ©eite

feiner <£rlaubnig, tbcil* übt er, ftbrigen* na* Sföaaßgabe

DU JTpau$gefe§e$, eine befonbere 2Jufft*t über jte aue\

2Bae fttterji bie t>om Äbnige abhängige (SrlaubnijJ

|Ui 2Iu6ubung t>on ;)icd;ten betrifft, fo getreu

bierber folgenbe *))uucte:

i. Daö Sfte*t fi* im 2!u*lanbe aufhalten,
unb alfo au* ba* 3fte*t, fi* bafelbft au6jubilben, (lebt

ben Sttitgliebern beö F. JTpaufe* ni*t unbebingt 311 ; »ielmebr

bürfen fte nur mit auöbrücfli*er Grlaubnig be$ tfbuigee»

aujjerljalb aöürttemberg ibren SUifentbalt nebmen, bei ©träfe

ber Cinbebaftung tl>rcS fitmmtli*en au* ber ©taatGfafle flie*

ßenben Cinfominen*. Die einbebattenen «Raten fbunen fogar

auf Antrag beS gamitienratbe* (f. fcterüber unten) ganj etn#

gejegen werbeu. Da« $Ke*t beß Könige*, feine <£rlaubnig

ju verweigern, ift ganj unbef*ranft, felbfl in bem gaße, wenn

eiu §amilien:3ttitg(ieb bebeutenbe ©ütcr im 2lu$lanbe befdge,

foll, bier jebo* nur au* befonber* wi*tigen ©rünben, bie

Grlaubnif verweigert »erben bürfen. Die ertbeilte erlaub*
'

«iß fann au* wieber jurücfgeiwmmett »erben, »0 benn bem
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«Befehle bei *8ermeibung beflelben #o<btb«leS a« geboreben

2) ffienn bie ff b e n ber ^i'tgffeber be« t £oufeö t>crte

©ültigreit haben fotten , fo tnüffen fte uidjt nur ebenbürtig

fenn, fdnbern fie bebürfen noeb ber (Einwilligung beö Sibms

gee\ 6« ba$ 9M)ere oben, in §. 25.

3) Die Agnaten (Tnb bmftcbtlicb ber <£ ra te b un g ifc

rer ßinber ber fpectellen <£inwdrfuug bc$ ßbnigeS unter*

worfen; berfelbe bat bo$ Stecht/ ftcb &on ilmen 23eri<bt bor*

über erftatren §u loflen
3
).

4) Die *8ormünber, welche fte für t^re äinber er*

nennen robbten, fmb ber SBeftütigung be« ÄbnigeS unter*

worfen. Diefer füljrt Oucb eine befonbere 2lnfficbt auf Die

33onnunbf<$aften im f. £oufe

Sjinfitylid) be6 21 u fficbtflre d)ttt be$ flbnigeS ober

febreibt bo6 Öefefc tfor , bog berfelbe eine bejlimmte nähere

2luf|ubt über bog »efrogen ber gamiltenmitglieber ausüben

babe ; bog ibm auflebe, alle für Spaltung bev Stabe, Cb", Orb*

nung unb SBoblfobrt beö f* £aufe$ ungemeinen Stöaagregem

au nehmen ; unb bog bie Sttitglieber feiner Jpobbett unb <&e*

ric$t*borfeit unterworfen fepen.— Dureb biefe SBeftimmunger*

bült ber ^bnig über olle, ou* bie grogtfbrigen unb bie nad)

gemeinem SRedjte feiner t>oterlid>ett ©ewolt ui*t urtferttW*

fetten, gdmflicnglieber moncbfod)e SBefugnifle, welche ober

beim bo<$ nid)t weiter geben fbnuen, öle* aur @rreicbung

be$ Angegebenen 3»ecfe$ notbwenbig ift, unb Feine6weg$

ouf bie unbebingte 9ftecbtloftgfeit ber gomiliengliebtt ge*

genüber t>om £>berboupte, nod? ouf bie Verlegung ber SRecbre

Dritter ouägebelmt werben bürfen. tyat olfo t'bnen |u*

folge ber ßbnig boö SRecbt;

1) ou* bem £of(loote ber gomtliertsS^itglieber folct*

tyerfonen ouiaufcbliegen, beren Umgong ibm gefdbrlicb o&er*

föüblicb febeint
5
)

;

2) gegen ein gomtlien*«Witglieb , beflen betrogen fefcott
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naß gemeinem *?Rtd)te ben Jpaitfbater berecbrigen würbe,

correctiouelle SDcaaßrcgeln, namentlich correctiouelle ^reibcitc*

beratibung, t>on ber 23ebbrbe ju »erlangen, bergleicfcett S3ef*

feruiig$s*8erfud>e ju tcrbikgen 6
)

;

3) ein gamilien=9flitglieb als ^öerfc&wenber Unter 98ers

mogcnSs^erwalriing fc(5en

;

4) ein folcfceö wegen $crftanbe€*6c&wäc&e unter (Juras

tel ju (teilen.

Dagegen fbnnte es nufct au$ ber obeufteljenben 93efug*

niß abgeleitet werben , wenn ber Jlbnig ein Üttttgfteb feineö

Jpaufeö ol)ne Urtl)eil unb SRed?t wegen einer gefe^lict) ers

la u b reu #aublung betrafen/ ober wenn er ein folget in

ber Döllen 2lu6u*bung feiner bffentlicfcert unb fetner q)ii&at*

Sterte l)inbern wollte. Gin iföitglieb ber f. gamilie i(l

(Staatsbürger, wie jeber anbere; cd Inn biefclbeu SRec&te,

welche jwar bur$ ein Privilegium tu einzelnen bejtimmten

gällen mobifteirt werben / allein weiter, üli bie (Iren g fte

Sluölegung biefeö 9)rioilegium$ geffattet, barf in ber 93es

fcfcrdnfung ber gamiliemERirglieber nidjt gegangen werben.

2Barum follen nur bie ^ringen beä ^dju£e$ ber 23erfajFung

entbehren? Cbetifo wenig ijt ein gewbbnlicfcer (Staaröbürger

fdjulöig, feine t>erfaffung0ma0tgen ober fonft woftlerworbe«

neu fechte frdnfen au lüften, unter bem Vorgeben, baß

bie €l>re be* f. #aufe* biefeö erforbere* Die Cftre, bie

örbnung, bie ffioftlfrfjrt beö F. £aufeö fbnnen nur auf ber

(irengen @inljaltuug ber SR<d)tt beä SöolfeS, \\id)t auf ihrer

3}erlei£ung, eineö bergebltcfccn Slnjtanbed wegen , beruften.

Der wfaflungemäßtge ©efcorfam ftbrt frier auf.

Die Söefcfrlüfle über 2lu*übung ber bem äbnige Jude«

frenben 9icd;te fbnnen t>on tljra allein auögefjen ; er fann

aber and) jur 6te0ung eine* ©utaebtenä in ber ^ac&e tu

nen gamilienrarl) nieberfegen, welcher unter feinem eu

Amen ober eine« Delegirten 93ovfi&e au* ben großporigen

Senaten unb au$ ben Sttitgliebcrn be$ ©efteimenratfte« be*
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#ef)t, mit in wld)tm bcr 3fa(Ifjn:int(?er bejldn&tcjfT SRefe*

rent i|t
7
).

1) @5. ^außgcfcfc o. 8tcn Sunt 1828, 2Ctt. I»

2) ©. Tfrt. 16 unb 24 bcö #auSgcf. — I>a8 «Rcdjt bct 3u«

rüärufung ctncö mit urfprünglidjcr (hlaubnif; abwcfcnbcn

gamilicmSOtitglicbcd ift jwar im ©cfcfce ntrf?t auSgcfprodjcn* at»

lein cS fdjctnt feinem $miftl unterliegen ju fennen, baf, wenn

©rünbc bet örrc unb bcS SKufccnö eintreten, baö gamiltcns unb

©täattobcr&aupt eine längere Entfernung ebenfo »erbieten fann,

wie eine Hbrcifc. — Da bag Grlaubnifrec^t bc« Äcnigcö nidjt

bcföränlt, au<$ nitgenbß »otgcfdjricbcn ift, baf ein würt. $rin|

wnrttcmb. Staatsbürger fe»n muffe, fo wirb fogar eine eigent*

licfye HuSwanbcrung , b. eine bleibenbc Trennung »on bem

würt. Ötaattocrbanbc, einem gamiticnmitgliebe gcfcfcltdj niajt

unerlaubt fenn. Kur würbe ein folc^cr auSwanbcrnbcr 3weig bc*

f. Kaufes immer ben Stedten beö JWnigcS aiö gamüicn&auptce

unterworfen Mcibcn, (inbem ba« SJerbattnifi |ur gamilie burdj

bic Trennung nom Staate nidjt geanbert würbe)) namentlich

mieten attc Qtyn »erfaffungfis unb gcfc&mä{?tg abgcfcfylojTcn wer«

ben, wenn ntct)t für bie Sfadjfommen baä SRccfyt auf S&ronfolgc

unb auf Xpanage ücrlorcn getycn fou*.

5) ©. .£au«gcfe$ von 1828, litt. 11 Unb 14»

4) -Daf., Srt. 11 unb 12. — 3>abei ift icboc$ tn 2Ctt. 69 fc&t

t?ernünftiger SBeife oorgeförteben, baf bie befonberen JBorfdjrif*

teu über baö JBormunbfcfcaftSwcfcn bcr gamiücnmitgliebcr in fo

weit tinc XuSnafjmc trlcibcu, alö bic ©efefcc fremder (Staaten,

in welken ftdj bie sDcinbcrjätnrigcn aufhalten, ober in benen tynen

gelange ©üter liegen möchten, bamit coUibircn würben,

5) £a$ £auögcfcfc räumt jmar in 2frt. 21 bem Wenige aufibrnef*

11$ nur *>a« «Rcdjt <tn, oon bet SBafct bcr jum £of|taatc eine«

gamilicnmitglicbc* gehörigen ^erfonen in tfcnntnifc gefefct

werben * aHcin bas im Scrte angeuommene SBcto fäeint t&cilS

ans biefer Xnjctgc (benn wo$u wäre biefe fonfl oorg«fd)rieben?)

tfcciW auö bem «Rcdjtc, bic jur (Sr&altung „bcr <2t)xt unb ber Orb*

nung" «ot^wenbigen SXaaprcgcln $u ergreifen, ^cr»or$ugc$cn,

Ucbrtgcnö barf natürlich eine fol$c mißfällig geworbene f)erfon

feine pecuniären ober anberen 9cat&t&ctle bcßfjalb erleiben , fo

lange feine re$tli$c Urfadjc juc Entfernung vom Xmtt vor*
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$anbcn if*.— 9cad) bem #au$gefe|e oon 1808, §. 35, giengen

bte JRedjtc bsö ÄänigeS nodj mcl weiter.

6) »öl. SB e i 6 | a afc, 5te Xufl., 23b. I, ©. 241.

7) 0, £auggefefc, 2Cct. 66.

»

5. 55.

93 es r £ f f unb »eftanb t&etle beffetben.

Die ©rilnbung etned eigenen, ber regirenben gamüie

aU 9>rioats(£igentbum geb&rigen gamtften » gibetcommiffe6,

J£>offammers@ut ( früher $ammerf#reiberei « ©ut) ges

nannt, (einreibt fid^ oon £rj. (Jberfcarb III fcer. SBott bea

na* bem 30jäbrigen Kriege »ertfjlo* geworbenen ©iltem

faufte er an* ben Jtammereinftlnften fo t>te(e a(6 mbglicfo

auf, vereinigte fte aber nid)t mit bem Jtammergute (bem

alten/ freilief; tfyatfidfUd) in Staate* gut oerroanbelten,

gamilienftbeicommiffe) , 'no# incerporirte er fie bem £erjog*

r&ume, fonbern bilbete ein eigene« ^rioafcgamiliensgibeicom«

miß barauo. 3n feinem Seftamente erflärte er biefe €rroer*

bangen aU ein uitüeräußerlicfyeß ©anjee, beffen (Jinfihftc

ber regirenbe Jßerjog ju genießen habe.

©cfcon unter ben folgerten Jr>er$ogeti t>ermef>rt, erlieft

bae" JCammerfc&reiberei * ©ut neueren bebeutenben $maty
Bei ©elegen&eit ber burefc ben SRetd;6bf^utationöfc&Iiiß bem

#erjogtbume juerfannten Gntfcfcclbiguugen, inbem $urfdr(t

grtebertcfr einen £&eil berfelbeu ni*t jur Cammer fcfclug,

fonbern $um fyecieflen gamüiensgibeicommifTe, bao igt ben

tarnen „£ofbomainenfammer s ©ut" erhielt. liefen 33e*

ffanb ä*nberte aber berfetbe gdr|t, inbeffen unbefdjränfter

Jtbnig geworben , auö eigener Stfacfctöollfommenfjeit bur$

X)ecret t>om Uten Sföärj 1Ö07 wieber ab a
), inbem er

tbeilö bureb Sluetaufd) gegen ammergüter, tf)ei(e bind; uns

mitttlbatc Vergrößerungen baflelbe in me&r abgerunbete 23e«
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ft^wn^ett *er*mtgre. Daburch hatte ber reine grtrag beö

Jpof s Romainen s^ammerguteS ju @nbe feiner SRegirung feie

jährliche ^umme t?on 340,000 fl. erreicht, welche tbeilä auö

©ruubgefallen, r I > c 1 1 s? ober au§ eigentlichen ^ o h c i re=© c fa Uc it

herrührte 3
). — <£ine neue 2lenberung orbnete burd) Decret

t>om 29ften 9?ot>. 1Ö17 4
) acht £ofs@ameral * QJemter an,

beren Ertrag fchlieglich burch einen Vertrag mit bem <Btaate,

Dom 24(len Dec. 1019/ burch 2lu$fchcibung aller Jpofjeitäges

fade bereinigt nnb baburch auf ungefähr 200,000 ff.
).::••.-

K<hen Ertrage« b^nnter gefegt würbe 5
).

£>iefe$ JTpoffammergut ifl nun reineö 9>rit>at5@igent&ura

M h £aufee\ unb feine 23et)anblung unb ©enug burch gas

miliengefege beftimmt. golgerecht tft biefer spri&at s eigen«

fchaft wegen angeorbnet, bag baS «£>offammergut ju ben

allgemeinen Sanbeölaften feinen Beitrag liefern muß, unb

jwar namentlich, fo weit befielt S5e(lanbtf>eile früher (teuerfret

waren, wie bie ritterfchaftltcben ©üter 6
). Dag eö and)

in ber golge burch bie t>on einem ßbnige erworbenen 9>ri*

fratgtiter termebrt werben fbuue, »erficht ftcf>; allein eben

fo flar ifl, bag nicht jebeö $Prit>ateigenthum ctnee regirenben

tfbnigeS (unb follte ed auch biefelbe SSeb&rbe t>erwalten),

*on felbft baju gefjbrt, fonbern bag eine fbrmliche ®d)tns

fung begbalb erforberlich i|t. Erfolgt eine folche nicht , fo

gebt Dergleichen ^igentlmm an bie (Snteftats ober £efta*

mentäs) 9>rfoats(*rben beä (£igenthiimer$ über. — 3m gaUc

be$ 2lu$fterben$ be$ igt regirenben 3ttann$|tamme6 würbe

ba* J^offammergut nicht an baS neue f. #au$ übergehen,

fonbern ber weiblichen Sinie beö wärt. J^aufeö $ufallen 7
).

Da bie nothwenbige fpecteße Söegriinbung beä ötegrebienterb*

rechtes fehlt *), fo würbe bie <£rbtochter nach bem SRechte

ber (Jrjtgebnrt unb ber Sinealfolge fuccebiren. Die Unoer*

dugerlichfeit bliebe ©efefc °).

1) J. Ch. F, Brey er, Di«, de fideicoramisso sereniss, gentis

W., inprimis de corpore dicto Äammcrföjtcibcrciflut. Tub.,
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4769/ 44 J. G. Breyer, Elementa, @. 610 fg. * SB c cf s

fcerlin, sTOagajt'n für w. ©Treiber, fr 2, ©. 49) fg. 305 5$*
tcr, ». 3>rioatred)t. SBb. I, ©. 324 fg. — 3n »rencr'g
Eiementi» ift näficr angegeben, wie bief ÄammcrfdjrctbcrcisGJut

oerwaltet würbe } welaje , im SScrglcidjc mit ben übrigen Unters

tfjanen bcfdjranften, Sickte feine ©cwo&ntr genoffen, u. f. w.

2) ©. SR. 231. »on 1807, 9co. 6.

3) ©. »csfr. ber £. b. 2C., 1820, S5eil.fr 1, ©.35.

4) ©. SR. 83 t., 9co. 76.

5) ®. S5 e r a. a. C.

6) S.U., §. 108. 2)ie jäbrUdj t>om £ offammergute gegaste ©teuer bes

trägt ungefähr 15,000 fl (bei einer ©efammtfumme ». 2,400,000 fl)*

7) 3war fpriajt bic Bcrf. Urf. ni$t beftimmt auö , baß ba* £of*
,

lammergut ein §amilicn=gibctcommi& bcö i $ t regirenben £au*

feö fep ( §. 108 ) i allein bie ©cfd)t^tc ber ©rünbung bcffclben

lann hierüber ntc^t ben mtnbcftcn 3wcifcl übrig laffen. SDaffctbc

ift feine Äronbotation, fonbern ein ^)rioateigent^um , baß mit

bem SRcdjte auf bicÄronc unmittelbar mdjts gemein bat. ©djon

fett bem JXcframcntc «öj g Äarl Klcranbcrß, alfo mfir)renb bcS Sie*

ftcbcnö ber oftertei^ifdn n (£»cntual s ©ueceffion, war beftimmt,

unb in allen gräulcin-^5crjidjtcn auöbrücflid) au$gcf»rodjcn, baf?

baö Ä. ©dj. ©. nidjt an ßcftcrrcidj , fonbern an bic weibliche

fcinie beä w. £aufcö im gaUe bcö Xuäftcrbcnä bc$ 3Jcann$ftams

ine« fommen fottc. © Brey er, in ber oben angef. Diffcrs

tation. 9cur in bem, allcrbingS aud) mcglidjcn gaUc, wenn jus

fallig bic (Srbtoefytcr , welche baS #offammcrgut atö t^r $ris

»atrcc&t in Bnfprudj näfjme, aud) nadj §. 7 ber SJ. U. (f. oben

§. 25 ) $ur Jerone gelangte , wäre ba$ gamilicn 5 gibeicommtfl

aud) für ba« neue «£>au$ erworben. — 2C. SK. ifr 9c e » f d) e r,

fHwllc. 93crfud)e, 0. 283 , wcü §. 108 ber 93. U. nur befrimme,

baf ber Äönig sRufcnicpcr fe», a$nc biefcö auf bie Wenige »om

ifcigcn SJcannSftamme ju bcfdjranfcn. 5Da aber bic »crf. Urf.

an ber angef. ©teile baö £offammcrgut auebrüctlidj 9> 1 1 »o ts

«Stgcntfcum ber fcniglidjcn gamilic nennt, fo ift bamit föon »on

felbft etllart, baß cd nur ber ifet regirenben gamilie geirrt, ins

bem 3>rt»atcigcntf)um ft$ niefct nadj bem ©uccefTion«reajte auf

bic JCronc eichtet.

8) 0. öitf>t>ot«, JD. »t. St., «( Xufl., §. 5495 SRitt.t.

lö *
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m a i c r, b. $r. 4te 2CufL, §. 406, unb btc bort angefahrt«

Literatur.

9) Pütt er, Dis«. de jure feminarum adspirandi ad fideicoram.

famil. (hinter beffen primae. lin. jar. priv, princ).

§. 56.

b. Kecftte be* jeweiligen Sfftftaber*.

Die «öerwaltung fowofct, als bie unbefd^r^nFte unb uns

geseilte Wugnieflung beö JP>offammergute$ ift — fo lange

baffelbe bem f. «föannöffamme jugeb&rt — je bem regtrens

ben Röntge überlaflen *)• 8* bat banlber, ba eö *})ri&ats

eigentbum iflt, weber ben ©tanben, noeb, ba ilmen feine

Siebte in biefer SBcjiefmng eingeräumt jinb, ben Agnaten

SJeetKnfc&aft abzulegen. 2lucb ift auf baffelbe feine bestimmte

2lrt bon Slußgaben rabicirt (wie 3. 25. auf bie (Ei&illifte),

fonbern e$ flehen bie Sinfünfte ju gan$ freier DiSpofttion

M 9tu§nießerS.

Der ©runbftocf ift jeboefc gegen 93erminberungen fowofyl

tmrcfc bie frd&eren £au$gefefee , als burefc bie «Ocrf. Urf. (a.

a. £).) ficbergeftetft; er barf niefcr nur niefct geseilt werben,

fonbern audj bie Sntegrita't ber einzelnen 23cftanbtbetle ift

angeordnet. 23c n biefer festeren foll nur bann eine 2luSnab*

ttte gemattet feon, wenn bie *8ertanfd)ung ober 53erdugerung

eines minber bebeutenben Söefranbtfjetleö jum «Bortbeile beS

®anjen bienen wiJrbe a
). Da eine 93elaftuttg mit ©Bulben

ebenfalls eine 2öertbberminberung wäre, fo tfl auefc biefe

»erboten, außer in bem einzigen Salle, wenn eine bor r h e t U
bafte (Erwerbung mitteilt einer ©elbaufnabnfe ju ©tanbe

fommen fbnnte 3
). Verlegungen biefer in ber 93erf. Urf.

entbaltenen unb fomit jum ©runbgefefce beS £aubeS gebbs

rigen, Söeftimmungen würben ber ©täube ; 2Jerf. , au# uns

aufgeforbert bon ben freiließ junäcbft beteiligten Slgnaten,

ttrfar^e $u 93efc$werben unb jtt SBorflellungen geben ; ben
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Agnaten aber flimbe nbtbtgen gatte$ einl gericbtficbc fllage

frei, ©er 9tacbfolger auf bem Stbrone un^ im ©enuffe be*

gibetcommifle* f>4tte bergleicfcen ©Bulben unb Veriußerun*

gen/ al$ gefegwibrig eingegangen, ntcfrr anjuerfennen. 3ene

fielen, obne S?t)yotl)tt, ber spribattmlaffenfcbaft be$ SBorgän*

ger$ jur ?a(l ; biefe wilrben, gegen SRticfjaljlung be6 empfan*

geuen tfauffcbilling* auS ber @rbfd)aft, wieber $urifcft>er#

langt werben fbnnen, unb fogar miltTen.

&ie Verwaltung be$ gainiliewgibeicommifieä wirb htt

forgt burdj bie #of# unb Domainen s Cammer, welker bie

£berbofrafle unb aefct Jpof^araerafcSlcmter untergeorbnet

ftnb *).

1) 85. U., §. 108.

2) J)0 f.

3) £af. j gürjtbrüb. SScrgt. ». 1780, 2Crt. 9, bei $au>
luö, £pt. Ur!., £. 3, @. 126.

4) @. beeret »om 2Qftcn «Rot>. 1817, S». SB t., %> 76. <5tn

SScr&etcfjmfj ber jammtlicfycn, gum «fxjffammcrgutc gehörigen ©iis

tet; unb GJefattsDcte im © ta at § & an bbudje für 1839 , ©.
517 fo.

Vierte Slbtbeilung.

P r i o a t r c d) t e b c ft # ü o i l ( f,

3n SBejiebnng auf bie *pdbatrecbte beö äbntget, b. b-

folc&e, welche iijm xüd)t alt bem ©taatäoberbaupte , noeb

als bem Vorjtanbe ber f. gamtlie, fonbern al$ menfcblic&em

3nbit>ibuum aufleben/ war eine Slbweicbung t?on ben attge*

meinen ftecfttflgen, welcbe fitr alle Staatsbürger gelten,

nur in ben wenigen ^uneten notbwenbig, welche mit bffent*

lieben Verbaftniflen in <£ollt(ion Fommen. 3« ber Siegel

i(t fomit ber $bnig ganj ben aögemeinen württemb. ©efegen

über bie Erwerbung, Sebauptung unb ben Verluft berjenigen

Siebte/ welche ber ©taatSaugeb&rige an unb für fieb/ unb
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o&ne alle 8Mcfft*t auf feine yotitifcfre unb flaatSre*tlic&e

(Stellung, anjufpredjeu bat, unterworfeu. ©o ftnben $. 95.

Die SBejtimmungen über Vertrage, grbfdjaften, q>roceg&anb*

hingen *oUfommen tJ>re 2In»enbung Auf Den Jtbnig. Da alle

biefe «OerlxSltniffe ba* Däfern unb Die einricfrtungen bc$

(gtaateö gar nid)t berilbren, fo bat an* bie ausgezeichnete

ftaatlkfre ©tellung beä Surften feinen (Hinflug auf ftc; net

ben bem, baß er gurtf i|l, ift er au* 2D?enf*. ©eine rein*

menf*li*en S8err>dttiuffc aber »erben nur na* ibren eige#

nen 9te*ten unb ©efe^en beurrbetlt. Degbalb im golgen*

ben feine Darftelluug tiefet — bem <5taat&vt<btt ganj fremben

— SRe*t$gebiete$, fonbern nur eine 2(uf$äl)lung beseitigen

wenigen Atmete, in welchen beim Äbnige eine SHuänabme

ober »enigftenö eine bejtimrate befonbere 93orf*rift gemalt

würbe *).

1) »gt. SßcUfcaar, <prit>atredjt, S3b. I, (25. 443 fg., »ober

SScwct« au$füf)rtidj entrotefett ift , ba& ber ©runbfafc : legibus

solutus Ml prineep*, fdjon nad) allgemeinen ©runbfäfcen, bann

ober Qud) nad) beftimmten roftrttembergifdjcn S3efHmmungen (na:

menttiä) audj burdj §. 95 ber SS. U.) für $ r i o a tr e df) t ös

#anblungen be$ Äcnig* mdjt gilt. SDerfelbcn tfnjtcfyt ift aud;

8ccnfd)er, ^noatreä^t, 0.309 fg. 2)cn entgegengefefcten ©a§

bebauptet, ale" gemeint« beutfcfjeö Stecht, SBU uj cnb t c c$ e r,

SDic beutfajen tegirenben Surften, <£. 233 fg. 9Son einem ©es

weife ift aber leine SRcbc , benn bie ftaatäredjtlidjc Unocrle|tid>

fett ber 3>erfon be* Äöntgcö fcierfjer ju besiegen, ift ein offenbas

rer SBcrftofj.

$. 57.

1. Harn /aratliwfö)U beffclbm.

3m gami(iens3fle*te »erben j»ei SßerbMtnifie bur* bie

|!aat$re*tlt*e (Stellung be$ Könige« mobifteirt, ndralt* bafl

(5 l) er e*t beffelben unb feine ödterli*e @e»al t.

3n Söejiebung auf erftereä ift nanlrli* t>or ädern flar,

baß ber regtreabe ä&ntg felbjt feine drlaubnig *ur Ringes

•
i
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bung feiner <£b< nbtbtg bat. & fte&t ihnt affo frei jtch }«

t>erra<iblen mir wem er will ; namentlich auch uneben*

bärtige @be, eine (£be jur linfen J£>anb u. f. w. einzugeben.

@r fann in feldjem Salle, ale Quelle aller £bren unb ©rtr«

ben, feiner ©emablin unb feinen Ätnbern jeben ibm beliebt*

gen Sütel, Slang, SBappen u. f. w. geben, wenn fie fcbou

feinen gegrunbeten Slnfprucb barauf baben. Diefe fechte

finb jebocb in bretfacber löejiebung einer SSefcbrilnfung uns

rerworfen, welche wegzuräumen bem Könige, wenigjten* ein«

feitig, nicht erlaubt tft. 9l«Smltch :
*

1. Die t>on ben wtUttembergifchen ©efefcen filr ganj
tnbiöpenfabel erfldrten gdüe (alfo <£t>tn jwifcben Slfcetu

beuten unb Defcenbenten , unb Üttubme unb 9teffe) mäffen

auc^ t>om Äbnige bei einer Crrje geachtet werben.

2) Der ßbnig fann auö unftanbeSmäßiger <5&t £ntfprof*

fenen.fein Srbfolgerecht geben; bieg »erbietet bie Verfafiuug.

3) SBeber bie unflanbeömdgige ©emablin, noch it)re Mim
ber haben ein 3a e d) t auf irgenb ein (Jinfommen auS ber

©taatöfaflfe, fe» cö bei Sebjeiten, fe» eö nach bem £obe

beö ©emableö unb Vater$ , fonbern (te| ftnb lebiglich aud

feinem q)rit>att>ermbgen ju alimentiren x
).

Dagegen tb<ilt bie rechtmäßige unb ebenbürtige ©emab*

Itn be$ jlbnigeö t>on ^Rechtswegen feinen SRang unb feine

gßrirbe. Die (taatörechtlicbe Jc>eiligfeit unb Un&erfegs

lieh feit iff $»ar a»f bie *)>erfon beö $bnige$ allein befebranft,

unb weber bffentliche noch 9>ribat* Vergeben ober Verbrechen

einer ©emablin be$ ßbnigeö (Tnb baber ftrafloS, fonbern im

Gegenteile ganj ben gewbbnlicben ©efegen unterworfen. Das

gegen werben aUerbiugö Vergeben gegen bie ©emablin beö

$bmge$ befonberg gejlraft. £och&erratb fann $war an

ibr nicht begangen werben, fabem biefeö Verbrechen nur gegen

ben Regenten felbft flattftnbet, wobl aber |ba$ V e r b r e ch e n

ber beleibigten «Sttajejtät. 2llle 95eleibigungen gegen

bie ©emablin beö übuigeö (unb bad ©cfe§ [macht feinen Um
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terftieb jwifcfcen ebenbürtiger ober unebcttbörttgcr) werben

mit berfelben ©treuge geftraft, wie bie gegen ben äbnig felbft

begangenen 2
). 3br ©ericfctöftanb tft ba* außerorbentlicbe

bbcbfte @eri#t, welc&eö für bie fammtlicben 5ttitglieber bc*

t £aufe$ niebergefefct ift, f. unten, §. 82. — Der äbuig

bilbet unb unterbot ben Jpofftaat ber tfbnigin ; er entfernt

auö bemfelben, wer il>m mißfällt 3
). — Derßbnig bat fei*

ner ©emablin einen ftanbedmäßigen Unterbalt auö ber (Sit

Diflifle au6$ufe£en , ebenfo bie ebet>ertragSmäßigen ©piel*

unb ütabelgelber. 2luö bev ©taatefafie wirb f)ierju nicbtö

befonberö abgegeben. Dagegen bat eine Derwittwete ßbnigtn

tyr ©ittum and ber ©taat$faffe ju erhalten 4
).

2Ule übrtqen SRed)töt>erl>^Ittiiflre in SBegtebuug auf bie

(Jbc eine* ßbuigeS finb gauj nad) ben gewbbn(t$«t 2anbe«f

gefefcen ju beurteilen 5
), wenn uid)t burcb befonbere SQtv

träge eigentümliche SRecbtSöerbältuiffe begrünbet werben,

(tvelcbe übrigen« natürlich bie ©taatßfaffe ju Feinen unge*

wblmlicben Stiftungen t>erbiuben fbnnen.)

#inficbtlic& ber t>ät er ticken ©ewalt eines ßbnige*

ift gofgenbeS ju bemerfen

:

l ) ©eine *8erbinbli#feit au« ber <£it>illifte für ben flanbeS*

gemäßen Unterbalt feiner tfinber ju forgen, baiiert nur biß

511 beren *Bclljäl>rtgfeit fort, inbem fte alöbann öom ©taate

©uftcntation£gelber erhalten. ©. unten, §. 85;

2. Die öäterlicbe ©ewalt eine« ßbntgeö über feine tbronr

fübigen ßiuber bort mit ber bauSgefefcltcben SBolljäbrigfeit

berfelben anf. «Riefet jwar, weil biefeä unmittelbar fo t>er*

orbuet wäre, fonbern weil foldbe tfinber $u biefer ,3 c t r ibr

eigenes (Jinfommen erbalten. 2)a nun ber allgemeine ©a§

be$ wart. Stee^teS, baß ein Äinb, welcbeS t>on feinem ©ater

nicbt mebr unterbalten wirb, ©on ber t>äterlid)en ©ewalt

beffelben frei ift
6
), in 33ejiebung auf bie fbuiglicfcen jtinber

nicbt aufgeboben ijt, fo folgt t>on felbft, baß bei ibnen «8ou%

iäbn'gf cir unb Sraancipatiou jufammeufallen. Uebiigcnö bleibt
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natürlich bie bem äbmcje über alle «Mitqlieber bed ganjeit

f. £aufe$ jnftebenbe Dberaufftebt bemfelbcn auch \\btt feine

emaneipirten JUnber. — SSet Jtinbern au$ nid)t ftanbed*

mäßigen ober fünft nicht hau^iefel^Iuteu Qfytn bleibt eö

bageejen ganj bei bem gemeinen Stechte, ba biefe iveber t>om

©taate eine ©ujteutation erhalten, noch aber, nach iprer

Gmancipation, bem SÖater ein befonbere* Obeiaiifftc^tdrec^r

über fte auflebt.

3. Dem Jtbnige ijl baö (frjiebuna^recht rtber feine $in*

ber, namentlich auch über ben jlronprinjen, ri&erlaflTen. ßrine

SBeflmimung bet *8erf. Urt. ober be6 $au*gefegf6 befebranft

t'bn bierin ; im GJegenrbeile ift ibm fo^jar baä uubefebr«! ufte

Siecht eingeräumt, bie (Jrjiebnncj feiueö ülacbfolcjeiS, auch

roenn btefer nicht fein ^ol)ti ift, anjnorbnen 7
).

1) @>. £au«gcfcfc, 1828, §. 19*

2) ©efefc über Btaattonb. »om 5tcn «K&rj 1810, 3frt. 24»

3) Ucbrigen« mit ^Beobachtung ber ben työbcrn #ofbeamtcn bewils

ligten Siechte auf ©teile unb ©etyalt. barüber oben, §. 50.

4) ©. f^ieräber ba« 9tat)ttc unten, §. 84. — £>ie früheren pecus

niSren SSerbdltmlTc finb entnuefclt bei Brey er, ©. 697 fg.

5) ®. biefelben bei 20 c i g h a a r, 93b. I, S. 126 fg.

6) ©. eanbs9*cd)t, SE^l. 2, Hit. 18, §. „66 mögen"* Harp-

p recht, Diss. de separ. lib. familias ab oec. paterna, §. 28 fg.}

m einkorbt, Canbredjt, S3b. I, @. 339*

7) S3erf.:Ur!>, §. 16. — Söegen ber für ba« SBobt be« ganjen

2?ol!c« fo großen SBicfjtigfeit einer richtigen, namentlich einer

im ©etftc ber bcftcljcnbcn Scrfaffung geleiteten <5rjicr)ung bc«

fünftigen Stegcntcn ijl fdjon »on (5Jrunbgefc|cn »orgcfdjriebcn, unb

»on Sfceorctifcrn »erlangt »orben, ba£ bie Grjic^ung be« mutb«

maa&ltajcn S^jroncrben nid)t ber SBSillfübr be« SJatcr« an&eims

gebellt, fonbern naeb gorm unb Sntjalt buraj ein ©efefc beflimmt

werbe, ©o j. 25. in ber franj. JBerf. »on 1791, Hl, §.4, unb

in bem @cnatu6-6onfult »on 18o2, §.10} »gl. aud) : Mira
bcau, Travail nur 1 education publique, @. 177 fg.} Goodwin,
Politic«! justice, J8b. II, ©. 5 fg.} Ärcttn, conftit. ©taatöiR.,

lftctfufl., ffib.l, (3. 218 fg. SDa« 9t edjt au einem folgen, ba«
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ganje 9tjicf>ung«fnftcm umfaffcnbcn, ©cfe$c mag jwar roo&l bem

Sötte niäjt abgcfproö>n werben* benn bei: Jl&roncrbc ift nirtjt

btoö .Kinb beö £aufcö, fonbern aud) bcö ©taateg : allein f ct>c ju

bezweifeln fttty, ob burd) (in ©cf c£ bic gcwünfcrjtc (Srjtcfyung

erlangt werben fann. 2Mc GinflufTe ber Stellung unb ber Um:

gebung tonnen baburö; bod; nidjt entfernt, noefj bie äBafjl bc$

einzelnen ©rjie(>er6 fclbft (offenbar bic #auptfad)c) geleitet wer;

ben. SDagcgcn wäre wobt gweefmafig, wenn in allen Staaten

etn; eine g)unetc über bic SBilbung bcö &f>ronfolgcr$ gcfc&tiä)

befrimmt, unb baburdj ber mcllctcijt unrichtigen ^rioatanftc^t be«

regirenben gürjtcn entzogen würben* 33. bie — wenigften*

tt>eilwcife — Silbung auf ben »atcrlanbifcfcen Xnjtaltcn,

ber gcjwungcnc ÄntfceU an ben ©cfdj&ftcn in ben oerfdjtcbcnen

SBcrwaltungS ^Departements bei ^crangerciftcrcm Älter. SRifs

trauen unb Abneigung ocrurt^cilen nur |« oft bic JX&ronfotgcr

jur (Entfernung oon aUcm ©efdjaftc. ©oll aber bic fdjwcrflc aller

Ännjh, bic ju regiren, gar ntd>t erlernt werben muffen?

Sfr ntc^t eine genaue 93e!anntfc&aft oeö angc&cnbcn Siegenten

mit ®taat, Jöolf unb (Stnjelncn fc&r gu roünföen * «Kuß er

nidjt eine Unbcfanntfdjaft hierin mit feinem unb ber Unteres

nen ©ajaben bupen ?

§. 56.

£ad ^rfoatwrmbcjett eineö fttaiget bcfleljt: l) au$ ben

hWbittn ober verfallenen ahnten ber Gimüijfe ; 2) auö bem

bejahten ober verfallenen fönfommen beö £offammergure$;

3) auö bem fämmtlicfcen von ilmi aus irejenb einem tyxfoau

recfctStirel erworbenen <£ta,entf)ume, 23. alfo \va6 er burd;

(Jrbfcfcaft, @4enfuug, £e(rat&, tfauf mit ©elbern ber (EimU

lt(te n. f. w. erwarb.

Die reßtlicfcen SBcrb&tnifle ber betben erfteren 23e(ianb*

tljeile ftnb fefcon oben erörtert in §§. 52 unb 55.

3« 93ejtebuna, auf ben lefctgetiawnteu Söeftanbt&eil ift ber

äbnig vbttig als «Privatmann ju betrauten; fein ^Caat^efe^
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befcbränft tf>ti bier im minbeften. £d ffnbet lueber eine §Ra*

biciruug beftiramter 3Iue"gaben wie bei Der Gtioillifte, noch

ein ©erminberuagtoerbot, wie bei bem £offammergute ftatt.

tylle rechtlichen ^Regeln über Erwerbung, ©enuß/ Veräußerung

unter Sebcnben unb auf ben Xobttfaü ftnben fomit ohne ade

SluSnabme materiell unb formell 5lnwenbung, 93eu (Seiren

beö ©taate$ fbnnen feine gorberungeu jur Söeftreitung feiner

SBebürfnijfe au$ biefem ^rioatoermbgen be$ ßbnigeö gemacht

•werben; nur bie gewöhnlichen 2lbgabeu ftnb barauö ;,u ent*

richten/ rote oon jebem anDem *)>rfoatoeroibgcn. Bie wenigen

Slußaabmen t>on biefem legreren ©a^e f. tu $. 53.

@o wenig nun ber <5taat einen »Jdtfpruch au biefe$ tyxi*

fratsermbgen machen fann, fo wenig fann aber auch umges

(ehrt auö öteebtögefebiften, welche (ich auf biefeö ^rioats

öermbgen begeben, ein Slnfpruch au ben &raat gemacht wer»

ben. Üöeuu alfo namentlich ein Jtbnig fein spriüatoermbgen

überfchulbet , fo befteljt feine *8erbinblichfeit ber 6taat$*

fcfculbenfaffe, begleichen ©cbulben ju übernehmen. Die %iU

gütig berfelben bleibt bem ßbnige felbfl überladen, ober nach

feinem Ableben feinen Qfrben. Den Segteren (lebt au biefem

S3el)itfe fret bie £rbfchaft nur cum Beneficio inventarii ans

zutreten *). ginben fte biefeö gegen ben 8fn(l ib/ fo werben

(Jiufchrdnfungen in ibreu %i\$$aben ibnen bie Littel an bie

$anb geben/ bergleichen «Oerbinblichfeiten eines «Oerwanbren

nach unb nach $u tilgen 3
). hierbei ftnb na tu \i ich Arbeit

unb SRegirungösDcachfolger nicht ju üerwechfeliu Seßterer ifl

feineäwegö immer auch (Erbe, unb ber SRegirungönachfolger

al$ folcher hat bie $)rit>atfcbitlben feineö 93orfal)rer$ nid;t ju

übernehmen. Die einzige «öerbinblichfeit/ welche ihm unbes

bingt obliegt, ift bie, baß er, wenn er ein Sftachfomme ßbnig

grtebertch'dlifi, an bie (Jrben bte. 2l»erfaU@umme

twtt 175,000 fl. für bie am Sobcdtage beö SJorgclngerö »ers

fattenen <£infünfte M #offammergute$ $u bellen bat/

wogegen bie Arbeit auf alle Vorräte 23er$icht leijteu
3
).
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aerfle&t fid) ilbrigemJ, ba$ bfe ©laubiger, wenn bie

@rbM>aft gar nicfrt, ober nur cum benef. iuv. angetreten

würbe, biefe 5lt»erfal*@umme weber »erlangen f&nuen, noc&

aber aud) fcfculbig finb, fte anjunerjmen, wenn fie bei einer

Wurfitcben Verausgabe i&ren 95ortl)eil ju ftnben glauben.

—

£te ganje Söejtimmung gilt nur für bie gamiltcnsSttitglieber,

,
nicfct aucfc fit dritte , welken weber 3fied)t nod) SBerbinbs

lidtfeit barauö erwäcfctt.— ©oUte eö wärflid) jum @oncurfe

über bie söerlafleiijtyaft eines ßbnigeö fcmmen, fo treten in

93e3tel>iincj auf bie (Slafffftcation unb 25efriebignng ber ©lau*

biger ganj bie Söejtimmungen ber Saubeggefeßgebung tu 2Btirf*

famfeir«

Ueber bie tflageu gegen ben ßbnig ald *prit>ati<£igen*

Miltner f. üben, §. 55.

1) SDcr ftall ift fä)on »orgcfornmen. «fccrgog Äarl tfleranbcr trat

bie Grbf^aft »on (Sber&arb Subnrig nur c. b. i. an, f. Brey er,

©. 719.

2) £crjog Äarl tflcranbcr acrorbnet fogar in feinem 3efta=

mente aiiSbrücfliä), ba& bie $rtoatfd)ulbcn eine« ^cr^oges weber

tjon ber Äammer, nodj »on bem ßanbc bejaht werben follcn,

wenn fic btc $rfoat * ßrbföaft um mc$r als 300/000 fl. übec-

fteigen.

3) ©. £au« 5 @efc$, 1828, Ärt. 70.— £>b biefe SBefttms

mung aud) für bie ^rin^cn ber Nebenlinien gelten foll, ift ber

Grflärung ber eollj^rigcn ^rinjen au« biefen Seitenlinien übers

laffcn.

$. 59.

5. jUfmt|ilti - /mljrit.

Da in ben $lnb<fl beö flbnigeä bie gefammte ©raarSs

gewalt fcerfaffuuggmiijjig vubr, unb beßt)alb gerabe iu ben

wicfctigften 2lngelegettr;eiteti feine unmittelbare £l)etlual)me an

ben ©taatggefc&ctften unb l)<Suftg feine perfbnlid)e <£ntfa}eU

bung rec^tli* unb tfjatfacfclicfr unumgänglich uot&wenbig, tn
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maneben garten natncntlicf; and) eine fcbnelle Sleußenmg tc

ö

fbnigltc^en 953illen$ erfordert ift; bloß fdpriftlicfeer SBerfebr

mcbt nur fct>r fcerj'ogerlicb unb gefcbüftftorenb, fonbern in

bieten Sutten burcbauö ungenügenb wdre, unb bäuftge

perfbnlicbe Reifen ber OTtiiifler unb @el)eimenrat()ö*SDu'r»

glteber 311 bem entfernt roobnenbeu gilrflen nicht nur

bbcbft Derberblicfc für bie 3ntereflen beö JDienfled, b. 6.

be$ ©taate* foroo^I als ber Cinjelnen, fonbern in gar titelt

feltenen Sutten , ). 23. rodl>renb ber Dauer einer 6tanbet>er*

fammlung u. f. ro. / gan$ unmöglich fe*;n würben : fo folgt

bavauö, baß tev b mVj in ber £Babl fein e6 2tuf ents

balröortcö nidjt bie Freiheit beö gewbbnticben 23ürger$

genießen fann. SBielmebr bat berfelbe feinen gefeglieb notb*

. aenbigen Slufentbalt an bem £)rte, an roelebem ber <Si§ ber

SRegirung, b. f). ber Stfinijterien, be6 ©ebeimeratfjeö unb ber

<gtänbes93erfammlung, fid; beftnbet. 2Jßerbing$ bejteljt l)ier*

ilber feine auebrüefliebe 23e(timmujig, allein eß liegt fo fefor

In ber Statur ber Dinge, baß eine folebe, n?ol)l nacb bem

(freilicb niebt ganj ju billigenben) Söeifpiele anberer ©runbs

gefege, lebiglicb für überflüfftg erachtet roorben i(l
x
). Die

güf>rung tintt ben bebten unb ben Jntereffen beä (Staates .

eutfpreebenben SRegirung ijt nidn fcloS ein SRecbt, fonbern

aueb eine spfliebt beä JSbnigeö, folglich ift er aud) niebt be*

fugt, fiefc ungenbtbigt unb rcillfürlicb in eine £age ju »er«

fegen, welche il)m bie Erfüllung biefer «Pflicht unmbglicb ma*

#en würbe. Die @runbf% über ben 2lufentbalt ber 23e*

amren an bem Orte ibred 2lmtß(tgeö ftnbet jroar feine uns

mittelbare, allein froeb gereebtermaaßen eine analoge 2Jnu>en<

bung auf ben äbnig.

y Sftatürlicb roirb Übrigend burdb biefen ©runbfag ba$

©taateoberbaupt niebt an bie @cboHe gebunben. 3ibgef«*ben

aljo t>on ben Sailen, in roeleben er aus Giefimtbcirc-nuf ftd;s

ten, jnr grbolung, ober au$ politifebeu unb militairifeben

©rünben Reifen in baß 2lu$lanb $u maeften bat/ roä>
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renb welcher fr für CteCfoertretung forgt, (f. unten, §. 65,)

Pub mcfct nur föeifen innerhalb ber SanbeSgranJen »bffig uns

anfedjtbar unb felbft bbcbft »unfcbenöwertl), fonbern e$ lonn

aud) (in bfetbenber Slttfcnt^aft $n?ar außerbalb ber JJaupts

ffabt, aöetn in ganj nnfcfyAblicfter DiäljC/ burebaud feinen

reebtlicben «HnjtÄnben unterworfen werben. 6cbalb feine @o(*

lipon jwifefeen ber 2Iufentl)afr$*greibeit unb ber SKeguungö*

j>flid)t bejtebt, tft erjtere un$voeifelr)aft *).

Die grage, in welcher ©emeiube ber 9*egirung$ft§ fet>it

mftftt, tft gefeßlicb unmittelbar ni<$t enrfdjieben 3
) j allein

ni*t nur fprecfcen bie febweren Soften , welche bie 93er*

legung beffelben auö ber J£>auptftabt notjjtoenbig nac&

tfcfc jieben müßte, unb beren «Bervoeigerung pttlid;e tyflid)t

ber ©tdnbe wäre, filr Stuttgart; fonbern eS folgt bie*

felbe (£ntfdjeibung mittelbar auä §. 90 ber 93, it., roelcber

beftimmt, baß Der 2Iuöföuß feinen ©ifc in Stuttgart ju neb*

men babe. #ierburcb ift nun aber niebt nur bie 2mwefenbeit

ber ©taatöfcbulben^abfangSfaffe notbwenbig bebingt, fons

bern eö faiin aueb bie 6ta*nbe**8erfammlung feTbfl obne bie

grbßten Unbequemlicbfeiten nirgenbd anberä bin einberufen

»erben. Da fiep nun aber bei ber rdglicb unb ftilnblicfc eins

tretenben 'unb notljroenbigen 2fnwefenl)eit ber 3ttini|ter unb

«Regirungö t (Sommiffarien in ben 2krfammlungen unb @om#

miffionen bie oberjlen Sftegirung$«S3ebbrben unb bie (Stanbe

unmöglich in jroet fcerfdjiebenen ©täbten beftnben fbnnen:

fo folgt aueb filr erftere tyexatxö bie Diotbwenbigfett, in

Stuttgart ihren beftänbigen 6tß 311 baben.

1) 2>er §. 6 ber »erf. Ur!., weldjer »crorbnet, bafj ber ©ifc ber

SRegtrung in feinem gotlc au^erfralb bc« Äentarcidje« »erlegt

werben renne, bejtebt fid) ntcijt auf bie fcier aufgeworfene grage,

fonbern wie bereite oben, §. 24, ©. 154, bewerft würbe, auf ben

gall einer com .Röntge per fön Ii d> gemalten Erwerbung ber

«egirung etneö nod) anberen ©taatcö, unb jeben gaUeö ifi bamit

majt über bie grage entfdjtcbcn, wo innerhalb beß 8a n*

be< ber ber SRegirung fc»n foU?
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2) ©. über tiefen ©egenfanb: tfcurbarb, £>ie ©runbloge be«

i&igen Staatsrechte« be« Äurfürftentbum« Reffen. Äaffet, 1834,

XUt). I, @. 238 fg. Sßcnn biefer ©^riftftcU.-r ober meint, baf

ber fidj »om 5Regtrung«fI$e entfernenbc $ürfr burdj (Sinbebaltuna,

ber Gioitlifte, welche nur unter ber »ebingung, baf „bie fRcp

benj, ol« fold>e, mit tyren ^radjtwcrfen ber ?catur unb ber

Äunft erhalten werbe/' gegeben fe», &ur SRücttehr genüget

werben fönnc: fo ift fowobl biefc angebliche 93cbingung ganj

au« ber 2uft gegriffen, inbem bie ©ioilliftc jum persönlichen

Unterhalte be« gürften benimmt ift, al« auch bie Ginbcbals

tung berfelben eine ganj Berfa fTung«wibrige $Kaafjrcgcl.

3) 3war ift im Grbücrgleidje, Cl. Gm. VI, $.2, ber ©tabt

Stuttgart jugefichert, baf ftc ber beftanbige ©i| eon £of nnb

Hanjleicn fenn foU: allein biefe S3efltmmung bttrfte wa$l als

burd) bie fp&teren bebeutenben SJergrößerungcn unb 93eranberun*

gen be« 8anbc« aufgehoben betrachtet werben * wie benn auch ber

Antrag, biefelbe in ber ifcigcn 83crf.;Urf. au«brüc?licb $u wies

berholcn, in ber oerfaffunggebenben Söerfammlung feinen Entlang

fanb, wenn fdjon bie Sache felbft nid;t bezweifelt würbe. S.

Ber*. »on 1819, 40, ©. 121.

gdtifte Srbt&etruttg.

£te U»rrtr>tnn0 b*0 liniflef.

erfter X 6 f 4 n f t «•

§. 60.

l) /alle ber 1!ftfl>i>mDrfttn0.

Oben (tfap. II, 2lbt&. l) ift erbrtert »orben, üt torU

c^en Stillen bte tmUttemfc. Ärone erworben, unb in twfcfcen

fie »ieoer verloren wirb* Sftuw ftnb aber au$ Umftdnbe

aorbanben , welche baß ©efefc jwar einer 6eit* ni*t als fo

»tefttia anftebt, baß jte bie <£rn>erbuna, ober bie 25eibebaU

tung ber ärtue »erbinberten, aber boefc auberer ©etrö als
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tum föfcfcer 2Trt, baß fte, fo lange fie befiehlt, bem Äbnige

bie ©elbjtaue'u'bung feiner SKec&re oerbieten, 3n einem fof*

4)en galle wirb alfo jroar bei einer £l)ronerlebigung ber

9l<lcbftberecbtigte Ä&ulg, ebenfo bebält ber bereite regirenbe

beu£bron bei; allein ein anberer, ein 91 e id) 6 oe rro e f ejr,

fübrt an feiner &tatt unb in feinem tarnen bie SKegfrung, nnb

&war fo lange, btö enttoeber ba$ in grage ftebenbe JJinberniß

weggeräumt tfr, ober bad SJtedjt auf bie trotte bureb (Jintre^

ten eine« ber gefeilteren Salle (§. 29) ganj evlbfcbt.

Stefe gAOe ber Söerbiuberung an ber ©elbft * SRegirung

ftnb na* ber «Berfaflung

:

1) SBinberiä&rigfeit be* tfoniged*

2) f&rperlicbe;

3) gei(lige Unfdbigfeit au @elb(f* Sfegirung.

$ie 93erf. Urf. bejeiebner ben erfhn gau* al$ orbent«

liebe, bie beiben anbern gdße al$ a ußer o r b en 1 1 i c&

c

<Reicb$t>erwefung
x>

2)tc ndbevn Söeftimmungen fmb aber folgenbe:

1) Orbentlicfce afteieb^oerwefung, <

fbU 33oajdbrig!eir eine* ßbnigea oon 2B. tritt mit bem

aunlcfgelegten aebtjebnteu Sab" tin *)• gäüt alfo bie Ärone

einem jüngeren tyrinjen 311, fo tritt oon bem 2lugenblicfe

bed ZoM feine« sßorgüngere" t>on SRecbtewegen SReiebSoerwe*

fung ein. Ebenfo, wenn (in bem oben, $. 26, erörterten gaOe)

erft bie WeberFunft einer ^rinjeffin abgewartet »erben muß,

um über bie £&ronfolge überbaupt entfebeioen ju f&nnen.

3u bemerfen ijt tabei übrigen*, baß bie 93erf. Urf. bie Wollt

jdbrigfeit beö'^buigeö auf lö 3abre fetffefct ; roenn alfo

in Ermanglung von birecten 9?acbfommen ein ^mr, au$ einer

Seitenlinie jum Rhiene gelangte , ber jwar fd;on lö , aber

noeb niebt 21 ober 22 3<*bre alt, unb fomit fitr feine *J>er*

fon beim Sobe bee" «Borfabrerö noeb niebt tjofljJbrig wäre,

fo würbe berfelbe bennoeb als nunmebriger $bnig tjoüjdbng

fejw, unb fomit feine orbeutti$e SRetcb$oerwefung eintreten.
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SSefonbere gormen, beren ^Beobachtung bei Ch'nfefcnng

einer orbentlic&en <Reicfc$t>erwefung uotbwenbig wäre, (tut)

nidjt vorgefc&rieben, inbem ja bie einjige ju beantwortenbe

grage, ob ber Xforonfolger volljährig feg ober nicht, gar fei*

ner (BcfywiUtgtett unterliegen fann.

Der Dermin ber SBolljäOrigfeit ift ifyt tmbebingt unb

unveränderlich fe|tgefefet; beim eö ijt nicht nur feine Söefcbrbe

ba, reelle — wie früher ber beurfche tfaifer — von ber

Sftinberjä&rigfeit befreien fbnnte , fonbern ed fann ntd;t ein«

mal burch ein vom SReicbSverwefer unb ben, ©tdnDen gemein«

fdjaftlicb erlaffeneö ©efe§ eine Slbänberung getroffen werben.

Der Jeitpunct ber *8oUiäbrtgfeit ijt nämlich in ber söerfafiung

bejtimmt; eine 2Jbäuberung ber 93erfaj[ung fann aber wdl)«

renb einer vormunbfehaftlicben SRegirung nur a u f bie D a u e r

ber SReicbßverwefung vorgenommen werben, mit bem 3lufs

hbren berfelbcu tritt von felbfr bie ehemalige 33e|timmung

wieber in &xa\t (f. unten, §. 62). Der Söefchlug alfo, bag

«ßelljäbrigfeit vor bem ißten 3abre einteeren foU, würbe in

bemfclbeu Slugenblicfe aufbbren gültig ju fepn, als er in

dBärffamfett treten follte unb fbnnte 3
). — @ö bauert fomit

bie Steicbeverwefung in jebem gaHe biß 311 Eintritt beö I9ten

3al)reö fort; f)bxt aber auch t>on felbft bann auf. Der

SReicb^verwefer verliert
i jebeö SRedjt auf weitere SRegirung.

9liemanb ifl fcbulbig unb berechtigt ihm weiter ju gehorchen,

unb ein 93erfucb von feiner ©eite, bie Stegirttng weiter 3a

fähren , wäre Jpoebverratl). Die einjige mögliche Sluönabme

wäre , wenn ©rdnbe ju einer a u g e r 0 r b e n 1 1 i ch e n SReichös

verwefung vorbanben wären. Dann milgte aber btefe in ber

terfaffungörnägigen gorm herbeigeführt werben.

2) 5lugerorbentlicf>e SReicb^verwefung.

Die 93erf. Urf. fefjt fär bie beibeu SSeranlaffungen $u

berfelben (ge ijt ige unb forderliche Unfäbigfett) biefel*

ben SSejlimmungen unb gormen fejt. @$ (tnb hi« folgenbe

gragen ju beantworten

:

«JftoDl, <ZtaatSred)t 2$i>. 1. 2te ÄufU 19
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a.) 3n welchen gdflen tritt bie augerorbentliche 9*eich$t>ers

wefung, alfo bte Übertragung ber 3ftegirung$s9techte eines

grotliu^rtgett Äbittgeö an einen intern, ein? — £)ie Stars

wort ber Söerf. Urf. ift fcljr furz unb allgemein. <£ic

bejtimmt nämlich, baß biefer Eintritt bann jtatt habe, wenn

fiefr bei bem jum Sbrone «Berechtigten eine folche ©et*

fte$s ober ,fibrpers Vefchaffenbeit jeige, weldje bemfel*

ben cmc eigene Verwaltung beß SHeicheö uumbglid) mache 4
).

D^bere Veftimmungeu ober Kennzeichen biefer Unmbglichs

Feit fiub feine gegeben. Spittairt folgt beim:

a.) Sdicfe bie t>olrfommeiifre, »orautftcfrKd? unheilbare, gei*

füge ober fbrperliche Uufilbigtett jur ©elbfh>erwaltung

ber SRegiriing fcOlteßt nicht aiiö t>on ber (*rwerbung ber

Krone, fonbern veranlaßt nur eine 9teid)6oerwefimg 5
)#

ß.) Um bie Vejtellung einer folgen ju rechtfertigen, tjt notb*

weiibig, bag ba$ in grage ftebenbe Xpiubernig bie eelbffs

Verwaltung unmöglich mache, nicht bloß er fernere.

y.) 25te @ntfd)eibung ber grage, wann eine folche Uns

möglich feit uorbaubeu fe», ijt ganj bem $rme|Ten ber

t>on ber Verfafiung baju aufgehellten SBebbrben (f. uns

ten, b) iwerlaflfen, ol>ne bag ihnen baö ©efefc trgenb

ein: allgemeine Veiirtbeiliing£*9tegel an bte 4>anb gäbe.

£aß ©ewiflen ber <£tttfcheibenben wirb fte übrigen^ tu

zweifelhaften gäüen erinnern, bag r>ier bao* SBol>I eineö

ganjen Volfeö unb baä stecht eineö (Einzigen einanber

entgegen treten 6
).

b.) 2luf welche 5öeife wirb, wenn ein gatt einer augerors

bentlichen $Reid;e?t>erwefiiug vorzuliegen fcheittr, ber wilrfs

liehe Eintritt berfelben befchlofien? — Die Verfaflung uns

terfcheibet mit Siecht jwet wefeutlich t>erfd;iebene Verhalts

niffe-

«.) ©enn (ich fdjou bei Seb$eiten beö gfcegirung$t>orfahs

rerß eine unfähig machenbe ©eifreös ober Kbrper*Ve#

f<haffeuheit zeigt. 3n biefem gaüe »erlangt bie Verf.
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Urf. , baß, ber SftegirungS&orfabrer ein fbrmlicheö ©efe£

mit ber ©tdabe^erfammlung beratbe unb befchließe,

tvelc^eö ben ftltiftigen Eintritt ber gefeglichen außevors

betulichen 9fletchei>erroefung beflimme 7
). £a hier feine

hefonbere fchrortrigen *8erbdltnif)e vorliegen, auch bei

ben ©täuben binreichenber ^d;u^ gegen ungerechte S3e*

fchrdnfunggs93erfud?e gefnnbert wilrbe, fo ftub feine weis

tcren außerorbentlichen gormen, namentlich feine be*

fonberen Siechte ber Slgnat.M, feftgefteUt.

fr) 2Benn ber übnig rodbreub feiner Sftegirung Don einem

Jpiuberniffe befallen rorirbe , ober and) beim Anfalle

ber £l)ionfolge bie; unter a) befchriebene, nbtljige 53or*

fel)iing nicht getroffen rodre. 3« biefem, bei weitem

febroungeren , galle muß t>om ©ebeimenrathe ber 2lns

floß ausgeben; Diefer i^at netmltd) jnerjt unb jroar

Idngftenö binnen galjreSfrift, eine «öerfammlung fdmmt*

lieber im Königreiche anroefenber, nid>t mebr unter vfe

terlicher ©eroalt ftebenber ^)rinjen teö f. Jpaufeö , mit

Sln^fchlug beö jundchff jur 9fteid;$t>müffung ^Berufenen,

$u ^eranlaffen, unb benfelben in einem ©utachteii bie

9iotl)tt>encigfeit einer gMch$t>mi)rfung auäeinanber $«

fe^en; 9hm entfeheibet bie $fguaten«?8erfammiumj burch

abfolute Stimmenmehrheit ilber biefeu Slntrag. 3'm

galle ihrer (Jinftimmung ift enblich bie ©ache ber

©tdnbeoerfammlung t>or3uiegen 8
).

$ßa$ bad Shifboren ber außerorbentlidjen SReichßberwes

fung betrifft, fo übernimmt natürlich ber König bie (£clb(t*

Sftegirung roieber fobalb er baju fähig ift, alfo bie bteberts

gen geiftigen ober f&rpcrlidjen Jpinbernitye anfgehbrt babeu

ju »Arten Ueber bie 2lrt unb 2Beife, roie biefeö £efcterc

ju couftatireu fe»), unb dber bie gorm ber 9trtc?gabe ber iRes

girung i|l nichts toorgefd)rieben; 23ei ber 23erfchiebenbeit

ber möglichen Sliificbmi, rodre eitfe gefefcliebe S8e|1fimnrtng

dußeffi roiinfchenöroerth
Xo

).

19 *
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• 1) ». U., §. 11 — 15.

2) 93, U., §. 9, — lieber ben 3cltpunct ber SMidhrigfcit war

im herzoglich w. $aufc »eber burch (Scwofmbeit, noch burch

«f>au«gefcfce etwa« SBcfrimmtc« ausgemacht* unb Brey er, ©.

658, bebenft ffd) nicht, bem SBatcr ba« SRcc^t einzuräumen, bics

felbc toiUtürltd) fcftjufcfccn. 3" biefer Ungctri:'!jeit fam nod) ba«

faiferliche SReferoatrccht, bie venia aeiatis gu crtt)cttciu <2o ba

jHramte $. 23. Sbcrbaib im Sorte für feinen SRacbfolgcr im

granrfurtcr Vertrag ba« 18te, im e&ltngcr ba« 20frc, in feinem

JXcftamcntc ba« I6tc 3abr jur SSolljabrigfeit. ßberbarb im

Sorte fclbft war mit 14, ßberbarb Subwig unb Äarl mit 16

3abren oom Äatfcr für »olljährig erflärt worben. — ©in »ab*

re« SJcrbienfl um £au« unb Canb war ba^er bie ifct ron ber

SJcrf. Urf. betätigte fefte 23cftimmung bc« §. 5 bc« £au«gcfc&c«

bon 1808, baf bie Soaj^riöfeit bc« Regenten mit t>ollcnbctcm

18ten Safere beginne. Der gewagte 3cttpunet ifr ber in ben

meifren prftcnbÄufcrn gewöhnliche , atterbing« etwa« frühe zur

«Rcgirung eine« Solfc«. allein aud) nict)t immer ifl eine nou

munbfcjjaftlichc SRcgtrung fcf>r crfpric^Itcfj.

3) JMefer tfnftdjt , baf ber 3nfpunct ber SBolliabrigfeit nicht uer*

Änbcrt werben fenne wä^renb ber SDMnbcrjäbrigfcit eine« Sc*

nigeö, wirb bie, bei ber SBerattyung bc« §.9 ber 83. U. (85 erb«,

40, © 125) gemachte SBcmcrlung bc« S?ice;^)rä|ibcnten ber

»crfaffunggcbcnbcn SBcrfammlung , „baß biefe JBcftt'mmung al«

ein Zfycil ber SBcrfaffung mit Einwilligung ber tStänbe im ber«

faffung«mdf}igcn Sßcgc aufgehoben werben renne," fcincSwcg«

entgcgcnftcbcn. 2Cllctbing« fann fic aufgehoben werben ; allein

nur wäbrcnb ber Dauer einer ©etbfrsjRegirung, nicht aber wÄb 3

renb einer 9ecich«ocrwcfung. <S« fprcejjcn gewifl auch <*H* poli=

tifchen ©rünbc, welche, |um ©djufce bc« minberjaf-rigen dürften

ebenfowobt, al« ju bem bc« 83olfc«, einen beftimmten 3cttpunct

ber SJoUjabrigfeit »erlangen, für bie Unmöglichkeit, biefen Her?

min wd^renb feiner Dauer %tx »erfinbern.

4) 8J. U., §. 13. — Die ziemlich zahlreiche Literatur über biefen

berufenen Oegenf anb f. bei £ t ü b e r, Deffentl. SRcdjt be« b. S3un*

be«, ©.321 fg. 5 r»ergl. auch Pritot, La »cience du publiciste,

T. X, @. 7 fg. Uebrigcn« fehlt noch immer eine Äbhanblung,

welche bie fehwürigen Riebet aufftopenben gragen au« allgemein

4
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nen ©ejtchtSpuncten restlich unb polittfä ooilfommen befriebi*

genb erörterte.

5) Sterin weicht ble tfcige SJerfaffung t>on allen frühem ©ewohns

fetten unb ©cfc&cn in SB. ab. 3m hergogt. £aufe war XuSs

fdjluf *er jur «Rcgirung ganj Unfähigen ©ewohnheit. SBcwci*

tiefes ift ©rao Heinrich, $jg Ulrich** SSatcr. SDicfc @e $

wohnheit würbe auSbrücflieh beftätigt in bem £auSgefefc« pon

1808, welche« in §. 2 oerorbnete, baf ©ciftcS=Unfahigfeit, ©et«

ftcS;2Cbwefenheit ober totale incurablc SStinbtjeit ganj ausblies

f-cn oon Erwerbung ber 9cegirung. 2Cud) noch im f. JB. ®ntw.

pon 1817, §. 13, ift bei unheilbarer Unfthigfcit KuSfchluf bur$

ein förmliche« ©efefc perorbnet. 2CuS ben Serfjanblungen ber

perfaffunggebenben 83crfammlung ift nicht ju erfehen, worum

im SBibcrfpruchc hiermit bie, übrigens auS mannen politiföen

©rünben jwccfmäfige, ifcige Gini'ict;tang getroffen würbe.

6) 2CuS ber Änologic frember ©runbgcfefce fann man ftch t>icr fei*

ncS SRatheS erholen , benn biefe finb ebenfalls ganj allgemein $

j. SB. bie fpan. »erfaflung p. 1812, §.187, befitmmt ,,ph»»

fifc^e ober moralifdje" Urfachcn* bie baierifche, II, §. 11,

„irgenb eine Urfa^c"} bie nicberlinbif che, fagt, §. 46,

„wenn ber Äöntg aufler SStanb fcp" u. f. w. — £>ic in ber

I. SBcrf. Urf. pon 1817 enthaltene, übrigens trofc eines auSbrucf«

liehen Antrages in ber perfaffunggebenben Öerfammlung nicht

wieber aufgenommene, «Bcftimmung, bafl bei einer SBcfe^affcn&cit,

„welche fdwn nach gemeinrechtlichen ©runbfafccn bie Änorbnung

einer Sormunbfdjaft nott)wcnbtg machen würbe, SHcichSocrwcfung

eintrete," ift wohl nur bera tfnfchcine nach beftimmter, benn

auch hierüber wäre im einzelnen gallc (Streit möglich, — SDaS

4>auSgcfe§ o. 3» 1808 hatte unheilbare 23 ( i n b h c i t als einen

©runb jur 0ceichSoerwefung auSbrücf Ii .1j ausgehoben s allein wohl

nicht gang mit Stecht, inbem biefe nicht unbebingt unfähig macht

$ur ©clbfbStcgirung.

7) B. U., §. 13.

8) Safclbfh — Reibet enthalt biefe, fo weit fit geht, ganj

awecfmäfigc «BcfHmmung ber SBcrf. Urf. auf eine «Menge pon

gragen, beren öntfeheibung ebenfo nothwenbig, als auS allge3

meinen ©runbfa^cn fchwürig, iä unmöglich ift, gar feine 2Cnt*

wort. SBie finb, um nur einige ber wichtigfeen herausgeben,
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bet ©c^eimcrarfc , bie Ägnatcn unb bie ©t&nbc t 93crfammlung

gegen 3Bi£t>anblungcn eine« oon ber «cgirung ju entfetnenben

Wenige« wä^renb ber 83cr$anblung ober nac^ beren SNifglucfcn

in bet einen ober anbern Äammcr ber ©r. SScrf. $u fcpfcen?

Äann er, allenfalls bureb öerljaftung, »otläufig unföablidj gc«

madjt werben, ober ift bicfcS bei einem im tfugcnblicte nod) rei

girenben Äonigc £odwerrat& ? 2öic ift cß ju galten, wenn fein

2Cgnat, ober nur einer ober jwei oorfjanben ftnb? SBer commu*

nictrt mit ber <St. 23crf.? SBic ift cö ju tjatten, wenn fic ges

robe nia^t »crfammclt ift ^ muf man bie SRcgirung eines unfätjts

gen ÄönigcS »icllcidjt nodj brei 3at)re ertragen * Ober gilt ber

1 allgemeine ©runbfafc , bafj nur ber Äenig eine ©t. 93crf. cinbes

rufen barf, für biefen galt ni<$t'? 3m gallc bicfcS wäre, wer

$at baS SRcdjt, fic cUt&ubcrufcn? 2Bic ift cS ju galten, wenn

ber bebro^te Äcnig bie ©t. SScrf. oor itjrem EuSfprudjc aufs

löst l — Äann ber »on ben Agnaten unb bem ©c&cimcnratbc

mit einer sBcoormunbung bcbrofyte .König, falls Die ©tanbc;S3crs

fammlung ntd^t juftimmte, bie erftem nadj bem SBortlautc bcS

2Crt. 140 bcS ©trafgcfcfcbucfyS („Entfernung ober 2£uSfcfylicf?ung

bcö SRegenten oon ber SRcgirung") mit einem #odwcrratbSpros

reffe ocifolgcn? Ober ftnb fic in folgern Salle, alS lebtglid)

eine 83orfd>rift ber SJcrf. Urf. , fo weit cS ifjrcS XmtcS ift , er*

füUenb, ftraffret? SBenn bicfcS aber fenn follte, wie ift ein Jtd«

nt9 flcge* ganj unmotiotrtc, fomit offenbar &od)ücrrüt&crifdjc, Uns

ternc^mungen gegen fcm;«Rcgirung$tcd)t ju fdjii&cn * — SBcnn irs

genbwo, fo ift $icr bei rubtgen Seiten unb o&nc baß eine un=

mittelbare 2Cnwcnbung oor Äugen ftiinbc , bie tfbfaffung eine«

©cfc$cS, welches bie 23crf. Urf. unb baS ©trafgcfc&bud) er*

gunjtc, ju wünfdjcn.

9) 83. U., §. 17.

10) «ftöglidjcrwcifc laffen fiejt) brei tfrtcn benfen , ben eintritt ber

©clbftrcgirung bcS ÄönigcS nadj einer auf crorbcntlic^en StctcfySs

oerwefung einzuleiten, einmal, tonnte bie ©adjc befjanbelt

werben, wic'bci ber Vorbereitung einet foldjen 9*cgcntfd)aft wa>
tenb bet gebjeit bcS SBorfabrcrS, fo alfo, baf ber SRcidjSocrwcs

fer bie ftragc in gewöhnlicher $orm eine« ©cfc&cScntwurfce an

bie ©tänbe bväajte. 3wcitcnS tonnten bicfclbcn §)ctfonen unb

SScrfammlungcn, weltfac in einem unoot&crgcfc&cncn gallc, unb
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alfo mit 2Cu$fd)lufi bc« §ur 5Rcu$6ocrn>cfung junadjft SBcredjHgs

tcn, bicfelbc einzuleiten batten, in bcrfclbcn SDctfc unb §Rcu)ens

folge tfcätig fcijn. 6nblidj wArc cg möglich, ben (Eintritt ber

€>clbftrcgirung lebiglidj unb ohne £beilnafjmc ber Agnaten,

<5tänbc ic. oon ber Sfjatfadje abhängig ju machen, önfj bei

Jeönig rcgirungSfa^ig geworben fco; wo bann freilief) roieber oer:

fdjicbcnc Xnfidjtcn über bic Gonftatirung biefer 2batfacf)f benfs

bar waren. Son btefen brei SDtctbobcn t)at bic erfte offenbar bic

Analogie für fieb i fcfjr gegen fidj jeboet) bic UnjwcrtmäSufcit,

bem sunadjft örtfccütgtcn eine cntfdjeibcnbc Stimme cirjurÄus

mcn. gefcterer Umflanb fprädjc bagegen für ben irocit<n Sßeg,

ber aber obne ein pojitiocS ®cfc& faum rcebtlicb ju oertljeibigen

märe, pr bic brittc (oon 83 ü l a u , ©ädjf. etaatSrcdjt, Sb. I,

(25, 55 fg. oertbetbigte) «Dccinung fpridjt jmar, bafj es wobt jut

©uöpenfton, nie^t aber jur Ausübung ber ücrfaffuugggcmafjcn

9tcd)tc be$ &5nigc$ eine« befonbern ©cfe^cS $u bebürfen fdjeint*

bagegen aber ttycilS bic Unratfjlid)fcit folgen 23crfabrcn$, t^cilö

ber. Umflanb, bap bei allen S5e»ormunbungon bie JXr;atfacr)c ber

©clbfifäfrigfat burefy bicfelbc öemalt au$gcfororfjcn werben muß,

wüöjc ben Gintritt ber 83 crfctnbcrung anerfanntc.

§. 61.

3. 3nr Hetd)ß»fnuefun0.

SRcd)t 3itr 9?eid>$&envefung ifi lebigficft huxd) bie

Qerfaffhng beftimmt, unb e$ ftebt eine Uebertragung ber»

felbeu feine6n?eg$ in ber freien SBiHfilbr eined regirenben

Äbnigeä UebrigenS itf bajfelbc fflr orbentlicfce unb au«

ßeroibcnrltcbe JKctt&öüernjefung gleichmäßig fejtgefegt.

©en naebften Mtifprucfc in beiben Sailen bat ber ber

Erbfolge na* am u«lc^fleu (febenbe 2(gnat 0» benimmt

fomit tttdK bie Wai)t ber natürlichen sBerroanbtfd)aft mit

bem jn beaarmunbenben jtbuige baö SRed)t* fonberu bie (Frb*

f>Igc<£)rbniiug, (Jbenfo ift f(ar, baß Derjenige, welcher au$

einem battggefefclidjen «JtfangeJ feiner 9lb(lammung niebt fuc«

ccfftonSfaiug jft, au* bie aWcfcetjerrccfung uic^l Mirneftntta
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fann; benn er fter)t ber Erbfolge weber na&e noe& ferne, fte

fommt t'bm gar mcfct su. Saß ber arietcf>öt>erroefer felbft

ntcbr unter einer *8ormunbfcbaft aue* irgenb einem ©runbe

|ter)en barf, üerftefjt ftc£ bon felbft
3
); woraus benn folgt,

baß — bei fonftiger Sftecfctßfdbigfeit — ein tfronprinj mir

»oflenbetem löten, ein fbniglictyer sprina mit t>oßenbctem

2iflen , unb ein fonftiger Britta crjl mit 22ftem 3a&re bie

Sormuubfdjaft ilbernefjtnen fann.— Da niefct wrorbnet i|t,

baß ber einmal mit ber SleicbSüerwefung gefe^ltcb beaufs

tragte 9>rin$ biefelbc biö $it ifjrem (Jnbe beibehalte, wenn

c\ud) in ber ^wr/jenjett burd? ndbereö @rbrecbt ndtjer 23e*

, rechte pcrfbnlid? fdljig werben feilten, (3. 95. bureb Eintritt

in bie $ollidl)rigfeit,) fo ijt allerbingß fein Zweifel, baß

immer ber entferntere 2Ignat burdj einen näher jtebenbeu

wieber au$ ber SKeicfcö&erwefung fcerbrdngt wirb, fo balb

biefer in ben ©tanb fommt, fte verwalten ju fbnnen A
).

greiwillige 93er$td)tleijtung be$ jundcfcft berufenen ülgnaten

ftubet, ba feine gegenteilige SBerpflidjtung auSgcfprodjen

ijt, ftatt. — 3)1 tut 2lngenblicfe ber ju tibernebmenben

9fteu&3berwefnng fein baju fähiger ober williger 2(gnat »or* ,

(janben, fo gel)t baö 9tec(n über:

jweitenö, auf bie Butter beö a« Beöormunbenben

JümigeS. Unb tfi aneb biefe nietyt raeljr »orljanbcn ober nic&t

fdru'g, fo tritt tnbüd)

brittenß bie ©roßmutter t>on väterlicher ©ette

ein *).

ein fpdter fdljig werbenber 2Ignat fefclieft natürlich bie

beiben grtrftiuneu fogleid) wieber auß, ba biefe nur ein fnbs

ftbiäreö SKedjt baben. (£benfo madjt eine 2Bieben>ermdl)lung

in ein frembeS fihjtlic&eö £au$ fte unfähig jur Ueberna&mc

ber ffiegentfc&aft
6
).

9tun ijt aber au* noeb ber, »on ber SSerf. Urf. tüc&t

beamtete, fcljr benfbare unb felbft im »Art. 9iegentcuf>aufe

fd?on mehrmals üorgefommenc gall übrig, baß weber ein
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fityujfr Wgnar, nod) eine Wlutut ober ©roßmniter *ort)anben

ifl. J^ier ftnb beim jroei gatte mbglicft. £ut»eber um LI

ein regirenber Vonig nod? bei feinen Sebjeiten eine 23c(lim*

tnung fitr biefen »oronßjufe^enbcn gall treffen; ober bie

«Hotbtwnbigfeit einer SEegentf^afr tritt miüorbergefe&en ein»

3n jenem gaffe wirb, naefr Analogie ber 23ejtimmung für

bie ntifjerorbentlidK $Keicb$üernKfuiig (f. §. 26, 2, a) ein

fbrmticfcer ©efefceßantrag on bie (Stäube gebracht werben

tmiffen
7
) ; in bem andern Salle bagegen wirb bie ©t.SBerf.

einfeitig ba$ 9fted)t ber ®c(Hramung Ijaben. 3n beiben gab

len fann dbrigeuö burdjanS Jeber, »BiHrtremberger ober 2Juö*

Unter, jum 9ftei<#6t>erroefer berufen werben, ba ba$ ©efe(j

feine SSefcfcra'nfnng ber SBablfreifteit enthalt. ©elbft ein

93ormunbfd>afts3ftatl) ijt ntrgenböfjer uttmbglid) 8
).

1) (56 tft biefes uralte ©emofmbeit im mürt* 3Scgentenf>aufc , f.

Brey er, 6.18. 2Tnber$ ift c$ bcfltmmt j. 33. in ber baicr.

93. U., Sit. II, §. 10; im fran }. ©enat. ; <5onf. o. 1804, 19*

im fad) f cn : wc imar. ©taatSrcdjte, f. ©ebroeifcer, ©.42»

^gnatifdjc ©ormunbfdjaft war für bic lurfürftlicfycn Raufet

bcfanntlidj in b;v golbenen S3uUc oorgefdjrteben. 9fod)tftfic aber

aud) in manchen anbern reatrenben Familien ©efe§. 'KuffaUcnb

ift bie ©leidjartigfeit ber in ber f. fädjfifdjcn 23erf. Urf.

r-cn 1831, §.9 — 15, enthaltenen SSeftimmungcn über SRcid)*;

rermefung mit ben württembergifdjen (Sinrtdjtungcn.

2) 93. U., §. 12.

3) 95gl. aud) 93 er ^. oon 1319, £. 40, <3. 131.

4) (Sine anberc grage ift freiließ, ob nidjt beffer biefe <5tnri$tung

mit ber be* franj. Organ. <3cnat6:Gonfulteö com 18tcn SOtat

1804 »ertauf^t wäre, wo (§.22) oerorbnet war, baf, „wer

einmal bic SRegcntfefyaft erhalten {jabc, fep cö aud) ein entfern*

tcrer 93crwanbtcr ober ein ©rofwurbetrager , bicfelbe bod) bis

Sur aSolliafjrigfcit bcö Äaifcrö beibehalte." *uf biefe 5Beife

wäre ber i&t mcglidjc fcljr ^äupgc SRcgcntenwcdjfct unb ba$

immer fafäjc eintreten ganj junger 9?eid}$üerwcfer »ermieben

rrorben.
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5) JB. U., §. 12. SBcifpiolc aus bcm wärt. Sccgcntcnbaufe f. bei

Brevcr, @. 658 fg. -r- 2Ci:ffallcnb unb faum |U rechtfertigen ift,

bafj, bic Sföoglichtcit einer weiblichen SRcgcntfchaft einmal juges

laffcn, bic ©cma^lin bc$ $u beoormunbenben Surften nicht

für fä^ig erflärt iftt

G) iDufcS Cc^tere ift $war nicht auSbrücflich auSgcfprochcn* allein

ba iebc ^rtnjcffin burch Vermahlung ober SBicbcrücrmablung

au* bem !. JqqvlU ganj au6fchctbct, f. £auägcfcfc oon 1828,

Kvt. i \ bx ferner eine fich wteber ocrmählcnbc SBittwe ihre fem*

fügen, j. 83. pecuntären, Xnfprüdjc an ben w. ©taat ocrlicrt,

f. baf., 2Crt. 53 \ fo ift wohl fein Zweifel, baf fic auch 8« ber

SRegentfchaft unfähig wirb, «politifchc ©rünbc für biefc »eftinu

mung finb ohnebem genug uorhanben.

7) Sgl. auch bic Scrh. »on 1819, £. 40, @. 134.

8) 3)ie S?crh. ber ücrfafTunggcbcnbcn SJerf. (a. a. £>.) geben an,

cö fco in ber $orbcrcttung6 = Gommiffton bic ??ragc, wie es in

(Jrmanglung eines gcfc^ltch beftimmten 9icieh$scrwcfcr6 &u fyaU

ten fcp, mclfach berathen, aber anerfannt werben, cö lafic fich

barüber nichts bcjttmmcn. 2Mc SBcrfammlung gieng bcfjbalb

über bie gragc ohne <5ntfd}cibung weg. JDicfc Ttcufjcrung xft

ohne Zweifel nur fa ju r>crftf fjen , bap ein bcftimmtcS Snbiofs

buum jum SSorauö nicht bc&cichnct werben tonne, (was auch

leicht aujugeben ift i) benn warum fich Mnc allgemeine
S3cjttmmung geben laffcn fotttc, ift wArflich nicht einjufchen. -«

Dreimal fchon würbe (ganj abgefehen oon ben «Rathen, welche

einem S?ormünbcr ober einer SJormünbcrin beigegeben würben,)

bic SRegentfchaft in SBürttcmbcrg burch ein ganjeö Gottegium

geführt. 3ucrft bei ber «OitnberiatjrigBcit ber GSraocn Subwigl
unb Ulrich v

/ burch bic «Küthe, nachbem bic SDhittcr, £cns
rtette t>on SDcempclgarb , t>on ber Sormunbfchaft »erbringt

war; ferner in ber «Ditnberiahrigfctt «fpjg Ulr id)'ö burch bie

Sanbfchaft, in golge bcö ©flinger ©ertrage* * enblich wähwnfc

ber langen «JRtnbcrjährigfeit £ig Subwig'Ö burd} (Statthatte?

unb SRathc, nachbem bic SDcuttcr, TCnjia »on 33, Änfpach,, fcfc

^KitsSJormunbfchaft hatte nicbcrlcgcn muffen.
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3. Jffmjmffe Bn^sornurffr».

§. 62.

a. SRilcf ficfctli* be^: 6taat6t>e»waltung.

£a ber 3f?ftcb€^ern>efcr in 5ßilrttemberg Die ©teile be«

confütut:one(Ien ßbnigd einnimmt, biefer letztere aber bur*

bie «8erfaffuii9 na* 9fte*ten unb ^flicbten fo gcftellt iff, n>ie

eö bie ©runbfäge ber reprafentati&en <5iul>errfd>afr verlangen

unb baö SLÖol)[ be$ «öolfeö notbwenbig mad)f, fo fann aud>

filr ben ©tefloertreter im 2Befentli*eu fein mibereS ifte*t$j

aerbältniß bejtimmt femt.

2116 Kegel gilt bal>er au*, baß ber 9teid)$oerroefer

bie ©taat^gevoalt in bem Umfange, wie fte bem tfbnige ju#

tfebt, t>erfaffung$maßig auötibt *)• & bat bie 9fe*te unb bie

*Pfltd)ten eine* ßbuige*. 2>eßl)alb (Inb beim einerfeite* 2fo» ,

griffe ober «8erfd;tvbrnngen gegen feine Verfem ober gegen

feine SRegtnmgSredjte Jpodwerratl), eben fo, al* wenn fte

gegen ben JTonig felbft began.»on roSren »). Slnberer ©eitS

aber muß ber SReicfcö&erroefer bei bem 2(ntritte ber 9tegent*

fdpaft ben ©reiben ebenfo, wie ein jur Sftegiruug gelangen«

ber Jtonig, bie 23eoba*tung ber Sanbeöüerfaffnng feierli*

jufi*eru 3
). Giiie ©eigfrung ober ungebur)rlid)e 25erjbge*

rung mdßte afe* 5*enid)rlei|tung auf bie «Kcid)ß»ervoefung be*

tra*tct unb ber *ftad)ftbcred)tigte ju berfelben eingelaben

»erben. @benfo tritt eine Entfernung, fcon ber 9ftegentfd)aft

wegen 92i*tad)tung M @ibe$ in benfelbeu gaUeu ein, roefdje

au* bie gejroungfue X&ronentfagung eines jtbnige* berbet*

froren.

Die gfeginmg bed 9Uicr)$t>ern5efer$ gefd?icl)t jwar nt*t

in beffen eigenem, fonbern im Hainen beö befoimtwbefen

itouiqeö 4
); aüein bcßbalb jtebeu biefem legtern bennod) per;*

fbnli* burd?au* feine Nnfprrtdje auf ©eborfant ber ©taatä*

bärger ju, 3m ö^cn^eile »fabeu ßcfc bijfe eine? @taatf*
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terbrecbeuä fcfculbig mac&en, trenn jte ifmi alt Regenten gec

bord;ten. £wef ß&nige fbnuen m' d> t neben rinanber befielen.

©efjr wichtig Ift bie grage, ob ber SReicbg&erwefer bie

bem flbnige juftebenbe J£>eilig$eit unb UiwerlcijlicbFeit w<$bs

renb feiner Sftegimcntäfrtbrnng in 2lnfprucb ju neljmen l>ot?

J£>inftd)tli<$ beö bbljeren perjonlicben ©ebu^eö gegen $Kec^tös

Verlegungen unterliegt bieß Feinem Zweifel. Daß <2traf.©.93.

(Wrt. 153) orbnet an, baß eine Verlegung ber ^^re beS

Sftei<$3oerwefer$ eben fo «>ol>I 9)?aie|tätgbeleiDiguttg ift, als

t)te gegen ben ßbnig begangene, 5« 23ejiebung auf bie

jtaatSredjtlicbe Utwcrantwortlicbfeit aber bat fein (Sefeg ent*

fdjieben. Die ber GNnrJumung einer foleben UnantaftbarFeit

eutge^enfrebenben ©nlnbe ftnb: baß biefeö SRcfyt nirgenbö

t>on bem @runbgefe£e auf ben 9teicb6&erwefer au£gebebnt

fen, baß eö aber, alö ein b&cbff pcrfcnlicbeö Sorrecbt beö

Königes, eine auäbebnenbe ^rfUrung nid)t julaffe ; fernem

baß ber SReicbSöerwefer Untertan beß JTonigeö bleibe, beffeu

Sftecbte er im tarnen beffelben auSilbe, unb bem er alfo and)

toerautwortlicf) bleibe. 2luf ber anbern ©cite aber ift $u er*

wägen, baß biefe ftaatgrednlicbe Unantaftbarfeit bem $bnige

aii'j wichtigen politifd^en ©rrtnbeu eingeräumt ifi, welche bei

bem 9leicböüerwefer gan} biefelbe Qlnrpenbung ffttben ; baß

tiefet 9fted)t nur als eine gofge unb ein £ljeif ber ^raatö?

geroalt betrachtet werben Fan«, biefe aber in bem Umfange,

wie fit bem Könige jufte&t, aneb Dom SfteiebSoerwefer t>er*

waltet werben foU ; enblicb baß bie Analogie ber Einräumung

beö Obrere« perfbnlicfceu ©cbul^eö bafdr fpriebt. Demnach

bifrfte obne 3n>etfel bie (*ntfd>eibung fiir baö Stecht beä

SfeictyöüerweferS auffallen 5
).

9Bon btefer 9*eget ber rollen Staatsgewalt beö SRcid;ös

fterweferä maefet jeboeb bie 93erf. Urf. in nacbfteljenben eins

feinen tymxcttn, welche uid;t ausgebest werben biirfen, eine

Sluöua^me:
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1) 3ebe »äfjmib 'einer 9ftetehgt>erwefung t>erar3fd)tebere

2Tb<Snberung eine« ©erfaflungd^uncteö gilt nur auf t)ie

Sauer ber SRegenffd?aft G
). @ö tritt formt t>on felbjl Die

©ultigFeit ber fnlbern S3e (limmungen mit bem Xage ber

eintretenben ©elbilregirung be$ bet>ormunbeten JUnigeS ein

;

unb foll bie 2lenberung beibehalten werben, fo muß (te nun

noch einmal bar ^t. 93evf. vorgelegt werben. 2116 Serfaf«

fung8;*J)uncte (tnb ieben gallä ju betrachten : a. ade in ber

SÖerf. UrF. entbalteuen Sßejtimnmngen; b. alle auf gefel^Iis

ehern 2Bege friü^er fchon gemachten 2Jb<5nberungen einer fol*

chen S3e|timmung; unb c* äße ©efefce, welche ausbreitet)

al$ Söejtanbtbetl unb Ohrgimjung ber «öerfaflung erFtört femt

feilten. — Da bie ©illtigftit einer Slbänberung auf bie

Dauer „ ber SRegentfcbaft" feflgefegt i(t , fo behält (te alfo

wciljrenb ber afagirung ber färnnulichen bis $ur ©elbftregu

ruug be* äbw'geS etwa noch eintretenben SfieichSöerwefer

©efegeSfraft.

2) Der SfteichSberwefer Fann Fein Sttirglieb beö ©ehei*

menratheS, welcher im übrigen $u \%m ganj in bem ©er*

balniffe wie ju bem regirenben ßbntge (lebt, anber$, als in

golge etneS gerichtlichen @rFenntnifle$ entlaflen
7
); wogegen

ihm aber frei (lebt, neue SÜtitgueber in beliebiger 2lujal)l ju

ernemten. £benfo Fann er einen SWiniftcr feines Departe*

mentS entheben, nur muß er bemfelbcu feine Stelle im ©es

heimenratbe lajfen
8
).

3) Der sormunbfebaftliche Regent Fann Feine ©tanbeS*

ert)bl)itngen üoruebmen 9
) ; auch

. 4) Feine neuen SKitter s £rbeu errichten ; felbff bie fchon

öorljanbenen £)rben hat er nicht baS Stecht ju »erleiden *°).

gerner barf er

5) Feine neuen £oftmter fchaffen ")5 *nbIi# ^nnen

6) wätjrenb einer Sftegentfcbaft bie bem SReiche betmge*

fadeneii £ei)en nidtf wieber »erliefen werben 12
), wobeie«

gleichgültig iß, ju welcher -Seit bie Sehen heimgefallen ftnb»
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1) S.U., §. 15.

2) ©traf;©. SB., Hrt. 140. r

3) 23. U,, §. 14. — 2Cud> im 4>eriogtf)um* mar b{efc«©orgcfchries

bcn.

4) 23.11., §. 16. — S3cjlimmungen ftbcc bte Situtatur, ba* Gares

moniel u. f. n>. unter einer »ormunbfchaftltchcn JRcgirung fmb

nicht gegeben;

6) tiefer TCnfirf^t möge auch bie in poittioen 23crfaffungg;Ur!unben

enthaltene glctdjlautcnbe SBcfttmmung jur ©tüfcc bienen, fo j.

SB* in bem franj. ©enat. Gonf. ». I8ten «Deal 1804, §. 25.

>Dic a^coretifer übergeben oiefen $unct gewöhnlich ganj? SKaus

tenbtedjer, Die beutfehen regirenben prften* ©. 141, 9Jote

1, [priest ftd) gegen bte oben aufgeteilte Xnjidjt aus.

6) 83. Ü., §.15. JDcr©runb für biefe SScfdjränfung bc€ SRcic^*=

©erwcfcrS ift bie gurc^t, bof er, perfontidjen 83orthcilö wegen,

böer au$ 4>afj gegen bie regtrenbe Stnic, »tätige Slcgcntenrcchte

»ergeben mcajte. Sin gänjlidjeS 23crbot, Anbetungen mit ber

Schaffung »orjunefjmen, hielt man aber, uub rntt Scccht, für hts

benfltch, weil bringenbc gälic eintreten fönnen, beren (Srlcbtgung

iueht auf ba« otcUcicht noch fe^r entfernte <5nbc ber Steic^öoers

wefung oerfchoben werben bürfc. S3rgl. bie 93 erb. »on 1819,

40, ©. 139. ©anjltchcö S3crbot oon Anbetungen währenb

ber JRegcntfdjaft ünb fogar wäfjtcnb ber brei folgenben 3a(jre

»erorbnete ba« frdnj. ©cnat. Gonf. t>. 1804, § 23. ©ar feine

SSefe^r&nfung in biefer JBcjichung la&t bie bat er. S3crf. eintre-

ten, mä) ber f p a n. 93erf., §. 195, fonnten bie Gdrte« bie Weckte

bcö StetchocrweferS roiUtarlid) beftimmen.

7) 83; U., a. a. O. SBcforgnif einer gu großen ^cnjlonölaft, unb

ber Gntlafiung ber erprobten Stätfje mürbe in ber orrfaffungge«

benben 2?crf. ber Anficht, bafj ein Staatsoberhaupt freie #anb in

ber SBahl feiner Statte ^aben muffe, cntgegengeftcQt , f. 93erh»

von 1819, £. 40, © 138. <5ö l&ft ftch wohl nicht laugnen,

baf auch bie teuere Änftc^t Manches für ftch tjdt.

8) 5BoUtc man hebäupten , ba£ aus bcmfclbcn ©runbe, V>ää)$l bie

Gntlaffung oon ©chcimcnratbcn unterfagen ließ, auch bte Gntfcr*

hühg eines SJciniftcrS bem «ReidjSücrwefcr oerweigert fcr)n muffe:

fo mürbe man nicht nur »ergeffen, ba$ bie außnabmSwcifcn S3e* .

faranfungen ber töntglW&eh «echte nicht aitSgcbehnt
1

btfUn iU*
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fcn, fonbern au$, bafl eine foUfce 3namot>iMlitat ber SRfmfrcr

weber fidj mit ber Stellung berfetben ju ben flanbifdjcn Äoms

mern, noc& mit ber ju bem ©taatgoberbaupte irgenb oertragen

würbe. Ucberbicf rennen gar wofcl ©ninbc gebadjt »erben, wcU

$e bic Uncntfcrnbarf eit ber SDiitqlicbcr ber tjeajftcn bcrät&en*

ben SBe^crbe ocüig motujiren , ofcne baf fu auf »o U$ic &cn b

e

«germte irgenb Xnwcnbung erleiben.

9) 8. U., a. a. £>

10) 2>af. — 3n ber JBerf. Urf. ift |war bem 9?cic$«»crwcfcr bie

<5rtbeilung ber fa>n errichteten ßrbvn nid)t unterfagt , fonbern

nur bie <5rrid)tung ganj neuere attein in ben Statuten ber »er*

fdjtcbcncnen vo*. Drben ift au6brütfli$ bcfHmmt, bap ein SRcidjSs

ccrwcfcr ftc nic^f erteilen tonne. £a6 et-Uförcetgen ber 23crf.

Urf. über btefen $)unct ift nun natiitlicrj ntdjt alö ein Aufgeben

biefcS ®tatuten=$ünctc6 ju betrauten, fonbern oiclmcfcr alt* eine

«Bcftätigung. grüner fdjon butftc bet «Reie^*ocrwefvr bic ifct

beftetjenben Drben ni$t t>crtf?cilcn , nun wirb i&m audj n o dj

unterfagt, ganj neue ju grünben. 2)cr Umfronb , baf audj in

ben erjl im 3* 1830 entworfenen ©tatuten bc$ grieberic^t? = Ors

bcnS baS JBerbot für ben SRcidjöoerwefcr enthalten ift, fpricfyt bas

für , bafi audj bic SRcgiruug bic bicr aufgehellte 2Cnfid)t tbcitt.

UcbrigcnS fragt ftdj, ob im gaUe einer langjährigen SRcidjöocrs

wefung, namentlich in ÄricQg$citcn> biefed Verbot Drben ju tri

teilen jweetmäpig erfunben werben wirb.

11) 53. U., §. 15.

12) fcaf.

b. £ in ftcftt tieft ber erjtel)üncj be$ ^bntgeö.

2Bcnn bie Sfieicbßtferroefung wegen iWulberjäVigfeir beä

Äbnigeö atigeorfcnet, unb alfo filr bie @rjiebüitg De* jungen

giirjten Sorge ju tragen ift, fo fonmicn mebrfacbe 23eftuw

mungen ber 23erf. Urf. jur Slmveubting. Diffelbe nnfcrfdjeu

ber nhwlid) folgenbe gdüe:

l) @ö bat ber SftegirungS&orfabrer eine, bem ©Reimen*

*

ratfre mitgeteilte, Slnorbnung binftdjtU* ber Grjietjung fei*
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ue* mmberjä'brigen WacbfofgerS fjfntcrraffen — S?\tx bängt

eö lebiglidj Den ben 23e|timmungen btefer Qlnorbnung ab,

ob unb roeleben CtnfCuf ber SRegeiit auf t>te Leitung ber <£r#

Jtebung be$ minberjäbrigen jlbnigeä verlangen fann. ülbdtu

berungen in ten *8orfc&riftcn t>orjuuel)men fl e I> t Ociemanb

311
2
) ; tiub namentlich mad;t e$ feinen Uuterfcbieb, ob ber

$u erjiet)enbe 9bcb folger in ber ödtertic&en ©ewalt bed ans

orbnenben Äbnigee" war, ober ntd;t ; beun ein äbnig tyat baö

Sftecbt bie <£rjiel)ung beS Xbronerben ju beftimnien, ol;ne

ade 9Mcfftcbt auf bie 2Irt ber SBenvanbtf*aft 3
).

2) eine folcte Serorbnung bed «öorgäugerö liegt niefct

Dor. —- £ier i(t nuu ju unterfd;eiben

:

a. Sie SDiutter, unb,' weun biefe niefct rmbr lebt ober

fid) wieber üer^eirat:>et bat 4
) , bie ©roßmutter t>on

ttAterlictyer ^eirc ijt noefc üorbanben. Dann ftebt bies

fer bie Erhebung ju; jeboefc i|t fte niebt nur bei ber

gefefefcutig beö ganjen (Jrjtebungd^Manea, fonbem auefc

bei ber Ernennung be$ einzelnen £et;rerd ober GPi-jiefjerö

an bie Ginmilligung eine? 93ormunbfcbaft$*9iatbe$ ge«

buuben. Diefer aber befielt auö ben Sttitgliebern bcö

@el)einienratbe$ unter bera Söorfi^e bed SRei^üerwes

fer$, »elcber lefctere niebt nur eine beratbenbe, fonbem

bei ©timmengletcbbeit aueb eine entfcfceibenbe Stimme

führt, jtann \id) bie 93ormilnbcrin unb ber SBormunbf

fdjaftöratl) niebt vereinigen über eine ju treffenbe Stöaaßs

regel, fo gebt bie &njubt ber (entern Söebbrbe &or 5
).

b. SBenn Butter unb ©roßmutter niebt raebr leben (ober

wieber t>erebli($t jtnb), fo bat ber ©ormunbfcbaftSratb

bie (Sorge für bie erjiebung bc$ minöeridbtigen bnigeä

allein $u rtbernebnten 6
),

1) s. tt., $. 16,

2) Ucbcr ba6 SKatencflc ber erjtf^ung eine« Sfjronfolßcre f. oben

§. 57.

3) 2Cuebtücflicb ifl j»ar btcfcö SRcdjt atterbing« bem Äönfge
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in b« »etf. Urf. nicht erteilt: allein ba biefe ganj im *ltge*

meinen unb otme alle Untertreibung biefe« »echt in $. 18

©orauöfe|t, fö tfl »obl biefe »efugniß feinem Zweifel uns

terworfen»

4) STic HuSfchtiefung für ben galt, wenn Mütter öber ©röfmuttet

fEcf> triebet wcfjtfcht taben, unb baburch au« bem wfirr. £aufe

ausgetreten finb, ift j»ar nicht auöbrüctlich ausgebrochen i atteüt

eä fann wobt feinem 3»«f«l unterliegen, baf fle in biefem Satte

bic ßrjtchung nicht leiten tonnen» edjon bic Änalogte ber GJrofi

muttcr ron mütterlicher ©cite , fo wie ber 2Cu$f$luf oon

ber SBenra Itung bec? üanbe* betr-eUt c*. Die XJcrf.Urf. miU feinet

einem fremben gürfienhaufe angehangen ^erfon ein folajeö »ich*

ttge« Stecht Übertragern

5) 2$. U., §. 16.

6) SDaf*

§. 64.

c) «pefuniare «Ked&te*

Srt 93ejfthung auf bie einem 9teid>$*ern>efer juftehenbett

pefuniären fRtdfte i(l }u unterfcheiben jroifdjen bem ©infonu

men jur SSeftrettung fetner perfbnltd>en »ebürfniffe, unb bert

Soften ber Hofhaltung»

X>te perforieren «öebilrfnifie , rooju au* bie @rjiehuna,

unb Unterhaltung fetner gamüie gehbrt, hat er 51t bejtreitett

au6 fetner Apanage ober (gujtentation, bie ifrni aber für bie

£auer feiner Sftegentfcbaft
x
) auf ben Söetrag ber einem

Kronprinzen gebiihrenben 6u|lentation erbbhr wirb, b» h» auf

30,000 fl. unb eine ftanbeSmäßtg attfgertljtere 2öohnung,

tt>cnu er noety unt>erma'f)(t jft ; auf 66,000 ft. , eine gleiche

SBolmung, unb 6,000 fL Habels Oelber für feine ©ernannt,

»enn er «rrtnd^lc ift
2
).

£>ie Soften ber Hofhaltung be$ SRei*6t>erweferg »erben

ntcfct *>om Staate befonber* getragen/ no$ hat fte aber au*

jener au* feiner Apanage ju befreiten , fonbern jw werben
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<\u6 ber @ft>ifli|te be$ be&orrminbeten $bn?g£ gebeert j. —
Uebrfgend ift Aber bat*, fefcr bäcflidje, «BerbiHtnip beö

SÄricfcSverweferö jum ilbtitge in btefer SÖejiebung nid)t$ s)}d=

f?frcö benimmt, ©o Diel wirb aber aud) in Ermanglung

näherer S8e(timmungen behauptet werben fbnnen, baß ber

SReitfSverwefer fdjulbig ift, ni*t nur bie <*inf4nfte be* gas

müten § gibeicommiffe* unb be* etwaigen 9)rtoatt>ermbgen$

beä £bmge0 ganj unangetafiet 511 (äffen , (weit §. 106 ber

«öerf. Urf. ihn nur an bie @t tu (Ufte be0 ÄbnigeS ans

weist,) fonbern au$ bem äbnige aud ben Mitteln ber QmU
lifle einen anftänbigen Unterhalt aufyufefcen

4
), unb bie @is

aiffifle nt$t mit ©Bulben ju belaften bur$ unt>erb<Xltnifc

meißigen J£>ofaufwanb, SBeitere 93efcMnfungen werben wohl

lebiglitfc feiner eigenen 9MKli(fcfeir dberlaflen bleiben. @d>wfc

rig i(t babei freili* eine 2lMlf«, wenn ber 3fteid)$t>erwefer

feinen ©erbinblic^feiten niefct nacfcfommen foflte. SlßerbingS

werben bem besormunbeten JCbnige ^rit>atanfprd*e an ben

SReid?6t>erwefer ftufleben wegen ber Eingriffe auf feine tyxu

tjareinhtnfte unb wegen ber auf bte (Stmllifle gebduften £d>ul*

ben; allein wirb immer bie SBefriebtgung t>erft#ert werben

fbiinen? klagen über unanffanbtge »etjanblung ber 9>erfon

bed Äbntged unb ©erweigeruug ber nbtbtgen <2>umme au$

ber GFimUifte ju beffen Unterbai t würben 23 0 rft e l hinge n

t>on ber (St. ^öerf. beruorrufen, aber nichts weiter*

1) SWog(id>r»eife Wnnten bw unÜefKramten »orte M $. 106 ber

SBerf. Urf. barnn aufgelegt werben, ba$ einem SHcicfyeocnr-cfcr auf

l c b e n 6 1 a n 0 , gieie&fam jut JBelofcnung , feine Hpanage erfcofrt

»erbe. ÄUein ntdjt nur paft ber ©runb be$ ©efefce«, nämlicb

ber cr^c^tc perföniicfjc Xufwonb eines regirenben SteidjSoerwcferö,

lebiglid> nidjt auf einen abgetretenen* fonbern e6 würbe aud) biefe

XuSle&un« bei ber 5»öglia)feit eine« häufigen fBedjfel« ber Steide

oermefer ben €>ftfat in bie ©efafcr bebeutenber XuSgaben bringen.

2) §. 106, unb £au$gefc| 0* 8t«n 3uni 1828, 3frt.$6.

3) ®.U., a. a. O. ,

4) £u bem echteren ifr ber SKcidjöocrroefer trofc beö Ginfommcnö
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auä gamilicn=gibeicommifj unb ^ricütocrmca,cn cerbunbcn, n>eil

b i « <5iütlliftc nad> §. 104 ber 23. U. gur ©eflreitung ber

„SBcbürfniffe bc6 .Königes" oom ©taarc oerwilliflt trirb. 3ene«

(Sinfommcn muf} roäfjrenb einer 33ormunbfdjaft ju Kapital gts

fammclt »erben.

3 n> c i t c r X b f rt) n i t r.

SJorübcraclKn^ ©tcßtocrtrctuttfl nnibrcnfr

freiwittifjer Stf&wffenfictt.

65.

©anj fcerfctytebett t>ou ben bi£ iöt aufgejagten gdllen,

tu n>eld)en ber regirenbe ßbnig au£ duneren unb v>on feinem

2Bitferi nidjt abbdngigen Urfactyen unfähig ift $ur (Selbfc

regirung, ftub biejeuigen galle, in welchen er freiwillig unb

auf filtere $cit ftdj ber 9OTbglid)feit felbjt 3U regiren beliebt,

j. 93. burefc eine Sfeife außerhalb £anbee\ Da auf ber einen

©eite folcfce SIbroefenbeiteri einem jvbnige nidjt unterfagt, fo«

gar biefelben in manchen gdüen jur 93ertl)eibigung ober ju fen*

(tigern 9tu£en be£ 6taate$ unumganglid) notbwenbig (inb
l

);

auf ber anbern ©eite aber ein (Staat oljne Oberhaupt, roeU

c$e$ bie t>erfaf]uug6mä
,

ßigen SRedjte ber teuften ©eroalt inue

bat, and) auf filtere $eit redjtlid? nicfyt gebaut »erben mag,

unb er felbft bei einer freien Söerbinbung mit bem abroe«

fenben Äbnige in brtngenb widrigen gdllen tl)at\ad)lid)

Uidtf in große ©efabreu unb Wad^äh fommen fbnnte : fo

ift and) bei folgen freiwilligen oordbergebenben 2Jb»efenljeu .

ten eine ©tellüertretung beö jtbaigä nbtljig.

SBeber in ber SSerf. Urf. noefr fon(l in einem ©efege i(l

aber Ijie ruber biö igt eine serbinbenbe Dlorm enthalten, unb

eö ftnb fomit bie reiötlid)eu 53erl)dltuif|'ß biefeö ^uftaubeö nur

attä allgemeinen ©ruubfdfceu ju curnucf'leu. Dtefen 311 golge

ift nun alfo wo&f

20 *
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O unzweifelhaft, baß ber $bntg bei einer fold&en 5TB?

n>efen(>eit einen Stellvertreter nicbt nur ernennen f ü n n, fon#

bern baß er bieg fogar f o £ t , inbem ba$ £anb unter einer

#anb!ung perf&nlic&er (Jonüenienj nicfct leiben barf. Dtefer

Auftrag aber fann for©or>I einer pbflftfcben q)erfon ald einem

Goflegium, j. 95. bem SJ?tnt(ler « ober bem ©ebeimenrat&e,

erteilt werben* Der Slnalogie ber außerorbentlic&en §Reid}6*

tjcnvifung ju golge bürfre fogar eine grau ba$u befallt

werben a
).

2) Der Um fann ber $Recf)te eines Stellvertreters bängt

von bem befonbern Auftrage ab, unb mag auc& in bem

einzelnen gatte je nad) bem ©rabe beS Vertrauens, nad) ber

Dauer ber beabfid;tigren Slbwefenbeir, ben Jeitüe^ifrntflen

u. f. w. , feljr verfcfcieben fet)n. Do# ließt eS in ber Ocatur

ber Sad?e,

a) baß biejenigen SRedtfe, welche bie 33erf. UrF. bem

9tcid)St>erwefer entjtebt, nocb weniger efnem bloßen

Stellvertreter übertragen werben bikfen;

}>) baß bem ^buige jujtebenbe bbd)\1 perfbnlicfce, jur £eis

tung ber (Staatsangelegenheiten nicbt wefentlicb notfc*

wenbige SRccfcte , 3. 93. als gamilien s Oberhaupt,

Ehrenrechte, in ber Uebertragung nid)t begriffen fevn

fbnnen

;

c) baß, mag au$ bie 93efcr;rcmru»tg ber übertragenen

Siebte für bie g e w b b n l 1 * e n g^tte unb 3eiten femt

welche fte will, für au ß er or be ntl i d)t brtngenbe
gälle bem Stellvertreter bie Slnwenbung ber gefammten

einem Söerwefer tiberbaupt übertragbaren Staatsgewalt

auSnabmSweife gemattet femt muß. DaS ununterbro*

ebene ©orbanbenfepn einer ©ewalt, welche plbglicb bro*

benben Vorfallen jum Dcufeen be* StaaüeS unb «öolfe*

begegnen fann, ift als eine verfaffungSmdßige 9iotbwen*

bigfeit von bem ©runbgefefte (in §. 69) felbft anerfannt.
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ffiitt foldje ©ewalt ber tfbntg eine Zeitlang mcfct felb(t

ausüben, fo 'bat er fte einem 2(nbern für ben «flotbfall an*

juvertrauen. 2lllenfaÜö mag bie ^uäilbutig biefeß SRec^tet?,

ober einet* £beileß beflfelben, nur mit vorläufiger

©dltigfeit gegeben bürfen, fo baß bem Abnige naefc

feiner ^uriicffunft, ober mtttelfl befonbern Söefeijle^ l&iU

ligung ober SIenberung ju|tebt$

d) bierauß ergiebt fid> benn namentlich, baß auch bie

bem JCbnige von ber «Berfaffung in Söejiebung auf bie

ttdnbifc^e @inrid)tung eingeräumten öefugniflfe in

9totbf4flen, b. b. wnn ein ©djritt von leiten beß 3« s

baberß ber (Staatßgeivalt von großer unb bringenber

aötebtigfeit erfdjeint, eine redjtjetttge £ntfd)eibuua, von

bem weit entfernten itbnige aber niebt eingebolt werben

fann, von bem (Stellvertreter auß3uiibeu ftnb ; 58. eins

berufung ober (Jntlaflfung einer ^tdnbe - *8erfammlung,

Vorlegung von gfefefceßenrwilrfett, SöiUigung ober 38er*

werfung ftdnbifcber Anträge 3
).

3) Unoerle^icbFeit ber q>erfon Fonncn bloge ©tettvertre*

ter nidjt in 2Jnfprud> nehmen
; vielmebr jtnb fte fowol>l bem

•ftbnige, atß — in ben verfaflungßmdßigen gdllen — ben

©tauben wegen i&rer ©efc^aftöföbrung Steden fc&aft fcfculs

big •>

4) @ine bffetitltd&c S3eFanntmad;ung beß Ramend beß

©tellvertreterß unb ber (Srinjen beß erteilten Auftrages

fd>eint nbtbig, um von bem 23ihger gefeilteren ©eborfam

verlangen $u fbnnen.

2Bie bie biß ifyt vorgeFommenen gdtfe foId)er ©teKver*

tretung bebanbelt tvorben ftnb, tft niebt bffentlicb befanHt

geworben. 3eben gaüeß ift £batfad>e, bag auf ber einen

©eite bie ebenerwdbnte öefanntmaebung niebt erfolgte , auf

ber anbern (Seite aber aud? weber SJußfcfcug uoeb ©taube je

eine SSemerfung ober £inwenbung gemacht fcaben *)
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I) @. oben, $. 40, ocrgt. mit §. 59.

5) Da bic 93crf. Urf. bic «RcidjSocrwcfung ber ® c mab Ii n eine« Ä6=

nige« nid)t üb.rtragt, fo ift freiließ fetjr gwcifctyaft , ob bic

©tcllöcrtrctung ibr übertragen »erben fann. 2CuS ber Analogie

fann cS wcnigftcnS ni$t abgeleitet werben.

5) 2THcrbingS erwäbnt bie SBcrf. Urf. bei allen ber ©tänbc s Sets

fammlung gegenüber üor$uncf)mcnbcn SKcgtrungS^anblungcn nur

bcS .Königes: allein eben barauS fann ber ©djlup gebogen

werben, baf ftc unter biefer SBejeidjnung überhaupt ben jeweifi;

gen rcd)tmäfiigcn 3Enbabcr ber (Staatsgewalt ocrjte^t. 2)cnn baß

ein 91 c id> ä oerwefer biefe Steckte auszuüben &at, ift nidn

entfernt im 3wctfcl, unb bod) ift er nirgcnbS genannt. Sßarum

fotl nun aber in fällen gleicher , tlutfäcfylidjcr oocr gefeilterer,

«Rotfjwcnbigfeit ein 25tello er tretcr nid)t baffclbc 9icc$t unb

biefelbc Pflicht fiabent

4) 3war ift oben, §. 62, @. 300, au(f> bem JRcicfjSücrwefer

aus überwiegenben ©rünben £ciligfcit unb Unocrlefclidjfcit ber

$>crfon jugefprodjen worben, unb eö möchte fomit fdjeinen, als

$abc aua; ber ©tcllncrtre ter beS ÄönigcS baS gleiche SBor;

redjt ju feilen. ttllcin was bic S$crantwortlid>fcit gegenüber

üom Äßnigc betrifft, fo fann cS wo^l gar ni$t im Zweifel ftc*

$cn, baf ein aScauftragter feinem ®cwattgcbcr jur SRcd^enfrfyaft

unb Verantwortung wegen »erleben Auftrages oerbunben ift

;

^infiditlid} ber Verantwortung gegenüber »on ben ©tänben finb

aber t&cilö SReidjöocrwcfer unb ©tclloertrctcr bodfj rccfytlirf) wefents

lid) »crfdjicbcn, tfjcilS finbet auf8e|teren ber gcfcfcltc&e ©runb ber

Unantaftbarfcit feine Änwcnbung. (Sine rcdjtlidjc SÜcrfa^icbenbeit

finbet ftatt, in fo fern bem «RcidjStjcrwcfcr fo gut als bem £6=

nige fclbfl bic SRcgirungSgcwalt burefy baS ®cfcfc übertras

gen ift, ber ©teUocrtrctcr aber feine SBefugniffc nur burdj tu

nen SLMttenSaet erbätt, ein blofcr SKanbatar ift, unb fcincSwcg«

burdj bie Serfaffung aus ber SNcif)C ber übrigen Sürger bcrauS=

gehoben wirb. 3cner ift — freilid) nur an ber ©teile eines Km
bem, allein bis $u beffen Eintritt— würftidjeS Staatsoberhaupt

{

biefer $at mc^r bic (Sigcnfcfyaftcn eines SWinifrcrS. J)cr ®runb

beS ©cfcfceS aber pafjt niclu auf ben ©tcllncrtrctcr, weil immer

noa) ein rcgirungSfäbtger Jtönig neben unb über ibm oor^anben

ift, fomit auap ein Angriff auf feine $crfon IcineSwegS bic Übeln
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folgen alle tjat , welche eine JBcrlefeung beö Äcnt^cö tütu , unb

jeben galleö bet öcfaljr fogletcty ein Gnbe gemadjt werben fann,

wenn nur ber JCcntg felbft jurücMefjrt unb bie Slegirung wieber

übernimmt.

5) eine Xufgätytuncj ber gälte, meldte wäf>renb einer befHmmfen

längeren Xbwefen&eit bei Königes bem 3Xtmjferrat$* anfjeimfie.

len, siebt ein (ungebr.) JtdnfeL JDccret com Uten 3ult 1823.

4
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Dritte* $ ap l t tL

Von fcen Helten irer ^taatebörfler.

fcrfte SCbtbeUung.

Von iem aUgrntftntn * t aa t a b ü r g c r r c d) t e.

S. 66.

1) begriff be* ©taatSbu
1

rgerrec&te«.

©ilrttembergifdjer ©taatöbArger ift Sfeber, ber au6brilcf«

Ud) ober fftüfcbroeigenb erflart bat, beffänbigeö SDritglteb bcö

würtr. ©raateS fepn $u wollen, als folcfcer t>om (Staate ans

gefeben unb anerfaunr würbe, unb nod> nicbt wieber au* ber

©taatögefellfcbaft, freiwillig ober unfreiwillig , auo\aefd>ieben

t(t
x
). — Die Seijtung ber @rbbufbtgung ijt jwar <)>fttcbt be$

©taatcibu'rgerev unb wirb t>on jebem gefordert 0; allein eine

notbwenbige 23ebingung i(t fte feineSwegä. 2lucb bei juf^ttigfr

Unterlafiung>r Stiftung i(l ein 3nbtoibuum, weldjeS fon(l

bte obengenannten S3ebingungen erfMt, wilrtt. ©taatöbilrger

unb Untertban, unb bat alle SRect>tc unb g>flid?ten eine«

folgen.

Unter <£ t a a t 6 b d v g c r c et? r ü c i ficht mau ben 3»bes

griff berjewgen Siebte , welcfce ben (Staatsbürgern alö fol*

<fcen unb obne befonbere Erwerbung gegenüber t>om

(Staate aufleben. <£$ finb alfo barunttr webrr biejenigen
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Stecfrre begriffen, »el*e (in ©raatebärger gegenüber twn ti*

uer yiioarpcrfon in SZufprud? ju nehmen bat, nod) aud) folc^e

f>otfttfct>e SKec&te, ju bereu 23eft$ ein befonberer Erwerbung**

fcirel ober ein befiimmter ©tanb gehört. 3
). Da* allgemeine

©taatdbikgerrecfct i(l bie 3fcege I, welche ber (Staat filr fein

©erbdltniß ju bem fcinjelnen fetner 2#eünebmer feftfefct.

Damit tft benn nun aber Feine$»eg6 gefagt, baß t>on biefer

SRegel gar feine 21 u $ nahmen gemacht werben Formen.

3m ©egentbeüe bat ber ©taat einzelnen klaffen 'feiner 93ihger

einen befonberen 9tect>t$ftanb eingeräumt, welcher ibnen bafb

»eitere, balb wenigere 23efugmfie gewährt, alt bie 3ttef>rjaf)l

anjufprecfcen bat.

Die 93erf. Urf. entbot im britten Kapitel bie Slufad^

hing ber SRedjte, welche fie tu bem allgemeinen ©taatöbitrs

gerrec&te begriffen wifien will. & (tnb folgenbe : «öerbinb*

lic&Feir ju blo$ berfaffunggmä'ßigem ©eborfam ; ©feiefcbeit

t>or bem ©efeße ; @<bu§ ber perfbnlicfcen greibeit ; DenF*

greif>eit
; ©ewifienevgreibeit; 6d;u§ beö gigetitbumö ges

gemlber t>om ©raare
; Mußwanberunge^greibeit; freie ffiat)(

beö ©tanbeö
; greibeit be$ ©ewerb^betriebeä • sftedjt ber

SSeföroerbesgilbrung 4
). Die grage, ob auger biefen &on bem

©runbgefe^e auöbrilcflicfr genannten Steckten, ber ©taatöbiirs

ger, al& fold)er, Feine weiteren 3ffecbte gegenüber bom ©raate

beft^en Fbtme, ob fomir baö bloße ©tillfcbweigen ber *8erf.

Urf. über baä 9tid;toorbanbenfei?n eines allgemeinen SKecbreö

unbebingt entfd?eibe, ift baiyin ^„beantworten, baß — bei

bem Stange! einer berartigen Söefh'mmung — eine foldje

Sfuäfcbließting aller anbern 9ted)te n i d) t anjunebmen tft,

bielmebr ein S^ed^t , weldje$ au« ben oberen ®%n ber

»ärrtembergtfc&en 55erfa|Tt;ng mit logifcfcer Otot&wengigFeft

för jeben etaatetbeilnebmer, fefcon att folgen, abgeleitet

»erben Fann, aU gtllttg ebenfalls anerFannt werben muß,

SDie pofttibe SlnerFennttng befiimmter einzelner SKedjte in ber

«8erf. UrF. erfpart au*erbtng$ ben »eweid , baß biefe föec&te
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auaeforocben werben fbnnen: allein ffe fcblteßt fetneöweaö

ben S3ewei« für wettere Sage au«, (wie benn namentlich
' baö 3[ffoctation*::SRe4r, unten, f. 74a., in ber «öerf. Urf.

tud;r erwähnt, unb boefc unjweifelbaft ben allgemeinen jtaatös

bürgerlichen 3?ed)ten beijuji\l)len ijf.)

Daö württemb, @taat«bürgerrecht i(l unverträglich mit

bem Söeftfce eine« folgen fechte« gegenüber von einem ans

bern <&taatt , »eil bafielbc Snbiöibiium nicht jwei Staaten

ju gleicher 3eit angebbren , noch feine «Pflichten gegen beibe

gleichmäßig erfüllen fann. 2Ber alfo ein auswärtige« ©taat«*

bürgerrecht annimmt, bbrt in bemfelben äugenblicfe auf,

württemb. Staatsbürger ju fe»n. 95on biefer Siegel ffnben

nur folgenbe 2lu«nabmen ftatt

;

1) Die fammtlK&en Sttitglieber einer ftanbe«berrlichen

gamilie fbnnen neben bem motten württ. @taaf«bürgerrecbte

ba« Bürgerrecht auberer ©taaten beftfcen
5
).

2) Die 9ttttergut«beft§er , welche burch ihre, $ur $tit

ber Unterwerfung bereite befefienen, ©üter Untertbanen mefc

rerer Staaten geworben ftnb, fbnnen in SSejiebung auf folebe

93e|tfciuigeu ba« württemb. @taat«bürgerrecht mit «nem frem?

ben bereinigen 6
) t

3) Dem in einen fremben ®taatöbtenfl (Jintretenben

(ber alfo eigentlich fein württemb, @taat«bürgerrecbt verliert

unb ein frembe« erwirbt) fann ber Äbnig fein biejfeitige«

©raatöbürgerreebt vorbebalten 7
). 2Iud? bie ,fttnber eine«

Solchen werben ba« württemb« ^taatöbürgerrecht von ihm

erwerben unb beibehalten, fo lange jte fleh befTelben nicht

burch beftänbigen Slufentbalt im 2(u«lanbe , Slnnabme frems

ber @taat«bieufte u.
f.' w. verluffig gemacht baben«

4) £in 2lu«lanber, weiter württemb. (Staatöbteuflc über-

nimmt, fann jtch — mübrenb er ba« württemb. Bürgerrecht

burch fein 2lmt für bie 3eit befielben erwirbt — fein Mtf*
rige« Jjpeimatbrecht vorbehalten 8

).
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2>ö* ©efefc befthnmt tJber bie «Re*röt>erft5rtntffe eines

folgen DoppefbilrgerS nichts. 2Iu8 allgemeinen 9tecbt6grunbs

ftlgen aber ergiebt fu&, bag, n><!^renb er gegenüber &on fei?

nem jroetten <8aferlanbe beflfen ©efefcen golge ju teilten bat,

unb |tc& in biefem SDerbäftnifTe auf feine roiirttembergifc&en

Siebte nicbt berufen fann , er in 2Bi1rttemberg unb in 93e*

jiebung auf biefen &taat ade flaat$ba
,

rgerlic&en 93eftigniffe,

mit einziger SfuSitabme ber 2Babtre$te, ausüben barf , bas

gegen aber aud) fammtlid?e *J)fltcbten ttnb Sefffungen ju er*

fällen bat. £>b er im «öerbcUtniffe $u britten Staaten M
©ihttemberger ober af$ Sörtrger feinet feiten «Batertanbeä

ju bebanbein tft, fomit j, 93. t?on bem einen ober bem ans

bern beiber Staaten $u beitreten ifl, wirb »on ber Aigens

fcbaft abhängen, iu welcher er mit bem britten ©taate in

Senlbrung gefommen iu\ 3m 3weifel6faIJe muß ber reget*

madige Sfufcntbalt entfcbeiben.

1) SDic SScrf. Urf. enthält feine SBcftimmung barüber, wer würts

temb. Staatsbürger fen, fonbem fpridjt nur oon ber (Erwerbung

bes StaatSbürgerred)tcS t SDa nun aber bie fjauptfÄdjlicfjfte ör«

werbungSart TCbfiammung 0 9 n einem Staatsbürger ift,

fo erflarcn biefe S3orfä)riften wenig. S3ct ben fo [ocrfdjicbenen

tfrtcn ber Erwerbung l&fit ftd? wof)l ber JBegriff nidjt genauer

beftimmen, als t)Uv gefcfjieljt.— 3u untcrfd)ctbcn oon ben Staate

bürgern finb natürlid) grembe, weldje fidj nur oorübcrgefcenb im

württ. Staate aufbauen. Uebcr beren, oon bem ber StaatSbürs

gcr wcfentlidj »crfdjicbenc , 3*ccf}töoer&&ttnifTe f. unten , Sb. H,

$. 183.

2) SDie ©rb&ulbtgung wirb oon bem geborenen Staatsbürger am

erften Sluggeridjtc , naräbem er 16 3ahre alt geworben ift , oon

einem neu aufgenommenen foglcid) ber 2fufna$mc bei bem

betreffenben Dberamtc geleifret. 2Mc (SibeSformel ijt : „3br wer?

bet geloben unb einen leiblichen <Sib §u ©Ott bem XIlmÄdjtigen

fdjwcren, bem tfUerburdjlaudjtigften Äontg unb #errn,

Äcnig oon SBürttcmberg unb S. SOI. JXbroncrbcn unb 9tad>

folgern treu unb gewärtig ju fenn , ^prfjfttyrcn SRufcen ju for*

bern unb Schaben gu wehren, ben f. ©efe&cn unb öerorbnun*
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gen ben öerfaffung«mafigen ©ehorfara ju leifren, überhaupt aber

KttcS ju thun unb §u laffen, wa« einem getreuen, rcchtfchaffcncn

Untertanen }u thun unb ju laffen obliegt, unb fomit eine rebs

liehe aufrichtige Srbhulbigung ju leiten , alle« getreulich unb

of>ne ©cfafjrbe. H ». D. oom 3tcn 9coo, 1825, 9t. 831., 9to.

59. — $a$ bie, aUcrbing« ju allgemein gefaßte, $ulbigung ge*

gen bie Nachfolger nur eine JBcrpflidjtung gegen gefefcs unb
»rrfaffungöm&figc a^rontnhabec entölt , bebarf nicht

erft eine« Seweife*.

3) J)er SSegrijf bc* ©taat«bürgerrechtc$ ift bem JRcdjtöftaate eigen?

thumlich , »eil nur in biefer ©taatSart jobem JXSu'ilnebmcr eine

(jemeinfehaftliche burch bie 9catur ber ©adjc fajon gegebene, recht*

liehe Gigcnfchaft jugeftanben wirb. SBcbcr im Matrimonial

ftaatc | ber au« einem Aggregate »on einzelnen Ucbcrctnfunftcn

ocfrcf)t, noer) in ber Dcfpotie, wo oom Stechte ber Untcrtbancn

gar nicht bie Siebe ift , noet) cnblidj in ber aheofratie, wo ba«

' Serh&lrnif }ur ©ottbeit, als bem ©taat«obcrbauptc , jwar in

gcmetnfdjaftlic^cn Pflichten, nicht aber in gemcinfchaftlichcn SRec^

ten beflcbt , fann oon biefem öcgrtffe bie «Rebe fenn. Dcfbalb

ift bcrfelbc, ben tfltcn gar rvoty bclannt, in ber S£$colratic unb

ben ßebenftaaten beö SJcittclalterS untergegangen, unb bilbet fich

erft in ber neueren 3eit wieber au«. — 2Cu* bem ©cfagten er?

gtebt fich, baf c$ feinefiweg«, wie j. 85. kalter unb £ugo
behaupten, blofcr Euphemismus {ft # „Staatsbürger" unb nicht

„Untertan" ju fagen. £icfcr Untere HuSbrucf bezieht fich Mos

auf baS ©etjorc^cn. Untertanen hat ieber ©taat* allein Staate

bürger nur ein StcehtSfraat.

4) (Sine nähere Ausführung f. unten, §. 69 MS 79.— Sine auSbriicf:

liehe Xufjäglung ber allgemeinen ©taatsbürgerrechte ift häufig,

namentlich feitbem fich Bentham, Tact. des Asscmb. legisl.,

T. I, @. 225 fg. fit biefe Änfi^t er!C&rt bot , als ubcrflüffig

unb gefährlich bezeichnet worben. UcbcrflüfTig , weil ftch btefe

Stechte oon fclbft »erftehen $ gefahrlich , weil fotdje allgemeine

©ä$c gar leicht oon ber grofen SRenge falfch oerftanben werben,

unb bann in ein ©cfcfcbuch ber Anarchie ausarten, ©o gcwals

tig nun' aber gewöhnlich JBcntbam'S Sogif ift, fo fcheint er

boch hi« $u irren. »Die mciflcn ©efefce »erfreben fich attcrbingS

für ben gebilbeten 3*e<fctSgclehrten unb Staatsmann , wenn er

-

i
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Icibcnföftftto* urteilt, »on felbfr $ allein eben, weit, fic ber Un*

wiffenbeit unb ber Sctbcnfc^aft mdjt unbeftrettbar »aren, mnffen

fic feftgcfefct »erben, SDic @cfat>r fann aber nur in ber geft*

fefcung falfdjer, ob« in ber HuSfpredjung aU$u allgemeiner (Safte

befielen / wag ftc$ ja aber betbeö »ermet'ben laft. Der Säbel

SBcntMm'« ift in ben metfren Xueftettungen, »cldje er ben

franjöfifa)en örtlarungen ber fRenf^ens unb 83ürger=9(ecijt<

madjt, »eilig begrünbetj aUein xoai beweist biefe* gegen bie

©aa>e felbjl?

5) @. unten, §. 87,

6) 2)ie naberen Seftimmungen unb «föobtjicattonen biefeö Steöjtei

f. unten, §. 91.

7) S. U., §. 34.

8) @. ©efefc ft. b. S5nrger= unb S3 eifaers SReäjt o. 15tenXpril 1828/

§. 4, W. SBt., 9to. 25»

i

§. 67.

2) tirvttbung üea Stnatsbürflfrrcdjtfs.

»

£a$ wtirttemb. ©taaräbilrgerrecbt fann auf jweierfei

^rten erworben »erben, n&mliö) Dur* Geburt unb bur#

21 u f n a l) m e

.

SBef ber Erwerbung burefr ßjeburt ijt wteber $u un«

terfefreiben:

l) »et e beH* ©e boren en beantwortet ft# bie grage t*

btglicfr bana#, ob ber «öater wtirttemb. (Staatsbürger

war. Stuf bie ©igenfefcaft ber SRurtcr fommt ni#t$

an *). ©enau genommen ftub ilbrigene* frier »evfc&iebcne

. galie benfbai

:

a. £aö ßiub würbe titelt nur erzeugt, fonbern auc&

geboren, wdbrenb ber «Bater württemb. ©taatöbdrger

war. Jpier ift natürlich nic^t ber minbefte $mtfc[, baß

e$ au* ^Staatsbürger i(t.

b. 2)a6 äinb wmbe jwar erzeugt, e&e ber töater würt*

temb. Staatsbürger würbe, allein *ur £eit ber ©eburt
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iatte btefer fc&on ba« fRed)t erworben. STiich feter muß
. für bie Erwerbung enrfc&ieben werben, ba bie *8erf. Urf.

onöbnlcfltd; t>on „©eburt" fpricfrt.

c. 2)ad $inb würbe jwar erzeugt, alö ber SBater noefr

baö württemb. Bürgerrecht befaß, ädern feine ©eburt

erfolgte erfo alö biefer baö Bürgerrecht freiwillig aufs

gegeben hatte. 3n biefem galle tft ba* Ätub , fallö e*

nicht duä befonberem ©runbe ba$ Bürgerrecht e&enfallö

verloren hat, württemb. ©taätöbürger , »eil ein nasci-

turus pro nato habetur, fo balb t$ )id) üon feinem

alleinigen «öorrljcile banbelfc

,
. d. £a$ inb würbe i r j * u g t ton einem württemb. Bür#

ger , allein ber *8ater (larb oor b e r © e b u r t. üluch

hier entleibet ber e6en angeführte ©ruub für baö Bür*

gerrecht be<3 *))o(tbumu8\

2) Einfacher i(l bergall hei unehelichen itinbern. £ier

»ererbe ftch ber @tanb ber Butter, ohne alle SRücfjT*t

auf ben »ermurljlic&en 93nter. 3ft jene jur »Seit ber

©e&urr be$ ÄtnbeS Staatsbürgerin, fo erwirbt auch
f
- ba« inb ba$ (Staatsbürgerrecht *J.

Die Aufnahme eine« gremben in ba« roürt. @taar$s

Mrgerrechf erfolgt auf boppelte 2Beffe<

Ö Durch befonbere unb freiwillige 6 taa t$erla üb*

tu 0 , unb jwar burch eine auf bae* ©efuch beö 2lufeu*

nehmenben erla|fene Verfügung ber betreffenben ßreiöres

girung , bei grauen beö £beramte0. Diefe Verfügung

! a n n aber nur bann bewilligenb fetm , wenn ber Slufju*

hehmenbe nachweifen fann, baß er t>on einer be|timmten

©emeinbe bie torlduftge 3uftct)erung beö Bürger» ober

Söeift^ersfRcdbfeö erhalten fjat
3
); wöbei Ju bemeffYn i|r,

baßjeber grembe jebe württemb. ©emetube nbthigen

fann, ihm biefeS «Besprechen $u geben , wenn er außer

' ben einem eingeborenen norljwenbigen eigen fchaften jur
1

^waugö^Ueberfieblung noch ein um bie #älfre größere*
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Skrmbgen befffct, unb ein 3eugnig bdbrttt^r^ bafl^r wie*

ber i» feinem frieren SBaterlanbe werte angenommen

werben, falle» bie biejfettige Aufnahmt für niedrig erflärt

werben wrirbe *). Uebrigenö üer(tebt ftd? ton felbfl, baß

bie Erfüllung biefer SSebingnng t>on ©eiten eine« gremben

noeb feine 93erbinblicbfett fdr ben ©taat enthalt, tbn

aufzunehmen. £>a$ ©emeinbe s S3drgexrecfct$ s *8erfj>recben

ijt bie Sine notbwenbige S3ebingung; eine $weite, mir

ihr lebiglicb md)t jufammenbängenbe , ift bie (Erlaubttiß

ber SRegirung. ©o fange btefe legrere feblt, bar jene

allein feine SBilrfung 5
). liefet gerabe als gefe£li#e unb

unerläßliche S3ebingung, jeboefc als eine wo mbglicb&on
bem ^lufaunebtnenben $u erfitllenbe gorberung, wirb noch

bie ^Beibringung einer Urfnnbe Verlangt, baß jener auö

feinem bisherigen Untertbanenc 53erbaube tobllig entlaften

fe»
6
). — Jpat ber 2lnfjunebmenbe Jtinber, fo muffen biefe

befonberö uub gegen Entrichtung einer eigenen Oportet

aufgenommen werben.

2) 3« gofge allgemeiner ©efege. <£ine folefce Jlufs

nähme, bei welcher folglich ber ©raat nicht baä 3fted)t

bat, bie 2lufuabme im einzelnen galle 311 verweigern, fon*

bern wo er fit gleicbfam aum »orau$ unb fdr alle hkftige

gä*lle erteilt bar/ tritt eiu*

a. Durch 2lnfrellung eineö grembert in bem wdrttw <Btaat$*

bienfle* Sebocb tritt f)itt bte SSefcbranfung ein , bag

ba$ ©taatöbürgerreebt mit ber 9fieberlegung be$ SlmreS

auch wieber aufbbrt
7
), wenn niebt febon früher eine

auöbnlcfliebe Aufnahme bureb Erwerbung eineö ©emeiiu

besSBiirgerrecbteS u, f. w< erfolgt ift, ober igt noeb er«

folgt. £)b ftcb ber (Jntlaffene im £anbe aufbot ober

nicht, anbert nichts an ber ©acbe; allein eben fo gewig

ift, bag biejenigen feiner tfinber, welch* entweber auös

brieflich unb freiwiUig in baS etaatSbdrgerrecbt aufge*

nommen ober wdbrenb ber Dieujtjeit geboren werben,
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btir* Un Eerluft bc$ «Barer* f&r eigene 9tecr)t nfc&t

Wrlterett, ben einjigen gatt ber SluSwanbcrung mit

bem Steter abgered?net.

b. ©enn ein auögercaubcrter tjormctliger ©taatSbtlrger alt

beimatltfofer Don fremben (Staaten nad> 2Bi1rttem&ercj

• äuntcfgefcboben wirb, unb nun wieber tn £rr$s unb

6taat$genoffetire#r, gTeicbnidgtg gegen feinen, beö @taa«

te$ unb ber ©emeinbe SBilien, anjune&men ifh

1) 93. tt., $ 19. — £>cr gatt fann freiließ fcfjr fetten »orfoms

men, bap bic c&elid>c SOluttcr tfuSlanbcrin, ber 93atcr ober n>ürt«

tcmbcrgifcrjcr SBürgcr tft.

2) ©c$r jwctfctf?aft tt>ar, ob ein Staatsbürger, ber mit einer $rcm*

ben ttncfjcltdjc Ätnber erzeugte, biefe per subseqoens matrimonium

ju Staatsbürgern madje? SMc SBortc bcS ©cfcfccS föchten ba*

gegen ju fprcdjenj ba für hingegen bic allgemeine SfedjtS*

analogie, welche bie auf biefe Xrt legitimirtcn tfinber ben *!>c*

Itajen gleich fcfct , namentlich aber bie Analogie brr Crmcrbung

bcS ©cburtS=tfbclS, wctcfjcr bodj au$ ein ftaatSrcdjtlidjcS 23er»

fcaltnifl ift, fo »ic bic Xufnafjmc in baS £> r t S bürgeret bura}

bicfcS SRittcli f. *rt. 14 bcS SBürgcr* unb S3cif.=©cf. »om 15ten

3Cpril 1828, Sc.fcl., 9er. 25. (Sin (ungebr.) WfolfNftaW&ttaf

»om 23ftcn «Sept. 1828 tflt fty nun aber gegen bie Tfufna&me

cntfajicbeni fo ba$ alfo foldjc äinber, audj wenn bie Heitern

fict) geheiratet haben, ein $ ein unb gegen örlcgung ber ges

fc%ltd)cn ©portcln in baS ©taatSbürgcrrccht aufgenommen »er*

ben muffen.

3) SB. U., $.19) 3nfrruct. für bic ÄrciS s 9?cg. t). Giften SDcc.

1819, §.5, 9, 5R.S31., 9?r. 90 j 930. über Vereinfachung bcS

@efd)5ftggangeS oem 28frcn Suni 1823, §. 7, 9er. 3, 91.581.,

9er. 36. gallS übrigens bic pcrfcnltchcn ^crbaltniffc bcS SBtttftcUcrS

irgenb etwas bcfonbcrS SÖeerfroürbtgcS enthalten, tft baS Oicfud) bem

SDcinijtcvium bce Snnern , oon biefem aber bem Äcnigc oorju.»

legen. ©. (ungebr.) (Srlafj oom I3tt*n £>ct. 1837.

4) @. baS reoib. SBürgcrgcfcfc com 4tcn £cc. 1833, §. 17—22,

unb unten 33b. II, §. 169.

5) Söofjl ju bemerlen tft, bafi baS ©cfc$ ntrgcnbS eine Ausnahme

»on ben IBcbtngungcn ber Aufnahme $u ©unften eines ehemaligen
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wnrt. ßtaatt&firgerS , bcr wtcber in bicfe« Bcr^iUtnifj eintreten

will, maäjt. (St muß alfo ber Kufigewan borte
, fo tote ber in

frembe SDienfie o$ne fcniglidjen SJorbe^alt eingetretene, oflltg

att $rember befjanbclt werben. Xuaj tann babei, als bei einer

JBotfdjrift ber S3erf. Urf. , r>on feiner JDiäpenfation im ©naben*

wege bie SRebe feon.

6) <3. ein (ungebr.) Xufifdjretbcn bc$ SDltnifrertumS beg 3nncrn

com 14ten 3anncr 1828, in weldjem ben Dbccämtcrn bie m$ga

lidjjtc JBorfidjt in biefer Schiebung empfohlen wirb. Uebrigen«

€ft Orbnung unb ©egenfeitigfeit in biefer JBegtcfjung !cincöweg«

gegenüber t»on alten Staaten fcergejtcllt. SBäfjrenb j. 03. SBaiern

unb »aben foldje Grflärnngen geben unb cr&alten, »erlangt unb

giebt fJreufen feine.

§. 69.

8. Pff« "PrrlufL

£a6 wärrtemb. ^faatSbdrgerrecfoe gel>t na<$ ben 93or»

fünften ber SBerf.Urf. in folgenben gällen verloren:

1) Dur* 2lu$wanberung, unb awar burefc lieber«

fc&reirung ber @r5uje, f. unten, g. 75.

2) SBenn ein ^taaföbilrger ohne einen ihm jugejfanbenen

©orbefjalt beS @taat$bihgefrec&te« in auswärtige Dienjce

tritt *)•

3) Sbenfo wenn ein folc&er feine bleibenbe 2Bobnung

im Sludlanbe nimmt/ ofjne befonbere Bewilligung t>om ßbnige

egalten 31t baben, welche {ebenfalls nur unter ber Bebingung

ertbeilt wirb, baß er ben ihm obliegenben ftaarSbilrgerlic&en

*pflid)ten in jeber Jpinftcbt ©eudge letjte
a
). — Sc&wdrig im

einzelnen galle unb unmbglid) im «allgemeinen ift freili* bie

Beantwortung ber grage, mann ein noefc im notirr. Staats*

bürgeret ffrbenbeö gnbiüibuum feine bleibenbe ©o&nung

in einem fremben Staate genommen habe, unb nidjt bloß

einen jwar langen, aber bod) r>ori1bergebenben 2lufentb<*(t in

bemfelben ma#en motte, ©elbft nicfctjeinmat fbrmlic&e ©e*

SRöbl, etaat*r«*t L SBD. 2t« XufU 21



tverbe<9cteberlafjuug (wenn biefe uacfc ben ©efeßen 6eö frem.

ten etaate* einem fluatönber erlaubt fern follte) fann olme

. roeitere« aU ^Betrete angenommen werben, intern bie Mcffetyr

in baöl $tater!aub immerhin in bem platte beö (Jigem

tbunterä femt fann, unb bäuftg roirflieft ifh 9hir in bem

Salle, trenn bie in bem fremben (Staate eingehaltene £anb*

lungtfweife be6 in grage fWjenben 3nbirtbuumö na* bett

(Uefeljrn biefeg ©taateö nur unter ber 23ebingung etned ber

(t «Sit b igen 2(ufeutbalte$ ftatt flitzen barf, ober trenn eine

auebrücflicbe förflarumj abgegeben würbe, i\t bie ©aefce außer

allem 3treifel 3
). .

2lnbere 2Irten be6 *8erlu(te$ be$ etaarSbtlrgerrec&tet?

fenut jtrar bie SOerf. Urf. nid)t ; allein ba fte aiiefc eine 2lu«3s

bebnung auf anbere gälle nieftt verbietet, fo fbnnen folcfte

bureb nad?fo!genbe (Sjefeßgebuug *) gar rool)l beflimmt trer#

ben. Be&rigenö i(l biefeS bi§ igt, felb(l rott ber etrafgefefc«

» gebung, uic^r gefc^eljeiu

•

1) 95. U., §. 34. — Gin (ungebr.) «DKniftcHakCSrlap com 4tcn

Kuguft 1829 verlangt, wot?l richtig, bic ^Beibehaltung ein«? «es

metnbcsWcnoffenredjtctS, afö 33ebingung bctS 2$ot befjalteö be»5 (3taat$;

biirgerrcdjtJ?. Wogegen ift bei bcr Ällgemcinfrcit ber SerfaffungiSs

befttmmung bodj »obl }Wfffftyaft, ob bic (burdj ungebr. SRinifr.

Grlaf com 28.2Rni 1827 gegebene) SBcftimmung richtig ift, wet=

djer gcmäfi ein otync Sßcrlcfcung ber bieffeitigen SRccrutirungS;

pflidjt gcfdjcbcncr Eintritt in frembe $Dh'litair;£>icnftc allcrbingS

bcö ©taatöburgcrrcdjtctS berauben foll, ntc^t aber audj ber »on

einem gegen tiefe 9>flicfyt Ungcfrorfamcn vorgenommene gtcidjc

©cfjrttti weil im ledern ftallc bic gcfcfclicfyc Strafe »erwürft fen,

btefc aber nur an einem Untertanen oolljogen werben lönnc.

Severe« ift atterbingö rid)ttg$ allein barauö folgt nod? nidjt,

bap bie 83crf.=?Beftimmung eine KuSnafrme crieibet, fonbem nur,

baß frier, nuc in fo oiclcn anbern galten, ntajt geftraft werben

Jann.

3) 23. U., §. 35.,— ©in folefccr SBürgcr erhält, fall« er cö ocr=

langt, einen 4>cimatl)fd)ein, je auf fcdjö 3a()ie. £>ic (Erneuerung

Digitized by Google



\

i

32b '

ftnbct jcbodj nur flatt, trenn er butd) eine beglaubigte Urfunbc

jtdj über ben ©tanb fetner ftamüic auSgcwicfcn ^at (?um IBes

fcufc ber SRidjtigbaltung ber gamiltenregijtcr), © S. O. oom

25ftcn 3unt 1834, 9L 231., @. 438.

3) jDicfcr Sali tritt j. 93. ein, wenn ein SBürttembcrgcr In £ran?=

rcia) baö «Red)t bcö blcibcnben Aufenthalte« auf bie narfj ben

bortigen ©efe^en üorgcfa^ricbcnc SBcifc erworben, ober wenn ein

in btc Bereinigten Staaten AuSgcwanbertcr feine SKetbung um
ba«, nad) sjahrigem bauernben Aufenthalte ju crtheilcnbc, 83un*

be«bürgcrrc<ht gemacht $ah

4) Sag neue Arten bc$ ScrtufteS bed @taat$burgerrcd;tcS nut

burdj ein ®cfc| unb feineömegd burc$ eine SScrorbnung eins

geführt werben tonnen \ eben fo, ba$ nicht in einem einzelnen

galle eine Gntjichung bc« (StaatöbürgcrrechtcS, (|. ©. eine »et«

bannung,) als ©träfe ober in golge einer folgen gültig oon tr*

genb einer Autorität ausgebrochen werben fann, ijl wohl ganj uns

jwcifcl(jaft. 25cnn wenn im SBcgc ber SJerorbnung ober ctnjcls

nen SRcgtrurtgäbanblung an ben bcfiefycnben ftaatöbürgcrlic^en

Stechten nicht baö SRinbcftc unb Unbcbcutcnbftc aud; nur oer«

anbert werben barf , fo fann nod> weniger auf foldjc Art bai

ganjc ©taatSbürgerrecht aufgehoben werben. (Sine ganj anbere

$ra.ge tft freiließ bie , ob cö nicjr)t jwedmaf ig wäre, wenn

eine gefefcltchc ©träfe btefer Art befhinbe.

4. be» etnjHiun bmnto bfgrtflfnrn ÜfifcUit*

$. 69.

a. S3to* tfaffuttö0mdßtöer @ e& orfam.

Dad ©efert be$ SRec&tSftaare* , unb ttamentKct> alfo

aucr) ber ^in^errf*hft mit SolfSüertretuncj, befte&t barm,

bafl ber etaatöbnrgcr ntc&t Moö Littel filr bie 3n>e<fe bed

6raat$oberl)aupre$ tft, nid)t Moö ^fttcfcten cjecjcnilber t>on

btefem hat, fonbern ba£ aucr) ihm m'c&r $ti wrfefcenbe 9fad>re

aufteilen; böß au# er ©elbftywecf ijt. DU 35er faffu 1196*Ur#

funbc wirb be$halb aufsejeic&ner, um ba3 a,egenfritia,e ftecfc

at *
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teiu unb tyfttc&rensiBerodrrntß jroifc&en CBerf)aupt «nb 93ilr«

gern genau fefoufegen, fo baß roeber über ben 3nr)alt noc^

riber bie gorm beflelben fo leicht ©trett entfrebe, bamtt fär

gorbern unb 9lad)$tbtn eine fefte ganbmarfe wäre. (Jin

flarreß gehalten an ber «öerfaffung ift ber wobtofrftanbene

9tu§en beiber XfytiU. Der oberfte ©rnnbfag jebeö <&taat&*

biUgerrecfeteö muß baber ber fetm, baß ber SBärger bem SRe*

genten unb beffen Organen ©eborfam fcbulbig ift, aber auef)

tiur t>erfaffung$mdßtgcn ©eborfam; b. b./ baß er ben *8or«

fünften be$ ©runbgefege* felbft, fo lange fte in recbtltcber

SBdrffamfeit begeben, unbebingt $u getreten bat, ben ©es

fegen nur in fo ferne fte fcerfafiunge'mdßig erlaffen unb &er«

faffungömdßigen Snbalte« ftnb, ben *8erorbnimgen enblicfr

tu fo ferne fte gefe^mdßig ftnb.

lieber biefen allgemeinen ©runbfafc i(l in ber £beortc

t\id)t ber minbefte Streit, rote benn and) faum einer mbglid)

iß. 2Bobl aber tbeilen ftcb bie Meinungen binftcbtlid) be$

98erfabren$, welcbe* ber mir einem ungefefclicfcen S3efef>le be*

breite Bürger einhalten babe.

9lad) ber einen Slnjtcfct bat jwar ber 95ürger in einem

folc&en gaüc feineSweg« bie SBefugniß, ftcb alebaib t h d t*

U d; bem fraglichen befehle 311 wiberfegen; ttielmebr ift er

fcfculbig, fein Ötecfct auf biejenige SBeife 311 wabren, roelcbe

bei »orauäftcfctlicber STudf>tUfe bie öffentliche £5rbnung am
wenigflen ftbrt, unb am wenigflen einen unwieberbringlic^en

e^aben ^erbeiaufübren im @tanbe ift. SBeiter gebenbe

©c&ritte wdren ale unerlaubte ygelbftljulfe ftu betrafen. ©o*

mit muß, biefer Siuficbt gemdß, ber kärger oor 2111 em bie

unter ben gegebenen Umjtduben möglichen SBorfteflungen mas

eben, wo mbglicfc auch, b. b- wenn niebt auf nnmittelbareu

©eborfam gebrungen wirb, SBefcfcwerben bei ben Oberen 95e#

borgen unb bei ben 6tdnbeu einreic&cn, beren Erfolg aber

rubig abwarten. Sollten jeboch biefe ©orftelluugen unb 23es

fchwerben feinen Erfolg haben, ober fottte, ob« SMcfficht

1
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auf bie grflürnng SRecurd an Jähere ergreifen jit wollen,

augenbltcflic^ golgfamfeit »erlangt werben, bann hat ber

Söürger nun jweitcnö bem gefefcwibrigen 55efeljle eine ruhige,

uegatioe *8erweigcrung be$ ©eborfamö entgegen $u fefcen.

SBürbe (ich aber ber S3efef>lenbe igt fb weit t>ergeflfen,

baß er burch pofttioe ©ewalt biefen negativen Uugehorfam }ii

brechen unb golgfamfeit 511 ergingen fndjre ; (tünbe fomit

bem SSebroljten eine unmittelbare unb nicht anberft mein- ab*

juweifenbe $Re<ht$t>erle§ung beoor ; fo barf er enblich auch

junTthätigen 2Biberftanbe fchreiten, al« jur ©elbfioer«

tljeibigung genbtf)igt. Dabei wirb freiließ nicht geleugnet»

baß Die 21udübung biefeä üJtechtei? für ben (Jinjelnen mit ®e«

fa^r berbunben ijt. OTic^t nur fann er nämlich in bem \>itU

leicht ftch entfpinnenben ©treite ber gegen ifm aufgebotenen

Uebermacht unter Verlegungen erliegen; fonbern e$ ift auch *

eine boppelte «Dcbglichfcit, baß er, wegen feiner SBtberfeglicfc

feit bor bie (Berichte gefteHt, bon biefen ju einer ferneren

(Strafe »emrtbeilt wirb. Einmal fann er felbft über bie

vermeintliche Ungefe^lichfett bed i&m jugefommenen 95efef>le$

im Srrtfrum geroefen fepn, unb gereift i&m natürlich fein

guter ®laube ju feinem 5flilberunge\ ober gar SodfprectmngSs

©runbe. ^weitend fann wenigftenä ber dichter (wenn fchon
*

mit Unrecht) eine entgegeugefe^te Anfuhr über bie ©ültigfeit

be« GJeboteS foaben. ©elbjt ber entfe^tebenfee STn^nger ber

grbßern golgerichtigfeit biefer £(>corie fann alfo nicht in 216*

rebe sieben, baß für ben einzelnen, welker ftch auf bie außer?

fte 2Beife feined SKechteä 311m SBtberftanbe bebitntn wo'fre,

große 33orft$t unb richtige gtnftcht unerläßliche Sebingun»

gen ft'nb. Unb außerbem läßt ftch ebenfalls nicht läugnen,

baß bie bffentlic&e £)rbnung, ba$ 2wfel>en unb felbft bie «Per*

fon ber öffentlichen Diener bei ben möglichen unrichtigen 2ln*

wenbungen auf bebenfliche unb bebauerlid?e 3ßetfe bebrofyr

unb berieft werben fbnnen.

€ine aweite Slnftcht bagegen geht bon bem 6a§e au«,
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bag jur «Mitfrcd&ter^altung ber ©efe&lic&fett bie beeren

S3cf)brben gegenüber t>on ben untergeorbneten, bte (Stanbe

'ober gegenüber oon jenen bejttmmt fetten; unb baß ber ein«

3elne Söürger titelt baä SRecfct Ijabe, fcerleßte ©efege bureb

eigenmächtige* £anbelu unb bureb @elb|tbälfe wieber berju*

(feilen, alö wobureb Unorbnung aller »rt uub 3er(lbrutt9 beö

Slnfebenö unb ber ©ürffamfett ber 6taat$g«walr entflebeu

müßte. Dttber fep benn jwar aOerbigä ber SSürger ber confits

tutioneHen üttonarc&ie nur Derfaflungörnaßigen ©rfyorfam reebt«

lid) fdjulbig: allein im gaHe einer 9tedn$wibigfeit babe md)t er

bie *8erle£una, abjuwenben, fonbern bieö fei) ©aefee ber Oberen

93e$brben, be^ie^ung^roeife ber ©tänbewfammlung, an wel*

d)e er ftcb $n wenben habe, wenn feine 93or(telIungen bei ber

ausfuhren bat SÖebbrbe niefot ©eb&r ftnben. 93 iö jum 2lu6s

trage ber ©aefce Ijabe er bie erteilten Auftrage ju befolgen,

9lur (Jine QluSnabme fbnne bon biefer «Pflicht vorläufigen ©e:

fcorfameS gemalt werben, wenn nämlid) ber bem ungefefeli? .

eben SSefeble geleiftete ©eborfam einen unerfe fclidjen

(Scfcabeu. 3 u r golge fjÄtre, unb fomit alfo aud) ber boHjta'ns

bigfte recbtlicfoe ©ieg bie Zfyatfaty nidfrt mefjr gut ju wa*

*en im ©tanbe nxSre, #ier, aber nur ^ter, beftnbe ft<b ber

©Ärger in einem wahren (Sranbe ber «Rot&we&r *)•

Die wilmembergifcfce ©efe^gebung bat ftcb nun in ib-

rcr neueften (Jnrwidfelung enrfdjieben bem jweiten '©»(lerne

3ugewenber. Otacfcbem namlicb in ber SBerf. Urf., §. 21, nur

bie ganj allgemeine S3e|timmuna, enthalten war, baß t>er*

faffungömäßiger ©e&orfam ju leiten fet) ; in (Srmans

gelung näherer 2lu6filf)rung aber bie erfte ber oben entwicfelren

Stfjeorteen als bie pofitfo gültige 2Ju$legung btefeö allgemeinen

<5abc6 angenommen werben fenute; naebbem biefer £&eorie

«noeb ber er(!e Entwurf eine* ©trafgefefcbucbeS (öou 1Ö32)

auöbrücflicb augeflitnmr foatte, (2lrt. 147 berfelben): ers

!l4rt ifct baß *Polt>i ;@trafgefefc, 2lrt. 3, nur noeb ben eins

fachen negativen Ungel)orfam gegen einen offenbar ge*
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fegwtbrigeu ©efebl einer 23eb&rbe für jtraftoö , wahren* ,

2(rt. 174 Deö ©traf*©. Sö'ö jebe." acttöe Üötberfefcuug

gegen obrigfeitlicfce Slnorbnungen mit ©trafen bebroljt, t)ie

Ungefe§li#feit be$ Sefebfeö nur als ein Stöilberungögrunb

in 3umefl*ung ber Strafen auerfennenb, unb nur in bem eins

jigen galle jur ©traffret'beit aufjteigenb, wenn ber Setbcts

(igte burcfy ein gefe£* unb orbnungäwibrigeS Verfahren mit

einem unerfe^ liefen 9tac$tbeile unmittelbar bebrobt

war, aud) ftd> berfelbe feine Ueberfd;rettung ber 9totbwebr •

ju ©Bulben fommen lägt *)• — 2luö biefen SSefttmmungen,

jufammeugebalteu mit anberu t>erwanbten ©clfcen beö ©traf*

®. unb be£ 9>olijei s ©trafgefefceS ergiebt ftd; aber foU

genbeö ©pftem

:

1) (finfaetyer, negativer Ungefwrfam gegen eine 5Tnorb«

nung einer obrtgfeitlic&en ©teile ifl (traffrei, wenn biefe

SJerfilgung t>on einer unju(t<inbigen ©teile anhebt, tuc^t

orbuungögemaß uerfiinbet ijr, ober gegen eine flare 23eftim?

mung ber ©efeße ober SBerorbnungen an(tbßt 3
). (Jbenfo i|t,

wie <TcO oon felbft öerjtebt, &on ©träfe tu beu gällcn niftt

bie Sftebe, in welken nad) bem üblichen SRed)te (f. unten,

§. 79) SRecurö mit ©uöpenfto * Södrfung ergriffen werben

tonnte 4
). ^nblic^ bUibt felbft *8erabrebuug unb 2lujfor#

berung ju gleicbjeittgem, jebod) immer inDteibuellem, Unge*

borfame folc&er 2irt (Irafloö *)• 9lur barf biefelbe titelt

bie gorm eines Sluflaufeö, b. b. ber Jufammeurottung t>ou

jebn *J)erfonen, aunebmeu, inbem biefe £anblung immer unb

ol;ne SKilcf jtebt auf t'bren ©runb verboten ift »

2) Sagegen Qicbt eine aud) no<# fo unpveifelbafte GJe*

fe^wibrigfeit obrigfeitlid)er «Perfoueu ober Diener bem 25iir«

ger in ber SKeget titelt bie SöefugntjL biefelben burefc ®e*

w a 1 1 ober £ r o b u n g jur Uuterlafiung ober 3un1cfnatjme

einer folgen Jpanblung ju nötigen. 23ielmebr wrtrbe in

fold;em galle ba$ 93erbrecbcn ber 2Öiberfe(3iing begangen,

weld^eö je nadj Söefdjaflfenbeit ber Drobung ober (Gewalt
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»erfchteben unb jum £l>eil fe&r harr terpbnt tfl
r
). Die

UngefegmüßigFeit bcr in grage fteljenben obrigFeitltchen £anb«

lung ijt nur in fo ferne t>on Bebeutung, al$ fte ben dichter

ermächtigt (aber nicht nbt()igt), ben näd)|t niebrtgeren Ojrab

ber eigentlich angebrol)ten ©träfe audjufprecben 8
) Dabei

ijt namentlich ju bemerFen , t>aß bi'c Un&uftänbigFeit
ber banbelnben £5brigFeit bier nur in Betrachtung fommt,

tn fo ferne fte ein «Moment bcr ©efegroibrigFeit beö föerhak

tenS berfelbeu tft, nicht aber, weil (te t>on ber ©träfe ganj

befreien würbe 9
).

3) (£ine Qluönabme t>on biefer Siegel bilbet jebocb ber

gall, wenn ber Bürger burch ein ungefefcliche6 ©erfabren

unmittelbar mit einem u n e r fe 13 1 i d) e n Ocachtbeile

bebrobt Eft, Spitt tritt »olle ©traftoftgfeit ein , falls Feine

Ueberfcbreitnng ber @elbfh>crtbeibigung flattfanb *°). DaS
Gefegbuch entbdlt Feine nähere gntrptcfelung biefer Beflim*

mungea ; au8 allgemeinen ©rünben bürften aber nachftebenbe

©äge aufjuftellen fcpn:

a) dm c unmittelbare Bebrot)ung i fr ba fcorfoanben,

wo ber betreffende bjfentliche Diener bie nachteilige

Sttaaßregel alebalb auSjufübren fid) anfchicft, obne ba$

©erlangen einer Berufung an eine t>orgefegte Bebbrbe

unb fomit bie gorberung eineö 2Tuffchubeö ju berücfs

fubtigen, ober nicht einmal ju ber gormulirung etneö

folchen ©erlangend -Seit laffenb. £>b ber gaU formell

t>on ber 2lrt ift, baß ein regelmäßiger SRecurjj babei ges

1 fefclich flattftnben follte, ober ob bem nicht fo t|!, macht

für ben bebrobten Bürger lebiglich Feinen Unterfd)ieb,

inbem bie £batfache ber UnmittelbarFeit ber ©efabr

bier roie bort uorbanben ifl. gür ben t>ou*jiebenben Dies

ner freilich ifl ee nicht gleichgültig , roeil er im erftern

gaffe ftch noch perfbnlich einer ©erantwortlichFeit wegen

einer »eiteren felbjtfUnbigen ©efefceäübertretung auafegt.

b) Daö ©efefc entölt weber eine Begriffebefttramuna, ber
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Unerfeglt$Fett, noch eine Slufjäblung beflimmter

SBeifpiele; fonbem e6 foll ber dichter im einzelnen golle

beurteilen, ob ben befonbern UnifMnben gemäß bte

grage ju bejahen fep
1
*). Da nun aber biefc 93eurtbeis

lang bod) auf beftimmter QJrunblage beruhen in ml, fo

hat Die SBiflenfchaft eine folche auftufuchen. £ier bdrfte

benn aber fchon aus bem allgemeinen ©prachgebrauche

fttf) ergeben, baß ein Otad;rl)eü alä it n e v f e B I i d; ans

3tifeben ift, wenn einer £eirö baö entzogene Out pb9*

fifd) nicht nueber jutilfgegeben ober bie serlegenbe golge

etne$, roenn fchon an fleh nur vordbergebenben, 3»ftan«

beö nicht noieber entfernt »erben fann ; anberer ©eitS

aber fiir einen foId>en *8erlujr ober eine folche Dulbung

eine nad) objeettoer unb fubjectioer ©chä^ung al$ t>olk

fiänbig 311 eradjtenbe (Jntfchabigung nicht 311 geben ijh

— (Jine boHfUnbige 2luf$ät)lung aller möglichen gälle

biefer 5lrt ift aHerbingS nicht roobl möglich ; boch biirf*

• ten folgenbe SBeifpiele bie Slmoenbung be$ @afce6 im

concreten gälte erleichtern

:

a) Unjweifelljaft als unerfe^lich erfebeinen 53eeins

trächtigungen be$ 2 eben«, ber ©efunbbeit,
ber 3ntegr ität beö brper*; inbem fott>or>C

eine 2Bieberer(lattung biefer ©ilter, fallö fle einmal

verloren flnb, auger menfehlicher $raft liegt,

al$ auch eine vollkommene Sn tfeh a*b igung unbenfs

bar ift

ß) 9Kcht minber ifl bieg ber gatt bei folgen <$f)t*

Verlegungen, welche in ber bffentliehen Wltu
' nung alö ein unauälbfehlicher ©chimpf betrachtet »

»erben, wie j. 95. fbrperliche £iichttgunq ober 21ns

tafiung ber weiblichen ©efchlechtäebre. 9tnr mag

auSnabmötoeife ^ter bie ^ubtot&ualttdt be$ 23ebrob*

ten eine milbere ©chäfcung be$ Unrechte« julaffen.

2(1$ ein befonber* fehwerer gall folcher uuerfegltcher
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(Verlegungen ift eS ju betrac&ten, wenn ein 93ürs

ger $ur sbegefmng ober Unterjtüfcung etue$ «öerbre*

d)enß ober einer Unflrtltc^fect gelungen werben

will»

y) Unrechtmäßige (Sntjiebung 0f r gret'beit uub

ber unbefcbränften Verfügung über ben eigenen

ßbrper unb über bie 3eit erfcfceint f>iti(td>tltc^ ber

UumoglicbFeit ber rbatfüc&lic&en SBtebererftatruug

allerbing$ al$ unerfeBft i; ; ni$t fo unbcbfn^r ba =

gegen unter bem ©eftctyte^uucte ber (Jntfdjäbigung.

£ier aber machen tbeilS bie £<luge ber angebrobten

greigeitöberaubung, tbetlS bie augenblicflid)en *8ers

btUtniflfe be£ S5ebrobten, tijeilö tixbliö) bie SÖebinguns

gen , unter welchen er über feine %t\t unb greibeit

3 1* verfügen pflegt, einen fo wefentlicben Unterfdjieb,

baß eine (Sntfcbä&ignng Salb ald fef>r letcfrt, balb

alö unmöglich erfcbeint.
Xa

).

$) Sebrobung t>on <2H g e n t b u m $ r e cty te n wirb in •

ben meijtcn galten fowobl wegen ber Stt&glicbfeit

ber 2Biebeverftattung , alö jeben galleö wegen ber

bier am leicbtejten *u bewerfjteHigenbeu eutfcbübi»

gung mcbt ju ben unerfeglic^en Wacbtbeilen gerec&s

net werben fbnnen l3
). ftnb auc& frier, $.

93. bei ßunftwerfen , gdttc ber Unerfefclicfcfeit

benfbar.

9*icbt ju überfeben ifl Dabei übrigens , ba£, fo lauge

* ber beutfcfce 93unb beftel)t, bie @a*e glücflicberweife wenig*

jlenö nie fo weit fommen fann, baß ju eiuem allgemein

nen ÜÖiberjlanbe gefebritten werben müßte. Der Sönnb oer*

binbert iebe gewaltfame, ungefe§lid;e ^enberung ber einmal

eingeführten *Berfafiungen uon (Seiten ber Sftegtrungeu fowobl/

al$ oon ©eiten ber Golfer; unb e§ bleibt alfo im fc&limm*

(len galle ben Untertanen Berufung auf biefeu ©dmfc

übrig. Deßbalb fann bann auefc bie 23unbet*gefe£gebung jeben
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gewaffneren allgemeinen ©iberftanb gegen eine Sönnbedres

girnng unbedingt unterfagen, unb ftd> 511 feiner SSeMmpfung

terbtnbltd? machen Söiberftanb gegen .ein $ ein e um
rechtmäßige, im Äugen&ticfe auf feine anbere 2frt objuwen?

benbe 3«mw^un9en un& 23efel)le fann freiließ bnrcfr ben

allgemeinen @cfcn£ beS beutfefeen S3unbeS nic&t überflilfftg,

«nb alfo ftrafbar , gemac&t »erben.

1) ©enn cd §u allen Seiten eine fd&würigc Aufgabe war, He Sc$rc

»011 bem Sffitbcrftanb*recf)tc bc$ «Bürgers im 8iccfct«ftaate t&corcs

tifefj richtig }U cntwictlcnj unb wenn bafcer bic SKcinungcn f)icts

über immer febr getbcilt waren : fo tft im gegenwärtigen Xus

genblicfc bic S3ef)8nblung bcS ©egenftanbeö au6 ^uferen ©rünben

nodj nncrfprii Stidjcr geworben. JDa nun btc neuere $?eftfc$ung pos

fiti&cr württemb. ©runbfi&e bic Charterung ber Sfjcoric minber

notbwenbig gemalt bat , fo mag bicr nur fo t>fel bemerft fcpn,

baf eine weitere 2Cu$fübrung ber erften 2fnfTcJr)t bei ©cfylofcer,

Xttgem. ©taattr., ©. 195$ Ärug, S?ect;töler>rc, 83b; I, ©.

361, unb in bcr,erftcn Xu*gabc biefe« »udjcö, JBb. 1,0.282,

• fg. i bie XuScinanbcrfcfcung ber jweiten aber bei 9« e 9 f cf> e r

,

$ubltctfrc SBcrfucfjc, ©. 285, unb in bem ©uralten ber £übin=

ger 3urifrcn=gacultAt über bie £anno»er. »erfaffung«fragc , 2te

Xufl., ©. 231 5 eine ©ammlung »on 2fnftc^( n «Der ©djattiruns

gen aber bei £. SRur r&arb, Ueber SBiberftanb , (Smpivun:

gen unb 3wang«übung ber Staatsbürger gegen bie bcftc&cnbc „

Staatsgewalt. Sraunfdjw. , 1832 , 8, ju finben ift.

2) SDic ifct fcftgcftclltc, üon ber JRcgtrung tcbtgltc^ butdr) JBcforgnif

großer ©cfa^r für btc öffentliche Crbftung mottmrtc , gcfcfclidjc

ßcfjrc tonnte nur mit vieler SÖcütyc bie ^Billigung ber & b. X* -

erlangen, ©djon tt)rc Gommtffton fpradj ftei) für bie Xufrcc^ter*

Haltung bcS ©afccö aus, baß SBibcrfcfcttng erlaubt fe», wenn im=

mer bie bcfeblcnbe Dbrigfeit nad? flarcn SBcftimmungcn bcö ©es

fcfcc« unjufränbig fen, (f. SJerfc. ber b. X. 0. 1838,

S5b. XI, ©.218?) unb bic Äammcr felbft na$m |ucrfl biefen

Antrag bura> 3ttruf an. (®tfc. 37, ©. 40 fg.)» *W W
gtrung hiergegen erflärte , unb btc ifcigc Raffung vorfällt , fo

»erführe bicÄammcr wcnigftcnö bcftfmmtc einjelncgallc bcS er;

laubten SBibcrjtanbcö |U bc$ct$ncn (©ifc. 96) i «nb erft als bie
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Ennabme be« 9tegirung«;SBorf(hlagc« §ur »cbingung beö 3uftan*

bcfommcnö beö ©t.ö.SS'ö gemalt war, (f. JBb. XII, 845,)

würbe nachgegeben.

3) ©. <polijci , ©t.@., tfrt. i big 3. — 2Cuf ben XuSbruc* „Kare"

fi3cj!tmmung eines ©cfc&cö ober einer SJerorbnung fcheint fein

befonbercö ©ewicht gelegt werben ju fönnen, fonbern berfelbe le*

• biglich alö gleichbcbcutcnb mit „t>om Seichter anerfannt" genoms

men werben gu muffen. 3cbc onberc 2Cu«legung führt ju un?

rechtlichen, wo nicht wiberftnnigen, ©äfccn. SBoUte man nämlich

bic fubjectioe .Klarheit, b. t). ba$ SDcaaf ber (5tnftd;t bc6 be*

ireffenben S3ürgcr$, jum öritertum ber ©traffatttgfeit machen,

fo würbe bei ganj gleicher Zfyatfaty ber ©ebilbete, namentlich juris

ftifch ©ebilbete ftraffrei ausgehen, mahrenb ber mtnber gut Srjos

(jene, welchen aberSact ober 3ufall ein ganj richtige* Verfahren

einhalten lief, ju flrafen wäre. Unb felbft bei ber erftcren <5laffe

lönnte noch in jebem einzelnen gallc über bie fubjectioc ®efal)is

gung jum flarcn »crfttnbniffe geftritten werben, »on ber ob*

jectioen Älarheit, fomit oon ber formell richtigen Kbfaflung

bc* ©efcfccS, oerftanben, würbe bie »eftimmung bc« Ärt. 3 ju

bem ©afcc führen, baf ber ©taat bem «Bürger ein «Recht entjic*

hen bürfe , weil er feiner ©cit« eine Pflicht , nfimlich beutliche

©efefce ju erlaffen, »erfaumt habe? fo wie ju bem nicht weniger

merfwürbigen principe
, baf ein Siecht nicht bcftcf?c , wenn ba«

außfprechenbe ©efefc möglicher--, wenn fchon falfchliAerwcife auch

noch auf eine anbere SBeife aufgelegt werben fönnte. Unjweu
felbaft wäre freilich ber Bctfafc „flar" bejfer ganj weggeblieben.

Buch Änapp, $olijciftrafgefe$, ©.2 ift biefer Hnficht. — ©ehr
wünfehenöwerth wdre aewefen , wenn bao ©efefc naher beftimmt

hatte, wag eine „ orbnungSmdf ige 93crtünbigung " amtlicher

«Bcfcble ifh Unzweifelhaft ift es
, baf eine S5efanntmachung

burch baS Wegtrunggbtatt unb eine bem ©tnjclncn gemachte,

münbltchc ober fchriffliehe , tfnfftnbigung hierunter begriffen ift*

ebenfo wirb eine am richtigen Orte angebrachte SßarnungStafcl

unb eine auf bem Scatfcbaufe nach gewöhnlicher Einberufung ber

»ürgerfchaft gemachte JBcfanntmachung obne Zweifel bafür er*

fannt werben muffen : allein ob eine 33efanntmad)ung in anber;

weitigen öffentlichen SSlattern unb ein fchriftlichcr Änfchlag fo an=

iufehen ift, (wiränapp, a. a. C. annimmt), möchte boch fehr
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jwcifclhaft fcpn. (Si hcmbctt f er) nicht borum , ob ber »nrger

einen «Befehl fennen fonntc, fonbern ob er it)n fennen muptf.

4) SDiefcr galt ber Straffreiheit bei einfachem negatioem Ungebors

fam ift auöbrücflid) alö ju 5Kcd;t betfebenb anertannt worben.

©. bic Debatte in ber £. b. 2L, 1839, 83b. I, ©ifc. 29, ©. 4 fg.

Sgl. audj .Knapp, baß 3>oltjcis©trafgefc&, ©. 5.

5) GS möchte otellcieht fdjeinen , als wibcrfprcdjc biefer ©a$ birect
1

ben SBcfiimmungcn bcS 2Crt, 4 beS foltjcuStrafgcfcsbucbS, nach

welkem derjenige, „welcher Sffcntlich burd) Siebe ober ©djrift

entweber flogen bic ßbrigfeit jum Ungcporfam aufforbere , ofme

jeboch biefe Aufforbcrung auf SBcrabrcbung ju gemeinfamer SSers

Weigerung bei ©eborfam« ju rieten (ogl. Str. ®. JB. Art. 169)/'

mit Arrcft beftraft werben folt, ofme bafi wettere Unterfdjcibun*

gen Im nftei; ti idi ber Stcdjtmafigf cit bc6 fraglichen Ungchorfamä ges

macht wären. Mein eine näbere Untcrfucfyung jeigt bic Unrichs

tigfeit biefer Auslegung, ©djon im Allgemeinen wiberflnrte es

allen StcchtSbcgriffcn , wenn bie Aufforbcrung eine £anblung $u

begeben, welche baS ©efefc felbft für ertaubt erttärt, als etwa«

ftrafbarcS angefeben würbe. 2>ann liegen auch befonbere ©rünbe

»or. Art. 169 beS ©trafgcfc&buehS oerbietet auöbriitflid^ nur

SSerabrcbungcn wtber „gcfc§mäflige" Anorbnungcn. Stach bc*

ffimmten Acuflerungen foU aber Art. 4 baS ^>oIijci = ©. SB. bloS

eine ©rganjung be€ Art. 169 in JBe&tchung auf ben leichteren gall

bilben, wenn feine gemeinfehaftliche £anblung oerabrebet

würbe, (f. »er*, ber Ä. b. A., 1838, JBb. XII, HS. 4M 1839,

S5eil.^>. 2, ©.56 fg.). Unmöglich tarnt fomit t)itv Aufforbcrung

jum Ungefcorfam gegen ungefcfcmäfige Unorbnungen oerbo*

ten fenn. SDann ift noch zweitens ju bemerfen, bafl bic SOcotioe

beS ®cfc6cS=<SntwurfcS bie ©träfe rechtfertigen, weil „ber ©chüb

gegen bic gefe liehe Auctorttat beS ©taatcS erhoben werben

wolle'', öine gcfcfcliche Auetoritat ift nicht oorhanben , wo gc*

rabe gegen ein ©efefc ein SBefctjl gegeben worben ift. — Änapp,

3>olijci;©t.©., ©.10 fg., fcheint fibrigcnS anberer Anficht ju fepn.

6) ©. ©traf*©. »., Art. 170. 3Di« ©träfe ift ©cfängnif bis

gu einem 3ahre.

7) ©. ©traf = ©.»., Art. 171 unb 172. 2)ic angebrohten

©trafen finb folgenbe: 3n bem gallc einer SBibcrfcfcung gegen

obrigf citliche 3>erfonen* 1, ©efdngnip bis ju 6 SRo*
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rutcn bei bloflcr Drehung obne Staffen y .Rrciggcfangnifj oon i

«Dtonatcn bis 1 3at)r bei SDrobung mit SBaffcn ober Scröbung

oon SEh&t(i$fciten ; ÄrciSgcffingniji nirfjt unter 6 SRonatc b'i 20

3abr 3ud)tt)auS bei einer ,Rcrpcn>crte§ung , wobei ntcfyt nur bic

©djwcre ber ÜRißbanblung / fonbern audj ber ®rab ber Sffiürbc

bcS s
i? erlebten in ^Berechnung fommt. Sine gegen unterges

orbnete Liener ber ObrtgCcit begangene SBiberfcfcung wirb

mit ©cfängntß betraft, oorbcbaltlich t;tycttt ©trafen bei bebeu*

tenben Äorpcroerlcfcungcn.

8) 6« ©traf s®. JB., #rt. 174. Statt JBejirffigefängnif fann

©clbftrafc bis &u 100 fl. erfannt werben.

9) Tic Ä. b. 2C. wollte eine Sctftafung ber SBifc er fester feit nur

bei einer materiell jujt&nbtgcn Dbrigtat gefiatten, allein bic

SRegtrung gab bie «£>crauSbcbung biefcö UmftanbcS, als Uic^t ju

Srrtbümern unb ©trafbarfeit ocrlcttcnb, ntc^t ju. ©. XJerb.

b. St. b. 1838, 8b. VII, ©ifc. 77, ©. 46 fg.

10) Ö. ©traf * ®. SB., 3rt. 174.

11) ©. 8 er b. ber Ä. b. 2C, 1838, SBb. VII, ©ifc.77, ©. 54 fg.

12) SDcr «RcgirungS = (SommtfTair gab in ben SJer&anblungen mit

ber Ä. b. X. ju , bafl eine ungerechte SJerbaftung in ber 9t C*

gel alö ein unehlicher ©djabc ju betrauten fc». ©. ©i*.

77, ©. 59,

13) J)a$cr ftnbet benn bie SSeflimmung bcS 2Crr. 102 bc« ©t. ®.

fß% nach welker 9cotbwebr erlaubt ifl „ gegen ©cwalttbatcn,

welche auf SBcfdjabigung, ^inwegna^me ober Vernichtung bei lic*

genben ober beweglichen SigentbumS , gerietet finb," Ha- feine

unbebingte Xnwenbung. Gbcnfo ift bie, in bemfelben Xrtttel

gegebene, Örlaubnif jum SBibcrftanbe gegen „denjenigen, reeller

in cincö Änbcrn 23cfi$tf)um gewalttätig einzufallen, einzubrechen,

ober fonft auf unerlaubte SBeife einzubringen fudjt, " hier nur in

fo ferne anwenbbar, alö cö fid) oon einer ©crlefcung eines uns.

erf etlichen öutes bei folgern Einbringen ber Dbrigfcit han*

beln würbe.

14) ©. Liener, ©chluß*Äcte, Ärt. 26 unb 56) »rgl. au$
' oben, §. 44 a.
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b. ©teid&betr ber bürgerlichen Sftec&te unb
flirten.

©o verträglich tritt ben ©runbfa^en mancher onberrn

ernnt^art (3. 25. be6^atrtmonialftaate$ , ber SbeoFratie)

eine Ungleichheit ber SBevljaltntflfe ber Cinwobner jum Staate

ift, fo wefentlicb $um £fjeile ein foleber Unterfchteb bei ben*

felben ijt : fo feljr wiberfpriebt er ben ©rnnbfdgen be6 9tecbtös

ftaatce\ Siefer bat ben Jwecf, äße feine 23ilrger gegen Uns

bilben 311 bewahren, nnb fte in ibren ml^rtc^ett Unterließ

mnngen mir ber ©efammtFraft ju unterfhlgen ; bafiir traben

bie SPilrger t'bm ©efjorfam ju leijten unb bie nbtbigen Saften

SU ilbernebmen. 2llle baben ba$ gleiche Siecht an il)n,-aHe

baben bober auch bie gleite SSerbinblicbFeit gegen ibn. fSflißs

Fennen tiefer 6%, befonbertf wenn eö fo weit gebt, baß

bem einen Sljcile alle Saften, bem anbern alle SBorjuge eins

geräumt werben, ift offenbaret Unrecht gegen bie barunter

Seibenben, unb btfäalb bie üueüe oon Sföißoergnügen, Un*

rube, Umwälzung.

golgeriehtig, geregt unb Flug ift fomtt bie S3eftim*

mung ber 93erf. UrF., baß alle SBdrttemberger gleite ftaatä*

bürgerliche 3\cd)tc Ijabcn, aber ebenfo 311 gleicheu (taatös

bürgerlichen Pflichten unb gleicher Zt)tiU\al)t\K an ben Staates

laften serbunben ftnb, fo weit nicht bie 93erfaffung eine

auSbrilcflicbe 2Iu$nabme entbot, Namentlich aber filbrt bie

93erf. UrF. $wci tyunete auf, in benen fte @leichb«t anorbs

net; einmal bie 23eftimmung , baß Niemanb wegen fei*

ner Geburt t>on irgenb einem (StaatSamte auSgefchloffen

werben Fbnne, jweitenö bie gleite Verpflichtung 311m 2Bafs

fenbienfte *).

• £itfe Jöcfttmrmingen ftnb fo Flar, baß wenige erldus

ternbe SöcmerFungen genügen.
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£tnfu$tfi<ft ber SKeget fällt n&müd)

i. in btc klugen , baß ein in ber 9latux ber ©aefce lies

genber, atterbingS t>on ber SJerf. Urf. ntc&t außbrilcflicfc

berattfgebobener, Unrerfd;teb $wifd)en ben perfbnlic&en
unb ben b i n 9 1 i $ en «äffen betfe&t. 23ei jenen fann mlmltch

eine abfolute ©leicfcbeit geforbert »erben, fo baß ein 93ür«

9er ganj baffelbe ju feilten b<*t/ wie ber anbere, o&ne alle

SRilcffufct auf fonftige Umjidnbe unb «öerbäftuifie. @$ ift

biefe* felbft niebt me&r als billig, ba in «Begebung auf^ers

fbnlicbfeit unb ben ecfcufc berfelben jeber SBtlrger bem anbern

ganj gleich ftefjt. <Wur »erftebr jtcb t>on felbfl, baß bie

2Jllgemeinf>eit ber 9>f!icbt ntc^t fo auszulegen ift, als fei?

ber <Btaat gelungen, eine perfbnlidje Seiftung, beren er

bebarf, immer auf fämmtltcfre ©taatSangeb&rige o&ne Uns

terfäieb ber Sauglicbfeit unb 5)?bgli#!eit ber «eiftung, fo

tt>ie mit Ueberfd;reitung M SBebärftufieS auSjubebnen. <£r

bat melmebr bie Aufgabe, feine gorberungen mogltcbfl $u

befd;ränfen ; unb bie geforberte ©leicfcbeit begebt barin,

einmal, baß alle, welche innerhalb ber jur Eeiftung wyflid)*
teten flatbegorie ff* bepnben, f(lmrltc& au# bie Seiflung er*

filHen, fo baß unter iljneu feine »iüfilrlic^e Befreiung mebr
jlatt ffubet; unb jroeiteng, baß bie SSefttmmung ber Pflichtigen

Jtatbcgorie blod aud objectiöen ©riünben, nic&t aber jur in*

bfoibuellen Söegikftigung ftatt ffnben barf. — 85ei bingli*

d) e n Saften bagegen fann nur t>on einer relativen ©leicfc

fceit bie SRebe fcpn, b. fj. einer folgen «Oertbeilung ber aO*

gemeinen £aften*@umme auf bie ganje im @taare oorfjanbene

«Wenge be$ jur Abgabe beftimmren £>bjecte$, baß jeber einen

£betl t>on biefem £>bjecte beftfcenbe «Öilrger nur in bem 93er*

bältniffe feiner »efigquote beitragen muß. ^ine anbere ©fei**
beit wäre b"r niefct nur offenbar ungerecht, fonbern fogar

ptoftf4 unmöglich; unb ber 93erfuch baju milßte «Bernicb*

tutig aller minber begüterten «Bürger herbeiführen @ie fann

alfo auc^ t>on bem ©efefce nicht geforbert fe$m.
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2. Da bte $erf. Urf. gan* allgemein fpri<$t, fo tfl fei*

«em 3»dfel unterworfen, baß bte ©leicfcbeit $Red?t$s

»er^dltniffc nicfct blo* für ba6 Sttaterielle , fonbern au#
fdr bte gprm angeorbnet ift. (Jben »eil jeber ©taatSbilrs

ger bem ©raate gleich mel leiftet, fo i(t aucb jeber iljm

Ö^cidS> mel »errb , unb ein Unterfdjtcb in ber gorm ber

fcanblung, fo n<ümlt<$, baß ber gine feine« geringeren ©ran*

beö ober Spange« wegen auf minber fc&onenbe unb er)ren*

bafte 2Beife bebanbelt würbe, wäre eine bem Sinne ber 93er*

faffung juwiberlaufenbe Unbilligfeit unb <£l;renfränfung *).

£inftc&tlic& ber geftatteten Ausnahmen an ben attge«

meiuen SHec^ten fowobl alö $J>fltd?ren ift ni#t ju überfein,

baß fle &on ber 93erfaff u ng außb rücflicfc gemacht fe»n

miljfen, baß alfo bureb ein ©efeg feine neue begrünbet,

noc^ t>or ber ©erfaffungbeftanbene beibehalten werben fon*

nen. ©olc$er t>on ber SBerfaffung auabrücflicfc gemalter

2Iu6ua^men giebt e* nun aber fefcr wenige, Slußer ber 93e«

jtdtigung ber SSunbeSgefefee , woburcr) alfo bie ^rimlegien

ber ©tanbeSr)erren unb ber Sftitterfd;aft anerfannt finb, ijl

nur Erwähnung getfjan: ber ^Befreiungen t>on ber Staffens

pfliebt in golge ber jeweil beftebenben ©efefce
3
) ; ber ge*

fegltc^en 2lu6nal)men t>on ber 9>flic&t ©emeinbebilrger ju

fewn; ber tyrioüegien ber einzelnen ©tanbemitglieber ; ber

SRecfcte unb 95efc^rdnfungen ber SWitglieber be$ fbniglicfcen

J^aufee*; ber SSefcbränfungen in golge religibfen SBefennt*

mffee\ 2Ule übrigen mifclicfcen ober nachteiligen 9>rit>ile*

gten in (taat6bi!rgerli*en $8err)dltniffen finb fomit aufgefco*

ben , unb e$ bebarf feineö befonberen ©efegeev um il)r 2(ufs

fcbren auäjufprecfcen. S?at eine tterfafiungSwibrige @ewof>n*

beit baä eine ober baö anbere nodj beibehalten , fo t|t e$

q)pict>t ber ©taatögewalt , (Te ni#t länger ju bulben*

3n fcejug auf ©te ue rprit> il egi e n inöbefonbere

- ift ju bemerfen, baß bie SBerf. Urf. nur bie ben ©tanbeäberren

unb bem retefr* ritte rfcfcaft Ii* enSIbelbon ber beut*

«Dl 061, etoatfirecM I. 58 1>. itt Huf!. 22
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fcfoen 25unbe$acre eingeräumten ^Befreiungen fennr. tfetn

anberer Untertban, &om erften <Prinjeu be6 fbniglicfoen

fe« an, fann irgenb eine Steuerbefreiung in Slnfprucfc tifl)«

nun. 2Benn alfo tao ©efeü ein beflimmteö (figentbum ober

eine bejtimmte #anblung mit einer Abgabe belegt, fo bat

3eber ol)ne SJnfefcen ber «)>erfon, n>eld;er ein fold)eg Aigens

tfrum befi^t, ober eine folcfce £anblung begebe bie ©teuer«

in ber toorgefebriebenen 3 CI

f

Mn& ©rbßf $u entriebten, nnb

Seben treffen bie auf bie Wdjtentricbtung gefegten naebtbei*

Ilgen golgen. 5
). (gelbft Ourdj ein ©e fefc fann fein SBrtrs

ger fri> feine Herfen t>on einer SBerpftfcfruitg befreit werben,

welche alle übrigen 23urger unter benfelben ©erbMfuißen

treffen würbe c
). £a$ ©efeß mag aderbiugö jebe ganje

Gattung t»cu Qigentbum ober t>on Jpanblungen von einer

beftimmten Abgabe frei (äffen, unb Jeoer, ebne Slnfetyen ber

9>erfou, weldjer ein folebeä @igentl)um befi($r ober eine fol=

d)e Jpanblung begebt, befahlt fobann nidjro: Dagegen barf

ebenfo gewi|l ber ©enuß biefer Befreiung t»ou feinen perfbns

\id)<\\ (*igenfd)aften be$ SBeftgtr* ober Jpanbelnben M)hu
gig| gemacht werben.

f\) S*. U., §. 21 biß 23. — 3>fc frcctcflcn ?fu§narnicn oen ber

aTaffcnpflidjt f. unten, 3*b. II, §. 259.

2) ^en ber Wirf riafeit bc£ (%unbfaf»c$ , baf» atid) bie ftorm ber

SBcfxwbiuna, burö) ben ©taat für aUc Dftrgtt bic alcid)c fenn

muffe , ift bic Wcfcf>a,cbuna, nod) fcincswcflS fo bufd;biuna,cn,

rote c$ nuinfcljenfrrccuf; wäre, &or allem ijt bjer an ben befrei:

ten Öcridjtfrfranb gu erinnern, weldjer einer fo bebeurenben 2Crts

jotjl von 9>crfencn unb von eorrorationen auflebt. ®cr Umfranb,

bflf-;b((Ten fluflnbuna in SBegiefning auf bie <Stanbc$licrrcn unb

bic Sfittcrfdwft redliche edjmurigfciten t>üttc , ift fein jurei;

djenber Wrunb *u nod) »reiterer Xuftbcfimtng bc« Ucbclftanbc«.

(Sin weiter verbreitete« llnredjt ifl bcftyalb nidjt weniger ßeMffia,

fonbern nur nod) febwernr .*u tragen- Kud) ifl toopl bic graac

ertaubt, ob bic wfdjwbcnc JBc^anbtung einzelner Xrteen ber

grctyctrtfirafen \t nad) bem ©tanbc nnb ber SBtCbuna bc« »erur s
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urteilten, nidjt gegen ben ©um unb fclbft bett Sfeortlaitt Ut

Schaffung ift?

5) 2>cr ÄuSbruc! ber »crf. Ur!. „bcflc^cnbe (Scfcfcc" laßt 3w<ifc
l

ju, ob baruntcr baS jur 3ctt bcS 2fbfd)Iu(TcS ber Scrfaffung gc:

rabc bcfrcfccnbe Öcfcfc, b. f>. baS 9lccrutirungS;®cfc| com ,7tcn

2Cug. 1819, oerjtanbcn fco, ober ob bic SJcrf. Urf. jeber SlcgiruncJ

unb Sfänbe s S3crf. bas «Rc$t $abc einräumen wotttn, jeber 3«t

bi< üjr beliebigen ÄuSnafjmcn ju matten. 3cttc Auslegung fdjeinl

natürlicher? allein bic burd) baS (Scfcfc »om loten gebr. 1828

bewürtten Xb&nbcrungcn* i«n« ?CuSnal;mcn bc weifen, baf ber

©cfcfegcbcr ber ^weiten SDteinung ifh

4) Der Äöntg für feine ^erfon ift ftcuerfret* bic O&lcieWcit ber

Saften begießt ftdj nur auf btc Staatsbürger.

6) tiefer ©runbfafc ift fdjon bur<$ baS befannte ©efefc oom I3tett

>D<c. 1812,* wcldjcS bic Aufhebung aller früher bcftct>cnbcn 95es

freiungen auSfpridjt, fejrgcftcllt, unb burdj $. 21 ber Serf.Urt

nur beftätigt worben. -

6) JBon mc$r als iwcifetyafter*»erfafTungSri$tigtcü ffnb ba$cr bic

(Steuerbefreiungen, welche einzelne fromme Stiftungen, wof)l*

tätige Änftaltcn, u. f. w. erhalten gaben, f. unten S3b. II, §§. 20 u,

300. 3&r 3wccf !ann ni$t als Gntfdjulbigung angeführt werben?

benn aud) anberc p&J)ttfd)c unb moralifdjc ^erfonen rennen nü&=

lic^c 3wccfe »erfolgen. 9cur in bem einen gattc, wenn eine foU

dje Änfialt Untcrftüfcung aus ber StaatSfaffe cr&filt, mag ihr

mit Stecht bic ©teuer an bic ©taatsfaffc nadjgclaficn werben, ba

beren Ginjug nur einen um eben fo oiel größeren «Beitrag auf

ber anbem ©cite »cranialen, unb fomit nufcloS Soften uub SKü&c

ucrurfac&cn würbe.

•

§ 71.

c, @5 d) u t> b er 3>ct*f ort» i

£ie SOerf.UvF. fd>u^t ben ©taotßbiirgcr in boypelter

23e$iel)ung, gegen iuic)ebul)rlid;e Verlegung feiner perffcttlu

<$en 9lect)te. Einmal tnbeut jte ihn burefc eine iBieberljo*

lung be$ «öevbotcö ber Seibeigenfcfcaft wenigen* ber uns

»urbiglteu Mxt t>on ytivatvoiflMfy entati^t; aweiten* Da*

22 •

9 '
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buvd), bafi jte &f|timmte Sterin fejlfiefft, welche eine unge*

rechte Söebanblung fetner 9)erfon abfeiten be$ ©taate* »er*

binbern foflen.

l) ££a$ 6tc Slufbebung ber Seibeig enfc&aft bc#

trifft, fo ift eS $war uid)t bie «Berf.Urf., welche btefe«

fcbimpflicbe, befcbranfcnbe, aßen ©obltfanb untergrabenbe

©erb&tniß auerfl anfgebobcn bat: allein fte betätigt baS

©erbot befleißen aufcbrilcflicb *). — Sowobl im alten $er*

jegtbume , als namentlich auch in ber üflebrjabl ber neuer«

worbenen SanbcStbeile beftanb als 3fte(l beS «Mittelalter* 2eib#

ctgenfebaft, b. f). berjenige erblic&e ^uftanb gewifler 9>erfo*

neu, üermbge beffcn jie, obne 9Mcfficfct auf ©utSbeftfc unb

fcbon sernibgc beS ©eburtSjraubeS , einer anbern Herfen

IDienjte unb Setjtungen fcbulbig waren unb als berfelben

eigcngebbrig angefeben würben. 3n manchen Orten macbte

fogar bie £uft leibeigen a
). (ftacbbem fc&on im fbu. ©erf.«

Entwürfe, §. 62, bie Slufbebung biefeS SttcrbältnifleS furj be*

foblen mar, erfolgten burd) baS 2te (gbict fcom 3» 1Ö17 3
)

mtycre 23e|?immungeu. Durch biefelben würbe bie Seibeigen*

fcbaft &om l(ten Sdnner löiö an öbUig aufgeboben, unb jwar

uneutgelblich für alle- Seibeigenen beS ©raateS, beS £of*

fammergutcS , ber ©emeinben unb Stiftungen, fo wie über«

fyaupt aller bffentlicber S(&miiitflratioiien / gegen (Jntfcba'bi*

gtmg aber filr alle Seibeigenen t>on ^rioaten; wobei übrigens

baS Slufh&ren ber Seibeigcufcbaft feineäwegS abhängig ge*

maebt würbe Don ber Stiftung ber (Jntfcbtoigung, fonbern

biefe vielmehr bie Statur einer auS ber Sbatfacfce ter greis

laffuug eutftanbenen ©erbinblicbfeit fyattt, fo baß alfo t>on

bem genannten Xage an feiu wdrttemb. ©taatebiSrger mebr

Sigenrbum eineS Slnbern noch &ur Sciftung einer leibeigene

fchaftlicben Slbgabe (fonbern nur einer ^utfebibigung) »er«

pfliebtet war *). Um bie wichtige ©a^ung ju fräftigen, unb

um namentlich ju t>erbiubern, baf auch ftlnftig fein neues

Söcrbältniß biefer 2lrt, unb wäre eS auch mit freiem Sßillen
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fciber Sbeile , etngegaugen »erbe, (teilt bie ©erf.Urf. fefc

bof bic geibeigenfebaft für immer aufgeboten bleibe
5
).

Da jeboefc in bem £bicte von 1Ö17 bi"ft<W»d> ber 9lb*

lofung ber JU einer @ntfcbäbigung ftcb eignenben geibeigen*

fcfraftS'öefa'lle feine bejtimmten unb uamentlicb feine jwfn*

genben formen gegeben waren, füdtere *Berorbnungen aber

btefem Langel nic&t geniigenb abhelfen fonnten, fo nafmt

lange bie Sluflofung biefe« testen «Refteö be$ alten 5Rigoer#

ftAltniffe* nur einen febr geringen govtgang. Diefem Uebel*

ffanbe tft enblicb burefr ba« ©efefe oom 29- £ct. 1Ö36 6
) ab-

gebolfen unb bie 3tfbgltc&feir, fefbft ttotbwenbigfeit, einer 93e<

cnbigung berbeigefdbrt Würben. Die wefenilictKU 23e(tim»

mungen biefeä ©efeße« (tnb ndmlicfc

:

a. Die gefammte £ntfd)äbigung ber «Berechtigten wirb mit

bem SlnfangeHevmine beö i. 3uli 1636 t>on ber @taat$#

fafie geleimt unb fomit ben «Pflichtigen t>böig unb obne

fcrfafcanfprucb erlaffen. ©elbft in bie feit lölö gefcfclojfe*

nen Verträge tritt bie <Staat$fafie ein 7
).

b. Die fcntfchctbigung beftebt im 20fad)en betrage eine«

bureb ^Rechnungen ober Stiftung ju ermittelnden Durch*

febnittös Grtrageä, jeboeb unter 2Ibred?nung ber etwai*

gen ©egenleijtungen unb beö, auf aebt von #uubert

angenommenen, söerwaltunggaufwanbeS 8
).

c. Die Mblbfung t(t Jroangöpfti^t. Deßbalb wirb eine

aollftdnbige Ueberftdjt itber ben ©efammr s 93eftanb ber

bi^berigen Seiftungen bergeftellt; unb jwar tttc^r nur burd)

bie fowofcl ben ^Berechtigten alö ben Pflichtigen iunerbalb

eineß Xermtnö auferlegte Slumefrung , fonbern nament*

lieb burd) bie 23eflimmung , baß nach vier 5abren von

ber «Publtcation beö ©efe§e$ an feine £eiflung mehr

afS eine auö ber £eibeigenfcbaft hemtyreube geforbert

ober verweigert werben barf
9
).

d. 2lld £eibeigenfcbaftö ; ©efälle ftnb erflärt: alle Seiftun*

gen , welche febou burd) iljren tarnen auf biefeä *8er*
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Ijiiltnjg Ijimvetfen; btejentgcn, welcbe im galle ber 93er<

betrat ljuitg JU entrichten jmb ; bie beim Slbfterben ju

entriebtenben, faß« ber fOerftoibene geibetgener war. gtlc

afle anberen Stiftungen flrettet bie «Bermutbung niebt *°).

e. Die entfebeibenben Söeborben im Salle etneä 6treiteö ftnb

bie ^retöregtrtingen, über biefen eine eigene Qentrals

(Jomtnifjiou (uon 5 SRicbtein unb 2 SöerwaltungesSBeam*

teu), unb enblicfc, wenn niebt bereit« $wei gleicblautenbe

@utfcbeibungeti vorliegen , ber ©ebeimeratb. • öetretung

be$ SteebtSwegeö futbet nur ba ftatt, wo entweber ba6

$icd}t auf bie Stiftung ober beffeu leibeigentbimilicbe

eigenfeboft im Streite ift; feruer filr bie etwaige

SMcftftmbe ton ißtö bi$ 1Ö3Q tx>
2) ©egen wiflftlrlicbe Söeeinträcbrigung ber 9)erf&nlicb*

feit beä SStUgerS bon Reiten beö Staate« gewahrt bie

SBerf. Uvf. btircb fofgenbe 23eftimmung <0dju(j: 9ttemanb barf

ftinem orbentlicben Siicbter entzogen, unb anberö alö iu btn

bureb ba$ ©efe(| beftiinmten gäüeu, unb in ben gefeßliebeu

formen wibaftet unb bejtraft, noeb langer alö Einmal 24

(£tunbeu über bie Urfactye feiner SSerbaftung in Ungewißheit

gelajfeti werben l2
). — tylai\d)t wichtige Sftecbte ftnb bier

fejtgeftctft, unb $u noeb willigeren ftnb wenigjteug bie jtei*

me gelegt, fo bajj ftc (leb bei einer SluSbübung ber 6rraf*

©efe^gtbung Doüftdnbig tntwicfeln fbnnen
,3

). Die einzelnen

in biefer Seftiramuug ber «Qerf.Urf. eutbalteuen 9>uucte ftnb

ndmlicb:

a) 9*iemanb bavf feiuem o r ben tU eben Siebter entgos

gen werben. — Der orbcntlicbe Siebter ift beseitige, welcber

nacb allgemeinen ober fpecießen ©efefcen bie Goguition liber

bie bem 2lngetfagren ©cbulb gegebene £anblung ober tlber

feine tyerfon bat
,4

). #ierauS folgt benn twr Siflem, ba0

augerorbentücbe (Sommifftonen, ©pecial*©ertöte u.\bgl« t>61«

(ig nnjutäflig ftnb ; unb jwar — ba aneb febon bie gübrmig

ber Uuterfucbnng ein widriger Olct ber ricbterlic&en tyitip
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feit i\i — ui*t Mo* bei Der du tfcfreiDung, foitbem au*

f*ou bei Der Unre rfu*una, ,5
). 3ebe oou eiuew juceui;

Petenten iRi*ter oorgeuommeue Jjpanblung ifl unbedingt ukfy

tig, tipo fanu Dem DaDurcb betroffenen nie &um 9?a^rf>f ile

gereichen. Derjenige bobe (Staatsbeamte, welker, ftc augeorb«

net bat, ma*t ft* einer Verlegung Der *8erfaflung feJmlDigi

Der ©taatdbrtrger aber, Den man fernem gefefcli*en Midier

eutjieben will, ijt tetneäroege* f*ulbig, Dem aufgebrungeueu

golge ju (etilen. Der ®runb Diefer 33tra>frfmtg Der fdr

Den einzelnen gaU be|lettten Siebter liegt ni*t nur in Der

Abneigung, Den einmal eiugefrtbrten ©taat$organtemui$ ju«

uerliiflTeu, fouberu l^iiprfiublui; in Dem äftigtrauen in Die QJb;

fiebteu, au6 welcben Die Sftegirung Den geroobn liefen Siebter

umgeben uuD fik Den einzelnen gall befonDerö autfgefucfcre

Dinner an feine ©teile fegen mochte.

b) OtiemauD Darf anDerö ald in Den oom ©efefce be*

(timmtei! gJüeu oerbaftet roerDen. Der Söcamte, roefefcer

entiveber iV()|Vtitftct>, oDer au* nur au£ grober gabrläffigfett

unD ebne gefe#id>en ©runD einen Unfcfrulbigen verhaftet, tfl

mit fcfcwerer Strafe bebrobt 6
). — Diefe 3tarf*rift Der

«öerf. Urf. uuD Ded @t.@.95^ mug ft* dow großem ilBmb«

erroeifen, wenn erft Die gdüe genauer beftimmt ftnO, in Des

neu eine Skrrjaftung, fet> c6 oon Deu $))olijei = SöeOorDen, fe»

eö oom 9ti*ter, Dorgenommen unD fortgefegt werben Darf.

3ßt freilicb, Da felbtf Dae" nieberfte ^olijeiperfoual Dag 3te*t

»enigfteitö 311 augenblicflicbeu 93erbaftungen bat l7
); Da

au* bei Dem Siebter meljr inbioibuelleS <?rmejfen aU beßtmrnte

S3orfd>rift Daö* tfteebt jur 93erbaftung giebt Da no*

feineäioegä Die nbtbigeu febiJgenDen gormen jur f*uelleti unD

fiebern ^ufbebuug einer ungerechten unD ungefegli*en SJerbafs

titng begeben * 9
): igt uo* alfo, i|t Diefe «öorfcf)r-*ft Der

«Berf. Urf. mebr eiu frommer 2Bunf*, b&#(ten$ ein ©porn

V fiinftigen 'Serbefferungen. 9tur intern roopl feiten ft*

ereigueuDeu galie, Daß felb|l.[Die igige oagc ©efeggebuug
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eine vorgenommene Verhaftung gar nicht rechtfertigt, unb fo*

mit reine ©iHfrtbr vorliegt, faun auf Verlegung ber Ver#

faffuug geflagt werben.

c) (Jbenfo verhält eö |tch mit ber Vorfchrift : bag eine

Verhaftung nur in ben gefe^lichen gormen vorgenommen

»erben bürfe. «Rod; begeben burdjauö feine gormen, bereu

Beobachtung burch baö ©efe§ vorgefdjrieben wäre ao
).

d) Ottemanb barf langer ai& 24 ©tunben Aber ben ®runb

(einer Verhaftung im Ungewißen getaffen »erben **)• —
@o gewiß bie menfebenfreunblidje 2Ib(Tdjt/ einen Verhafteten

fo furj ald möglich in bem cmälenben Jujtanbe ber Ungewig*

heit 3U töfle«/ anerfannt »erben mug: fo »irb boch ein

grogeS ©emicr)t auf biefeä Siecht erfl bann gelegt -»erben

fbnnen, »enu eine (et»a ber englifcben Habeas Corpus 3Ic<

te dl)it(id)e) Einrichtung getroffen ff nn »irb , burch welche

eine nicht begrrtnbete Verbaftung algbalb t>on jebem Ver*

hafteten jur Äetmtoig be6 £)berrichter$ gebracht »erben fann,

unb von biefem unverweilt wieber aufgehoben »erben mug.

Dad Möge 2Biflen beö Verhafteten , felbfl wenn e$ iljm bie

Ueber$eugung ber Unföutb giebt, fd)u(3t nicht gegen Ver*

fchleppung unb alle ihre moralifchen unb materiellen Wach*

tbeüe.

e) 9tur in ben vom ©efefce beftimmten gaffen barf

eine ©träfe juerfannt werben — 2lu$ btefcm wich«

tigen unb alöbalb würffamen ©a£e folgt nun vor 2111cm,

bag nur wegen folcher #anblungen, -welche fchon jum Vor*

auö verboten , unb bereu Begehung mit einer ©träfe be*

broht war, bem 93ilrger vom (Staate ein Uebel jugefugt

»erben barf. 9ttag eine Jpanblung noch fo unftttlich ober

fch^blich fevn , ift aber feine ©träfe barauf gefefct, fo fann

(te nur Veranlagung ju einem fihftigen ©trafgefe^e, nicht

aber ifctju einem richterlichen Urtbeile geben, ©elbft »enn

eine #anblung einer im (Sefefce für ftrafbar erflirten ä^n*

(ich wäre , unb wenn bie (Srünbe , auö welchen bie tegtere
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mit einer Strafe bebrobr tft, auc& auf fte paffen warben,

ober wenn fte nad) ben allgemeinen einem <Brrafcjefefjf ju

©runbe liegenben ©runbf^en flrafbar erfdjiene, barf bennocb

t>om SRid^ter feine ©träfe erfannt werben, faß« biefelben

nicfrt in einem ©efefce, beffen Söorttaut ober wenigflenS ©inne

nacb, begriffen ifl. Stfir anbern Söorten: e$ ifl unterfagt'

aus bfoger ©efe§e$* ober SKed;tö s Analogie )u befhafen
a3

).

Dabei ifl rool>l jn bemerfen , baß bie *8erf. Urf. ganj affge*

mein fprtcfct, pofyeitic&e unb geri(fctlicbe ©trafen niebt un*

terfcbeibet, unb bag alfo bie t>om 3ufli>©ericbte ntc^t er*

fennbare ©träfe nun feineäwegö t>ou einem 9>ofijeis@erid?te

erfannt »erben barf. 3*ber ©ärger, welchem eine ©träfe 311$

erfannt wirb, bat ba$ ditd)t 31t oerfangen, baß t'bm ba$ ©efefc

nacbgewiefen werbe, weUbeö feine Jpanblung mit biefer ©träfe

bebrobt; jebeS im ©efe^e ntcfet begnhbete ©traferfemitnig

tft eine unmittelbare 93erfe£nng ber «öerfaffung , unb al$

folebe an bem erfennenben Siebter 31t abnben. — (Jine 3weitc

in bem aßgemeinen ©a^e enthaltene 23eflimmung ifl bie,

bag nur bie t> 0 m © efe $ e a u $ g e f p r 0 cb e n e, a(fo feine

wiüfilrlicbe, ©träfe »om Siebter juerfaunt werben bilrfe.

Der Jttaffl bat ba$ 9te<bt ju begnabigen; niebr aber ber

Siebter. 3m gaffe einer S?&xtt ber gegebenen Olorm ifl als

lerbingS ein ©runb 311 einer SIenberung ber ©efeggebuug

»orbanben; allein bte biefe eintritt, ifl baö ©efefc, ,fott

niebt ber «Berfaflung 3uwtber gebanbelt werben, in »2(uös

Übung 31t bringen *4
). — gerner ifl t>erorbnet, bag nur in

gellen, wo bad ©efeg eine ©träfe augfpriebt, eine fotd^e

3uerfannt werben barf. Mfo niebt auf bem Mögen 2Bege

ber 53erorbnung , nod) weniger bureb bloße, auf fein ©efe£

gegrilnbete 25efel)le t>on untergeorbneten 23ef)brben, barf eine

#anblung uerpbut werben. Äeiu ©taatSbilrger ifl fcbulbig,

eine folebe ©trafbrobung 3U aebten , ober gar fte gegen

ftdj anwenben 311 laffen. Die 2fnwenbunq eineö foleben ©traf*

t>erbote$ i(l sßerlefcuug ber Söerfaffung a5
). — Gnblicb folgt

Digitized by Google



•

346

tag nur bte t>on Der «wirft, Öefefcgebiing an erfand
teil ©trafen jtterFantit werben btlrfen, u»b bag roeber ber

Öltc&ter nodj bte audilbenbe ©ewaft neue 8rtciTober Sftobis

ftfationcn t>on ©trafen anjuorbnen berechtigt tfl
* 6

).

f) ©c&ftegricfc i(l noc^ jubemeiFen.barifelbllbte^orm
ber ©träfe fo bleiben |rauß, wie ba$ ©efefc t>or*

Wretbt.

1) ©. tt., $. 25.

2) 6. ©attler, «cfäid&tc ber ©raoen , 4te ffortf., c# 152 ffl>
.

fcerfelbe, fjiftor. IBcfcfjrctbuug, 177; (Sin ISßort über

ecfbcigcnfcHr in SB., im : SXagajin für w&rtt. ©cfjrctber 00 n

1798, 5, 9er. 4i lieber ecibeigcnfdjaftö * «Brübafdjaftcn im
3mtc SXöcf mity(, f. Ludolf, Suppfem. variap. oNsorrat. forens.,

@. 82 fg.* oor 2CUcm aber: 9t. «Dcofcr, bie bäuerliaVn Saften

ber SBftrttembcrgcr, ©. 169 — 187, unb Sßädjtcr, ». *pri;

öatrcajt
, öb. I , ©. 152 fg. «Dtan ocrgl. noc^ : 2ö c i ö & a a r

,

2tc ÄuSg. Sb. I, §. 55-76,

3) 9f. 81., 9tr. 70.

4) ©. 3tcdjtlid)cs ®utadjrcn . . nnb ndjterlicfjc <5utfd)eibung . .

übet- bic gragc
: ob bic 2Cu«fIuffc ber pcrfcnlidjen 8ctbctgcnfcf)aft

in Sß. unbebingt ob« bebingt aufgeboben fenen ! Ulm, 1835,8.

5) ftiajt nur tf)corctifc& tnterefTanr, fonbern auc^ (cid)t pratttfd)

wichtig ift bic $ragc, ob ecibdgcnföaft (ebenfo ifcrc gittere gorm,
bie eigentliche Sclaocrci) innerhalb ber roiirtr. ©taaWgranjcn für

einen 9t i d> t württemberger befreien , namentlid) aber ob im

galle einer JCiage beö Gigcntbümcrd oon ben ©cridjtcn auf Ätifs

redjtcrbaltung biefe* Ser&altniffcS gegen ben SÖiUen Tbcr fteib,

eigenen ober ©clancn ertannt werben fenne? Sctanntlid) i|l

biefe ftragc nadj langem Kampfe in (Snglanb oe meint, unb

fomit auSgefproajcn worben, bap icber Sctbeigcnc, roelajer ;bcn

englifd?en S3obcn betrete oon biefem ÄugenblicEc an frei fc». ©.
Gran vi II© Sharp, Representation of tlic injustice and

dangerous tendency of tolerating slaverr in England. I.ond.,

1796, 8$ £une, Darfteilung aller Seränbcrungcn beö ©tla*

»enbanbelö. ®ett., 1820, $Bb. II, ©. 39 fg. SRit ©tolj nennt

ber Brite biefe (SntfaVtbung feiner öcrid)te als einen Beweil

ber grct&eit unb SXcdjtlitfjfeit aiunglaafc*. SBcrcäjtigt bie w.
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pofitioe ©efefcgehung au$ un« ju folgern ©tot§e * SUerbing«.

•Swar gilt im allgemeinen ber ©a&, baf ein in einem fremben fcanbe

entftanbenes SRechtSoerhalenifi nach ben ©runbfäfcen, welche am

©ntfrcbungSorte selten, im galle einer Älage auch oon ben ein*

$eimifdjen ©ertöten beurteilt »erben muffe. BUein biefe fRts

gel leibet unter 2Cnberem bie XuSnahmc, baf lein SBcrhältnij?

von ben cinhdmifcficn ©ertöten aufregt erhalten wirb, meiere«

an unb für (ich nach unfern ©efefcen gar nicht beftetjen unb ge*

bulbct »erben foll. ©. 3B c b e r, natnrl. JBerbinbtichfciten, §. 62 $

Xfyibaut, *panbectcnrecht, $.36. 9cun tjt aberifcetbeigen*

fdjaft unb ©elaoerci ein »on ber SSerfaffung burdjauS verbotenes

IBerbältnif , t$ tonnen alfo bie ©erichte bei ©taateS nicht ju fei;

ner ©anetion mißbraucht »erben, unb es borf ftd) ber ©claoe

ober leibeigene, fobalb er bie ©ränge »on SB. überfchrttten t)at,

o$nc ©cfafcr oom ©taatc in biefeS ungefefclidjc SJerfialtnip aurüers

gebraut ju »erben, fogar unter bem pofitioen ©chufce beS ©taa*

teS feinem bisherigen Gigcnthümer entjieben. SJergl. auch Kind/

Quaest. forens., S3b. II, @. 393* £»mcn, «Beitrage j. furifr.

Literatur in ben preuf. ©taaten, £ft. 4., 9lr. 9$ 363a gn er,

äeitfdjrift für öftcrmcbjfdje «RechtSgclchrfamrcir, SBb. 1, £ft. 1,

©. 6 fg.i Falck, De «ervo libertali donalo si Europa solum

attigit. Amstel., 1834, 8 SDaf biefe Änftdjt auch oon ber

JRegirung geteilt wirb, beweist bie S3erf. »om 3ten Kuguft 1835,

*R. BU, ©. 244 fg., nach welker SKcnfdjen ,
als:©egenftänbe

ber Neugier oon gremben nur bann §ur ©djau gefreut werben

bnvfcn, wenn bie *poli$cibchcrbc ftd) grünblich baoon überzeugt

^at, baf bieS mit bem freien «Bitten beS ©djaugefieUten geflieht

unb er in feinem 3uftanbe beS 3wangcS, ober eines ber freien

SJccnfdjen uiyourbigen Vertrages fich beftnbe, aud) «Kittet bejtfce,

„bie i^m nach bieffeitigen ©taatSgefefccn jufommenbe perfön*

liehe Freiheit ju wahren unb gcltcnb $u machen."

5) « BL, ©. 570 fg.
— ©aS ©biet oon 1817 *attc nichts über

bie «Berechnung ber Gntfchabigungcn beftimmt. Unter bem !8ten

©cpt. 1818 («R. 831., 9*r. 54) erfefcien eine Scrorbnung, welche

ben »etheitigten eine SahreSfrift ju freiwiUiger Ucbercinfunft cin=

räumte, unter bem «prÄiubij ber örtaffung cincS Reglement«.

ttlS innerhalb jener $rift würtlich nur in t)öd)ft fcltcncn gällen

eine Uebercintunft ju ©tanbc gelommcn war, cvföien eine folche
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öon ber 9?c=

ajrung bcö Sarttreife« Dorn 31ten Xuguft 1824) : ottein ba i$z

©efefccöfraft abgieng, f« au* ba« »erfahren nicht orbnete, fo

hatte fic gor feine SBürfung, unb cg oertangten baber bie ©tänbe
burch eine gcmcinfchoftlichc Äbrcffe oom sten Xprtt 1830 eine

gefefclichc gcftftellung. ©.»er*. berÄ. b. X., 1830, «ft 7, @.
2120. «Räubern bec fBcjug ber Ccifhingeu für bie »ecca)«8ten
immer fchwuriger geworben war, unb man ben Pflichtigen fctbfr

eine geringe Kblöfung au« eigenen Mitteln nicht mehr sujumu*
tf>en ftch getraute, würbe auf, bem Sanbtage »on 1833 ein

©efcfccgcntwurf eingebracht, welcher bie gefammte (Sntföabigung
ber ßcibt,errfcf,aften a u f b i e © t a a t « f a f f e |u übernehmen
t>orfd?tug. ©. SB e r h- b. Ä. b. *., 1853, 1, Sb IV, ei*. 39, 6. 102
fg. Scad, weitläufigen BerbanMungen unb manchen Kbinberun*
gen fam enbltch auf bem Eanbtage von 1836 ba« ©efefc in fei*
ner i|igen ©ejtalt ju ©tanbe. - *ach vorläufigen ©cha**
ungen betragt bie a«r Gntfchübigung ber «Berechtigten notpige
Summe etwa 328,000 fl. ©. © e r h. ber £. b. X., 1839, Seit.
W. l, i, ©.22. SBon.blcibcnbcm aBerthe ffnb bte Gommtf*
******* in beiben Emmern

, f.SBerh. berÄ. b. X, 1835,

7) 6. bal ©efefc, Ärt. 1, 2, 19 unb 21.

8) SDaf. , Xrt. 18 — 21.

9) fcaf., Ärt. 22, 29 unb 30. JBon ber 3»ait0<»fn<*r jur **,
lefitng |Tnb lebiglich biejenigen ©tanbc«b<rron oortäufig, b. hm ju einem fchicbörichterlichcn ©„ruchc be« beutfehen »unbc«
ausgenommen, welche ftch nicht fchon in ben JDcctarationcn einer*
folgen tfblcfung unterworfen haben.

10) JDaf., Krt. 3. 9lur beifpiclgweife finb fotehe eeifhin.
gen, welche beim 2obc*faUe m begabten finb, genannt: ^upt*
recht ober »eftbaupt, flcincr ober großer ffaU, ©terbfatt gKor-
tuarium, Verbrecht, ©ürtclgewanb.

'

11) ©. ba« ©cfc|, Ärt. 23 — 27, 34.
12) <B. U., §. 26.

13) Gin Xntrag (bcö 2C6g. mmn) auf oollflanbige gefe^e <snts
wieflung ber Sefcimmungen be« §. 26 ber SBcrf. Urf., f. in ben
Bcrl,. b. £. b. *., 1833, If, Sb. VI, © {*. 1832 , 0. 169 f{}

..

einen oollfianbig guflimmenben <5ommifjion«bcricht, baf., 8b-
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XVI, ©f$. 106, ©. 47 fg. CK ift |u befragen, baf ber ©efefc*

gebet btc fd)öne ©elegenfceit, ja felbft «Rottjwenbigfett, eine «Reibt

von oOfcit« nifcli(&«n Crntwieflungen bet SJerfaffung« s Urfunbe

»orjune&men, fo lange 3a&re ungenüfct $at »erftreid^en laffen.

14) JDec Xu$brucf orbentlicfjer JÄtdjtcr ift nief)t gut gewäMt,

inbem in ber Stemel im ©trafprocejfe hierunter etwas gang an?

bere§ »erftanben wirb , ali t)\tt ber galt ift. £ic SBerf. Urf.

wollte offenbar oerorbnen , bag 9?iemanb feinem g e f e $ l i 6) c n

9ttd)ter entjogen werben bürfe. SDtefer gefefclidjc SRtdjter if! nun

«ber feineiweg« immer ber „orbentlidje," b. f}. berjenige, welcher

in ber «Regel unb fo lange fein fpeeietteö ftorum t-om ©efefce

begrünbet tft, r)anbelt* fonbern "häufig fjat fdjon baö © efeft

«inen befonbern ©eridjttjtanb begrünbet, unb begrünben mfiffen.

e o l 6) e Xfcwei^ungen oon ber Siegel wollte aber bie Serf. Urf.

niefct unterfagen \ au($ ift biefl nie fo aerftanben worben , wie

ft$ au$ auö manchem fpateren ©efefcc, welche« einen prioitegir*

ten ober fenft augetorbentltc^en @ertd)t«ftanb anerfennt, auf ba«

Unwibcrfprcd)iid)fte ergiebt. — 9cad> bem beftebenben würt.

©trafre^tc ift f>inf!c$tli$ beö «Richters t>or20lem ju unterfcfjeiben

jwifdjen SRedjtSoergefjen unb Uebertretungen ber *polijci * unb

ginanj>@cfe$e. sDiefe lefcteren werben nirfjt oon ben ©engten

unterfucfyt unb befttaft, fonbern oon Xbmtniftrarit) = Scherben %

]enc bagegen fallen ben ©engten anljeim. Unb jwar ift fjier

ber orbentlidje ©eridbtsftanb auSfdjliefllid} ber bei begangen

nen 83erbredjen6$ jebodj finben manche gcfe^lidje tfuSnabmen ftatt.

9c\\mlid} 1) bei ben im ÄuSlanbc begangenen S3crbrccr)cn $ 2) we«

gen Gonnerit&t $ 3) bei perfcnltc^ prioilegirtem ©ericfytäftanbe,

j. SB. bem ber ©olbaten, ©ciftlie^cn, ber nieberen .fwfbicnerfdjaft,

ber $erfonen heberen ©tanbeS unb SRangeg; 4) bei STOilitaira

fachen $ 5) wegen SJerbäc^tigfeit ober fonftiger Unfatyigfeit bc8

orbentlidjen S?tc^tcrö. ©. «£>ofacfcr, Ucbcrfidjt bcö wiirttemb.

©trafproceffeö, @. 32 fg.} man »ergt. audf> ben: Entwurf einer

©traf;«proeef.-JDrbnung für baö SB. ©tuttg. u. £üb., 1828,

©. 9 fg.

15) £efjba(b ift benn au$ ber §. 209 be* 4ten ©bietet, welket

eine Untermietung burefy Gommtffarien in fallen, in welken foldje

nad) bem ©efe|e bem D. 2£. SMdjtcr juftebt, aus wichtigen

©rünben unb nad; 2Cnorbnung eines ©cridjtetjofcß geftattet, als
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bem (Seifte ber ÄJcrfaffung suwibetlaufcnb unb fom!t als crlo?

fdjen, ju crflärcn. ,Unb wenn juerft bic ©crtdjt«&öfe eine ent«

gcgcnjtctjcnbc grasig eingeführt tjaben, fobann fogar ber tfrt. 7

bei pro», akfcfcc« über bic Gompctcn§ ber ©ertöte oom iften

SWarj 1839 biefc 9>rariö öotUutftg unb bi* jur SBcrabfd)icbung

einer ©traf;$roccp sJDrbnung fanetionirt, fo ift fotdjc« ju bcfla*

gen. 3fr eine buefcft ab ltdj e IBoUftrccfung bc« *rt. 26 ber

Scrf. Urf. würflig unmoglid), fo fotltcn fo frü^e all mcglid)

burd) eine autbentiföc Grtlärung bic Xu«na&mefällc gefefclid),

unb fomit ein für allemal, beftimmt »erben, SDief fdjeint um
fo nötiger, al« fc^r weit gcljcnbc Xnwcnbungcn bc« §. 209 bc«

IV. <5b. gemadjt ju »erben fdjeinen. S3gl. bie SS er t). b. Ä. b. TL.,

,1838, 93b. X, Sie. 108*

16) ©. ©trafs®.S3., 2Crt. 429 unb 430, ffici einer wiffcntlidj un*

gerechten SBcrfcaftung ift (Sntjicfjung ber Gtbrcn = unb £icnfr*

rcd)tc, unb aufierbem eine, je uad) ber ©ajwcrc bcö gaUcö lins

gere ober fürjere, ©efangnißfirafe »erwürft. 93ci gafjrläffigfcit

©clbftrafc oon 15 bi« 100 fl., iebod) nur auf Älagc bei SJcr*

legten.

17) ©. j. SB. Dicnfiinfiruct. für bat Canbjagcrcorp«, 0, fiten Suni

1823, §. 72, <Rr. 7, SR. 831., 9er. 31} SJcrw. ©biet, §. 17, 105

unb 108.

18) „er (ber C. 2C. JRidjtcr) tjat ferner nad) ber Statur bc« in

gragc jhfccnbcn SBcrbrcdjcn« , nad) ber ©tarfc be« aScrbadjtcö,

nad) bem waljrfeijeinlidjen ©runbe ber Smputabilitat , nad) ben

pcrfenlidjcn Sigcnfc&aftcn unb anberen SBcrtjältniflcn bc« Xngc*

fdjulbigten forgfaltig *u erwägen, in wie ferne gu beforgen fco,

baf o$nc bic gcfi&altung bcffelbcn ber $md ber Untcrfudjung

vereitelt »erben möchte 5 unb wenn er biefe äBabrföcinlid)fc.t

überwiegenb finbet, bie Scrljaftuna bc« tfngcfdjulbigtcn ju er*

fennen." ©.IV. ©biet, §, 220. Sanfbar anguertennen ift übrigen«,

bap ein (Srtaß bc« <5rim. ©cn. bc« D. £rib. 00m 31ften JDcr.

1832, (Grg.SBb. be« SR. 831'«, ©,36 fg.) ti>cü* ben SKittclgcrtei?»

ten aufträgt, in jebem $u ttjrcr 83cuttl)cÜung fommenben ©traf«

fatte genau ju unterfuetycn, ob ber Untctfudjungßfjaft gehörig bc»

grunbet war, tyctl« bic Anregung eine« folgen £aftc« nur bera

£>. 2T. Sflidjtcr, nidjt aber aud) bem tfetuar u. f. w. gemattet.

19) SDa« nod) nidjt übertroffene 3Hu{tcrg*fcfc in tiefet Scßic^ung
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ift bic cnglifdje Habraj-Corpos tfcrc, 31. Car. II, ch. j; f. Jacob,
Law dicti'on., Art* Hab. Corp. ; Blackttonc, Commcntaries,

!H, ch. 8; Chitty, The CriminaJ Law, Lond., 1816, 8b. I,

©. 117 fg.

20) SDa« ©traf:©.»., *rt. 431, fc|t eine ©träfe non s — ioq ff.

auf »erlerne ber gcfcfclidjcn formen ber »erbaftung. 2>ic, auft

inwiefern $unctc muflcrtjaftc englifdjc ©efefcgebung übet bic

gormen ber ffiertaftung ifl aufammengefrettt bei Barn, Justirc

of the Peace. Ed. sid. Lond., .8.4, fflb. I, @. 97 fg.

21) tfuf icben Sag ber »erfaumni* fcfct bag ©traf;©. f8„ tfrt.

432, eine ©träfe oon 10 fl., unb, fall« bic 3*gerung über oter

Sßocfycn bauern folltc, SDicnftcntlaffung.

22) Siefer mistige ©a$ ifl nun au$ ausgebrochen in 2frt. l bc«

©traf:©. 33'«. Sgl. SS er t>. ber Ä. b. TL, 1838, S5b. I, ©t>.5,

©. 5 fg. Unb burdj 2Crt. 437 ifl nod) anSbrucflidj beflimmt,

baß bie nrifTcntlidjc Grfennung einer bärtcren al$ ber flcfcfrltd)cn

©träfe mit fdjrocrcm ©cfängniß unb SJcrlufl ber (Sbrcn = unb

Sicnflrcdjtc bcflraft werbe.

23) Söörtlid) fo auSgcfprodjcn in ber oon beiben Äammcrn gc*

mctnfdjaftlid) bei 2Cnnaljmc beß ©traf;©, 83'6 crlaffcncn tfbrcjfc,

unb »on ber SRcgirung ouebiüefiid) anerfannt, aud) in ber amU
lietjcn 2CuöQabc bcö ©trafgcfcfcbucricS unter ben „SJorauöfcfcungm"

btfannt gcmadfjt. ©. biefe tfuSgabc, ©. 149 fg. Ucber t-ie ©es

fdjicfytc ber 2>crf)anblungcn hierüber f. 4pcpp, Kommentar über

ba$ ©t. ©. S3b.' I, ©. 69 fg.

" 24) JDic Grlaffung eine« üollftänMgcn, ben Änfiditen unb SBcbiirf*

niffen ber 3|t$cif mcfjr angepaßten , ©trafgefe^budje« t>at na*

mentltd) aud) bie, in conflttutioncllcr Schiebung IjoeJ) an|ufd>las

genbe, SBürEung gehabt, ben rein »ilttürlidjcn ©cridjtebraudj au

befeitigen, welcher feit langer 3ett bic ©tcUc bcö ©cfcfccö oertrat.

25) Ucbtigcnö ifl ju bemerfen, baß ein ©cf cfc, namlid) baß 3>o*

li Ä ci=©trafgcfc|, tfrt. 1 , eine ©träfe auf ben Ungeljots

fam gegen alle juflänbigcn unb orbnungSmäßig befannt gemadj*

ten obrigtatlidjcn Änorbnungcn auSfpridjt, unb baß t6 fogar ben

^olijci^Sebcrben jeber 2Crt baö SRcc^t einräumt, innerhalb ibrer

materiellen 3uflanbiö!cit unb innerhalb cineö gemiffen ©traf»

imiaßce ein für altemal genuffe Üebcrtrctungcn i^rcr tfnorbs

nungen unter bcflimmtcr ©träfe * u wrbteten, (f. oben, §. 35 unb
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38.) TCat fol<^c ©trafen ffnb fomit al« üerfaffunaem5flt<j ju

«ragten. — 3« auögebepnter übrigen« biefe« «Recfrt ber »färben

ift, befto netbigfr »are c« auefc, bie (Jrlaffung »on ©trafbrobuns

gen bicrauf &u befefrranfen, unb ben in manefcfaefren Slidjtungen

beftebenben Unfug, »eldjer oon ginanjlhtlen, ©cmeinbcrÄtben,

felbft ©ut$$errfcfraften in biefer ©cjic^ung getrieben wirb, $u

unterbrächen, gretliefr rennte $ier ein fraftige* SReefrtöbcroupts

fenn ber SBürgcr ba* SBcftc tfmn.

26) lieber bie »erftfrtebenen »om ©cfe|c anerfannten ©trafen f.

unten, 58b. II, §. 181.

§. 72*

;
*d) Denf*gr ctfretr.

Die *öerf. Urf. jtcfcert in §. 24 bem ©raar«biirger

SD f Ii f * Jre I fr e 1 1 51t. Der über ben SHuSbrucT uttrut)i^fit

toerfafiunggebenben ©erfammlung würbe auöbrücfli* t>er(t*

(feert, baß unter bemfelben tttc^t nur n t<& t w en ig er M
„freie Sieußerung ber ©ebanfen ," fonbern im ©egentfreile

w e i t m e
fr r noc& entsaften fet;n foff. Die poltrifd>en ©er«

foältniffe jener £eit üerfrinberten wofrl eine genauere (Jntwicfs

lung beö frier geftefrerreu SRecfrteS ; unb oon ben serfefriebenen

in beufelben enthaltenen ©efugniffen ijt (in §. 28) nur *))reß«

freifreit unb greifreit beö «Bucfcfranbelö befonber* erwdfrnr.

Die bogmatifefre 2Iu6legung ftnbet nun aber folgenbe einzelne

9ted?re in ber tuelumfaffenben D e n f * greifreit

:

1) Das $Re#t, (t* mit jebem ©egenftanbe be* menftfc*

liefen OBiffenö befefräfrigen unb benfelben na* ben bem gor*

feber xcdjtlid) offenflefrenbett Quellen ') uuterfud)en ju

bilrfen. üßeber ©erbot bavf bagegen erlaffen # nod; weniger

eine Strafe barauf gefegt fegn.

2) Da« SRedjt, feine ©ebanfen über jeten beliebigen

©egenflaub m u u b 1 1 efr gegen 3eben, ber freiwillig jufrbren

will, hü äußern; unter ber ©orauSfe^ung jeboefc, baß ber
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®precbenbe überhaupt bad 9tecbt bat, in ber SSerfammluna,

ju welcher er fprtc^t^. ju erfcheinen unb $u reben, ferner, baß

burch feine gieugerung fein Stecht, fe» e$ beö eigenen ©taa*

te$, fei) e$ frember ©taaten> fe» eö enblich ber ^rfoaten

»erlebt/ noch baburch ju einer 8ftecht$oerle§ung an beufelben

aufgeforbert wirb. — 2Öaö nun fcier 3uer|t

a. bie Herfen bed ©prechenben betrifft , fo fann , ba

e$ ein tjerfaffunggmäßigeö «Recht cineö geben i#, feine

tttimtttg über jeben beliebigen ©egenftanb ju fagen,

ÜNemanben bloß wegen feine* befoubern @tanbeö ober

©ewerbeö bau ©prechen unterfagt, ober ihm beSfcalb

ein rechtlicher 9cachtbeil sugefügt »erben* <£$ fann alfo

auch ber Beamte , ber 6o(bat u. f. w. ohne allen ©ow
»urf rebenb auftreten, wenn er nicht gerabe in biefera

9lugenblicfe eine 2lmt£obliegenl)eit 311 beforgen bar.

Cfiu Verbot, eö 311 tfyun, wäre öerfaffiuigäwibrig.

b. S?in)id)tM) ber 3ul)brer ifr folgenbeö 311 bemerfen

:

«. Die $af)l öon SERenfcheu, ju benen ber würr. ©raatö« 1

bürger ba« Stecht bat 3t! fprechen, ifi in feinem X3e*

fe£e befchränft« fann alfo bem SRebner br&wegen

weil ber «Morer t>£ere jinb, baö ^Bort nicht unterfagt

»erben, (fo wenig als bem @chrift|Mer , weil er

»tele fiefer ftnbet.) gbenfo wäre e$ flrafbarer Sttiß*

brauch ber Slmtögewalt, wenn bte £ 11 b b r e r * $ c n
fammlung, bloö beöwegen weil ffe zahlreich ift,

wollte aaöeinanber getrieben werben. Dagegen fann •

natürlich ber 9>olt>i baä Stecht nicht genommen wer*

ben, eine folche SBerfaramlung beobachten 311 lafiVn,

unb bie nbtbigen Littel, einen etwaigen %xa$
berfelben fogleich 3« unterbrüefen , bei ber #anb 311

halten 2
). Dag bie 3aljl Derjenigen, welche eiuem

Sprecher 3ubbren wollen, fein ©wnb für fte fenn

fann, Eigentumsrechte u. f. w. nicht 311 achten, ober
*

allgemeine polizeiliche Wl a a 0 r e g e l n 3u »erleben, wie
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3* t>a* ©ebot Der «Hube bei «ttacfct ober roä&renb

be$ @otteebien|te$ , Die greibeit be« ©anbete unb

*Berfel)re6, t>erftebt ftch* fo wie baß fte ftterton mit

(

, ©ewatt abgehalten «erben bürfen.

ß. Gbenfo wenig ift ber @tanb ober ein fonflige*

öu*gemeineö föechteöerbältniß ber 3"t)brer ein @runb

für ben SRebner, nicht 311 ihnen )U reben, ober filr fte,

nicht boxen ju Dürfen. Iftur in bem einzigen gaü*e,

wenn biefelbeu burd) bie an jte gehaltene 2inrebe in

ber Erfüllung einer rechtlichen Obliegenheit gejtbrt

würben , ober roenn fte gefefcltd) in einem folgen üib*

bangigfeit$iS8erb&tniffe (3. 23. österlicher ©ewalt,

93ormunbfchaft, u« f. w.) ftd) beftnbeu, baß fte feine

eigene ©illenebeftimmung haben; fann bem SKetner

erillfcbroeigen auferlegt unb ihnen ba$ 2lnhbren oer*

boten werben 3
)

u Sie 21 1 1 ber 93erfammlung fann atterbtng* eine Der«

fchiebene fet>n , unb tfl otn bebetttenbem €influffe auf

bad $\cd)t , in berfelben 31t erfcheinen unb .511 reben«

£ine ^Bereinigung oott Sföenfchen fann ncimlich entweber

an einem öffentlichen Orte ftatt ftnben, ben Seber —
wenig|ten$ unter gereiften SBebingungen — befuchen barf

;

ober fte ftnbet in einem für baß publicum gefchfoffeneu

Orte flatt. Die bff entliehen Stofammlungen ftub wieber

tbetle ftufdtttge, b. &. folche, in benen bie 2lnwefenben

nicht bur* bie 2lbftd)t, ftch ©Httheilungen oon bem

sRebner machen 311 laflen, fonbern aue" einem anbern

©runbe anmefenb (inb, 3. 33. auf einem ^pajtergange,

Stöarfte, in einem £l)cater, u. f. w. ; tbeilfl ftnb fie

auebrücflich oeranlaßf, um 3U ihnen 31t reben«

a. 3u einer §ttfd(ligen öffentlichen «Berfamm*

lung (an unb fiür (ich tu'djrö Unerlaubtes) 3U reben,

liegt in Sebermannd SBefugniß, Ctß fann ungweefmä*

6 ig, unanfUnbig, lächerlich fepn; allein unrecht ift ee
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fo Tange m'd;t, att ni*t ber SKebncr bie ©erfammlung

gegen t^ren SBtdett in ber @rrei*ung bed 3n>ec*e* ib>

rer Jufammenfunft fl&rt, ober allgemeine poli$eiii*e

Ciuuicbt tmtien bind) bcn bon tf)m beranlaßten £ufattU

menlauf berieft (f. Oben, b. «) *)•

ß. Söet einer a u $ b v u cf l i * 311 einer ??? itt&eilung e ins

berufenen bfferttli*en «Berfammlnng frigt ft* boif

2lHem > ob na* ben wärt* GJefefcen ber SBdrgee baß

SKc*t bat , 311 einer folgen *8erfammlung aufjufor«

bem, unb ob man alfo feiner SlufförberUng folget!

barf? — dB tjt ja Unterf*eiben. (Jine @emetnbe>

all fol*e, fann unter allen Ümjtdnbeu nur bort beut

OrtSoorfteber einberufen Herbert *), barf ft* au*

blo* mit bem ibr bon ihm börgelegteit ©cginfianb*

bef*afrigen, unb tarnt bOn ihm entlaffeit werben^ tfeentt

er eö für gut ftttbet. Da6 Olbbalmi anberer bffentli*

*er «Berfammrungen i|t jtbar bem Sörtrger ni*t f*ort

an unb für ft* berboten; jebo* bebarf e$ baju nä*

alten rbürttembergiföeu ©efefcett immer b*r ^rlaubnij

ber betreffeuben 2V$ti^peIi$etfulh\ iflameiitli* ift bieg

befonberä eingef*ärft für SÖerfammlungen jur 23efpre*

*una, bffentli*er Slttgelegeubeitett , SBeratbtlng politi*

f*er Jpanblnugen ober geier £olitif*er Gretgrtiffe}

toobet e* feinen Uurerf*'ieb ma*en fott, ob ein fol*ef

•Sroecf angefilnbigt ift, ober er bei einet unter einem

anberen SÖorroaube beranjtaltcteu 93erfammlung errei*t

iberben foß *)* Uebrigenö fann nattlrli* au* eine:

erlaubte Sßerfammlung roeber Söef*ltlffe fafiert, tt>el*ct

trgenb eine 3»aug?berbinbli*feit bitten, no* alt eirt

2bei( be$ eraate*£>rgatttemu$ auftreten, no* ettbli*

3emaub mittelbar ober unmittelbar $ur 3$tittla$itt<

nbtbigen. 2lu* barf fte ni*t mitteilt bcrjenigen $tii

*en einberufen n>erb<tt, bereu ©ebrau* berf&mmli*

nur ben bffentli*en S3el;brbert $ufte(>r.
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y, JReben ju einem an fiep erlaubten *P r i t> a t * 55 e r e i n c

fbnnen — abgefeben Don Sleußerungeti, welche objeetfo

eine SRecbtSoerleßung entbalten — Mo$ bann unerlaubt

(Vmi, wenn ber SRebner nad? ben Statuten ober nad)

bem 5Btßen beö £au$berrn baö Siecht nic&t bat, ftefc

ber ©efeHföaft anjufcfeli'eßeii ^ ober wenn fid) biefe

weigert, ir)n anjub&ren. 2ln eine unerlaubte ©erfamm«

lung ober ©efeUfdjaft geboten, nehmen bagegen oder*

bingS SÄeben einen fhafbaren (Jbarafter an, wenn

biefelben eine £beilnabme an ben $w(fen berfelben

entbalten, ober gar jur Begebung unb gortfeßung ber

unerlaubten £anblung$wcife aufforbern 7
).

(1. Sn betreff enbliefc M 3nl)alte$, ber rmtnblic&en

Weiterungen eineä wärt, ^taatebilrgerö gelten ganj bie

58e|timmungen , welche in ber ©efe^gebung über bie

fc^riftlie^en 9tfittl)eilmigen gegeben (inb
8
).

1) Dtefc SefdjrÄnfung ift fcfjr notbwenbig* benn fo frei an unb

für fid> bat? SJcdjt ber 9?ad)forfd)ung ift, fo giebt bajTcIbe bodj

natüdid) feine 3wa»g6befugnifi, von einem ©ritten ober gar bem

©taatc bie Verausgabe ber in feinem (5igentt)umc ober redjfs

lidjen SBefitic bepnblidjen 9cad}rid)ten, Urfunben, SBeweitMtücfe u. U

w. ju «erlangen. Gbcn fo wenig erlaubt eö, burd? eigene tyflidfU

wibrigfeit ober wiffentlidjc unb abftdjtlid)c S3enü&ung ber 3>flid)t=

wibrigfeit tfnbercr feine Unterredungen }u ferbern.

2) (Sine anbere §ragc ift, ob bie ^Jolijci immer flug banbelt,

wenn |ic SJeforgnifl geigt, unb burd) bie in 23ereitfd)aft gefjals

tenen 3wangt?mittcl brot)t unb retjt. JBgl. über biefen ©egen;

ftanb: mein ©nftem ber $ra»enth>*3ufHi. Subingen, 1834,

©. 142 fg.

3) ©o wirb j. JB. bat? SHedjt nid)t befteben, einem SSeamten, ©ob

baten u. f. w. ju oerbieten ,in feinen greiflunben einer

rcligiofen, politifdjen, wiffenfdjaftlidjcn SJerfammlung bet$uwob*

nen. SOtan mag ibm abraten, it)m alle 0 u nftbejeugungen

fntjier)en unb fünftig oerfagen : allein befrraft lann er triebt

»erben, wenn er in einen bteffallftgen SBunfd) feiner Sorgefcfctcn
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nicfjt fügt. UcbrigcnS tonn freiließ Dem <2Solbatcn ntcfct nur

baburd) tfjatfädjlidj immer bic 8Xögli<frtcit genommen werten,

ein« für unangeraeflen craajtctcn Scrfammlung btefer Art an-

iuwofmen, bafi ber militairif^c SBorßcfr^t« i$m einen »irlltyai

£>icnftbcfef)l $u befolgen giebt , > SB. jtcj) in ber JCafcrnc jum

Auörütfcn parat ju galten unb bicfclbc nid^t ju »erlaffcn 5 fon;

bern es läßt auef) bie IBefHmmung ber Allgemeinen Äricg6bicnft=

£>rbnung, $auptsAbfd)n. I, &ap. 5, §. 3«, baß ein £ienftbcfef)l

ftdj aua? auf baö „orbnung$magtgc unb ftanbcöwurbige" SBetra:

tjvn bcö Untergebenen bcjicfce, eine weite, fcicr cingreifenbe Au6*

legung ju.

4) Söcnn alfo ein SKcbncr gegen ben SBiUcn bcö ^publicum« im

Sweater bie 9RufiE ober bic SÖorftcllung unterbräche, fo fönnte

ihm ©tiUfcfywctgcn auferlegt werben 5' nidjt aber wenn if)n 3c-

bermann fjören wollte. (Sbcnfo Kann er entfernt werben, wenn

er auf einem Spaziergange, einem SJlarftc, auf ber ©trafie,

&anbcl unb SBanbcl buitcrt. Allein er mag ungeftert 511 Denen

reben, welche itjm freiwillig an einen anbern Ort fyinfolgcn, wo

er 9?icmanbcm im Söcgc ijt. — 3u einer in ber Ätrcfyc jum

(iJottcSbicnjtc oerfammeltcn ©emeinbe wirb in feinem gallc t>on

einem Anbern, alö oon bem orbcntlidjcn bcflelltcn ^rebiger ober

in beffen Auftrag »on einem fircfylid) SBcfäfjigtcn gcfpvodjcn wer»

ben burfen , weil t)Uv jeber Anbcrc ben 3wctf ber 3ufaromcn;

Ittnft, religtcfc Erbauung, notljwcnbig ftoren, bei Sölden ber

Anwefcnben baö ©cgcnt&cil erzeugen würbe,

5) ©. S3crwalt.:<Sbict t>on 1822, §. 47.

6) ©. ßanbcösOrbn., Sit. 8* S3D. 00m 12tcn 3uni 1832,

SR. 231., ©. 223 fg. * (ungebr.) SDciniftcrial = Crlafj uom 29flcn

3uni 1832. Ueber bie 9tcd)tggültigf<it ber Anwcnbung tiefte

Sorfcfyriftcn f. 3*c»fd)cr, ^ublicift. SBcrfiidjc, @. 151 fg.* .

3irf ler, £aö Afioeiationörcdjt ber (Staatsbürger, l'pjg, 1834,

8, @. 4!» fg. ©in auf bem ßanbtagc oon 1833, 1, in ber Jt.

b. A. eingebrachter, (f. Siert)., 95b. IV, ©ifc. 42, (3.38 fg.)

unb auf bem Sanbtage oon 1833, II, wieberbolter Antrag, (f.

# e r l>., 93b. II, ©ifc. 19, <3. 39) auf aßicbcrauf&ebung ber SJcr=

orbnung vom isten 3uni 1832, fjattc feine weiteren golden.

•Tie Söidjtigteit beS ($cgcnftanbe$ fann wofyl niajt oertannt werben.

«Otogen fold)c jJufammcnfünftc auefy nod) nio)t in unfern ©itten,
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tnag ferner eine unruhig bewegte 3«t nicht ber 3cttpunet jut

©e»»Öffnung fenn: fo muf bod> wohl ba« Söcflefjcn ber oolföoers

tretenben SJcrfaffung nach unb nach eine folctjc fchcflnabme an

5jfentttdjcn Gelegenheiten ©cranlaffen, baf» ba« langft fchon bes

grünbete fiScffpiel Gnglanb«, »eignen«, Sranfrciajö , wenig*

ften« im kleinen nachgeahmt wirb. 3c weiter ein 2$ol! in ber

Politiken SStlbung
, fp wie in ber flenntnif unb bem ©cfü&te

feiner JRce^te fommt, befro häufiger unb fräftiger, aber auch

bcftpgcfcfclichcr, wirb es öffentlich über allgemeine Angelegenheiten

{ich beratben, unb befto unbeforgter mag baher auch bic Skbdrbe

bie Srlaubnifi geben. ©einreiche JBcmcrfungcn über biefen wid^

tigen ©egenftanb f. in Sta el - Hol ll ei n, Leltres mr i'Angle-

terre, ©.212 fg.

7) Heber bic grage, weldje ©efcUfdjaften an fidr> erlaubt finb, f.

unten, §. 74 a
.

8) 65. bicfelben im nadjftcn §.' Allcrbing« fprtdjt ba$ ^refigefefc

nur oon fd) r i f 1 1 i dj e n Acufjcrungcn. Allein ba in SBcgietnjng

auf aUenfalljige SRcchtSoerlc^ungcn jwifa^cn einer münblichen unb

einer f^riftlidjen Acuflcrung fein llntcrfchicb gebaut werben fann,

ba« 3>rcfgefe& aber beftimmt, welche fdjriftltchc Acufcrungcn in

SBurttcmbcrg als Sergeben ober Verbrechen anjufeben finb : fo

folgt oon fclbft, bafi feine Verbote auch auf münblichc ©ebanfens

«Kitthcilungcn gehen muffen. G« wäre gleich wiberftnnig, wenn

ffwa«, ba« gebruett werben barf, nicht öffentlich gefproehen wers

ben tonnte , wie wenn etwa« , ba* 6ffcntlich gefprodjen werben

fann, nicht auch gebrueft werben bürftc. — SBcnn ber S3uubc«=

befchlup oom 5tcn 3uni 1832, Kr, 3, felbft bei erlaubten 8er*

fammlungcn jebe öffentliche p o l i t i f ch c Siebe unterfagt, fo !ann

ton biefer, über bic württembergifche Sanbeggefcfcgcbung h»nau6=

gehenbe , S3cflimmung ohne Zweifel bei (Scwdhrung ber erlaube

nifl jur Abhaltung ber Scrfammlung oon ber Scherbe aus*

nahmßweife SDi«pcnfation ertheilt werben, wie bicj» auch bei ans

bern JBorfchriften ber JBunbeSgefe^gcbung gewicht.

$. 73.

3) SRecfct. ftin« @^anfen bar* ben ©rttcf

ober burft 93Uberf>ra<&e 2lut>ern tmtjnt&<t(ett# in fo
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ferne bie gegen ben 9)?ißbraucb tiefe« SRecbte« jeweil beftes

benben ©efege beobachtet werben; b. b» alfo ipteßfreu

bett 1
).

Ueber tiefe« 9lecbt beliebt eine boppelte ©efeggebung

in ffiihttemberg , ntebt nur »ergeben binficbtlicb be« ©es

feggeber«, fonbern fogar einanber entgegenlaufenb in 93e$ie«

bung auf ben 3nbalt; nämltd) ba« einbeimifebe 0 c fett über

bie ^regfreibett twm 30ften 3<lnner 1017*), unb bie

serfebiebenen SBefcblüffe be« beutfeben 33unbe«

binficbtlicb ber treffe. Da« wdrttembergifcbe ©efeg begnln«

bet solle «Preßfretbetr, unb fenut gegen ben 9)?ißbraucb nur

reprefjtsc SSttaaßregeln, b. b. ©trafen nacb begangener #aub»

Iung; bie Söunbeegefeggcbuug oerorbnet *)}reßjwang unb *))r<i*

t>entio*9ftaaßregeln, b. b. Genfur, 3eue« tft jwar jtillfcbweu

genb bureb bie «öerf. Urf. betätigt, welche bie 9>regfeibeit

„in iljrem sollen Umfange" fiebert; allein ber S&mibeöfcbfuB

bat e« in Söejicbung auf einen bebeutenben £()eil ber Drucf*

febriften außer ©ilrffamfeit gefegt 3
). 10a jeboeb berfelbc

niebt son ber 2lu«bebuung ift wie ba« satertänbifebe ©efeg.

fonbern (Tcb nur auf gewiffe 2lrten t>on ©ebriften bejtcbt, fo

^bleiben aueb igt noeb manebe gälle ilbrig, in welken blo« ba«

einbeimifebe ©efeg 2(nwenbung ftnbet. £« werben baber

$uer(t bie 59ef!immungeij be« legreren entwictelr, bie fremben

mbgen al« ein sorläuftg abitnbernber 3»fag folgen,

A) 2Bi5rttembergtfcbe ©efeggebung.

*) @« barf, mit 2lu«ual>me ber som ©efege anöbrilcfficb

verbotenen, jebe 8frt t>on Sleußerung über jeben benfs

baren ©egeuftanb in jeber beliebigen gorm obne (Jenfur

ober fon(tige 9fegtruiig«s(5rlaubni§ gebrueft werben, 9cur

in außerorbentlicben, nameutlut> in ÄriegSjeiten, fann

bie SRegirung für Leitungen unb poltrifcbe 3eitfcbrtften

eine (Senfur ftlr bie Dauer biefer außeiorbentlicben Um«
(taube einführen 4

). Unb ebenfo nimmt fte baS SRecbt

inSlufprucb, baß nur auf erteilte (Srlaubuiß eine neue
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3eiiung ober yolitifcfre ^eitfc&rift erfdfretnen t>arf, wobei

btefe erlattDiiiß «ur alö eine perfbnlic&e betrautet, unb

fomit ein 9)rioatt>errrag über Abtretung Der (Souceffton

mdjt notbroenbigerroeife genehmigt wirb 5
).

b) ©o lange eine 2Ieugerung niebr $tt ben üom Öefefce

auSbnlcflicb verbotenen gebbrt, fann weber ibre S3es

fanntmaebung unterfagt, noc& ibr Urbeber irgenb $ur

SPerannvortung otogen werben,

c) SluöbriJcttich, tbeüs vorn 9)reggefe§e, tbeitS Dorn ©traf*

gefe§buct)ye verboten, unb für ein na* ben gew&bnficben

©trafgefefcen unb Don ben orbenttiefcen ©trafgeric&teu 6
)

3u rügenbe* «Bergeben ober Verbrechen erftärt, ftnb aber

folefce Sleußerungen mittelft ber treffe, burefr welche bie

Religion unb tfirc&e 7
), bie ©irtUc&Feit 8

), bie eieberbeit

beö ©taareö y
), bie <£btc be$ Regenten unb feiuer gas

miüe ber etaatSregirung ber bffentlicben SSe*

muten in Söejtebung auf ibre Sienjtöerricbtmtgen T
*)>

ber laubftänbifcben Gottegfen unb iljrer einzelnen £D?£t*

glieoer
T3

), einer auswärtigen Sfrgiruug T4), cnblid? eiueö

9>rit>aten
T5

) »erlebt wirb. ^ußerbem tjt einem etaati*

biener unterfagt, obue @rlaubniß feine« ©orgefefcfen

amtlich erbartene 9lotijen befannt au machen* 6
). £>aß

bei ben klagen wegen <Jbr»erle§ung, au0er ben etwaigen

befonbem S8e|timmungeu iiber ben einjelnen gall, ttbers

baupt bie allgemeinen SBorfcbriften be£ ^trafgefeßbucfceG

toev Vertäumbung, Cfntfcbulbrgung, mit ber SBßafcrbett

ber »orgebraebten Sbfltfacbe, Verbreitung falfdjer @es

rechte, mcrorfion ber gtoeaaeleibtguug , Verfahren auf

ßlage dc* 23eleibigteu, enblicb ilber öffentliche' SBefannt*

maebung be$ \lxtbcik$ namentlich in ber aur Verlegung

mißbrauchten 3eitfcbrift, (2Trr. 283;—294be$ ©trafgefe^

buchet) 3» beobachten finb,bebarf nicht erjtber(£rwäbnung.

d) S^er Urbeber einer förifttuften ©ebanremlußerung (ber

BctfaffVr) i\1 nicht fchulbig, ftcb al$ folgen a« nennen.
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Dagegen ift ber ©friert ober, wenn Feiner ober wenig*

• flend fein inlänbifc&er vor&anben tfl, ber Drucfer fcfrul*

big, ifm auf ©erlangen ber 3uftia*a3ef>brbe ju nennen.

2BibrigenfalI$ »erben fte felbft alä ©erfaffer angefe&en

unb befcanbelt. — £una\ftjt berantwortlicfc unb flraf*

bar t(l allerbing« ber ©erfafler; allein auc& ber ©erle«

ger, §ur Prüfung ber von i&m »erlegten ©cfcriften Der*

binblicfc gemalt, tft wegen bbfen 9Borfd§e6 ober wegen

Ölac&läfftgfeit, jebod; immer geringer atö ber ©erfaffer

ja betrafen. Der Drucfer i\i in ber Sftegel Don aller

Verantwortung frei/ außer wenn ifjm boMjafxc (JoHufu *

mit ©erfafler ober ©erleger bewiefen wäre. Die Sjtvs

au$geber frember 2luff% (3tebacreure von 3eitfcfcriften

u. f. w.) ftnb al$ bolofe ober culpofe ^eilne^m'er einer

in benfelben enthaltenen SftccfctSwibrigfeit ju bef;an=

beln.

e) Slußer ber vom ©trafriefcter aufljufpred&enben ©träfe

fbnnen bie ©c&ulbigen au# t>or bem @ivife9tict>ter auf

©ct>abeng:(!rfa§ unb ©enugtfjuung belangt werben.

f) Die ©cfcrift, welche eine ©efefcverlefcung enthält, barf

nid;t verbreitet werben. @ie wirb alfo in iforer ganzen

Auflage vernichtet, wenn fte inlänbifcften ©erlageö tft;

3unufgefd;itf t, wenn au£länbtf$en. Tonnen jeboefc burefc

Umbrucfen einzelner Steile bie von ben ©engten als

gefeßwibrig erklärten ©teilen entfernt werben, fo ijt bie«

feö erlaubt. 3um $3*&ufe einer Unterfucfcung unb alo

proö&olactifc&e Maßregel i(t bie vorläufige 83e*

fcblagnaljme einer ©cfcrift bur# bie ^olijeibe&brben ein«

geführt
T7

).

B) ©efeggebung be$ beutfefcen 23unbeo\

Der 2lrt. 10 ber beutfefeen S3imbe$s Slcte giebt ber ©uns

be$;9Berfammlung ben Auftrag, ftc& mit ber 2(bfa(|ung gleich«

formiger Verfügungen über bie 9>r eßf re il) ei t ju bcfdja'fc

tigen. Diefe ftnb iebocfc bis igt mc&t $u ©tanbe geFom*
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men. Dangen fanb ber fcunb fchon «nrer bem 20ften ©ept.
1Ö19 jur Eefämpfung eine* ihm al6 gefahrbrohenb erfreu
nenben unwcHjerifchen Stretbend nbthig, bie allgemeine Cto
fityrung ber <£enfur anjuorbnen. Der anfänglich nur auf
fdnf 3a&re gütige Söefchlug, würbe am löten 2lug

? 1824 auf
unbefttmmte ^eit, namltch bi* jur Crfchetnung eine* aUge*
meinen <J>refc©efefce$, t>erl4ngert, unb burch S&efchldfle t>om

i9. 9tot>. 1Ö31 unb t>om sten 3uli 1Ö32 noch »erfchdrft

unb ausgebest. Zahlreiche einzelne gSunbeSfchtäfle orbneten

in einzelnen gillen bte «Bottaiebung an , unb namentlich fah

ff* ein iBunbeöfiaat, welcher bte @enfur in SBeaiehung auf
innere Slngelegenljeiten aufgeben ju f&nnen t>ermeint hatte,

Sur m<$Uf)x aur «unbeSgefefcgebuug genbtfcigt. Die we«
fentlicben Söefltmmungen biefer $unbe$gefe£gebung ftnb

aber nachftebenbe

:

«) Sitte in einem beutfd&en »uubeSflaate erfchfinenben

©Triften , bte nicht über jwanjfg Bogen im Srucfe

ffarf fttib
( namentlich alle bffentlichen «Blätter unb ^eft«

»eife erfchetnenben ©Triften, unterliegen einer Senfur,
bie von bem einzelnen SunbeöjTaate anjuorbnen ifl

3wecf biefer Qenfur ifl bie *8er&iUnng Don Angriffen auf
bie 2Bilrbe unb 6icherbeit, bie Serfaffung unb #er*
waftung ber einkitten S8unbe$(taaten unb be* fcunbe*

felbft, 2ießerungen ilber frembe im 95unbe nicht begrif«

fene SRegirungen unb über «priüat * 9>erfonen fo wie
bie im 2lu$lanbe mit ober ofme (üenfur erfchtenenen

©c&riften ftnb fomit fein ©egenftanb für btefelbe 15
>).

«erfahr, Herausgeber unb Verleger einer cenftrren

@*rift ftnb in iebem gatte t>on aller Verantwortung
befreit; jeboefc fann auch eine cenftrte ©chrift, wenn fte

93etetbigungen eine* 23unbe$ftaatee\ ober Angriffe auf bie

bffentliche 6ich<rl)ett unb «Ruhe enthält, auf erhobene
Wage be* »et&eüigten, unb ohne biefelbe, t>on ber Sönn*

beSoerfammlung unterbnlcft unb ihr« gortfe&ung »erbo*
teu werben »•).
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b) 93et SÖerFen dber jwanjig Söogfrt fo wie bei ben btirc^

Me 23mibe$cenfur ni*t bevilcfftc&ttgren Materien bleis

feen bie ^anbeägefefce in ^rafr# (in SBtlrttemberg alfo

bie fÄrnrntlicften obigen Söefttmmungen liber 9)reßfrei*

&eit , unb *8erantwortlicfcFeit ber Serfaffer , «Oerteger

unb Drncfer;) bo# ffnbet au* bei folc&en Triften Uns

terbrilcfung burefc ben 25unb flatt
aI

).

c) (Jine im SluSlaube erfd)eiuenbe 3*itfc&rift ober fonflige

£rucff#rift polttifctyen 3nr)alteS unter 3^011319 Stögen

barf, wenn fte in beutfc&er @pracr)e abgefaßt ifl, in

einem S3nnbe$ftaate nur mit ttorgängiger (*rlaubmß ber

Sftegirung jugelaffen unb t>erfauft werben *•},

4) Sin weitere^ in ber X5enFfreii)eit begriffene^ 9f(ed)t ijl

baö ber greife it beg 23u*banbeU unb alfo bie

£efefreif>eit a3
), Diefer ju golge jfl mm awar bie

Söetreibung beä S3ucbl)anbel$ fein einem jeben kärger, al$

folgern/ jujle&enbeS 9fted)t, vielmehr bebarf e$ ba$u einer

Sfegirungö * (Jrlaubniß 2 *>; allein ee* ifl titelt nur bem eins

jelnen 93i3rger erlaubt, alle, felbfl bie ein 93ergeljen ent*

fcalteuben, ©Triften u, f. w. ftcfo ju oerfefcaffen, biefelben

ju lefen unb 311 beftgen: fonbern au* ber conceffionirte

S3u*l)dnbler barf ofme «Serantwortlidtfeit ~atte$ ir>m auf bem

orbentlictyen SBege beß 23u*l)anbelö jugefommene ©ebruefte

verlaufen. S5on biefer festeren Siegel gelten jebo* folgeube

2JUÖnabmen

;

a) 2Benn eine ©cfcrift bon ber 3ujli$s23e & brbe in

golge ber «öerlefeung einer ber *)>uncte be$ spreggefefceö

ftlr gefefcwibrig erttärt ifl, fo barf fie ni#t weiter Der*

lauft (wofjf aber obne ©träfe gefauft) werben;

b) Daffelbe ifl ber galt , wenn ber ©erlauf t>on ber bor«

gefegten 9>oliaeisS3er)orbe auebnfcflicfc unterfagt ift,

wa$ aber nur gefc&e&eu fann:

<0 bei einer Unterbrticfuna *M ©c^rtfr twr* bie 93iin«

beö&erfammlung

;
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ß) wenn bte jDrtS^oIijei^eh&rbe ben Söerfauf einer Don

i&r fiir gefefcwibrig gehaltenen @#rift fcorläuftg unter*

fa^t hat, um biefelbe ber Suflij $u übergeben. 3n bie*

fem gatte fann bie ©cfcrift fogar in Söefc&fag genommen

werben.

e) 3m Wu&lanbe gebruefte ©Triften ilbe: wiirtr. ©taar<?<

©erOaltniffe mtfflVn, jeboefc uur wenn fte o(me Angabe beö

©erfafferö, Serlegerö ober eine« tnldnbif^en 23ucfcbnicfer$

erfefcienen ftnb, »or bera «Berfaufe ber ^olijei * SBebbrbe

vorgelegt werben.

d) (Jbenfo alle nic&t im orb entließen 9öcge be$ 33ud;haubel6

bem Söucßbdnbler jugefornmenen ©cßrtften.

e) ffier unbefugt S3uc$l)anbel treibt, i|! für ben 3nfytft ber

»on ihm verbreiteten 6cßriften fcerantwortlicfc.

1) SBcnigc fragen in bem (Gebiete bcö Staatsrechte« unb ber

©taatstunft ftnb in ben legten 40— 50 3af)rcn fo vielfach bc=

fprodjcn worben, als bie über bie *j)rcffrei^eit , unb nur SBcnis

gen bürften bte ©rünbc für unb gegen tiefte wichtige Stecht bee

Staatsbürger« unbefannt fc»n. JMefelbcn megen baher (ta

übergangen »erben, fo wie bie jafeltofc allgemeine Literatur über

biefen ®cgenftanb. <5incn, freilich burch Scranberung ber ©traf;

gefefcgebung jum Steile ocraltetcn, »etoag jur Äcnntnif ber be-

fonbern StechtSpcrbaltniffe giebt: Martine »er, Die ^rcpgcfc&ge;

bung beS beutfthen 83unbcS in ihrem Jßcrhaltniffc jur ^rcpgcfc| 5

gebung beS SB. Süb., 1831, 8.

2) 3m ^erjogrbume hotte Senfur befranben, welche unter ber SRcj

girung .R. gricbcrich'S noch fchr oerfcharft würbe. @. bie

Senfur sOrbnung für 9tcu sSBürttcmbcrg oom 25. ©cpt. 1803,

im KUgcm. 3ntcttigcnj ; Statte für 9t. SB., 1804, ©. 4 fg.} bie

ßenfursDrbnung oom I8.9»ai 1808, W.SBt., 9tr. 25 5 unb

zahlreiche einjclnc SRcfriptc bei Änapp, Stepcrt. , S5b. I , ©.

240 fg. i SBb. HI, 2 , ©.29 fg. * eine 3ufammcnflcllung biefer

^crorbnungen bei £cfccl, 58b. I, 2Crt. Gcnfur. ©ine ber cr=

fiten SRegirtingShanblungcn Äönig SB il he Im' S war bte @ilaf:

fung eines bie ootle Preßfreiheit als ®runbfafc buudjführcnbcii @e;

fege«, 00m 30. Sanner I8!7, f. N.St., ©. 41 fg. jT>a bte Statu

. beSbcfchtuffc baffelbc nicht jur oolUn SBüttung h^ben. Qtbctycn
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SWaaßftab, nämlich bic (Srfa^rung : bo$ Dürfte faum eine SJcrföic:

bcnfccit ber «fficinung barüber befielen , bafl tiefe« ©efefc, wenn

c$ witvfUdj bic cinjige in SB. normirenbe SBcfHmmung wäre,

fetjr bcbctttcnbc SKobificationen $u crlcibcn fcattc, namentlich $in*

fidjtlidj ber »eftimmungen über ba« 3citung«wefcn.

'

5) ©ei ber grofen SScbcutung ber ftrage über ^reffrcfr)cit einet

<3cit«, unb bic atterbing« faft gänjliYoc 2Cufr)cbung unb »crfe&s

rung ber oatcrlänbifdjcn ©efefcgebung burdj bic 83unbc«fd>liiffc

anberer (Seit«, ift c« fein SBunbcr, baj? wenige fragen in ©djrifs

ten unb in ftanbifctycn SBcr&anblungcn fo oft wicbcvrc^rcn unb

mit fo großem @tfer bcfprod)en worben, at« bic über bic ©ültig*

feit 6er JBcfHmmungcn bc« SBunbc« an unb für fidj unb in i|rer

TCmrcnbung auf SOßürttcmbcrg. 9&an febe $. S3. 3t cd). SB er. oon

4833, I, ©. 202 fg. 5 93crf). ber £. b. JC, 1833, I, »b. I,

Ctffc« 8, @. 11 fg. (SDtotion bc« tfbgcorbnctcn ©djott auf SBic.

bcr&erftcllung ber ücrfaffungfimäfjtgcn 9>repfrci&tit)$ Scrij. bfrf.

oon 1833, II, S5b. I, ©i$. 3, @. 59.5 ®b. VII, ©ifc. 40, <3.

68 u. 121 (©omm.aSerie^tc ber SXajoritat unb SRinoritat)* S5b. XV,

Gift. 92, ©. 1 fg. (8Scratr)ung unb a3efdjlufjna&mc im Sinne

ber ÜHotion)} Scrl). ber Ä. b. €t.£., 1833, II, 7, e\ 2340

unb 23*8 fg. (SScföiuf, ber KbrcfTe ber Ä. b. X. niefct bcijutrcs

ten)j SBerf). ber b. 2C., 1836, S3b. VIII, @. 32. (tön. JRc=

feript, bic Sbwcifung ber (länbifdjcn Äntrfigc burd> ba« «Bereits

niß jum bcutfdjcn Sunbc motimrenb,) unb $Bb. II, Gift« 27,

@. 4. (Sßicbcrljolung ber obigen SKotion) * 8 c r b. £. b. 2C., 1839,

S3cü.|>. 3, ©. 167). Sincr unbefangenen rechtlichen Beurteilung

ber ©trettfrage fcfceincn jwei Gä&c $ur ©runblagc bienen >u muf-

fen, einmal, baf ber beutfdje »unb aUcrbing« befugt ift , bie

oon i(>m getroffenen SDlaaßregcln ju bcfdjlicßcn, t$ctl« in <Hu«fü$;

rung bc« 2Crt. 18 ber 83.*., tfccil« unb &auptfad&lid> weil er bc*

rccfcttgt unb ocrpflidjtct ift, bie $ur ßrfcaltung ber ©idjcrfccit unb

9tu$c in SDeutfd)tanb crforbcrlt^en Xnftaltcn ju treffen. JDcr,

aUcrbing« mögliche, Zweifel ob ba« t)irr gewählte SRittct auej>

ein ^wertmäßige* fco, tann ber Scgalität beffelben feinen

(Eintrag tbun. ^weiten«, baß bie wiirttcmbergifdjc SRcgirung nad)

$. 3 ber SScrf.Urf. f<huJbig ift, bic jur Äuöfül;rung eine« JBun=
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beSfchluffcS nötigen Littel bct ocrfaffungSmafigen SRitwürtung

fccr ©tänbe in bcn mqtcriclt ba&u geeigneten pttcn ju untcrjtel*

Icn. Dem gemäjl fällt bann nun baS Urthcil baf)in aus, ba9 bic

crftmalige Ginführung bcr JBunbcSfchlnffe/ als noch oor Hbfchlufl

bcr SßcrfafTung erfolgt, üom rechtlichen ©tanbpunetc aus nicht

angefochten werben fannj baß aber fchon bic S3crorbnung oom

1. Cct. 1819 über bie nähere Einrichtung bcr Gcnfur, jeben

fcaltcS aber bie feit bem 3. 1819 nach Uhb nach erfolgten ffier*

l&rtgcrungcn unb Erweiterungen bcr $ur £anbhabung ber SÖuns

begfchlülTc neigen Änftalten hatten mit bcn ©tanben berathen

unb bcfchloffen werben follcn. ©S hätte folglich auch ber fchon

mehrmals wieberholtc Antrag ber fcwcttcn Äammer nicht auf

SÖicbcrcinfährung bcr ^reflfreiheit, fonbern junachft nur auf SSOr*

legung ber ocrfdjtcbcncn 83oUiichungSs<Bctorbnungcn jum SBehufe

einer SBcrabfdjicbung gerietet werben follcn.

4) ©. ^rcjjgcfcl, 1817, §. 2 unb 11« SBBcnn bie SSerorbnurtg

nom I2»£cc. I83i> SR.S31., @. 6l3> baS Stecht ber auflerorbents

liehen ßcnfur auch auf «in gänzliches Öcrbot auswärtiger, fomit

bcr württembergifchen Gcnfur nicht }u uhterwerfenber , Schriften

auSbcbnt, fo tft bie SÖcgrünbung bicfcS «Rechtes burdj Xrt.,11

bes 9>rcfjgcfe$cS boch mehr als jwcifelhaft*

5) ©. (urtgebr.) SRinift. (Sri. oont 8. 2Dcc. 181 8, unb SJcrh. ber

Ä. b. H., 1833, II, «Bb. XIV, ©i$. 83, 60 fg. — dagegen,

baf aus bem gcfcfcltdj oorgcfchncbcncn Bnfafc einer ©portet für

bie (Sonccffionen einer Leitung etn willlürltch e« Siecht ber

Slegirung, jene Gonccffion *u erteilen ober ju oerweigern, abgc*

leitet werben wolle, bcfchlofl — mit oollcm Stechte — bic JC. b. 2C.

eine Verwahrung gegen bic «Rcgirung einzulegen, (f. SJcrh*

berf., a. a. £),, ©* 79,) unb bcharrtc auch barauf, als bie erfte

Cammer ihren «Beitritt oerweigerte, (f. 33b* XIX, ©. 796.)

6) SDic SBcfttmmung, baf bic ^repoergehen nach ben gewöhnlichen

©trafgefefcen abzuurteilen fenen, hat bic wichtige gdlgc gehabt,

bäfc ber grefte ZfcH bcr materiellen SBcftimmungcn beS ©c»

fcfccS oon 1817 Aber bic ^repoergehen burch baS ©trafgefe|S

buch »on 1839 außer SBürffamfcit gefeit, unb fowohl f?infidr?tlicrj

ber SBcgriffSbcjÜmmungcn ber oerbotenen £anblungcn als bcr

©trafmaafic anberc an beren ©teile getreten ftnb. JDa nur folche

#anblungen , welche bas ©trafgefefebuet) anSbrücflich mit einer
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©trafbrofcung belegt, ffinftig oon ben ©fristen gerügt werben

bürfen, fo ftnb alle Diejenigen £anblungen
, reelle jwar ba«

$refgefe| olö flrafbar bc^cic^nct, auf welche ober feine ber aUges

meinen obet befonbeten ©afeungen beS ©trafgefefcbuty« ge$t,

iftt ftraffrcü - SDic ^erfon brt SRityer« betreffenb , fö ifi bur#

§. 7 ber «Rooclle oom 15. ©ept. 1822 »orgefefcieben, baf in je*

bem gaUc etneS ©taattocrgcljenS (alfo auefc wenn cö burefc bie

treffe begangen «ft> baö Urteil nur im Plenum beg ©eridjtgs

^ofeö gefallt »erben fann, folglich in ©egenwart bei SSorftan*

beö unb oon wcnigjten« fteben ©timmfityrern.

7) Scadj 2Crt. 192 beö ©trafgefefcb. wirb Derjenige, welker bie ©es

genjlänbc ber Screening einer im ©tüate anerfannten
SteligionSgcfcllfdjaft, ober ibre öinridjjtungen , Sellen unb ©es

bräune burdj 2fu6brücf c beg ©potteg ober ber SJetadjtung effents

lidj in ©djrift ober bilblicfycr Darftcllung fcerabwürbtgt, mit ©es

fangntß big ju jroci 3abrcn beftraft. Dagegen erklärt bag 9>re|j=

gefefc, tftt. 4 unb 13, auöbrücf lid? , baß 3cber bag 9Jec^t babe,

aUc 'JCnftd'tcn unb Ueberjcugungen aug bem ©ebiete ber SReligtan

frei aug$ufprcd)cn, wenn ftc nie^t unter ben S3cgriff ber oerbote*

nen tfeußerungen fallen.

8) 9?a$ ben SBcftimmungen ber §§. 5, 7 unb 13 beg ^rcßgefefce«

folitc eine ftrafbare 23erlc$ung ber ©ittlidjfeit vorliegen , wenn

ft$ in einer Drucffdjrift bie begliche Äbftdjt beg 93crfa1Tcrö Oers

rat&e, Änbere $u ©erbrechen unb Softem, weldje alg folc^e

oom ©taate unb oon ber Äir$c anerfannt fenen, anjuretjen.

©ine beftimm-.e ©träfe war nidjt angcbro&t. Da nun aber bag

©trafgefe&bucfy feine SBefiimmungen gegen SBcrlcfcung ber &itU

lidjfcit burd> bloße SB orte entölt, fo ifl ifct oon einer ©ris

minalffrafc burd) ben 9iid)tcr wegen einer folgen, allcrbingö fe&t

tabclngwcrtl)cn ,
£anblung leine Siebe mcfcr. Dagegen bltibt

natürlid) bie Verfügung beg ^refgefefccS in Äraft, welker ges

maß bie cffcntlidje ÄugfteHung oon unfittligcn ©Triften unb

Silbern unbebingt unterfagt ifl unb polijeilid) oerfcinbert wirb.

9) SBenn bag 9>rcßgefefc unter ben $ier »erponten ©Triften nur

foldjc begreift, burd) welche jur SBibctrfe^lic^fett unb jur gewalts

famen SJerfaffunggueränbcrung auf g eforbert wirb, fo reicht

biefe SSegriffSbcflimmung naefc ben ©runbfa$en beg ©trafgefefcs

budjg nidjt me&r aue. ÄUerbingg werben auch nad? biefem Die«

i
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f<rtt'dcn mft 6trdfc bcbro^t, wcldjc &u unredlichen £anbtuhgcn

gegen bic gcfcfclicfcc ©rbnung im Staate aufforbertt} atteih htdjt

fic allein fallen unter >>tc üorlicgcnbc IBcftimmung beö Wcfe^eö.

Eufforbcrung ju ©täat$öcrbred)cn ift nämlich tf)ctl« im tfltgcs

meinen in 2Ctt. 74 berücjftdjfigt , nad) meiern überhaupt bic

tfnfriftcr ju einem Verbredjen aCI Urbcbcr bcffelbeh $ü (Hafen

finb* tbe«6 aber ftnb bei beftimmten einzelnen Vctge&cn gegen

ben ©raat Bufforbctung unb 2Cnfriftung nödj befonbcrS mit

©träfe bebrobt. SDief {ft ber gatt bei bem £o$ücrratbc , fcrt.

142 ) beim einfachen Ungcfjorfamc, Brt. 169j beim Auflaufe, tfrt.

170) beim Xufrubre, 2Ctt. 177 ttnb 179. ©ann aber ift nö$

gmcitcnS bie »eftimmung bc« Xrt. 142 in« Äuge &u faffclt, naefc

welker bie in $od>ücrrat$crif(f)cr 2fbfidjt begangene Vcrabrcbung

jur Verbreitung pon ©runbfafceh , burd) mel$c baö Srtfenn bcö

©taatc« gcfäfjrbet rcfirbc, auc$ für «£odjücrratf) crflart ift. Uebngcn*

»erjtebt fiefy »on fclbft, ba£ bei ben tfufforberungen jur ©Iber*

fefclidjfcit baö JHc1 r bcS blo« üerfaffungflmäfiigcrt &<*

fyorfam« jur TCnwcnbung fommt, inbem nur bie tfufmjttng ju

unerlaubten unb ffrafbaren «£änblungcn , nidjt aber auefy bie ;u

recfjtlid) julüjTigcn, fhafbar ift* ferner, baß bei ber Verbreitung

von ftaatdgcfabrltdjcn ©runbfafccn nidit baö tfudfprcdjen fclcficr

Sc^rcn burdj einen Ginjclnen, fonbern lebiglid) bie & er ab res

bung gu gcmcinfd>aftlid)cr Verbreitung/ jfrafbar fetjn foS; unb

jn?ar audj biefcö nur, wenn bie (j o dj o e t r ä t^erifd) c ?i b f i di t

»eilig ben?tcf<n ift* SDlan öcrgleid&c hierüber bie wicberljoltcn Htu*

ferungen ber SRegirungfis ßommiffairc, rocldje gar feinen 3*bctfcl

übrig laffen Wnncn, in ben Verl), ber Ä. b. 2C., 1839, 83b. IN,

©ifc. 26/ ©» 56 fg. ©omtt bleibt minbcfrenS richtig , »aS

ba$ ^refigefefc crflart, nämlidj ba(i „in ruhigem SEonc angcftclltc"

IBctradjtungen unb Erörterungen über ©taatSocrfaffungcn über*

$au»t, unb über bie Sanbceoerfaffung inSbefdrtbcrc, fo mfc SQJün*

föc für Vcrbcffcrungen unb für bic Äb&ülfe ber SBcfdjwerben \U

ber Xrt, erlaubt ftnb.

10) $fcr greifen bic befonbern JBcfHmmungert ber 2Crt. 151/153 tfnb

155 be« ©trafgefe^buaj« über 1Dlajeftätß ;a5clcibtgung unb SBes

leibigung ber Äcnigin unb bc* Äronpnnjen mittclfl ©djriften

ober bilbltaVr Darflettungcn f)la|. Ueber bic JBclcibigungen ber

übrigen SKitgUcbcc bei tcn. ^aufei f. unten, §. 82« 3n allen

i
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$&tten finbet »erfahren »on ÄmtSwegcn ftcttt, f. 3ufH§*9Rin.

<StU ü. 22. 3ünil820, Grg.bb. bcd SKegbl., ©. Ii fg. Uebri*

gen* ocrflc^t fic^ ocn f<lbft, unb ift äuä) $um Ucbcrpüffe"au«s

bnicflid) im ^retlgcfete beftimmt, (f. Oben «Röte 8/) baji Grates

rungcn über SR egirung*s£anblungen — in fb ferrt ntc^t bie

SBortc injuria* ftnb — burdjduö leine SÖelcibigung beö &taat&*

Oberhauptes enthalten
, audj wenn ber Srfunb ber (Erörterung

eine SRifcbilligung beä @*fc$e$cnen enthielte. 3n bet confKtutto*

netten fO!onard)ie gelten aUc JRegirung« s ^anbtüngert als £anb;

tumjen ober Scatbfdjläge b<r 5Kintftcr 5 ber .König fr du über jebeni

Säbel bcrfclbcn, ihn trifft er alfo aud) ntdjt.

lty ©. ©traf »©.JB., Ert. 167. SDte ©trafen finb: bei e$»

renrü^riger Grbidjtung ober CEntfkeUung von Stjatfadjen , ÄteU*

gcf&ngnif unb ©elbbuße bia 500 fl i bei ©djmäbungen, JCrciSges

fangnif unb ©elbbuße bis ja 450 fl? bei wiffentti^cr Serbrei*

hing falber c$renrfibrig« ©ernste, SSe^ögefangniß unb ©elb*

W< biö ju 100 fl. 9ci# benimmt ift ^ weif «Ramend bet ge*

fammtert ©taatSregirung ju Itagen bat? SBobl bäö junäetyt be*

treffenbe «Dlinifterium, bei attgetneinert Angriffen baS 3u|tt8=9»i*

*2) © ©traf*©. SB., *rt; 162 j #otf|t{*6tj ©./ Ktt. 10,

jDte ©ttafe ift in föweren gälten ©efangmfl bi« ju fcd)d «Kos

hateti unb ©elbbu^c steiften 25 Unb 150 fl* bei leisteten ©elb»

fcuf e bis 50 fl. 3ü bemerten ift , baf nidjt nur auf Ätagc bc*

SBetcibiejtcn, fonbern aud) auf bie ber ihm oorgefefcteri ftanbifdjert

SBefjörbc »erfahren werben muf . JBei (Sottegiert hat ber 2?ocfte(jet

ben Antrag auf SSeftrafung bei ©cridjt 511 ftellcn. ©. TLvt. 392.

Ü) ©. ©traf;©. 23., Xrt. 163} ^olijci^t. ©;, tftr. 10. 2Cu^

$iet ift eö ber SBorftanb beö betreffen ben (SoUegiumS, wetzet für

baffelbe bie Äldge einzureiben §aU SDic ©trafen finb tiefe Iben,

wie int öorcjcfjenbcn gatle.

14) SDä nacr; Vrt« 3 beS ©trafgefefceS bie gegen auswärtige ©taaten ober

ber cn Angehörige 00 n durfte mbergern begangene 33 e rbred) en ganj

haaj ben württ; ©efefcen geftraft werben, fo fann es leineni Steifet

unterliegen, baß biefetben Seftimmungcrt, Weldje fjinft'djtlidj ber 5Ser=

lefcungen ber @b« beö wnrtr. Regenten unb feiner gamilie, bet

©taatSregirung unb ifcrcr Organa ftattfinben, $let aud) Änwen«

türtg erleibem Hui ift bei Eröffnung «inet Untetfudjuna bi<
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»cftimmung bc« Xrt. 163, 166 unb 167 über bie »otfcwcnbig!cit

einer Älagc ber Scripten 5 unb bcC ber JBcmcffung ber ©träfe

bet GJrunbfafc bc« 2Crt. 100, nadi weldjem bie ©trafbarfeit buret)

bie SBcanntgfalttgfcit unb ©refjc ber »erlebten fJflidjtcn gefteis

gert wirb) cnblid) bcö 2Crt» 3, wclcfjcm gemafi bic im 2Cu«lanbc

felbjl nic^t geftraften $anblungcn ftraffrei bleiben follcn, wo*)l ju

beachten*

15) «$icr fommen natürlich gan$ cinfarf? bte SScftimmungen bc«

©traf*©. 83'« über Verlegungen ber S^re (Ärt. 283—294) jur

3Cnmcnbung.

16) SDcr ^rioatc, welker eine tym »on eittem ^Beamten miu

geteilte Kotig befannt macfyt, wirb fcinc«wcg« wegen ber SBcs

fanntmadjung fclbft fkafbar fenn, ba er feine $flic$t babei ucr*

Icfct, unb bem ©taat«bürgr nirgenb« »erboten tft, Kotigen über

^tootfiangelcgenljcitcn anguncfcmcn unb gu gebrauchen, ©clbft

wenn er ben Beamten gur Verlegung feiner 2Cmt«pflid)t wibers

ted)tlid) ocranlaft fcatte, fo würbe nur biefe«, nic^t aber bic JBcs

fanntmadjung geftraft, unb fomit bie Verbreitung bc« ©ebruefs

ten tcinc«wcg« unterfagt werben bürfen. «BoUt« biefe« ledere gc*

fc^c^en, fo müßte bem Vcrfaffcr ber ©c&rift (ntcr)t bem urfprüng*

liefen SRüt&cilcr ber Kotig) bemiefen werben, baß bic (Schrift,

wie fie oortiegt, i&rem matericUen 3n$alte nad>, unb gang abges

fc$en »on tyrer Ciucllc, gu einem ber com ©efefce au«gcl)obcncn

qprcfocrge&cn gehöre, ober unter ben SBcgnff ber fianbcgoerrätfje*

ret falle*

17) Ucbcr ba« bei ber prooiforifdjcn Scfc^lagnabme cingubattenbe

Verfahren f. (ungebr.) SRiniit. <5rl. »om 26ten 3uli 1834*

18) ©. bie angef. ©unbcSbcfdjlüfie in Ä l ü b c r , gortfcfcuug ber

Cucllcn;©ammlung, @. 65.

19) 3n Württemberg tft biefe« gegeben burefy bie V.O. t>» lfren

£)ct. 1819. 211« 6cnfur:S8c&örbc ift ba« SDeinifh b. a.tfngcl. bes

frcUt, welche« biefelbe unmittelbar bei ben im gangen Sanbe

^eftweife erfdjeinenben 3citfdjriftcn, ben in Stuttgart erfdjeis

nenben Leitungen unb ben nidjt 20 SSogen fcaltcnbcn ©üc^ern

ausübt j buraj Gcnförcn aber, weldje an Ort unb ©teile ernannt

tfnb, bei ben in anbern ©tabten crföcincnbcn 3citungcn. 2CI«

Xuffi$t«s unb SKecur«:S3c^crbe bient ein au« S?ätr)cn be« SRinis

ftertum« b. a. %. gufammengefefete« Gollegium. Bon ben 3n*

Digitized by Google



-
»

871

frructtonen für bie Genforen jinb befannt geworben bie oom 26tett

9loo. 1819 unb bie »om 7ten gebr. 1823* ©. 6i>rifilieb,

SceuefteS Stepertortum, ©upp. 83b* I, ©* 62 fg*

19) ©. SRinift. GvL oom 26tcn «Roo. 1819. SRr. 3, bei (Sbrifb

Heb, a. a» £>, ®. 62.— Die fcfyon wteberbolt aufgehellte 83es

fcauptung, baf audj bie tfeuferungen über bie inneren 2fngcte=

ejenbeiten bed ©taateö, in welchem bie SDrueffdjrift erfdjeint, ?u

ben oon ber 33unbc6ccnfur aufgenommenen gebore, lauft nidjt

nur gegen ben offenbaren Sinn unb 3wecf be$ JBunbcgbcfdjlujTcg.

fonbern fogar gegen bie SBorte beficlbcn, inbem alle SBunbe«*

fraaten gefdjü&t werben follen«

20) ©. ba« $ r c 0 g c f e be$ bcutfdjcn 83unbe§, §. l, 6, 7, 9. —
SDcr einzige 9cad)tr)eU, welker bie Herausgeber u. f. w. einer

bem beutfdjen S3unbe mißfälligen, aber nad) ben CanbcSgcfcfccn

gcfefcmafig erfdjicnenen Schrift treffen !ann, tritt bei untcrbrüefi

ten Leitungen ober 3eitfd?riften ein, inbem bie Siebactoren ber*

felben fünf Sabrc long in feinem SBunbcfjtaate bei ber Stebac*

tion einer a(?nltcfjcn Schrift jugelaffcn »erben Dürfen $ f. §. 7

bei angef. ©efcfceö. SDcitarbcit an einer 3citfd)rift bagegert

lonn tynen nidjt unterfagt werben*

21) ©. baö angef. ©cf., §* i tt« 6.

22) ©. S3unbc$befd)luf oom 5ten 3uni 1832, 9er* l,— 3u* 2?otfc

jteljung btefer 33efHmmung orbnet eine JB. D. »otn 8ten ßct»

1832, &* 851., © 435, an, baf bie mit ber %>oft belogenen

©djriften ber bezeichneten TCtt in ©tuttgart ber ©cnfursGommif*

tion, anberwärt« bem Oberamte oorjulcgcn fenen* oön ben nidjt

mit ber 9>oft belogenen ©djriften foll ein Giemplar an ba«

SDberamt abgegeben werben* 3Die (Srtaubnif ber Verbreitung fei)

burdj einen ©tcmpcl ju bejcirljncn. Söiefe SBcrorbnüng fdjetnt

übrigen« aUbalb wieber in »ergeftenljctt gefallen |u fe»n, wi
e

ftc behn aud) faum DöUjietjbar fe*)n mochte»

23) ©e$r fjaufiß Vrirb biefcö $Red)t »crwedrfclt mit be« 9>tfffrrf#

$cit, oon ber eö jebod) wefcntltd) oerfdjicben ift* GS fann ndm*

lid) auf ber einen Seite bie S>rcffrcibcit in einem Sanbe red)t

wobl befdjranft fenn, obne baf eö bie fcefefrctycit wäre, fo baf

alfo jwar nidjt Älle« im Canbe o$ne (Srtaubnif gebrueft, wobt

aber alle«, fcp e* im Äuölanbe, fe» H im 3nlahbe, gefefelic*) ober

gefefcwibrig ©ebruefte befeffen unb gelefch werben barf* eint

*4 «
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M«$t «ffcfretytft ift fogar eine notywenbig« gotge ber gewe$n=

Ucfrften We$t$grunbf%, benn wenn cö fd)on verboten Ift, eine

3njun'e ju fagen, foift eö niä)t »erböten, fie $u (joren unb

ju wiffen. (Sbenfo fann aber auä) auf ber anbern (Seite

$ r e j? fretljeit bcnfbarcrwctfc befreien, ofync baf bic greife it

be« S3 u rfi Ii a n b ci b pcfcMidj bejrünbc, fo baß alfo ber

Setfaffer u. f. w. .einer ©djrift feiner @enfur unterläge, unb

et obne »eitere« unb otjnc ©träfe bruefen laffen tonnte, bage=

gen bem JBudtfanbicr ibr SBcrfauf unterfagt werben biirftc. GS
ift formt in feinem galle überflnfftg, wenn baö ©efefc bie $rct;

§cit be« 33ud$anbel$ unb bic fccfefrei&cit atiöbtiicflid) aners

fennt.

34) ®. 3leöib.©ewerbe=£)rbnung, *rt. 123. — Ueber bie , frei=

lic^ oon fetyr SBcnigen geseilte, Knjtdjt, baß burd) biefe* »om

@efc£e ber SRegirung eingeräumte GonceffionSsSRee^t bie uerfaf*

fungima&igc „ftreifceit beö SSudjfjanbetS" ju na&c treten werbe,

f. Sc r&. oer b. 1835, SBb. II, 128, ©. 25 fg.

w §. 74.

a) ©ewiffen$*grei&ett.

JDie im £erioa.ifmme SBdrUemberg unbefannte ©ewifc

fenlrgret^cit fityrte im Äbnigreic&e ba$ Sfcelicjionfcebict t>om

I5tfn £cr. 1806 *) »cnigpfit^ tbeilroeife ein, namlicfr fdr

bie SBefenner ber bret in £eutftt;lanb ßefe^ltd) foergebraefc

ten jUrcfcen, ber fatbolrfc&en, lutbertfe^en unb reformirten,

inbem biefe ßircfcen in ifyren SRec&ren unb Slnfpnlctyen ati

ben ©taat etnanber *bDtg gleich gcfMt würben. Di* Söe*

fenne* anberer ©ecren unb ^irc^eit würben im 2ll(a,emetnen

weniajlenS gebulbet, boefr filr einige berfel&en [bie6e^>aratu

ffen*) unb bie 3«ben 3
)] befctyrdnfenbe SÖorfc^riften beibes

halten unb erneuert, 3n Söeji cr)un<j auf bie f 4 m m tlicfc ett

cf)riftlid[>en afteltgtentyartfKieu fttyrte bie beutfc&e 95unbeös

acte (2Irr. 16) Dottftänbtcje 3Kecbfaa,teic&r)eit ein. (Jinen ganj

burc^greifenben, ade Urteil t>on ffielrafonSfennfniffen umfaflen*

ben ©rnubfafc (teilte enblfd) bie SBerf. Urf. in 27 auf.

Xrtefen <3efefceir $ufolge ^Wt tu .SBtömembera
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$war allgemeine, aber boeb etwas befchrünFte 4
)

«Religionsfreiheit. Der ober(le ©runbfafc tft: 3eber, ebne

Unterfcbieb ber Religion genießt im äbnigreiche ungegarte

@e»iflfen$freibeit
5
). <£$ fann alfo 9Jiemanb in 3Bürttem*

berg blod beäwegen, »eil er ftcb ju einer bejltmmten t>om

©taate nicht anerfannten ober nicht gerne gefebeuen

Kirche befeunt, mit irgenb einem pofttioen 9tacbtbeile belegt

»erben; fremb ober einbeimifcb fann er, allein ober mit

©lanbengge noffen, feine Religion angilben unb bie ©ebräuebe

berfelben beobachten. 2Beber ber &tactt, noch ein ^>rit>ate

bat baö SRecbt, ihn jur S3efenntniß $u einer bejtimmten @eete

jur £beünabme an gewtfieu Gäremonien ober *u ber Unter«

laffung t>on ai\t>txen ju zwingen 5
).

* Sfttein biefeö «Recht gebe nun boeb niebt fo 'mit, bajj

Seber obne «Rücfftcbt auf fein religibfeö S3erenntnig alle pos

ftttöen ©ortbeile beö würtr. ©taatfbürgerö in ölnfprucfr

nebmen Fbnnte. 9lur für bie 55e!enner ber brei in Dcutfcblanb

berfbmmlicben T
) cbrijHicben Kirchen tft unbebingt ber tolle

Genug beö (^taatSbürgerrecbteS ausgebrochen 8); nament«

lieb ift nur ilmen baS SRecbt gegeben, SWitglieber ber ©tdnbe*

t>erfammlung »erben ju fbnnen. Rubere cb"ftlicbe unb nicht

cbrifllicbe ©laubenSgenofien fbnnen jur Sbeilnabme an ben

bürgerlichen SRecbten nur in bem Söerbültnifle jugelaffen »er«

ben, als fte bureb bie ©runbfa'fce ihrer Religion an ber (Zn

füllung ibrer bürgerlichen Pflichten nicht gebinbert werben 9).—

eine nähere «8e(timmung Darüber, welche etnjelne SReligio*

nen ihre »efenner an ber Erfüllung bürgerlicher Pflichten

binbern, unb welche Siechte tbneu bagegeu abgezogen werben

fetten, fehlt bis ißt. <£$ Fann fontft aus biefen allgemeinen

ed§en nur fomel mit 33e|timmtbeit abgeleitet werben

:

i) ©er bem 6raare beweifet? Fann,Tbag er burch fein,

nicht ju ben brei gefe^lich anerfannteu Streben geb&rigeS,

©laubenSbefenntnifl an ber Ausübung feiner Bürger? ftt$



niebt t>er&tnbert tfl, mug jum tollen <5taat«bn'rgerrecbre ju*

gelaffen werben, mit einher 2lu«nabme be« aaiöen unb paf*

fioen (Mitbifcben SBaftl^ec^te«. $er Sewei« wirb entweber

burcb bie Ototorttlr ober burcb bie Vorlegung De« ©lauben«*

befenntnifie« gefebefjen fbnnen.

2) $$er aber aucb biefen ©offen bürgerlichen ©eborfam

niebt bewcifeu fann, v>on bem trielmebr auf bte eben erwähnte

Keife gejeigt wirb, baß er burcb feine ^Religion«* 93egrijfe

an ber Erfüllung biefer ober jener ^Bürgerpflicht t>erf>tnbert

ifl, fann begbalb bocb nicht mit pojttioer ©träfe belegt,

noch and 3Sürttemberg t>erit>iefc« werben, fonbem er verliert

nur in bem 93erbültniffe au ben allgemeinen jtaatöbürgerlicben

SHec^ren , alö er ben Pflichten nicht geborgt. Die ©efefcs

gebung bat für bte einzelnen gaffe auö\$ufprecben, rote weit

tiefet gebt, unb welche «Rechte alfo wegfaffen xo
).

3) Diefe ©traflofigfeit wegen 9faligion$«©runbfa'§en er#

jtreeft ftcb aber niebt auf bte9fecbt£pflicbren gegenüber oon <PrU

fcateu, fonbem nur auf bte affgemeinen *8erbalrnifl> jum

©taate. <£ine ©erleßung oou q>rioatrect>tert au« angeblichen

$Religionds@runbf%n begangen fann nicht Mo« burcb 2lb*

jug t)om ©taatäbürgerreebte, fonbern muß burcb bie gewobn*

lieben @trafgefe§e gerügt werben. <£benfo fann ciu 23ürger

Von einem allgemeinen 9Mi$eis©efefce , beffeu an*nabm(ofe

Befolgung jur <Jireicbung be« beabfubtigten ©chu^e« ober

Stufend Ziffer nbrbig ift, au« angeblich reltgibfen ©rünben

utd>t bi«pen|ut werben, weil er niebt ba« Stecht bat, ben

<£injelnen bureb feinen ©lauben ju febaben
xt

). @elb(l bar*

über ift wobl fein $miftl , baß aueb t>ou foleben ftaatäbürs

gcrlicben Siebten, welcbe bie Söerf, Urf.fe.lbjl für ganj

Äffgemein erfldrt, eine Sluöuabme wegen religibfer Slnftcb*

ten'nicbt (latt ftnbet, weil einer folgen Ausnahme auöbrücf*

Heb (Jrwi&bnung getban fenn müßte,

i) ©. bafltl&e im 9t. öl. »ora 1807, 9*r. 112,
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3) Gin« 3ufammenfcettung Uv ©cfcfce «nb SJerorbnungen gegen bie;

fclbcn, f. inÄapff d JRepertorium, ljrc Kuög., »b, II, 0. 282 fg.

J) ©. hierüber unten, §. 95»

4) Gö finb offenbar $wef wefentlic$ ©erfdjieben« TCrten uon »elu

gtonS* ober ©c»ifTcn* sgcctb«t $u unterfdjeiben. 9Wmlt$ eine

allgemeine unb oollfrAnbfge, b. b- eine folcfyc bei »clever

ber ©taat ftc$ gar mcfct um ba* religiofe »erenntnff feinec

SBnrger befümmert, gar feine «Rechte eon ber Sbeilnabmc ober

9Hc$trt)etlnabme an einer beftimmten tflrdje abhängig maebt*

unb eine gwar au$ allgemeine aber befdjrÄnfte, namlidj eine

folaje, bei welker ber Waat jwar ben Gintritt in eine befttmmte

JCiraje nicfyt jwang*wcife oerlangt, ober baß ffiefenntnif ju einer

anbern gerabeju unb unbebingt ©erbietet, wo er jeboeb, bürgers

tidje ü$ ort hefte mit ber einen, bie Gntjiebung berfelben mit

ber anbern ©erbinbet. SBon ber erftcren #rt ift &. JB. btc SRe»

lfgion§frcibeit in ben bereinigten (Staaten oon 9fc. 2C. 5 oon ber

lederen bic in Guropa, aud) ba wo fic am weiteften auögea

behnt ift.

5) SS. lt., a. a. JD.

7) GS beißt $war in §. 27 nur : „bie brei cbriftltcfyen ©lau&enSs

bclcnntntfTc" j allein e« fann Innern 3weifel unterworfen fenn,

bafj f)Ut bie bret fdwn burdj bie JReicfjSgefe^c in ganj SDeutfdjs

Ianb bcfUttgten, unb auch, burd) |baö «Religionicbict oon 1806

auöbrücfli^ in .SB. eingeführten ^tra^cn gemeint finb. 93on

welken anbern cr)rijtlicf)en Äirdjen fenntc man ohne nafjerc »c*

jddjnung fagen: bie bret cbrifl. ©IaubcnSbefcnntniffc ? — 2)ic

SBcfHmmung ber IBunbefi * litte ift jwar allgemeiner gefaxt,
inbem »erorbnet ift, bie „SJerfa^icbcnbcit ber cbrijllia^en SReli*

gionSpartbeien" foll leinen Unterfdjieb in ben bürgerlichen unb

politife^cn SRed?ten begrünben \ aucf> ift au« ben 9)rotocollen be$

SBiencr Gongrcficg $u erfeben, baf ba« SBort „bret" auöbrucflid)

*
auSgclaficn würbe, f. Älübcr, Kctcn, ®b. 11, 6. 139$ allein

ba in eben ber ©ifcung audgefproa^en würbe, e$ fco bebenflidj,

biefe« auf „anbere ebriftlidje ©ceten" auSjubcbnen, fo wirb boc&

unbebenflief) anjunebmen fern, baf auch, bie bcutfdjc 23. 2C. nur

oon ben althergebrachten Äittfccn reben wollte.

8) 23. U., $. 27.

9) SDaf., $. 135.

40) G* ift unmöglich, fic$ ber Bufftcllung biefer ©afee §u entjie$en,



im
nach b(n bcftimm tcn ©orfcfjriftcn beß §.27 bcr 83. U. tfllcin eben fo

gewif ifr, bap biefe ©prfdjrfftcn in boppeltct SBcjtebuna, fcblcr;

t?aft ftnb. Einmal f ft cd gegen olle SRcdjtc, man bürftc wohl

fagen gegen alle ^fltdjtcn, bcS «Staates, 83firgct §u bulbcn, »eldje

ben allgemeinen SUcrbinbltdjfeltcn nirfjt gehordjen wollen. Sffio

bleibt biet b(c HuSfiibrung bcS §. 21 ber SS. U., bqji alle SBürt;

femberget ju gleiten fla atSbfi rgerlidicn «Pflichten unb 8a«

ften perbunben fenen * Unb warum will fidj bcr ©taat unge«

fcorfamc ©arger aufzwingen laffen ? ©ie mögen baS fcanb »er*

raffen, beffen ©efefce fic mit mit tyrem ©cwtffen nid)t oercinigen

fßnnen. ^weiten* aber ift ferner cin&ufc&cn, wie man „in bems

fetben Scr$Ältniffe" weniger Olcajtc geben fann, als, ber TCnbcre

$flidjtcn ntc^t erfüllt. SBitt man j. $8. ben SRennoniten, peil

er ni4)t im «Dttlitair bient, niajt föüfcen gegen frembe ober ge*

gen eln&cimiföe Angriffe 11 SDaS 3ubcngcfc$ pon 1828 ift ber

erftc, unb bis f(t einzige, Scrfu<$ bcr ©cfc&gcbung, biefe fäwü*

tfge 83prf$rift bcr SScrf. Urf. jur Hnwcnbung %\x bringen j

allein eben bicfcS beweist aud> fc$r Kar, wie fdjwürtg e« ift,

ben Cerlujl pqn Werten mit bem «Dcangcl an ©etjorfam in

baS redete »crbÄltnif ju fcfccn. Denn fann ber eifrigfte »er«

tfccibigcr bicfcS ©cfcfccS eine foldje Proportion nacfcwcifcnj —
9cod> finb übrigens einige anbere ©efefcc biefer 2Crt jurnef^

namlid) bie über bie 93cr!>&itniffc ber «BicbcrtÄufer unb bcr

©cparatiften, $ie alten ©trafgefefcc gegen tfc ftnb jwar nad)

bem im Sterte ©emerften pollig aufgehoben* allein ihre 9?id)tc

leifhtng mancher S3crbinblid)fcit (teilt fte poflig unter bie 83c;

färanfung bcS §. 27 ber 9$. U. 9eg# bem Vorgänge bc$ 3us

bengcfcQcS unb nad) bcr 9catur bcr ©adjc werben bie SScfttnts

mungen über fic nidjt bure§ JBcrorbnungcn, fonbern burdf) ©e*

fefcc erfolgen muffen.

11) Sine fo ftngulärc SScfrimmung, wie bie bcS §. 27 bcr 5J. U.

fann in feinem $atfc auSbefjncnb erflärt werben, 3um ©lüete

fpricfct ft« aber nur oon „bürgerlichen" ^flidjtcn, atfo oom »ers

^ tqltMffc jum Staate, als folgern.
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% n;
f) 2fffpctaMon*f«f<tK.

Sil pofirfoe württembergiftye <^eff^ge^utt0 über ba«

Sfec&t be« S3ürger«> freie 9)rit>at*93emne $ur Erreichung ge*

meinfc&aftlieber Jroecfe $u fließet?, ifl bi« i§t 4ußer(t bürf*

tig. 3Me «Derf, Urf. erwähnt Dcd %$ociation&'M«t)ttt gar

niefct; unb tu freu gew&bnl fd?en ©efffc?« ftnt>ct ftd? nur bie

furje unb vereinzelte 23e(timmuug be« 2Irt. 1 4g be« Straf;

gefefcbuebe« unb be« 2Irt. id be« 9o(iaeu®t* über be«

jtimmte 2(rtcn t>on «Bereinen *), fo wie ber ©runbfafc bc«

gemeinen SRecbte«, baß Vereine, welche bie SRecbtt einer @e*

meinbeit (Korporation) ju erbalteu wüufchen, t>om Staate

anerfannt unb betätigt femt müffen 3
),

Da tmn aber ba« Stilffcbweigen ber öerf. Vitt, nad?

bem oben S. 313 aufgefüllten ©runbfage fein SSewei« für

ba« Wcfctbefteben eine« allgemeinen ftaarSbiUgerittfen ffieefcs

teö ijf, fonbern ein folche« angenommen »erben fann unb

muß , wenn es fici; mit rechtlicher 9lotbwenbigfeit au« ben

ober |lcn ©runbfagen be£ württemb, Staate« ergiebt , fo ftnb

Dorerjl eben biefe allgemeinen tbeoretifc&en ©rnnbfdge $u er*

brtern. — $iev ifl benn wofcl unjmcifelbaft, baß aflerbing«

jeber einzelne S&eilbaber an einem 3{ccbteftaate bedangen

fann , e« müfie bie Staatsgewalt angewenbet werben , um
feine *Pri&at:$Reehte 311 febügen, unb um feinen erlaubten %h h

»ats-Swecfcn bie polizeiliche Unterjtüfcung 3u gewähren, $a

wo beibeö 9totf> t&ut ; ferner, baß jeber einjelne SBürger

einer conjtirutionellen ÜRonarebie forbern fann, c« follen feine

jtaatSbürgcrlicben SWec&te gewährt werben, unb baß er bie

2)efugni0 bat, diejenigen gegen bie ©efefce nicht aujtoßen«

ben Schritte ju tbun , welch« er jur Vorbereitung uub Si*

Gerung t'brer Sluöübung für swecfm4ßig erachtet. QIQetn ba«

mir ifl feineöwegö auögefprochen tu Söejie&ung auf ba« du
ftere, baß nur ber ^taat eintreten bürfe, n?o bie Kräfte be«
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@in$emen nicht genügen 511 (Erreichung eine« erlaubten <J)ri*

t»at=3 -veef t&, unb nicht auch ein herein t>on gleich geftnnten

unb ©leicheä erflrebeitben *J)rioatperfonen ben Berfuch gemein«

fchaftltcher #tllfe machen bürfe ; auch titelt auSgefprocben

in S3eitef)uii3 auf bie #anbbabung ber pofitifchen fechte,

bag nicht mehrere ©leiebberechtigte gemeinfehaftlicb bie er»

laubten (Schritte t&uu Dürfen. 3m ©egentfjeile ijt nameut*

[ich bie polizeiliche Unterjtüfcuug fowofyl im 3nteref[e bee*

Söürgere* alt be$ <§iaate& auf bie gade ju bcfchrdtifen, wo

auch bie freiwillige Bereinigung ber ^itiaeln Grifte ben nu"£s

lieben ober notbwenbigen -Bwecf ju erreichen ntc^t im ©raube

i(t
3
). £in Fraftigeö polittfcbe$ geben aber t(l nur bei einer

Ueberein(iimmuug ber ^Bürger über Stechte , Pflichten unb

freiwillige £eiftungen mbglid). Ueberfjaupt biege cc> beu

6raat auö ganj falfchem ©ejtcbtSpuucte betrauten, wenn

man i&m bie Aufgabe jtcllte, bie fämmtlicben Heineren ge«

feKigfti £>rganifationen ju oerfcblingen, unb auger ber oer#

einleiten &l)atigfeit ber 3>nbtaibuen gar feine Jpanblung $u«

3utaflfen, als feine eigene. Somit ijt au$ allgemeineu ©runb*

fdl^en baß Stecht ber Bürger ^>rit>at 5 Berbinbungen ju er«

laubten 3werfen einzugeben, b. b. baö Stffoctation**

S^e^t, nief^t anjutaften; unb namentlich ift ber bloße Um*

jtanb, bag ber Berein ftch mit ^olitif befebeiftigt, noch Fei*

neSwegS ein ©runb, il)n als unerlaubt ju betrachten 4
),

dagegen bebarf e$ auch uicht er(t ber SBemerfung, bag bie«

feö Stecht, wie jebeS anbere im ©taate, befchrauft ijt burch

bie gleichermaagen ju achtenben 3tecbt*befug«ijie 2lnberer,

unb bnreh bie Slnfpnlche beö Staates auf bie 2Babrung

feiner fechte unb feiner gefeljlicben 3^ecfe unb (Jinrichtuns

gen. Somit Fonnen natürlich nicht nur folche Berbiubungen

niät jngelafien werben, welche einen Angriff auf einen be*

ftebenben StecbtSjtanb, fen eS beS Staates fei) eS oon tytu

t>atperfoncn, beabjtcbtigen, ober wenigjtenS einen an (Ich ge«

flatteren 3wecf mit rechtSwibrigen Mitteln ju »erfolgen fu*
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($ett; fonbern auefc fofdje fcfrott ffnb nicfct ju bulben, tte^e

burcb tf>r bloßes £afe»n ein gefeglicbee* £rgan beö <£taa?

te$ in feiner ^bärigfeit lähmen , in ben bejtebenben £>rga#

ntemuS ein neue« ®fieb einfebaften, burcb 2lnfammtong eis

ner t>on ber (Staatsgewalt fd)wer ju gewältfgenben $cafle

t?on perfbnlicfyeu ober materiellen ÄrÄften eine gefaVlidje

$Jla<bt tfcifbftt wärben, welche ben £injefnen in ber freien

Sluöilbung eine0 SRecbteS ober ber 93eforgung feiner Jnreref*

fen ungebilrlicb ju biubern im ^tanbe wären, enMicb belebe

einen 3u|taub berbeifilbren Junten, ber auö ©nmben ber

©taatSpolijei al£ gemeinfcba'blicb wegjuraumen wäre, wenn

er au6 irgenb einer Urfacbe bereite bejtanbe. Sitte fofebe uns

erlaubte Vereine finb etufad) burd) einen SRegirungoact, fo*

mit ohne ©efefc
s
), aufjulofen ; ein Sebarren naeb gefebebe*

nem Verbote aber ift aU ftrafbare Unbotmagigfeit jn be*

banbefn. Siegt fd)on in bem ^weefe be$ Vereines eine f&rms

liebe SRecbtewibrigfeit, fo bat augerbem nod) bie gevidntiebe

Strafe einzutreten. Da einer ©ettd auf bie ©afjrbeit ber

grftlrtwgen ber SSetbeifigten unb ber Äußern gormen Feinet

wegeö immer gebaut werben fann, auberer <Eeit$ bei ber

SBerbiUung Muffiger Uebel tlberbaupt nad) SBabrfcbeinlicb*

feit gebanbeft werben muß : fo ift bei ber $nrfd)eibttng ilber

bie ©ef^brüebfeit eiueö Vereines ber genauen Kenntnis t)on

qjerfonen unb Umfldnben 9ttand)e6 ju ilberfaffen, unb Die

Slufftettung objectioer Äennjeicben nid)t au6reicbenb. S3e*

febwerben dber öngeMieb ungereebte« Verfahren ber SHegirung

finb im ü&ege ber Slominiftratiü * Suflij, wo eine folebe im

<taatc beftebt, 311 erlebigeu, iubem tton einem <8>ubjection$s

t>erb<Mtniffe l>ter bie Sftebe ift, £>b jur Sfuöilbuug beö £)bers

aufjubtßrecfrteö ber Stegirung eine Mnjeige fcon bem Dafemt

unb ben Statuten Jebeß neu gegrilubeten Vereine*, nament*

lieb wenn er gebeim femt foll, b. b. B^ecf 0D<Jr SGWtglieber

w'dn bffentlicb befennen will, angeorbnet werben foll, ift jwei*

fetyaff. 2öenn e$ namlicfc im 3nterefTe ber ©efettfefcaft unb
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ber SRegtrung als rpu'nfäenSwerth erfcheinen mag, fo ifl t^eifd

bie leichte Sfloglicbfeit eine* Sttigbraucbeö , ja btc in einem

folgen ©ebote fafl liegenbe Slufforberung 311 einem foleben,

tl)cil0 ber allgemeine ©runbfag, baß ber 83ilrgcr feiner <£r*

laubniß jur Begehung nicht verbotener Jpaufcluugcit bebarf,

in bie anbere SBaagfchaale 311 legen 6
),

©erbinbet man nun bureb biefe affgemeinen ©ige bie

fragmentarifeben S3eftimmungen ber pofttioen roifrttembergu

feben ©efeggebung, fo (teilen ft'd) folgenbe formen beraub:

1) Der SBartremberger ftat baä dted)t ju Erreichung

jebee* erlaubten 3«>ecfeö mit anbern 23i5rgern Vereine ju

fließen; unb $u>ar mögen biefelben nach bem ©utbihfen

ber ^Beteiligten (lebenb ober t>oru*bergel)enb , mit ober obne

bejtimrate ©afcungen uub gönnen, öffentlich angefilnbigt ober

geheim femi, 21 ud; iß namentlich bie Söefchäftigung mit

(Staatsangelegenheiten an unb für jtd; ben Vereinen feinet

roegeö unterfagt 7
). 6elbf| au einer einfachen Slnjeige unb

Vorlegung ber Statuten i|t er nur »erbinblich bei ber <5tifs

rung politifcher Vereine mit beflimmten Statuten / rod^renb

bei äffen anbeten Vereinen eine folche Vortage nur auf ber

fonbereä ©erlangen ber Sfegirung erfolgen muß, faffd biefe

©rdnbc )ti 93efprgni|]en hat *),

2) Dagegen flehen aber auch ber Stegirung nicht nur

äffe au8 ben affgemeinen ©runbfÄ^en ftch ergebenben 23efugs

ntflf binftchtlich beö ©erbotet unjulaffiger Vereine, fonberu

auch bie in 2frt. 149 beö ^traf*®. 53. eingeräumten fechte

$u. Demnach (tub:

a) 2ll!e mit bem 23egrijfe be$ ©taateS unb bem ^taatös

Wohle unoertrclglicheu Vereine (f, oben) »on ber Sftegis

rung rtuf^uJbfcii. Ungeborfam gegen eiueu foleben 93er

fehl ift au ben £beilnebmern ale» UubotmdßigEeit nach

Ärr. 78—03 uub $73 beö ©traf*®. SS. au betrafen,

unb jivar, wenn eö tu Jolge eiueö gemeinfehaftlichen

öefchlufieö geflieht, alt eine im Komplotte begangene.

»
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9tam entlief) aber fbnnen unter bejttmmten ©ereinSfor*

men ober ©a^ungen eingegangene 9
) p olif i f 4> f Sßert

btnbungen, fobalb fte* bie bffentltdje jDrbnung geftibrben,

»erboten werben ; nnb ungeborfame gortfejjjung »ft an

©tiftern unb SBorjtebern , fö rot* an ben einfaefcen @e*

nofTen nad) ben befonberen ©trafbeftimmungen bed 2lrr.

149 beö ©trafs©« Ö'S 311 betrafen. 211* bic „ bffent*

lidje Orbnung" bebrobenb »erben aber, wi> bie ®tt

f#l(*te ber gntfrebung be* ©efefceö beweist, niebf bfod

1

folct)e Vereine bttxatytt, welcfce bic „©tefrerbeif beö

©raated " gefäbrben l bunten ; fonbern cß ftnb rcefyl

ade fctdje barunter ju ser (leben , woburety bie ©taatö*

geroalt tn ber Sludiibung tbrer SKcd;te unb ^ flickten,

namentlich aber tn ber Slnfrecbterbaltuttg ber öffentlichen

SRube, geftbrt ober wefentlicfc bebrobt wirb

b) 3jl ein «Detern ntd^t blo$ bebenHicb, fonbern f)at er

jlrafbar « reebtäwibrige 3wecfe, fo ift er natürlich titelt

nur ebenfalls auftulbfen, fonbern e& i(! aud) bie Jbeil*

nabme t>or bem Serbote jtrafbar, je nacr) ber 2Irf ber

beabftebtigten «Kecbttoerlefeung unb bem ©rabe ber 2lu$*

fdbrung berfelbetn SÖefonbere ©trafen fe|t 2lrt< 139 be$

©f. 0. 2V6 barauf, wenn ein fotd;er herein einen gefe£?

wibrtge« polttifcben $mdC t)at< '

c> £)ie gegen an ftcb recf)t6wibrige ober wegen ÖrbnungS*

S5ebrobung verbotene politifc&e Vereine angebrob«

ten befonberen ©trafen ftnben, nacb bem angeführten

2lrt, bed ©t, ©. 23./ felbfl bann Slnwenbung, wenn SBiirts

temberger unter benfelben SDorauäfefcungen an öu$wir*

tigen Vereinen 2lntbeil nebmen,

5) ffien» ein herein , weiter 2lrt er fe$, bie 8f?ecfcte

einer Korporation atxiibttt will, fo bebarf er bi^3« bie ©es

nebmigung ber Sftegtrung. 2luf bie Erwerbung bevfetben

beilebt bid igt fein 3fted;t, uub e£ (lebt namentlich bei ber

SRegtrung, tyre •Juftimmung an Bedingungen ju (ndpfem
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Doch t>er|teht e$ ftch, baß btefe facultatitt SBerleihung eine*

Stechte* weber ju ©elberwerb filr bie ®taatötafte btntyt,

noch überhaupt in einem anbern Snterefle al$ bem beö a 1

U

gemeinen 2Bohle$ gebrannt werben barf«

4) Ueber bie (Sompetenj ber 83ef)brben ^inftd^tltd^ ber

Vereine befielen jwar feine allgemeinen unb umfaflenben

»efttmmungen ; allein ed unterliegt boch wohl feinem 3weis

fei, baß, fobalb eö ficf> üon ber Söeftrafung eines wibers

rechtlichen Vereines hanbelt, nur bie G5erid;re tb&ti$ ftnb;

baß bie allgemeine S8 e a u f f ich t i g un g ber Vereine ben

gewöhnlichen *polijets93ef>brben, namentlich M geheimen @e*

fellfchaften ben äreiöregirungen gebiert; baß aberbaö

Verbot eine« fchdblichen Vereine* nur t>on bem, ben @t<5nben

hierfür verantwortlichen, 5ttini|terium beö 3nnern (ber@taat$*

regirung, f. 2lrt. 149 be$ et. @. 33'$) ausgehen fann.

1) 3war machte bic SRcgtrung bei ber Sorlage unb ber SBeratbung

fowotjl bc§ ©trafgcfcfcbucbcS alg beg 9>oli$ciftrafgcfcfccö wieber*

holte SBcrfuchc, wettere unb namentlich bcfchranfcnbcrc gefcfcltch«

SJcftimmungcn |U erlangen : allein biefc S5emüf}itngcn fcheiter«

ten an ben 2fnftd)tcn ber Gommifftoncn unb ber SJtajoritat in ber

fctociten Äammcr.

2) SDa anonnme TCcHengcfeUfehaften bc« Stechte« einer

Korporation burebauS bebürfen , inbem c6 in ibrem JBcgrtffe

liegt, ntdjt weiter alö bie Äctien geben für JBcrbinblicblettcn ju

flehen, fo ijt bei folgen unter allen Umftanbcn (Staatfcrlaubnif

nctfjig.

&) meine $ott'äctr2Bificnfchaft, 58b. t, @. 14 fg. — $rtoat<

Vereine Ju gemcinfdjaftlidjer SRc cht« Gerung fab an fich eben

fo erlaubt, wie bie |ur fterberung mm 3 nt c r c f f e n $ nur

{fr wohl ju bemerfen, baf fchon bem einzelnen, alfo auch einem

Vereine, nicht erlaubt tft, bt« jur ungefcatchen ®clbftb«lf< 8U

gehen. SDe^alb ift ber erlaubte SBürfunggfrciö unb bic 5Ratbliä>

leit »on Vereinen biefer 2(rt nur jicmlieh befchränft,

4) Ueber btefe Anficht 00m ÄjTociationSsScechte f. m c in t $raücntn>s

Suftij, <£. iji fg. 5 ferner: Älfibcr, Heine jurifh SBibliotbcf,

IBb. II, © 396 fg. $ 58 er g, $>oliicirccht , »b. I, ®. 251 fg. |
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So'*, liebet ben »cgrif? bct yotiftct, ©* 128 fg. tfnbere 3>ti*

blicifien haben freiließ fefcr aicl ftrengere Anflehten, unb madjen

t&cilö b" Gjciflcnj jebeö SJcrcincS t>on ber gusot eingeholten <5r*

laufend ber ffiegirung abhängig
, tbcilS finb fte jeber polittfehen

Skrbinbung unbebingt abgeneigt , am meiften aber jebet geljei*

men ©efeUfdjaft» ©. 3» 3» SKofer, lieber ©cbultung bet

2frcimaucr; ©cfcttfchaften , ©. 35 fg. j 3ufH, 3>oli$ct ; SBiffcns

frfjaft, 2tc Aufl., ©. 274 5 Smmtrmann, bit ©taatSpolis

jei, ®* 124 4 3 trf le $at AfTociationSrccht, ©.Ii fg. Äuf
ber entgegengefefcten ©eitc etwa« %u weit bürftc gehen SB el cf er,

©taatSlcricon, 58b« H, Art. „Affociation."

5) SBclcf er, a. a. ©. 44 fg. will baS SBcrbot eine« Vereine*

nur mittclft eine« ©efefccS billigen 5 allein e$ fdjctnt ber wahre

rechtliche ©runb beä 3Bcrbotc6 üon ihm überfeben ju werben«

2lUcrbtngö ift unzweifelhaft iebc SJcränbcrung in bem 9cccht$$u*

fianbc ber Bürger nur burch ©cfe§c ju bcwerfftclltgcn $ allein e$

ift nic^t in bem Siechte ber 93ürgcr begriffen, .£>anblungcn twrju*

nehmen, welche bcn&taat, ober (Sinjclne verleben ober ben erfre«

ren wefentlich unmöglich machen würben. ©cgen folct>c $anblun*

gen muß aber bie (Staatsgewalt einfehreiten Dürfen, wenn fEc

nicht aufhören will &u beliehen. 3ur 9techtfcrtigung ihrer ©clbfb

t-ertheibigung bebarf e* aber feines ©efc&cS.

6) Xßenn ich »n meiner ^raoentio s 3ufH$ , ©. 153 fg. , mich

unbebingt für bie 9cötbwcnbtgfcit einer 2Cn§cigc auSgcfprochen

habe , fo woUen mir bodj i$t bie entgegenftchenben ©rünbe r-on

größerem ©ewtehte bcMnfcn.

7) ©olltc eg außer ben allgemeinen ©rünben noch eines befonberen

S5cweifcö für biefen ©a& bebürfen, fo wäre er barin ju finben,

baß ber StcgirungSsSntwurf bcS ©t. ©. S5'S, Art. 139, fämmt»

liehe p o l i t i f ch e Vereine unterfagen wollte, biefe JBcftimmung

aber frfjon oon ber Gommiffion ber 2ten Äammcr, unb bann oon

ber Äammcr, felbft oerworfen würbe» ©ewiß geht auch bie 93.0,

Dom 2ifrcn gebr. 1832, 9t. 231., ©. 39, $u weit, wenn fte Skr*

eine jur bloßen fficrathung »on lanbftänbifchen Angelegenheiten

unterfagt, weit bie SSefugniß ber SSürgcr ju EanbeSangclcgcns

heiten mitjuwürfen , wefentlich im Wahlrechte liegen unb fid)

mit ihm erfchepfe» Sticht nur ift eine SScrathung noch feine

SRitwürfung* fonbern e« ift ber ganjc ©afc, baß alle erlaubte
-

i
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. polimt a^&tiefctt bti »ürgcrS im ®af>trcct)te aufgebe, ganj

r un^attban BgU au$ btc Scrf>* bcr SU b; 1833, I, 8».

III, 36/ 6* 64*

S) 0« ^Kicliet ©. , Ärt. i8, SDCc ©träfe tft ©clbbuf e bil ja

20 fb — SBo&l gdnj mit 9?<J$t bcftitwmt Ändpy, yclifcuGt.

t Ö., €5* 26 f^, bcn S5<f0rtff bcr „politiföcn" »ctbihbung ba&fo,

baf ft* dne öinwnrfürtg auf bte bcftc$cnbcn ©taätficihridjs

tuttgen (htrfjt bloß „©tadttücrwattung") bcabfic&tigcn muffen, unb

baf fem it bleu tbcorctifrfjc SScfdjaftigung mit ftaatörcdjtlidjeh ober

pottttfe^en ©egenftänben ntdjt Ina-K-r gieren. 9i;dit äufer fcojt

ju Idffcri ift > baf bte 2Ch$ctgc8crbinbli$fcit nur bcn ©rüftbCrn,

niefct dud) bcn übrigen SJfffglicbcrn/ auferlegt ifl< £d fein Scr*

«in fcftfjcfc&t ift , fd tritt bi* 9>fli$f ällbatb ndc$ t-ottenbeter

£$atfacfj* bcr ©runbung ein*

9) £äd SBört „eingegangenen" ift ttoM ntcfjt fd JU t>crftchcn, alö

fai cfn anfänglich formlos entftanbener, im 9j erlaufe aber all;

mä^tg mit Statuten ncrfcl)encr 83crcin bem Xuflcfung6rc$tl bct

Slcgirung entjogen. 9?id;r nur wäre btefc Xuölcgüng bem fpecicU

Icn $wcac bei ©efefcc« unb bcn allgemeinen ©ruhbfa$cn gan
j gü*

tr-tber * fonbetn ffe ift au$ ufyüd) hic$t fcalt&ar, inbem bic geftfe*

|ung bi^er fe^chber »cfcntMcrBcftimmurigcn al« bU Öruhbüng

einer neuen ©ifcUfödft anjufeben ift.

10) Der »ewet«, baf unter „öffentlicher Örbnung" niefct Md« „Gu
tyvtftit bc* ©tdatcö" gu »elfteren ifl, mirb baburd) ganj uns

awctfclbaft geliefert/ baf ledere S3efttmmun£ Me Äammer bcr

eu al« ungen*$cnb üerwdrfcn hatte ,• unb nun erft bii ifcf

im ©efc|< enthaltene gemalt würbe*

11) @. bic" 3nftruction für bic Ärciöicg, r-om 21ieh Sc* 1819/

§. 694

§. 764
t

«) 2fudwanbcruncj$rec&fc

t)M fd&ort im 2Mtncje* ©ertrdflC fefoeftgte* SÄCd&f bed

äödrttrin&eröcra, ftef uft& o&ne 2J&f#o0 auöroanöcrn ju bdr*

fen, »ar ante* bcr SRegtrurig Jfc griberW* mif trielfti

anbertf untergegangen Der 21 rt. iö ber bcutfd;cii 93«n=

>f#aa< fleUte cd »icbet ^cr } ieb9$ nui fiir 21 udtvanberu
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geu in anbere SBunbeSffaaten. StouTtanbfg jurüctgegebeu würbe

ee" burch ben f. 93er f. <£uttv. »on 1Ö17 2
), beffen 9ßorfd;vif*

ten ein eigenes ©efe£ & 15. SJug. 1017 alöbalb auefil hi luk

erläuterte *). Die *8erf. Urf. wtcberljoft bie ^ntiptfd*Ii^

ften 23e|timmungen biefeS (entern
4
), tittb ba$ ©efefc t>om

• 19ten 9cot>. 1633 über Sluewanberung t>or erfüllter 9tt ilitair* «

Pflicht
s
) trifft Söeftimmungen über einen ftweifelbafr .qeblie«

benen galL Die näheren Süorfcbriften ftnb ober:

l) 3eber Staatsbürger, ber md)t burch befonbere Oje*

fefceS* ober SRtd)t$Mxbinbüd)teiun in ber freien Berfflgung

über feine 9>erfon unb namentlich über feinen 2(ufentbalt$*

ort befcbrdnft i(r
6
), b<« baS töecbt auSjuroanbern. Solcher.

©efcbränfungSgrünbe giebt eö aber mancherlei

:

•) ©rünbe beS öffentlichen SRecbteS.

a) Die i Ii ta i r * $fl ich t binbert bie 2luSivaube*

rung in vierfacher 23e$iel)ung. Einmal nämlich fanti

ber bereite jum Kontingente 93eaeid;nete ober fogar

febon Eingereihte vor ber. (Jntlaffung aus bem $}Mt

gar nicht auStvanbern, felbft nid;t mit ben Heitern.

Ebenfo wenig fann jiveitenS ber bei ber SluSbebuna,

Ungeborfame, fe»; eS ba@ er einzureiben wäre ober nicht, .
,

vor (Jrlebigung beS ^trafpuncteS ge fefclid) auSivanbern.

Drittens ijt ber im 2luSbebungSjabre ©tebeube Dom

Anfange beS JtalenberjabreS an bis jur SSeeubigung

beS @efd)<lfteS, ober bei außeiorbeutlicben 2luSbebungeu •

ber in ber Kategorie ber Slufgerufenen Stebeube vom

Sage beS Aufrufes bis jur 23eenbigtmg einer folchen

2luSf)cbung ,
jum SluSwanbern nicht mehr befugt, felbjt

wenn er bereits auf fein Staatsbürgerrecht Söerjicbt

getban hätte. Enblicb viertens fann ber Jluabe unb

günglin^ auch vor Erreichung beS 2luSbebungSial)reS

nicht allein auSivanbern, foubern nur mit bem «Bater,

in Ermangelung väterlicher @imlt mit ber Butter,

VSlotii, ©taatSre<$t S3t>. l. 8ti Xufl. 25 - •
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mit ben ©rogairern, fallt bfe Mttrn tobt ftnb, ober

mit 2U>opttt> 5 2leltern, wenn bie 2fnnabme an Äinbe«*

ftatt fd?Pn im merjebnren 3fal;rc beö 2JDoptn reu rec&t^

giHttg gef#a& 7
).

0) Der ©taatöbiener barf t>or ber freiwilligen

ober geawungenen entlaflung in feinem galle ou^van^
bern ; aQetn felbft ni#t nacfc&er, e&e er SRec&enföafc

über fein 21mt abgelegt, ober — fall* perf&nlitfe 2fn«

wefenfceit ni$t mebr nbtr)ig w<$re — @ic$erbeit we*

gen aller au$ feinem 2lmte gegen ir)n enrfpringenben

2lnfpnlc&e auf ein 3fa&r lang geleiftet f>at
8
).

y) ©n in Unterfu^ung «Befangener fann üor

beren gericfctltc&er 23eenbigung nicbt au$wanbern, fep

e$, baß er felbft in golge berfelbeu perfbulicfc in 2ln*

fprucfc genommen worben, fei? ee\ baß biefelbe oftne

. feine perfonlicfce 2lnwefenbeit nic$t beenbigt werben
fbnnte 9

). fnbltcfr tritt baffelbe ein

0 bei einem an einer g r e if> eit 0 (l r af e ©erur*
tbeiltcn t>or 23eenbigung berfelbeu 10

).

b) 2lu$ ©rilnben beö v i\> a t * SR e d) t e & :

«) Sine <£l>efrau barf obne Einwilligung i&re$ E&e*
manne« nicfct au*wanbern, unb felbft mit feiner

willigung \üd)t ohne ifon.

ß) & i n b e r unter österlicher Gewalt Fbnnen ofcne 23e*

willtgung beö «öaterö nicfrt auöwanbern ; (Tnb fte nocfc

minberj«$brig, fo bebarf et, (auger ben bereit* ange#

führten «Öefcfrrdnfungen wegen ber sföilitairpflicfrt in

ben gdHen, wo biefe 9>lafc greifen,) wenn ber «Bater

ni*t au$ felbft auSwanbert, no# ber Einwilligung

ber *PuptHens$8er)brben.

y) SWinberjäbrige, welche ni$t unter t>iter[tc^er ©ewalt

(leben, bebdrfen ber Einwilligung bed Pflegers, ber

fie aber nur ebenfall* mit 3uftiramung ber ^upiüens

»efcbrbe geben barf.
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*) © * tt I b n e r wd&renb bed ©antt>erfa&rend Md na*
bem $rAclujtt>s2ermtne ober erfldtibener ©träfe wegen

Vermöge ne^errüttung. <5rlaubnig ju falberem SBegs

juge &<Sngt ton ben ©lAubigern ab; ebenfo fbnnen

ffe ^ befonberer Umftä'nbe falber, beim ©antgeri*te

auf au$nafmi$weife längere Snnbebaltung antra«

gen

0 ft* i« (Jrftlttung einer *8erbinbfi*feit, bie mir

bei perfbnlt*er 2Inwefenf>eit geleiltet werben fann, $.93.

alfo ju Stenflleiftungen , bnr* ©ertrag anf>eif*ig

gemalt &at, fann nur na* öeenbigung ber 93erpfli**

tung auöwanbern **)•

2) 3>r SluSwanbernbe (>at t>on feinem <?ntf*luffe ben

$3ejirf6beamten bloß in ßenntnig ju fegen; eine GMaubniß

bebarf er ni*t/ ebenfo wenig bat er na*juweifen, baß ein

frember ©taat ifm in fein S3u>gerre*t aufnehmen will
I3

).

3) dagegen hat er feine fdmmrH*en ©*ulben utib an«

bere Obliegenheiten 311 beri*tigen, (}inretd)enbe 93er|t*erung

auöjuflellen, bag er innerhalb Sabreäfriji gfgen äbnig ttnb

©aterlanb ni*t bienen, unb ebenfo lange in J£)tnft*t auf bie

*or feinem SBegjuge erwa*fenen Slnfprtlcöe twr ben ©eri**

Un beö tfbnigrei*eö 9fte*t geben wolle 14
).

4) £>er QluSwanbernbe hat/ wohin er au* $iehen mag,

feine 9la*|teuer irgenb einer 2Irt t>ou bem Vermögen gu

entrichten, wel*e$ er mit ft* fortnimmt ls
); ebenfo befahlt

er unb feine 9ta*tommenf*aft feinen 2Ibjug t>om Vermögen,

wel*e$ er na* feinem SBegjuge bur* @rbf*aft unb anbere

IegtwiKige ©erorbnungen erhält. 3ebo* gilt biefer legtere

©afc nur bann, wenn er ft* in einem beutf*en S8unbe$flaate,

ober in einem Janbe, mit we(*em befonbere Verträge dber

2lbjugö:greibeit belieben, aufhält; außerbem (tnb 10 9>roa

cente t>on bem na* bem 2Beg$uge jufallenben 93ermbgett

)u entri*ten/ wel*e ©teuer au* bem ©runbe ber föetorfton

fogar no* erh&h* werben fann lG
).

25 •
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5) £er 3fu*wanberer »erKert ertf burcfc bie Ueberfd)rei*

rung Der Sanbcsgrauje, ntc^t aber fdjon burd) bie «crberetf -

teuben ©dritte, fein £>rt$5 unb fein ©taatSbärgerredK

6) unfreiwiüiger SluSwanberung gezwungen wer*

ben fonnen nur:

a) (S&efrauen, wenn bie STuöwanberung beö 2D?anne$

weber twn ber 2lrt ift, baß er al$ Defertor betrautet

werben fann, nocfr fo, baß bie £>brigfeit bie äBeigrrung

tym ju folgen alö vernünftig anerfennen muß f8
).

b) ,ftinber, welche bie Unterfc&eibungöjafjre nod; ruc^r

erreicht fcaben, unb aud) bann nur, wenn beibe Leitern

audwanbern; benn wanbert Mo$ @in begatte aus, fd

Gaben bie 9>upiflenbe&&rben ju enrfdjeiben, bei wclcbem

bie ßinber ju bleiben ftaften. 2Benn biefe bie Unter*

fc&eibung$jaf>re erreicht baben, f0 |te f)t bie 2Baf;l fcbt>

liefe tfmen ju. 3iel>eu fte t>or ju bleiben, fo wirb bad

ifmen etwa juftefjenbe eigentfcümlidK Vermögen,, beffen

Ohifenießung bie SMrern fjaben, junlcfberjalten, unb bte*

fen nur bie «Aubing übermalt, (umgefefcrt bleibt aber

au*, wenn ber (Jigentbilmer auSwanbert, ber Riignff*

ßer aber bltibt, baS *8ermbgen im £anbe)

1) » D. »om 2ifrcn 3uni 1811, dt, SßL, Kr. 30. „©. ®t.,

, t)Ct^t «6 blofi, $aben ju oerorbnen gerufjt, bafl bcn f. Untorcfia*

nen ba« tfuSwanbern ntd?t mcfjr gcflattet werben foU." Ob
SBctbSperfonen bog $eirattjcn ins XuSIanb geftattet fenn fett,

war ber unmittelbaren !6niglta>n entföetbung twrbefjalten. @te
fieC mc$t immer beja^enb aug,

2) fcaf., §. 71—73»

3) Daf., 9*. 931., Wo. 51.

4) ».U., §. 32—35.

5) R. 01., ©. 365 fg. — JDer ©efefcegentwurf würbe 1833,
I, bei ber ä'. b. 2C. eingebracht, (f. beren »er&., 83b. IV, €ifc.

37, ©. 80 fg.*) allein bie balb crfolgcnbe Kuflöfung »erfjtnberte

eine Beratung. Äuf bem jwetten Sanbtage »on 1833 guerft ber

Ä. b. ©t. übergeben, würbe bat ©efe* »on tfr im «BefentU*
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licfjen angenommen, (f. bcccn »erb., 1, ©. 286, 331) j in

ber Ä. b. Ä. erhielt cö einige Äbanbcrungcn, mit welchen firf)

bte beiben übrigen gactoren ber ©efe^gebung cnblidj audj oers

einigten, (f. SBcrfc. berf., ©b. IV, 27, <5. 112* 93b. XV,

©i$. 90, 0. 3 fg.| 83b. XVI, QU. 103, €5. 59.) 2Me, wo&l

fe$r wenig gegrünbete, £auptetnwenbung gegen ben Gnttourf

war, bafl er ba* oon ber SJerfaffung uubefajranft gegebene Xu«*

wanberung«rec$t beföranr'e. •

6) Die Berf. Urf. oerorbnet jwar ganj allgemein, „ieber" ©taat«*

bürger bürfe auSwanberns allein bie im Scrte beigefcfcte S3e*

fdjränfung ift oon unabioeiäbarcr rechtlicher «Rotbwenbigfeiti

audj beweifen bie Ser&anblungen in ber oerfafiunggebenben 55er--

fammlung, £. 41, ©. 47 fg., unwiberfprca)lid> , ba$ oom ®e=

fe^geber !einc«weg« gemeint war, 3ebcm — oijne attc SRict-

Itc^t auf feine fonfrtgen SSerfjältniffe — ein unbefetyranftc« 3Cu«s

wanberung6ree$t ju geben. <5« werben atfo bie SScttimmungen

be«@cfcfcc« oom I5ten Äug. 1817, in fo ferne fi* nidjt befonber«

abge&nbcrt fmb, immer noefc) gelten* wie benn aud? bie $tari«

hierüber gar Keinen Zweifel laft.

7) ©. baß oben angef. ©efefc oom 19ten 9coo. 1833.

8) ©. ©cfc& oom 15ten Äug. 1817, §. 7.

9) SDaf., §. 9.

lü) (Sbcnbaf.

U) ©. über aUe biefc gälle baö angef. ©efefc, §. 1—6 unb 10.

12) 8. U., $. 32.

13) (Sbcnbaf. — Sine 9cacf)weifung ber bcacidjncten Ärt ift

jwar oon ber SunbcSactc , ntc^t aber oon ber württ. ©efcfcge^

bung »erlangt, grembe ®taattn rennen fcftfcfccn, bafl fte nur

(Solche aufnehmen , benen ftc juoor ba« ^Bürgerrecht oerfprodjcn

haben* allein bie w ürt t e mb erg t f ä) e SRcgirung erhalt ba*

burch fein «Recht, einen au«manbcrung«luftigen SSürget jurücfju*

hatten. SJZag er felbjl sufehen, wie er fid) ein neue« SBaterlanb

oerfajaffc. JBrgl. übrigen« SB. O. oom 9ten 3uni 1817, 9i.f3l.,

9lo. 39, unb oom lten 3uni 1829*, Grg. 23b. be« 9t. »rs

<3. 236.

14) SDiefe „ ^inreie^enbe SBerjtcherung " ift für bie pehtnidren Ber*

binblichteiten be« Äuögcwanberhn (Sin tüchtiger JBürge* für ba«

fficrfpredjcn nicht bienen ju wollen, bte Untcrförift be« Ku«w«n*
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bererS* f. SB. D. t>om 3ten Sept. 1825, 8t. BU, Ko. 85. SDie

SSürgfdjaftSlciftung l)infic$tltcj> ber bereit« beftc^enben 83erbinb*

lidjfeiten mup auSbrüdlid) aud? auf bie Sfjefrauen unb bie unter

r-aterltajcr ©ewalt fteljcnben Äinber ausgebest »erben. S.

JB. SO. »om I8ten See. 1837, SR. $81., S. 632. SDie Küfclicfcfeit

ber Borfc^cift, auef) naefy bem SBcgjugc nod? »or ben wärt. ®e*

richten ju SRedjt flehen ju motten , ift einleudjtenb 5 klagen bei

bem neuen gorum domicilii bcS ÄuSgeroanberten lonnten ebenfo

befd)tt>erlid), als unftcfyer fenn.

15) SJ. U., a. a. £).* aud) SJunbeSacte, Ärt. 18) 83unbeS*

fdjlufl ». 18ten 3uni 1817, 8t. 831., Kr. 47, unb oom 2tcn

2Cug. 1827, SR. JBl., Kr. 49. — 2Mc 83unbeSgcfefcgcbung räumt

biefc ^Befreiung nur für ben §aü" ber tfuSroanberung in einen

83unbeSjtaat ein* allein bie wärt. ©efefcgebung ift ganj atlgcs

mein, unb mit SRcdjt fud)t baber ber ®taat mit auswärtigen

SRcgtrungen gretjügigfeitS ; Vertrage ab$ufd)lic1ien , ba er fogar

an SRctorftonen gegen fic gefjinbcrt ift. 3u Stanbe gefommmen

ffnb bis ifct Vertrage mit nad)ftcf)enbcn (Staaten : S $ n> c i $ ».

3. 1809,91. »I., 1817, Kr. 265 Ki e* er I a n b c , 0. 4ten £>ct.

1817, SR. 8t. 1818, Kr. 5$ $reuf cn in SSctrcff feiner ni#t

im beutfd)en 83unbe begriffenen Staaten, ». 24ftcn 3anncr 1818,

8t. 831., Str. 94 83eibe ©icilien, r>. 25ftcn 3uli 1819, 8t

831., 1820 , Kr. 22 j Sarbinien, ©. 20ftcn 34nncr 1827,01.

831., Kr. 10 5 ©Sweben unb Korwegen, ©. 22ten 3uli

1829, SR» 851., Kr. 48} ©ftnncmarf, t>. 14ten £cc. 1832,

SR. 031. o. 1833, 9er, i 5 (einen für baS Äurfürftent^um gefdtfof*

fenen SSertrag ». 25tcn Sept. 1804 f. im SntcUigenj = SSlatt

für KcusSÖürt., J805, S. 21 5) ® r i c d) e nl a n b , ». 19ten

tfug. 1834 , K. 831., Kr. 45) £t af a u, oon 7ten Sftat— 30ten

3uni 1835 , SR. 831., Kr. 28 ; £>e ft e rreiefc, mit KuSnabme

con Ungarn unb Siebenbürgen, 0. 28ten Koe. 1837, 8t. 83t.,

D. 1837 , Kr. 67. Äufierbem ift nodj in ben 2$ e r. Staaten
von K.2C. buref) bie SJcrfafiung felbfl jebe TCbgabe auf auSgebenbe

©üter (alfo au$ bie »on KuSwanberem) »erboten. Corot, of

the U. St., I., 9, 5.

16) SDicfeS 2Cb|ugSted)t ift auf er ben fammttidjen in Kote 15 ges

nannten Staaten audj nodj aufgehoben gegen granfreie$,
B. D. 0. löten 3uli 1806 , K. 831., 1808, Kr. 10, unb gegen

1
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Ruf lonb O. Slftfn Ott. 1824, 8*. SB!., 1825, SRr. 2* fand)

auf sp o t c n auSqcbcbnt burd) SBtg. 0. 1 7 tcn Xug. 1832, 9t. 231.,

9tr. 44.) 3nftruetionen p. iptcn 3uli 1817, 9?. 81., 9tr. 47, unb

o. 12tcn 3uli 1825 , 9t. 851., ©. 536 bcftimmcn baö 9cäbrre'

fiber bie (Erhebung in ben gälten, wo Hb&ug no* ftatt finbet.

Der cntf*cibcnbe Umftanb ift, ob ber <5rbe im Äugenblicfc bc«

Tin falle« ber <5rbf*aft nt*t s württcmbergtf*cr Untcrtbon

war. €5. (ungebr.) SRotc be« SRin. bc« 3. an bie £of ; £omaw

nensÄammer, p. 6ten Hpril 1820. SBenn na* altem |>cr!om s

men eine ©emeinbe ober Äörpcrf*aft ttnfpru* auf Xbjug batU,

fo genieft fte au* ifct no* biefe« 9te*t, wenn überbaupt bic

Abgabe erboben wirb. SDic ©taatffaffe ma*t für fie bie @rbe*

bung. ©. (ungebr.) «Ein. (Sri. ». 2ten SJcai 1820. 93rgl. au*

tfficUpaar, 3>ri».9lc*t, 3te Xu«g., S3b. I, ®. 93 fg.

17) JDie S.U., §. 35, fagt: „bur*bcnSßeg$ug perliert ber

Bu«manbercr fein ©t. SS. 8t« für fi* unb feine mit ibm wegs

jiebenben Äinbcr." SDtcfe JBcfHmmung berogirt bem §. 13 bc*

©cfefccS ü. 3. 1817, welker ben Serluft mit ber Untcrf*rtft eis

ncrSerji*t;Urfunbc oerbunben parte. 3war battc bic 9tcgirung unb

namentlich ber Öbcrrctrutirungeratp immer biefe ledere »eflims

mung als no* gültig angenommen, weil in bem »orlicgcnbcn §.

ber SBerf. Url. baö ®cwi*t ni*t auf 3Bcg&ug, fonbern auf

Ä i n b c r ju legen fco. SDcf fjalb f*rcibt no* eine ö. O. p. 3ten

©cpt. 1825 bie Untcrf*rift einer SJcr§i*t:Urfunbc por. allein

feit bem Xrt. 62, 9er. 2, bc« SBürgergcfcfccS oon 1828, mcl*er oon

bem Drtöbürgcrre*tc (unb fomit au* t>om <3taat6bürgcrre*te,

ba ledere« ni*t früber aufboren fann, al« icncS) beflimmt, baf

eS aufhöre, wenn ber XuSwanbcrnbc „baS .Königret* ocrlaflcn

$abc" , iffc biefe Auslegung rc*tlt* ganj unhaltbar geworben,

wel*cS au* ibr SBcrtg früfjcc gewefen wfirc. ©. hierüber 8 er p.

ber Ä. b. ©t.$., 1855 ,
II, 1, ©. 55, 501 U. 509*

JBcrp. ber Ä. b. X, S3b. IV, ©ife. 27, ©. 114.

18) fcaS Stiere über bie pite , in benen eine Sgcfrau gar ni*t

ober ni*t foglei* ju folgen brau*t, f. im ©efefcc p. 1817, §.

15 unb 16. — 3u bewerfen ift no*, baf eine prooiforif*«

Slb«üung bc« öcrmögcnS gema*t werben muf , wenn ein 6pc*

gattc au* nur oorlauftg jurücfblcibt.
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19) €5. bat angtf. ®efefc, §.17 bis 23. — Heber bfe prtoats

red} flitzen folgen ber XuSwanberung f. bie fleine Schrift

<Kcdjt«ocrbÄUniffc ber »ütttembergiföcn 2Cuön>anberer, $citbrowi,

1835, 8, )

$.7«.

h) ©icher jtelluug roofMerroorbener SR ec& te

gegen eingriffe be$ ©taate6*

einer ber #auptjroecfe jebe$ 9techt$|taate$ ift ©iche*

rang ber fechte gegen unbefugte Singriffe. Der ®taat bat

bafjer nicht nur bie Pflicht, ba$ (Jigentbum unb bie foujtts

gen wohlerworbenen Stechte feiner Söilrger gegen 93ergeroaf* *

ttgttngen unb ungerechte gfttfprilche attberer ^rfootperfonen

jn fehlten; fonbern er muß natürlich auch felbft ftch fotefeer

Eingriffe enthalten. Da jebod) eine Verlegung biefer Ickern

Pflicht immerhin mbglid) ift, fo bat eine 9$erfaffung, roeU

che überhaupt bie fechte be$ 23ürger$ gegenüber t>on bem

Staate ftdjern roiu*, bie Aufgabe, auch hiergegen eine @*u^
maaßregel aufjnftnben. Unb jwar ift eine boppelte Slnftalt

erforberlich, inbem eine «Berbling foroobt t>on ber ©efefc*

gebung als son ber Verwaltung gefcheljen fann.

SBenn e$ einleuchtet, baß über ber gefefcgeb enb e n.

©eroalt eine* felbftftcmbigen (Staates Feine b&bere jwiii*

genbe üttaebt (leben fann , fo fann freilich gegen eine t>on

ihr aulgebettbe ungerechte Verlegung eineS Britta trechteS eine

abdnbernbe Broaug^&erfügung nicht ertbeüt roerben. 3n bie«

fem galle ftubet fein anbereS Jj>ülf«mittel ftatt, aU eine 5*or*

(tellung bei ber gefe^gebenben ©eroalt mit ber Söitte entroe*

ber um g&ieberaufbebung ber aerlefcenben 9corm ober einer

»ollftanbigen Sutfchtfoigung. ööirb biefe Petition nicht be*

achter, fo bleibt nur Unterwerfung unter bie gefetjlid) juge*

fügte Ungercchtigfeir. 9tur jroei aufnahmen ftnben (latt»
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(fnimal mag ber 33ürger, wenn baö fragliche ©efef^ eine fce*

ftimmte93orf<brift ber93erfaffung verlegt, bemfelben, jtd) auf

feinen blo8 verfaffungSmäßigen ©e&orfam jtügenb, tbatf<Scbs

lieb ben @ef>orfam verweigern (f. oben, §. 69, 327). 3wei*

ten* aber fann ber ©erlegte in ben wenigen gitlen, in welken

bie beutfdje 93unbeg s5lcre ber ©efammtbeit ber «Bürger ober

einzelnen Älaflfen berfelben ein SRe$t eingeräumt, fut an bie

S3unbe£verfammlung wenben unb von biefer SBiebereinfegung

verlangen, welcfce bann aud; notbigen gatlcö mittelft tau:
tion6;9)?aaßvegeln gegen bie w. SRcgtrung jn bewerfftelligen

würe.

SSeflVr für betreute ober verlegte SRed)tt (lebt e$ jeben

galleg , wenn e£ ftd; von einer ÜRedjtö s Verlegung banbelt,

wefebe von ber Verwaltung *Ijne gefeglicbe Unterlage

auSgieng. £ier t(l £ülfe allerbing* an unb für ftcfc moga

lieft ; boefc tbeilen ftcb bie Sfnftc^ten ber Sbeoretifer über bie

2lrt berfelben..

Die eine gebt von bem ©runbfage auä, bie G5end)re,

b. b. bie vom ©taate junäcbft Jttt Slufrecbtbaltung be$

9tecbt$su(taube$ unter ben Untertbanen bejleHten Söebbrben,

baben in allen unb jeben klagen über Verlegung eineS

dxcdjtco bie au$febtießenbe Cognition; nur fte von allen

SKegirungefteUen feven unabhängig unb unpartbcüfcb genug,

um ben im Unrechte befuiblidjen <&taat ju verurteilen. Die

anbere Meinung bagegen gebt babin , baß eine wefentlid)e

«Oerfcbiebenbeit unter ben klagen be* Untertbanen über9lecbt$s

Verlegungen be$ ©taatcS fe». Die einen betreffenben gäüe,

in wefeben ber &taat nid)t al$ SRegirung, b.b. niebt als ©es

fammtfraft, fonbern in feiner @igenfd)aft als privat«

©ereefctigter, j. 95. alö Domainenbejtgcr, (gdjulbner

u. f. w. eine ungebübrltcbe gorberung au einen einzelnen

3u fällig mit ibm in biefer gegenfebaft in S3erübnmg Äom*

tnenben, macbe, ober eine geregte Slnfpracbc eineö ©olcben

Surücfweife. Die anbere 2Jrr ber klagen bagegen fomme ba vor,

1
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reo ber 23 ärger fid? als Untertan t>on ber SftfgCrtttig

verlebt ftnbf^ 190 (Te tym als bie filr baö SJUgemetne forgenbe

©efammtgewalt etwa* jumut&e, wa$ feinen ttermetnt«

liehen Stechten |uwiberlaufe. x*it erjtere SSrt üon klagen fep

nun atterbitigd ben (Berichten jur Sntfchetbung ju dberlaffen,

Inbem hiev der 6taat (eine feiner SRegirunge^erfiSgungen einer

anbern 9tegirung$be&brbe unterwerfen mtifle; bie jweite (Jlafle

bagegen eigne ftch nur au SBefchwerben bei ben bbberen «8ers

waltungöftellen felbft, inbem e$ ftch hier t>on ber Erreichung

einer t>on ber Sfcealiftrung ber SRechtöibee »ergebenen &taat&*

aufgäbe bau bie, worüber Die (Berichte ntc^t entfeheiben fbn*

nen, fott nicht Mc6 in ihre Spante fommen unb iebe georbs

nete Verwaltung aufhbren. JDabet »erbe aber nicht in 2Tb«

rebe gejogen, baß für folcfce Jtlagfdlle ben SBerwaltungSftellett

bie Beobachtung befonberer gormen unb Sicherheiten t>orju*

fc^reiben fep. — Offenbar i(t biefe legtere Meinung bie rieh*

riger* *)•

SMefelbe i(t benn nun auch t>on ber wdrttemb« Söerf.Urf.

anerfannt, wenn ftch fc&on gvbgere Klarheit, namentlich grb*

ßere 2Wgemeinbeft i&rer Beftimmungen, bier »änfehen liege,

unb eine atttr>entcfc^e Auslegung unb Ergänzung auf bie

Sänge nicht bdrfte sermieben werben formen, — Drei §§
befehligen (Ich mit biefem ©egenftanbe, nämlich §. 95, 9*

unb 50. Sie lauten folgenbermaßen : §. 95. „Keinem 53ilr*

ger, ber ftch burch einen 2lct ber Staatsgewalt in feinem

auf einem befonbern 9ted)f$tirel berubenben «prioatreebte »er«

legt glaubt, fann ber 2Beg jum 9tid)ter aerfcbloffen werben/'

$. 94. „Der f. gcSciiS wirb in allen $rit>atrecbt$ftreitigfef«

ren bei ben orbentlichen (Berichten SRec^t geben unb nebmen."

§. 30. „Wiemanb fann gejwungen werben, fein (figentbum

unb anbere fechte für allgemeine Qtaattc ober Korporation**

Swecfe abzutreten, als naebbem ber ©ebeimeratb über bie

9lott)wenbigfeit entfehieben fyat , unb gegen t>oße EntfchAbts

gung. ^ntfleht aber ein Streit über bie Summe ber &nt*

4
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fcbibigung/ unb ber (Jigentbumer Witt ftch bei ber Sntfcbei*

bung ber Verwaltung« *S3ebbrbe nicht beruhigen, fo tfl bie,
,

©ache im orbentltcben «Rechtsweg $u erlebigen, etuftweüen

aber bie t>on jener ©rette fefigefefcte ©umme ohne Verzug

aufyubejablen."

J&ierau* ergiebt ftch benn nun, bag bie ©erf.Urf. &wf*

fcben ben Dorn ©taate angegriffenen SRecbten einen Unten

fd)teb macht. Den ©cbufc ber auf einem befonbere«

Sftec&mitel berwbenben 9>ri*atrecbte übertragt fte

ben ©engten , unb namentlich betätigt fte beren @ompeten§

binftcbtlicb ber ©rreitigfetten mit bem giäcu«. Sie obenge*

nannte 2lrt t?on fechten ift nun aber feineSwegG bie ganae

SRecbtöfpbctre be* Staatsbürger* ; auger ibnen beftfct er noch

9>rit>atrec&te, bie nicht auf einem befonberen föecbtStitel be«

ruhen, ferner b ff entließe fechte. Ueber bie Sfnftalten

jum ©ebuge btefer 2lrteu t>on fechten, roenn fte t>om ©taate

bebrof)t »erben foflten, fcerorbnet nun bie Verf.UrF. nicht«

2HIgemeüte6 unb 23eftimmtee\ 2lttein au« bem ©egenfafce

folgt natürlich , baß fte n i <f) t t>or bie ©eriebte fotten ge* .

bracht werben bürfen ; worau« ftch benn wieber ergiebt, baß

bei ben VerwaltungSflellen felbft gegen ibre Verlegungen

um •Oillfe nachgefucht werben muß. gür einen einzelnen

beflimmten gatt / ben be« $. 30, ftnb ganj eigentümliche

Bejtimmungen feftgefe^t, welche aber weber für bie etne,

noch für bie anbere 5lrt tjon fechten al« Analogie bienen fbn*

nen, ba bie t>om Staate $u atigemeinen <5taat6s unb Jtor*

porarionSsJwecfen verlangten fechte beiben klaffen gleich

gut angeljbren fbnnen, j. 93. (£igentbum«recbte fo gut/ al«

Befreiungen t>on einer allgemeinen ffaat«bürgerlicben Ver*

biublichfeit *). Manche einzelne 9)uncte bebürfen noch tU

ner genaueren Beleuchtung.

Vor Ottern fragt ftch/ ob ber ben © e r I ch t e n übertra*

gene ©ebug oerlegter <priöarrecbre fo au«fcbliegenb jur <£om*

petenj berfelben gebbrt/ baß felbft bie ©efeQgebung in einem

»
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bejtimmten gade baoon niebt a6wetd)en unb bie <£ntfcbeu

bung einer gewiffen klaffe öon Streitfragen einer t>on ihr ju

bejeicbuenbcn ©erwaltungäjteße übertragen fann, ober ob

biefe ©orfcbrift »ur gegenüber t>on ber ©erwaltnng gilt, fo

baß biefe im gatte eineä (Streite* mit einem Bürger über

ein angeblich t>on ibr t>erle§te$ 9>rit>atrecbt be$ lederen iljm

ben 2Beg 311m Siebter niebt t>erfperren fann, (natürltcb ba$

Oticfctoorbanbenfepn einer ber ebenerwäbnten gefeilteren 2I11Ö2

nabm6be(timmungen t>orau$gefe§t)? 2Benn etwa aueb an

unb für (Tcb Zweifel M*r ber ©erfaffungS^eftinu

mung b^tte obwalten fbnnen , fo ift berfelbe bureb autben*

ti\d)c 5lue>legung babin entfebieben worben, baß nur ber

Verwaltung titelt au# ber @efega,cbung ein ©erbot gegebeu

fep
3
).

(

(Sine aweite grage if! bte„ welcbe @laffe bon SRecbten

bie Verf. Urf. unter ben „auf einem befonberen SRec^t^ritel

t
berubenben sprioatreebten" oerftebt? Daß fte b*er in jebem

gatte biejenigen SKecbte, welcbe ftcb auf bae* SBerbältniß oon

©taat^genofien ju StaatSgenofien bejieben, t>ou beneu uns

terfebeiben will, welcbe baö ©erb^ltniß ber Untertanen jur

Staategewalt uormiren , ift wobl feinem Zweifel unterwor*

fen. yiuc iene eignen ftcb, wie oben bemerft, jur ©ertbeb

bigung vor ben @ericbten, felbjl in bem galle, wenn

ber Staat (alö <J>rioatberecbttgter, niebt ale» ©efammtfraft)

ungerechte Slnforberungcn maebt; biefe bagegen niebt, Set

weitem febwünger ift nun aber bie grage, ob ber Staat

bureb feinen ÄUÄbrucf „auf b efouberen SRecbtetiteln be*

vnbeub " nur einen Zhcii ber ^>rtt>atrect)te (man^beben wollte.

2luf ber einen Seite gilt bie Sluolegungeregel, baß ein 9>leos

nadmu$ im ©efefje feineowege angenommen werben bürfe;

auf ber anbern Seite ift ee febwer, ftcb einen bejlimmren

95egriff t>ou einem niebt auf einem befonberen SRecbte*

tirel berubenben ^rioatreebte &n macben. Die in bem f.

Scblußrefcriptc 00m 23;?cu eept. 1619 *) ber „größeren
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£>eutltcbfett" wegen gemachte Sttumberung ber frtlberen SSorre

:

„befonbere *J>rit>a t r e d)te" in bie ifcige §af]ung beS

®efc^eö erflärt, idfem per idem wieber gebenb, bUr$auS

nicbtS. (*iue boctrineße Auslegung reicht fomit nid)t bin,

«nb eS muß eine autbentifefce notbwenbig f)itx ins Littel

treten 5
)-

©enau ift bagegen anzugeben, weldje Söefugnifie bem b \-

fentließen SRccbte ber (gtaatelbilrger angeboren, unb über

weld?e <i!fo im gattc eines etreiteS ntcftr »on ben Gerieten,

fonbem t>on ben «BerwaltungSfteßen felbft entfebteben wirb*

es jtnb aße SRecbte, weldje bem wrtrttemb. Untertbanen als

folgern, ^ a(fo in feinem 93er&älrnifje jnr befeblenben

unb Ieitenben Staatsgewalt, aufleben. ©leicfygu'ltig ift t aber,

ob ein folcbeS 9tecbt aßen 2Btlrttembergern, ober ob eS nur

einjelr.en Seoorrecbteten sujlebt; bie 9>atrimonialrecbte ber

@tanbe*r)erren (inb 5. 53. eben fo gut bffentlicbe «Rechte, als

bie SReligionSfreibett aller Staatsbürger.

3u betreff enblicb beS fpecießen gaßeS, über welchen §. 30

ber *8erf. Urf. eine etgentbümlicbe 93eftimmung entbalt, ift t>or

Slflem 311 bemerfen, baß ber 93erfu# ber SRegirung, bnreb ein

auSfübrltcbeS ®efefc bie einzelnen Atmete näber ju beftimmen,

unb namentlich bte berfebiebenen Birten »on (SrnfcbäbigungSs

2lnfpn?cben ber Spauyt* unb !itteben*9>erfonen, fo wie baS for«

meüc Sßerfabren \u orbnen, an ber 9iicbtiibereiufiimmnng ber

betben Kammern binftcfctltcb einiger SlenberungSoorfc^litge \>or*

läufig gefcfceitert ift
6> 21flein au$ obne eine folcfce ausfuhr«

liebe 2lu6legung unb Gntwicftung giebt biefe $BerfaffungSs23or*

febrift ^u manchen 23emerfungen, freilich auch au einigen uns

aufgelbsten Zweifeln, SBeranlaffung. — 93orerft leuchtet ein,

ba? bie ganae öorfebrift nur für ben gaß gegeben ift, wenn

ein »ärger ftch weigert, bie Singebote beS Staates a" Abtretung

eines «Rechts freiwillig anjunebfflen. ÖBenn alfo, wie bem in

ber Sftegel fo ift, aßeS bem (Staate jur Sluefubrnug eines £we*

cfeS nbtbige Grigentbum bureb gütliche Uebereinftinfr erworben
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warben Fann, fo ^abeti weber ©e&eimeratlj nod) ©errette urgent)

mit Der ©ad)e ju tyutn — gerner gebt auö ber Slügemein»

&eit ber SBorte f>en>or, baß ber ©toat feinen Unterfcbieb jwi«

feben 9>ru»atf unb bffentlicben SReebten gemac&t wiflen will,

unb baß alfo and; erflere (rote bat 23eifpie! be« @igent&um«*

rec^teö unwiberleglicb beweist) ju allgemeinen <£taatö= unb

Korporationßrjttecfen gegen fcntfcfcäbigung in Slnfprucb ge*

.

nommen werben fbnnen. — Gtobann tft unjweifelbaft, baß

bte Verfaflung* * $Be(h'mmung nur ben fpeciellen güUen gilt,

in melden bie Verwaltung o(me ein befonbere* Capros

priationägefefc eine 9ftecbtöabrretung verlangt unb baß formt

weber bie einzelnen älteren ©efefce, welcbe für gewiffe galle,

fj. 93. bei geueräbrünjten,) ein anbereö Verfa&reu toorfcbreU

ben, babureb aufgehoben finb ; nod; überhaupt bie ©e«

fe^gebunq t>err)inbert ift, über Abtretung ton ^ritatrecb*

ten (gegen (Entföäbigung) 311 verfügen. £er §. 50 ber V. lt.

orbuet nur einen nieberern ©rab ton @$ug an ; eine 2Baf)'

rung bureb bte ftänbifd;e fcbeilnabme an ber ©efeggebuug ift

Wer ju (teilen als bie bureb ben ©ebeimenratr), unb überbieß

würbe bei ber entgegengefegten 2lu$legmig ber getwutftyaft*

liebe gefefcgeberifebe ffiille ton Äbnig unb Stauben unter bie

3u|ltmmung biefer 93el)brbe gefießr. 9iur febeint bie Analogie

beö §. 30 bafi1r $u fpreefoen, baß bie <£ntfc$eibung tlber flrei*

tige entfc&abigungen ben ©ertöten aueb im gafle eine« aüt

gemeinen ober fpeciellen 2lbtretungdgefefce$ übertragen werbe 7
).

— Daß bie Verf. Urf. unter „Korporationen" aueb bie @e*

m et üben einbegreift/ if! ebenfalls roobt außer Zweifel, inbem

gerabe bie ©emeinben am baufigfien in ben gall fommen fbn«

nen, jur Sluöfübrung eine* allgemeinen -SwecTe* eine Slbtre*

tung t>on «pritatreebten wftnfcben ju müffen. Dagegen febets

nen fireb liebe ©efedfebaften niebt alö Korporationen in bem

»orliegenben galle betrachtet werben ju fbnnen, ba fte für ben

fftftitiftaat nur 9)rit>atgefellfcbaften finb, ber Jwecf bed §. 30

ber SB. U. aber feineöwegö ber ift, noefr allgemeinen SRttyö*
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fcegriffen nach feön fann, bie Erreichung ton Jroecfen eine*

^riüarcn burch Gingriffe in bie Stechte anberer ^rioaten 31t

erleichtert:, eomit muß eine Kirche, welche jui SKutfuVunfl

eine* 3»ecfed Die Abtretung eined «Prioatrecbte« bebarf, baf«

felbe burch freiwillige Uebereinfunft ju erwerben fußen. £a
nicht ber Umjtanb, baß ein ©ut jur ©emeinbemarfung

gefcbrt, noch bie gigenfehaft be* 95eft$er$ alö ©emeinbe»

genoffen bie 3wang$abtretung motwirt, fonbern bie SIbftcfcr,

allgemein mißliche ^weefe felbft auf Koften von 9)rit>atrechten

mbgüch 3u machen, fc fann eine Korporation, wenn fte bew

felben bebarf, auch t>ie auf einer frembea Sftarfung (iegenben

©ilter mit 3xvanQ&xtd)t in 2lnfpruch nehmen 8
). — £aä

©efe§ entölt jwar feine Seflimmung banlber, wa$ ald Kor*

poration$jwecf anjuferjen feo: allein au« ber ©leichftellung

berfelben mit ben ©raatejweefen , fo wie au* ber oben er*

wdfmten 2lu$fchließung ber *J>rit>atjwecfe, ergiebt ft'd), baß

mir foldje oerftanben werben fbnnen, welche (Ich als bffeut*

liehe (politifche) barfMen, bagegen 9>rioat*3ntereffen ber Kor*

porationen nicht mit ^wangäabtretung oerfolgt werben btfr*

fen
9
). $ie Entfcheibung , baß im einjelnen gaöe ed ftch

ton einem Korporationöjwecfe bauble, fuhr jeben galld jus

nächfr ber ©emeinbe < Söehbrbe ju. ©0 lange nicht ein be«

ftimmteS ©efe§ ee* anberd t>erorbnet, wirb $u biefem SSefchluffc

an unb für ftch eine Juflimmung einer hbbern SRegtrung**

23e&brbe nicht nbtbtg feöu ; nur in bem gaUe freilich, wenn

bie beabfuhtigte Unternehmung t>on ber 9lrt tft, baß e£ ber

£uflimmung ber SRegirungS * SSeh&rben jur Jlnef rtbrung

bebarf, (f. unten, 33b. 11, §. 172 unb 173,) muß biefe ein*

geholt werben. £>aß übrigen« ber ®emeinbe gegen einen ab*

fchtägigen »efcheib ber betreffenben Söehbrbe ein SRecurirecht

lufleht, ergiebt ftch aud ben allgemeinen ©runbfäfcen, t>on

benen hier eine befonbere ÜJuänahme nicht gemacht tfi. Sa*

gegen fann bem einzelnen ©emeinbemitglieb, fo wenig ate»

bem einzelnen ©taatabürger, bei einem allgemeinen ®taaU*
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$we<fe ein SRecurSrecbt gegen den 33efd)Iuß Der $uft<!nMgen

SÖeborben eingeräumt werben/ indem biefe ganj antfcfefief(i$

bie gemeiufameu 2fngelegeubetteu ju beforgett t«be« Äa
)# —

@ebr beflritten i|t bie Wuölegung ber Söeftimmumj, baß ber

©ebeimeratb über bie 9t o tbw eil b ig feit ber Abtretung

311 entfcbeiben habe. Einmal namlid; fragt ftd), ob eö ful?

bier t>on einer abfohlten ober nur don einer relatioen 91 erb*

wenbigfeit bandelt; mit anbern SBorten, ob ein bffent«

licbe$ Unreruebmen nur bann mit gelungener €j:proprintion

don «Prioatrecbten au$gefübrt werben barf, wenn feine Unters

lajfimg ba$ Dafenn beö gangen Staateä bebroben würbe,

ober ob eö fd?on a(ö notfowenbig $u erfliren tfi, wenu eS

jur oolltfanbigeren (Jrreicbung eineö nüglicben unb wefent* -

lic&en, jebod? bie @rif!en$ niebt bebingenbeu ©taategweefeö

bteut ? JweitenS ift $u unterfueben, ob ber ©ebeimeratb »»f

über bie Ototbwenbigfeit bed SDttttelö, ober ob er aueb über

bie beß, don ber Verwaltung beabftebtigten, 3wecfeö ju ent«

febeiben babeu foH? Drittend enblicb muß bejtimmt werbeu,

welcbe «Wittel als notbwenbig erflärt werben dürfen, bie" 3u*

läfftgfeit beö 3wecfe$ einmal angenommen. Unmbglicb fann

e$ ber ©tntt ber SBerf. Urf. fcmi, bie er(te biefer gragen

im engeren ©inne be£ 3Borte$ ju beantworten. JDieß bieße

alle gortfebritte beS ©taate8 unb ade SBürfungen ber <3e*

fttttgung abbdngig machen don ber $igenfu$t ober bengau*

nen (Jinjefner. 9tid)t bie Sltebrjabl, fonbern ber (Jinjefne

;

tiicbt bie @iu|tcbr, fonbern bie Söefcbränftfait) niebt bie ®e*

fammtgewalt, fonbern ba$ tyrioatreebt, würben über baß ?oo$

bed ©taated unb ber S3ikger entfebeiben. 2)adon ganj abge*

feben, baß bie aud foleber Sluölegung ftcfc ergebenbe ©efeß«

gebung felbft für t'bren engen tfreie" einen 2Btberftnn be*

jtimmte, indem in eigentücbeu 9letbfMen eine @rlaubniß ju

eingriffen in bie Sftecbte beS <£injelnen weber er fr ubtl)tg tfi,

noeb aber in ber Siegel erji lauge begehrt unb erhalten

werben fann. Cfö tfi fomit jeden galleö die <£rlaubniß &u
V

• 0

I
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3wang«abtretungen Wen t>en ber relativen 9lotbwenMg«

feit be$ $wtdti ju serjteben
tl

). ^cfcwüriger ijt bie 93e«

antwortung ber grage, ob ber ©ebeimeratb nur über bie

SRotbwenbigfeit beS «Wittel^ ober ob auefc über bie be$ $xdc*

efeö ju entfc&eiben &abe. gür leerere Slnllcfct fyriebt jwar,

baß auf biefe Sßeife ben 9>rioatrecbren ein weit umfaffenberer

©cfciig gewahrt wirb; ferner baß bie entgegengefe^re t?{ nfid>t

bem ©e beimenratbe nur ein febr unbebeutenbeö SRedjt einrdtt*

men würbe. Da jeboefe bafür, baß t>on ben betreffenben $JIU

nijlerien unb niefrt t>om ©ebeimeratbe ber-Swecf ju betfimmert

fey, einmal ber Umjranb fpridjt, baß ber ©ebeimeratb we«

(entließ beratbenbe SBebbrbe i|T, tyitt aber tief in bie «Berwaf«

tung eingreifen würbe ; ferner bie natürlichere unb würffas

mere SBerantwortlicbfeit beä (Jinen 9D?ini(ter$, anftatt ber un<

fiebern etned großen SotteginmS; ba fobann eine <£ntfcbeibuncj

beS ©ebeimenratbeö über ben ^weef in gallen, wo erft im

Xaufe einee* UnternebmenS bie Wotbwenbigfeit einer $mim$$i

abtretung jicfc jeigte, beu ganjen bereits t>ollenberen 2t)eit

unb bie auf tyn »erwenbeten heften nufcloe* machen würbe

;

ba weiterhin als unmoti»irt> unwürbig unb fad roiberfinnig

erfebiene, wenn bad SRecfct be* ©ebeimenratbe* über einen

6taflt$jwecT ju entfc&eiben nic&t immer unb auf eigener

©runblage bejtünbe, fonbern nur burd) bie jnfMige @in«

fpracbe cined £in$elnen in einzelnen gallen beroorgerufen

würbe; ba enblicfc felbft ber 9Bortlaut beö $.30 eber bie

Slufilegung gegen alö bie für ben ©ebeimenratb brgünftigt:

fo muß bie @ntfd;eibung wrM babin aufaßen, baß ber ©es

beimeratb nur über bie OtotbwenbigFeit be$ Littel« enfe

febeiben, ben Jwecf öber al$ gegeben änjunebmen bat la
).

ÜBa$ enblicf) bie britte grage betrifft , fo wäre eä bei ber

großen «Berfcbicbenbeit ber möglichen ^weefe ein öergeblicbrS

Unternebmen, im einzelnen unb $um «Boraus bie ale* netto*

wenbig ju erflarenben Wittel auefc&eiben 31t »ollen; Q *

muß baber bie Antwort genügen, baß bie t>on ber 93er f. Ihr

mm. «taat««At I. ®b. 2t« XufL 26
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»erlangte Wotbwenbigfeit bem biegen ftufcen ober ber Saune

be$@raateö entgegeugefefct iß; fo baß, wo nur ein S8orrf>ei(

-

erhielt, bie Sfuftfäbrung nur unwefentlicb erleichtert, ober bei

ber Stöbglicbfett nicbioerle($enbe Littel $u tollen, wiHMrlicb

gerabe auf eine in 9>rioatrecbte eingreifeube SBeife Derfaljrett

»erben will, ber ©ebeimeratb bie unfreiwillige Olbtretung

niebt befehlen Fann. wirb Dielmepr nadjgewiefen werben

muffen, baß bie in gragc ßebeube SWaaßregel in ber litt,

in welcher fte befcfcloffen würbe, oljne ben SKecbtäeingriff gar

niebt auögefilbrt werben fbnnte. — lieber ben begriff unb

bie 2Juefiinbigmacbung ber sollen (Jnrfd? eibigung feblen

bie" ifct uocfc befttmmte formen. 211$ emfcbiebeu Faun baber

nur angefeben werben, baß nid) t nur ber 2Berrl), welchen bad

vom (Staate in Slufprud) genommene 9>rfbarrrcfyr im allge*

meinen 93erfebre bat, fonbern aud? berjenige, Welmen ee> filr

bie befonberen bfonomifeben ©erbälfniffe be$ gigentbrtmerd

bar, bejablt werben muß 13
). <£ebr jweifelbaft bagegeu ift,

ob bem <&q>ropriirten mä)t nur ber pofttioe Schaben, fonbern

aud) ber entgebenbe (gewinn eifert werben muß. ©egen bie

Söejabuug ber grage fpriebr dbrigenö, baß nur @ntfd)aDtgung,

nicht aber ©ewinn gegeben werben foll, offenbar aber leererer

gemacht wirb, wenn ©ewißbeit gegen bloße Hoffnung ein*

getaufcht wirb; ferner, baß auch mit ber (JntfcbctbigungSs

fumme im g(t1cflid;en 2Inwenbung$falle befonberer ©ewinn

erworben werben mag x4
).— ©o lange eine eigene @efe§*

gebung nicht begebt nnb formt nur nach allgemeinen SKecbtSs

grunbfctfcen ju entfeheebeu ift, fanu bie grage, ob ber ©taat

berechtigt ift, fein (JrproprrationSrecbt auch obne ein eigenes

©efe£ an ^rioaten abzutreten, welcbe ein bjfeutlicbed Unter*

nehmen mit ©euebmigung unb anftatt beS veraates an c-
f ilb =

ren, nur bejabt werben. Der Jwecf ber ganjen SJprfcbrift

tft, unter mbglicbfter ©ebouung beö 9)rit>atrecbt$ bie 3"*

(tanbebringung »on Einrichtungen allgemeinen 9hi§en$ mbg#

lieb $u machen« Da nun aber über bie jweefmäßig fte 2lrt
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unb 3Betfe ber ©oübn'n^img einer bffentlic&ett Unternehmung

nirgenb$ 3n>flng$t>orfcbriften gegeben finb, namentlich nirgenbo

ber SRegirung »erboten tft, bad t>on ibr «Seabficbrigte ober

Gebilligte unter ben ir>r am t>ortbeilbafte|ten febeinenben 23es

bingungeu bureb 9>rioaten au^filbren unb unterhalten $u laf#

fen; ba e$ auefc für ben jur Abtretung genbtbtgten Aigens

tbumer gleichgültig ift , ob ber &taat ihn unmittelbar ober

nur mittelbar baju nbtbtgt: fo t(l fein SRecfctSgrunb abpu

feben , welker im ifcigen ^uftanbe ber ©efefcgebung oert

(Staat an ber Uebertragung be* eigenen SRecbteö an einen

9>rit>ateu btnberte. (leben fogar, wenn man lebiglid) bie

3n>ecfmdßigfeit unb fomit ben SBunfd) nacb einer ergänjenbert

©efefgebung erwägt, fo oiele ©rüube unb ©egengrünfce ein#

anber gegenüber, baß bie ^ntfebeibung für eine fhkbifcbe:

&beilnabme au jeber einzelnen Abtretung minbeftenö feb*

|roetfe(baft i|t. Unb jreat um fo mebr, a\i UiQt, roenn bie

SJerautroortlicbfeit ber 5ttini(ter niebt ald ein binreiebenber

SDamffl gegen Sttißbnhicbe angefeben werben will, bureb etrt

allgemeine^ ©efeg bie 23ebingungeu> unter welcben ein bf#

fentlidjeö Uuterrtebmen an ^rioaten überlagert »erben mag,

fiebemb feftgejtellt werben fbnnett x *)«

*
4) atlmä&lig wirb bie 9lid)\iqt ett btefer quo; in ber etteratuf

m^c anerfannt. ©djon ©cnncr'S befannte Äbfcanblung »on

Sufttjfadjcn öcljt in ifcrcm allgemeinen Steile von biefen äßafjr*

Reiten aus* ebenfo finb fic anerfannt »an $ u er; ta (SBeitrage

tu f. xo* erlangen/ 1822)$ SBcilcr (über Verwaltung unb

3uflij. sföannbctm/ 1826)* $ft&et (in feinen geiftretdjen

ßdjriftcn: Ueber bie ©rangen jnnfdjcn Verwaltung^* unb (Swils

3ufH&. Stuttgart, 1828 * unb: Prüfung ber neueften Ginwcn«

bungen gegen bie Verwaltung^ s 3uftij< Stuttgart/ 1833) unb

$un,fe, (5Dte Verwaltung in ifjren Verljaltnifien jut 3uftt

^

pwictau, 1838.) £ie ©djtiften über btc franjoftfe^e 3Cbmt<

nifrrattös3ufti$, |< 83. t>on Sirey, Maciirel, (Äöftlin)/

ge^n oljnebem oon btefer Änfirfjt au$, Wehn fte auejj Verbefle*

.
tungen im einkitten lernt pofitiöen Ginttäjtung twrfdjlagett*

26 •
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TfUcrbfngS giebt c« auch manche S3crtf>cibiger ber anbcrn Xnffcht.

©o 5. 8. «Dl i t tjc r m 0 i e r, 2Crcfc. für cio. $rajr., 8b. IV,©. 311

fg., unb 8b. XII, ©. 393 fg.) ber anonnme S3crföffcr bcrXb^anb*

lung : Ucber ben Umfang ber richterlichen ©cwalt mit befonbaer

SBcgic^ung auf SBürttcmberg, in ^ofaefer' 6 3af;rb., S5b. I,

«§.1, ©.165 fg.) Pfeifer, ^ractifdjc Ausführungen au« allen

Sailen bet «Rcdjtennficnfdjaft. 8b. III, ©. 181 — 632 5 33 oU
- bach, tteber ben SRechtSjuftanb in ©teuer 5 unb SJcrwaltung**

*

fachen in SB. Ulm, 1833) SDeinnigcrobc, 8citrag gur

8cantwortung ber grage : loa* ift Suftijs unb wa6 Ebminifrra»

tiüs©adie? JTarmjtabt, 1835) 3orban, in SBciSfc'ö 8cecht«s

Ecricon, 8b. I, Üxt. 2(bminiftr.*3ujHj. Ucberhaupt frnb, au«

leicht begreiflichen ©rünben, oiclc 3uriftcn ber oben gebilligten

tfnfidjt nicht fcolb) auch f>at bic 23ert$citigung ber entgegen*

gefegten 2fnjtd}t ben 2-ortfccil, liberaler unb freijinniget ja

f feinen.
•

2) SDiefe GrMrung einer anerfannt fdjwürigcn ©teile ber Scrf. Urf

.

weicht bebeutenb oon ber in ^ofatfer'« 3ahrb., J, 2, oerfuch=

ten ab, beren SScrf., inbem er ben 2Cu6brucf : „auf befonberen

SRcdjtßtitel beruhenbe" ^rioatrechte für »eiligen *pieona$mu* an«

ficht, au6 §. 95 ben allgemeinen ©a& ableitet, baf alle ©er-

lebten SRechtc ber Staatsbürger bloß oon ben @c richten ju

fd)ü^cn fenen. Sföit Stecht tat fiel) aber frfjon ber «Kccenf. in

© dj u n cT I 3a£rb. ocr b. Literatur, 58b. II, 3, ©. 277 fg.

(Hufnagel) gegen biefe, o^nebem oon feiner $>rari« unter»

ftüfctc, 3nterrrctation erhoben, ohne jebod) eine oolljranbige eigene

Auflegung felbjt gu geben. SSeibe ©djriftfrellcr tjabtn ben ®c*

genfag ber öffentlichen 9ced)te nicht f croorgehoben.

S) £>te authentifche drflärung befielt in ber 8efiimmung ber bret

2tblcfungSgefc$c ton 1836, welche bie Crntfchcibung gewiffer,

unläugbai* bem ^rioatrechte angeh^riger, Streitfragen ben 93er»

»altungSfrcHen fiberträgt. SDer 8efehluß würbe in ber jmeiten

Cammer nach ausführlicher 8crathung gefapt. ©. 83 crf;. berf.,

So. I, ©i&. S, ©. 17) ©ifc. 12, ©. 22 ) 8cil..-£. 1, ©. 73 J

8b. I, ©ift. 13, ©. 2.

4) ©. 23 erbv 45, ©. 60.

9) t)iefc, oon ber Stcgirung felbft fdjon anetfaftnte, Stothwcrtbigrot

einet autbentifefcen ßrflärung wirb burch einig! Serorbnun*
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8 c n, welch t einjctnc ©cgenfttnbe, al« n i <h t $u ben, auf hu
fonbcren 9te#t*titcln bcruhcnbcn unb fomit cor ben Berichten

ju ocrhanbclnbcn , gjrioatrcchten aderig bezeichnen , eh« noch

»crgrejjcrt. SDenn abgcfchcn baoon, bafl burdj 83. D. feine am
thcntifdje (Srflarung eine« SCcrfaffungipunctc« gegeben werben

mag j abgeben felbft baoon, bafj einige biefer SBcrorbnttngen

offenbor unrichtige ©runbfäfcc aufbetten 5 bof namentlich gegen

eine bcrfclbcn, bie über SScfolbungSflrcitigfcitcn, fiefj bic b. 2(*

wtcbcrholt erftavt unb beren 3urücfna(jmc »erlangt bot : reiben

ffc burdjauS nicfjt hin, um irgenb ein allgemeine* $)rincip abju«

leiten, Dicfe Scrorbnungcn nämlich finb : 1) bic S.D. 00m
4tcn 3uni 1822, nach welcher über <5ntfchv\bigungSanfprüchc in

ßteuerfachen fein «Rechtsweg mehr juläfjtg fenn fotl, weil gleiche

©tcucrlaft allgemeine ftaatsbürgerliche Pflicht fco $ 2) bie 9J. D.

»om I3tcn 3uni 1823, nach welcher £ütf$öoU|trcc!ung gegen

. Steuerpflichtige, unb überhaupt bie Sollsiehung allgemeiner ©es

fc|c über ßtaatSabgaben fein Ocgcnftanb gerichtlicher Sbätigfcit

fenn fou*} 3) ber Befehl an bic ©cridjtc, feine Älagc über

SDienflocrnachtbeiligung wdhrcnb ber legten SRcgirungSpcriobc

anzunehmen. <3. biefe SS. £> bei Hufnagel, in ©chuncTS
Safjrb., a. a. £).

6) ©, biefen ®cfc&c$s(5ntwurf in ben 93 erb- ber b.X., 1836,

S3cil.£.l,©.5fg.i XuSführlichc (5ommifjTon«berichte,inbcn Scrh»

bcrfl.b.H., $cil.£. 2, ©.177 5 SBcrh. ber Ä. b. ©t.

6, ©.2012. SOic ^Debatten, in beiben Kammern waren lang

unb wieberholt.

7) Sgl. Scrh- ber Ä. b. 2C., 1835, »b. I, ©ifc. 125, ©. 35 5

1836, Seil. £.1, ©,8 (Xrt.12 bc« ©efc^Gntwurfeg)» »eil. $.2,

©. 229.

8) JDicfe %va$c würbe oon bem SBcinifccr b. 3. ohne ScmanbS SBi;

berfpruch bejaht. 0, SJerh- Ä. b. 1836, 3Bb.IV, ©i&.

49, ©.27 fg.

9) ©. einen Gommtfltonäbericht ber ä. b. 2C., 1836, Seil. 3,

@. 190.

10) ©, SS erbt ber Ä. b. tf„ i836, S5b. IV, ©ift. 46, 0, 3 fg.

11) Sgl t ben SommiffionSbcricht berä. b. 2C., in ben SScrc). berf.,

1836, «Beil. £.2, ©.185.

12) Ucb«r biefe gragc fanben auf bem S«nbtage oon 1836 in bei*
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ben £amn\ern ausführliche fBcratbungcn flott bei ©dcgcn^cH

be$ Sntmurfc« cincS GjrprppriationögcfcftcS. $cr StegirungSs

Entwurf fpradj ftcb, gegen ein auf ben 3n>ctf auSgebchntcÖ Stecht

bc« ©cbcimcratbcS au«, unb biefer 2Cnftd>t trat audj bic b. JC»,

gegen bic Änftdjt tyrer Gommiffton, cnblidj bei. @. 23 er*)»

berf., »eil. 1, ©.5 5 Seil, £, 2, ©. 182 j 25bt IV, ©t|. 45,

©.21. £>ic Cammer ber ©t, bagegen erflärte für baö

fragliche 9lc$t b<$ fecfecimcratbcö (ftetlicfj nur mit 16 gegen

15 ©timmen). ©. S5cr&. berf., £. 6, ©. 2265, £tn <5om=

mifftonfibericht bet «Ptinbcrjabl, f. baf., £. 6, ©. 1994* £. 7,

©.2013. £a baß ganjeöcfcfc, gum Sbcilc an biefer SHctnungS*

ücrfajicbcnbdt, fc^citerte, fo ift np$ mdjtS pofitiö cntfdjicbcn/

|3) »gl, ben angeführten ©cfc|cö=<Sntwurf, Ärt. 13, »eil. £ 1,

©. 9} unb ben eommifftonSbcricfjt ber S t b. Seil. £. 2,

©. S29.

14) $ür bie entgcgcngefcfctc tfnftdjt cntfdn'cb fi$ bie JC. b. tt. (mit

68 gegen 6 ©timmen, übrigen« mit Sßtbcrfprudj bcS 9Xiniftcr6t)

©. JBcil. 2, ©. 212 j S3b. IV, ©i$. 47, ©. 26.

15) 3)icfe §ragc ift einer ber beiben ©rünbe, auö meieren auf bem

Eanbtagc t>on 1836 baß (Srprc-priationögcfcfc fdjeiterte, ba bic

b. Ä., nadjbcm fie bic SRptbrocnbigfcit cfncö ©cfc^cS $ur Xbtrcs

tung ber 9?c$tc bce ©taatcö an ^rioaten bereit« verneint hatte,

fpÄtcr bennoefy ftc für alle größeren Unternehmungen bejahte, (f.

3B c-r I)., Sb. IV, ©i$. 47, ©.53} SBb. V, ©i|. 62, ©. 4}) bic

Ä. b. ©t. £. aber iebe 2Crt t>on ftanbifcfccr Sb^ilnabm« , att

rcdjtlid; nidjt begrünbet, ablehnte.

$. 77,

i, 2|>aM tH?$ ©tanbe* unb freie «uöäbung
Deff clbcn.

Der 6taat fcnt atterbingS in Ermanglung $on greitoiai*

gen baö 9tec(>t, ben Söiirger $ur 23eforgung ber allgemeinen

©efefcafte aufzurufen, unb benfclben alfo in ber ÖBafjl ober

wctiiflitenö in ber ungefibrten Betreibung einer anbern 95e*

fc&Jfrigungdart au ftoren. Ebenfp fann bie Erreichung reefct*

1
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licfcer unb poltjetltcfrer @taat*jn>ecfe «Oorftfcrtfren Aber bie

9Irt unb ^ßetfe ber SJueubung geroiffer einzelner SJ3efcbdfri#

gungr-arten ubtbiq machen. Allein in allen anbern gällen bat

er nid>t bie minbefte ©efugnif , feine Untertbanen ,311 t>er#

binbern, einen bejtimmten, an unb fdr (tefc rechtmäßigen, Er«

werböjroeig ju noblen, ftd? auf benfelben Dorgnbereiten unb

ibn auSjutiben. ©elbft wenn bie üöabl in' du jnjeefmäßig

fet>n foöre, faim bem ©raare außer ber (Jrtbiilung eine* guten

SRatbe* niefot* jufreben, benn er ijt feine £r$iebung*anftalt

Unmunbiger. Sflir SHedjt fprid>t baber auefc bie wärt. 3*erf.

Urf. ben@a§ au*, baß Seber bae ffiecfrtbabe, feinen (gtanb

unb fein ©enterbe uad) eigener Neigung ju roäblen, unb ftd)

baju im 3n s unb 2Ju*lanbe au*3ubilben x
). Da nori> au£#

brilcflict) auegefprod>en ttf, baß bie ©eburt t>on ber £>eflei#

bung feine* ©taatSamte* ausließe *), fo ijl bie gretl>eit,

ftcfc jeber recfctlicben SMdjäftiguug 31t roibmen, ganj unbe#

fcfcrctnft, mit einziger 2lu*nabme folgenber gälle

:

1) Derjenige kärger, roeldjer in golge ber IRefrutirung*«

gefefce jum (Eintritte in ba* Jj>eer aufgeforbert i(l unb fei*

nen ©teöüertreter (teilen fann, ifl ftlr bie Dauer feine* 2Baf<

fenbienfte* au einer bejtimmten 25efd?äftigung genbtbigt, uub

muß bagegen feine freigei»dl>Ite roenigjteu* üorlcluftg, uub

fo weit bie mtlitairtföen Einrichtungen uub 93prfTriften e*

u)m gebieten, naebfegen.

2) Derjenige, roelcfcer fxd) &u einem 6taat*bienfte be*

fähigen will, bat bejtimmte bom <&taate t>orgefd>riebene 23es

biugungen 311 erfüllen binftcbtltcf) be* ©rabe* feiner Sorbit*

bung, ber Dauer unb be* £>rte* feiner ©tubieu 3
), SBors

fünften, roelcbe Feiner ju befolgen bat, ber fic& biefe Sauf*

bahn m"d)t t>orfe^t*

3) Die felbtfltäubige, gewerbsmäßige 91u*dbung be*

(limmter Söefcfcä'ftiguugen ijl bou ber Erfüllung einer 9ft?ibe

von gefeilteren Söebtngungen abljdugig gemalt, midie rbeii*

üt ber Verfolgung einer regelmäßigen !8ilbung*laufbabn unb

»
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bem Unreife geb&rig erlaubter äeitntntffe , tf)ei(ö in einer

yelijeilicben €onceffton beftebeu *). deinem 23tirger t(! tlbrf#

pciiö t>erwebrt« biefe Söebingungen 31t erfiltlen; mir i(t ju

bewerfen, baß nacb ölte» 511m ©ewobnbeit$red)te geworbenen

Slnffcbten Betreibung etneö J£>anbwerf$ ober offenen tframeS

unb l'abenä um>ertr(lglicb i|t mit bem ©eburtöabelftanbe,

mib baß alfo berfelbe, fo lange baö ©ewerbe getrieben wirb,

fugpenbirt wirb *)

(Jine notbwenbige golge biefe* SRecbteS, jtcb feinen ©tanb

frei ju wallen, ift ber in ber <8erf. Urf. ebenfalls auSbriicf*

Ud) jugeftefeerte ©ebufc gegen auäfcblteßenbe JpanbelS* unb

©ewerbß<^)rim'legieiu Die greiljeit, ftcb jebem ©ewerbe ju

wibmen, unb fiel) vir SluSilbung beffelben gefefclicfc 311 befä*

bigen, wäre offenbar t>on geringem SBertbe, wenn bei einem

fo grefjeu Steile ber menf(t>lid>en Sdtfä&ftiQimQtn, wie £an»

bei unb ©ewerbe ftnb, ber SBillfilr ber SRegirung äberlaflen

wäre, biefe Slueilbung Slflen 311111 SJortbeile eine$ (Jinjigen —

:

fet> ed be6 gi^cuö, fei) e£ eiue$ SBilrgerö — &u unterfagen.

Seber bat alfo baö SRtfy, iebcS an unb fiir ffcb erlaubte

unb il)m bureb @rfiiümig ber allgemeinen Söebingungen ge*

flattere ©ewerbe in SBiUttemberg $u betreiben , unb tarnt

ba&on uiebt abgebalten ober babei befebränft werben unter

bem ©orwanbe, baß ber @raat einem ©ritten bie auäfcbließ*

lid)e Söerecbtigung baju übertragen babe. SBobei eö offenbar

teiuen Uuterfa>tet> auämacben taun, ob ba6 t>om (Staate ein«

geräumte Monopol ein xtd)tüd)t6 ober nur ein tbatfilcblicbeö

Ware, tnbem aueb in bem leereren gaße biefelbe 93efd?r^nfung

Dritter einträte c
). 3fit brei gällen taun eine 3fu$nab»ne

von biifem allgemeinen ©runbfafce ftartfinben

;

1) &Benu SRegirung unb ©tänbe in einem befltmmten

eins einen galle ftcb über fcrtbeiluug eine* SWonopoleS t>ers

einigen 7
). Die golge bierfcon ift fobanu nidjt nur bie 55er*

binberung aller fthiftig 311 erric^teuben ©ewerbeanflalten

^crfelbett 3lrt, fonbem and) bie Slufbebung ber föon befielen*

•
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ben. £aß bte Gigenthumer ber Iefcteren twtte <*ntf#a*bU

* gung unb namentlich au* filr ben eutgehenben «Rügen eine*

folgen an ben <gtaat abgetretenen wohlerworbenen Aigens

thumeS ju ermatten fyabtn, oerfleht fid) bon felbjl. C, baru*ber

oben §. 76/ 0. 400,

2) 2Iud) in geige eines allgemeinen ©efegeä
fbnnen r>on Sftegirung unb (Stäuben Monopole begniubet

werben , wo alfo nicht einem bejtimmten einzelnen eine frei*

willige SSegimltiguna, erzeigt, fonbern bielmehr demjenigen,

welcher gewifie t>om ©efefce üorgejeidmete 53ebtngungeu er«

fällt, ein auofchliefjeubcS SRcdjt gegeben wirb 8
).

3) (üblich Fanu bie Stegirung einfeitig mißliche gxfiiu

bungen ober bie (Jinfilhruug berfelben aue" freroben Jänbern

^ureb patente ju beren auöfchließlichen SSenilßung biß" auf

bie Dauer »DK jer>en 3af)ren belohnen 9
).

i) 93. U., §. 29.— 2Mc auSbiücffiche ©rwafmung bcö «Rechte«, ben S3c=

ruf frei ju realen, warburdj manchfachen großen 93itpbraud), mU
eher gcrabc in biefer Schiebung waf>rcnb ber ocrfaflungeiofcn

3cit getrieben würbe, befonber* nctf>tg gemacht. 9lid)t nur

lam c$ nämlich bamalö läufig, cor, baß einjclncn wiUrürlich

burch ben S3efef)I bc§ Staatsoberhauptes ein nicht gewunfehter

JBcruf aufgebrungen würbe, fonbern c6 beftanben auch allgemeine

bcfd)ranfenbe SJcrorbnungen in biefer SScjtcfjung. ©o war <i

burch ein eigenes ©efefc ben (Sinnen twn ^Bürgern unb SBaucrn

r-erboten, Sbcologic ju fhibircn, f. beeret »om 27tcn €5cpt.

1811, Änapp, SRcpcrt., 58b. III, tfbtt). 3, 8tr. 199. Äein

SBürttcmbcrgcr burftc auf einer fremben »gwchfchulc flubiren. f.

SDccret oom 27. ©cpt. 1807, SR. St., 9er. 117* feiner einen afas

bemifchen ©rab oon einer auSlänbtfchcn Xnftalt annehmen, SDcs

cret o. 12ten 3uni 1806, SR. S3t„ @. 96. <3clbft bem £anbwcrf6s

burfchen war »erboten, burch Söanbern im tfuStanbc feine jCcnnt*

niffc unb Sebcnderfat?rung ju erweitern, SDccrct o. 30ftcn Oer.

1807, SR. »I., 9tr. 100.

3) SDaö mt)nt über bie gcfcfelidjcn Scbingungen ber Ausübung

ber pnfttgen fowobl als gewiffer unjünftigcr ©cwer.be, f. untcn
4

»b, II, §. 210 unb »14,
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3) ». U., §, 22, oergl. unten, 83b. II, §. 161.

4) S.U., §. 39$ ba« SRiberc f. unten, ©b. II, $,'216.

5) ®. hierüber unten, $• 94.

6) ©otdjc tf) atf äcbliäj e «Monopole ffnb gar tctdjt m&gtiä) , neu

mentlid), wenn entweber bic pböfifdjc SScf^affcn^cit ber Singe

nur ju Gincm Unternehmen einer gewiffen 2Crt bie SKcglicbtcit

giebt, baß erfre alfo alle fpiteren »erbinbert, wie SB. bei einet

<2ifcnba$n, einem Äanalc ber gall fenn lann j ober wenn eine

©ewerbe=2Cnftalt ein fo gropeö Äopital jtatuienmaftg jufammcn=

bringen würbe, bop fte alte SXitwcrbung unbebingt $u unterbrächen

»crmöcbte,

7) S.U., §. 31, — SBtS i&t befreien, nur jwei foldjcr «Öconopolc,

unb &war beibe $um 9lu^en bc« ©taate« fclbft, nämlicb ,ba«

«Dlonopot bcö ©atjbanbcls unb be
1

« ÄatcnberS. Ucber ledere«

f. bie SJerb. in ber Ä. b. 7f., 1836, S3b. V, 68, 0« 7.

Sftationalöfonomtc unb ^oltjet geben ©rünbc genug an, mcldje

ben 2Bunfa) rechtfertigen, bap Slcgirung unb ©tanbc biefed i$r

gefMrltdjeö S?cd)t nie weiter ouöbcbncn mögen.

9) 33. U., a. a. O.

10) 23. U., a. a. O. Ucber biefc jweefmafige (Sinric^tung f. 83b. II,

$.'242,

$. 70.

k) SKecfct Staffen }u tragen»

Wacfr ben ®efefceu be$ JTperjQgtbumö ffiiirttemberg war

eö tüc^t nur ein St'djt/ fpnberu fogar eine *Pflid?r jebeö b^ug*

lief) anfangen 93iürgerö eine fcollfttnbige Bewaffnung $u

beft^jc« , welche unter feinen UmftÄuben t>er«Jugert werben

burfre, unb in beren ®ebraud) regelmäßige Uebungen jlatt*

ffnben fottten
l
). Siefe allgemeine «öolföbewaffnung eraety

tete aber fl. grie berief (»böig obue ©runb) bebenftiefe;

e e fanb baber, mit 3(uenabme einiger weniger (Stäiibe, eine

allgemeine Entwaffnung ftatt, unb ber unerlaubte S3eft§ Don

geuergewebren würbe mit längerer greibeitöftrafe belegt a
).

2Benn fcfeon niefet ganj aufgeboben, fo würbe biefe$ ©erbot
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bocfe nach Umfang unb fttnftcfyrHcft ber ©träfe gletcft in ber

erften 3cit ber Regierung 2Bil h elm'$ fe^r gemilbert 3
).

Die *8erf . Urf. aber verbieg, in §. 23, ein ®efe$ dber baä SRecht

ber <£taatebi1rger Staffen ju tragen 4
), welche* freiließ bi$

igt noch nicht erlaffen i(l *)
Unter btefen UrnfMiiben tft zweierlei ju erbrtern, nämlich

einmal ber <Sinn unb Umfang ber ^erfaffungäsSeltimmung,

unb $weiten«3 ber 3nhalt ber vorläufig noch geltenben ©efeg*

gebung.

ÜBaS nun ben §. 23 ber *8erf. Urf, betrifft, fo ift vor

2lllem jn bemerfen, baß baö SRecbt, ffiaffen ju tragen, feineß*

wege unbebtngt als ein ©taatäbtlrgerrecht aufgehellt i(r,

fouDevu baß bie Verheißung von „näheren Stimmungen''*

SefchrAnfungen gemattet unb felbfl vorauäfegt. Demgemäß

tjt unzweifelhaft fchon jwifchen bem SRecbte, $ßaffen ju tra*

gen unb bem SRechte, Sßaffen $u be filmen wohl 311 unter*

fcheibeit. Se§tere$ ift allerbinge' nothwenbig mit erjterem

verbunben, aber nicht umgefehrt; unb ed beißt baber ber

$erfaflfunggs25eftimmiing feineewegS 3wang antbun, wenn

baä 9ted)t, Üßa Ifen bffentliefe, namentlich gew&bniicb, ju flir-

ren, auf 2Btnigere befdjriinft wirb, als ba$ SRecht, folche jur

93ertfKtbigung im <RothfaHe ober ju fonjt tinem gelegeut*

liefen erlaubten ©ebrauche^u beftgeiu <£benfo wenig fann e$

bei bem fo ganj unbeftimmten 2lu6brucfe ber *8erfaflung,

fo wie namentlich bei ber eine Allgemeinheit beö 5Q3affenred[><

tee" benimmt ablebnenben -grHaning be$ tfbnigeg, ale" eine

unerlaubte ^tnfcfcränfung be$ §. 23 betrachtet werben, wenn

baß verheißene Volljiebungo'sÖefeg fowohl binftebtlicb ber

9>erfon ber ju Serechtigenben , al$ binftchtlich ber 9lrt ber

erlaubten SBaffen bie burch bie bfftntltd>e unb bie 5J>rtt>at-

•Sicherheit gebotenen Sefchränfungen eintreten läßt
6
),
—

Dagegen muß aber unzweifelhaft, ba bae" SRecht bed 2Baffenbe?

fifceS nur Dem von einigem 2Bevtf)e ift, welcher biefelbe ju

gebrauchen verfielet, nothwenbig allen Denjenigen, welchen
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ber <8efifc ber ©äffen geffattet tft, aud) Uebung fn benfet*

ben erlaubt femt; natilrlid) dbrigenö unter *8orbebaft ber

jur SSerbinbernng eines $Jti$btaud)t$ unb einer ©emeinge*

fttfyrlicfyfeit erforberlidjen potijeilidjen 5ftaaßregeln.

Die sortäufig noc& gültigen gefefclicfjeu SBeftimmuugen

Aber S3efi$ unb ©ebraud) t>on öBaffen ftnb aber folgenbe:

1) ©eroiffe, öl$ unbebingt gemeinfc&a'blicf) angefebene,

namentlich verborgene, /SBaffen biirfen bei bebeutenber ©elbs

flrafe gar tüd>t verfertigt »erben; unb eben fo tfl beren 23e*

fifc bei Strafe unb GonftScation verboten. 2Inbere, fdr

be^iebungöroeife fc^blicfc erad)tete, ©äffen fbnnen nur mit

yolijeüic&er @rfanbmj3 befefien, unb bilrfen nic&t in ÜBirrf)$«

Rufern unb an bffeutftcöen £)rten getragen »erben T
).

2) T>a$ $lcd)t, ©cbießgenjefjrc ju befifceu, flebt nur geroiffen

9>erfonen ju ; unb jn>ar oljne weitere befonbere @rlaubnijj ; ben

©taatSbienern, bem 2IbeI, ben ©utS&erren mibtfOreu Beamten,

ben©emeinbebeamten unb ben mit einer 33erred;nuug beauftrage

ten ©emeiubebienern, ben SSttgtiebern bffentlicfc anerkannter

©cfcu'fcengefeü'fcbafteu, enblicfo ben SDfttgliebern ber 93i5rgergars

ben; mit befonberer <£rlaubnifj beö £>beramte$ allen SMn*
nem von gutem SKuf, »efcfce ju ü>rer €U'*erbeit leine« ©es

roebreä bebürfen. Unbefugter SSeftfc wirb mit @onfi$cation

beö ©eroebreS unb einer mäßigen ©elbflrafe geabnbet.

5) ^Beurlaubten ©olbaten werben roeber fSÖaffen vom

SRegimcnte mitgegeben, no# ijt i&nen ba$ fragen eigener

Vftatttt 9
),

1) ©. bic SanbcösDrbn., SEit. 110, §. 10 "unb 11 $ 8flnbs9f.,

S5b. M, Zit. 9, § „<3o ükl bcnn"; ©cn. sStefcr. üom 6tcn gcbr,

1652; 26tcn Sunt 1696; 2tcn Eug. 1710; 31tcn 2Cug. 1714 5

6tcn Slot). 1719 5 18tcn gebr. 1766} 23tcn Äprtl 1794.

2) S3. O. 00m 12tcn 3ännct 1809 , 9t. 851., <3. 25? ©d"c$

oom 15tcn Ott. 1811, 91.951. 0. 581 5 £ccr. oom 7tcn 9*0«,

1812, 9t. S31., @. 549.

3) ö. p. 00m 23t<n 3anncr ^817, 9t. SSI., 45,
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4) JDic ocrfaffunggebrnbc SJtanbcsBcrf. ^atte bcfcfclofTen, bic i|t

bcftc Ijenbc ftaffung bc$ §.23 ba&in abjuanbcrn : „bat «Rcdjt, SBaffcn

ju tragen, fjat jeber &taät«bfirgcrj über bejfen Beübung wirb ein

©cfc& bie nähere SBctfimmung geben.1" @. SJcrfc. 0.1819, £ft.

41, e. 21. »er Äönffl oerweigerte ieboeb, feine 3ufh'mmttng jtt

biefer tfenberung, ttjeilß tt»cil jlc «bevfliiffTg fep, unb t$ctlö weit

fclbft btc altere ©efefcgebung ba$ SRccfct, gcuergcwcr)re ju tragen,

flicht unbebingt freigegeben $abe.

5) Der erfte 8Scrfuc$, ben §. 23 ber S?. U. in8 Ccben treten %n

laffen, wurte burdfc einen Antrag in &cr £. b. 2f. anf bem

Sanbtagc 1833, I, gemacht, unb jwar mtttelfi be6, ben urfprüng*

liefen Sinn unb 3»ecf ber SBcrfafiung^SBeftimmurg wofcl weit

überragenben, 93orfcr;lagc6 einer allgemeinen unb gcoibnctcn 9?olf$s

bewaffnitug. ß. SBcr$. baf., S3b. III, 27, @. 67. 2(1« btc

Euflcfttng bc6 SanbtagcS jebc weitere ffierfyanblung gerjinbert

fjattc, würbe auf bem ßanbtage 1833, II, ein {weiter, junäefyft

auf ben ©cgenflanb befd;rän!ter Antrag gvftellt, unb auefy bk

ttnnafcme beffclben burefy einen (5ommtffion$berid;t empfohlen»

Allein aud] bielmal fanben weitere 83crf;anblungcn nid)t ftatt.

6) 50crr;altc cS fid} mit ber 3tt>fcfmafigfeit ober ben 9?acf)tf)cilcn

einer allgemeinen georbneten SBaffcnpfItd;t ber SSürgcr (Sftational»

garbe, ?dnbwcf;r u. f. w.) wie ifjm ba wolle, fo ijt fo oiel ur*

befhdtbar, baß e6 ein f£d;ft gewaltfamer unb fdjiefcr SSerfudj

war, bic @tnfu$rung einer folgen al« btc notfcwcnbigc erful*

lung bc6 §. 23 ber SJ. U. barjuficUcn- <5S laffen fidj noeb, garj

anberc unb wofcl weit untabelljaftcri SSoßsie^ungcn benfen, al«

eine geiwungene allgemeine SSolf^bewaffnung, unb e« $at ber §.23

mit bcm>om württ.ßlaatc arjune^mcnbenSpfteme ber rcgclm^is

gen bewaffneten Sföacfct burdjauö feinen not^wenbigert 3ufammcn*

fcang.

7) Sie oiclfacfccn alteren ©efefcc über tiefen ©egenftanb finb t$cit*

»eife mobificirt worben burefc tfrt. 43 bc« $olta« s ©t. ©*«.

oon 1839. ^iernar^ finb i|t bic unbebingt oerbotenen SBaffcn

:

5Binbbüd)fen unb eteef flinten 5 bic minber oerpente«: ©toefb«*

gen, £oldjc, ©tiletc unb Jrilctartigc «Dlcffer,

8) ©. bic c.ngef. IB. ß. oom 23ten 3änner 1817.

9) ©. 2ülg. Ärieg«sJD. ß., S5b. I, §. 494 } 506. S5ct Unter*

©frieren, welche auf beftimmte $tit beurlaubt Werben, wirb

r>inftd?tltdr> be$ Seitengewehre« eine 2Cu«nal;me gemalt.

* *
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$. 70.

1) ffiecfct ber SöefdjtoerbefiHruug unb l) c r

9>eeitiom
•

6elbjt bie betfe ©efefcgebung unb bie aufmerffamfte 9te<

giruug fann (inline Mißgriffe unb red)t6wibrige SpaMmxs

gen ber Beamten nicfct t>erl)inbern; ftfaftg fogar nnÜffett fte

fidj ereignen bei einer lücfett^aften un&ollftäubigen unb uns

Haren ©efeggebung ober bei einer minber eifrigen unb gut*

meincnben oberfteu Leitung, (f benfo i\l efl aud) bei ber pflid)ts

gemäfk|ten X^arcgfett ber gefeggebenben unb ber solljie&enben

©ewalt umjermeiblicfc, baß nid)t einzelne rednlicfoe ober ma*

terieüe SBiinfcfre unbefriebigt bleiben üon leiten beö (Staat

te$ , welcher mit ü)tieu unbefannt war, ober il>m wichtiger

@d?einenbe6 tjorerft beforgte; wie m'elmebr bleibt ju wiln«

fdjen itbrtg, bei trägen ober rtbelgefinnten 6taatebeb&rben.

Siegt eö nun gleich in bem begriffe beä 3fad)t$|taaree\ befs

fen Söilrger feiueSweg* mit 21Uem aufrieben femi nuiflen, waS

ber <&taat tbuen bietet, foubern welcfoe fcielmebr bie Erfüllung

geroiffer gorberungen verlangen fbnuen, baß ftd> tiefe Iben an

bie betreffenden Geborten um Slb&rtlfe gerechter unb billiger

klagen ungefdjeut wenden Fbnnen : fo ift bod) eiue gefljteb

lung tbeilö beS 9tecr;te$ an ftd), tbetlö feiner gormen nnb

Mobalitihen wilnfcfcenewertb. ©affelbe Jerfäüt aber, genauer

genommen, in jwei Unterabteilungen, namlidj in baä *Bers

langen, ba§ eine bereite begangene Ungeredjtigfeit ober Utu

jwecfmdßigfeit roieber aufbore, unb in bie SSitte um eine

fihtftige 93erbeflerurtg beä noefr Mangelhaften, b* b. tu baö

SRedjt ber 23efcfcwerbe, unb in bad ber Petition. —
23eibe erfennt hat wi1rttembergifd)e 6taatöred)t an*

21lö Mittel, bie fdmnulicbeu in bad allgemeine ^taat^

btlrgerrecfct aufgenommenen, fo wie bie übrigen <prtt>at unb

bffenrlidpen Sftedjte gegeu Eingriffe ber ^taatebebbiben ju

Dertbeibigen , i(l näralicfc bem etaatebrtrger ba* föe#f ber
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S3e f chwerbefüljru ng gegeben, unb jwor in ber bop*

Velten QJnwenbung ber ßlage bei ben höheren ©taatebe*

Ijbrben, unb ber S5efct»verbe bei ben gaiibfiAnben, 3"
gen gdflen ift fogar noch eine Anrufung be$ beutfehen f&nn*

M möglich unb erlaubt.

l) SSefcbwerbeführung bei ben höheren

per t>on ber Söerfaffung auSgefprodjene @runbfa§ ift,

baß bat» 9ted)t hat, ilber gefefc* nnb orbnungeMvibri*

gee Verfahren einer <£taat$ 93eborbe, ober über 25er$bgerung

ber entfefcetbung, bei ber ihr unmittelbar t?orgefel$ten ©teile

fd>rtfr!ic(>e SSefchwerbe $u erbeben, unb fie nbtbigenfall* ftufen*

weife bio $ur boebften 93eborbe ju verfolgen. £)ie ©teile,

bei welcher bie Söefcbwerbe eingereicht wirb , (jat biefelbe

ju prilfeti uub ihr abhelfen, wenn fie gegrünbet ift; fbb

bet fie biefelbe aber unbegrünbet, fo i|r fie wenigftene" Der*

pflichtet, ben 23itt|teller über bie ©rünbe ibveö S3efcheibe$

ju belehren *).

golgenbe theile* allgemeine, tbeilö bad diu \c lue beftim*

menbe ©runbf^e unb SÖorfcbrifteu erläutern bie wichtige

SBeftimmung beö ©ruubgefege* nül)er.

Da« SKed)t felbft ift unbebtngt unb fowofjl na* 9>er*

fönen ald na* £af)( ber Sinwenbnng unbefchränft gegeben.

(Somit famt deiner, fett fein ©tanb welcher er wolle, ober

nehme er ba$ 23efd>werbe59lecht noch fo oft in Slnfprucb,

beßbalb, weil er über würtlicbe ober angebliche Verlegung

flagt, ivgenb mit einer nachteiligen SERaaßregel belegt wer*

ben. SRur »erfleht ftch tfoeild tjon felbft, baß fowobl bie a0s

gemeinen gefegtichen Kor fünften über SERifjbraud) ber ©eban*

tenäußerung, a(d inäbefonbere bie «öorfeferiften über bie gorm

ber Anbringung unb Verfolgung ber toerfchiebeneu Arten t>ou

Jöefcbwerbeu befolgt werben müffen a
) ; (heil* ift $u brach*

ten, baß fcffentliche Aufreijung 511 grunbtofen SBefcbwer«

ben gegen bie £ bng U it Durch (£ntfiellung ober (£tüid)t
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tu ng t>on £ hat fachen atrtbrücflich uom ©efefc mit

einer Strafe bebro&t ifl
aa

). Sa ein $>rit>ate nur ba* SRecht

haben famt, eine ©eränberung oon SRegirunge'maaßregelu in

fo roeit vi verlangen, alc fein eignem SRecht ober 3ntere|Te

beteiligt ijt, unb er ol)tte Auftrag t>on 3lnbern »idjt auch

fix tiefe banbeln unb fprechen barf, ©ietmebr jur Slbroew

bung folcher allgemeiner klagen bie €tä*nbe wefentlich be»

jlimmt ftnb: fo ifr ber ton ber Verwaltung unb namentlich

Dorn ©ebeimenratbc fe|fgel)altene ©runbfaQ ganj richtig»

ba§ eiu (Jinjelner gegen eine allgemeine Verfügung nur

erjt bann formell gültig (ich an bie I^b^ere Söeljorbe roeii«

ben barf, wenn eö ftch t>on beren 2fmvenbuttg auf einen

einzelnen bejtimmten itjn berührenden gatt Rubelt.

©ruub $u einer 23efchvoerbe gegen eine ©taaie*bel)&rbe

famt aber in fcier gällen oorljanben fe»n: l) SÖenn in einem

bürgerlichen SRechtajlreife fcom Richter ein formell ober nun

terieff ungerechte« Urtbeil gebrochen, ober bie Gaffte ibtliij

über bie gefchlofieneu Verbanblungen ungebürlich lange oers

3&gert roirb. 2) 5Öenn roegen cum 6 angefchulbigteu Herges

henS ober ©erbrechend eine ungerechte ©träfe t>on bem @e?

richte juerfannt, ober bie gübrttng ber Uuterfuchung unb bie

gdllung bed UrtbeileS burch @chulb beö «Richter* nicht fo*

balb erfolgt , aU möglich i(l. 3) ÖBenn bei einem t>on tk

ner &bminijtratit>s93el)Orbe au$gel)enben ©rrafurtbeile gorm

ober Snfjalt beö QJefe^eö tterlegt, ober ber (Spruch t>er$bgert

»üb. 4
) 5öenn man fleh bnreh eiue fonftige (feine Strafe

entbaltenbe) Verfügung ber 2lbmini|tratio«23el)brbett in SRech«

ten ober 3ntere(fen gefränft ftnbet, ober biefelbe gar nicht

erhalten fanu. — SBelchen 2Beg nun ber Bürger in einem

unter biefe toter ^unete gehörigen Salle ein$ufchlagen hat, um
ju feinem SRe<$te ]i\ gelangen, bangt tbeilß fcon ber 2lrt beä

befchwerenben erfenntntffeS » tljtiU ton ben bieder tu ber

©ache gefchebenen (gehritten, rljeilö aber auch t>on ber freien

mUttyt ber »erlebten ab. Söer ftch nämlich über eine
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©träfe beflagen Witt, muß etrafrecurö ergreifen, unb

jwar, je naefobem bie t>crurtl)cilenfce 23el)brbe in geriebtlictjer

ober in ni(btgerid)tlicber ©tgenfdjaft fpratft, gericbtlicbeu

ober außergerid?tlid)en @trafrecur6. ginbet mau ftd? aber

burefc eine *8erwaltungSb<mbI»»g i. e. 6. oernadnbetligt,

fo fommt e$ barauf an , ob ba$ oerlegte 8led)t t>on ber

Slrt ift, baß beßbaib eine 5Uage t>or beiu bärgerlicben 9ftid>*

ter gemattet ift, ober ob bie SBerwaltungdjuftij angegangen

werben muß, f. oben §.76, 6. 392 fg. 3m legtern galle

weldjem nanSrlid) aud) alle Verlegungen ooti bloßen 3nt:r*

effeit gebbren
, ) muß immer ber gewbbnlicb* Ölbminiftratio«

SRecure" ergriffen werben ; im elfteren gälte bat ber Verlegte

bie 2Bal>l, ob er ben Siebter ober bie VerwaltuugSfteüe an*

get)en will, nur ift babei jn bemerfen, baß, wenn er bad

©rjtere getban b«t, ihm ber jweite 2Beg fp^ter ntd)t mebr

offen tfebt, woi)l aber umgefebrt, wenn er ftcb $uerjt blod

auf bem Verwaltungswege befdjwert bat, unb nun mit

ber ©ntfebeibung unjufrieben ijt. ©in fclcber Verfucb, bie

<Sact>e außergericbtlitb beizulegen, fann t'bm bad Äla<jerccOt

niebt rauben ; eine Verfriguug ber SRegirung ju biefem ©nb«

$wecf wäre ungefeglicb, unb fitr bie ©erid;te uimerbinblid? 3
)*

sftacbjtebenbeS ftnb bie nabern Vorfdm'fren ilber bie 2lrt

unfc 2Beife wie ba$ serfaffungSmäßige 9lecbt ber 23efcbwerbe*

fitbrung in ben bereits bemerften einzelnen gallen ind £eben

tritt«

a) Sem in einer bttrgerltcben Ötreitfacbe Verlf gren ftebett,

wenn er ftd) ilber ben 3nl>alt beö ©rfenntniffeo
5

befebwert,

bie Derfcbiebeuen föecbtsmittel bei ©ioils^roieffeS, na*

mentli(b aber bie Qfpeüation, bie JUage um SÖieberein*

fegung in ben vorigen ©taub, unb bie Wcbtigfettöffage

$u. ©ine $lage Aber Verzögerung beö Urtbeileö ober

fonjtige« gefegwibrigeö Verfabren bed Siebter« bat er

bagegeu als außergericbtlicbe 23efcbwerbe bei bem betrefs

fenben JtreiSgericbrt-b -?fe anzubringen; fdjafft auefc biei

SKofcl, <5taat6rt<bt h 835. 2te tfuf). 27
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fer teilte 4>ulfe, beim £)&ertribunale ober beim 3«f%9)H*

nifierium 4
). 8elb|t et« SRecurS an ben ©ebeimeuratl)

Don Der <£ntfe$eibung beö lefcteren wäre nic&t unjiu

b) Söefcfcwerben über SBerjbgerung ober fonftige falfcbe unb

nac&tbeilige 2*e()anblung einer geric&tlicfceu (gtraffacfce

werben auf bemfelben 3Bege unb in berfelben gcini an

bie Ijb&ere 23ef)brbe gebraut. 23efd)werbeu über ba$

Urtbetl fetb|t aber ftnb im 2Bege be* geric&tficfren ©traf*

Stecitrfeö bem Qirimtnalfenate be$ twrgefefcten ©eridjtö*

bofeß fcorjulegen. Dabei ift au bemerFen, baß nur (Sine

SRecurSllufe geflattet ift; baß bie 3ftecurgsS3ebbrbe nid)t

MoS milbern unb aufbeben,, fcnbein aueb fcerfebarfen

fanu, unb jwar ba$ gattje erfhicbterlicbe Urtfeeil wenn

auefc nur gegen Sitten Stattet beffeiben 93ef*werbe erbos

ben wirb; enbticfc, baß je nacb Umfiänben ba$ gan&e

SKecfct ober wenigjtene' ba$ SRecfct }ur »eitern 23egrütt<

bung brö SKeeurfeö bureb SBerfäuinung gefeglicfo beftimms -

ter Wotbfriften Verloren gebt. Die Anlegung beö SRe*

curfeö ^at auffebtebenbe $raft 6
).

c) Da naefc ber würt. <£taat$einricfctuug niefct MoS bie

©ericfcte baö SHecfet babett, bem Staatsbürger Strafe

31131101 rennen , fonbern bie J£>anobabung ton Ctrafge*

fegen feljr b^nftg auefc 93erroaltuuge
,

s23ebbrben überlafs

fen ijt; ba ferner biefe ibre Straferfenntnifle obne alle

für ben SSefcfculbigten föüfceube govmen auSfprecben:

fo war bie Söefugntß, gegen ein folcfceö ©traferfenntniß

fid) auf eine bbljere 93erroaltung$bebbrbe berufen 3U fbn*

• nen, boppelt ttptbwenbig. $(uf ber anbern ©eite mußte

aber biefcS 9ied)t fo eingerichtet werben , baß ntebt bie

«ßerroaltuug unaufbbr(i$ unb bauernb gehemmt unb bem

©efe§e fein Stafetten unb feine SBürffamfeit geraubt

werbe. Die Erreichung biefeS Doppelten 3wecfe$ wirb

baburefc beabftc&tigt, baß jwar gegen ©traferfeuutuiffe
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je ber 55envarnmgöftcHe SRccuvß üom ©erlebten ergrtf*

feu werben barf, baß aber ntc^t nur im eilige meinen

tM (Sine 9tecurö< 3"ftnnj geflattet ^ fonbern aueb bei

geringfügigen ©trafctjrfenntniffen ber Littels unb <5en*

trak@teHen gar feine Berufung auf bie £)berber;orbe er«

lanht ift; enblid) baburd), baß and) I)i er ©djärfung bed

befdjwercnben Urtljeileö ton ber fliccurÄbeb&rfce fcorge*

nommen werben tarnt« Die SRecureljelj&rbe für Sfacurfe

gegen gemeinbeobrigfeitlicfee ©traferfenntniffe tjt baö

ßberamt; gegen ©traf t Urteile ber SBejirfö s 5Iem*

ter bie t>orgefegte SWittelflctte
;

gegen bie ber bitter*

unb Central : ©teilen ber 05 e ()ei me rat!) unter 2fuöfd)luß

be$ betrejfenben £epartement$s(El)ef$ ton Referat unb

2lbjtimmung, bagegen mit @rgänjung an$ OTirgltcberit

beö JDbertribunaleö t>om $)rä|Ibenten abwarte bis jur

Slnwefenfceit t>on feefcö SKecfctSgele&rten *)• 9tie fann t>on

ben innerhalb ifjreä SReflortö juerfannten ©trafen einer

$Mbmini(!ratibjtelle an bie @erid)te recurrirt werben, unb

bte (Berichte bürfen gar (einen ftecurft folcfcer 2lrt ans

nehmen. Sie griffen ftnb attd) 171er unerffreef liefe; jeitige

©inwenbung i>at auffefeiebenbe ßraft 8
). 23etretuug be$

Sftecuräweged tu ©traffaefeen fcfeließt bie Hoffnung eine*

Erfolges einer fpätern Berufung auf bte ©uabe bed

^bnigeö au6 9
).

d) SSefcfewerbe* güforung gegen gewfc&nlicfee ©erwaltung*«

Sttaaßregeln tft in allen gJtten gemattet. $ie Berufung

gefjt Don ber banbelnben ©teile, alfo mbgltcfeerweife t>oa

ben ©emeinbebefyorben an, aufwärts burefe bte gewblm*

liefee #ierarcfeie ber 23elj&rben biß jum betreffenben fflli*

ni|terium, t>on biefem aber noefe an ben, burefe bie «8or«

jldube beä £)bertribunale$ »erftörften, ®er;eimenrat&, falld

ber Söefcfewerbefityrer (td) niefet bloß über eine burd) bte

Verwaltung erlittene 3ntereffen*, fonbern über eine 9tecfete*#

Verlegung befd)wert
10

)« 2B"»n bie befefewerenbe Söerfü*
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gung auf einer (Jutfcbeibung beö tfbniged berubt, fann

* jwar ber ©ebeimeratb ebenfalls angegangen werben;

jebod) wirb t>on biefer 23ebbrbe hier bieföorm beobaebter,

bag niebt unmittelbar ein Urtbeil gefaßt, foubern nur

ein Antrag au ben jtbnig gefteüt wirb, beflen ©euebmu

gung aber immer erfolgt
1 *).— Sftur in wenigen einjel*

neu gdllen ftnbet burefc gefe^lidje 9efttmrr.uugen eine

58f fd;ranfung biefeä SRecurerecbteä auf wenigere 3'nftait*

Jen ftatr tyeremtorifebe Termine ffub feine twrge*

febrieben. Gbenfo ifr über auffdjiebciibe ^raft bed SQeu

walruugesSRecurfeö nicbt$ gcfefclid) benimmt, fonbera .

ihre ©eflattung oem SßtUeu ber eiujelneu 93el)i>rbe ubev*

Iaffen; bo$ wirb tn ber SRegel einem foglricb nad) (5r*

bffuung ber befebwerenben Verfügung ergriffenen Sfecurfc

©uepenfh) * äraft eingeräumt. 3(1 bie i$t angefoebtene

©erfdguug in einer ftwiftyc« jwei Uutertbanen jheitigen

6ad)e erlaffen, fo pflegt ber (tegenbe Xbeil t>on ber »er*

fügenben 93el)i>rbe mdjt gebinbert ju werben, biefelbe auf

feine ®efabr i>tn vorläufig ju betul^eu. Slbweifung in

aßen Snjlanjen fließt niebt t>on ber Anrufung ber fb«

niglicfceu ©nabe aud ; ebenfo maebt, wie oben bemerff,

«Betretung be$ SBerwaltungdi9teeur|e$ lotete geriebtlic&e

»etreibuug berfelben ©a<be niebr unmiglM **)«

2. 53 e fd) ive r be f i\t)x u ng bei ber <5tdu bette rs

famml ung.

(Slaubt ber S3eföwerbefu>er ft<& aud) bei berGrutfcfceu

bnng ber oberjteu , in ber SRecurSfacfce competenten, ©taatä*

bebbrbe niebt berubigen $u fbunen, fo barf er feine 93e*

fcfywerbe ben ötvinben, atö natürliche» *8ertl>eibigern jebed

verleiben SReebted, mit ber fcbrift(i$eu 35itte um ©erwens

bu'ng vortragen
l4

). 3*" 5ö^ e bieganje 93erfammlnng niebt

einberufen wä*re , t(l ber 8u0fcbu0 berechtigt unb t>erpflic*>«

tet, bie Eingaben an$unebmen, unb entweber bie nbtbigen

dritte beßbalb ju tbun , falle bie Eingabe an ihn geriet*
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bie iiiIctxTe ©ritnbeöerfammlung ju bringen, wenn ftcb ber

23ittftetter an eine ber beiben Kammern ober an bie ©taube

gewenbet fear. — Da bie Stifnbe^erf. eine folcfce Eingabe

mir in bem galle überhaupt berilcfftc&tigen fann, wenn ibr

nacbgewiefen ift, baß bie geb&rige Stufenfolge ber SRecurö*

3n(tan3en fcbllig erfcfcbpft i|t, fo (Tnb »or allem bie SÖelege

hierüber fogleidj beizulegen , fon(l wirb jte obne weitere 23e«

rilcfflc^tigung angebrac^termaagen abgetoiefen
ls

). 9lbtbtg

tfl bagegen feineäwegS, bag ber JBittfteHer aucfc fd)on bie

@nabe be$ jtonigeS oergeblicfc angerufen bat. — ©anj uns

begnlnbete girren roerben unbeacbret gelaffen ; ber begrilnbet

fcfceinenben aber, unb §war gleichgültig ob eine formelle ober

eine materielle ^efcbwerbe gefilbrt wirb xf
>), bat ftd> bie ©er«

fammlung an3ui?ebmen, unb bejtyalb t>or Willem, wenig(ten$ in

ber Siegel
l7

), ben ©ebeimenratfe um MuSfunft anzugeben,

weldje biefer aucfr 511 crtbeilen fcfyulbig ift. 2IUerbtng$ tonnen

bie ©tdnbe, and) nad;bem fte biefe Erläuterung erbalteu

feaben, in feiner <§ad)t einen SBefc&lug §u unmittelbarer 2lb*

fcülfe faffen, ba t'bnen feine Sföitregirung, fein Eingreifen in

bie Staatsgewalt jufommr. Allein e$ fteben tfjuen bennocb Sflitf

tel 311 ©ebot eine 2lbbi1lfe ju bewürfen , namfiefc eine , im

9lotbfa(le bringenbe unb wieberbolte Söerwenbung um güu*

ftige Slbihberung ber bieder* feftgebaltenen Sttaagregel; eine

©itte, baß ber einer ©efefcwibrigfeit angesagte 93eamte

beßbalb jur Unterfucbung unb Strafe gebogen werbe; ober

enblt<(>, faUa eine Söerfaflungö * Verlegung toorldge, eine

Auflage beim Staattfgericbtäbofe. 3"beflfen bleibt ed na*

tilrlicb in jebem Salle, bi$ bie SRegirung bureb biefe ©ebrttte

ber Ct. 53erf. ju einer WbJnberung ber befebwerenben 5ttaafc

regel bewogen wirb, bei ben bisherigen SSeftimmungen ber

23eporbrn. — Olm feltenflen fbnnen ber 9tatur ber Sacbe nad)

93efcfjwerben ilber bie Verwaltung ber ©ered)ttgfetr 311 einer

Slbbdlfe fd&ren, ba bie ©ertdjte im Umfange ihrer ©e*
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2lb<!nberung auch in legtet Snjtanj rechtgfräftig geworbener

Urrfyeüe bewarfen f anu. 9lur Salle tum formeller 3ii(Iijs

SÖerweigerung, t>on 3u|li3s93erftbgerung unb t>on #anblun*

gen be$ SRtchterS , welche ju einer Ausübung beä Oberauf»

ftcr;r3re<#te$ be$ $&tügeö Qirunb enthalten würben, ftnb ju

einer Eingabe an bie ©tänbe, unb ju einer Söerwenbung

&on ihrer ©efte geeignet. — deinem Zweifel fann unterliegen,

baß in ben an bie ©taubeaerfammlung um 2lbl)ülfe gerichteten

SBittfchriften bie allgemeinen 93orfchriften über ©ebanfen*

Äußerung einzuhalten unb im Uebertretungöfatte bie gefefcs

liefen ©trafen ju erlernten ftub. £>a bie «öerf. Urf. ,,3e«

bem" ba3 Siecht 311 folcher SSefehwerbefübrung giebt , fo

fann Wemanb, felbft fein ©efangener, t>on ber (Jiureichung

einer Söefehwerbefchrift an bie c taube abgehalten ober beß*

halb einem «ftachtbeil auögefefct werben
x8

}.

3) 93efcfcwerbefübrung beim 23unbe$tage,

gilljrt auch oie Eingabe an bie (ct. 53er f. feinen gün*

(Itgen Erfolg herbei, entweber weil bie SBerfammlung felbjl

bie S3ttre um 93erwenbung üerwirft, ober weil fte bie SRegi*

ruRg ju feiner Slbdlnberung il)rer befcfcwerenben Sftaaßregel

bewegen faun: fo bleibt bem Verlegten noch ein legte«

#ülf6mtttel übrig, nämlich eine tflage beim beutfehett

Sunbeötage. 3*boch ijt biefe in S3ejiebung auf Umfang

unb auf mögliche folgen fehr befefcranft. <£$ fann nämlich

ber Sunbeötag nur angegangen werben im gatte einer 3»!%
«Oerweigerung, einer ihr gleichfommenben 3u(ti>93erjogerung,

ober bei einer Verlegung ber in ber SöunbeS^fcre felbjl ben

Untertanen ber $3uube£jtaaten jugeftcherten fechte.

a) (£iue $lage wegen 3«(tijöerweigerung ober

Sßerj&gerung fann nur t?orfommen bei einer g e r i ch U
liehen ©trafunterfuchung ober Strafe , uub bei einem

mit bem Staate geführten ober ju fü&renben bürgerli*

Digitized by Google



423

*en 9lecht«|freite. 3n beiben g<föen hat Me Sunbe««

t>erfammlung ben gatt nach ben ®efe§en beö £anbe$ 3a

prüfen, unb r- wenn fic bie JUage an unb für fid) Qt*

grünbet unb alle t>aterl^nbtfc^en 3n(ianjen ju ihrer 2Beg«

räumung erfchbpft ftubet — gerichtliche $ülfe bei

ber t>erflagren SJtegirung ,ju bewirfen, im 9*otbfalle

burch Erecution )u ergingen. Siegt alfo bie @chulb

in einer ungefe|licr)en Serorbnung ber Sftegirung, fo

mufj biefe aufgehoben/ ber ©ereehrigfeit ifyr Sauf erbff*

net werben; liegt bie ©cfculb an Sßerjbgerung ber ©e*

richte, fo ftnb biefe auf bem gefeg* unb öerfaffungSmcU

ßigen SBege jur Erfüllung ibrer Pflicht öon ber SRegi*

rung anjufpornen
;

liegt bie ©ctyulb an einem materiell

unrichtigen, aber in SRechtäfraft übergegangenen Qfufc

fpruche ber ©erichte, f» mug wenigfienö ftlr fünftige

gätte baö SRtfyt burch beffere Einrichtung ber ©erichte

ftcher gefMt werben l9
).

I>) Eine S3efchwerbe über Verlegung ober 2*oreutr)altung

ber in ber 23ttnbe6acte befonberö fcerwilltgren fechte

fann nach Wlaafaabt biefe« ©efegeS in folgenben g<U*

len ftart ftnben : wenn bie ben 3ttebiati|trten ober ber

SReich^ritterfchaft eingeräumten 53or|üge »erfannt; bie

SBeftimmungen über bie ^enjtonen ber Domherren unb

ber Sftitglieber be$ beutfchen DrbenS nicht befolgt; ben

SÖefennern aller cbrijtlicben SReligionäpartieen nicht gleiche

Stechte eingeräumt; bie fechte beö Jpaufeä Xijnrn unb

ZaxiZ auf bie <pojten ober auf eine Entfchäbigung nicht

geachtet; ben Unterbauen enblich nicht bie SSefugntfle

jur abfeboßfreien 2lu$wanberung, \uv unbefchwerten @ü*

tererwerbung in einem anbern S5unbeß(!aate , unb jum

Eintritte in frembe 6raar$bien|te gegeben werben fott#

teu ao
). — 3n allen biefen gclllen fann jtch ein «Berief

ter an bie 23unbeS * «Berfammlung um 2lbl)ülfe wenbeu,

welche t>ou ihr auf bie oben bezeichnete 2öeife ju leiflen
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19$ jebod) nur, wenn baö von l>er 93unbe$acte jugefi*

djerte Stecfct nod? gar ntc^t im (Staate eingeführt unb

anerkannt roorben tft, ober rpenn eine allgemeine S5er#

oibnung ober ein ©efeg baflelbe rerfÄrjfti nntrbe. Die

'Jlntveubuiig ber an unb für )\d) bunbee^gefegmJßigen

allgemeinen Stferorbnungen auf ben einzelnen gall bleibt

bagfgeu bem Staate bbflig ilberlaflVu, unb klagen bar»

Mer fbnuen tuc^t weiter fil&ren, a l6 bt« }u ber @ränbe*

S&rfammlung * T
). Uebrigen* itf |tt bemerf.n, baß au*

bier erjt alle 3njtanjen in bem Sanbe erfcfrbpft fepn

tnilffen / che an ben 23unbe£tag mit (£ifolg gegangen

werben mag, inbem fonjt filr biefen nid)t bejtimmt gei

«»9 fefffteljf, baß wMlid) bie terFlagte SKegirung felbfr,

unb ni'cbr bloö eine Uuterbeljbrbe berfelben, bie 25unbe$*

Wfcftriften mißftntif,

Won bem 9ted)te ber Söefdr.wbefil&rung t>erfcfrtcben ijt

ba« spetitiou0s<Ke#t i. e. b. b. baö Sftecfrt be$ ein*

jelnen #ikger$, ober einer ju biefen 3w<*<« jufammenge*

tretenen s2(njabl &on Sörtrgern, ben t^taatebefcorben Aber ©et

geu|tanbe, voelcfce ibre9te*te ober ibre Snterejfeu berrtbreu,

eine »Sitte Dorjulegen, obne baß ilbrigenö b'er ©ebetene gc«

nbtbigt »dre, auf biefe 93itte einjugeljeu , ober au* nur ir*

genb eine amtliche JJanblung tu golge bcrfelbcn ju bcranjtals

ten, Vucfe in Söeaiebung auf biefeS SRetfot i(l |t»if$en ber

lvurttemb. ?anbe$gefe§bung unb ben $efHmmungen beö ^cuU

feigen SJunbed au unterfefoeibetn -

l) £ie wrtrttembergifcbc ©efefcgebung,

©efc.r bie SBerf.Urf. no* fonjt ein ©efefc erwd&nt M
$furtOtt*rt4>tr* ber etaatfcbiirger au*bru*cfIi* ; o&ne $mb
fei, weil *ie ©efefgebung ber 2lufi*t ijt, bag jt* tiefeö

diedn fron fclbit wrftebe. #ur unter ben 23efua,ntflen ber

^Mtibei^rf. ijt b»iflVlbe auäorrtcflid) angefilM/ f. unten,

§. U7- Slu* ben allgemeinen (oben, e. 4i4. bereit ange«

# •
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beute te\i) Qrunbf%n eine« «Hec&fJftaateS , fo wie au* bem

@ewobnbett$rec&te laffen jtcfc aber fclgenbe S^e^eln über bef»

feu Staftäbung ableiten ;

a) Der wilrtt, 23ilrger beftyt ba$ SRecfct ber bittweifen *8ors

ftellung, uub eö fan n ibm a(fo nie unterfagt weroen,

über jeben t()m beliebigen ©egenftanb eine «Petition 311

übergeben, £er ©fgeuftanl) uub bie Sfticbtung ber 93;trc

beftimmen, an wen biefelbe \n richten ijt, nnb eö fann

fomit nicbt nur an ba$ 6raatgoberbaupt einer, unb an

bie (Mnbiftfen Föderationen auberer €;eit$ eine folcfce

gerichtet/ fonbern felbft eine untergeorbnete Brette an*

gegangen werben, falt0 entweber ber ©egenjtanb jur

3u(Mnbtgfcit berfelben gebbrt, ober fte nur gebeten wert

beu fott, bie ©ac^e weiter frinauf an bie competente

Stelle ju beforbern. 2(ucb wenn e$ bem GJebeteuen nidjt

angenehm femi foHte, baß ein beitimmter ©egenftanb

jur ^pracbe fonunt unb eine gewiffe Sitte auebräefs

f tdE> an ibu gefallt wiib, fo bat er nur bie Söefugnifl,

eine abfcblagige, ober aueb allenfalls gar feine Antwort

$u geben, bbcbtfen$ $um 93orau$ bffentlid) ju erflären,

baß er auf brjtimmte Witten , faüö (le an ilm geriebtet

würben, nicbt einzugeben entfcbloflen fen: nie aber fann

er burd) Strafbefeble ober burefc factifebe ©ewalt bie

' Uebergabe berbiuberiu

l>) £)a$ SKecbt ber SSitte fann auefr gememfc&aftlic& son

Obreren ausgeübt werben, welche biefelbe Ueberau*

gung mit einanber tpeileu, unb fowobl ba$ Gammeln

t>ou Unterf*riften , ale* bie gemcinfcbaftlicbe Untermiete

nung ijt eine re$t(i4> erlaubte J^anblung.

0) Da$ «PetitionSrecbt ifl weber au bejtimmte jjriflttt, uod)

an fbnfttge gönnen grbunten, 9lame ntlieft i\i eö nidbt uttQt?,

bafl erR bie Stufenfolge ber ^ebbrbeu erfolglos burd?#

laufen i(t, ebe an beu Äbuig ober an bie ^tdube 9Ber*
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fammtung eine Petition eingereicht »erben barf. fcage«

gen »erflebt fleh

d) »on felbfl, bag fowo&l bfiiju&tlich teö 3nb«lte« al«

ber Jonn ber Petitionen ade ©efe^c über ben OTißbrauc^

ber ©ebanfeuaugerung in Slnwenbung fomrain.

2) S3efltmraungen be* beutfeften 95unbe<.

$er beutfebe 93nnb bat ba$ SÄec^t unb bie Pflicht, tbeil*

gewiffe allgemeine 2lngelegeubeiten ber fimmtlichen 93unbe$*

flauten uno ihrer 2lugebbrigen ju befördert, tbeilö beflimmte

einzelne ©efege unb Einrichtungen 311 treffen unb aufregt

3u erhalten. 3u fo ferne ifl behn auch bei feiner X&ätigfeic

jeber Deutflhe mebr ober weniger beteiligt, unb S3ittfcbrif*

ten über GJegenflünbe beö allgemeinen ober beö befonbern

SntereffeÄ flnb an unb für fleh feineäwegä als ungeeignet

©ber unerlaubt ju betrachten gldein, naebbem fril^er

auch üon ber SSunbeSoerfaffung über alle Mrten t>on @egen«

flanben fowofcl einzelne alö (Sollectiös «Petitionen würflich

angenommen worben waren , erflürte fle unter bem 27. Ort.

1Ö31: baß fle alle gemeinf cbaftlicben SBorflellungen

unb treffen über öffentliche Angelegenheiten be$

b. S5unbe$ alö unflattbaft jurüefweifen werbe.

2116 93eweggrunb ifl unter anberm angeführt, baß baS bammeln
twn Unterfcbriften bie SKuhe flbre , unb überhaupt folebe

2lbre(fen einen ungefeglichen, mit ber Stellung ber Untertba«

neu unvereinbaren Einfluß aueübeu folleu. — SMefer 25es

fcbluil ifl beim auch in $B. „ju allgemeiner ftaebriebt unb

Sftacbacbtung" befannt gemacht worben a3
), obne baß ieboeb

weitere ©erböte beigefügt worben wären, (als woju ee» auch

ber ßünbifchen Einwilligung beourft bitte.) Unter tiefen

Umßctnben wirb eö benn jwar allerbingä geraten femt, bie

gemeinfchaftlicbe Eingabe twn 2lbveffeit ber bezeichneten 2lrt

als eine t>orau$ (tätlich nufclofe £anblung ju unterlagen:

allein ba weber ber beutflhe Söunb ihre »bfaflung gerabeju
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verbietet, fonbern nur, »ojti er twttig berechtigt war, ein fdr

allemal erfldrt, baß er tfe jurültfweifen werbe» 4); ba au*

bte wilttembergifhe SRegirung ein folc&eö Verbot nic$t erlafc

fen bat: fo Fann ein Söilrger, welc&er ba* Unmlfce bennocft

Derfuc&eu will, nicht borau ge&inbert, nocfc weniger beßpatö

beftraft werben. 9cur würben natürlich bie ©taatöbebbrbcn

in feiner 2lrt unb 2Beife bie #anb $ur gbrberung ber Sache

bieten. £>a bie 93unbe$t>erfammlung übrigens nur gegen

bie obenbejeichnete 2(rt t>ou Eingaben ftch erflirt bat, fo folgt

barau«, baß alle anfceru treffen unb Petitionen na* wie t>or

bei ibr eingereiht werben fbnnen, alfo namentlich

:

a) alle Petitionen über P rtt>at * Angelegenheiten ber 93its

tenben, obne Unterfchieb ob fte einjeln ober cotteettt)

unter joicljnet ftnb

;

b) alle Petitionen über öffentliche Slngelegen&ei*

ten beö 93'ö, faU fte nur t>on einzelnen ausgeben unb

untertrieben ftnb,

Ucbrigen* fcaben natürlich bie 93itt(tetter bie t>on ber

S3unbe6öerfammlung für bie t>on i&r aujuuebmenbeii <£inga*

ben t5orgefd)riebenen gbrmlichfeiten ju beachten. Demnach

bärfen biefelben nicht anonym, noch in einer fremben @pra#e

gefdjrieben femi; für Diejenigen, weihe ba* 3ntereffe »on

Prfoatperfonen betreffen, ftnb — falls ber S3itt)teller bie @a*

che ntd)t perfonlid) ober bureb einen 2lbgeorbneten betreibt—
in granffurt anfüge unb befannte 3njtnuation$*9flanoatare

$u beftetten. ©ebruefte Eingaben ftnb t>orr)er einer Genfur

ju unterwerfen * s
),

1) S.U., §. 36. — SDtefe* »erfaffttng«m4f Ig garantirte

SRedjt ber S3efcf)n>erbefnf)rung fft »on großer 2Bie&ttgfeit für ben

Staatsbürger, inbem il>m nun nie ber ©d)u$ ber $c$em SBcs

$irbe oon einem gewalttätigen Unterbcamtcn »erwehrt werben

lann, wa6 »on häufigerer Enwenbung ift, all ber fcel)cr fler)enbe

(Sinwotyner oieUcidjt benfen ra5d)te. SDaf einig« naber* SB«»

Kimmungen gegen SRtflbraud) bfefe* SSefye« unb gegen Ucbcr*

fcaufung ber oberen SBefcötben mit nichtigen unb mutwilligen Sc»

i
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fchwcrben getroffen fe»n foßten, lft allcrbing« richtig , unb wirb

weiter unten n&b« angegeben werben»

2) ßu bewerfen fft babet namentlich, bafl bie Scherben fanetoca«

uerbunben ftnb, auf eine nur in öffentliche SBttttcr eingcrüejte,

nicht aber auch bei ihnen inebefonbere übergebene ©efehwerbe,

9?äcfftcfjt ju nebmen. ®. (ungebr.) f. beeret ». 22.$cbr. 1818.

2») ©. <poli$ei>©tr.©., Ärt. 4$ pgl.Än app, ^olijeijtrafgefe^

0. 11,

3) einige gailc, welche hi«h« gehlen feheinen, f. obex, §. 76,

9tote 5,

4) Sinen begrünbenben Säbel über biefe ttltcrnattoc fpricfjt au«

Hufnagel in ©chunef'* 3abrb., «Bb. XVIII, 3, <2S. 227.

5) lieber bie eigentlicher. «Rechtsmittel f. 8anbrccht, I, Sit. 57 \

OrganifattonS = SDcanifcfr oom iStcn SJtarj 1806, §.39 unb

43, fammt ben fp&tcm fpec. 23.0. bei Änapp, SRcpcrt. III, 2$

IV, ebict, §. 15t fg. 5 S3.0. über ben ©efchäfttgang bei ben

heberen ©crichten, t>. 22ftcn ©ept. 1819, §. 13 fg. lieber bie

einfachen JBefdjwcrbcn f.
IV, ebict, §. 150. S3ßl. ©chü$,

w. eicil * 9>roccf , ©. 395 fg.

6) SS. O. com 8ten «Kai 1818, 9t, SM., 9tro. 36, -inb ©cfc$

über ©trafrecurfe, com 26ffrn 3uni, 1821, §. 1-M2$ ers

taffc bet? 6rtm. ©cn. beg O.Srib. t>om 30. Xug. 182b unb 1*

jDec. 1824, erg. bb. bc* 9t.S3r«, 0. 19 unb 22} 83.0. com

30. SNitrj 1834, 9t. 231., 0. 328. 0cl?r problematifch ifr, t>om

aUgemcinircchtlichcn ©tanbpunete au« betrachtet, ba« ber 9tccur«s

JBeftcrbe crtr>ctltc Stecht ju f<h&rfen. eine ©djArfung wegen

angeblich ungegrünbeten unb frtoolen Stccurircn* ift , wo nicht

gegen ben Suchftabcn, fo boch gewifl gegen ben ©eilt bc« §. 36

ber 93. U. $ie Slccurfe aber baju ju bcnü&cn , um bie *um

9tad)tHlc bc« <£taa«= unb bc« Stecht« s3ntcrefTc$ &u gclinb ges

fällten erftrichterltcncn Urtheile ju erbchen, ift wobl weber feiges

recht noch jureichenb, ba e« oom ©eftraften abbÄngt, ob ber

Staat biefe« «Dttttel erhalten fott. SHBcit juriftifchcr unb &wccfs

mafiger würbe biefe* burch eine ©taat«procuratur gegeben.

Äuch bie ©cjrattung blo« eine« 9tecurfc« fcheint gegen ben ©eift

ber Ecrf. Uyf . $u fc»n, wenn auch bie3wcefmÄ&igr«t biefer SBcftim:

mung nicht ju Idugnen fenn möchte, — 2>ie in ber ß.O. oom

30. m*t 1834 für beibe Krtcn oon ©traf = 9tccurfcn getroffene
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JBcftimmung, baß cS bic »rrwürtung beS SRceurSrechtS jut golge

habe, wenn bic fRccurSfchrift einer anbem »cherbe, Oll ber baS

erftrichtcrliche Urteil ereffnenben IBcjirfeftcIIc übergeben werbe,

ift nidjt blo« jwecfioS bort, fonbern auch offenbor üngefefelich unb-

fomit für bie ©erichte nicht »erbinblieh , inbenubic Sefchränfung

eine« gefefclichen SRechtcS beS SBürgcrS nicht im 2öcge bloßer. Scr*

orbnung gefaVhen *«nn.

7) ©. baS angeführte 8*ecurS s©efe$, §. 15— 24, ferner B.U., $.

60 $ einen (ungebr.) Grlaß ber äreisregirungen, j. SB. ber SReg.

bc* Sartfreife* ». 2. SRai 1821 ? SRinifi.örl. ». 8. «Dciri 1824,

bei e iß er, »erw. ©biet, ©. 351. SDaß nicht bloS bei Gr*

fenntniflen in ber ©ache, fonbern auch bei SRi^ttgfett^drfenntnif*

fen ber ©ebeimerarb bte jufhinbige 23eh»rbe in außergerichtlichen

8traffad)cn ift, fprtdjt auo (ungebr.) ©ch.9c.>JBcfchluß oom 2ten

3uli 1836. — SBei ber ^Berechnung ber nötigen 2tnj ai;I oon

JHcebttf gcU fiitcn in ben «cHimaatH ©ifcungcn wirb ber @. SR.

$räfibent ebenfalls gegärt, falls er SRedjtSgelehrter ift. ©. UtU

gebr. fdnigl. SDccrct oom 31. tfug. 1821. — Die SBemcrfungen

binjichtlich ber @d>Ärfung unb ber einzigen Snftanj («Rote 5)

werben auch Her 3>la$ greifen.

8) Q5ci CSrtenntniffen auf TCuSweifung, Konfination unb (Einbringung

in eine SBefchäftigungSsBnftalt fann bic»«rfennenbc Scherbe bem

Slecurfe SufpcnfwsÄraft »erweigern, wen« au« bem Äuffdjube

ein öffentlicher ScadK^cit ju beforgen ift. JDtcfe ausnähme ift

nic^t ausübet>nen«

9) ©. (ungebr.) fönigl. SDcerct oom 17. ßct. 1821.

10) $ic IBefchranfung ber Sufttnbigfeit bc« ©ctj.SR. auf SR e $ t S.

bcfchwcrbcn, wirb »on ihm fclbfl unumwunben anerfannt. »gl«

SRechcnfdjaftStcricht bei tfanbifchen ÄuSfchufTcS oon 1835, 6.

39 fg. 3e weniger nun bie 3wcctm5ßiglcit tiefet Sefchran*

fung angefochten werben fann : befto roünfchcnSwcrthcr ift eS, baß

ber Zweifel, ob fte ftch mit bem gan$ aUgemeincn ÄuSbrucfe bcö

60 ber S.U. : „bei Siceurfcn oon Verfügungen ber 2>cpartc<

mcntS : 2Rüuftcr" vereinigen laffc, burch eine authentifche ßrfli*

rung biefer ©teile beS ©runbgcfcfceS befeitigt würbe. SDicß fchetnt

um fo notwendiger, alS' wcnigftcnS bie b. ©t.$. bie entge*

gengefcfcte anficht als bie ihrige ausgebrochen hot , (f* SS e r %.

berf., 1835, ©. 2889), unb bie Ä. b.K. wentgftcnS einen, bis tfct
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nicht crftottcten, SBcric^t ihrer ftaattrcd)Ht<f)cn Gommifiion »er*

langte, fomit »ortfiuftg auch nicht cinoerftanben fehien, (f. 9Ser$.,

1835, $Bb. I, ©i&. 119, ©. 24.) - 5Caum ber $Bcmcrrung bc*

borf e«, baf auch bei TCbmtmfrrati» = Slccurfcn an ben ©cheiment

rat$ bie betreffenben ^Departement« < Qfrfi »on Stcfcrat unb 2Cb*

fitimmung auSgefchloffcn ftnb, unb on bet SDiöcuffion nur jur

SJerthcibigung ihrer SJlaagregct 2lntheil ju nehmen $at>cn.

11) ©. »erh. ber Ä. b. 2C., 1833, I, SSb. I, ©i$. 13, (25. 6.

12) JDicfc gälle ftnb: 23ürgcr=2Cufnahmcn , f. reo. 9Jfirgcrs@cfc$ ».

4. JDce. 1833, 2frt. 69$ ftreitige iprioatintcrcficn in ©ewerbefa«

cfcen, f. reo. ©cwcrbe^Orbn. »on 1836, Krt. 163 5 bic S3cftim*

mung bc«HblöfungSsaBcrthc« ber JBccbcn, f. ®cfc$ »om 27. Cct.

183S, 2Crt. 16 § ber großen, f. ©efefc » 28. Der. 1836 , tfrt.

35$ ber leibctgenfchaftlichcn ©cfällc, f. ©efefc »om 29. £>ct. 1836,

2Crt.26.— SDic »crfaffungSmcifigfctt biefer SBcfHmmungcn ift übet*

gen« »on SRandjen bei ber ftänbifchcn fikrathung benimmt in

Zweifel gebogen worben.

13) 6« ift eine fchr fühlbare Cücf c ber ©efefcgebung, baf} nicht auch

SBcfHmmungcn über ben gewöhnlichen Verwaltung« * SRccur« gc*

troffen finb, ba berfelbe , im Ucbcrmaaf? e unb häufig gan$ mutft*

»iiiig gebraust, bie Verwaltung mit unnötigen ©efehiften er«

brüeft, unb ben eigentlich auöfüfjrcnbcn ©teilen einen grofen

Zt)tU ihrer Sßür!famfcit unb ihre« Xnfchcn« raubt. 3n Jebem

gallc waren griffen, gormen unb golgen ber öinlegung ju he»

fHmmcn.

14) V.U., §. 38. — ttebrigen« ift wohl ju bemerfen, baf bic 95r*

fehwerbeführung bei ber ©t.Vcrf. leinen Äuffchub in ber Votljic»

hung bc« bcfehwcrcnbcn ertenntnificö jur golge t)at, f. einen

ungebr. (Srlaf bc« SWinifr. bc« Snncrn »om I8ten Äpril 182!»

SDicfclbc Vorfajrift ift auch »öm 3ufti$*2J(iniftcrium ben ©eriajt«*

ftcllen erteilt.

15) QJeifpicle »on 3urücfwcifungen wegen fRangcl« biefer »eleflf

lommcn in ben ftänbifchcn Vcrhanblungcn in Sftcngc »or.

16) <5« ift »war fajon »on einem SRiniftcr gegenüber »on ber Ä.

b. 7(. ber ©afc aufgeteilt worben , baf nur wegen formeller

1* Verlegung bie ©tänbc angegangen werben tonnen, fomit nur

wegen oerweigerter ober »cr&ögcrtcr ©taat«hülfe , unb jwar au«

folgenben ©rnnben: •) §. 36 ber V.U. fpreche nur »on „»er«
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fahren") b) ben SScwci«, baf tferunter wfirflid) nur formelle«

»erfahren oerftanben fc» , liefere bic tbeilweife gcfc$li<$c Xbfär*

jung ber «RceurSinftanjcn für materielle SBcfdjwcrbcn (f. oben,

SRotc 12), welche oerfaffung^wibrig wäre, wenn §. 36 nidjt blo«

oom formellen %\x »erflehen wäre* c) bic ©tdnbe sÖScrfammlung

fc» feine ben tjcdjften ÖcrwaltungSfhllcn oorgcfcfctc 3nftanj$

d) fte fennte wegen mangclnbcr genauerer Äcnntntfj ber £5a<fjs

löge in feinem galle richtig entfdjcibcn. 6* 85cr$., 1836, 93b*

VI, ©ifc. 76, ©. 48. hiergegen wirb ftd? aber mit SHcc&t erwi«

bern laffen : ju a, baf „gefefcs unb orbnungSwibrigc« ©erfahren''

minbcftcnS cbenfo gut aud) oom Materiellen gebraucht werben

tönnc$ &u b, baß ttjctlö attcrbingS bie SBcrfafTungSmaßigfcit bic*

[er Äbfürjungcn fcr)t in 3meifcl gejogen werbe, t^ettö aber, wenn

biefe 2Cnftcfyt nidjt ridjtig wäre, nodj fcincSwcg« barau« folge,

c6 fprcdjc ber §. 36 ber 93.1U nur com äußeren Serfa^rcn, fon*

bern nur, baf man unter bet „bcdjftcn &cbcrbc" berfelben bie

$öd)j!e competente SBebcrbe |u ocrficfccn $abe$ ju c, baß eine

foldjc Tfnmaaßung fcincöwcgö oor^anben fcp, wenn bic ©tänbes

SBcrfammlung fic$ eine« ocrlc$tcn 9?ed)te6 annehme , tnbem ffe

fcincSwegö ir)rc tfnficljt unmittelbar unb al* formelle* «Redjt

an bic ©teile ber 9Scgirung6:<5ntfdjctbung fefce, fonbern nur eine

oon ber Stcgirung felbfl auSgcbcnbe Xbbulfc oeranlaffcn wolle*

ju d, baß bcßfjalb Äufifunft oom ©cbctmcnratfjc ju oerlangen fc».

Stimmt man ju Bttcm biefem no$, baß feit Sinfüljrung ber 33er*

fafiung ber §. 37 ber SJ.U. nie eine anbere Auslegung, att bie

eon bern «Dtiniftcr i|t beftrittene , erfjaltcn , unb baß namentlich

ber ©cljcimeratt) nie fidj geweigert $at, irt ba« SKatcricllc bc*

bei ben ©tänben angebrachten Älagcn cinjuge^en* ferner, baf

bas Secorbnung6=5Red)t ber ©tanbe bei ber neuen Auslegung faffc

auf nichts jufammcnfdjrumpftc : fo wirb aller ©runb unb alle*

9tcd)t oorfjanben fenn, bei ber bisherigen Belegung ju bleiben*

17) SDic aud) fcfyon aufgcftclltc SBcljauptung, baß bie ©tanbesSBcrf.

immer erfl ben QJctjeimenratb um2Cu6funft anjuge^cn tyaU, elje

fic in ber @ad)c einen ©cfyritf t^un ferne, wirb weber burdj bie

Sßortc ber SJcrf.Urf. unrcrjlüfet, no$ fcfjcint fie (wenn fdjon nas

tnrüd) in ber SRcgct ©djictlidpfcit unb Älugbcit ein foldjc* äJcrs

fahren vätbUrii madjen,) an unb für fid) jweefmaßig, tbctl« weit

u galle geben mag , in welken eine weitere Crfunbigung gan j
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übcrflüjTtg ift, t$cil« bomit bet @cf>ctma:ar$ m'dfot burdj blofics

©tiUfärocigcn geregte Älagcn erfliefen faitn. 2Cud) Ijat jidj bie

£. b. H. bcfHmmt gegen bic 2fnfidjt auSgcfr>rödjcn. ©. SScrfc.

ber b. 1836, SBb* IV, ©ifc. 51, ©. 7$ ©ifc. 52, ©. 12.

18) @. &crl>. ber £. b. 2C., 1833, II, S3b. XVI, ©i|. 108, ©.34.

119) ©. 2(rt. 29 bet SBicncr ©cjjluf s2Cct<$ unb meine Ocffcntltc^c

SRcctjtSpflcgc bcS bcutfdjcn SBunbcS. ©tuttg. u. £fib., 1S22,

©. i6ifg»i Älübcr, effcntl. SRccljt, 3tc 2fufl. / §. 169, 216,

217, 227 j 3orban, Sc&rb. bcS aflgem. u. beutföen Staat««

«cd)«, ©b. I, ©. 368*

20) 0« beutföc SünbeösXcte, Ärt. 14—18*

21) ©. Söicncr ©djlup «*cit, Xrt. 53.

22) SRit 9tcd)t »eist SRcnfdjcr, public. JBcrfueV, ©. 151 fg., bie

3Cnfid)t iurüd, bop wegen §. 85 bet S3.U. ein würltcmbcrgifdjcr

S3ürger ftd) nidjt an eine auswärtige Staatsgewalt wenben fön«

nc, inbem nur bet Äcnig ben ®taat in feinen auswärtigen »er*

fcaltniffcn vertrete. öS ^anbclt fid) \a f>icr gar niefct üön cince

Scrtrctung bcS ©taatcS, fonbern nur ber eigenen $crfon»

23) © 9?.»!., ©. 597.

24) *u« biefem (Srunbc erfdjeint aucr; bic gan$c gegert bic ©üttig*

feit bcS SBunbcSfdjluffcS gerichtete Argumentation oört SRcttfdjcr,

a. a. £)., @. 151 fg., welche baoon ausgebt, ba& bic in gragc

Ite^cnben eingaben öerboten fenett, als unfiicr^altig unb über*

Mi*
25) ©. $roto!oüVbcr b. $8.23. (Cluart-XuSg.) JBb. !, ©.164, unb

281 j 23b* VI, 6*95* Sb. XVI, ©. 8*

*

Von 'ben rct^tlid) a u 0 g * u i d) a f t c n £Utett bet

Staatsbürger.

£>a& burc& bie <8evf. Urf. be|timmte, bt<$ber burd)a,ea,<M«

$ene allgemeine ©taatebitrgerrecfct Ift uun jwar aHtrbragfl

bie «Regel, unb bie unenblicfre DM)r$al>l ber ©raat*brtra,er

bat aud? mtixtlid) biefee 9tecfct, Unb nur btefeö HRed)t, in 2ln«

fprucfc $u nebitun. 2lflein e* ifl, n>ie bereite (f. oben, 6.
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315) bemerft würbe, tiefe SRegel niefct obne manebfaefce

SluSnabmen. £)cr Staat bat fär mehrere (Slaffen feiner

Xbeünebmer abweiebenbe «Beifrältniffe beftimmt, unb awar
einigen berfelben günjtigere, fo ben Sttitg liebern beS f. £au*

feS, ben ©tanbeSberren , bem rtttcrfdjnfrlicfeen unb unbegiU

terten Qlbel; einer klaffe aber, ben Sfuben, minber giln|tige.

UebrigenS bleibt aneb fiU biefe 2luSnabm<5t>erbalrniffe baS

allgemeine etaatSbärgerrecbt bie GJnmblage, unb nur wo
auSbrilcflicfc mebr ober weniger als biefeö bewilligt tff,

barf batwn abgegangen »erben. Daber ftnben in ber nac&#

fofgenben Darflellung immer nur bie befon bereu Söeftim*

mungen grwäbnung*

h ©efefltc^ 6et>or^ugte (Staatsbürger*

1) jlte JÜitilxtUt Ufr honi6itd)rn /ataUt*

5* 80*

ä) Allgemeine ©runbfäfce*

SBon allen £b«Inebnurn an bem wärt. @taarSt>erbanbe

ftnb bie SERitglieber ber regirenben gamilie red)tlict> am meii

ften aiiSgejeicbnet. 3war (inb (te allerbingS Untertbanen unb

Staatsbürger , unb haben in ber Siegel alle SRedjte unb

alle spfttcfcten berfelben a« tbeilen; t>on biefer «Kegel ftnb je*

boefc einaelne 2luSnabmen gemalt werben, welche ibnen tbetlS

febr bebeutenbe poftttoe Boraüge, tbeilS freHitfc auefr einige

25efd)r<kfungen fonjl allgemeiner ffttd)te beilegen
x
). Die

©orange laffen fufc auS ber 3Tb(t*t erftären, *))erfonen, weit

cbe liiert nur bem £brone fo nabe (leben, fontern beren jebe

benfelben benfbarerwetfe entweber aus eigenem Siebte, ober

aur ©ormunbfe^aft eines «Berwanbten befteigen fann, burdfr

pefuni<lre unb fontfige <ßorre#te aud) äußerlich auS ber 2ttaffe

emporaubeben. £>ie SBefcbränfungen bagegen fmben tyren

©runb wobl baupttf#lic& in bem Sßunf^c beS ©efefcgeber*,
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btra tfbnige, als bem gamtlienfjaupte / einen bebeureuben

Einfluß auf Eichung , Söetragen unb äußere <£telHmg fei*

ner uadjften 93erwanbten einjunlumen/ bamit feiner berfelben

ber Mrbe beS £bronc$ unb bem SBoljfc beS Staates $u

na(>e trete.

3n §. 70r 337/ t(l barget&an worben, baß arte 3(uS*

nahmen t>on ber »&üigen ©leictyjeit ber |taat$bitrgerlid)en

*öerl)altntflfe nur bur# auSbnicflic&e 93eroibnuug ber S3erf.

Urf. geredjtfevtigt werben fbnnen. £iefe 23cbingung tfl fih*

bie Sföitglicber ber f. gamifte txfMt, inbem §. i8 ber 93erf.

Urf. bie befonberc 23e|ttmmung ibrer S8erl)äitnifie jum äb*

ntge unb unter ftd> burd) ein eigenes J£>au#gefefc verlangt.

£war entölt fte feine *8orfc$riften ilber beu materiellen 3««

fjalt biefeS JpauSgefegeS , fonbern überläßt 2JlleS ber ©efeö?

gebung; allein eß genügt bie Qlnerfenuuug unb bie 2lnorbs

nung beS ©runbgefefjeä/ baß eigentbümlid;e «öerbältniffe (tatt

fmben follen.

Diefeö t>on ber 55erf. Urf. angeorbnete JpauSgefrfc ift,

nadjbem ein erfter *)Man auf bem JJaubtage &on tb\% gcs

föeitert war/ unter bem öten %nli 1828 $u (Staube gefonu

men 2
)/ unb bilbet igt bie einjige ©ruublage ber befonberen

SRec&töt>erl)rtItntffe ber f. gamilie/ (mit etnji^er SluSnaljme

ber fiümmtlic&en aus ber ©taatefajfe fließenben ^inuaOmen

ber an bem obengenannten &age fctyou geborenen SMitglieber

beS f. ^aufeS/ welche nod) nacfy bem J£>au£gefege toon 1Ö08

bebanbelt werbet! 3
). Sllle früheren SÖeftimmnngeu über ®e*

'genflanbe, welcfce baS tl|igc JpauSgefeg fejtjtellt/ unter wel*

cfcer gorm unb in tpefdKn Urfunbcn fic au# enthalten femi

mbgen, ftnb fcbüig aufgehoben 4
).

3n 23e$iel)ung auf etwa nbtbig werbeube 3lbäuberungen

hat bäS J£>auSgefe§ nid;tö 2lu£ge$eid>nete$/ eS fieljt nament«

lidj alfo bem Könige in «öeatebung auf baflelbe feine unge*

wblmlic&e flefefcgeberifd)e Söefttgniß ju 5
), nod) i|l bie gut«

willigung ber einzelnen gamtlienglieber jur ©iSltigfeit t>on

• »
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Slbdnberungen, $i\$afyn u. f. n>. crforbcrItct> ;
nirgenba &er«

orbnet bte «öerfafTung, bag btejenige klaffe t>on ©raatäbiir*

gern, über berrn «Bcrljalnuffe ©efege gegeben werben feilen,

er(t befonberö barüber $u boren fei). Dte
x
©tänbe ftnb

and? ber ^rtnjen t>om £öufe geborene SJertbeibrger.

1) Ucbcr btc SRcchtiücrbältmfTc ber SEitglicbcr beö f. .ßaufcö togl.

SB ei 6 haar, ^rtoatrcrfjt, 3tc 2luft., 2$b. I, &. 434 fg.

2) ©. SR. 5BI. , 9ir. 45. tfuf ben beiben Sanbtagcn oon 1853, II,

unb oon 1836 richtete bic £. b. tt. eine 83tttc an btc SKcgirung

um SRcütfion bcö ^)au6gcfc^cfi , namentlich in beffen pefuniären

©a^ungen. SDic erfte Äammcu öcrwcigcrtc aber bcibcmalc t(;rcn

beitritt.

3) ©. 2Crt. 71 unb 72 bcS $au6gcfcfcc6.

4) 3war wirb burch baö neue ©efefc junäcbft nur baö ^>au6gcfc^

t>om iflcn Sänncr 1808, unb ber Nadjtrag baju »om 7tcn gebr.

b. 3. auSbrüeflid) erfefcti allein ba biefc beiben ©efefcc fchon aUc

früheren gamilicn s ©efefcc unb s SScrtragc aufgehoben Ratten, fc*

folgt bic alleinige ©ülttgfcit bc§ ©cfcfccö »on 1828 &on fclbjt.

©erjr auSführlidjc Nachrichten über ben ©ang ber «£>au$gcfc$ ;

gebung ftnb ju ftnbcn in ber fchon mehr ermahnten Einleitung §a

Stenfeher'ö ©runbgcfcfccn.

5) SDicfcm ©runbfafcc wiberfprieht meber ber Eingang in ba§ #auS*

gefefc: „unter 3ufttmmung unferer getreuen etänbc, fo »tet

btc jur jlänbifchcn «ÖlitmürBung gc c t g n c t c n 9>unf*

t« betrifft", noch <"»<b ber crjrcn Cammer „für

btc »ollftanbigc SJUtthcilung bcS Statuts" (f. SJcrh. ber

£. b. ©t.4p., £.2, <3. 312)$ benn cS ftnb allerbingc? in biefem 4pau£«

gefefce ^unetc benimmt, mclchc ber «König ohne «Ocitmürfung ber

©tänbc bcflimmcn fonntc, unb welche nur ber ffiollftanbtgfcit

wegen — vielleicht nicht ganj jwccfmupig — in baö ©efefc
aufgenommen würben, fo g. 23. bic 23cftimmungen über bic Zi*

Ulf SBappcn u. f. w. Namentlich beweist auch °er Vortrag bc$

SÖtiniftcrö bc* f. 4>aufcö , (SJcrf;./ a. a. £), ©.'330 fg.), bafi

auch bic SRcgirung fcincSrocgö bloß bic pcFuniärcn SScftimmun«

gen als ©egenftanb ber flänbifehcn SÖcitwürfung anficht, fonbern

auch Mc übrigen 9U c$t$ ocrhaltniffc ber gamilicnglicbcr,

28 *
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§. 81.

b) ÜRitgUeber b e* !. J&aufe*.
'

Die wr 2Jllem aufauwerfenbe grage, »er als Sföitglieb

be$ f. JpaufeS oom ©efefce betrautet werbe, ift burch baö

JT;>au$gefe§ ton 1Ö2Ö burch bie genaueren unb für immer

anwenbbaren ») 25eftimmungen bafjin beantwortet, baß nach*

,

flebenbe 9)erfonen baflelbe bilben:

1) bie ©emablin beä regirenben $bnige$ 2
);

2) bie fbntgltchen 2Bittwen

;

3) alle <J>rin|en, welche auö rechtmäßiger, ebenbürtiger,

mit «Bewilligung beS ßbnige$ eingegangener @&e öon bem

gemeiufchaftlichen (Stammvater be$ f. Jpaufeö abjtammen

;

4) alle sprinaefllnnen biefer 2lb|tammung , fo lange fte

nid)t außer bem f. £aufe ftanbeömaßig »ermü&lt f»«b; burch

bauägefepche «öermctblung treten fte bagegen au$ bem f.

württemb. £aufe au$ unb in baö ibreö ©emaftlr* ein 3
)

;

5) bie ebenbürtigen mit Genehmigung be$ Königes ge*

ehelichten ©emablinnen ber t. 9>rin$en, fp wie bereu ÜBittwen.

— £ierauö ergiebt ftch t>on felbft, baß webet bie nicht eben«

bürtigen ©emablinnen ber 9>rinjen (fe|> Übrigend ber perfbn*

liehe ober erbitte Sittel berfelben welker er wolle), noch

bie au$ folcher @be entfproflenen, ober gar bte natürlichen

tfinber eine* *}>rin$en Sföitglieber be$ f. ^aufeö (tnb, unb

auch nicht (gegen baö ©efefc) burch bloße ©nabe be$ itbnis

geä baju erhoben werben fbnnen. 2luf fte ftnben bie 23ejtim*

mungen über befonbere ffied>töt>erf)&tmffe ber gamilienmit*

glteber weber aetfoe noch ^afTtt>c 2inwenbung, fonbern fte ge*

hbren ganj ber (Slafle t>on (Staatsbürgern an , welcher fte

burch il>re ©eburt ober burch eine ©tanbeäerbbbung t>om

Könige jugetbeilt ftnb ; in ber Sftegel alfo $um unbegüterten

2lbel.

1) ©c$r »ort&eityaft unterfebeibet ftd) bog neue 4>au$gefefc bureb bie

allgemeine gaffung feiner SBeftiramungen über bte bat U
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£uuS birbcnbcn ^frfoncn üon bcm ßauflgefe&e com 3* 1808,

roclcfjcö feine bteffaQftgen SJefHmmungcn lebiglid) nad) bem juf&l*

tigen $>erfonalftanbc jur 3cit feinet TCbfafTung traf, fo bajl in

ber golge, namentlich ober glcicfj bei ber 9tegtrungS:S3eränbcrung

im 3. 1816, bie Xufjä&lung gar nidjt mcbr paflte, unb fomit

bic f. ffamtlie in jwci rcdjtlidj fe&r uerfc&iebene Abteilungen

jerfifcl : in ba« !. £au6 im engeren ©tnne, b. bicjentgen 9Rit*

glieber, aufweise bal £auögefefc Änwcnbung ftnben mufte* unb

in bie «. gamilie im weiteren ©inne, über bercn aJer&ÄirnifTe

ßat nlä)tö benimmt war,

2) *udj eine unebenbärtige ober eine §ur linfen «§anb getraute ®es

ma^ltn? — D&nc attcn 3weifcl, ba bcr 2Cu*brucf ganj allgemein

i|t, unb ba«©cfefc fclbfl, ba, wo cd blo* ebenbürtige sDcttgticber ans

erfennt, biefe JBcbingung auSbrücflic^ mad)t, fo }. 85. unter Wv. 5.

3) ©ine ni djt ftanbe«mä&ig ocrma^Itc ^rinjcjfin bleibt fomit «Kits

glieb be« f. £aufe* j tyre Äinbcr Dagegen gc$en baffelbe nidjti

an. Bergt. Xrt« 18 bcö £au$g.

§. 88.

c) <8orre($te ber SttttgUebcr beS f. J&aufeS.

Da bie befonberen Stents fSSefc&ränfungen, n>et*

c&en bie SDKtglieber beä f. Jpaufed burefc baß ®efe$ unter«

»orfen ftnb, bereit« erbrtert ftnb, (f. oben, §.54,(5.269 fg.)/

fo bleibt nur dbrifl, bte benfelben jujte&enbcn befonberen

©orreefr te 3« erbrtern. Dtefelben ftnb aber nacfcffebenbe

:

1) Daß Sftedjt ber Sforonfolge. 6. baö 9*<5(>ere oben,

$. 25 unb 26.

2) £a$ 3^ed^t beftimmrer §amtltenmirglt\ber auf bic

Stetcfcö'&erroefung, f. §. 61.

3) Daö SHec^t ber großjährigen Agnaten itber bie 9*ot&*

wenbigfeit einer aiiflerorbentlictyen SKetctyo'üenvefung befragt

$u werben, f. §. 60.

4) Daö Sftedjt ber großjährigen Agnaten auf @t§ -unb

©rimme in ber erjten Cammer ber ©ränbe s SBeefammlung,

f. unten, §. 99.^ — Uebrigeuö Derbient bier anSbräcfttcfc be*
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merft $u werben, baß biefer @i§ in ber ©t. ©erf. ihr ganjed
^

Sftectn ber einroiirfuug auf ©erfaflung imb «JBewaltung in

ftd) fchlteßr, unb baß fte außer tt)rer (Stimme in ber Äams

mer, welche jctblt wie bie jebeö anbern Sttitgltebea, burchauS

!eiu«fii 3wang$einfluß auf bie 'öffentlichen ®efd)äfte haben,

unb namentlid) bei Slenberungeu ber ©efefce, felbft ber SOers

fafinng , feiueSrcego' um ihre (Jimmtligung aU g a m il t e n*

«DJ 1 1 3 Ii e & e r befragt werben md ffen, ober auch nur bdrfen.

9}irgenb3 räumt ihnen baö ©runbgefefc irgenb ein befonbereö

Siecht biefer 2Irt ein.

5) 3lnfpruch auf gewiffe nur ihnen 3u|tebenbe @hrenau$*

3 e i ch n u n g e n. fähren nämlich fdmmtliche Don g r i o
& e r i ch abffammenben Sttitglieber ber f. Familie ben £ttel

„ ,ftbnigliche ^)rinjeu unb q)riujef(Tnnen " unb baö ^Jrclbicat

„ßbmglid)e Roheit"; alle SÜtitglieber ber Nebenlinien aber

heißen „.Oei^ge" t>on SBilrttemberg , unb höben bie S3e*

jeidjnuug „ Jr>ol)eit" in 51iifprud; ju nehmen. @benbilrtige

©emablinneu fahren ben Sütel be$ (Jbemanned *). <£$ fleht

ferner allen SDiitgliebern baö Stecht auf ßirchengebet ju ; fte

frtpren baS wi1rttembergtfd)e SBappeu, unb. haben einen, gro*

ßeren ober Heineren, Jpofffaar.

6) Z5ie fdmmtltcheu SOtttglteber beö f. Jpaufee* genießen

eines befoubern perfbnlicheu ©chu^eS gegen 23cleibigungcu.

Unb jroar bie Königin unb ber äronprinj in einem ftch ben

S3e(ttmmungen über ©fajeltät^SBeleibigungen feljr annäberns

ben ©rabe, bie übrigen TOtglieber »enigftenö burch eine

(5rl)bhung ber allgemeinen @trafbe|ttmmungen über Garens

fränfungeu *)•

7) geruer haben bie Sttitglieber beö f. J£>aufeö befreite

© e v i d) t ö b a r f e 1 1 , . unb 3tt>ar in bürgerlichen, peinlichen

unb in (Jbefacheii. fflaö

a) ben @e rid)töffanb in b il r g e r l i ch e u SftechtSfachen be*

trifft, fo ijl foroobl in StechtSffretttgfeiten gegen bie Sföit*

glieber be$ #aufe$, al$ in beu fte betreffenbeu ©efchäf«
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ten ber
, freiwilligen ©erichtSbarFeit baS £>bertribuuat

baS jutfäubige (Beriet, wobei Die allgemeinen SanbeS*

gefe^e in »ejiebung auf baS Sföaterielle unb auf bad

gormelle ber ^rit>atreehtSwbältniflTe burchauS iljre t>olle

Slnwenbung auf sperfoneu unb Söermbgen fuibem'&DiefeS

(Bericht tft namentlich auch competent , wenn ^wifchen

bem ßbuige unb ÜRitgKebtrtt beS 'JpaufeS 9>rfoatrechtSs

ftreitigFeiten entftehen, in welken ber ßbuig als Älds

9 e r auftritt, unb bie in ben früheren £auSgefe§en t>on

1617 unb 17ÖO für folche gälle bejftmmten gemctufdjaft* .

lieh ju befegenben 2luSträge ftnben ifct Feine 2lnwenbunj

mehr 3
).

*0 3m SaKe (ich ein WlitQÜtb beS F* #aufe$ eines würF*

liehen Vergehend ober Verbrechens fchulbig mach*

te, wirb (wenn ber töbnig fein SlbolitionSrecht nicht auS*

übt) ju feiner 35e(trafuug ein eigener oberfler F. (Berichts*

l>of gebilbet. Derfelbe befleht/ unter bem «öorftfce beS

ÄbnigeS felbfl ober eines t>on ihm baju Ernannten, au«

ben öolljityrigen im ßbnigreiche anwefenben ober nicht

Ja weit entfernten *Prinjen beS F. £aufe$, bei benen Fein

rechtliche^ Jpiubernig obwaltet ; aus ben SfttgUebern beS

©ebeimenratljeS ; unb auS ben beibeu *8or|tauben beS

£>bertribuualeS. ©er 3iifti**3Rtiitf*er ift Referent. Da«
<2rrFeuntnif3 foll nach &en r echtlichen SBerh^Itnifieu be*

galleS auSgefprochen werben. 2Beun ber .ftom'g Feine

SSegnabtgung einteteu lißt, fo wirb bie Söolljiefjung an*

georbuet A
).

c) 3m galle nicht beijutegenbe <5 h e * ©treitigfeiten swis

fcheu SKitglieberu beS F. JpaufeS ausbrechen, wirb ein

eigenes (Sonftjtorium jum 95er>ufe ber £l)efcheibung nie*

bergefeßt, be|]"eu 2luSfpruch »om $bnige genehmigt

wirb 5
).

ö> Die SRitglieber beS F. £aufcS hahen eine frühere

Söou'jä'brigFeit tu Slnfpruch .ju nehmen, als bie übrigen Staats*
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bdrger. <£& »trb nomlidj ber ßronprtna mit aufgelegtem

löten, ein t>om Mbi\i$ griebertcfc I abflammenber «Prinj

trab eine folc^e *prin$efpn mit aurücTgelegtetn 2iften, iebe6

Äbrrge gamilieumitglieb nad) bem 22ften Sab« t>oUiat>rtg
6
).

9) Die SDNrglieber beö f. £aufe$ haben ben @enuß beö

t>on berßbnigin @f)artotte Sttatf) übe, geb. 9>nnjeflrin t>on

©roßbrittamen, mitteljt £e|tament$ t>om 3. iöl6 gelüfteten

8araüien*gibeicommt|]>$ 7
). Der ©enuß beflelben (lebt *or

Sitten ben fämmtlicben 9lac(>fommen $bntg 9B i l b e Im

tinb jwar an<# ben ^)rinjefiinnen bis an ibrer *8ermablung

mit einem ßaifer, tfbnige ober ©roßfjerjoge*); bie Wacbfoms

men ber 9)rinaefftnnen verlieren ben ©enuß. Unter ben «prins

jen erbt e$ (tammroeife. ©ollte btefe ganje 2 inie be6 f. J)au=

fcö erlbfcfcen, bann treten bie t>ier dlteflen mannlid^n Sttits

glieber Deß gefammten f. #aufeö in ben unter ibr.cn gleicfr

3u t>ert&eifenben ©enuß , fo baß e$ alfo al$ fbrmlicbeö ©es

niorat be&anbeft wirb. ?foc& ber »enigflen* moglic&e gatt,

baß alle biefe t>ier Stellen tyrinaen in einer unb berfelben

Nebenlinie beö Jpaufefl fWnben, maefct feinen Unterfcfcteb in

biefer SBejtimmung*
,

1) SBgl. JDfccct 00m 23frcn Xug. 1806, bei 91 c 9 f cb er, ®taatt*

grunbgefefce, Sb. Hl, ©.263} bie angef. 8*. O. vom 30ten Der.

1816} 00m 29fren «Kai 1825, St, 831., ©. 399} $auS*

0cfc% com 8ten 3uni 1828, 2Crt. 3.

2) ©traf*©. 2Crt. 154 — 156. «Ramcntlid) wirb eine t&atliebt

SHtf^anblung ber jtcmgtn ober beö Äronprinjen mit lebenslang*

liebem 3u$tbaufc, eine geringere tfc&tlidjc S3clcibtgung mit 3ucbt>

$anö bis &u jet)n Saferen gcafenbet.

5) 6« ijt jwar über biefen wichtigen <punct meber in bem $auös

' gefefcc oon 1808 , noeb in bem 00m Safere 1828 eine auöbrücf*

liebe Verfügung entfealten, allein bie oben auögefproebcnc S5c=

feauptung ber Xuffecbung ber gamilicn * BuötrÄge wirb fid) ben=

noeb aus folgenben ©rünben üollfttnbig oertfeeibigen lafTcn. SDic

möglichen gÄUc einer <5iotlrecM$ftreittgfeit gnnfefeen ben «föitglics

bem bcö r. ^aufeß finb folgenbe brei: \) ber .König rlagt ge*

•
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gen ein «Dcttgltcb$ 2) ein SBitglicb Kagt gegen brn Äönig* S)

ein SKitglieb flogt gegen ba« anbere, 3n biefen brei fcMlcn muf

offenbar bei 9fr. 1 unb 3 nach bem SBuchjtabcn bc« ®tfc$c« oon

1828 oor bem ©bcrtribunal gefragt werben? benn H betft in §.

64 ganj allgemein unb ofjnc SRücfjtcht auf bie $)erfon bc«

gcr« : „in bürgerlichen SRcd^töfae^cn €ft für 3>erfonats unb total*

klagen gegen bie SWitgliebcr bc« f. £aufcö ba« 0.$.

beren ©eridjtöftanb". G$ bleibt alfo nur ber |wcitc gall übrig,

ber nämlich einer Ätagc gegen ben £5nig. $icr jinb nun jroci

oerfchicbcnc gallc benfbar: a) ber^rinj finbet fich burch cincSRe*

, < g e n t e n tjanblung beä ÄönigS in feinen ^rioatreefcten beeinrrftch«

tigtj b) er finbet fich burch eine qprioatbanblung beffclbcn

»erlebt, Cinc Älage au$ jenem ©runbc !ann nun in feinem Salle

gegen ben Äonig pcrfönlich gerietet »erben, fonbern ift a!« eint

£anblung beö ®taaUl *u betrauten, unb alfo (wenn fic ju ei-

ner gerichtlichen Älage fich überhaupt eignet) t>pm $rinjcn , mir

oon jebem anberen Untertanen , als Älagc gegen bie Haupts

©taatgs^affe oorjubringen. $inc Älagc über eine 9ßt\r>aU

hanblung be« Äenigc* bagegen (j t 83, in GrbfehaftSfachen u.

bergl.) ift aUcrbingö gegen i$n perfcnlidj an|uftcttcn (f, über bie

formen eben, in §.300 unb hier fragt fid) benn nun, ob bie aU

ten SBcflimmungen über Austrage noch gelten , ob alfo nach bem

f. b. Vergleich oon 1617, §. 48, „in (Sntflcbung ber ©ütbe

|urch einen eompromt'lfltdjcn furjen XuStrqg, mit Sfaebcrfefeung

breier Seat^c oon iebem Zfycii , Darunter einer oom tfbel unb

jmeen Stcchtöocrfr&nbigc, unb attfo bcebcrfcitS fedjö $crfoncn, bie

ihrer Pflicht unb 2Ccnb |n biefem tfuSrrag erlaffcn, unb, ba nö«

tbig, einen Obmann erwägen foßen, auf eingebrachte j»o ober,

brei Schriften oon jeber tyaxttjti rechtlich entfehteben werben fott"?

JMcfc JBcjttmmung ift aber al6 antiquirt $n betrachten, benn bie

fammtltchcn früheren bGuSgcfc&ltchcn S5cftimmungcn ftnb burch

baö £au6gcfc| oon 1828 aufgehoben, namentlich trifft btefe« über,

ben ©criebtaftanb ber SBitglieber ganj neue «Bcftimmungcn, unb

hätte es alfo eine fo ganjfinaulärc Seflimmung wie bic eine« ftamis

Ucn-tfuStragcS auch «ur für öinen $att beibehalten wollen, fo war«

auSbrücfltche SRclbung baoon ju thun gemefen. UcbrigcnS ift bar?

an ju erinnern , baf ber Äontg al* »eilagter in erfter Snjranj

nicht »or bem $bcrtribunale, fonbern »or ben ÄreUgerichtöhöfcn
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9ttd}t gicbt, f. oben, §. 30. — JDiefer «Meinung ijt .aud) baö f.

3u|li jminiflcrium , f. ®d)rcibcn bcffclbcn in bem „ «RecfjtSftrcttc

b
v
cr Grbcn u. [• ro. gegen bic £aupt;<3taats=£afic. £. 1 , ©.

29 ; nur ftüfct ftd) btefc* ©djreibcn t>auptfac^lic^ auf bic burrf>

Aufhebung bc« bcutfdjcn 9ecic$$öctbanbc$ juglcid) oeranberte

©teile bc« Äßntgc« , ein ©ninb , ber wo$l nur ^tnltdytltd? ber

Älagcn übet Sit g enten fanblungcn oon ©cwidjt fcon medjte.

4) 2>aS SRafccre über ben ©eridjtsjtanb in ftreitigen Sioilfacfccn f.

£au«gcfcfc , Ärt. 64 i übet ertrajubic. ©eridtfSbarfctt , baf.,

Ärt. 13. Scrgl. aud) 2frt. 63 unb 67. 2>ic SBcftimmungcn über

bas Kuönabm$5<3trafgcric$t, beffen gan&cö Safcnn übrigen« nad>

3wcc?mäfig!cit unb ftaatörcdjtlidjcr golgcrtdjtigt'cit grofen 3wcis

fein unterliegt, bebürfen nod) mancher näheren Gntwietlung, benn

Diele fragen erhalten burdj ba$ ©efefc entweber gar feine ober

leine bcfltmmtc Antwort. Sxamentlidj werfen jidj fragen auf

über bie 3>fltd?t ber ^rinjcn jur JXfjcitnafjmc am Wertete,

über bie einer Zfyalnafymc cntgcgcnftcfjcnbcn rechtlichen #inbcr;

niffe; über baö 8tccufationSrcd)t bcö 2Cngcftagten j über bie

SRcdjtSmittcl unb über bic (5ntfdjcibung$;9formcn.

5) @. tfrt. «3 bei £auö * ©cf.

6) baf., Xrt. 15.

7) 2Mefc6 Scftamcnt ift jwar nur burefy ntd^tofftcictlc SRaa^ridjtcn

öffentlicher S3lättcr betannt geworben, boefy fann bic SRtajtigtcit

ber im JXcrtc angegebenen SÖcftimmungcn oerbürgt werben.

8) Solls eine gcnufjbercdjtigtc ^rinjcflin einen «Kronprinzen ober

fonfligen präfumtioen Sfcroncrbcn cbcUdjtc, würbe ibr ohne allen

Zweifel ber 2Cnt^cil an bem gamtlicn^ibcicommifie juftchcn, bi«

i$r @cmat)l ben S^ron ju bejlcigen hätte.

5. 83.

gortfefcung.

10) <£nMt<$ tyaben bie f. garmliennutcjlieber ein Steche

auf ©elböorrijeile auö ber &taatötaffe, ebne baß fte fdjulbig

waren, bem Staate er fit £>tenjle ju letfleti. Diefclben

jerfaKeu in »Ipaitagen, <Suflentrttion gelber, Wityaben, 5Stts

tnme unb £ouatit>s(3felber.
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A) 2Ufgemeine »eftimmungen über äße folc&e 2Irten Don

(Staatäbeitrogen

:

a) @ie Annen nie in liegenben ©rtlnben, fonbern nur in

baarem ©elbe befielen ; felbft SBotjnungen ftaben blo$

ein ^ronprinj, eine oerwittwete Jtbntgin, unb eine t>er«

wittwete ßronprinaefftn ba$ Stecht a" forbern
l
).

b) 3m Öuelanbe Annen fte nur mit Bewilligung beö Äb*

nigeS t>erjebrt werben ; in tiefem gatte finbet aber fein

2Jb$ug an benfelben ftatt
3
).

c) Einmal verfallen, ftnb fie reine« 9>rit>ateigenr()um be$

Berechtigten, tlber welches berfelbe gana nach ben befte*

benben Sanbeägefeßen oerfitgen fann, ofene baß er bierau

einer (Maubnig beo* ßonigee* bebdrfte, ober fonjt U*

fc^rdtift wäre; nur ijt 311 bewerfen, baß fte — nach 2(nas

logie aller SBefoIbungeu unb (behalte — nur bis ju einem

Drittbeile oou ©laubigem in 2lnfpruch genommen wer*

ben fbnnen 3
).

d) Sluger biefen gefe^licb be(timmten ©elbern haben bte

gamiltenglieber (eine 2Jnfprtlche an ben £taat au ma*

eben ; fte ba&en auß benfelben bie fämmtlicben Sofien

tbreö J^auöbalteö, ber (Jrjiebung ihrer Äinber u. f. w.

ju befreiten. Söefleiben fte jeboeb ©taatsämter, fo bejie*

t>en (Te natürlich ben ©ebalt berfelben neben ibren 2lpa*

nagen u. f.
n>. ü benfo haben fte an bie <£it>iHifte ober

an bie (Einkünfte be$ gamilien*gibeicommiffe$ burcbauS

(einen rechtlichen 2lnfprucb. 2lHenfall|tge Stowittigun*

gen auö biefen ^rtoats&nfilnften beö $bnigeö ftnb rei*

, ueS ©efebenf, unb alö fofcbeS rechtlich ju betrauten.
*

e) Sie ©rbße biefer oerfebtebenen Abweichungen ift gefe^*

l i d) benimmt unb fann fomit bttreh einfeitige fbntg*

liebe *8erfiigung nicht oeränbert werben ; wobt aber fann

fte e$ bureb ein neue* ©efefc, unb ivoav ftnb felbft bic

fcf)ou im ©emifle eineö folgen einfommen« ©tebenben

t>erbunben, ftd; auch eine Sföinberung gefallen au laffen.
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Sine «Berme&rung ber ©taar«etoMnfte 1(1 formt Mut9*
s

roegS t>on unmittelbarem ober gar notwendigem Sin*

flufle auf bie @rbge ber 23e$üge 4
;.

B) 0peeielle 23e|timmUngeu über bie einzelnen Slrten:

a ) Apanage n.

1) Sine Hpanage i(l ba* t>on ber (StaatSFaffe $u bejafc*

lenbe unb aererbbare ftanbeSmäßige Sinfommen eine« Dater«

lofen 9>rinjen. @o lange ein <))rin$ feinen SOater noefc be*

ftiu, erb^ir er t>om Staate feine Apanage, fonbern t ft in ber

Siegel oom SBater $u uuterbalten ; nur einzelne sprinjen er«

balten f#on ro^renb ber £ebjeiten bed *Bater3 @u|tentation$s

gelber, f. unten , b). Dem ale* minberjährig ©erwaiö«

ren fällt jroar feine Apanage fogleicfc an, allein bie üttutter

bat bie SJtufcnießung bis jur ^BoUitl^rtdfett. ^rinjeffin«
neu erbalten gar (eine Apanagen, jeboefr @uftentation$«

gelber 5
).

2) Die gan3en Slpanagen t> er erben ftcfc immer t>om

SÖater auf bie @&&ne nac£ gleiten feilen 6
).

Srfle Qdißualjme : SÖenn bei bem erfien Abgänge einer

n r f p r ü n g 1 1 d) e n Apanage nur Sin <colm, ober bie

Defcenbenj Sine« ©obneö ba tjt, fo Fbmmt nur bie

Jfpä'lfte btefer urfprünglicfcen £<llfte in ben Srbgang, bie

anbere ^dlfte fällt an ben ®taat jurücf T
).

Zweite Qluönabme : 3m 5a^c ein Wut ©o&ne l>in«

rerlÄgt, aber unt>erebelicfcte £&c$ter, fo erben biefe au$«

nabmßweife feine Apanage bis ju ibrer SBerebelicbung 8
).

Dritte SMttabme: ffieuu bureb fortgefe^te Reifung bie

2(panagen in einer Seitenlinie ein gefeßlicfc beflimmteS

Minimum ntc^t mebr erreichen würben, fo werben fte

bureb eine Mo* p erfbnlt cfc öerroilligte 3^(age auf bie«

feS Minimum jebem Steinen erbbbt 9
).

3) 91 e u e Apanagen fbnnen (ba alle Seitenlinien beS

f. ^aufed burefr bie uorbergebenbe Siegel unb ibre jweite 2lu0s

na&rae föou igt für alle £eiteu apauagirt finb,) Fünflig nur

4
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bnr<& bie Stpanagirung nacfcgeborner eb&ne ober gnFet etat*

$bnige« entheben. Uub jwar erb&t bei t>ettt £obe beö $b*

nige$ jeber feiner nacfcgebornen S&bne efne Slpauage. 3(t

einer berfelben f#on Ufr bem «öater geftovben, fo treten feine

©bfene an feine ©teile; ebenfo bie uacfcgebornen ©bfme ober

» @nfel eineö oor bem *8ater, bejiebungemeife ©roßoater, ge*

ftorbenen $rouprut$en (immer jebodj mit 2ltm>etfbung ber er*

jten 3(iienobme ber jweiten Siegel 1o
)<

4) Dur* bcn unbeerbten £ob eines Slpanagirten fällt

feine Apanage an ben Staat jurücf, unb oergrbßert fomir

titelt bie Apanagen ber in berfelben Seitenlinie mit ibffl

(lebenben ^rinjen 11
)*

b) Suftentation$s©elber,
1) Sine Sujtentation ift ba$ t>on ber StaatöFafle &

bejafjlenbe, niefct oererbbare, fonbern rein perfbnlufce; (tan*

beSmaßige <£infommen eine« «Dfitglicbe* ber f. gamilie. <E*

giebt jtoei toefentlid) oerfetyiebene Gattungen folgen (Jinfom*

menä. Einmal biejenigen Summen/ welche bie Sbb"e (unb

einige anbere 9tad>fommen) eines regirenben $bnige$ fefcon

WiJbrenb ber Sebjeit beß ©aterö unb ©roßoatere" auö ber

StaatSfafie erhalten, im ©iberfprucfce mit ber allgemeinen

SRegel, baß ber Sßater au* feinem «Bermbgen (bier alfo $. 53.

ber Gioißifte, ben fcinfunften be$ gamiltemgibeicommiffe*
,

»• f. w.) feine Wac&Fommenfcfraft ju unterhalten bat; unb

jtoeitenö baß Grinfommen Älternlofer ni#t apanagirter 9>rin«

Äffinnen , inbem biefe — toie bieder ausgeführt — an ben

Slpanagen in ber Hegel feinen 3!ntbeü baben. SBeibe 2lr*

ten oon Suftentationen , wenn fdjen toefentlufr unter ftcfr

oerfefcieben, fallen bot& burefo «ben GbaraFter ber $erfbnlic$*

feit unb UnoererbbarFeit unter Milien 23egriff
±a

).

2) Cfinc Snftentation Fbnnen Mo* folgenbe SDWglieber

ber f. gamilie anfpreefcen :
•

a) Die fimmtlic&en Sbbne eine* Äbnige" toäVttb befien

Sebaeiun, Sie treten mit ber &au$gefe6tt#en SÖoOid&s
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rigPeit in ben 33e3ug ein , ber Kronprinj olfo mit
bem I9ten 3afjre , bie übrigen mit bem 22flen X3

)

;

b) bie fammtlid)en tjcüjaf>ngen ©bljne eine« Kronprinz
jen, and) fcfcon rcdbrenb beflen Reiten 14

)

;

c) bie fammtlicfcen minberjdbrigcn ßinber eines *or*

tterftorbenen Kronprinzen bll jur $ou*jaf)rigfeit 1S
);

d) bie fämmtlidjen minberjäbrtgen ätttber eine« tor*

verdorbenen nacfcgebornen <£ol)ne$ be$ Kbnige*, unb
3«ar bie ©bfjne bis jum £obe be$ ©roßoaterö (wo
fte bann eine Sfpanage ehalten), bie Softer bi* 311

i&rer Söerbeirat&ung* 6
)

;

e) bie fclmmtlic&en minberjäbrtgen Kinber eine« börbers

jtorbenen ©obneö eines Kronprinzen-17)

;

f) bie fammtltd&en t>ofljä>igen £bd)ter eine« KbnigeS

big 311 it)rer Sermdblung, unb 3tt>ar fon>ol>I bei Sebjei*

ten, aU nad) bem Sobe t^reö «öarerö x8
);

g) bie f<fmmtlicf;en volljährigen £bd;ter eineS Kronprin*

3*n, foroo&l bei feinen Scbaeiteti^ ald na* feinem

£obe 19
)

;

h) biejenigen 9>rin$effumen enblicfc, welche gan$ alternto*

unb unt>erm<lblt jtnb, »<$brenb bie t>ater[id>e Apanage

auf bie @M)ne »ererbt t|t. Sebt bagegen bie Stfutter

nod), fo bat biefe au* ibrem SBittume für bie £od>«

ter 3U forgen 30
).

3) Sitte biefe ©uftentationggelber fallen beim Eintritte

eine« <J>rin3en in eine Apanage , ober bei ber «öerbeiratbung

einer «Prinjefltn, cnblic*) beim £obe be$ Snbaber* ber

©taatäfafie anbeim.
*

1) ©. £au*s©efc$, 2Crt. 23, 26, 54 unb 55» — Vora^'cn

waren gwar im ^erjogöbriefe fogar oorgefdjrieben, aueb tarnen

biefetben l>Äufi0 t>or, f. «Raff, £ijtorifdjc HuSfüfjrung, ©. ii6 unb

fonfl, auä) Brover, ©. 672 fg.* altcirt fdion £. (Sari

Xlcranber oerbot ftc in feinem Seftamentc , 2Ctt. 28 \ unb

biefe« Jöerbot würbe auf ba$ SScflimmtcflc »tcbcr&olt im £au*.
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gcfe|e oom 3. 1808, $. 38. — lieber bfe apanagcnröchiafrcr

(gubwigSburg, «Dtcrgcnthcim, Äirehheim, Zwangen) |f. bie gin.

<$ommifT.»crichtc b. £. b. 1833, II, S3eil.4>. 2, 6. 12*

1836, S3cilg.£. 4, @. 67»

3) @. £au«s@efe$, Xrt. 24.

3) 2>af., Xrt. 33, ocrgl. mit 2Crt. 62. <5« ftnb folglich fowobl

bie SBcfchranfungcn , als bec befonberc ©chufc bc$ ©cfcfceö

ü. 3. 1808, §. 29, tfct aufgehobene — 9cidjt aufer ©treit ift, ob

bie ben SRitgltcbern ber f. gamilic au$ ber ©taatlfaffc gebüb*

renben Cinfünfte oerftcuert werben biirfen; bod) feheinen

nicht nur ÄlugbcitS:: unb Silligfcitgs, fonbern aud}9?ed}t3s@ritnbe

für bie S3cf)auptung ber Pflicht gu fpredjen. 2>afi btc alten $au$gc«

fcfcc, freiließ unter ganj ocrfchicbencn rechtlichen öcrb$ltniffen, ge*

gen biefe Pflicht fprcdjen, if* jwar un&wcifclbaft, (fo oerorbnet $. 85.

ba§ Scftamcnt «|>rjg. Sari tflcranber*« §. 12, bie 2Cpanagen fepen

„frei, lebig unb unbefümmert" abzugeben:) allein weber bie

tnung , unb namentlich ba$ ©tillfchrocigcn bcö Ickern erfcheint

um fo mehr als eine tfncrtcnntntf ber JBcrbinblidjfeit, al* jur

3ctt feiner Srlaffung tbatfachlich eine folchc Abgabe beftanb.

S5on 1820 — 30 mürbe nÄmlid> eine „tfpanagenfreucr" befahlt,

©cgen bie im testen 3abre gefebebene Aufhebung ertlirtc ftch bfe

b. 2(. auf bem ^weiten Sanbtagc oon 1833 unb «er*

langte SBicbcrcinffibrung , f. Scrf). S3b. XIII., ©ifc. 77, @.

70 $ als aber bie SScguung nicht barauf eingieng , würbe ber

SSefchluf in ben fp&tcrcn 3ahren nicht wicbcrholt.

4) ©,. Brt. 74. Die tytt getroffene gcfcfclichc SJeflimmung ifl

übrigen« wenigffrn« tfjctltrcife ber gewöhnlichen Xnficht l-er

SDoctrtn entgegen, welche ben ©afc aufftcUt, baf fclbft gefefe«

lieh beftimmte Apanagen fich mit ber Vermehrung unb SJcrs

minberung ber Sanbcöeinfunfte vermehren unb oerminbern müf«

fen, weil ftc, als Alimente ober tfbftnbung, fich &er ©röfje

be6 «§>auptgutc6 richten. ©. j. SS. Rätter, Diss. de augrndo

apanagio, unb ©rieftnger, in äDanj, $anbbuch, S3b.

VIII., @. 123 fg.

5) ©. 2(rt. 26, 44—48.

6) G4 giebt jwei mögliche ©nfreme in SBegiefjung auf Xpanagen,
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ba« $<fmfatts ©nfretn unb ba« SBererbung« * ©nfrem.

SDa« erftere # barin »cftefjcnb , bd# bei bem Sobe eine« ^ringen

feine Xpana<je an bie ©taat«faffc beimfättt, Dagegen jeber 3>rin$

mit feinet SJottiäbrigfcit eine eigene, in ber SRegel na* ber *äbe

ber SBcrmanbtf*aft mit bem regirenben Wenige tta* beftimraten

©ä$en bemeffene, Hpanage erhält, »urbe in SB. erft bur* ba« £au«>

gefefc com 3. 1808 eingefügt, unb fear au* in bem bet ®tänbe*

2Jerf.oom3. 1826 oorgelegten entwürfe beibehalten. SDaefiabet

bie §otge bat, baf c§ glet*fam eine «Prämie auf bie ©ben ber $rin*

jeir fe$t, Uhb bem ©taate in« Uncnblt*e gebenbe Apanagen |u* ,

jicben f Mi n t c ; fo erflärte ff*, bem 93 ernennen na*, bie

fcweitc Äammcr gegen biefe« elftem ünb oerlangte einen neuen*

(Sntwurf, ber na* bem SBererbung«f»Jteme bearbeitet märe* jDic*

fe 6 ©nftem , bur* feel*c« bie einmal oerarittigte 2Cpanage un-

DcrmciTt unter bie fämmtli*cn 9'ca*fommcn be« juerfi Xpana«

girten bur* ßrbgang oertbcilt wirb, unb erjt na* bem ganj*

li*en 2Cuöfrcrben ber fämmtli*en 9ia*fcmmcnfefjaft ah ben

®taat gvr&eJf&Ut, hat ben boppeltcn pcluniären Sortbeil für bic

Gtaatfifaffe , baf eine unocrbaltnifmäfig grdfe ?tn;aM oon 9>rin*

Jen in ben Nebenlinien leine grdf cre Äojten ocrurfa*t , Unb

baf nt*t mehrere (Generationen bcrfelbcn fcinic &u gleitet 3eit

• öinfommen au« ber ©taat«faffe belieben. <£« mar in frn*e)erei

3cit ba« gemcbnli*e in allen beurf*en Prftcnbäufern , unb na*

mentli* au* im »urttemb., bi« auf ba« aieranbrinif*e Sefta«

ment b«fl&*

1) 0. *rt. 28 be« $au«gef,

8) 2)af. , Ärr. 35.

•9) ©af. } Krt, 35. — SDiefc ©efKmmunfj räumt ben £auptcin*

»anb gegen ba« reine »ererbung«f»ftem weg, baf namli* bie

«porttonm fo Kein »erben fönften, baf fie ni*t mebr jum

ftanbe«mäftgen Uuter^alte eine« ^rinjen unb feiner ffamilie

^inrei*en* £«« gefetfi* beftimmte SRinimum ift 8,000 &
oem Anfang be« I7ten 3abre« an 5 bi« ba^in 2500 fl« Äaum
gcrc*tfertigt erf*eint bctt)er ber in ber Ä. b. 2C. gemachte Xn*

trag, biefe JBeftimmung eine« «Otinimum« einer SReoifton ; u uns

tertoerfen« ©. 2? c » rj. beif., 1833, H, £€»(.$. 2* (£. 22«

10) ©. Ärt. 27 unb 29 be« #au«gcf. *- SDie ©ummen bei

Apanagen für na*geborne (gcljnc unb ßnfel eine« Äönfgc«

1
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ftnb folgenbetmaafcn bcftimmt: i) 2>ie Apanage bet nadjgcbot*

wen ©öbne eine« tfcnigcö ift Je 40,000 fl», n>enn nut jwet

na^gebotne ®*$ne , ob« beten SReprafcntantcn ootfjanben ftnb.

2) ©ie ift nur 30,000 fl., wenn mebt als jwet leben» 3) £te

©ö*ne eine« oot feinem mtet üetftorbenen tfronprin&en ermatten

ebenfalls 40,000 tinb 50,000 fl* ,
je nadjbem |t»et ober mefct

fold?e nadjgebotne ©ebne ftnb» 4) 3m Salle nadjgcbotene ©oftne

bcößcntgS unb nad}gcborenc©cbne beS oöroetfrorbenen Äronprin«

Jen oorl)anbcn finb , fo »erben fic sufammcngejablt , um bie

©tefc ber ttpanagc $u beftimmen, fo baß alfö nut in bcmgallc,

toenn nut Gin nacfygebomet ©obn bcS -RontgS unb (Sinet bed

ßtonprinjen oorfcanbJn ift # fte 40,000 fl* befömmen'; fonft all«

in jebem anbetn gallc nut 30,000» ©. über biefe BScftimmitn*

gen $$. 30 unb 31 be« £au$gef.

11) ©. 2Crt» 39 beS £au$gcf.

12) liebet bie ©uftcntatiön$5®clber, f. .gxJuS:®. £rt 36 — 48.

Ginen 2tntrag auf 2Bicbctauff)cbung bet ©uftentationen bet tiorii«

gebotenen ©ebne eine« ÄenigcS, f. in ben 83ett). b» b»

2C», 1833, H, 83ctl.$. 2, ©»24»

13) Sie ©ummen finb folgenbermaafien bcftimmt i 1) bem Äron*

prinj<n als unöermät)lt: 30,000 fl» unb eine SBoljnurtgi als »er.

mitylt unb ocrm&blt gewefen 66,000 fl», SBotjnung unb 9000 fl»

«Rabelgdbct fttt feine &ma\)linr f. Krt. 36 unb 37» £ictbc{

ift übrigen« »ot)l |U bemerfen, baf? Mo* bet JC t o n p t i n j, b»

bet ältcfte ©obn bcS tegitenben ÄonigcS, bicfcS in tfnfptud) ju

nehmen $at* IcineSmcgS abet, menn bet tegirenbe £6ntg feinen

©ofcn bööen foUte, ber p t & f u m t i ö c Z t) t o n e t b e aus einet

Seitenlinie» JDicfct f>at bloö feine Apanage. 2) £en nadjgc*

botenen ©ofmen bcS Äcntgcg je 30,000 fl» ofcne «Rüefftdjt auf eine

Bcrmäblung, f» Xtt. 38» «Kit bem £obc bcS JtonigcS ibreö SBa*

ter« t)ott natürlich bie ©uften tatton auf, unb fic treten in

bie Äpanagc ein»

14) ©» ttrt. 39» fctc ©umme ift auf Je 20,000 fl» fcftgcfefct, fcöen

fie »ermaßt ober unocrmäljlt* im erfrerett gälte cttjaitcn ifcrc

Äinbet (alfo bie Ur^@n!el bcS tegitenben Wenige«) nichts auS

bet ©raatsfaffe, fo lange bet SBatcr lebt; fonbetn ftnb oon biefem

au« feinet ©uftenration &u er$icl)cn» — §ör bie ©e*)nc bet

na$gebotenen lebenben Sehne beS Weniges ift ni$t* auSgcfcöf,

«toftl, ©tao«re*t »b. L 2te Xufl. 29

x
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unb nod& weniger atfo fftr tyre ©5fac. «fcfcrin waren bU Sc»

ftimmungcn bcd £au*gcfc|cS vom 3. 1808 frljr abadcfcnb, in*

bem alle (Snfcl bc« .Kenige« gcrabt wie nadjgcborenc ©c&nc

bcfyanbclt würben.

15) 33ci &wci unb weniger äinbern 20,000 ff. 5 bei mcfcr al« jwet

30,000(1. ©iefc ©ummc wirb glcid> bei bem Sobc bcS 93as

terö in $ouptcr glctd; ocrtr)ctlt $ wirb eine fold&e Portion bur$

Sob, burefy $cirat& ober bur$ eintreten in bie felbftftanbigc

(«KajorcnnitätSO ©uftentation erlebigt, fo wäd&6t fic ben übri*

gen Portionen n i $ t ju, fonbern fällt ber ©taatöfaffc an^eim.

Brt. 40.

16) ©. 2Crt 41. 2>ie ©ummc rietet fidj na<$ ber $aty ber

.Hin ben jroci unb weniger erhalten bie «£><ilftc ber ©uftenta*

tion bcSSBatcrSj brei SrcuSicrtbctlc bcrfclbcnj »icr unb mc&r bic

ganjc ©umme.

17) ©. 2Crt. 42. ©ic werben gcrabc fo bcfcanbclt, wie unter d) be*

mcrlt würbe. — SDic Äinbcr eines »orocrflorbcncn ©of)nc6 eine*

«angeborenen ©o&ncö bc$ Wenige« erhalten nidjt$, fonbern ftnb

von ibrer Butter au6 ifcrcm XBittume ju crjicljcn, bis fic buieft

ben &ob ifyrc« örofoatcrS in beffen Apanage cinrüefen. (5$

fd)cint bicfcS $art$ allein wenn man bebenft, baf? fdjon ber S?as

ter fold)cr Äinber feine ©uftentarion mcfcr erhalt, (f. oben, 9?otc

14), baß er alfo nur burdj bcbcutcnbcS ^)rioatöermögen ober burefo

eine reiche Beirat!) überhaupt in ben ©tanb gefegt fenn tonnte,

eine gamilie jju grünben, fo ftefjt man, baf factifd? niefct leicht

ein örunb &u einer Unterftü&ung oon ©eiten be* Qtaatd cor*

fcanben fe»n !ann.

18) ©. Ärt 44 beß $au6gcfcfce$. 3>ie ©umme ift 10,000 ff. fo

lange beibeöltcrn leben 5 15,000 wenn bie Ötutter oor bem 23a*

ter geflorbcn ifrj 20,000 na$ bem Sobc beiber Äcltern.— Ucbri*

gen« enthalt ber angef. 3lrt. be$ ©efe^eö eine UnbefHmmt&cit

im TCuöbrucfe, beren Auslegung oon SSebcutung ift. Qi $cift

namli$: „jeber Softer bcö regirenben Äonige« wirb nadj

iurüctgelegtem 21ftcn Safcre u. f. w." ©oll biefe« nun feigen: ,

ieber ^rinjejfin, beren 93atcr Äcnig ift ober war* ober finb

mit biefer ©uftentation nur bie Sccfytcr btt gcrabc regirens

ben äönige* oerfianben, fo baf? bic Softer eine* Äcnige*, bie

bei beffen £obe m i n b t t \ u ii v i g tjintcrlaffen, unb erfl unter
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einer anbeten SRegtrting, J. IB. ibrcß »ruber«, tolIjAbrfg würben/

nirntE? anjufpred&en gärten, aufer bem wa« jebe älternlofe 9>rtn*

ecffin anfpredpen tann? — »Dem 2Bortau«bruefe nad) fdicint bi«

leitete SBetnung ben SBorjug ?u »erbienen 4 man wirb jle aber bo$

r.idjt a(ö ben SBiltcn bec ©efefcgeber« annehmen tonnen, weil

gar !ein ©runb ttor^anben ift, bet Softer eines Äenigc« fein

ftanbeSmafKgc« ©infommen auSjufcfccn, »eil fic jufällig jut

3eit feine« SobeS no$ ntajt 21 3o^re alt war. (5$ würbe bte*

fe« }ü fdjrcfcnbcn Unglei^citen jwifdjcn Jüngeren unb älteren

©Zweitem führen, Unb jwar o$ne allen 3wecf. <5« ift alfö '

ünbebcnllidj im State anftatt „bei" gefegt „eine«
7
' Äänigc«.

19) ©. *rt. 43. — JDie (Summen finb 6000, 9000, 12,000 fL, ji

na$ bem beibe Leitern, nur ber JBater, ober feine« üon beibert

no$ leben. — Ucbrigen« if! autf> t)ier bicfclbc Unbcfummt&cit int

SBortaitSbvude, inbem e« auc^ peipt: „beS" Äronprtnjcn.

20) ©. Xrt. 46 unb 47. — SDic ©Ummc ift glcicr; ber £&lfte be«

3Cnt$eileS, welker bic einjelnc ^rinjeffin getroffen fjätte, wenn

bic öäterlic&e Apanage unter ©öfcnen unb Softem gleid) »erteilt

worben wäre, erreicht biefe Summe nicf)t baß Sföinimum »on

SOOOfl., fö wirb fie uem angetretenen 17ten 3ar)rc an bi« ba*

$in erfccfct $ bi« }um 17ten 3a$ tc aber auf 1500 fU

e. SJHtgabe unb 2Cu«ftaitttn0*

1) 2IKe q>rtnjefftntien be$ t Jfräufti baben bei t'brer et*

fteii bau6gefeg(t$en Sermäbluna, eine Mitgäbe au£ ber

©taatefafte in 2lnfprud) jn nehmen, bereu ©rbge ficfc neufy

ber Stäbe ber *8ern>anbtfd)aft mit bem regirenben äontgl

richtet
x
)« Sie QluSfleuer wirb au* bem qDrfoatwm&gett

ber Leitern be(fritten.

2) JDiefe Mitgäbe rcirb *Prfoateia,ettt()um ber «prfnjeflm

unb fällt bei ihrem Stöbe nt$t an bie ©taat$fafle juriUf,

fonbern an ifcre fcrben,

29 *
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3) Vic f ri 113 cn ber f. gamilie haben iur 5lUa/meinen

bei einer 93erm<Sl)lung t>om @taate ntchtd 311 verlangen ; nur

biejenigen oon ihnen, welche fchon im ©emifie einer 31 pa«

nage ftffeen, fo n>" iljre 6bl)ne, erhalten bei ihrer erjten

93crmä()lung einen 2lt>erfaU23eitrag au« ber ©taatefafle.

d. SBittumt,'

1) 3*&e Sum f. #aufe gehörige t>ew>ittroete ^rinjeffin

bat ba$ SRed?t, ein jährliches bejtimmteS £infommen auS

ber <&taattfatit ju bf3tel>cn, fo lange fte ÜBtttroe bleibt, ©ie

ift baju berechtigt/ auch wenn ihr ©emal)l noch ffine 2(pa*

nage ober ©uftentation bejog/ 3. 23. alfo auch bie SBittroe

eines oort>er(lorbenen ©ohueS eines 9lachgeborenen beS noch

lebenben äbnigeS.

2) SiefeS @infommen ber wrwittroeten 9>riujeffinnen be« •

(tel)t enhoeber auS ber 9Zugntefwng ber ihren minberjiibrigen

tftnbera burch ben &ob bcS SÖaterS zugefallenen Slpanagen

unb ©uftentarionen ; ober auS einem auS ber (StaatSfaffe

bc$at)lten SBirtumc ; ober enblich auS einer 23erbinbung biefer

beiben Einnahmequellen.

3) eine oenotttroete Königin ober tfronprinjefltn erl^lt

bloö 5Bittuitt/ unb jtvar eine t>om ©efe^e genau be|Timmte

Summe 3
).

4) Die übrigen üenuitrroeten 9>rin$effmnen Annen tbeil*

SBtttum, tbcilS 9tu$nießung erhalten, nämlich SBittum aU
lein — unb jwar im betrage ber halben Apanage beS

t>erfloibenen,^r>fdöttett bis ju einem ÜÄinimum oon 4,ooo fl.

— wenn bie 2Bittu>e feine ober feine minberjdbrigen AUuber

hat, beren ©taatSeinfommett fte nugnießen fbnnte ; 9t u$«

tießung ber Apanagen ober ©u|tentationen ihrer $inber

«Hein, fo lange biefe roenigfteuS bie £<$lfte ber 2Ipanage

ifcieS beworbenen ©atten, unb jroar ebenfalls bis ju einem

Minimum von 4/000 (1., erreicht ; t b e t IS OJuknießung,

t h c t U SBittum enblich/ wenn unb in fo roeit ber bezieh*
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nete Wießbrau* bie angegebene JJälfte ober ba6 Sttinrmum

ni*t mefcr erreicht, fo bag, wenn Der 9*ießbran* bur* 2>b

ober na* unb na* erlangte ©roßjaVigfeit ber Ätnber gan|

aufgehört bat, biefe J^lfte ober biefeö äEimmum rein oor*

fcanDen i|t. 23on biefeu ginhkften bat bie &enx>irtrcete

9>rinjeffm ifcren JpauSbalt unb bie erjiefmug aller -ibrer

ßiuber biä jur ©olljaVigfeit, unb ben Unterhalt ber ^rtiu

^effinnen au* na* biefer, wenn fie fein <Re*t auf eine Slpa*

nage ob*r ©ujtentation baben, ju befreiten
4
).

e) Donatio ©elb er*

Dur* eine fog. SlflecurationMUte t>om 3ten@ept. 1753

t>erft*erte ber engere 2lu$f*uß, bem ^rinjen grieberi*

€ugen bei ©elegenbeit feiner «öermdblung mit einer protes

ftantif*en ^rinjefiin eine ja>li*e «öerrnebrung feiner au*

bem ^ammergute ju bejiebenben 2(panage im betrage t?on

£5,000 fl. unb jroar ,.fo lange biefe &o*fiirjtli*e @b< f"&s

(illiren wirb, rote au* Dero au$ biefer £fje t>on ©Ott t>er»

boffenbe l)o*fi1r|tli*e mannli*e Defcenbenj,
1

fo lange Die*

felbe na* ©otteö SBiUen bauern wirb." Diefe, feit ihrer

23e|tellung ununterbro*en entri*teten, Donati&gelber

fab^bnig g rieben* (gef*i*tli* mit 9te*t) al$ ein

t>on ben bau$gefe§li*en Qlpanagen getrennte« ginfommen

ber gamilienglieber an ; ebenfo üerwtßigten fte t>om 3- 1820

an bie ©ränbe no* neben ben Slpanagen. 9lu* ba« neue

£anögefefc erfennt fte nun in 2lrt. 35 al« eine, ni*t in bie

Slpanage einjure*nenbe, allein benno* &on ber ©taatSfaffe

ju be$al)lenbe, Einnahme ber fdmmtli*en mdunli*en 9ta**

!ommenf*aft ^rj. g r iebert* (*uge & fh ^er

$rinjen be* f. £aufe*. Diefe 25,000 fU »ererben ni*t na*

ben bau*gefe§H*en 53e(!immungen ilber bie 2lpanagen, fotu

bem ftammgutäroeife in ben Seitenlinien . fo baß ber 0im

tbetf einer erlbf*enben Sinie ben übrigen aun>d*öt. 3» ber

einjelnen Sinie wirb ebenfalls wieber per Stirpes fuccebirt «).

v
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!Der SSejuo, ber ©onarfügetbcr ffl dbrigen« ffct fetneSroeßS an

ba$ Sdefcnntttip be$ 93ered)tta.ten jur prote(lantifc&en 2anbe3*

ftrcfce gefuityft, fnbera bie ber 2fflecurationg«$lcte ^orange*

gancjenen Unterljanblungen fjbcfcftenö bie 93erpflid)runa, be5

9>rin$en grie berief) tilgen, feine Äinber in biefer JUrc&c

§u erstehen, ntd}t aber eine Verpflichtung fdmmtlid)er 9tac&<

fommen, in berfelben ju bleiben, feftgefefct haben *)

I) @. 2Crt. 19 unb 49—52 bc« $au«gefe$e«. —. ©ie Gummen |7nb

100,000 fl. für eine Softer beS JCßnigeS $ 80,000 fl. für ein*

Softer eine« lebenben Äronprinjcn* 40,000 für eine anbete Gn*

felin be« äcnigeö (namentlid) alfo aud) bie Sodjtct eine« t>cc*

ftotbenen Äronprinjcn) $ 30,000 für iebe anbere ^rinjefffn.

%) JDaf. , tfrt. 52. — 2Clfo weber bie Gnfel eine« Äpanagfrtcn,

nod) ein mit ©ujtcntation oerfc^cner <prinj unb feine 9cad)fom*

men ermatten etwa« aus ber ©taotö!affc. — Sie (Summe, wcldje

Me tfpanagirten erhalten, beträgt ein SDritt^eil t&rer Xpanagej

fbre ©öfmc erhalten ben britten 3tyeil tyrer wa$rfd)einlid)en fünf*

tigen Apanage.

5) 9tdmlid) eine oernj. Königin 100,000 fl. ia^rlid), |»ei ©aVcffec

unb 25,000 fl. einmal bejaht juv Gtnridjtnng i&rer #of&altung *

eine ocm>. Äronprtnjefltn aber 36,000 fl. unb SBo^nung. £el)t

»idjtig ftnb bie folgen biefer SBcflimmung, baß eine »er». Äc?

nigin ober Äronprinjefftn nur SBtrtum erhält, für bie JCinbcr

berfelben. SDCcfe treten namlid) aud) als mtnbcrja&rlg aiöbalb

in ben ©elbftgcnujj ihm- 2Cpanagcn ober SJuffcntationcn, haben

aber aud) bic JCoften i^rcr Gerung fclbfl ju beftreiten, raabrenb

bei ben minbcrjä&rigcn Äinbcrn aller anbern ^rinseffinucn gcrabe

baS Umgelegte eintritt, f. oben unter 9er. 4«

4) ®. über baö gange ©nftem ber Scrforgung ber oerroittweten

, $rin$cf[tnnen 2Crt.53— 61 be$ £auSgcfefceS, »0 in (unbeutlid)

madjenber) 2Cu«fübrlid)fcit bie einzelnen piic nadj ben oben

im Seite angegebenen ©runbffifcen cntfajicbcn werben. £>urd)

biefe gcfc^lidjc JBeftimmung ber SBittume ift &u gleicher 3ctt

bie Sfööglicbfcit aufgehoben, ber ®cma$lin eine« »ürt. ^rtnjen

ein wittfürltd) großes SBittum auöjufe&cn (wie bieg j. JB. für bie

Oiemafclin bcS £erjog$ Cubwig, geb. ©caoin »on «Beinlingen

g,cfdja&, f. «ccbtSjtrctt ber Geben ber mit. gürftfn »on SB.
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ton DettingemSBattcrffefn gegen bie !. xo. £aöptftaatöta#en&cm>.

I, ©. 36)* nur bur$ ein formlidjeö, mit ber ©t. Serf. ju

»erabfdjiebenbc« ©efefc tonnte eine 2Cuönaf>m< gemalt werben.

5) ©. ©cfc. SRatty« ? ©utacfyten »om 26. Öctobcr 1822 über bie

SJert^cilungöart ber £onatu>:©clber$ SBer$. ber Ä. b. ©t. £./

1839, 3, © 1095 fg.

6) 5Dic manäjfaäjen unb bitteren SBcmerfungen über bie ®onatfos©elber

alt eine mit ben SSeftimmungen ber SBerfafiung über bie 9?eli*

gionßgleiefjbeit nfcfjt vereinbare unb für bie Aathoiücn oertefeenbe

(Sinridjtung, »cldje wieberfyolt in ber £. b. X., (ä5 erb. d. 1833,

SBb. VJ, ©ifc. 35, ©. 2^ 1836, SBb. IV, ©ifc. 30, ©. 41$ 1839,

83b. IV, ©i$, 45, ©. 22) fielen, finb fomit t>ctlig unbegriinbet.

Gbcnfo fcfyeint bie Ä. b. ©t. £. ben SBorfrfjlag, bie JDonattös

* ©elber mit ©runbfrocf«gclbcrn abjutöfen, mit Stecht jurfiefgewics

fen }u $aben, inbem baö Äammcrgut nie ju btefer Ceiftung »ers

bunben war, fomit aud> wrfaflungSmÄfig nid)t um beren Qapu

talbetrag »erminbert »erben barf. ©. 83er$. ber Ä. b. ©t.£.,

1839, 3, e. 1057 fg.

2) 9i* ^tanUröljfrrm.

$. 65.

0 ®efc$ic&te berfelben in 23e$tc&ung auf SBärt«

temberg.

TO fm'.3. 1803 ber ;&eic&$beputationeV$Recef5 ben' »elts

liiert gdrften unb gteic&Sgrcwn al& €ntfö&bigung fdr bie

auf bem linfen ^etnufer an granfretefc abgetretenen 23e(tfcuns

gen bic gei|tft#en (Staaten unb fefbfl, mit geringen 2luS*

nahmen, bie SKeicfräftclbte anwies, famen bie Heineren moi

narcfcifc&en 9ffetd)$ftaaten unoerfe^rt burefc. Sttanc&e berfelben

nahmen and) ofme Söebenfen 2lntbeil an biefen fogenannten

Gntfc&äbigungen au$ bem (Jigentbume Slnberer, wenig ab*

nenb, baß ber näcfcfte äbnlicfre ©emaltfc&ritt fie fefbfl mit i&<

rem ungerechten @ute t>erfcfclingen »erbe. 2lttein naebbera

ber q>regburger grieben &om 25(leaJX)ec. 1Ö05 einigen fübj
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weltlichen beutfcbeu gilrjtenbo'ufern Oberen SRang verh'e&en

hatte , unb nun ihre SBefigumjen für biefen 31t ((ein erachtet

würben, (auch »t>o&l JDefterreich feine ttcitilrlicben SJerbilnbeten

in biefen ©egenben entgegen werben foüten,) fo würbe burch

bie SRbeinbunbeSacte, b. b. otfo bureb einen mit granfreich

abgefchloflenen ©ertrag, enrfebteben, bag ieber ber neuerbobe*

iteu Staaten bie f feineren ihm junäcbfc Hegenben SReicbSge*

biete ber ©raven unb grtrften in 23eft§ 31t nehmen unb mit

feinem (Jrbflaate $u vereinigen befugt fer>. 5Beber ba$ fehon

in ben legten 3rtgen liegenbe bentf^e «Keicb, noch bie einjeli

nen 31t unterwerfenben @raaten würben um ihre 3"ftimmung

befragt , fonbern bie SÖefiguabme erfolgte mttttatrtft *)• —
Ueberwiegenbe politifebe ©riinbe machten bie vielfachen 93e«

mdbungeu ber unterworfeneu gamilien, auf bem 2Biener (Jon*

greffe ibre gewaltfara entzogene Unabbdngigfeit »ieber JU

erhalten, vergeblieb. Äaum fonnten fte einige weitere ftaatä*

rechtliche 93orjiige erringen; in ber SReibe ber Untertbanet*'

ihrer mutigeren ehemaligen Nachbarn |mb fte geblieben

unb wohl i§t für immer a
),

Slucb üBilrttemberg erwarb tbeitö gleich anfänglich burefc

tiefen ©ertrag mit granfreid) 3
)> ibeil« burch ben in golge

be$ Liener griebeng mit 93aiern am löten SQ?ai löto abs

gefcbloffenen ©ränjvertrag *) , bie nicht unbebeutenben, 311m

Stheile von ihren ifcigen gigentbümern erft burch ben SReicbSs

bepuration«receß erlangten öefigungen, vieler fdrftlicöer unb

graulicher gamilien, «Rachbem juh einige bnreh ©erfauf

ihrer ©fiter von bem SBerbÄltmfie ju Württemberg lo$ge*

macht haben 5
) , beftnben (ich — bie perfbnlich befähigten

ütttteigentbumer jtanbeäberrlicber ©emeinfebaften mit ringe«

rechnet — noch 16 fürftliche unb 10 ebemal* reicb*grävlicbc

gamilien in biefem töerhdltniffe «)•

©icifach unb fein* wefenrlich t)at (ich in ber verhol tnißs

mdßig Furien $eit, feit welcher tiefe ehemaligen Sftitjtimbe

bem württemb. Staate einverleibt finb, ihre rechtliche @tel«
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ding 311 bemfel&en geinbert, tnbem fein anberer tnitfcb:r

<&taat in bemfelben ©rabe t>erfucbt bat, fie ben übrigen

@:aatöbürgern gleicbimlellen, wa$ *on ibrer @eite 23efcbwen

ben, Berufungen auf urfunblicbe Sftecbte, unb cnblid) 2lenbe#

ruugen in ihrer Stellung beroorbraebte, ijt in einer Ue*

berftebt über bie ©efebiebte biefer Oer^dltniffe ju unterfefoet*

ben jwifc&en: 1) ben Seftimmungen ber $Rbeinbunbe$acte

fcinficbrlicb ber fteebte ber neuen 6ranbee&erren 7
); 2) ber

2lu$fül)rnng , welche biefe 23e|timmungen ber 9ftbeinbuube6s

acte in SLßürttemberg erhielten; 3) ber 93ejtimmungen ber

beutfeben S3uubeSacte, jum großen Sfjeil hervorgerufen eben

burefc bie Söebanblung ber etanbee^erren »ou 6eite 2Bürts

tembergä; enblicfr 4) ben SBerfuc&eu biefe legreren S3orf#rif*

ten iu £anbe*eiunc&rungeu }u t>erwanbeln.

l) $ e (t i m m u n g e u berStbeiubunbeäacte. —
©an$ obne t>orforgenbe gefefegung ibreö SRecbta&erbdltnifreS

würben bie @tanbe$berreu nid?t übergeben bon ber «Rt)ein#

bunbeöaete; fonbern eS enthielt biefelbe me&vere, freiließ manefc*

facber 2lu$(egung fdbrtje, *8orfcfcriften über iljre Söefcanblung

bureb ibre neuen gürjteiu Qflö allgemeiner ©runbfafc warb

aufgefleKr, baß biefe (enteren bie sollen ^ouöerainetdtärec&tc

auszuüben, bagegen beii @tanbe$&erren alle i&re Domainen,

fo wie bie niebt wefentfiefc jur ©outeraiueta't gebbitgen J^err*

fc^aftö» unb ?eben* SRecbte al$ Matrimonial* uub «PrioatsSi«

geutbum 311 belaffen batreu, Ja ben wefentlicben @out>erais

netarü-- Sftecfcten würben 11 a nun 1 1 i d) geregnet : ©efeggebung,

oberfte ©ericfctSbaifeit, ^or>e ^oliaei, Gonfcription unb 23e*

(teuernug$red?t, 2116 £evrfcbaft* unb genbalretfcte bagegen

ftnb in bunter, fouberbarer SJcifctmng angegeben ; ba£ SKecbt

ber nieberen unb mittleren peinlid)en unb bürgerlicben ©es

riebtöbarfeit, gorjtpolijei, niebere ^polijei. 3agb unb gifefcerei,

23erg< unb #üttenwefen, <3el>enben
# Sefoengefälle, Matronat* >

reefct u. f. w. QJnßerbem würben ben neuunterworfenen

^etdpßftduDeu fdgejibe wettere Söorjüge in i&rem ^er^dltutffe
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ju bem Staate, welchem fte ffct angeboren fottren, jugeflan«

ben: Steuerfreiheit filr JDomaiuen unb ©drer, wie fte ben

^Drinjen ber regirenbeu J^äufer juftanb; ein ©ericht oon(*ben*

bärtigen in Straffachen
;
Teilung ber ©Bulben nach SBers

hdltniß ber SOetlung be* bisherigen <üinfommen$; 2(ufent*

^altöfret^etr 8
).

2) 2Tu «f d h rung bf e fer 23eflimm ungen in

2Ö ft r 1 1 e m b e r g. — 3u ben meijten SRhrinbunbeöftaaten

würben biefe SOorfcbriften fo jtemlicb bem SBitten be* 93ers

trage* gemäß aufgeführt ; namentlich gteng S3aiern hierin

bureb feine Declaration t>om i9ten Sflärj 1Ö07 mit 23ereit*

willigfeit voran, ©ilrttemberg war berjenige &taat, welker

bie 23efttmmuugen ber 9ftf)einbunbe$acte »on aflen am wenig*

ft en t>od3og , vielmehr mit harrer golgericbtigfeit bie Stans

kttymen ©bttig in bie (Haffe ber gewbfmlichen Untertanen

Su verfemen fuebte. «Manche t>on ben fechten, welche bens

felbeu jugefproeben waren, würben ihnen gar nie ertbeilt,

fo 23. ba* ©eriebt t>ou Ebenbürtigen in Strajfaffen ; an«

bevc würben ihnen jwar anfänglich eingeräumt, allein tu

furjer $tit wieber ot>ue weitere* abgefproeben , fo jebe €rts

minal*, Gim'ls , gorffc unb spolijeuöericbtöbarfeit 9
). Much

bie Steuerfreiheit würbe ihnen ent|ogen IO
); bei 2Tuöf*eü

bung ber SfnMnfte, in welchem Atmete fte «übrigen* billiger

bebanbelt würben, al* in manchen anberen, verloren fte ben

S3eigjebuten
xl

); bei Xbeilung ber Scbulben warb unter*

fdjieben jwifeben ben £errfcbaftöi ober jlammerfcbnlben, unb

ben £aube** ober ©teuerfaflenfcbulben, unb bie lederen

würben nicht übernommen 3n Söejie&uug auf ihre

perfbn lieben Berh&tntffe festen bie ©efefcgebung titelt

nur auf bie Verweigerung jebe* <öor$uge$, fonbem felbfl

auf pofttwe Vernacbtbeiligung unb tfränfung auöjuge&en.

3br Stecht , (ich in jebem mit bem föbeinbunbe im grieben

lebenben Staate aufjuhalteu unb in beflen Dienfte ju treten,

würbe ihnen gleich ju Anfang gänzlich entzogen : ffe mußten
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alle fttrtmlrtfgcu Dienfte t>erlaffen. 3Benn fte nocb <i«?w>5rt«

©titer befaßen. batte toent^ften« ein ©obn ftd) in 90. aufon*

Ratten , ober fte felbfl faßten bret Monate SReftben* machen,

widrigenfalls t'bre ©titer t>erfaufen; e$ beburfre befonberer

foniglicber (Jrlaubniß jum Söefttebe ibrer auswärtigen ©tlter;

enblicb ging bie »efcbränfung iferer perfbnlicben greibeit bis

ju bem 23efeble, (icb wenigftenS brei Monate im 3«&re in

etnttgart aufzuhalten , bei 6trafe beS Dterten Stf>et(d tbreS

(JinfommenS l3
). £)er (Sonfcrtptton würben fte jwar niebt

unterworfen , allein fte mußten in auferorbentltc&en gellen

perfon(id)e SMentfe als 93afatten Teilten, unb felbjt bie for#

per lieb Unt ilcbt igen ben vierten Sbeil ibreS einfom«

menS als @ntfcbäbigung entn'cbten 2lm tieften griff

in ibre (h'tjtenj baS aueb auf fte auSgebebnte ©efe£ ein,

welcbeS bie 2lufbebttng aller gtbeieommifie, Sttajorate, @enio*

rate, gamilienj^Öertrage anorbnete, unb and) bei ibnen bie

lanbrecbtlicbe Snteftaterbfolge einführte
ls

). — STuf biefe

2lrt blieb ibnen bis jum SBiener (SongrefTe niebt nur fein

©orjug (ßirebenpatronat, £rauergela
,

ute unb Äircbengebet,

fo wie bie, igt (obigen £t*tel, aufgenommen); fonbern fte ftan?

ben bäuffg in ibren SRec^ten noc& unter ber großen 3D?affe

ber ©taatSbdrger.

3)S3e|timmungen ber beutfc&en 93unbeSacte.

Der SBunfcb ber ©tanbeSberren, burefc ben SBiener Kongreß

in t'bre frdbere Unabbängigfeit .3unUfperfekt 511 werben, forinte

jwar niebt erfüllt werben ; bo<$ erlangten fte wenigftenS gttn*

fligere «Seflimmungen tlber t'bre «8erb<*ftnifi>. 3n 2(rt. l4 ber

beutfeben 93unbeSacte würben ibnen ndmltcb folgenbe 9fCec&te

tbeilö beftdtigt, tbetlS neu ertbeilt: 1) 6ie fotten su bem

boben SIbel gereebnet werben, unb eS »erbleibt ibnen bie

ebenbtlrtigfeit in bem biSber bamit Derbunbenen begriffe.

2) ©ie ftnb bie erften @tanbeSberren ibrer ®taattn, unb bil*

ben bie priöilegirtefte klaffe in benfelben, namentlich binftebt*

lieh ber SBeftettrung. 5) <?S follen tynen in ©ejie&ung auf
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(tc&, ü>re gamilcett «nb 93eft§ungfn alle btejeni^en SRecfcte

^ugeftc^ert fepn, welche aud Dem (Jigentbume berrilfjren, unb

titelt ju ber Staatsgewalt unb bfii (Meren 9tegirung«recb*

ten geboren. Unter biefen 9ted)ten ftnb tnSbefonbere unb na*

mentlidj begriffen: a) Mufentbaltafreibeit ; b) Slufrecbter*

Haltung ibrer gamiTien&ertrage , unb ba$ SRedjr, neue 31t bes

grünben : alle entgegenftebenben Sßerorbnungen ftnb für fünf*

tige gälle ungültig ; c) pri&ilegirter @ericbt$jtanb unb @on*

fcriptionSfreibeit; d) bie Ausübung ber bürgerlichen unb

peinlichen ©ericfctäbarfeit in erfler ^ unb wo bie 93e(tfeung

groß genug i(t, in ^weiter 3nftanj, gorltgericfcte'barfeit, Ovt&s

poltjei unb 2fuffic£t in ßircfcens , Stiftung* * unb ©cfculfas

cfcen, alle* iebocfc na* ber 93orfcfcrift ber Sanbe$gefe£e, be*

nen fte, fo wie ber Sttilitairoerfaflung unb ber Dberaufjlcbt

ber föegtrung über btefe Jujtänbigfeiten, unterworfen bleiben.

— gär bie nähere Söejtimmung biefer Steckte fowol)l, al$ tu

allen übrigen 9>uncten muß bie bairifebe 93erorbnung

t>om I9ten 9Rär$ 1Ö07 att Söaftö unb «Horm unterlegt wer»

ben l6
). 3fn biefer ftnb ümen t>on wefentlicfcen 9frc&ten über*

laffen: befreiter ©ertcf>t$(tanb , namentlich ein ©ertebt t>on

Ebenbürtigen in Straffa#en ber gamüienbüupter ; eigene

SBeforgung unjtreitiger SerlafienfcbaftösSBerbanblungen ; Jtir«

eingebet, £rauergel<Sute, ein gefefclicbeS b&fltcM Qtfremontel J

Leitung ber ^atrimonialpoli|eii23eamten in ben tyrem SRcfiort

überladenen ©egenjtauben.

4) (Jtnfübrung ber S8or fd) rt f te n ber SBunt

be$s5lcte in Württemberg. Otacbbem bie württ. Stet

girung bureb ba$ bem f. 3$erf. @ntw. angelangte Slbelöftatut

einen vergeblichen SSerfud) gemalt fcatte, bie «Berbdltnifle

ber (Stanbeöberren mit einemmale ju orbnen, begann fte im

3. löiö eine Unterbanblung mit ben burefc ©telfoertreter

reprüfentirten ©tanbeöljerren. 3war batte aueb biefe in 93e*

jiebung auf bie SOfebraabl feinen günftigen Erfolg/ jeboefc

war (te baburefc t>on großer SBichttgfctt, baß fie |ur bereif
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n igwng mit @ i n 1 e 1 n r n t>en ihnen führten. Der gürtf t>on

£burn nnb £ari$ unb bie ©raben jm ©albecf unb t>on S?f>n*

* ' bürg trennten fi* bon ihren etanbeSgenofien, unb nahmen

bie ihnen t>om ©taate angebotenen 9te*te al$ bolljta'nbige

2Iu6fübrung be* 2Irt. 14 ber b. föunbeöacre an. Dabur*
1

war ber 2Beg ju einer attm«l^(tgen £)rbuung biefer ©erhält*

nifle gebahnt. Der tfbnig erfldrte jwar auf ber einen (geite,

bag factif* bie fämmtli*ea @tanbe6berren, beren ©erhält*

nifle nocfr ni*t befonber* georbnet fet>en, borlauftg na* ber

Analogie beS ©erbältnifieS bon 2b«™ unb ZaxiS bebanbelt

werben füllten
17

), au* würben — übrigen* au* igt wie*

ber bergebli* — bie ©erbanblungen mit ber ©efammt*
bei t fortgefegt

18): allein au gleicher 3eit würben mit im*

mer mehreren einzelnen ©ertrage gef*loflen unb bie 93e*
.

jlimmungen berfelben in ber gorm bon f. Perforationen bc*

lannt gemacht l9
). — Die bon einjelnett mit ben bon ber

SRegirung angebotenen 93e|timmnngen nt*t jufriebenen ©tan*

btfytvten beim 93unbe$tage geführten klagen fyaUn biö igt

ju feinem beftimmten (Jrgebnifle geführt.

3ur Ueberftc&t über bie 3at>I ber Sttitglieber unb bie

9fle*t$üerb<lftiufte ber in 2B. bejlebenben jtanbe$berrli*en

gamtlien bient bie 21 b e lö * 3Ra t r i f e l be$ äbnigrei*e$,

in welcher (te bie erfle @lafle bübett *°).

, 1) SRan febe über biefc ^ertobe : Succbefini, <$i(tort Öntnucf*

hing ber Urfaa;en unb SBürfungen be* 9tyetnbunbeS. 2C. b. 3tal.

Spjg., 1821 fg., I—Hl, 85 ©agem, «Dletn Xntfceil an ber

$oltti!. $b. I. Unter Napoleon« ^crrf*aft. ©tuttg. unb 3üb.,

1823/ 8* JBoltgraff, Sie bcutfdjen @tanbe$herren. ©ifpen,

1824/ 8.

2) Ucbcr bie »ergebnen ©erfuhr ber «0ccbtati|trten auf bem «Bie«

nec Gongrefle, f. Älübcr, Uebcrfuht ber biplomat. »er$anb*

lungen, 2Cbtb. 2/ ©. 274 fg. 5 ba$ 2Cra)t» für ftanbcSs unb

grunbberrltchc Siechte, 23b. I, 2 unb Sb. II, «£. 1 5 BtlU
graff, a. a. D., ©. 413 fg.; Flaisan, Histoire du Con-

grei de rienne. Par., 1829, »b. II, ©. 267 fg.
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5) ©et tftt. 24 Ut StycintunbeSactf lautet : ,,S. M. le Roi de W.
(exercera tous les droit« de souverainete) sür les possessions des

princes et comtea Truchsefs - Waldbourg , les comte's de Baindt,

d'Egloff, de Guttenzell, de Hegbach, d'Isny, de Königseck-Aulen-

dorf, d'Ochsenhausen , de Roth et de Schusscnrieth et Weiften«

au; les seigneuries de Mietingen et Sühn in gen, [Neu - Ravens«

bourg, Tan ii heim, Warlhaasen et Weingarten, distraction falte

de la seignenrie de Hagenau ; les possessions da prince de la

Tour et Taxis, (a l'exceplion de Celles, qui sont au nord de la

prineipaute" de Neubourg , et de la seigneurie de Strasberg et

du baillage d' Ostrach) , les seigneuries de Gundelfingen et de

INeufra, les parties du comte de Limbourg Gaildorf non posse-

de's par sadite Majeste; toutes les possessions des princes de Ho-

henlohe sauf les dependances enclavees dans le marggraviat d'An-

spach et dans le territoire de Kothen bourg. et enfin la partie

du baillage ci-devant mayencais de Krautheim, situce ä la gau-

che de la Yaxt#
«

'

4) ©. bie fe&r auöfft^rUc^cn SScfKramungcn bcficlben bei Mar-

,
tens, Supplem., T* V, ©. 258 fg*

6) Xuggcfdjiebcn ftnb btc fürjtltdjcn gamtlien : GoHorebö * Sftanne«

fetb 4 ©ictridjflcin } SRettenwfy) ©alm:5Reiferfa)eib;£raut$eim $

©alm * ©alm , ferner btc gr&ültdjen : 9lcd)ternr8inipurg;©prea%

fclbej ©olm6;$Robelbcim$ ©tabtonsSBart^aufcni ©ternberg,

6) SDie tarnen unb Bedungen biefer flanbcsftercltdjcn gamflic«

ftnb nach, bem ©taatöhonbbudjc 0. 1839 folgenbe : I) $ ft r fr c n :

1) gürftenberg, mit ®unbclftngen uab «Reufra* 2) #o$en»
lo&csÄirdjbcrgj 3) «$0$ cn io$e * Sa ng enb urg$ 4)

£o$cnld$e s De $ ringen? 5) £o$enlo$e*3Balb<n«
fcurgsJBartenftcinj 6) $of)cnlol)es3Balbenburg«
Samberg* 7) $o$cnlo$es&albenburg s @dM Hing«*
fürft, mit t^ren gleichnamigen prftcnt&ümcrn 5 8) 8 6 wen*
flcin * 335 ertfcc im* Stettenberg, wegen eine« Xntyettc«

an Limpurg sSJcic^clbad) unb ßimuurg s Oberfontfjetm j 9) Zi*

»cnjtetn-SBertHfimsgeofenbctg, mit eßmenftcnuEb*

ftattj 10) Dettingen.- ©pie Iber g, mit $ar§eu*en be«

ehemaligen prf!cnt$ume« Dettingen $ 1 1) O e 1 1 i n g c n * SB a U
lerftcin, atö Gtgcntbümet »on tßalbcrn u. f. i2)©olma*
»raunfcli, »ntfceil on 2impurgs@ailborf j 13) X$\xtn unk
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San 6, mit ttcrc^eim, Cbcrmarcfctbat, SBuc^au, ©d)ccr, Ober*

fulmcttngcn, * 14) SBalbburg sSBolf egg * SBalbfce, mit

SBalbburg, SBolfcgg *«b SBalbfce* 15) SBalbburg * $tiU

Sraueljburg, bic $alftc oon £cil sSraudjburg u. f. w. 5 16)

SBalbburg*3eilsSBur$a#, bic £alftc oon 3cil , SBur»

$adj,u. f. w.* 17) SBinbifdj s @räj, ai6 S3cfi$cr oon <5g*

lojf« unb Siggen j 18) @a»n = SBfttg enftein * £ oben*

ttetn^nt^eit oon 8impurg=©ont^clm:jDbcrfontbcim. 11)1) @ra*

oen: <Srbad)sSBartcnbcrg:9Sott), als SBcfifeer oon 5Rot&

a. @. * 2) £ «5 n ig «egg 5 Eulcnborf, mit ÄönigScggwalb

unb Kulcnborf; 3) $1 e 1 1 c n b er g s 3H i c t in g c n, mit «Dtic*

tingen unb ©ulmingcn * 4) f> ü tf l c f * 8 i m p u X g , 7Cntf>eit an

Limpurgs ©ontljeim «©ailborf unb @ontbcim:£)bcrfont$cim$ 5)

&uabt-3Sn», mit 36mm 6) ©Jasberg «Staun«
$cim, mit Stfcann^cim } 73 JXörr ing * @uten$cl!, mit

©utcnjcUi 8) SBalbb Ott» S3 a f f c n fjc im , mit £ea.bad)

unb GUmannSwcflcr $ 9)3Batbecf=$»rmont, nt^cfl oon

eimpurg=©atlborfs©olm$ s2(ffcnbcim $ 10)$fcnburg*23fittn*

ö e n = «JÄ c c r^oti, tfntljc il an bcmfclbcm — hierbei ifl icbodj

ju bemerten, ba$ bic oben unter 9, aufgeführte ffiofenberger fcini«

ber £aufc« Söwcnftcin mit Unredjt unter ben wiirttcmbcrgifefccii

©tanbc$fjcrrcn aufgeffibrt fe^etnt, inbem auf bcr^crrföaftSöwcn*

frein nie eine 9lcict)Ss ober ärci$s3:ag*:@ttmme ru$tc, tiefe Sinfe

aber fonfl !eine SBejtfcungen in SB. $at. Dagegen mae^t auf ber

anbern (Seite ber prft oonrSalms 8Sctfcrfd)ctbs;D»cf 2Cn*

fprudje auf ®tanbcSfrci$ett in SB., wegen bc$ SScfi^cd oon 33ainbt,

wcldjc big i$t oon ber SRcgirung nidjt anerfannt werben , weit

ber $ürft bic £crrfdjaft 11id.it unmittelbar oon einem ©tanbc«*

genoffen erworben babc, fonbern burdj Äauf oon einer ©cfclls

fdjaft, welche ff c bem frübern ftanbcäberrlidjcn SScfifcer (tffper*

montidjnbcn) ir)cer 8rit$ abgefauft fyattc. Der ©runb ber 3u*

rüdweifung erfdjeint aber burdjauS al$ ungenügenb, f. unten, §.86

Kote 3/ unb bie Xncrfennung bed dürften als <3tanbc«£crrn

bfirftc il>m mit Stecht nietyt oerwetgert werben fönnen.

7) Der SRamc ©tanbeStycrren rüfwt niefyt au* ber SRbeinbun«

begaetc ber, fonberm ift burd) ftfyriftftcUcrifdjen ©ebrauä) nadj

unb nadj in bic ©pradjc ber einzelnen Saubcßgcfcfcc übergegans

gen. edjon langft würbe er jur JBcicidjnung eine« analogen,
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Äbrigcn« *id)t bamit ju »erwccfcfclnbcn , 83crbaltnific« in «djlc*

ftcn unb in bcr Caufi^ gebraust.

8) ©. SRbcin&unbdactc , 2Crt. 25 bis 51} rxvqU audj Älfibcr,

etaat$ ; SR. bc* SRb. ©. 236 fg. $ 23 t a u e r ,
»«trage &um

allg. ®taat$r., © 46 fg.} 23 c !)r, ftjftcmat. SDarft. bcö SRbcini

bunbc«, ©. 399 fg. $ So II g r a f f, a. a. £>., @. 203 fg. * cnbs

lid) »tele tfbbanblungcn in SBStnfopp'S SRbcinbunb.

9) Scrlicbcn würbe ben ^Dtcbiatiftrtcn bie Matrimonial s ©criebts*

barfeit buref) folgenbe ©cfc&e : beeret über bie 3nftan$cn £>rbs

nung in 23cjicbung auf bie 23cft|ungcn ber mebtat. gürften unb

©raoen o. 3ten SHcirj 1807, *SR. 231., 9to. 4. 83. O. ü. b. $atrim.

©criebtöbarfeit in bürgerlichen unb Straffadjcn, o. 7ten Äug. 1807,

91. 83l. ; 9*0. 71 5 beeret ü. b. äßürf. Ärcii ber Sufti^Äanjlcicn

unb $atrim. Beamten ». 9ten Äug. 1807, SR. 231., 9to. 66» 6nts

jogen aber würbe fie wieber burd) © e n. SR e f er. bie tfufbebung

Qttctj 9>atrim. ©eridjtäb. betreffenb, o. loten SDtai 1809 , St. 231.,

9lr. 25 j SRorm. 23. £). o> 2ten (Sept. 1810.

10) ©. SR. bie Xufbebung ber Steuerfreiheit bcr fürfit. unb graol.

23cjtfcungcn betreff, o. loten SKai 1809, SR. 231., 9io. 23.

11) Xusjug au« bcr Snflruction über bie 23cftimmung unbHU
fonberung bcr ©taata* unb $atrtmonial=ßinfünfte ©. 2tcn Oer.

1807, §.23, bei ©inföpp, SRbcinbunb, 23b. V, @. 445. —
3n biefer 3nftruction ift aud) ba$ febr in* ©tnjclnc gebenbe

Bericicbnip bcr ben (Stanbcöbcrrcn bleibenben , unb bcr an ben

&taat abjugebenben ©infünftc enthalten.

12) ©. bie angef. Snftrutt. $. 28 fg. bei SBtnfopp, 23b.

VIII, @. H7 fg. — 2>abcr benn auch bie bebeutenben GScbulbcn*

maffen, welche in ben legten Sabren auf bie etaattfaffc übernom*

wen »erben mußten,

13) ©. bie SScrorbnungcn o. 26ftcn £)et. 1806$ tt. Ilten $ec
1807} o. 29tcn 3uii 1809; o. 35nner 1810. S5gl. ©arftetlung

bcö 23ctragcn$ bcr württ. ganbjtänbc* erfte gortfefcung bie SSc*

[anwerben bc« ßanbcö cntt>altcnb, <3. 246 fg.

14) 93. O. ». 26frcn 3uni 1809, SR. 231., Str. 31.

15) ®. 9corm. 23. D. über bie Erbfolge in brn fürfllicben, gratf*

lieben unb abeligcn garailicn, ». 22ficnXpril 1808, SR. 231., Wr.

18.

16) e. biefclben }. 23. bei JB o llgr af f, 23eit. Kr. Vi.
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17) ©. bfr 5Dcclaration com 22ftcn ©cpt. 1819, SR.IBl., 9tr. 65.

18) Heber bic ©cfdjidjtc bicfcc Utttcrbanblungcn f. bcn öorttag

ber »ürtt. SBunbcetagSgcfanbtfcbaft in ber ©t|ung oom 3lflctt

Sinnet 1822, fammt bcn (cbcnfo mistigen alt auö fubrltdjcn)

©«lagen * S3unbcStagS*$rotoc, §8b. XIII, ©. 92 fg. bct CutarU

TCuag* SRön Dcrgl. audj SB o Ugr a f f , a. a. Ö., <S. 579 fg.

19) Sonben 18 f&rft lieft en Honbc«b«rti^cn Emilien fthb bis

t|t, ber SRcibcnfolgc bc$ HbfdjlufTc* nadj, mit folgettben «geht
'

©ertrage |u ©tanbc gcfommch : l) mit Sftutn unb Sari«,

f. j&cclatation , bic fraat*rcd)tUd?cn ScrbaltnijTc bes fürftt. £aü*

fed 2b. u. IX. betreffenb, u. 8tcn Xug. 1819/ SR. S31., 9tr. 56 |

SB. D. bcn Soll&ug ber Dcclarötion U* f. n>. betrcjfcnb, t>. 12tcn 3unt

1823/ SR.S31., SRr. 48 t, 2) mit £ o b t n I o t) c= SB a Iben but g*

Sparten ft ein , f. Dctlaration u. f. w, ». 27|*en £)ct. 1823>

SR. £BL, *Rr. 61$ SR» £>. übet bcn SSö^ug ber JÖcctaration

,

28fich gebr. 1824, (K. 9?r. 13 5 unb JB. £>. »am iflcn 3unt

1835, 9?. 2*1., €5. 260 , bic 5Bicbet»cr$idjtlcifrung auf $oÜ$c{

uub gorftgeridjtebatfeit bctrcffcnb$ 3) mit £0 bcnlöbesSBaU
behburgsSBartcnfteinsSartberg, f. Scclaration u. U
». ». 27flcn SDcc. 1825, SR. 23t., 9er. 41 $ B. O. fc>. 8ten tfprit

1830, SR. SBl., ©. 165, bu Üebetnat)me ber ©cridjtsbarfcit, ba*

gegen »crfcidjttcifhiug auf ^olijci unb gorflgcridjtgbarfelt bc*

ttcffenb* 4) mit ^> 0 f) eni 0 t)c = fteucnflctn t Oetjrin*

fie n , f. Jbcclaration »on bcmfelbcn Sage, a. a. C.$ unb SB. O.

über bic Beratung auf bic ©enefctsbarteft Uhb %>oli^cl
, bage*

gen Znnabnte ber fcorjt * ©etidptsbarfeit ». 7tch fcec. 1829, SR*

SBl., ©. 1655 5) mit $ot)<nlob<s9ceUenftc{n 3 £ir($*

b et g, f. JDcctaratton t>. bemf. Sage, a. a. SB. O. b* 23tcn

3unil831, SR.SBt., ©. 255, über bic Beratung auf ®cneftt«bari

Ith aber Xnnabme ber %>oltjci ^ unb SB. £>. 0» 30ten *pril 1832,

01. $81., ©. 127, bic 2Cnnat)me ber görft s ©ertdjtgbatlett betrefi

fenb 56) mit £ 0 b c n 1 0 h c s 9c c u c n fr e i n s 8 a h g e h b u t g ,

f. S&cttaration ». bemf. £ägc$ 93. O. über bett tbeitweifen Söll»

|ug ber J)etiarationch 3—e», tom 27ftch JDct. 1825 , SR. 5Öt./

9?r. 48 ; SB. D. r. 23flen 3uni 1831 Unb ü. 3oftett 2Cpttt 1832/

beffetbch 3ubatte« wie bic 00m gleiten Hage bei Äircftbctg;

7) mit 2öalbburgs3cils£täüd)burg, f. ©ettaratieit

c. 16ten gebr. 1826 , ft. »I», Ölt. 11 J JD. übet bltt tjidU

fiRobti (Etaütörecfct U »b. ttt ^ufL 50
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weifen Sottjug ber 2>ccIüratton
, o. 28ftcn febr. 182f>, 9t. ©t.,

9tr. 155 0. 22ftcn 9too. 1837, 91. 851., ©. 571 \ unb 0. 3tcn

©C)>r. 1838 , 9?« 251., e. 505 , bie Annahme ber gorftgcric§t*s

barfeit betreffenb* 8) mit £ 0 e n l 0 f) c = SB a Ibe n b u rg *

©djt Hin g6 fürft, f. SDcclaration t>. lftcn 9to». 1829, 9?.

851., 9tr. 315 93. £). übet ben ttjctlwcifcn JBoUjug ber fcccla*

1 ration, ». 30ftcn 9tot>. i829, 9t. 831., 9fr. 59 j 9) mit SBalb*

burg^aBolfcggsSBalbfcc, f. £cclaration 0. loten gebr.

1831, 9t. 851., 9er. 14 5 S3. O. betreffenb ben »olljug 0. 22ftcn

gebr. 1838, 91. 851., 9tr. 12* unb 83. ß. betreffenb bie gorfb

gcric&tgbartctt ©. 25ftcn Sunt 1858, 9t. 851., 9er. 32 * 10) mit

©olm«s85raunfelS, f. SDcclaration 0. 17ten ©ept. i833,

9t. 851., 9er. 38? 11) mit 3ÖalbburgsSBurja<$, f. SDcela*

ratton ». Mten 3änner 1834, 9t. 351., 9er. 8 5 S3. £>. über ben

tljeilweifen SBoUfcug ber SDcclaration, 8t« 851., 9er. 9 * unb S3. £).

t>. 22tcn gebr. i838, 9?. 831., 9er. 12? 12) mit gür fienberg,

f. Declaration ö. *3frcn Sänncr 1839, 9c. 851., 9er. 7. S3onbcn

11 gr Solid) cn gamtiien t)aben bis igt mit bem Staate fidj

folgenbc über ibre SRcctitc oerftanbigt: 1 ) SB a 1 b c cf 5 sp » t m 0 n t,

f. JDcclaration ». 25flcn 2Cug. 1819,91. 851., 9er. 57 5 2) 3)fcn*

fc u t 9 s 2X c e r & 0 1 1 , f. SDcclaration » 2lftcn 9too. 1819, 9t.

851., 9er. 795 3) Gr b a c$ 3 SB ar t enbc r 95 9to t b, f. STcc(a =

ration ». 4tenSDec. 1822, 9t. 851., 9er. 83* 4)&uabts3*nü,

f. JDcclaration ». 8tcn SOeai 1827, 9t. S31., 9er. 18* XJ. £).

». I9ten 9?oö* 1834, ben Söolljug ber SDeclaration betreffenb, 9t.

85t., 9er. 563 5) Ä cn ig 6 e 9 9 stfu l c n b 0 r f , f. SDeclaration

». GtenXug«. 1828, 9t. 831., 9tr.54* 83. £). o. 3ten 3uli J829, ben

JBotljug unb bie örgänjung ber SDcclaration betreffenb, 9t. 851., 9lr.

33 * 6) g> ü 1 1 c r = £ im b u r g, f. SDcclaration ». 17tcn Äug. 1832,

9t.85l., 9tr.41.— SDic grage, ob biefc SDcclarationcn cinfettigoon

ber 9tegirung abgefdjloffcn werben tonnten, ober ob fic oiclmcbr no#

jur ftänbifajen SJcrabfdjiebung |u bringen fcoen, um unanfechtbare

©ültigtcit ju erhalten, ift gwar roicbcr&olt ber ©egenftanb fUnbi*

fajer S&atigfctt gewefen, allein no$ nic^t ju fcflcr ©ntföcibung

gebraut worben. ßinen in ber Ä. b. 2C. gcfteUten Äntrag, bie

Borlcgung fämmtltc^er JDectarationen jum S5ei?ufc ber SQerab»

fd;iebung oon ber 9tegirung ju »erlangen, (f. 83 er^. ber b.

X/ 1833, U, 85b. II, ©t^. 15, ©. 62 fg.) ertlärte bie #aat«$
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rechtliche Gommiflton für in bct Hauptfach« ntd^t bcgrünbet, .

(f
?
baf., 83b. XII, ©ifc. 74, ©. 103 fg.,) nur wenige einzelne

SScfrimmungcn bcr SDcclarationcn als abwctebcnb oon frubcrcn

würt. ©cfefccn ober oon bcr SSunbeSaetc, unb fomit al3 ©egenftanb

bcr ©efe^gebung bctradjrenb. S3cratbung unb SBcfdjlu&nabmc fanb

nicht jtatt. 3n bcr b. ©t.Jr>. würbe bagegen bei jeber ©e«

legenheit oon bcr SOicfjriafjl bcr ©runbfafc auSgcfproehcn , baf

bic üDcclarationcn , als Ausführungen bcr SBunbcSaetc, bcr flän»

bifchen Cognition gor nicht unterliegen, unb baf bic ©t&nbe

nur wenn bic Sfcchtc SDrittcr burdj bicfclben öerlcfct würben, @in*

fpradjc trjun fonnten. ©. j. 83. 93 c r tj. berf., 1855, I, £.
%

i; ©. 117 fg., 120 fg. ©o gewif nun biefe teueren ©afee

oelltg unnötig finb , inbem bic ©tanbc nicht nur bei Oer 83er*

lefcung bcflebcnber , fonbem eben fo gut auch bei ber SJcrlcfc

fjung neuer Sccdjtc tr)rc 3ufHmmung ju geben baben* eben fo

auch bei ber 93oUjicf)ung bcr S3unbcSgefc$c über bic &ie$u jn

wÄMcnbcn «mittel, falls biefe überhaupt in baS ©ebtet ber ©c*

fcfcgcbung fallen, &u rK«n ftnb* fomtt allcrbtngs eine Cognition

in JCnfprueh nehmen rauften, wenn in ben SDcclarationcn ein übet

bic beftefjcnbc ©efefcgebung IjtnauSgcfjcnbcS Stecht irgenb 3e«

manben eingcrSumt, ober eine 2Bat)l unter gcfcfclidj fcfrsufcfccn*

ben «Kitteln getroffen fc»n foUte : fo gewif ift auch auf ber

anbern ©citc wahr , baf alle nothwenbigen Solgefft^c aus bem

Artifet 14 bcr 83. V« oon bcr SRcgirung , als einfache SJoHjics

hung eines ©cfefccS , cinfettig criaffen »erben bürfen. Dem
gemäß fann benn oon einer Pflicht bcr Stcgirung, ben ©cfammr*

3nf)alt bcr Dcclarationcn cr^ulegcn , (eine 9cebc fenn ; fonbem

eS beftebt bicfelbc nur binftd)tlich ber (unten an ben betreffenben

©teilen einzeln bemerften) dunere bcr oben bezeichneten Art. 3ft

aber biefe bicr auSgcfprochcnc Anficht gegrünbet, fo folgt auch,

baf bic oon ben ©tänben ,tr)cilS mittelbar, wie j. 93. bei ben

häufigen Ucbcrnabtncn oon jlanbcsbeirlidjcn ©Bulben , tt)cilS un*

mittelbar , wie bei ber ©chlufclaufcl ber fammtlichen brei Xblbs

fungSgcfcfcc oom ßct. 1836, erfolgte Ancrfcnnung einzelner S3e«

ftimmung ber JDcclarationcn noch teuwswegs eine Änerfennung

aUcr unb jeber^unete berfclbcn in ftch begreift. 3cne »eftimmuni

gen würben als untabel&aft erfunben } anberc tonnen aber bef*

halb immerhin formellen ober materiellen Bnfttnbcn unterliegen»

50
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Cinc floiij anbcrc, allein nic^t oon Gtaattttfitt fonfcern oen

ber Qtaat&l lucibeit |u beantioortcnbe ftragc tft oie , ob et

geraten fri) , Die ganje mit fo oielcr «Kübe |tt Stanbc gebrachte

Ucbctcintunft burd) Untcrfud)ung ber ftrenge genommen oon ber

£f?cgirung nic^t cinfeitig ju crlaficnben einzelnen 93cftimmungcn

»ieber in $rage ju ftcllcn?

20) ttngtorbnct ifl biefe 2£bctS s «Karrt!cl burd) SDccrct oom 15tcn

Sänncr 1818, 3?. QU, 9?r. 6} »om 3tcn 3änner 1820, 9?. 831.,

Str. 1$ oom 4tcn 3uli 1823, SR. 831., 9tr,37. ©ic jcrfätlt in

eine ^crfonals unb eine SRcal s Sföatrifcl. 3n crjrcrer wirb uns

ter folgenben 8 JRubrtfen ber ©tanb ber fammtlidjcn pcrfcnltdjen

83crf;alttufTe eingetragen: 1) gamilicnsSRamc j 2) SBorname

(aller gamilienmitglicber) j 3) ©eburtstag unb bei SJtinbcrjäbris

gen 58c|cidmung be^ SBormunbe^ 4) SDicnftocrfjaJtniffc , Eitel

u. f. w.j 5) SBotjnort ins unb aupcrfjalb bcö .Königreiches t

6) Angabe, meinem Staate jvbcö einzelne SJHtgltcb als ®taatts

bürger angetjertj 7) «frinweifung auf bic SRcalmatrifel* 8) 83e?

fifcungen im 2tu$lanbc unb fonftige SJerbinbungen mit fremben

Staaten. 3mmer ridjtig erhalten wirb bic ^erfonal s SWatn'fet,

burefc bie »on ben ©cridjt^öfcn unb ben Oberimtcrn jährlich

§u liefernben 9?ott$cn über »orgefommene SJcränbcrungcn. ©.

(ungebr.) SOcinijt. (Sri. oom I9ten Xpril 1832$ 29ten @cpt. 1834*

23tcn Sult 1836. — 3n ber « c a l s «Katrtfcl ffnb nur enthal-

ten folc^e 83cft&ungcn, auf benen ehemals eine Secidjds ober

ÄrciStagßfltmmc rufctc, unb «Rittergüter* anbere Itcgcnbc ©rnnbc

»erben nid)t aufgenommen. »Die genannten aber finb unter fols

genben 9 JRubrircn betrieben : l) SRamc unb SSefdjreibung be«

©uteß $ 2) polittföc 3utf)cilung na$ Oberamt unb .RrcU } 3) auf

bem ©utc ru^enbe 9?cc^tc 5 4) ©tcucranfölag* 5) ungefährer

reiner Ertrag } 6) ob Ztfytn ober 20lob? 7) ©ucceffion« s unb

gamilienrccfytc* 8)9?ame bcö SBcfifccr« | 9) tfinweifung auf bie

^crfonalsSÄatritel.

b) 9te<$t$*er&Älttuffe Derfel&ett.

$. 86.

«) SBefrtmmung be« 83cgriffc« ber etanbcgfjcrrlic^feit. — »Die perfon«

tictun 9?cr^ftXtniffc ber etanbr^fjerren unb ifjrcr gamilicn.

Um $u ter klaffe ber txulrttemberflifcfcert e t a n & e $*
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Herren gerechnet »erben ju fbnnen, ffnb jrcef ^rforberiilff«

roefentlich erforberlich, ndmlicb, einmal bie rechtmäßige unb

nach ben J£>au$gefe§en ebenbürtige Slbftammung t>on etuer

ehemals mit Dinglicher SReichSftanbbaft oerfebenen gräflichen

ober filrftücben gamilie *), welche ber nuUttembergifchen

©ouoerainetät unterworfen würbe , nnb jweitenS ber 93eft§

doh ©iltern, auf welchen eine ßreie* ? ober &eicb$tag$ftimme

ruhte. SBeibc Grforberniffe ftnb notbwenbig mir einanber oers

bunben, fo alfo, baß weber bie bloße Slbflammung obne ben

bezeichneten 25eft$, noch aueb biefer 23eft^ ohne jene Slbftam*

mung hinreicht, bie Dollen (fanbcSberrlicben fechte in Kit«

fprueb au nehmen »). Die bloße ebenbürtige ftbjtammung

»on einer ehemals reicbSltdubifchen gamilie berechtigt nu l

ju ben reinperfonlicbett SBorjugen, welche bie S3unbeSacte aHeu

Sflitg Hebern foldjer gamilien eingeräumt bat 3
); ber bloße

93e(T§ eines ehemaligen SfteichSjtaateS aber giebt nur Stfnfpruch

auf SluSilbung ber binglichen fechte fceö QJuteS unb auf

Eintreten beS mit erblicbem 2lbelftanbe oerfebenen SöeftgerS in

bie SRitterfchaft. 9*eue @tanbeSherren fbnnen unter biefen

UmfMnben oom ßbnige nicht creirt »erben , fonbem nur

mittel)! (Erwerbung eine6 ehemaligen SReichSftaateS oon ©eirc

eine6 QlbfbmmlingS einer bieder in SBiJrttembeig nicht ange<

fefleuen jtanbeSberrltchen gamilie entfiele»« 4). «Berminbern

bagegen Fann fid> bie 3ahl ber ftanbeSberrlichen gamilieu

nicht nur burch 2luS|terben, fonbern auch burch ben bloßen

©erfauf ber ©ilter an einen 9ttcht|tanbeSherrn, worunter benn

namentlich auch ber @taat gehört»

Die burch bie Declaration t>om 22(!en ©ept, 1Ö19 im

Slllgemeinen , fo wie burch bie mitbem einzelnen abgefchlof*

fenen ©ertrage beftimmren ausgezeichneten «RecbtSoerbältniife

ber ©tanbeSberren laflfen (ich am heften unter bem breifaeben

©eftcbtSpuncre ber perfbnlichen, ber ftaatäbdrgerlichen unb bei

^atriroontaUSRechte betrachten.
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Die perfbn ticken *Bo rr e eh t e ber ©t.£. befteben

in nacbftebenben 93orji5gen:

1) Die & ta nb ce b e rr cn unb ihre gamilien geboren jum

hoben Qlbel, unb üben baljer nicht nur bie fämmtlicbeH SKfcfete

bee\2lbel$ au« (f. biefelben unten, §.94), fonbern fte bebaU

ten namentlich auch bie Ebenbürtigkeit in bem bieder bamit

terbunbeuen begriffe
5
). v

2) @ie führen biejenigen Sütel, welche fte früher geführt

haben, nur mit SBeglajfung alles beffen, wa$ ficb auf ba*

ehemalige beutfd;e SKeich besiegt. Der (Jrjtgeborene nennt ftc^

„gürft uub #err" ober „@rao uub £err" mit bem ^)rdt>ts

cate „2Bir" ; jeboeb nicht in (Schreiben an ffcnigl. ©teilen
ß
).

5) Der &taat bebient ftcb eine£ eigenen, b&ßi<beu Ganjs

Ieu@äremoniel$ gegen bie fämmtlicben Sftitglieber ber ftan*

be$berrlicben gamilien 7
).

4) $trd)engebet, grauergetäute unb bffentlicbe Trauer

. bei Sobeäfaden fte()t ihnen in beftimmtem SWaaße in ihren

93eftfcungen ju 8
).

5) @ie haben bie (£rlaubniß , Ehrenwachen twn con<

fcriptionöfreten ©ut$angeborigen in ihren ©cblbfFern ju t>aU

ten 9
). 3bre ©cblbffer haben, wo e$ hergebracht war, oae"

Siecht beö S3urgfrieben$ ber^Älteit
10

)»

6) Die alten ganuliens53erträge , JfrauSgefege u. f. w.

ftnb aoßfommen giftig; alle bagegen erfaffenen *8erorbnungen

ftnb für fünfti<je galle Dorn l(ten ©ept. iöi5 au aufgehoben.

Gbenfo mbgen fte unter Einftimmung ber Agnaten neue ga«

tnilienftatute entwerfen , nur finb biefelben bem betreffen*

ben J?rei$gericbt6bofe jur Cognition oor^ulegen, unb oen bie*

fem bem 3uftijs$?intfterium einjufebiefen. Söeftimmungen

gegen bie «Berfaffung bürfen biefelben natürlich nicht ent*

halten

7) Die «ebenberrlichfett über ffanbeSberrlicbe 23eftfcun#

gen, welche früher $aifer unb bleich ober i(jt aufgehobenen

geiftlichen Staaten juftanb, ifl auf ben tfbnig] t>on Qßiürt*
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bargen ftef>en Denfelbcn nad) wie t>or 311
1
*)i

1) 2Mc in §. 119 t>on ber S5. H. gebrausten UBort«: „gr&oltc&c

unb fürfllic^e gamilicn" lajTcn jroar an unb für fid) aud> bic

SDcutung ju, als ob jcbc mit tiefen Sitein i&t ©crfcf)cnc gamilte,

welche au* trgcnb einer Urfaajc, j. 25. burd) Äauf, in ben &e*

jtfc folcfjcr (bitter fam
, auf benen etnft eine StcidjStag « Stimme

geruht bat, auf bie StanbcSbcrrliajfcit ,n SB« tfnfprud) machen

lonnc. Kilian cS ifl ju bemerfen, bag baS gange SccdjtSsjBcrfcältj

r.iü ber 25tanbc$l)crrcn lebigltd) auf ben 85cftimmungcn bcS TCct»

14 ber b. 33. X. beruht, wie bieß oon allen leiten unjäljligea

mal erflärt unb anerfannt worben ifl : bic SB. 2C. aber fpridjt

nur oon ben „ehemaligen ifct mittelbar geworbenen 3? c i
<fy

Ss

flanben", b. alfo r c g i r c n-b e n StcicfySgraücn unb SWajSs

fnrftcn, £urc§ biefe SScftimmung ber 35. finb namentlich

auaj blofje 9>crfonalijtcns gamilicn auSgefdjtoffcn, inbera bies

fclben ,,&cid)Sttanbfd)aft'' nie Ratten. G. Älübcr, Oejfentlü

c^cd Slccfjt beö b. 85., 3te XufL, §. 272, Sttotc c, unb bic bort eis

tirten SSclegflcUcn. ©clbft wenn eine folcfoc gamtlic feit bem

Untergange bcS «Reichs eine ehemalige rcid)S|Tänbifd)c SBeftfcung

erworben ^aben folltc, fann ftc nidjt ju ben @tanbcSf>errcn ge*

rennet werben, ba fie burä) biefe fpätere Erwerbung in einen

viid)t mc^r bcflc^cnbcn Stec^töflanb nic&t rücfwarW einzutreten

»ermag. 1

2) SDicfe jweite not^roenbige (Sigcnfd&aft eines <StanbcSl)crrn ifl

burdj §. 129/ 9co. 2 ber 35. U. geforbert* audj ifl bic Analogie

ber ©eelaration über bic rittcrföaftltdjcn SJcr&altnijfc gang für

bic 9cot$n)cnbig!cit ber Bereinigung ber pcrfönltd;cn $at)igfcic

unb bei ©utSbeft^cS. ;Da# biefe 2lnftd)t bei ber SKcgirung fo*

wofct, als bei ber <3t. 83erf. tycrrfdjt, bemeifen bic ja&lrcidjcn

gällc, in »clcfccn »crfonlicb 95cfäf)igte burefc Jßcrfauf tyrer ©ütcr

aus ber 3ar>I ber würt. <25tanbcSf)crren ausgetreten finb. ©elbfl

bic oon ben Äammern jtillfdjweigenb gutgc&cifjcncn 2Cu8brücfc ber

!. Siefcriptc, burdj t»ctd;c ber ScrEauf einer ©tanbcSbcrrfdjaft

angezeigt »irb, lauten auSbrücflia) bafcin, „baß burefc tiefen

SJcrfauf ber prft aus ber9cei&cbcr<3tanbeS()crrcn
austrat," f. j. S5. Ber&. ber b. 2f. , 1826, 1, ©.

19| 3, 6J8.

Digitized by Google



I

|) Sie 8unbc«octc fpricfc f!<$ jwa? feine«»««! beutltch au« *bct

baö Verhältnis bet rcia)«|tanbifchcn gamitien ju Denjenigen JBun*

bc«ftaatcn, in welken fie nicht mit ehemaligen 9tcich«ftaatcn

ongefeffen finb* 2CUcin fo gewif fie nur in *Be$tcbung auf t^cc

reich«ftanbifcben »cfi&ungcn bie oon ber 8unbc«aetc ihnen jucr*

rannten gemixten unb rclnbinglfchen fechte au«übcn; folche aber

nicht aua) auf anberc Ärtcn »on »efifc au«bebncn bürfen; ebenfo

unjweifelhaft ift auf ber onbeun Seite, baß Me in ganj allge*

wetnejt ^««brÄcfcn Beglichenen S^renredjte folget Snbioibuen

au* in gan; JDcutfchlanb anjuerfennen finb, befonber« ba

gcrabc foldjc fechte nur bureb eine allgemeine Weitung SBcrth

crbolten. Kud) bic »nrttembergifche JRcgirung hat biefe« fo

angefeben , tnbem fie ( 2Staat«banbbu<h non 1839', 561 fg.)

bei benjentgen gamtlicn ber bezeichneten Xrt, »claje (fy im £6»

nigreidje aufhalten , auöbrucftich bie pcrfönlichen Rechte ber

©tanbeö^erren anerfenntj bagegen weber bei iljncn noch auch bei

eigentlichen <3tanbc«bcrrcn eine tfuSbcfcnung ber SRcalrechte eis

«er ©tanbeg^errfd^aft auf «Rittergüter u. f, w, bulbct, — SBcnn

übrigen« an ben angeführten Orten ju ben mit ben fcbrcns

fechten ber <2>tanbc«hcrrcn bcHcibctcn auch bie Mo« erbitten SRtt*

gltcbcr ber erjten Cammer, bic ©raoen »on Slechbcrö unb

von 9ccippcrg, fjf|tylt »erben, unb biefetben auch beim

§8unbe«tagc jur Xncrfcnnug bc« Sitel« „©staucht" angcmclbct

»orben finb 3 fo unterliegt biefe« »erfahren bebeutenben 2Cns

ftänbcn, SR e eh b e r g gehörte entfliehen jur SRittcrfehaft, (f. £ l Äs

ber, ©cnealog. £anbbuch, Sabrg. 66, Xbtf)l. 2, @. 619). £icr

fann alfo ton rcchtSbcgrünbctcn tfnfprüdjcn auf fianbesherrtid)C

{£igcnfchaft gas feine SRebc fenn, JBci SRcippcrg ift aUcrbing«

ba« S3crr)Attntf zweifelhaft unb unftar, (f. ©cnealog. $anbbud),

<25. 575 :) allein bie fonigUdjc Ernennung biefe« «^aufe« ju eis

nem erblichen ©ifcc in ber erften Cammer bemeifr, baf? »cber

baflVlbe fclbft , no# bie Sicgirung bie 0tanbe«berrUchfcit ol«

»orhanben betrachtete. SM beiben ftamiltcn fann fomit al« ju

»echt bcffet)cnb nur. bie Verleihung berjemgen (Sh^nrechte an*

gefehen »erben, welche ber £cnig au« eigner «OJachropUfommens

%tit Sebem geben fann. Namentlich alfo muf ba« «Recht auf

ein ©cricht öon Ebenbürtigen unb auf fJonfeription«frcibcit

fo \mt al« nicht erteilt betrachtet »erben, bl« bic Staube
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«u«brfteffldj ober ftifffdjmelgenb bfe tiefen betben Familien ser«

Itcbcncn £cclarationen anerfannt baben, »a« j»ar oon ber erften

Äammer (»erb./ 1835/ I, 1 # ©. 124), nod& nic^t ober

con bet jwcitcn qcfdjcbcn ift,

4) «f>ier wirft f!d) benn bic $ragc auf, ob bic ftanbe«ncrrlid)c C&i*

gcnfdjaft c t n c « ©uted je erläfdjen fann t <5« lajfcn fictj

jmei mögltdje gällc benten , nämfid; einmal eine atyciluna, be*

©utc«, unb $»citcn« ber Ucbergang beffetben in bic £änbc eis

nc« perf ö n ( icb 9cid)tbcred?tfgtcn. öinc genauere Untcrfus

djung jeigt Jcbod) , baß in beiben gälten bie grage verneint

»erben muf. 3n JBeaicfcung <ruf ben erfren $aU namli$ ift

|« bemerfen, baf gleid) bei ber erften 3Cu«f«$rung unb feitbem

un»anbclbar bie »efrimmung bei §, 129 ber ®, U. burd> au«s

brücflidje Crfl&rung ber »tegirung einer ©ei«, unb fhTIfd>»cis

genbe Xnerfcnntnig ber @tdnbe anbercr ©cit« , fomit burd>

fßrmltcfcc« (5Jc»o$nbcit«rcd>t babin autfcentifa interpretirt wor*

ben ift, baf aud> föon ber S3cfi$ eine« Zfailrt eine* cfccmali*

gen 9lctd>*fiaatc« ben perfonlidj JBrfäbigtcn $um ©tanbc«bcrro

ma<$e. »erb. ber b, @t. «£., 1820, «& 3, «eil. ©.

76, Unb &»ar »irb, fo lange nic^t burdj ein (au« oiclen

©rünben freiließ febr »Änfd?en«wcrtbc«) eigene« ©efefc befttmmt

ift, oafi bie IXbcilung, »enn fic einen gen?ifl"en ©rab ers

reicht habe, bie ftanbc«bcrrttc§c <£tgcnfd)aft foldjer aU^uf [einer

^arjcUcn enblidj ocrniajtc, felbft bie fcufcrfic Äteinhcit bcö

Sbcilc« fein #inbcrnifi fenn. $infid)tlid> be« Ucbcrgangc«. in bie

£änbc perfenftefy 9tidjtbcrccf)tiqtcr !ann c« natürlich feinem $mi:

fei unterliegen, baf ein Solcher für fid) burdjau« (eine Xnfprüd?e

auf bie 3Cu«übung ftanbc«&crrltd)cr «Rechte machen rann: allein

»cber ein auäbrucfltaV* w. ®cfc& nod) audj nur bie Analogie

eine« folgen berechtigt $u ber Ännabmc , bafl bie »ä&rcnb eis
,

nef folgen »efae« ru&enben Sftcc^te niajt »icber aufwaren

burdj ben Uebcrgang in bie $Anbe eine« auaj pcrfönlid) »es

redeten, 3m ©cgcntbcilc fyttyt bie Analogie ber in ben $<tnben

eine« nic&tabcligcn »cfaer« ober eine« 3«racliten rubenben »eftte

ber ^Rittergüter (f, unten §, 91) auf ba« »cfUmmtcftc für ba«

«Sieberaufleben, 3D(c friere Berechtigung *u einer Heidts ober

Ärei«tag«fttmme ift eine 3&atfoa}c , »elfte burft fpatere »or*

ftUc nic&t aufgehoben »erben fann. Wit biefer Sl^tfaa>e , in
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SJerbtnbung mit einer jwflten , nÄmtieh ber tfbftammung au«

einer gewiffen 2fn$tt$l t>oiv ftamilicn, fjat aber bic SBcrf. Urf.

beftimmte Siechte ttcrbunbcn. SBcnn betbc ttt)<xtfad)tn nun würf;

lieh jufammentreffen , fo muffen auch bic Steckte ba fc»n. 9cur

eine förmliche tfenberung eines SJcrfaffungSs^unetc« fann tjferin

etwas anbereg befttmmen ? eine foldjc ift aber noch nicht erfolgt.

3war will bic SRcgirung (bei ber Steelamatton ber fürfUichcn

ftamiltc ©alm s 2>»cf) ben ©runbfa^ gcltcnb machen , bap ber

neue SSeftfccr feine weiteren Sterte erwerben fonnc, al« ber uns

mittelbare öorganger auf ibn ju übertragen oermege: allein

"

bafl biefer, in gewiffen fallen ganj richtige, ©oft feine Xnwcn*

bung auf SRealrcchtc crlcibet , leuchtet ein , benn e« werben ja

hier feine geexte Don bem »cjtfccr , fonbern folchc , welche an

ber ©ache haften, erworben, unb fomit ift eß für ben Erwerber

gan& gleichgültig, ob ber bissige SBcfäci: biefelben ausüben wollte

unb fonnte, wenn nur er i|t ba&u fähig ift.

5)©. bcutfdjc SunbcSstfctc, Krtifcl 14. SJcan t>crgl. auch

über biefc btc ganje Ungcwtflbctt ber $Rcich$gcfc&e »crewb

genbe 83cfHmmung oben §. 25, unb bic bort aufgeführte Citeras

tur. habere 33cfrimmungen oon ©citen bc« bcutfdjcn SBunbcS

fdjeinen t)itv burchauö notbwenbig. — SDcr in 2lrt. 14 ber S3. X.

wieberbolt gebrauchte 2Cu8brucJ „^aufer" ober „gamilicn" ift na-

rürltch nicht in bem ©innc bcS gewöhnlichen fccbcnS, fonbern in

bem oom beutfehen ^rwatfürftcnrcchtc oerbunbenen S5egri(fe $u

nehmen. SDcmgcmaf? finb als oottbcrcchtigtc Sttitgliebcr einer

ftanbeöherrlichen ftamilie nur bic fammtlichcn ehelichen unb ebens

bärtigen männlichen 9?ad)fommcn bc8 crjten SBcfT^crö ber tyigcn

©tanbeSherrfchaft , btc utwerheiratheten Töchter folcher SÖcitglic*

ber unb beren ebenbürtige ©atttnnen &u rechnen j fomit auS&ua

fehtiefcn : alle Unebenbürtigen, Unehelichen, nur burdj weibliche

Hbjtammung Serbunbcncn, burch £ctrath in eine' anberc $amilie

©ingetretenen, cnblieh bic »on JBorSltcrn bc« erften Erwerber« ab«

frammenben ©eitenoerwanbten. 23rgl. bic hiemit ganj übcrein=

frimmenbe Anficht ber ©taatSrcgicrung über bic gamflien
ber 9litterfchaft in bem ©ntwurfc eine« ©tatutcS für biefelben,

*rt. 3, (»erh- ber £. b. @t.£.. 1839, £. 1, ©. 53). Uebcr

ba« bei ben Ötanbc«h<n;en nothwenbige befonbere »equiftt bic
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ßbenbnrtigfcit f. ober & o f» l e r , «£<>nbbucft be« beurfcfccn 9pvix

oatfürftcnrccfytca bcr oormalö rctc§§friinbif(fycn ifct mittelbaren gür* 1

ften unb ©rat>cn. @uljb., 1822, €5. 96 fg.

6) ©. bic bat er. JJcclaration »om latcn SÄärj 1807, A, 3?

unb bic Dcelaration für &ari$/ §• 2, fo wie bic frtmmrlicficn

einzelnen ^Deflorationen, alle in §. 2. — 3n Eingaben an ben .

'

Äcnig ober an bic f. ©teilen baben ftdt) bic ©tanbe^erren gauj

be« gctocbnlidjcn ©anjleicfireroonielö &u bebienen.

7) 9$. £>. über ba$ gegen bic mtbiatiftrten , oormalä reiefaftäns

bifdjen fürftlidjcn Käufer §u bcobadjtcnbc <5an$lci:Garcmonicl,

vom I6ten 9too. 1826, 9t. 33tV, 9er. 46. — SBaS bic gr&o*

liefen gamiltcn betrifft, fo t>at ber beutföc ©unb bcfcbloffen,

if>ncn in allen S5unbe§ftaatcn ben -SSitcI „<5rlaudjt" &u$ugcftc&cn,

f. ®tfcung oom lSten gebr. 1829, 2Cltg. 3cit., 9tr. 88, IBcil.j

unb biefer S3cfd)lu0 ift benn aud? in SBürttcmbcrg publieirt

worben, f. S. £). »om 3ten SDeai 1829, Sf. SBC, 9^r. 20, unb

SJcfanntmadjung ber fürfH. unb gräol. #äufer, auf »cldjc ba«,

gegen bic franbc«l)crrlicfjcn Käufer ju bcobadjtcnbc ÄanjlcisGarc*

monicl 2Cnwcnbung finbet, »om 27tcn 3uli 1829, 9?. 851., @. 312.—

TCngcerbnct ift (burd) ungebr. SRinift. (Sri. oom 9tcn SRai 1835),

baß alle SDlittctftctlcn fid? in ben fic betreffenben ober in »idjtu

geren fingen perfenlid) an bie ©tanbröberren ju roenben, unb

nur bei minber bebeutenben burefy bic DbcrAmtcr mit ben Stent»

amtern oerfebren ju laffen fyabcn.

9) © ba t er. SJ. O. A. 6 5 SDcclaration für Sari«, $. 4, ebenfo

alle übrigen SDcetar. in bemfclbcn §.5 ocrgl. audj © a u p p,

ätrdjenrcdjt, 93b. II, 1, 8. 300. 2>ad SEraucrgcläutc bauert 6

8Bod)cn für ben ©lanbeöberrn unb feine ®emaf)lin, 3 SÖodjcn

für ben präfumtioen (Srbcn, 2 Söodjcn für Scadjgcborcnc. 2(ud>

bürfen alle öffentlichen «ulrbarfciten in ben «Bcfi&ungcn ber betref*

fenben gamilien bid nadj «Bccnbigung bcr $pcquicn oerboten

werben. (!)*

9) @. SD e dar. für Saris, §.14, fo wie bic übrigen ©eclara*

ttonen in §. 13 ober 14. 9cur bic Deflorationen für SÖBalbccf,

SJfcnburg unb (Srbadj enthalten biefc ßrlaubnig nidjt* biefe

©tanbelljerren muffen alfo angefefen »erben all $abcn fic »er*

listet.
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10) fiJO. r-om Uten 3ult 1807) ©traf:©. SB., Xrt. 182; orgl.

Jö € tp. ba Ä. t, 21'., 1837, SSb* VII, ©ifc. 79, 0. 33 fg.

11) 0. SunbcgaÄctc, 2Crt. 14) SDcclaration für Sari«, eben«

fo in aUcn übrigen einzelnen »Dcclarationcn §. 9 ober 10.

tOuvd) bie Raffung bcr"2)cclarationcn ift bie Streitfrage, ob buraj

2Crt. 14 ber 33. 51. bie burdj lanbceberrlidjc Scrorbnung aufgcs

poben gewefenen gamilicnftatutc irtcbcrbcrgcftc Ut fepen , ober

nur bie Srrieptung neuer erlaubt werbe, ju ©unften ber erftcren

(fepon ©on .§>cfftcr gegen Älüber, S>crnicc unb 5Dr c f dj,

behauptete) Meinung für Württemberg ganj unjwcibeutig ent=

Rieben, »gl. noep äo frier, ^rioatfürftenreept ber «Kittelbas

ren, 6,338 fg.— 3QB c i $ p a a r, 9)rto. 8?edjt, SBb, I, @. 435, unb

«epfeper, ytiv.mtfy, 8b. I, 0. 117, Slote 3, fe|en ben

Anfangstermin ber Wicbcrgültigfcit ber alten gamilicnftatutcn

auf ben 5ten 3um 1817, als bin Sag, an welkem ba« VUU*
fratut bc« f. JBcrf,s(5ntw. »on 1817 aU ©efe^ crflart würbe

:

allein ba fepon Xrt 14 ber ®.2C. bicfclbe SSefltmmung enthält,

unb biefer unjwcifclpaft für Württemberg ®cfe^c6fraft pat , fo

tann ftdj nur baoon franbcln, an mclajcm Sage bie b. 85. für

Württemberg ©ültigfeit erhielt. SDa nun nadj einem allgemein

anerkannten ©runbfafce bce SJölf erregte« ein ©taatSsVertrag oom

JXagc ber Untcrfcprtft an ocrbinblia^, (f. & l ü b e r , SJelfctreept,

§. 142), biefer Sag aber ber lfte ©cpt. 1815 ift: fo finb audj

mit biefem JXagc bie gamtlicnftatute wieber in .Kraft getreten.

Wenn SRcnfdjcr, a. a. ID., piegegen einwenbet, baf? nadj §. 3

ber 83. U., ©unbcSgcfc|c erft oom Sage ber ^ublicotion an

gültig fepen, unb baf Jcbenfall« ber Sag ber Uebergabc ber Urs

lunbc über ben »citri« §um SBunbc, nämltcp ber lftcDct. 1816,

bie »crbinblicpfcit für W. beftimme, fo liegen wopl SDetgocr*

ftanbnific §u ®runbe. ©tc »eftimmung be« 3 ber 93. U. lann

boep unmöglich über bie mepr aU 4 Sagte früper abgefcploflcne

unb gültig geworbene Sunbc«aetc etwa« pcflfmmcn, wie benn

biefelbe au<p nie in Württemberg pubtieirt würbe, opne

baf noep ie (pre ©ültigfeit geleugnet würbe, ©er Sag per

Uebergabc einer Urfunbe ift aber oölferrccptltcp pellig gleichgültig.

Xucp bie f. Sntfcpcibung win 9ten gebr. 1818 (f. ©arwcp,
«Konatfcprift, »b. I, ©. 23), wetepe crflart, baf ba« ÄbcUftatut

am 5ten 3uni 1817 @cfe*e$fraft ehalten pabc, anbert picran
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ntch«. KUerbing« $at bo« ®tat\it an bicfem Sage ©efefce«fraft

erhalten* allein bie SßSieberhcrfrellung bct gamiltenoerträgc was

fchon früher gcfcfclich, unb würbe alfo an bcm genannten Sage

nur bcfUttgt, nicht aber neu eingeführt. — Ueber einige prioaU

rechtliche fragen bei biefem ©cgenftanbe, f. ©eeger in S>ar*

wen'« SXonatfchrift, a. a. C ©in Jöerjcicfjntfi oon älteren ga<

milteniSJertragen ber «£&ufer : Grbädj, Hohenlohe, $)fenburg, Äö*

ntgSegg, SewenfteinsSBertheim, Octtingen, &uabts3fn», ®olm«,

S^urn unb Zaxti unb Sßalbburg, f. bei Äofjlct, a. a. £. @.

339 fg. 23on neuen gamilicn; Statuten ftnb aber bil igt nur jwet

unzweifelhaft Vierter gehörige befannt gemacht worben $ namiieh

ein <Srbs©tatut bc« ©raoen $u SBalbecf s Hormon t, oom

18ten 9coo. 1821, fammt einem Nachtrage oom I3ten3uli 1826,

befannt gemacht burch 25. O. oom 25tcn 3Snner 1831,

©. 52 j fobann ein gamiliensötatut beö ©raoen oon Cuabt»
3fn», oom 28ten Ott. 1838 , Sc.SBl« oon 1839, ©. 64 fg.

SDte gamittcns©tatute beö «raoen »on ©tabionsfchann*

Raufen , oom 17ten «Dtarj 1830, befannt gemalt burch ». O.

oom 13tcn ©cpt. 1835, 81.951., ©. 387, fowic bc« ©raoen oon

9c e ip perg, oom 25ten 3uli 1833, befannt gemacht burch SS.D.

oom 5ten Sunt 1835, 9?. 231., @. 234, geboren nicht ${cr$cr,

weil beiben gamttien bie württembergifche 6tanbc«hetrUchfe<t

nicht gebührt, fonbern fte hatten ali ritterfchaftliche gamilien*83et*

trage befannt gemacht werben follen. *Oie allcrbtngS $ur Xuf*

führung h"? geeigneten gamilien»Sertragc ber ©raoen oon y ü cf

<

lersSimburg oom 21ten3anner 1831 unb soften Ott. 1833

ftnb &war oom Könige beftätigt, aber noch nicht öffentlich bt»

lannt gemacht. 0. SSei'h« ber Ä. b. ©t. «6., 1835, 8. 2732.

12) €5. baier. SB. O« oon 1807, A, i$ SDeclarat. für Start«, §. 58

unb 59, ebenfo in aßen übrigen SDeclatat., mit Ausnahme beret

für SBalbecf unb ©fenburg.

$. 87.

ß) JDtc @tanbe«he*ten ali Gtaatib Arger.

Sie BtanMfjtrxtn ftnb Unfert&anen : fte I>a ben Daher t e

n

tevfaffungemaßi^f n ® efjorfam gu letften , unb an beu Staates

lafien (in fo ferne fte ntcfrt burefr ein befonbere* Vrit>ileflium
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ausgenommen ftnb) gleichen Slntbeil ju tragen : aber <Te ge«

'

ttte§eii auc& alle iftcdjt? ctucß roilrttembergifc^en <Staat6bür#

£er$, unb üben biefelbeu ganj unter betreiben gormen unb

SSebtngungeti auö rote jeber Rubere. fw&en in golgc

ber beurfc&en öunbeßacre prioüegirenbe S3e(ctmmungeu über

ciii^c tue jtaatöbürgerlicbe SBerbältntjfe ftatt

;

1) 2>ie ©tanbeeberren fyabeu bie UntertbanensJ£>utbtgung

bem innige entroeber tu 9>erfon ober burefc einen ebenbürtigen

SSeootlma'cbttgten ju leifren. ©ie erfeimen fid) in bem <£ibe

au6bn1cfficft al$ Untertanen an *)."..

2) Giti ©tanbeoberr fanu ben bollen Genuß beö wärt.

©taat€bürgerrecbte$ mit bem ^Bürgerrechte eineß anbern ©taa*

teö in bem galle Bereinigen, wenn ber frembe (Staat biefelbe

Einräumung rücfftcfctl id) beö n>ürt. 23ürgerred)te$ mad)t, unb

er fidj ju einer Vereinbarung über bte £ei(tung folcfcer Sßer*

binblicfcfeiten aerftebt, welche tyrer Statur wad) nur eine eiu«

fac^e £etftung julaflcn *).

3) Sie Sflitglieber ber flanbe$b<frtic&*n gamüien baben,

fo lange jte niefct gegen SBürttemberg in befonberen Verbinbs

lic&feiten als J&of s ober ©taatßbiener fo wie alö 9)enftonirte

jlchcu, baö unbefcfcrctnfte fRed)t, in einem jeben nun beut*

feben 95unbe gebbrtgen, ober mit bemfelben im grieben leben*

ben &taatt ibren 2lufentbaft gu wallen 3
).

- 4) fcbenfo baben fte ba$ 9fted)t, obne Erlaubnis ober

©orbebalt in bie Dtenfte eine$ folgen ©taateö 31t treteu

;

nur Slnjeige an ben Äbntg i(l für biefen gau* borgefefcrie*

Un *)

5) ©ie ©ranbe$berren ftnb bon einigen fonft affgemeu

nen (taatebürgerlt'cben Verpflichtungen gan$ ober tbeilweife

aufgenommen, nämlicfc:

a) t>on ber ßrieggbienftpflfc&t für ft# unb ibre gamtlien

ganjlidj *) ; ebenfo

b) t>on ber ^fltdjt, £>rt6bürger 511 femi 6
)<

c) t>on pefuntäreu Saften in folgenben gclllen: bon ber
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©o&nfleuer, »enn fie ftcfr auf ibren Gütern oufboltfn;'

ton ber ©runbfleuer bei if>ren früber jteuerfret geivefenen

(Scbl&ffern, 6d?Iogg<lrren unb tyaxU; ton ben Söeitra*

gen ju ben eigentlichen Mmtöfbrperfcbaftß * unb ©einem*

beladen, fo rote 31t ben £>rt6bürgerfebaft* * unb ©emeins

befcbulben, fo weit ibre Söffi^ungeti früber (teuerfrei

mären 7
);

d) t'bve ©cblbfler finb , S^or^fdUe aufgenommen, ton din»

quartirung befreit
8
J;

e) fcie jwangSmägige »blbfung ber in bem iften unb 2ten

<?bict Dom löten Sttot. 1617 benannten ©efüUe, fo wie

ber <5rbs unb gallleben, entließ ber burefc bie SlblbfungS*

©efel-je ton 1836 bejetdmeten grobnen, 83eeben unb

Ietbeigenfcbaftlidjen Seiflungen i|t für bie ftcb niefct

freinotUtg berfelben unterroerfenben ©tanbeSberren bie 511

einem fdjiebericbterlicben 2iueTprud>e ber beutfaen 23un*

beSterfammlung aufgefdjoben

Die übrigen allgemeinen £anbe$anlagen (birecten unb in*

birecten ©feuern) fyaben fte ju tragen wie jeber anbere Un*

tertban. >

6) Jpinftcbtli* ber ©ertbeibigung ber <8olfe"recbte gegenüber y

ton ber ütegiruug baben fte ausgezeichnete Sßorjüge, iubem bie

Jjpaupter berjentgen jtanbeä berrlicben gamilien , welche uo<$

im SBefifce ober 5Kitbefi§e foteber ©üter ftnb, auf benen eine

9teicb$s ober ßreiötagäjtimme rubte, erbliche Stöitglieber ber

erjten Cammer ber @t. <8erf. ftnb, unb btefe« fRcd)t auS*

il ben, fobalb unb fo (ange fte bie allgemeinen gefeglicben <£rs»

forberniffe eineö 6t<inbes9)?itgliebe$ in fid> tereinigen 1o
),

7) @ie baben einen befreiten ©ericbtäjtanb, unb jroar:

a) in bürgerlichen 3fted;t$jtreittgfeiten in ber Siegel tor

bem betreffenben ßreiSgericbtebofe ftnb aber frü*

bere gamtlten*2lu*tr<$ge für bie ©treitigfeiten

ber gamilienmitglieber unter fid; torbanben, fo werben

btefe, nach torgangiger iUnterfuchung unb allenfalls
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nfct&ig geworbener Sttobiftcation f dr folche SWitglie*

b t r in ihren ^treirlgFeiren tintcr (Ich wieber in aBdrf*

famfett gefefct

b) in nicht flretttgett Jpanblungen ber freiwilligen ©erid)r£s

barfeit vor bem Raupte ber gamtlie 1

3

) ; errötet bie

©ache $um Sftechtäftrcite, bann tritt ber orbenfliche

dichter (©erichtöhof ober 2lu$trag) ein;

c) in ge r i d; tl i d; e n @traffacben i(l mir Anatme
ber im iOTil trair , ttnb ber im Ctivilflaatßbie n(fe began«

genen 53erbred)en, für bie jpa npter ber gamilien ein

Geriet au$ Ebenbürtigen bejlimmt. 2116 (eitenbe

91orm filr bie näheren Einrichtungen biefed ©erichte«

i(l ö beö baierf*en 93erfa|fung«*Ebicte$ Oer. X
angenommen, ba£ Einzelne aber burch f. Söerorbmmg

vom 31jien £)ec* 1829 feflgefcgt worben» liefern gc*

mdß bleiben mtnber beben tenbe, b. I>. bie bei 9iicbtbf»

freiten in bie iSuftdnbigfeir ber SSejirfSgerichte fallenbe,

©traffachen ben tfreiSgerichtehbfen ; in wichtigeren %iU

(en tritt aber baö d5erid;t ber Ebenbürtigen ein. £ie

Unterfucbung wirb von bem ©eriebterjofe bee allgemeinen

orbentltdjen Q5erid)teftanbe$, jebod) mbglicberweife and)

burch einen Eommiflair, geführt. 211« Urfunböperfonen

bei ben «öerljbren finb Stfitglieber ber f. ©erichte ju

bemlgen. S>a& erfennenbe ©ericht begebt je nach ber

Schwere be$ galleß an6 5 ober 7 Sichrem, welche vom

Äfcnfge auö ben im Königreiche wobttenben, volljährigen,

unter feiner 2lrt von S8ormunbf<haft flehenben Stanbe*«

herren vom ßbnig bezeichnet werben, gälte fold)e $u er*

fchetnen verhmbert waren, (tnb Wacbgeborene (lanbeß^em

(icher gamilien, ttnb erffc in bereit Langel fonfrige in

Stuttgart wobnenbe SÄitglteber ber erften Jammer 51t

bezeichnen, ©er 33orft$enbe wirb vom Suflijmiitiflcr

anö ben SBorfMnten be*Cbertribuuale6 bezeichnet; ebenfo

bie betben, nur mit bcrat(;cnber Stimm* aucgei uferen,

Digitized by Google



4U1

^Referenten ouö ben SRärben biefe* bM>ften ©ertöte«.

gRecurft ftnbet «n biefelben SRicfcter flarr, nur mir ge*

, wec&felren ^Referenten unb unter bem ©orfige bei 3fu*

ftymintfler*. Dae Urrbetl wirb bem äbuige jur 93e<

ßuabigang t>orgcIegr, welche ledere fo wie Slbolition,

unbefdjränft erfolgen fann. Die Schiebung erfolgt

burdj ben berreffeuben 0crid)t$bof auf bie geft-foltd) t>or<

gefefcriebene SSeife
* 4

). Die OJadjgeborcuen l;atfit tn

^traffoefeen tyren ©ertcfyteftanb bei ben Ärei£geri#t$*

bbfen »•>

d) (Jubli* ftebt au* bei aßen in bem tyolijek®! r.*®. t>. 2. Dct^

1Ö39 aufgeführten ^olijeiilbertretungen beu fämmtlicfcen

SCRirgliebern einer |fanbe$berrltd)eu gamilie ein prit>l(e*

girter ©eric<)t6flnnb bei ben üreieregtrungen ju. Die

Unterfuc&ung wirb com £>beramre gefttyrt
16

).

1) ®. bie baier. SS. ß. con 1807, A, 15) SDeclaration für

JEari«, § lj ebenfo alle übrigen £>eclarationen. £)ie »orgefebrie*

bene gormel beö #ulbigung6eibc$ ifr: „baf er (ber ®tanbe«bcrr)

bem Äenige wegen feiner fÄmmtltdjei» ber f. ©ouöerainetat uns

tergebenen SBefifcungcn treu unb ge^orfom fenn, un6 alle« ba«

abwenben unb ttjun »erb«, woju berfclbc als getreuer unb ge*

borfamer Untertan bem Wenige unb befien 9tad)*ommcn , als

feinem oUergnäbigflen ©ouwrain, »erpftiebtet ift." JöergU b"t*

mit bie gormel bti geme&nlidjcn £ulbigungöeibe3, oben in §. 63*

2) © De dar. für Sartö, §.6, unb benfelben §» in aUen übris

gen ßcclarationcn, mit ÄuSnabme jeboeb ber für |>o&enlobe=a3ari

tenftein, «£.r3artberg, 3etls£raucbburg, $)fenburg unb Cuiabt*

• 3$nn, in weisen biefer $unct unberührt geblieben ifr. Gö wirb

aber weber biefc Ucbergcbung, noeb felbft bie 9tid) terfüttung bet

in ben übrigen ©eclarationen fcflgefefcten SBebingung ber Ucbcrs

cinfunft mit fremben ©raaten, irgenb einen mürttemb. €Stanbe«s

berrn tjinbern rennen, ein auswärtiges etaatsbürgerreebt frets

willig ober gezwungen &u erwerben, inbem bie JBerfajfung felbft

babureb, baß fic ihnen allen unbebingt ben ©ifc in ber crflen

Cammer einräumte, ibnen baS württemb. SBürgerredjt unbe*

bingt übertrug, als welkes legiere eine notfcwenbigc Söebin*

SHobl, ©taatlreebt I. 85b. *te Tfuff, Ji
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gung ber ©tanbfdjaft tfL fRan ©ergU 1« 119 »IIb 15* 6t»

SJerf. Urf.

3) <3. BunbeSaete, 2Crt. 14$ r tclarat, für £art« , §. 5 | eben«

baf. in ben übrigen Declarationen. <5ö bebarf übrigen« »o$l

taum bec Bemerfung, baf biefcö Siedet bloS gegenüber oon ber

»ürttcmbergifoVn SRegirung auSgefproajen ift, mdjt aber auefc

gegenüber »on ben fremben ®taatttn ober mit onbern SBorten,

baf jwar bie murr. Slegirung einem »b«c ©tanbe«&crren mcfct

»erwehren tann, fid? beliebig aufer^alb SanbeS aufhatten, bof

ober feinegwegö iebe anbere BunbeSregirung genöt&iget ift, einen

.folgen ©tanbcS$errn auefj aufzunehmen. 3m SBerfjältniffe ju

tiefer ftcfjt er einfa^ als ftrember, ber ftc& ollen ipolijeisSDcaaflr

regeln §u unterbieten, unter Umftanben aud> einer SBegweifung

goige su leiften $at.

4) €5. BunbeSacte, a. a. JD.$ Dcclarationen a. 0. JD*

5) ©. Bunbeßacte, 0. a. JD.$ JDeclatation für SariS, §. 11) bie

übrigen JDeciorotionen §.ll ober 12. SReerutirungSgefefc 00m

loten ftebruar 1828, 3Crt. 9, SR. SBC, 9tv. 8.

6) ©. 3te».@ef.üb. ©emeinbcbürgerSf. 0. 4. 3>ee. 1833, Xrt. 4, SRr. 1.

7) ©. Declaration für JXariS, §. 53— 57, wetzen Bcftimmungen

aud) bie ber übrigen Dcclarationen »eilig cntfprcdjen. — G*

gebührt ber SRcgirung bie tfnerfennung , bof fle nur $ödjft un*

gerne ben ©tanbe^erren überhaupt eine Steuerbefreiung juge»

ftanb, wie biefed au« ben Berfjanblungen am BunbeStagc mcbr=

faef) er^eßt, unb bof fte nur ber 9£otf)wenbigteit nachgab. (Sine

anbere grage ift freiließ, »arum nit^t flott ber Befreiung oon

ben Sorporattono* - unb ©emeinbesßaften eine bem Betrage naefc

gleidjbebeutenbe Befreiung »on einer oUgemeinen ®taatt*

tofl jugeftanben würbe? SBtyrenb e« für bie ©tonbe^erren

biefelbc golge gelobt ba«e, »5re für bie übrigen ©teuerpflie$*

tigen bie Bert&eilung beS SuSfallc« »enigftenö gleich gewefem

Der Umftanb, baf biefe 2Crt ber Befreiung fefcon in bem ©efefte

»om 5ten 3uni 1808, loten SJtat 1809 unb 27fren 9?o». 1810

ongeorbnet ift, giebt jwar ben entfprccfycnben BefHmmungen ber

SDeelarationen eine redjjtlidje ©runblage, räumt aber ben

SBunfäj, ein mcfentlio^ ungerecht angeorbnetcö Borrccfct aufge»

^oben ju fetjen, ni$t weg. 3ebcn gaUö feilte bie SRegirung

ntdjt bie 3a$l ber auf fotdje ßöcifc befreiten ©üter nodj bur$

©erlaufe oon ©tüeten be* äammergute«, weisen biefe Befreiung
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belaffcn »itt, üerme$ren. @. unten, $. 109, Store 5. — ©ine

fefcr »tätige ftrage ift, ob ber oon ber Sfegirung als unsweifcW

$aft au«gcfpro$cn< (f. ungebr. ßrlaf bcö ginanjiSKtntft

oom 29ften 3uni 1827,) baf bie Steuerbefreiungen nur btc or*

b entließe ©teuer, nieljt aber etwaige aufcrorbcntltaV Umlagen

auf bicfclben ©tcucrobjcctc begreife, al$ richtig anerfannt »erben

muf ? SBcnn bie Scjabung wo&l feinem Xnftanbc unterliegen

fann, bei allen bem principe unb ber äufern gorm nac$ neuen

Auflagen, fo ijt fte bo$ mc&r aI8 zweifelhaft bei folgen auf cror*

benttidjen Caften, welche nur als einfache Grfw(jung ber befte*

fcenben ju betrauten fmb. (Sin »ergebener «Rame bürfte ni^t«

Silbern.

8) ©. S.eetaration für Sari*, §. 135 ebenfalls aUe übrigen 2)t*

clarationen.

9) ©. JDcclarat. für Saris, §. 52; bie übrigen SDcelarationen*

— SDie Veranlagung gu biefer SBeftimmung ift eine Älage be*

dürften oon Zarte beim SSunbcStage 00m lftcn Äug. 1818, unb

ein ftd) für ihn crflarcnbcS ©utacfjtcn einer JB. Z. (Femmiffion,

f. SB oll g raff , »eil. XVII! unb XIX. <£i bebarf feiner 2tuS*

ctnatiberfe|ung, wie i; c d; tt wünfcljcnSwcrtf) e§ ifl, baf bie S3un<

beSoerfammlung bie unflaren SBorte bcö 2Crt. 14 ber JB.tf. auf

bie ber Statur ber Staatsgewalt unb bcö Untcrt&ancnoer&ältnifTcS

cinjig entfpredjcnbc , fo wie bie gortfdjritte ber ©efittung, bc«

SBotjlftanb« unb ber SRcd)tSgleü$bcit ber SBürger fia;ernbc SBcife,

b. gegen bie tfnfprüdje ber <2tanbe6f)crrcn cntfrfjciben möge, gut

Icgtcrc t; a t fidj auSgefprodjcn : 3a<$ari5, bie ©ouocränetätSj

SRedjtc ber Ärone 355. in ibrem SBcr^nltnifTc mi bem ItanbeSljerrs

liefen SigcntfyumS = SÄcdjtc bcö f. ©efammt&aufcS £o(>cnlo$c,

$eibelb., 1836, 8. (Segen tyn unb fie ftnb aufgetreten: (£ufs

na gel,) Vorläufige «Rcplif auf bie (Sinrcbefdjrift beS #rof. 3»

©tuttg., 1836, 85 JDcrf., 3«aabc jur oort. JReplif. Stuttg.,

1836, 8i SDerf., Ueber bie oon ber Ä. b. ©t.£. oorgefc^lagene

Glaufei. s. I et. 8} SBicft, SDtc eanbcSgefefcgcbung oon HB.

in i&rem 8?erf>altntf $u ben (StanbeSs unb ©utS=£erren. Ulm,

1836, 8j 9te»f$er, JDic grunb$crrlic$cn Steckte beS w. *beW,

Sub., 1836, 8.

10) B.U., §. 129. SSon bem ©runbfafce, baf audfc ber ©tanbe«»

fcerr bie allgemeinen pcrfcnlicfcen ^Befragungen jur Xufiäbung ber
*

31 0
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tanbfiaiibfäaft ^abfn mitfit, maäjt übrigen« ber $. 156 bei "31.IL

bu tfu«nabmc, baf für bcn au« irgcnb einer Urfaefjc unter SJor»

munbfdiaft ftebenben <3tanbc«t)errn ber S?ormunb bie $üt)run.; ber

©timmc an ein anbere« SKitgltcb ber äammer übertrafen fann.

S3ei bcn übrigen Unfähtgtctt$ ; Urfachcn finbet bic$ aber nt^t ffcatt.

11) ©. 23aier. SB. D. ,
A, g'i Dcclaration für Sari« , §. 7\

ebenfo in ben übrigen Dectarationcn $. 6 unb* 7.

12) ©. a. o. SD. Unter bcn ftanbc«r)crrl{crjen Käufern, mit werben

btSfeer SBcrtragc abgcfd)loficn »erben tonnten, ftnb mebrere bei

benen $amüien:2Cu$trage eingeführt finb , namlid) ba« ©cfammt»

$au« •£> oiu ni o be , in ber (Srbocrcinigung von 1511; ba*

©cfammthau« SBalbburg, in bem (Srbocrctn von 1465t

ba« ©cfammtfcau« ©Olm«, in ber Gtbocrcinigung t>on 1578 \

Grbadj, in bem 2?crglcid)c oon 1544. lieber bie SBcjlö*

tigung unb Einrichtung tiefer Xu«trägc ifi Übrigend noct) nichts

befannt gemacht. ttufierbem baben audj nod) bte fürftlidjen «£>&u«

fet Scmcnftein, SBcrtbbeim (oon 1596) unb Dettingen

(oon 1495) gamilicnstfuStragc , f. Äoblcr, $)rioatfür(tcnrcd)t

ber mittelbaren Surften 'unb ©raoen, ©. 308. ©nblicb erfennt

foldjc bei $ürfrcnberg bie biefe« fürftl. .f>auS betrefftnbc De»

tlaration an, f. §. 7 bcrfclben.

13) ©. 33a,icr. 93.0., A, 10; Dcclar. für Sa riß, $. 8; unb no$

bcfHmmtcr unb ausführlicher in bcn übrigen fpccicUcn Dcclaras

tionen, $. 7 ober 8.

14) Dcclar. für Sari«, §. 10, fo wie bie übrigen Declara.

tionen i bic fficrorbnung oom 31ftcn Dcc. 1829/ Sieg. 231. oon

1830, 6. 155 ®«b. ber Ä. b. ©t.£., 1833, I, 1, ©. 117.

— Der flanbifäc 2lu«fdjuß »erlangte, »obJ febr mit Sfccht, eine

»erabfdiiebung ber JBcrorbnung , al« eine« SRittcl* jur JBöUgies

f>ung eine« JBunbc^fdjlufTc« , f, «ed)cnfd}aft«bcrid)t , 1833, 1.

112 fg. Kuficrbcm machte er gegen einzelne materielle ^Juncte

gegrünbete XuSflcllungcn , fo namentlich gegen bic SRöglicfcfrit

einer Bujtebung oon 9iidjtftanbc«hcrren , bcn Langel einer 83cs

fiimmi:ng ber 8tccufatton«grünbc, ferner einer au«brüefli<$cn Qts

llärung , baf bai ©cricfjt nach, bcn Sanbc«gcfc$cn $u ffrechen

habe. Die &. b. ©t.£, befefajofi jebodj, ba bic etanbeöberren

bereit« über einige au«geflcllte $)uncte berubigenbe 3uftc^crung

erhalten hätten, über bcn Tintrag be« 2fü«f<$uflc« jut JXageiorb*
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nung öbfrjugcbcn , ihrem teifbfrtjott autgefprocfyenfn ( ^An^ltctj
,

unrichtigen) (SrunbfaQt folgenb, baf ibet 83unbc6bcfct)tüfTc unb

ftanbcsbcrrltdjc Sitäjtc bcr @cfc£qebung leine (Cognition Stiftete.

3n ber k. b» 7C. fam ber ©egcnftanb gar nirfjt jur 9?cratl>ung.

—» SBenn in bcm baierfä*>en ©cfcfce bie SBejrimmung enthalten

tft, ba& ba« Urteil bcö ®ciicf)tc« »or feiner Eröffnung
bem JCenige jur 58 c ftä ti g u n g »orjulegen fe»j fo fonnte biefe«

auf Württemberg feine ttnmenbung leiben, »eil nadj §.96 ber

83.U. bic UrtbeÜc ber peinlichen ©ericijte feiner ©efUtigung be«

Äcnige* bebürfen , um in Äc^tÄfraft, überzugeben.

15) <3. bie SDeclar., a. a. O.

16) &. 3>oli§cfe©rr.@., 2Crt. 91. — »iefe neue ejefe^i^e <8eftim«

mung ifi aUen bisher fcftge&altencn ®runbfä$en ganj $uwiber,

(f. ungebr. SDUnif*. <5rla$ »om 25. Äug. 1825$ ungebr. ßrta$

ber Sieg, bei 9eccfar*Ärcife« oom 23. tfpril 1833} ungebr. fönigl.

JDecrct Dorn 6. Sftai 1835 5) unb f« €ft mcfjr al« jnjeifcl&aft, ob

ft'e mit bem ©Inn« unb ben ©orten ber SJerf. Urf. unb ben ftan*

beherrschen ©eclaratiencn beffer überetnftimmt. Ucbrigen« i{l

rc ohl im Äuge ju behalten, bafi ba« gkioilcgium lebiglidj nur in

Begebung auf bie in bem $>oli$ei * @trafgefe|e fclbft oerpönten

polizeilichen Uebetretungen ftatt finbet, unb baf fomit bei alten

weiteren ^olijeijtrafen bie gewöhnlichen gefepiicbcn JBcborben |U*

(r&nbia bleiben, Bgt. Änapp, ^plijei=©tr.ö. , 9*

>

5. 88.

y) i^re^atrimoniatre^te.

Dur* einen, frei«* ein unb für fl* feinelw.äl htitib

wertbcu unb bon ber reinen 2beorie be6 fttdftiftaifrl un*

bebingt berworfeueu, Uebcrreft ber bäuerlichen «Heining«*

art Ifi in mannen (Staaten unb feit äffen Beiten größeren

©utSbeftfcern bie Verwaltung ber ©ereebtigfeit, manchmal

au* ber $0tf|ftj auf fbren ©iltem iibcrlatfen. Diefe <5tett»

bertretuug be$ Staate* in einer feiner wi*figfren rbiiegen*

freiten wirb fobann al« ein binglt*e$ 9fte*t be« @uteö be*

trautet, ilbrigen* aüerbingd na* ben allgemeinen ©efefceit

bei <$taate$, bur* einen perfbntt* befähigten Beamten unb
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unter ©berauscht be$ ©raatee» unb namentlich ber (beeren

©ertöte unb 2$er»altung6(tellen befleißen t>er»alret *). 6olcbe

9>atrtmoniaI*9ftecbte bat benn auch bie beutfche Söunbe«*

acte ben ©taubeöberren sugeftchert, unb fte mußten tbnen

folglich auch in SBiUttemberg, »eiche* biefe Einrichtung nicht

mebr fannte , »ieber eingeräumt »erben. 3" §olge bejfen

haben fte nachflebenbe fechte an 31t fpr cdb e n

:

I. 9>atr i m on ia U©e rieb töbar fett.

1) Die 9tecbt6pflege in ben beiben untern Snflanjen

(lebt ben ©tanbeä&erren in Ihren 23eft§ungen ju *).

2) 3n erffer Snftanj wirb fte burch ein 2Imt$ * (Bericht,

in jweiter burch *in dichter *<Megium, 3ufli><San}(et, t>er*-

»altet 3
).

3) Die ffanbeSberrlichen Berichte beiber 3«ftanjen fte*

hen ben 6taategericbteu gleicher Kategorie , b. b'. alfo ben

£>beramt6gerichten unb Äreiögericbtöbbfen, t>oßfommen gleich;

fte miÜffen aber auch ftcrö gleichförmig mie biefe befe^t, unb

auf biefelbe 2Irt »ermattet »erben. Grö fbnnen baber bie

ftanbeöberrlichen ©erichte nur ben t>om Staate jur Söeflei*

bung eineö SRicbteramteö für fdbig erffärten «))erfonen Aber*

tragen »erben, unb ft»ar nur mit benfelben fechten, 23efot=

bangen, ^enftonöanfprüchen u. f. ». , »eiche ben Vom glichen

Richtern jujteh^n 4
). ©ine 3"(tij*@anjlei muß »enigftenS

au0 einem Director, brei Serben, einem 2(fieflbr unb bem

ubtbigen Ganjlei^erfonale begeben, giir bie gäCe, tu »eis

chen bie ©efeQe iur UrtbeilfäHung eine größere 2Injabl üou

Richtern »erlangen , baben bie @tanbe$berren 311m Sßoraud

511 n Haren, ob fte bie (Jntfcbeibung ben fbniglicben Berichten

dberlaffen, ober ba$ Kollegium burch recbtöoerltcutbige, au*

ßerorbentliche Seiner t>erooaftänbigen »ollen 5
). SBiff ein

et.#. feine eigene 3w(tii^anjlet errichten, fo (lebt ibm baS

Stecht ju, bei ben betreffenben $rei$gericbt$bbfen einen ober

mebrere SRätfyt 311 ernennen/ »eiche er bann aber auch ju

befolben bat. Sbenfo fanu er ftch mit anbern ©tanbee^erren
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91t einer gemeinWaftKcfren 5»fHj # £anjlet Wer jufammen*

l)<!ngenbe Seji^ungen toevetntgen.

4) Der Sprenget ber franbe0l?err(t$en ®en'd?te beibor

Snffanjen i(! nicfct burc& bte £>beramtä* unb JtreiS*C?intbei*

Iung be* @taate« bebinflt # jebo* barf fein £)rt weiter a(3

*ier ©tunben t>on bem Slmteft^e entfernt fepn ; au* Gaben

rnebrere ©tanbeS&erren $ufammen ba$ SRedjt, ein gemein«

fcfcaftlicfceä ©ericfct erfler Snjtanj $u errieten , twrauögefefct

jebocfc, baß i&re S3e|t§uitgen in Einern £>beramt$bejirfe gele*

gen ftnb 6
).

O flanbeS&errr. © fn<$te jtnb ber £)beraufftd)t ber

fbniglicöen fcb&ern 3u|tii(Men (unb überhaupt beö <Staat<6)

ganj fo unterworfen, wie bie ©taatSgeric&te. Den (Btanbeä*

Herren perfbnli<fc fleht Mnebauö nic&t ber minbefte Einfluß

auf bie amtliche Sbätigfeit i&rer ©ericfcte $11 ; jte fjaben nicfct

einmal ein 2Iufjic&t$re#t
1

6) Die @tanbeS&erren ^„5 feineöwegö fc&ulbtg, bie N

Suftti&erwattung in ibreu 33eft§ungen ju überncbmenj biet*

mefcr wrwiHigt i&nen ber ©taat bejttmmte Söorrecfcte, wenn

fte auf bie Sluöilbung ber ^atrimonialgertc&täbarFett verliefe*

ten, nämlkfc: ein ©orjugörecfct britter klaffe auf baö «Oer*

mbgen i&rer SRentbeamten ; ba$ SRtd)t Uquibe ©ef<Sße ein$us

treiben wie bie f. flameratöerwaltungeu ; unb biefelben SDor*

jugöredpre t>tiiftd;tli'c0 t'brer ©efäße, wie biefe @taat$|tellen.

Uebrtgene muß biefe SBerjicfotletjtuna, , fo wie bie weiteren

unten aufeufityrenben , unbebiugt unb unwanbelbar §u

fcfce&en
8
).

IL $a t rt mo n ia l* 9>ol ij e i&e rwal tu ng.

l) (£6 flebt bem 6tanbe$&errn frei, in feineu ©eric&tS*

fprengeln eine eigene *J)ofi3ei$$8erwaltung 5 n errichten, welche

im ungemeinen bie Stellung unb bie SSefugniffe, wenn f#on

niefrt ben ganzen ©efcbdftSumfang, eine« fc Dberamted bat,

unb ebenfalls unmittelbar unter ber ÄreiSregirung fte&t. Die
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©te&e muß wie ein F. Oberamt befefct fetjn, unb Darf mit

ber 3«flia Verwaltung nic&t* ju tt>un baben »)•

2) Dabei bUibt e6 jebocb in ben (lanbeör>errlfd)en 53e»

ftgungen bei ber ©emeinbesVerfaffung uub s Verwaltung (mit

ber einigen QluSuabme, baß ber ©tanbeßberr unb nicbt bie

Jtreißregirung bie £rt$t>or|leber 31t ernennen bar); ebenfo

wirb bind) bie (Jrricbtung jlanbeeberrl. 2lcmter weber bie

pberamtäeintbeilung, nod) ber 2Imtdf5rp«rfc^aftd * ©erbaut

aufhoben 1o
).

3) Der ©taat beb&t ftc& ferner bie ©elb|toerwaltnn£

berjenigen ^olijeigegenftanbe »or, welcbe jur allgemeinen

©taatäoerwaltung ober jur bob*n ^olijei geboren ; biefe wer«

ben au<# in ben jtanbe$b*rrltcbett 2(mrebejirfen unmittelbar

vom fbnigl. £>beramtmanne beforgt

4) Dagegen bUibt eß bem ©tanöeSberrn dberfäffen , in

ben feinen Beamten *erb(etbeuben ©rgenftfnben t>on beufeb

ben Serid)t ju verlangen, unb itjnen (natilrlicb nad) ben ?au*

beegefeßen) Söefdjeioe unb >2lnweifungen ju ertbeilen. <£iue

unmittelbare Verfügung be$ ©tanbegljerrn ftnbet iebocb in

feinem galle (latt; unb ba ber Beamte fiür jebe 2fmtöbattb*

(ung verantwortlich bUibt, äberbaupt fein ©erbaltniß ]n

ben bobern ©teilen burcb fein perfbulicfced ©erbaltmß 511111

©tanbeßberrn gar nicbt veränbert femt fo&V namentlii) tl)m

aucb baß «Recfct $uftebt, Seric&te an bie f, ©teile ju erjtar*

ten , mit beren 5"balt ber lefctere nic&t einterftauten itf ; fo

fbnneu bie 93efc0cibe bei 9>atrimonialberru nur alß ein wo

möglich 3U befalgenber 2Bunfc&, nicbt alö ein fbimlicber

Jöefebl betrachtet werben, unb ber ©tanbeäberr Fanu f?c&

wegen einer Wdjtbcfolgung berfelben nur bann befebwereu,

wenn er beven vbllige Uebereinftimmung mit präeeptioen im
beegefefce erwetet * 2

),

5) Den ©tanbeßberren bleibt baß jiircheiu$Patronat, bie

ffufftc^t auf Äirdjen, ©chulen, ©tiftungeu wee&al&
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benn au* in ftanbe«berrlf*en 3rmt$6e|fvfeti ein gemein*

fd?nftlid;e« Wmt, au£ Wmtotann unb Decan betfebt.

6) GS tonn ber <5tanbe$berr n e b e n bem f. «Regirung«*

blatt no* ein bcfonbere* 2Jmt$blatt fiU feine Seejt&ungeu

einfäbreu
l
V).

7) 3m gaffe auf bie ^oltjeiVBerwaltung t>er$i*tet wirb,

(leben bem ctanbe$berrn folgeube 3te*te ju

:

a) bie niebere ^olijet im Umfange feiner ed)lb(Fer unb

6*lof5gtUer; bie geuerf*au bleibt bem etaate;

b) baö Re*t , allen <8ogt s$Ruggeri*ten, «Rebfcinat*, ir?

*en* «nb ©*itl*S9ifttatfoiifii, 2IM)br ber ©emeinbe* unb

Stiftung* *3fte*nungen in 9>erfon ober bur* Beamte

'

anjimjobnen; In jebem gatte Wttbeitnng ber babet ge
?

faßten .SBefälilflV

;

c) Ernennung ber £>rt$*pifeber auftatt bur* bie J?reiS#

regirung
15
);

d) <Rilffpra*e bei Olnuabme neuer ©Arger ober S3ei*

jt^er , in fo ferne biefe feine 3wangöre*te $ur lieber*

(Teilung baben
l6

),

III. gorft^erwattung, ©eri*t$b arf ti t unb

^ o l i i e t,

1) Den etanbedberren (lebt bie eigene Eerwaftung tyrer

gorjlen bur* *bre, ben f. gorftbeamten gteufoulMeubeu,

«Beamten ju, jebo* unter 93eoba*tung ber allgemeinen

gorftgefe&e, unb unter ber, bur* bie£)berfbrfter au$|uu>uben
.

£>berauf|T*t bed etaateö
l7

),

2) Die ftanbe$()e.Tf. gerjtbeamten baben bie ferft(i*e

©eri*t$barfcit unb ^olijei in ben eigenen Salbungen fo;

tt>e(>l, als in ben innerhalb ber ^eftymgeu bc$ etanbeö*

berrn liegenben ©tiftungö* unb Gkmeinbe s Salbungen auö*

judben, natrtrli* ebenfalls na* ben «anbcägefefcen, uub

unter ftecur* an bie bbberen fbnigli*en Stellen
t8

),

IV, ^trh&Uni^ in i\)xtn ^ötamttn.

i) Die etanbe^erreu fbnneu bfe ibrer SBefefcuna. Aber*

Digitized by Google



490

laffenen (Steffen nur JnlÄnbern, ober ju 6raatSb ilrgern auf«

genommenen SfuSldnbern übertragen
X9

). Die Ernennung

unterliegt einer uorlcluftgen Cognition ber SRegfrung, ofcne

welche jene feine rec&tlicbe ©ürfung äußern fann ao
).

2) Den ©ranbeSberren (lebt bie (Jrtbeilung t>on Ziteln

an ihre Beamte ju
; jeboety bebarf eö fbniglic&er Grlaubntß,

»enn ein öfterer £ttel al$ Director ober 9tat& ertbeüt »er«

ben »iff. Der @e(ecmerat^«Xtte( fann t>on ©tanbeöfjerren

nie gegeben »erben, ©tanbeöberrlic&e Söeamte baten ben

9Ung unmittelbar nad; ben fbnigl. Beamten gleicher tfa*

tegorie
1 al

).

3) ©treitigfeiten jwifc&en bem ©tanbeöfjerrn unb ben

mit ber 93eforgung fetner 9>ri t> a t angelegensten beauf«

tragten SKent*93eamten über tyre gegenfettige ©erbdltniffe

ftnb nt$t ©egenftanb bee* bffentltcben SRtfyti unb t>on ber

Ölbmini(lratit>s3u(lt>95ebbrbe $u entfefcetben, fonbern gefcb*

ren an bte ©ericfyte aa
).

4) Die ©tanbeS&erren ftnb nae& twgängtger Cognition

berlRegtrung jur q>enftonirung tf>rer Beamten in benfelben

gdünt berechtigt, in»elc&en btefe SDfaaßregel au* ber 9tegirung

gefefclicfc gegen tbre Diener auflebt. Verpflichtet |ur

Übung ibre$ q)en|tonirung$5 SRect>tcö jtnb |te bagegen aus

Orünben be$ bffentlicfren 2Boble$ titelt ; fonbern e« liegt in

fcem £>beraufftc(>t$recc»te be6 ©raate* nur, burett Slufilettung

t>on ©teßoertretern unb ©ebülfen (auf hoffen be$ ©tanbe*«

fcerrn) ben bffentltc&en Dienft ju ftdjern
a3

),

1) © fiber bU $atrimontal:®cri<$tebarfctt: Holter, ©efcbid&t*

unb SBurbigung ber beutfeben <p. 0. ßanböf)«/ 1804, 8) &ad)<>

mut^, ©Alternat. ©arftcUung ber ©. SBerfaflung, 2te XufL

*Pifl.,1809, 85 no$ weitere Schriften bei Rätter, Sit., 83b. III.

§. 2735 Älübct, Sit. $. 1055. SXan ©erst. awb Älubet,

Deffentt. Stecht , §. 368 f$.

2) 0. ©unbe« s *et e, Ärt. 14. — ©an* »tt&i<btct baben

*
auf ba« Stecht ber $atrtraomaU®ert$ttbar!cit nur bte gürten w»
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$or)eniof5CsJDcr)ringcn, «Cangcnburg, *£ird)bera, «Bartcnftefn nnb

* 3 artbcr^, Solm6:Bra unfeis, gürflenbcrg , bic ©rasen 2Balbcc?j

spnrmonf, $fcnburg unb ^ücflcrsChnburg > alte übrigen $aben bie

Weajtipflege crfte r 3nftanj angenommen, ©er gürfl »on SEa*

xiö aud) bie jweiter 3nfian$. 9iur bie wcnigffccn haben aber von

ihrem 9ced)te würtltcfjcn ©ebrauap gemalt. (58 beftetycn nämltdj

uur bie 5 SEartfdjcn Hmtagcridjtc. SDic oon ben dürften oon

«$o&cnIot)cs Bartcnftcin unb £o(>cnlo$c * Sartbcrg eine 3citlancj

übernommene unb burd) 4 Ämtögericfyte ausgeübte ^atrimo*

nials®criaV«bartcit $abcn biefetben fpater wieber an ben Staat

abgetreten. <5. 9c. St., oon 1839, 9er. 65.

3) ©. ©cclcr. für Zaxte , §. 20» — Dit Benennung eine« ftan*

be«$errliaVn ©eridjteö erjler 3nf!anj ift: äontgl. SBürttcmb.,

f&rfUi* (graoltaV ISN Kmttgcriajt,

4) ©. SDcclar. für Statte, § 30. — GS Ift icboc$ in atten fpStercn

SDcctarationcn (§. 25 ober 27) ben ©tanbeöfjerren in Besic&uncj

auf bie Bcfolbung ba« Siecht eingeräumt , einem Bmttriajrcr,

befien SDiftrift nidjt 4000 ©eelen entölt, nur 900 (I. Befol-

bung ju geben. $a bie ®tanbc«r)crrcn bie 9>cnjtoncn ju bejahten

$abcn, fo begießen fte auaj bic ^cnfton« s Beitrage.

5) ©. SDcclar. für ZaxH, §. 19 bi« 33. — JDcr prft oon SEori«

l)at übrigen« biß i|t weber eine 3ufrtj s fjan jtei errietet, nodj

aud) bic alternativ jugeftanbenen 5Rcd)te ausgeübt.

6) ©. SDcclar. für Statte, §. 22 i für SBalbburgs3eUrJIrauc^burg, §. 20*

7) ©. ©cclar. für Zaxte, §. 19 „bic ©cridjtdbarfcit wirb in ben

fürjttidjcn ©cridjtSbejirfcn ben ©cfc§cn bc§ .Königreich« gemSf,

unb unabhängig oon jeber pcrfenlidjcn <5inmtfd)ung beö dürften

oerwatret"; ferner baf., §. 23 „bie f. 3ufrt$:©tcHcn ftnb ber

Dberaufftd)t U n f e r e r &cr)crn f. SanbcSgcridjte unterworfen."

SDiefclbe ©ejtimmung ifl wörtlich in atten anbern SDeclara*

tionen enthalten.

8) @. £celar. für Zatte, §. 33. 3>a6 9c5t)cre über bie eingeräumten

flickte f. im Priorität« * ©efefc oon 1825, 2Crt. 11, SRr. unb

(Srccution«.s ®cfcfc b. 3., Hrt. 13 unb 14$ ocrgl. ©ccger, <5r*

lautcrung bcö $fanb* unb 3)riorit5t6;®<fc&c«, Bb. II, 0.217fg.j

BoUc», Bemcrtungen ju bem $fanbgcfc$e, Bb. II, ©. 68t

fg. unb ©. 865 fg.

9) ©. JDeclar. für Sari«, $. 39 — 47 ebenfo bie entfote^enben
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Vbfänitte, in ben übrigen ©eeiaratfonen. $of)enlobe*©art*nfcctn,

(roeldjc« aud) Met anfanglich angenommen,) $.=Debringen,

Sartberg, <3olm«5S3raunfcl6 , SBalbburg=2öalbfce , gfirftenberg,

SBalbecf, $fcnburg unb 3>ücflcr haben außbrficllid) auf bic $oli»

jcisS3crn>artung öcrsictyct, jeboch ftch bic $olijct in ihren <Schl5f*

fern oorbcbalfcn. Staclö , &.:£irchbcrg, £.:eangcnburg, bie brei

Käufer SSalbburg unb Ä6ntg«cgg * Aulcnborf, haben nicht Mol

angenommen, fonbern auch tl)rc ^patximoniaU^oliieU&UUcn (jn»

fammen 15) errichtet. Ueber b{c «frage, ob ben ftanbe«f»err!icijen

SRcntbeamten bie Amtmannßfrclle jugleich übertragen mer-

ben b'irfc , finben fict> ücrfchicbcnc «Beantwortungen in ben 2>e:

clarationen. 2ari6 ift e$ beftimmt unterfagt, $. 46 $ in ben fpas

tern Declarationcn (oon ber ^ohcnlohesSSartcnfrcin'fchcn an) ifl

e$ unter SScbingungcn ertaubt* Ucbrigenö ifl b(c Ausübung ber

3u£ii unb ber $)oli$ci fcüicßroegß notbmenbig mft etnanber oer*

bunben j fo b a t namentlich £obcntobcs.Kirchbcrg,'\$.s2angcnburg,

SBalbburg;3eil*£* unb ßcnigßcggiAulcnborf nur Acmtcr aber

feine Amtegerichte , umgefebrt hätte ^ohertlobe ;3artbcrg ein

Amtsgericht aber fein Amt.

10) @5. SDcetarat. für ZaxiS, §. 39) cbenfp in allen übrigen SDe*

clarationcn,

11) Al$ foldje »cfentHcrje fechte ber ©taattöeroattung ftnb' na»

mentlid) in allen Separationen wfrtlidj übercinftimmeub nach»

ftehenbe ®cgcnjlanbe bezeichnet: 1) Söabrung ber $obeit«rccbte

bcö (Staate«, ber eanbeßgrAnje , ber außn>artig>*n SJcrbaltniffe *

2) ßrbaltung bc« Ötaatßorganißmu* , in fofern ber ©egenftanb

ben ganzen O.A. Scjir! betrifft, namentlich Leitung ber fBat)«

lenj 5) alte effcntticr>cn Anhalten, welche bem ga'^en O.A. ge*

meinfdjaftlich ftnb* 4) gcucrafTceuran$i 5) Umlage unb 85e«

banblung alter Steuern $ 6) Aufjtcht auf bic Amt«! erperfehaften,

ibr SJcrmcgcn, ibre ©trafen u. f. 7) ^eraquation ber

ÄriegfisSaflcn, überhaupt ÄmtßDcrgleiejjungcn ( 8) baß gefammte

SRcfputirungß; unb 3Rilitairs2Bcfcn $ 9) fratiflifajc u. bergt. 2a=

bellen unb SBeridjtCf io) Sßcftrafung ber Ucbcptrctung t»pn gi*

nanft;öefcfccn j 11) Anlage unb Unterhaltung ber #ccrftrafcn,

jprücfcn unb gtuflbautcnj 12) Gins unb Außroanberungcn; 15)

S5iaV-tbarfi: unb CBcfunbbeitßs^otijctanftaltcn für baß gan$e Ober:

Amt, ÄÄ&ck SfcfKmraungcn über biefe |>uncte ftab b«uptfä$«
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Hcfr in einem (ungebr.) tföfnifr. Grlof ». i«tcn 9foö. 182« , fc»

tonn aber nod> in mannen ctnjclncn ßrlaffcn gegeben unb babei

irr al* leitenber ©sunbfafc aufigefpro^en, baf eine burdjgrcifcnbf,

ein für aUcmalc paffenbe 2Cuefd)eibung niefyt möglidj fe», inbem

bcvfclbc ©egenftanb bo(b »on blo« ertlichem 3ntcrcf[c fe», unb

fomit ben franbcSficrrlidjcn Remtern jugebere, balb ton aUgcmcis

ncr lanbcgpoli$cilid)cr SOBidt)ttgfcit # in wctdjem gallc er ton ben

Staats = £)bcramtcrn beforgt roeree. GS fe» fomit oorjüglic(j

auf ben (Sbaraftcr bce einzelnen gaücS feben. SDaö ^clijei«

St. 2Crt. 90, überträgt an bie ©taatSobcramtcr au6f$licf»

ltd) bie Untermietung unb 2(brügung ber S3crfebtungcn gegen

bie aRünjgefc^c , gegen bie (5brcnrfd)t< be$ Äönigcö ,
gegen bic

©bcrauffidjt auf Vereine, cnbttd} gegen bjc ben Staats s unb

3mtSfcrperfcfyaftSsÄa|Tcnbcamtcn jufrcfjcnbcnOblicgcnbciten, in fo

ferne biefe SDinge noetj polijcilicfy abgemalt werben tfnncn.

13) JDic ben ftanbcörjcrrtieijen Amtleuten jufaUenben @cfä>W s ©c*

gcnfttnbe finb ebenfalls in allen SDcclarationcn glcidjmäfig bt*

ftimmt, j. 83. SDcclar. für Saris, §. 42« GS ift genannt: 2luf»

xedjtert)altung ber ©emeinbe s Scrfaflung in allen S3ejie$ungen,

»ürger * Äufnabmc, 2fufftd>t auf Stiftungen? SJcrtbctlung ber

ÄricgSs unb anberer abnliä)cr Saften unter bic Gcmcinbemifgltcs

ber 5 TCufflc^t auf ßrtSs$oli&eij £anb!jabung ber ntcberenSan«

bcS^oliftci, inSbcfonbcre Sorge für bie »ilbungS:*n|ralt<n, für

©ittlid)feit, glcif* bie *rmcnpolijcii bic *ufcnt&aU$=23cftimmung

für £cimatt)lofe* ©itrjcr&citSs, ©cfunbl>cttSs, ©cwcrbS», geuer«,

©trafen t ^oltjci ? SBcfttafurtg ber Ucbcrtretungen ber $olijci*

©cfc&c* ©efangcntranSporte, gabnbung oon SJerbrcdjcrnj Un*

terftfifcung ber übrigen Staatsbeamten, namentlich auch bets *
ßberamtmanncö in feinen StefcroatjSRcc&tcn. — -Die ben ©tan*

bcSbcrrcn gefrattetc unb bod? feinen S9 c f c t) l ent^altenbe Gin*

mifajung in $oli}ci s ©cgcnfränbe fann ju niajtS Grfpricfjlidjcm
'

führen, ©ic muff bie GntTdjcibung norjögcrn, bie SSeamtcn aber

in ocrbrüflidje SBcrhUtnifi"c fcfccn, oon welchen fte aud? ber (uns

gebr.) SDetnijr. Grl. oom 2ten SRai 1825, melier ©Tönung tyret

iScit unb Xdjtung ifyrcr amtlichen SBürbc ben Matrimonial«

Herren jur «pflidit madjt
, nidjt unter allen Umfttnbcn fdjü^cn

wirb. Süchtig ift icben gölte« bie SSefhmmung (f. ungebr. «Dci>

rn'fr. Grl. eom 5tcn 3uli 1833), welche btcfcS ftanbc^crrlüfrc
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Stecht für ein höchfr perfßnliche* crtl&rt, welche* nidjt burctj ein«

SDomainensÄanjlct ober bcrgl. ausgeübt »erben fönne.

13) ©. SDeclar. für Saris, §. 48— 50 j bic übrigen SDcclarationen

finb ganj gleichlautend — Gin (ungebr.) SDcinifh Gel. oerfügt,

baß im allgemeinen bas tonigl. ßberamt bic »eberbe ift, welche

mit ber ßcntwlseeitung bcS SBohlthattgtntSocrcincS unb mit ber

Krmencommifjton in Jöcrbinbung fleht, unb namentlich bie Sei*

tung bcS £>beramtSwoblthätigfcir$5 $BcreincS $at. 9>cur über rein

örtliche Angelegenheiten foll jwifchen einem flanbeShcrrlichcn 2Cmte

unb ienen (ScntralfrcUcn »crfcr)rt »erben.

14) 25. 3>cclar. für £adS, §. 18 $ ebenfo in ben übrigen ©cetera«

tionen mit ÄuSnahme berer für SÖalbccf unb $fcnburg.

15) SallS bie ©rncnnnng nicht innerhalb fcrf;6 SBochen com Soge ber

SDtitthctlung bcö oon ber ©cmcüibe gewählten JCanbibaten er«

folgt, fällt baS Siecht ber ÄrciSregirung anheim. &. 83.D. ».

Uten SJlärj 1831, SR. SSI., 6. 252.

16) SDtcfe JBcftimmungen finb übrigen^ nicfjt in allen SDcctarationcn

auSbrücflich enthalten. — Ucbcr ein bem Sürßen oon SBalb*

burgsSBalbfce funft*tiid) ber SBürgcrsÄnnahmcn eingeräumtes an«

feheinenb }u »eit gchcnbeS (übrigens »egen 83erjichtcS auf bie

$olt$en>cr»altung nicht practifch geworbenes) SRcdjt, f. Stcch.JBcr.

1833, I, ©. 133j »ert). ber JC. b. ©r. 1833, I, 1, ©.

120 fg. $ »cr$. ber St. b. 1833 , II, ffib. XII, ©ift. 74,

©. 145 fg.

17) ©. SDeclor. für SEariS, f. 34 unb 36. JB. 0. über ben SBolljug

ber JDcclarat. §. 44— 65 j in ben fpätern SDcclarationcn ift ein

eigener, mcr)r ober weniger ausführlicher, tfbfdmitt ber ftorftücr*

»oltung gewibmet. JDie einzelnen SBeflimmungen finb nicht ganj

gleich, namentlich baben einzelne ©tanbeSherren baS SRcrfjr crfjab

ten, ihre gorftbeamten (gorftocrwaltcr unb Sccoicrfcrftcr) nur in

$rioatbienjr ju nehmen, unb fomit binftfttlidi ber Gntlaffung,

beS ®cr)altcS u. f. w. ganj nach bem einzelnen SDicnftocrtrage

unb nicht nach ber SMenftpragmatif ju behanbeln. £infichtiich

ber Befähigung muffen fte ieboch alle öigenfehaften ber © ta a t S*

forjtbcamtcn haben.

18) ©. 33 e dar. für Saris, §. 34 unb 37. — SBcnn ein ©tanbcS*

herr feinen ©berförfrer (gorftocrwaltcr) bat, fo rann er bic 2CuS*

nbung einem baju oom Btaatt als fähig anerfannten anberen
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23(amt<n, {• SB« 6cm Xmtmannc ober SRcnrbeairttcn übertragen«

— gut jten bete W <*uf gorftgertajttbarfeit Dergic&tet.

19) ©. Eeclar. für JXari«, §. 60 j ba« ©lei<$e in aUen übrigen

SDcclarationen. — ©ine ftanbcSberr H $e Grnennung gu efe

nem ©taatSamte giebt atfo ba« ©taaröbürgerrcdjt nidjt eon Slefy«*

wegen«

20) ©. (ungebr.) lönigt. JDecrct »om 9ten Cept. 1837.

21) ©. bot er. 83. £? B.
, 2$ $eclar. für £o$enlobe s Barten*

ficin, §. 60, 9co. 3, unb »on btefer an in allen fpdtern«

22) 6. (Sntfcbcib. beß O. STrib. oom 2ten ßct. 1826, bei (2$u$,

Giöiiprojefl, 3. 27«

23) ©. baö angef« fönigl. beeret bora 9ten Sept. 1837«

8. ?rr rtttrrf4»afllt4e JIM.

r -
fl

a) @efd)i#te beffelben«

<£cbr analog mit bem Sftecbrgjuftanbe ber <c tanbe Herren

ftnb bie 53erl)d(tnt|K be6 r i 1 1 e r f d; a f 1 1 i d) e u 2IbeU cjes

orbner, obgleich fte voeber benfelben gef$i$t.icbeu Urfyrung,

no# biefelbe gefe$ltd>e SBegrilnbung für ftc& baben.

33ei ber <3tfäid)tt ber »ilrttembergtfc&en SRitterfctjaft ift

Wot)l )U unterfcfceiben jnjifdjeii j»ei ivefentlid; t>erfd?iebenen

unb erfl igt burd? bte pofttit>e Gjefeljgebung ju einem ©an#

jeu Dereinigten SBeftanbtrjeüen, nämlid; jnrifeben benjenigen

Sttitgltebem ber ehemaligen unmittelbaren «eic^ritterfefafr,

welche bem »iirrremb. ©taate burefc eine (Ujnlicbe Erwerbung

»te bie ©tanbeä&erren im 3« i8o5 unb 1Ö06 einverleibt

würben unb bem fd)on jur £eit beö beutfd)en 9fteid>e3 im

Untertbanen^erbdltnijfe beffnbüc^en (lanbfdfftgen) begdter*

ten Slbef.

»ei ber Unorbnung im beutfefcen Sfreic&e »ar e$ einer

bebeutenben 2Injal)[ t>on ritterlichen gamilien im füblic^en

unb tvejllic^eB X>eutfölanb gelungen, fid) ber enrfte&enben
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Stonbeefwheit ju entjtehen tmb — tmr# engere* Slnefnartber*

fließen gefehlt — itjrc Sfteicheunmittclbarfeit au erbeten.

Sfnbere traten fpiUcr noch ju U>tien , inbem fte lit Serbin*

bung mit ihren biel)crigen gärten aufgaben, wenn ftch gare

Gelegenheit baju fanb, fo namentlich auch ber wiWtt. 2lb?l

in ber SWitte bee löten 3ahrl)uuberte\ SBon gerbtnanb 1

an würbe biefe Steicheri 1 1 e r fd? a f t burch bebeutenbe

Privilegien gcfdjilgr, unb in allen ©rtinbgefe^jen bee fReid)<6

garanttrf, fo baß jie umjerfehrt, in ihre greife unb Kantone

eiugetbeilt, jwar nicht an ber SReichereglrung 2lurl)eil lufc

menb, allein in jeber SBejiehung t>on Wemanb al$ bou StaU

fer unb SReich abhängig unb ein wafjree 9f*egiruugerecht riber

ihreGmteeinfajfen auertbenb, bae I9te3abrbunbert erreid;te *)

2iud; noch einer SCRcbiatifirung burch ben SReichlbeputationÖs

Steccß eutgiengen bie auf bem redeten SRheinufer gelegenen

ritterfcfcaftlictyen «Bedungen; allein ber (Sturm , weld;er fo

manchen eigentlichen SKeict>6(14tibeit ein @nbe machte , warf

eubltch auch fte nieber. <5chon wabrenb bee Äriegee im %
1Ö05 wurbeu fte uon ben filbbeutfcheu 93erbilnbeten granf*

reiche in militairifchen SÖeftg genommen, unb bie Dtfycinbun*

beäaete veruid;rete in 2lrt. 35 ihre Unabbäugigfcit t>blltg,

Seber ber ^I)einbunbeßsgiJr(len nahm biejenigen reicharifters

fchaftlichen Gebiete, welche von feinen 33ejtgungen umfdjlof*

fen waren, in 33eftg, bie jwifchen feinem unb bem benachbart

ten SBunbeeftaate liegenben theilte er mit biefenu — gdr bie

SBeibehaltuus Don ^atrimonialrechten forgte bei ben 9Reich$*

rittern bie SRljeinbunbeeacte feiueewegS, fonbern fte würben

vielmehr ihren neuen Herren in bie »olle 6out>erainetdt über«

geben. 3"bre SBehanblung in ben t>erfchiebenen 93unbe$ftaa*

ten war baher auch feljr abweichenb in SMrttemberg

würben (te — waö ju »erlangen jte feineewegä berech*

tigf gewefen wären — ben (gtanbeeherren unter bem gemein*

fchaftlichen tarnen ber @ut*s unb ^atrimonial^erreu gleich*
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Seffent, ttttb ganj wie btcfe# alfo anfänglich Keffer fpäter hfle*

ter, bebanbelt. ,
•

5(ud) bte ehemalige ÖteichSritterfchaft fud;re, jum £fj ci Ic

auf b&chft (dc^erltc^e ©nlnbe geflutt
3
) , ben ©iener @on*

greß ju einer 2ßieberr)erjtelhing 31s bewegen; allein gelang •

tiefe* ben ©tanbeötjerren tüd^r, fo fonnte noch weniger baöon

bte Sftebe fet>it , Deutfchlanb wieber mit 330 je aug einem

Dorfe beftebenben Staaten \n bereichern, dagegen wußte bie

9teid)$ritterfchaft bie Einräumung ziemlich bebeutenber , ben

ftanbe$berrlichen analoger SÄec^te in bem Slrt. 14 ber beut«

fchen S3ungeSacte ju erwu*rfen. (Jö wirb £t>r nämlich barin x

3ugeftchert : 2Jufentbaltßfreil)eit, 93e(ldtigung ber gamtlienfta*

tute, 2lntl>eil ber Gegitterten an ber Sanbftanbfchaft, q)atri#

moniaU unb gorjts©ericht6barfeit, £>rt$poliaei, ßirchenpatro*

nat unb yrimlegirter ©erichtäjtanb.

Diefe SBeflimmungen würben »cm SBiIrttemberg uiet

fchneller unb t>oll|t<$nbiger solljogen, als bie in berfelben Ur*

funbe enthaltenen SBorfchriften binfichtlid) ber <3tanbeöl)etren,

Sftachbem gleich anfänglich, wenigjtenä factifchs manche ber

ftrengen befchränfenben Verfügungen nachgelajfen worben wa*

ren, fachte ber fbnigl. SBerfafiiingg.-Entwurf in feinem SlbelS*

flatute baö gefammte 9ledn$t>erbältnifl ber IRitterfchaft ju

orbnen$ unb al£ biefer Entwurf feine ©illtigfeit erlangen

fonnte *), fo würbe bie (Sache beenbigt burch bie T> e c l a*

r a t i 0 n Dom dten Dec. 102 1 über bie (taatßrechtlichen 25er*

bdltniffe be£ vormaligen reichsunmittelbaren 2Jbel$ 5
). 2We

au$ ber 23unbe$acte berjuleitenben 9ted)te ber ehemaligen

SReichßritterfchaft — wenn fd;on nicht mit dberflilffiger Sibe#

ralitar, boch mit ©erechtigfeit — erfüllen*), unb fomit bie

früher t>on Einzelnen beim Söunbeötage erhobenen klagen er#

lebigenb , bilbet biefe SBerorbnung eine bauernbe ©rmiblage

für bie aftechtSoerbaitniffe biefer (Stoffe ber etaatSbürger,

unb wirb auch alö folche t>on tynen, mit 2lu$nabme wenu

gcr gamilien, auerfanut.
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Die »on ber beutfchen SSunbeaacte für bie SRttgtteber

ber ehemaligen SReichSritterfchaft »orgefchriebenen 9)rit>tlegteu

aud? auf folche abelige @utobeft£er, iveld;e früher lanb«

faf|ig gewefen waren, auszubeuten, war natürlich bie ®es

fefcgebung feiue$weg$ fchulbig. @te fonute folche SBürger

entweber ganj in ber großen nicht prioilegtrten Sttafle (äffen,

ober — wenn fte biefeS juträglicfc fanb — ihnen eigene

Vorrechte, nieberere ober Rohere at£ bem SRetchSabel, anweis

fen ; unb war hierin um fo unbefchrünfter, als fchon feit ber

Sflitte beö löten SaMunbertS fein 2IbeI in SBürttemberg als

politif#er@tanb erifUrte. Die SRegirung hat nun aber, nach'

bem fchon t>om 3. 1606 an factifcb fein Unterfchieb jwifchen

ben SReid?övi trern unb ben lanbfäjftgen ©utäbeftßern in 23or*

jügen unb Nacktheiten mehr gemacht worben war, nachbem

namentlich fcfcon feit bem Sahre 161 5 fein Unterföieb in

93ejiehung auf Sanbftanbföaft beftanb, uub au* ber (Jnt*

wurf beö 2IbelÖ5@tatuted t>on 1Ö17 beibe Shetle gleichmäßig

behanbelt unb fomit bereinigt hatte, aus Grünben ber 93iüigs

fett unb ber @taat$flugfeit für bae> jwecfmüßigjte erachtet, bem

lanbfüfftgen begüterten «Ibel ganj biefelben SUdjtt einzuräumen,

wie ber ehemaligen SReic&Sritterfchafr, unb fomit beibe 511 eis

ner gleichmäßig ausgezeichneten (Haffe oon Staatsbürgern

ju aerfchmeljen. Durch eine fbnigliche öerorbnung t>om

24)Ien Oct. 1Ö25 würben bie ber SReichSritterfchaft oerliehe«

nen fechte aud; ben altlanbfäfftgen abefigen ©utSbefigern

augetheilt, in fo ferne jle am loten Wlai 1809 (bem Slufhes

bungStage ber Matrimonial » ©erichtebarfeit unb Steuerfrei«

Jett) biefe SRechte fchon befeffen, fte auch nicht burch fpdtere

einzelne ©ertrage u. f. w. aufgegeben harten. Die bis i'Bt

nur flidfchweigenb ertbetlte Billigung ber Stänbeoerfamm*

lung wirb ohne £weifel bei ber einfügen gefeßlichen SRegulis

rwng ber ritterfchaftlichen Korporation auSbrüdflicfc nachgeholt

werben 6
).

Die Ueberficht über bie gamilten, einzelnen 9)?itg lieber,
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perfbnlicfcfn unb autSfjerrticfccn «Ofr&^fttitffe be$ rttterföaft*

liefen 2lbel$ erhält bte SRecjirunc} burcfc bie 2fbe!6=SWatrtfe^

in welker bie töiterfc&aft bie aroeite klaffe bilbet T
)4

1) Ucbcr baS S3crbältnif bcr SRcichSrittcrfchaft wabrcnb bcS beut«

fehen Steides f. Qid)t)0tn, 2>cutfc^c ©taatSs unb SRcehtS * ©c*

fliehte, an oiclcn Orten 5 £äbcrlin, ^anbbucfj bcö bcutfdjcn

Staatsrechtes, S3b. III, ©. 541 ©onncr, SD. ©taatS;*R.

© 399 fg., bcfonbcrS aber: JCcrncr, Staatsrecht ber unmits

telbaren freien SfcctdjSrittcrfcfyaft. Scmgo, 1786— 89, I— III, 8.

5Dcan ocrgl. auch 91 c f f, bie SR. SRittcrfchaft oon ihrem Gntftchcn

bis ju ihrer Xuflefung, bei SBinfopp, «Rh» SBunb, S3b. VI,

S. 161 fg. — lieber bie Soötrcnnung ber urfprünglich württem«

bergigen Stittcrfchaft im I6tcn 3abrf)unbcrt f. Pachter, w.

$rioatrecht, S3b. I, ©. 141 fg. 2>er febwäbifche Ebel würbe im

3. 1559 00m Äaifer für rcichSunmittclbar erflärt, 1560 gab ec

fich eine eigene SRittcrorbnung, gegen welche $$g ehriftoph, wel«

eher bie 3urüctbringung bcS abtrünnigen Ebel« immer noch ^ofttt,

oergcblidje Jßcrwabrung einlegte.

2) ©ine ooUftanbige Ucbcrfidjt über bie ftaatärechtliche Stellung ber

ehemaligen 9?ctcij6rtttfrfc^aft in benStbcinbunbcSfraaten ifl 91 c f f,

Ucbcrjtcht bcr neueren SJcrhaltnifTc bcS ehemaligen «RcichSabcl*

u. f. w. bei SB in f 0 pp, SRI), »unb, 95b. VII, ©. 199 fg.

3) ©. ifjrc gorberungen bei 83 0 1 1 g r a f f, bie beutföcn ©tanbcS*

herren, ©. 501, fg.

4) Die Änjuht, baß ber f. SerfaflungSsSntwurf oon 1817 fammt

aßen feinen ^Beilagen feit Äbfchlup ber igt gültigen SScrfaffung

aufgebort i^abc gefegliche Äraft ju bcjtfccn, wirb oon 3ctt ^
3eit beftritten, fo }. 83. oon SB c iS b a a r, si>crKb:r £. b. 2C.,

1830, £. 5, ©. 1233$ oon ber Majorität ber ftaatSrcchtlichcn

Qommiffion bcr Ä. b. X., 1833, U, SBb. XIV, ©ig. 74, ©i 129

fg. Namentlich wirb an ber Ic&tcrn ©teile baS alö Seil. II bem

(Entwürfe beigegebene tfbclsfratut alS noch gültiges ©efeg in 2Cn*

fpruch genommen. Nichts fann offenbar unrichtiger fenn. 5Dcr

f. JBerfaffungösigntwurf war burch bie SSefanntmuchung oom 5teit

3uni nur oorlaufig als ©efe| crflart worben. SDurch ben TCb*

fchlup beS tfcigcn SerfaftungSiSScrtrageS horte naturlich bie pro*

oiforifche ©ültigfcit bc* bisherigen Entwurfes auf. ffleit feiner

32*
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(Sültigfcit erlofejr) ober aud) bic ©ültigfeit feiner «Beilagen , »et«

die nur integrirenbe SBrflanbtr)ct(e bcffclbcn waren unb tcbtgUdj

bicfclbcn redjtlidjcn ©runblagcn Ratten , olfo mit t^m ftanben

unb fielen. Die 23crf. Urf. erfennt btefcö gum Ucberfluffc fctbft

an , tnbem fic §. 42 Bcrorbnct, baf bie näheren aScftimmungcn

über bic Ausübung ber bunbeögemapen Sickte ber 9cittcrfd?aft

ben ©tänben oorgclcgt werben follcn, waö ben SScgriff eine«

bereits bejlefjenbcn gültigen ©cfcfccö gar nid)t juläpt. Gbenfo

. $abcn bic SKcgirung unb bie <Stanbc biefcö (Srlöfcffcn bcS (Statu«

tcö oon 1S17 immer anerfannt. SCBie fcottc fonft iene über bes

reit« gcfc&licf) nermirtc SBcrr)altnifTc fortbauernb untc,r^aribetn unb

namentlich bic Declaration rom 3. 1821 crlaffcn, alfo ein bc*

reite bcfrctjcnbcö ©cfc$ buta) eine JBcrorbnung tfjcilS wicbcrljoten,

tbeilö abanbern , wie $&ttc biefe ju folgern beginnen ftiUfdjwci*

gen tonnen

t

5) ©. biefclbc im 9?. 231., 9co. 91.

6) ©. SR. 231., 9co. 44. — Uebcr bic 3wccfmapigfcit unb «Billigt

feit biefer ffuSbcfjmmg fann wohl fein 3wcifel obwalten* allein

unzweifelhaft ijt auefy, bafi biefe KuSbctmung, b. b« bic Grtljeilung

bebeutenber flaatgredjtlidjcr 3>rir>itcgicn
, buraj eine bloß c 83 c rs

orb nun g ocrfajTungSmäfHg nidjt erfolgen fonntc. GS gereicht

jur eigenen (Sidjcrbcit bc$ lanbfüffigcn Steile* ber würrt. SRits

terfdiaft, wenn bic fcr)tcnbc <25anction bcS ©cfcfccg nacfjgcfwlt wirb.

SBloficö ©tillfcfywcigcn ber ©t. 2$crf. möchte fic um fo weniger

unter allen Umftänbcn gegen Anfechtungen fctjufccn, olö baffclbc

Würflid) tabclnSwcrtt) ift.

7) ®. oben, §. 85, 9cotc 20. — Gin SScrjctcijnifi fämmtlidjcr im*

matrifulirter rittcrföaftli^cn gamtlien f. dt. 231. 1831, ©. 582 fg.

b) 9te#t*t>err)4ltntffe.

$. 90.

•) »ie perfcntifyn 5Red>t«ocrr)attniffc ber »Htterfc&flft.

Die (Jigenfd;aft eine* WlitQÜtM ber anlrtt. SRitterfcfoaft

unb ber Öetuiß ber mit biefer ^tgenfe^aft berbunbetten SRedKe

^runbet fut> auf bie (? rfiiKung t>on »ter unjertrennüdjen £r*
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forberniffen, mfmlid? auf bie 8 1 a a t$ b i\ rg er * Gigenföaft,

ben BefCg, ober SÜfttbefifc, eines ab el igen bitter«

gutes, ben erblichen 2fbel$flanb be$ »eH^er«,
unb bie $uf na bitte beffelben i» bie ritte r f c& a ff«

Ucfce Korporation.
Die DtotbwenbigFeit beö S3eftfce$ beö ©taatsbtlr*

,

g e r r e c$ t e d ift jroar, mit einiger 2(uönaf)me ber ^(liöilbuug

be$ öctben unb paflloen ftänbifctKn ©ablrecfrteev tu Feinem

0efc(je au$brilcflic& auögefproc&en ; ,
no;I) weniger fmb bie

fammtlicben in ÖBiJrttemberg begüterten Sttirglieber ber ebe« .

maltgen Sfteic&Srirte rfc&aft unmittelbar burcfc baö ©efefc Won
fü*r Untertanen unb @ractebiirger erfrort, wie bieg bei ben

©tanbe^berren ber gatt tjt, (f. oben, §. 87, <5. 476\) ; al*

lein ba nad) ungemeinen ©runbfä^en 9licmanb politifc&e

Siechte in einem Staate beft^en, einen wefentltdjen S3eflanb<

tljeii feined OrganiemuS bilben Fann, wer ibm gar nidjt

rec^rltd> angebbrt: fo fanu bie gorberung fär ©olcfce, welche

(au* abgefeben oou btm 2Bal>lrec&te) bie politifefeen Siechte

ber wn
,

rttembera.ifd)en 9ttrterf<$aft ausüben wollen , feinem

Zweifel unterliegen *)•

Hin abeligeö Rittergut i|t ein ©ttt, weld)e$ »on

gemeinen bäuerlichen Saften befreit, mit befonberen 93orred>;

ten ausgefluttet, unb alö folc^eö tu bie SRealmatrifel be$

^bnigreicfceä eingetragen ifl
a
). Der Urfprung biefer gret-r

beit Fann febr oerfefcieben feon. & Fann ein ißigeS Rittergut

angeflammte 35e(Tf^ung einer einmaligen reidjSgraolicpen ober

rctc^öfilriTttc&eii gamilie, ober immatrifiilirter 23ejtanbtbeil

ber ehemaligen SRei^ritterfc^aft, enblid? burefr einzelne *))ru

tnlegieu früher f* 0n frefreiteä 93c(tötl)um einer 9)erfonalijteus

ober lanbfäfftgen abeligen gamilie feon. 2ludb anbere G)i\*

rer, fo namentlich serfaufte (StaatSbomainen , Fbnnen ,ii je*

ber $tit *>on bem Äbnige ju abeligen ©ätern erboben wer*

ben; jeboefc nur mit ber golge, baß, wenn i()r 23e(i£er 9Rfa

a(iet> ber SRitterf$aft ifl, er nun an ber £aubjtanbf$afr
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ölntbeil nehmen fann: bie übrigen grei&etten nnb Sickte

rttterfcfcaftlic&er ©üter tonnen folgen ©ütern nur bur# ein

© e fc $ gegeben werbeu 3
). — Die Rittergüter ftnb in eine

befonbere üftatrifel
1

eingetragen, mit welcher feiner $tit eine

ritterfdjaftlicfce £»potbefeu * SMnftaU in SBerbiubung gefegt

werben foU *). <£m imraarrifulirteg Rittergut foll ntcfct in

feinem Söeftaabe öerminbert werben 5
).

5Ba$ ben erblichen SlbeUftanb be$ S3 f f
i
^ e r

*

betrifft, fo fbnnen jwar allerbingS Rittergüter auefc oou nichts

abeligen ^erfonen erworben werben : allein einmal nimmt ein

folcfcer RittergutSbefifcer weber an bem serfaffungSmdgigen

Sanbftanbärecfcte ber Ritterfcfcaft, nod) an ben Korporationen

berfelben Qlntbeil, mit einem SBorte, er wirb gar ntcfct jur

Ritterfcbaft geregnet, fonbern bleibt in ber (Haffe oon ©taat$s

ungehörigen, welker feine fonfligen «Berbültniffe ibu jutbew

len ; unb jweitenö fanu er aud) nur biejenigen gut$berrlic&en

Rechte ausüben, beren 2ln6übung nic&t auöbrücNicfc bem rtts

terfct>aftli*en ©utdbeftfcer übertragen ift, fo nameut*

litt iud)t bie gefammten *J>atriraonialrecbte, ebenfo bie bings

liefen Befreiungen (oon Quartier, SBorfpann, 2lmt$fc&aben

a.f.w.) ber Ritergüter 6
).

£ie ftufnaftme beö S5efi§er6 in bie ritten

f$aft(t$e Korporation enblicfc erfolgt auf boppelte

5Betfe: in ber Regel bind) ebelic&e 2lbjtammung &on einem

ber Ritterfcbaft bereite gefeftlicfc angebbrigen 5$ater; auö*

nabmöweife burefc einen unter 3uflimmuug ber Ritterfcfcaft

t>om Könige vorgenommenen 2lct
7
).

/pinftc^tlid? ber »eftimmung beö »egriffeS ber Wlitt

g l i e b e r ritterfcfcaftlicber gamilien, welchen bie ©efege eben«

fallö einige t>on ben Rechten ertbeilen, bie jundcbfl ben gut$i

fceftfcenben #üuptern ber gamilien juerfanuf ftnb, finb in Qxs

mangelung eineö pojttioen ©efefced über bie «Beftimmung bed

©egriffe*, Die oben tu $. 86, @. 474, erörterten ©runbfäfce

in ülnweubung ftu bringen 8
).
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Die befonberen Slechtöbegilnltigungen ber 8ftftterfcbaft

anfallen , analog benen ber ©tanbeäfjerren , in perfbnliche,

ftaate bürgerliche unb <J>atrimoiualredne. — X)ie perfbn*
1 i ch e n fechte ber SMitglieber ber SRitterfchaft ftnb aber fol*

genbe

:

1) @ie genießen bie fämmtlichen 9fechte, »eiche mit bem

erbitten 2lbel$ftanbe »erbunben ftnb , C f- biefelben unten,

$.94;) unb $»ar räumt bie Sftegtrung allen SERitgliebern

re ich ö ritterfchaftlicber gamilien ben greiberrns£itel ein B
).

2) 5Itte gamilienin(titute ber SRitterfchaft, als 9>rimoge«

Iiirur, Majorat, @eniorat, gibeicommiß, Vererbung in ©tamm*

gut$»eife , bleiben begeben ; nur »erben natürlich biejenigen

SBenlnberungen, welche öon ber Aufhebung biefer <£inricbtun*

gen, bem 22|ten 2lpri( löoö, an biß jum Beitritte 2Bilrt«

tembergS jur beutfc&en 93unbe$acte, bem Iren @ept: ißi5,

rechtsgültig vorgenommen würben, aufrecht erhalten. Sluch

fünftig fbnnen neue gamilienflatute entworfen »erben , je«

boch ftnb fte bem betreffenben ®ericht$bofe Jur ^eftitigung

Dorjulegen; biefer nimmt mit ber spolijeibefjorbe Sfttlcffprache

unb e$ »irb bie erteilte 93e(tdtigung im Sieg. 23latte befannt

gemacht Xo
).

3) Daö hergebrachte irchengebet unb Strauergetäute t(l

gemattet ").

1) SDiefer 7£nfät tft auch bie «Regirung auf baö entfchiebenfte. 0.

(ungcbr.) föntet, beeret »om 14tcn SDcc» 1835. SDic für bie

entgegcnftchcnbc tfntfcht angefügten ©runbe, nämlich bie bunbe«=

rechtliche Kufent&aUS^tcifjett unb bie Ausübung ber gu«h«rr*

liefen Stechte burch $rcmbe, (f. JB erh. ber Ä. b. @t. 1839/

1, ©. 333,) ftnb burchau* irrelevant, inbem e« jtch hl« *>°n

etwa« ganj tfnberem hanbclt.

2) ©ichhorn, beutfeheö $rtoattecht, §. 287 5 «Öcttter maie t,

b. $rh>. SR.
, §. 420 fg. — Sine »enigjten« thciltoeife anbete

nnb im SBortauSbrucfc genauere SScgrifföbcftimmung {teilt ber f.

Entwurf eine« rittcrfchaftl. Statute« oon 1839, Srt. 13—18 auf,

wenn er al« ein Rittergut erflart: „ein von ber Shcilnahme an
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Ämtös unb ©cmcinbclaftcn, fo wie ©on ber ©crie^töbartcit btv

©cmeinbcbcberbcn befreites ©tunbftücf , wcldjcö fnr firf) allein

ober mit anbcrn abmieten ©runbftncfcn unb mit bingltcfycn

Stedten ein rcajtliaV* ©an$cö bilbet, oorauSgefefct, baf c6 webet

bem ©taatc nod) ber «£ofbomatncnfammcr gebere, ober entwebec

jur 3*i't bcS jRctc&cS ber Kittcrfdjaft einverleibt ober alö ein übe»

ligcö greigut anerkannt gewefen, ober fettbem burd) feniglicbe

<5ntfd)lie&ung ju einem abeligen ©ute erhoben worben fco.

"

SDaf biefc SBcgrifföbcflimmung für eine gcfcfclidjc gcjtfcfjung fid)

eigne, ipt jwar juju^efrefjcn 5 allein ef>c biefe« gefdjeben ift,

fdjeint jie bod) nid)t alö pofittoc* Siecht aufgenommen werben ju

fönnen , »eil fic bod) einige SRcrfmalc cntb&lt , welche ftc^ nteJ^t

©on fclbft ©erfreuen, noefc im gemeinen Siebte enthalten finb.

8) ©. Scclarat., §. 47 unb 48.— <S6 ift iwamiajt auabrüctlidjim

©cfc|c oerorbnet, baß nur fold?c ©üter, wcld}c oon gemeinen bau*

rrlidjcn Caften befreit fenen, 00m Äenige in bic 3abl ber «Ritters

guter oerfefct »erben fönnen : allein eö bringt biefe« ber SBcgriff

eine« abcligen @utc§ mit fta% UcbrigcnS ratben »of)l SRcdjt unb

©taatßflugljcit gleichmäßig, baß foldjc Jöermefjrungen ber #u$s

nahmen oon ben aUgcmcincn öcrbmbltdjfeitcn fo feiten ald ir*

genb mcglidj oorgenommen werben. — SDcr (Sntwurf cincS rit»

tcrfdjaftlidjcn ©tatitfc* oon 1859, 2(rt. 13, fdflägt ffctjr jwcäs.

mäßig) oor, baß nur foldjc ©üter, welche wenigfrenf 100 fl. bis

cecte ©taatsjtcucr (bei 2,400,000 fl. ©cfammtfumme) beitragen,

tünfttg }u Rittergütern erhoben werben follen. 3wcifclbaftcr ift

- bic SRätbliäjfcit bcö weitern SJorfdjlagcS , baß ein folajed ©ut,

wenn cö !Bcftanbtf)ctl einer (StanbcSbcrrfdjaft gewefen fco, gum

Stittcrgutc auf Verlangen bc$ örwerbcrö erhoben werben mü f fe,

4) 2)ie Anlegung einer allgemeinen 3>crfonaU unb Steal s Xbclömas

trifel ift fcfjon unter bem löten Sänner 1818 (91. 851., 9io. 6)

befohlen : allein biefe umfaßt mefcr al« bloS bie 9tittcrfä;aft unb

ib« abcligen ©üter, unb ocrfdjicbcn baoon ift fomit eine «RcaU

matrifcl ber Rittergüter.

i) €5. JDcclarat. , §.• 49. — Stotbwcnbig bebarf biefer <Sa| ber

SDcclaration einer genauem g e f c 6 1 i aj c n «Bcfiimmung. Eus bem

SBortlautc bcffclbrn fd^eint bic gcftfe&ung einer Untrennbarfeit

aller Rittergüter, alfo aud) ber 00m fiebenoerbanbe u. f. w. freien,

ju folgen. ÄUein niebt nur ift un|wrifclbaft, baß ein fo tief in

»
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ba« öffentliche unb in ba« 9ßvwat * Siecht eingretfenber ©runbfa*

nicht blo« in einer Serorbnung gültig au«gefprochcn werben

fonntej fonbern U gehtauch aus ben @ntwürf<n ber ritterfchaft*

liefen Statute t>on 1824 unb 1839, namentlich auö bem ledern,

unj»eifclf)aft $ereor, baf eint folchc Untrennbarfeit fcincSwegS

in ber ?(bfidjt ber Sfcgirung liegt, ßefetcrer fefct fogar eine brei>

fac^c SRögliehfcit einer 3crfdjlagung voraus , nämlich eine 3er«

fchlagung in mehrere 9?ittcrgütcr$ eine gleichzeitig oorgenommene

ganjltche 3crfplittcrung bcö (Hangen $ unb eine JBcrminbmtng bei

SBcfranbcö bis unter baö Sttinimum ber ©tcuerfummc. 3cbcn

galleö ift fo t>tcl gewif, bajj bic r>on ber ftaatSrcchtlichcn Som»

miffion ber Ä. b. Ä., 85 e r hv 1853, II, 23b. XII, @i&. 74, ©. 133,

»erfuchtc Auslegung, bap „Öcftanb" t)ht 3a$l bc beute, fchon

bem SBortlautc nicht cntfpricf)t.

6) @. ©eelar., §. 51.

7) 8. U., §. 40. «Rieht &u billigen ijr, baf bie fo beftimmte 2Jor*

fchrift ber SJerf. llrf., nach welcher bic Aufnahme nur mit S3cs

willigung bec Stittcrfchaft gefdjehen tonnte, bis tfet nicht befolgt

wirb, fonbern Aufnahmen fchon wtcbcrbolt burch cinfeirigen 2Cct

ber JHcgirung oorgenommen würben, fßii gum 3uftanbcbringen

bcS (Statutes für bic SRitterfc^aft , welche* bic SJorfchriftcn über

jene SScfrimmung erft cntbaltcn foll , war oon neuen tfufnab*

'tnen ganj abjufcr)cn. ©egrünbet erfdjetnen baher bie (in bec

19tcn ©i&Xing oon 1833, »I, »erb-, S5b. IV, ©. 11 fg.einges

legten) SJevwahrungen ber ritterfchaftlichen tfbgcorbnctcn in ber

iwcitcn JCammcr, "baf bic Slittcrfchaft folchc Aufnahmen nur al«

»orläufig betrachten fönne. 93on einem ©ewo&nbcitgrcchte

lann fomit, fchon biefed SBibcrfpruchcS willen, feine Siebe

fenn. UcbrigcnS f>ättc allcrbingS in ber JC. b. 2C. crnflltcficr bil

grage erwogen werben follcn, ob bic auf folchc SBcifc tfufgenomme*

nen an ben ftänbifchcn 3Baf)lcn Xntheil nepmen bürfen? — SBenn

aber ber ßntwurf eine« Statutes com 3. 1839, 3Crt. 25 unb 2ti

bie Aufnahme nur burch tönigliche Bewilligung bebingen will, unb

auch biefe wteber von ^Rechtswegen eintreten läft, fo balb ber

Bewerber bic Sigenfchaftcn jur 3wangSaufnac)me in eine ©ci

meinbe hat, unb entweber ein, baS SSinimum bec Steuer (100 fl.)

ertragenbes, Rittergut, ober einen folgen 2fnthci( an bcmfclbcn,

pber aber ein SJermöcjen t>on fchulbcnfreicn 10,000 fl. befifct : fo
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föetnt ba« in bcr Serf. Urf. auebrncflic& auSgcfproc^cne 9te(fct

bcr cittcrfc^aftlidgen «Deitwürrung gar ju fc^c aus bcm Äuge ge*

fcfct ju fe»n. »gl. hierüber aucb 8er ber &• b. ©t.

1839, l, ©. 335 fg.

8) SBcnn Änapp, $olt$cu©t. ©., ©. 128, bcn SBcgriff bcr „gas

tnittc" beim rittcrfdjafttidjcn Ebel (jun&^jt rocnigfhnS ^infic^ts

Ud> bc« befreiten ©cridjtsflanbeö in yolitfi : ©ac^cn) nur auf

„gamUie im engeren ©innc" befd)ran!cn, unb baruntcr nur ben

«iteerguttbefifcer fclbft, feine &attin unb bie nod) in ber $au$s

liefen ©cmcinfdjaft lebenben Äinber begreifen will : fo ift im ©es

fcfcc fclbjt |u einer befonberen SSegrifföcrfldrung fein Stents

fertigungSgrunb enthalten i bcm in allen anbern Schiebungen ges

wöbnlid) angemenbeten ^Begriffe cntfpridjt biefe enge JBcjcidjnung

aber ntd;t. ©omit fann ftc ntdjt aU richtig angenommen »erben.

9) @. (ungebr.) röntgt, beeret oom 12tcn föcärj 1823.

10) ©. Deelar. , §. 13—15. JBcifptele fote^cr neuerer gamiltenftas

tute f. im 9t. BU, 1823, 9to. 38 $ 1825, 9to. 37 $ 1826, 9fo>.

314 1829, 9lo. 44 $ 1836, 9io. 21. Äufcrbem geboren au<$ bie .

oon ber SRegirung in ber Xrt »on flanbcöbccrUdjcn ga mi-

licn;©tatutcn befannt gemalten gamilicnsScrträge bcr ©raoen

»on 9*cipperg (8t. 851., 1833, 9er. 24) unb oon ©tabion^anm
Raufen (9t. »I., 1835, 9co. 40) fcierfjcr. 6« oben, §.86, 0. 477.

11) ©. SDectarat., §. 18, unb JB. £). »om I2tcn Hpril 1817} »gl.

©aupp, Äircfjenrccfjt, 8b. ü, 1, ©. 300 fg.

$. 91.

ß) Xi i c ftaat«burgcrlid
?
cn SS er f) ,U tnt f f e.

Die OTtglteber bcr ftttterfeftaft (tnb wdrttemb. Staat««

Mrger unb Untertanen , unb foaben alle 9ted)te unb 9>fKcfr*

ten Derfelben, tn fo fern in dir, aualog bem 33er(?ä(tiuffe ber

6 tau bewerfen jebod) in geringerem fDiaage, auöbriicf lic^e

2fu$nabmen gemalt (tnb* Diefe befonberen Söeftimmungen

(tnb aber folgenbe

:

1) Der allgemeine ©runbfafe, baß nur mit fontgltc^er

53eit>illtgung neben bem roülrtterabergif<$en ©taatSbiJrgerrec&te

au$ i\od) ba$ etne$ fremben Staate« befeflen werben barf
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(f. oben J. 66) , ftnbet jwar aud) auf bie «DHrglteber ber

SKtrerfcbaft 2lnwenbung
; jeboch ifl fdr folche ritterfchaftlicbe

©utebeft^er, welche burcf> ihre, jur $eit i^rer Unterwerfung

unter ÜBürttemberg bereite innegehabten, 93eft§ungen Unter«

thanen mehrerer ©taaten geworben ftnb, eine 2(u6nahme ge*

macht, in fo ferne ber betreffenbe frembe ©taat biefelbe

«Segdnftigung eintreten läßt 3n allen anbern gdHen muß

ftcb ber in mehreren ©taaten angefeffene ritterfchaftliche ©ute"*

beft^er fu 1* einen biefer Staaten entfeheiben, unb wirb bann,

entfdjeibet er ftc£> für ben fremben ©taat, obllig alö ein

in 2B. begilterter Mutanter bebanbelt

. 2) Die Sftitglieber ber Ritterfcftaft haben biefelbe Sfufent*

taltöfreibeit wie bie ©tanbeSberren 2
).

3) S?in\\d)tlid) ber allgemeinen ftaate
5

bürgerlichen Saften

genießen fte folgenbe 93orjilge:

a) 93et ber 33e|teurung, unb jwar Befreiung Don ber

2Bof>n|leuer , wenn fte ftch auf ibren ©iltern aufbalten

;

ferner Befreiung oon ber orbentltchen ©teuer binftchtlich

ber frilber (teuerfrei gewefenen ©cblbjfer unb ber baju

gebbrigen ©ebelube (ieboch mit 2lu$naf>me ber SWaterei«

gebdube). *8on falber (feuerfreien 93e|t§ungen haben

fte weber ju ben eigentlichen aimtffbrperfcbaftS * noch

©emeinbe* Saften unb <©chulben einen Beitrag *u lies

fern. Sin allen allgemeinen Sanbe$s3lnlagen baben fte

bagegen 2fntbeil 311 nehmen; namentlich werben ba$u

gerechnet a 1 1 er SflilitatrsMnfwanb filr Ünartier, *8or#

fpann, Waturalliefeningen 3
).

b) Die «Witglieber ritterfchaftlicher gamtlien werben oou

ber «öerbinblichfeit £>rr*bu*rger ju femt ausgenommen,

fo balb bie ritterfchaftlichen tfbrperfcbaften filr <£rhal*

tung ihrer gamtlien geforgt ^aben werben 4
).

4) ©ie genießen mehrfachen befreiten ©erich**'

franb. *8orer(t tu allen eigentlich gerichtlichen ©acben bei

ben j£ret6gericht*hbfen für fleh unb ihre gamiüen. 3a <Zi$
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Dilfac&en ift bt'efe* nic^t mir bei ^erfottalflagen, fonbern au$

bei allen SRealflagen, roeldje ftc& auf ihre tmmatrifulirten Q)ü-

ter bejieben ber gaU. (Jrbfc&aftätbeilungen Annen fie — wenn

alle (hben eitwerftanben ftnb ~ unter alleiniger Leitung be$

gamilienbaupte* »ornetyntn 5
). ©obann traben bie fämmtltV

d?en Sttitglieber einer ritterfc&aftlidKU $a\\\HU bei lieber*

tretungen beö q)olijeu6trafi©efe§e« t>om 2ten £>ct. 1Ö39 eine

Befreiung Don ber ©eriefctebarfett ber Ortöbebbrben, fo baß

ba$ öberamt bie Unterfudjung unb baö <£rfenntniß ju fJtten

&at. Sebodj befeftranft ftcfr biefe STutnabme nur auf folc&e

©ergeben, welche innerhalb einer grunb&errlic&en SSefifcuug

M Uebertreterö ober feiner Jamilie ftatrgefunben (jaben 6
).

1) @. bic jDcclar. o. 8tcn ©ce. 1821 , §. 4 — Ii« SBcnn aueb

fcfjon »errangt worben ift, baß biefe JBeftimmung öcrabfdjicbct

werben muffe , fo ift btcf? bodj jwcifclgaft. 2Mc SBerf. Urf. bc*

|>&lt bem Wenige auSbrüctliä) baö 2M6pcnfation$rcc$t in Scjictjung

auf boppeltcg Bürgerrecht oori eine allgemeine, ein für allemal

ausgekrochene ©ewabrung fdjctnt aber t)Ut, wo bie ga'llc fämmt*

liöj ju einer 2Möpcnfation ftdj eignen unb genau beftimmt werben,

wof>l erlaubt 9>cur foldjc aUVmcinc £>i«pcnfationcn »on ©efefcen,

welche obne alle Untcrfudjung unb Untcrfdjctbung ber ftälte jum

JBorauS gegeben werben wollten, crfäjcincn aW unerlaubt. SrgU

oben, §. 35, © 209.

1) <2>. unten, §. 92? SDccl., §. 3. — SBof)l ju bewerfen ift, bafr

bic Slitterfdjaft ba$ «Rcd)t , in frembc ©taatdbtcnftc ofcnc Scrluft

bcö bieffeitigen ^Bürgerrechtes ju treten, nid?t bat. 3n biefee

S3cjicf)ung finben bic allgemeinen ©runbfäfcc oollc 2Cnwcnbung

auf fic, f. oben, §. 69 , ©. 321.

3) <3. ba§ mtyve , namentlich über bie ßctftung ber 2Xilitair=8a»

ften , in ber 2)cclaratton , §. 60 — 68.

4) ®. ©efefc über bas ©cmeinbc;S8ürgerrecbt,. 2Crt. 4, 9er. 3.

6) <3. Dccfarat., §, 46 unb 17. Gin (Sri. bc« 3u{tii=«Dcimft. ».

J4tcn (Sept. 1825 (Srgbb. bed 91. $81*. , @. 79) beftimmt übru

gen* , baß foldjc prioatim roUjogcnc ^eilung^gefc^aftc , fo wie

SBetbringcntinocnturen ober (Sbcocrträge, bem bctrejfcnben Oc<

«id^tspofe für öin|ic|)t oor|ulcgen feyen»
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«) 0. $oU|tU©t.<9., 2rt. 90, unb Änopp, $oti|«t = ©t.©.,

0. 128 5 jcbocr; »erglidjen mit bcm oben in §. 90, «Kote 8, @.

506, ©cfagtcn. — 9*ur mit ticlct ÜRü&c unb crft al« von ©cite

bcc Ä. b. ©t.£. bie ©inwittisuug in fcicfem «punctc als SBebingung

tyrcr 3ufHmmung jum «poltjciftrafgcfc^c erflärt worbcn war,

tonnte bic b.' X. $ur ^Bewilligung bicfcr Grcmrion bewogen

werben. <5ö fra<jt ftef; übrigen«, ob nidjt fclbfr bog fallen bc*

©efe^cö biefem , burd) fein JBebürfnifj unb fein SHcefit morioirten,

unb mit bem ©etfre ber ScrfaflungSbcfftmmung aber Wlcidjbcit bor

bcm ®cfc$c im cnrfcfyicbcnfrcn SBibcrfprudje ftctycnben neuen

sprioilegium oorjujiefjen gewefen wäre,

«

$.92.

*) Die SHttec al« *J)atrimonialf;crtcn*

< 2(uc& ber 3iitterfc&aft ifl ein 2lntf)eif an ber nieberen

Staatsverwaltung eingeräumt tuorben, fotveit bicfelbe ifjre

©dter betrifft, jebocO ge(>eu Ü)re SRecfote in biefer 93ejiefumg

niebt fo weit, a(8 bie ber 8taube6f>erren ; unb dberbieß ftnb

fo allgemein 53erjtd>te auf biefe 25efncjntffc auSgefpro^en

korben, bag bie Söeltimmungen t>on fc^r geringer, wenn w
genb einer, practifefren SBebeututig ftnb:

I." tycitvimoniaU®etid)täbatt eit:

0 G$ Mt ben ritterfdjaftlicfcen ©MSbefißern bie b\\ts

Qtxlid) t uub bie f r e i w i I! i g e ©eric&töbatfeit in

erfter 3"fani ju. 3&re ©ericfcte flehen in biefer S3ejierjumj

ben f. jD.3l. ©engten t>bllig gleich, ftnb aber au* gletcfc*

mäßig ju befefcen. £rte © t r a f geric&tabarfeit bleibt

im Allgemeinen ben fbniglic&en ©engten x
).

2) 3m Salle ein 9iittergut£bef%r auf bie Slnäilbung ber

Matrimonial * ®ericfot$baifeit verjidjtet, erhalt er tont

Staate at* Qrntfödbigung : a) ba* 3fted?t, bie liquiben

©efdtte eintreiben ju Dürfen, wie ein F. äameralamt;

i>) bie SBorftugdrecfcte be* giöcu6 an folcfce ©efdtte; c)

Digitized by Google



510

«in Vorzugsrecht britter (Stoffe an ba$ Vermögen fetner

Verwalter, wie folcbeß einer ©emeinbe ju|tel)t
a
). Einmal

aufgegeben, Faun bie ^atrimoMal.'öertdjtebarfeit t>om

SRittergutSbeftger nicht wieber in 2lufpruch genommen

»erben 3
).

II. q>olije if Verwaltung.

1) 3" folgen £rteu, in welchen ber SÖeftfcer bie ©ertc^tö?

barfett auszuüben ba$ SKecht bat, fann er aud? bie

OrtS**polt$et ausüben ; ebne bag übrigen* bie

Shtnahme ber, ©ericfctSbarfett notbwenbtg mit ber gtolfr

jei&erwaltung wrbunben wäre, geltere muß burch eis

nen eigenen Beamten, ,/)>atrimonialsMmtmanu", terwals

tet »erben , beffen ^Befähigung, fo wie feine MnfpriSche

jeber 2lrt, ganj bie eines f. £>beramtmanne$ ftnb
4
).

2) Da3 ßirchenstyatronat unb bie ^rdfentation ber ©chuk

leerer bleiben — wo fte hergebracht ftnb — ben SRituu

gutdbeftfcern 5
).

5) gär bie Verjichtteiflung auf bie qMt'aefoerwaltung »er«

ben ben SRtttergutSbejtgern folgenbe £ntfchÄbigung$s

rechte angeboten: a) niebere ^>o(tjet innerhalb ihrer

©chlofler unb J^ofgüter; b) 2tnwefenheit bei ben JKug*

gerichten, ircfcens, <5d)üU unb 3ttebi3inal:Vijttattonen,

ben Abhören ber ®emeinbe< unb ©tiftunge^SRechnuttgen

;

c) Ernennung ber £)rtöt>orfteher, wie fte ben JtreiSregiruns

gen jnjleht ;
d) 9Mcffprache bei ber Sinnahme neuer

©ärger ober 23eijt^er. Diefe (Jntfchcibigungett Tonnen

übrigens nur fo weit geforbert werben, als baS Stecht

felbft h^tte ausgeübt werben bürfen. Mehrere in uns

geseilter ©emeiufchaft bejtfcenbe (Jigenthümer werben

in ben (3enu@ ber Surrogate nur erfl bann eingefefct,

wenn fte ftd> über bie Kegel ber Sluöübung vereinigt

haben Ä
).
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AI. Sor(!ßcrtc?) tSbar f ett « n b <©er» altun

1) gor(lgfrid)tdbarfeit (lebt bfn SRittergutSbeftfcern in bem

bergebracbteu Umfange ju, unb (Te fbnnm jte burcb tr*

genb einen befähigten Beamten öerroatten laflen
7>

2) (Jbenfo (lebt ifmen gorfc unb Sflgb^oliaei unb gorfb

©erroaltuna, ju, iebo# unter £)berauf|t<bt ber b&beren

f. gorflftellen ^ namentli<b jinb 3Balbreutungen tynen

ebne fpecieüe (Jrlaubniß nid)t Qtftatut 8
).

1) @. baö SRdfjcrc in bcr £>eclaration, §. 19 — 29* 2>a nidjt

ein einjigcö rittcrfdjaftltdjcg 9)atrimontalgericl)t gegenwärtig bes

ftetyt, no<$ je etneö beftanben \)at, fo erfdjeint ein weitere« Gin«

ge^cn in ben ©egenflanb überflüfjtg.

2) @. £eclaration, § 29.

3) £>iefe Scrju^tlciftung iffc oon allen SRittcrgutgbcfifcern, auf welche

bie JDeclaration oon 1821 Hnwenbung finbet, gcfcfycbcn. @. bic

Scrjctäpniffc com 5ten Epril 1823 5 25ftcn £>ct. 1824 5 29jtcn

Cct. 1825 5 2tcnttug. 1827* 7tcn «Dtai 18305 7ten «Kars 1831 $

20ften Sänner unb loten SOcarj 18325 i8tentfpril 1833 5 3iftcn

Cct. 1834? 12ten 3uni 1855 5 soften Sunt unb 23ften 3uti

i836 5 20ften Cct. 1837 5 25jtcn Sanner 1838 5 20ftcn «Dlai 1839*

3)ie einige 3Jtegli($fett einer wnrflidjcn JBcnüfeung liegt in ©es

liefjung auf einige (3) reia^gritterfdjaftli^e gamilicn »or, wcläje

bie Defloration »on 1821 noä) t\id)t anerfannt unb fomit aua>

über bic ©cri^töbarfeit ft$ ntdjt erflart ^aben/ ferner auf ei*

nige (2) wettere, welche alö tfuölanbcr nid)t immatrifulirt jinb,

biren ©ütcr aber bcnfbarcrwcifc auf württemb. ©tanbeggenoffen

übergeben fönnten, welche nid&t Oermten wollten.

4) £af., §. 51 — 40. Ucbrigen« ift aud) biefe «Dtatcric glucfttd&cr*

weife gans unpractifdj, tnbem fein ritterfc^aftli^cS Matrimonial»

amt befielt, unb ba§ einjige, weld)cö je errietet würbe, (3art$a«s

fen,) fpätcr wieber aufgelegt worben ift, fo baj» bie gutg^errli^e

gamilie in bic Surrogate eintrat.

5) ©. iDcclar. , §. 59.

6) £)af., § 41. Xugfütyrlid) ift biefer ^unet erörtert in einem

(ungebr. QRinift. <5rla0 00m 23ften 3ult 1827. - Xttc ritters

fdjaftlidjcn gomilicn liabcn auf bie ^olijciucrwaltung auebruef;

lia; ocr$ia;tct, unb fomit bic 6ntf$abigung*rc$tc in Änfpruefc
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gu nehmen, mit einiger mifl littet Xugnahmc btt in ftotf 3

erwähnten»

7) <25. SDeclar., $. 42,

8) 2>af., §. 52 — 58. — 2>u anfänglich ton einer bebtutenben

3nja$l angenommene gorfh@crid)töbarfeit unb j^oltjei ift fpa*

ter, mit Xitfnapmc »on 6 gamilien, t>on allen übrigen bem

Staate ebenfalls jurüefgegeben werben* f, Verfügung in

©etreff ber gotfrgcvcrfjtfamc u. f. ». , o. 3ten gebr. 1829 , 9t.

581., 9h. 7. JDic befle^enben ritterföaftlidjcn gorftgericbwbar*

feit6=©teUen aber f. im ©taatö&anbb. oon 1839 , <£. 526, 532

unb 533. s

v 5- »3.

et Die ritterfcbaftlidjcn Äo r p e r f % n f t e n.

Slußer btefett SRecttötjer^Irntflen be$ ci nje l ne n 9ftit*

gliebeö ber Stitterfcfraft bat ber Staat au* noer) bem g c=

fa turnten <&ta\\t>e, aU folgern, SKecbte »erliefen, inbem

er benfelben in eigene Jtbrperfcbaften vereinigt bat. £aburch

unterfcfceibet ft'd; ba$ Serbältniß ber 9titterfct)aft wefentlicb t>on

bem — fonft fo febr analogen — ber ©tanbeSberren, wiche

feine @emeinfcr)aft bem (Staate gegenüber bilben, fonbern

einzeln freien.

2>er Jwecf biefer rttrerfc^aftlic^eri Kbrperfcr)aften ijl ein

boppelter. Einmal feß bind; biefelben bie £Babl ber ritter»

fchaftlichen SIbgeorbneten in bie <5t. 93erf. vorgenommen

werben. Sann aber fcaben biefelben auch für fcrbaltting

ber ritterfchaftlichen gamilien 311 forgen. 3eber ber t>ier

greife be$ K&nigreiched bat feine eigene ritterfchaftlichc

Korporation, bie mit benen ber anberen Greife nicht 3ufam*

menbängt l
).

9cctb*te S3eftimmungen iiber bie innere Einrichtung bie«

fer Körperhaften, fo wie über ibre SRechte unb «Pflichten

bin \'id)üid) ber Haltung ber ritterfchaftlichen gamilien ftnb

bis ifet noch nicht getroffen •)•
*

p

1
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1) SB. 4lv § 39.

2) @6 würbe jwar fd>n im 3. 1823 *cn SÄitgtiebcrn ber Stitttu

fdjaft ein „(Sntwurf eine* ©tatuteg für bic Äorpcrfdiaftcn bc«

titterfet). abclö", s. I., gol. jur oorlaufigcn Äcnntnignafjmc unb

Äcufetung mitgeteilt* allein ba ftet} bic SO^cfjrjaljt ber «Rittcrfd)aft

nidjt einocrflanbcn crflarte, fo lief bte SRcgirung fctncn©cfc§c$*

Hnttag an bic @t. S3crf. bcgfjalb gelangen. Älg fp&tcr bic 5C.

b. Ä. nricbcrtyott eine gcfc&li<b< ©rlcbigung ber ÖcrfafTungg*

Sorfdjrift »erlangte, (f. 83 crlj. »on 1833, II, 23b» III, <3i$.l9,

©. 25 5 1836, S5b. VI, SSifc. 74, <5. 2, fg.,) »urbc »ürflidj ein ®c=

fcfccg*(5ntttmrf über ben ©egenfianb bei bcr£. b. @t.^. etnges

bracht, (f. &erf>. baf., 1839, 1, ©.52 fg.)*. allein <*ucl) i|t

geriet!) roieber balb 2CUc6 inö ©toefen, ba bic b.<St. £. über

einige Vorfragen eine Gommunication mit ber SIcgirung be*

fti'ief;, auf mtd)t vor SSeenbigung bc* Sanbtagcö von 1839 (eint

Antwort mc$r erfolgte»

4) Ptt imb*$üterU «JlbeU

23et weitem wenigere unb unbebeutenbere 5$ovrecf)te alö

bie ber btßr)er betrachteten klaffen bat ber bom (Befefce fo

genannte unbegiWerte 21 b e l beö Jlbntgretchee
,

/ b. b»

btejenige @la|Te bon ^erfonen, n>eld)en Sloelftanb auflebt,

obne baß fte aber im SBejtge etnee Rittergutes wären x
).

Derfelbe befrei; t tbctlö auö erblichem, tijtiU au* blod

yerfbnltchem SlbeL

2Ba$ juerft ben e r b U ch e n Slbet betrifft fo fleht er

im 5illgemeinen ganj in ber Reibe ber orbentlid>en c0taatö<

biUger, namentlich ift U>ni btirc&auö Fein befonberer Hinflug auf

bte Leitung beö Staates eingeräumt \ allein ba ihm bod) lU

ntge Privilegien jufommeu, fo Fann unb muß er alö eine

* befonber* berechtigte M>tty[\m§ ber ©taatögenoflen betau«*

gehoben »erben. SMefe spribüegfen ftnb :

l) Da* Recht, einen ber in ffiilrttemberg eingeführten

ü SRoljt, Staatsrecht l. 8b. 8te Xufh S3
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IlttUtittt (alfo gilrft, ©raö, greiberr, «tfbflfgr^ mit Dem

tyräbicate t>on) ju fübren, unb benfelben gleichmäßig auf

aße legitimen Ocacbfommen, unb jroar gleich oou ibrer ©e*
burt an unb bei Lebzeiten beS 93ater£, $u oererben.

2) 2>a$ SRecbt ein abeligeö BBappen ju fuhren.

3) Die Sföbglictrteit burefc @rlanguug eine« SRittergure*

in bie ffiitterfc&afte^fiorporation aufgenommen 511 werben

;

f. oben §. 90/ <&. 502.

4) attec&feffäbigfeit >).

5) Die Befreiung oon ber ©eric^tabarfeit bee* ©emein»

beratbeö 3
).

Erworben wirb bie Sfjeilnabme an biefem ©tanbe ent*

roeber bur<$ el)elid)e ©eburt oon einem abeligen 33ater, wel*

cfcer bie Legitimation burefc nac&folgeube <£b*/ feinegroegö

aber Slboptiou ober ein au Derer <))ru>aracr, gletcbftebr, ober

aber, burefc bie Ernennung beö äbnigee\ lieber biefe lefttere

f. oben, §. 48, ©. 222.

Verloren gebt ber erbliche 2lbel : i) auf immer, unb and)

für bie jur 3eit beä 93erlufte$ noeb nid)t erzeugten $lad)tonu

men : a) burefc freiwillige, aitfbrücflicbe <£nrfaguug (nidjt

aber burefc bloßen 9ttcfcrgebrauc&); t) ourdj SBerurtbeilung

iiir 3uc^tbnng(trafe 4
). Ob er bur* Uebernabme uieberer,

in bloßer S?ant>axbtit beftebenber Eobnbieujle, fo roie burefr

Betreibung eines Jpanbröerfe$ unb offenen Jframee* fuäpen*

birt »erben fann, i(t bei bem ©cfcroeigen ber roürttembergu

f#en ©efefce, bei bem Langel eineö befrimmren ©eroobn«

bei^re^teS, unb bei ber wänberten (laatö* unb prioatreebt*

liefen «Stellung ber eranbe ifct wobl mebr ald jweifelbaft
5
).

— Durd) prioatrecbtlicben 2(ct abgetreten Pann er niebt tott*

ben, ba @tanbederl)b()uugen nur bem Könige aufleben.

eine Ueberjtcbt über bie $city ber abeligen gamilien

unb ibrer Sttitglieber erl)4lt bie Slegtrung burefc bie Slbeld*

,
fKatrifel, tn welker ber unbegüterte Slbel bie brüte klaffe

ber 9>erfonal*2lbtbeiluncj bilbet 6
).
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£er blo6 perfbnlicfre Slbel ftebt bem erbitten Woet

tn SÖejiebung auf (eine 9kd;te gleich, mit Mu&tafeme ber

, SJererbung uiib beö Eintrittes in bie rirterfd;aftlid>e $orpo»

ratton ; t>erltef>cit wirb er entweber vom «ftbuige einzeln

unb au^briicf licfc , wo Denn jeber ber ronrttemb. 2(bel6titet

gegeben werben fann ; ober ober t|l er bie öcfefclicfce golge

ber Uebertragung etneß £rben6 unb gewifier fcbljerer <ctaatö*

Ämter, f. oben §. 48, tn weltfern galle aber nur bie unteifte

@tnfe ber $fbelötite( angenommen roerben barf. Verloren

geljt ber perfbnfictye Slbel l) für immer: a) burd; ©tritfr

tl)eiltmg $nr 3ncfctbau8ftrnfe ;
b) burd) gertdjtlidje <5i\t*

jiel)nug ;be$ ben Stbel t>erleil)euben 2lmte$ , (bei ebreiwol*

ler Ö!mt§nieBer(egiiug wirb er, »enigftend ber ©ewol)itl)eiC

naefc, beibehalten); c) burefc SBerlujl bee £>rbene\ 2) 23Io$

fuSpenbirt aber wirb er in ben oben beim @rbabe[ bemerk

reo gaCen. Sine (Jntfagung wäbrenb ber ^Beibehaltung bed

Slmteö ober £>rben* ffnöet nitft ftatt, ba baö 2lbel$pr<$bu

Fat etue gefefcliefoe golge berfdben t|t; nicfotS aber fd?eint

baran 31t foitibew, wenn auefy jene freiwillig niebcrgelegt

»erben 7
).

1) ßin, wenn aud; bem SBcrtbc naefy nod? fo bebeutenber SBcftfc eon

anberem Gigentbumc als oon Rittergütern erbebt nidjt aud

ber klaffe bc$ unbegüterten 2fbcl$. ßbenfo föntmt auf ben 2tbc(ös

titcl, unb wart c$ ber gürftcntitcl, nidjts an. 9htr Xbframmung

»on einer rcidjßftänbtfdjcn ober einer rittcrfcfjaftliefjen gamilic,

ober SSefifc oon Rittergütern $at bie früher gefdjilberten ftaatä*

rccfytltajen SQBürfungen.

2) SBcefcf. Orb., JC. 2, §. 2*

3) ©. ©biet IV, §. 2.

4) ©» ©trafs®. 23., Xrt. 33, unb bte mcrfraürbigc» SBerljanb*

lungen in betben ftänbifa^cn Kammern über biefen ^unet. SDte

SBefKmmung bc$ ^trafgefefcbuctjcS ift eine nottjrocnbtgc golge beß

«Rccfctöfa&eS, baf ftiemanb ein SRcdjt übertragen fann, welkes er

felbfl ni$t bat 5 atletn cd folgt auüj öuS tyr wieber mit rc($tli,

ä)tt SRotbwcnbigteit , ba$ in «öürttemberg ber (Mabcl niefct at«

53 •
.
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rine rinfodje Sfjatfadjf, cfn unab&nbfrlid?c< weit gcf$fcf)tHcjif«

SBirttSUniß , fonbcrn als ein »on bcn ©cfcfccn bee* ©taatc* aus«

gcfjenbcö / fomtt aucf) bcrcn 9?cftimmungcn »ölltg fibcrlaffcnce*,

g)riöilcgium ift. Ob burdj btefc gcfc|lic$c 2Cnftd)t aber bic SDauer

befi gangen SBcrfyältnificS gewonnen $at, ober nidjt, mag baf)in

gcftcUt bleiben. — 2>cr SScrluft burdj (Sntfagung ift jwar in bcn

würt. ©efefcen nidjt auöbrücllicf) erwähnt, allein er folgt unbes

fwcifclt aus allgemeinen ©runbf5t}cn. 93crgl. <5 i efj h o r n, JVutfdi.

9>riö. St., § 51/ unb Seeger, Quib. modis nobil. amittatur*

I jps., 1786, 4, §. 5*

ä ©er ©ntwurf eine« rittcrfdjaftlidjen statuta »om 3. 1839 er*

»a&nt ber ©uSpcnfton ebenfalls nidjt, wa$ oielleic^t aud) bic 2fns

ftcfct ber «Rcgirung »on beren Nichteintreten beweist. Seeg er,

a. a. £)., §. 6, ift nod) für bic Änna^mc einer ©uGpcnfion.

6) G. hierüber oben, §. 80, 9lotc 20. — SRadj ber 3ä^lung »on

1821 waren unter ber ©cfammtbcoelfcrung bc« ÄcmgrcidjcS »on

1,445,368 SKenfd)cn 1,736 3)crfoncn »om Grb*Xbct (ftanbcgfjcrrs

lid)e unb rittcrfäaftlidjc gamilien mit einbegriffen ) f. SR c m*

min g er, SBcfärcibung, ©. 284.

7) SCicfcS ®»ftcm bc$ bloß pcrfcnlidfocn Bbclö ift nodj nxdjt in aU

len 93ejiel;ungen cntwicfclt, felbft bic im JXcrtc auigefprodjenen

©ninbfäfcc über fficrluft bcjfclben fmb ni$t nad) gcfcfclidjcn 33e»

flimmungen, fonbcrn au« ber «Ratur ber Gacfyc unb ber tfnalos

gic entwickelt. @o gewiß bic (5inrid}tung eine* blo« pcrfenlidjtn

tfbclö bic rationellere ift, fo wirb fic bodj wotyl, neben bem (Erb*

abel eingeführt, nie rechte« Ccbcn fajfcn, unb auf bem ©efefcc in

bti Gittc übergeben«

1

n. Gefeilt wrna^dHgte GfaatfMvger«

5. 95,

a) Sie f rdftere ©efefcejebung*

SBefcmnt ift bie J^cirre, mit welcher bte 3fub<n in fril*

tyttn Seiten niefct nur burefr Unfttte bed SBolfe«, fonbern
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©on ben ©efefcen fdbfl bebonbelt »urbcn, »ie »enio, ifenen

bie SilrgerfchafrS * ober gar greibeitö^echte *ufa«ben 0*

SBilrttemberg ijl nicht nur nicht hinter biefem »etfpicle ju*

rucfgeblieben, fonberu eö ifr fogar noch »fiter gegatigeu, al$

mancher anbere £uiar. »urbe hier nämlich a\6 eined

Der foftlichtfen ?anbe6>riöilegten betrachtet unb aufregt er«

Galten, baß ber .fperjog baö 3ubenfcbug*9tea,al nicht ausüben

btfrfe; wovon bie natürliche gclge bic war, baß gar fein

Sube in aöärrtemberg ftcb nieberlaffen, ober auch nur län*

gere 3eit aufhalten burfte. 6ie mußten grunbverfafiuiig$s

gemäß grembc feipn unb bleiben, unb felbtf Durchreife burch

hat Sanb unb (Bewerbe in bemfelben »urbe ihnen auf alle

mögliche 2lrt verfummert unb befchrdnft; ber einzelne Un*

terthön »urbe fogar ge(lraft, »enn er fuh in verbotenen

SBerfebr mit iljnen einließ.

3n ben frflbeflrn Seiten ber w. ©eftfitfte ftnben ftch

©puren , baß 3»ben im Saube antfßig waren. 2Wein von

©berharb im 23 arte an, »elcher fogar noch in feinem

fcejtameute, unb jwar ate* etnjige bffentüchsrechtliche We*

jtimmuug, verorbuete, baß im gilrftentbume feine Suben foltren

gehalten werben geht bie Steifte ber «Berorbnnugen rtber

ober vielmehr gegen bie Suben ununterbrochen bi* auf bie

legten Reiten be$ JT;erjogtl)umeö herunter 3
). einigemal ver*

fuchten jwar dilufliger gejlimmte Jperjoge, ben ©erfaßten

minber hatte Söebinguugen 311 bewilligen; aM\\ immer

würben »on ber Sanbfchaft bie verfaffungßmä'ßigen , von ber

bffentltfrn Meinung fo ftrenge feilgehaltenen Seflimmungen

»ieberherge(leat?
@o gegen g rieb er ich' S 1, flarl SUe*

jranberi unb ßarl'ö ©erfuche 4
).

Sine einjige Sludnabme von biefer SRegel war nach unb

nach eingeführt »orben. <£& würben nämlich einige #of« uio

6d)u^ 3ubeu burch auöbrucfliehe Privilegien ber £er$o)e

aufgenommen, tfcnen (Jrlaubniß jum Söobnfifee im £anbe ge*

geben, unb einige ber £anbelö;23efcbrä
1

nfungen fiU fie weg«
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geräumt. CPrblich mar dbrigenö biefeS Siecht fefaefimegd,

folgern jeber Ginjelne müßte , ol>ne 9ttlcf|tcht auf bie 93er*

baltniffe feinet* 9ßinerfl, für feine $erfott unb gegen Erlegung

einer 2lbgabe in baö iSdju^erbäfrniß aufgenommen werben 5
).

DtefeS alte Aftern mürbe nun ober burch bie politifchen

©crctnbcnwgen unb bie ?8ergr&ßeri!ngen beß 2anbe$ feit bem

3. 1802 unhaltbar. $Jlit biefen legreren mar eine betracht*

liehe 2Injal)l t>on 3uben unter rottrtfembergtfchen ©eepter

gefommen. <?ß mar, ba fte feit langer $ät in biefen ihren

2ßol)ti|t§en einbeimifch gemorben maren, nicht möglich, f?c

alö Sremblinge 311 betrachten unb ju bebanbeln, unb eg

mußte not&menbigermeife tyr ganjer 9techt$$u(tanb auf fo

genb eine 2Öeife bleibenb georbnet merbeu 6
). IDiefeä gefchab

jeboch nicht gleich anfänglich tu l>tnretctyenb umfaflenbem

SWaaße. 2Il$ nämlich bie t>on bem tfbnige beabffdjtigte all*

gemeine 3»bem£)rbnung nicht ju ©taube tarn 7
), fo erfchie*

neu nun einjelne 93erorcmungen, burch melche ben im £anbe

mebnenben 3swfiten einige ihnen bieder ent3ogene Stechte

gegeben, bagegen aber auch mehrere Mafien auferlegt mürben,

obne baß ilbrigcnS @onfequen$ , SSoUftanbigFeit unb ©»ftem

in biefen oeieinselten befehlen geroefen märe 8
). lieber <öie*

led mar gar nichrd bejtimmt, i&re rechtliche ©tellung blieb

precar unb mar auö unverträglichen Stejtanbtbetlen , tl)til6

Uebeibleibfeln ber alten 2lbfonberung, tljeilS golgen be$ neuen

Untert()anem*öerbaubee\ gemifcht, unb fomit ihr SJerbctltniß

jmar immer befler als im alten Sanbe, allein feine6meg«

noch bbüig georbnet 9
).

<?$ trug beiher auch bie ©tanbe * Söerfammlung auf ein

©efefc ilber bie ^eirfeguug ber fammtltchen bürgerlichen 53ers

nältnijfe ber Söraeliten an, melche 93ttte bie SKegirung er#

fällte, Sie Senbena biefe* (Jntmurfeö mar, babureh, baß

ben 3uben alle bikgalichrn «Hechte verlieben unb alle ©eles

genbeiten ju rechtlichem Chmerbe gegeben mürben, fte ttn

entfitttgenben golgen ber Unterbrücfung unb ber Unm&glicft*
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fcfr einer lutyltcfcen 58efd?<Jfrigung jw entreißen, unb alfo tiacfc

«nb md) )u guten gtdrgern |u machen. 3ur ge|lbaltung

in tiefer 3fticfctuiicj feilte ibnen ber @d)acfcerl)anbel , fo oiel

a(* fid) ol)nc unmittelbares ©erbot tl>un liege, erfcfcroert unb

entleibet tverben. — 9iad) lebhaftem Kampfe unb mancfcs

fachen 2(bänbeiuna,en würbe ber Entwurf tu ber @t. *8erfamm*

luna, burcbgefefct, unb erhielt unter bem 25. 2Jpril 1Ö2Ö bie

fbnigl. ©enc&migung *°).

1) ©. tf)cÜ8 tic allgemeinen ©runbfafce, t^eil« tu eiteratut aber

ben redjtlidjen 3"Ranb bct Subcn in JDeutfajlanb bei tfidj&orn,

3>tio.SR., §. 80 fg>

2) 0. SReofcfyer, ©taatSgrunbgefefce, JBb. II, ©, 9} ©achter,

n>. ^riöQtrcdjt, 58b. I, ©. 182 fg.

• 3) £ie öfterrcicfcif cfcc 3 n terim« = «Regit ung «ließ fotgenb«

©efefcc gegen bie Suben: bie (3te) Sanbe^ßtbn. oom 20|ten tfug.

1521} bie beiben gr<il>eit6bricfe beö Äaifer* oom 26. 3uni 1521

unb oom 15. ßct. 1530 («Öcofer, SB. Urf., ©. 296 unb 298,

aud) (Sattler, 93b. II, <25. 190 fg.), enblicf) bie Serocbnung

oom 13tcn 3uli 1528. — #erjog Utrid) bcjUttgtc biefetbeh

fammttia) unter bem lflcn 3uni 1536. — £erjog (5 b r i ft o p ^

(welker bei Äaifer unb SRdd) ben oergeblidjen Antrag machte,

fie au« ganj SDcutfejflanb au«jutreiben ,) erlief bie Canbe««

Orbn., Zit, XXVII unb LI, §. 2* — 83on <S b e r i) a r b Hl«

finb bie S3.0. oom 8ten 9coo. 1660} oom 2Cug. 1662} oom 16.

9(00. 1666. — SBon CS b erwarb ßubtoig rubren bie SB.D. ö.

lütcn SKarj unb iften SDec. 1693} o. 2ten 9coo. 1706} 23ften

3unt 1709 unb 25|ten SRai 1729. — 2Cu« ber Stegirung« s $e»

riobe ÄarT« finb bie ©.9f. oom 29flen 9coo. 1748, 21flen

3anner 1752} 19ten 3änner 1764} oom 15ten SRai 1765 oom

28jtcn Äug. 1773} oom 3tcn «Dearj 1787. — 3?on grie bri cf> II.

cnbltd) ba* ©.SR. oom loten gebr. 1799. ©. au# SC achter,

a. a. 0.

4) ©egen bie S3egünftigungen griebriäV« I« erfolgte bie JBor*

flcUuiii be« Xuäfdjufie« oom 18tcn SKir} 1598, f. 5Kofec'«

Patriot, tfrdjiü, S3b. IX, @. 274 fg.} Sattler, S5b. V,

210 fg. — 201c«, wa« unter Äarl Kleranber burefc »er«

mittlung oon ©Äfl für beffen ©laubenögenofiVn gef$ ( l)<n war,

«

*
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jcrjtertc wicbcr ber 8. X. »om 18tcn Xpril 1739 , Xrt. 61 , f.

^aulufl, £pt. Urf. 1, ©. 207. — «?>criog Äarl cnblicr)

mufltc bic alten a3cfHmmu*gen feierlich wicbcrbolcn im <Srbs

»ergl., Cl. IV, 29. Sgl. SB achter , a. a. £)., @. 394 fg.

5) ©. über ba« rccl)tttd)e Scrfcaltnip btefer ©cfyu&:3ubcn : SB eis*

fcaar, $r.9f., 2tc 2tu«g., 23b. I, §. 52 5 . » o U c » , «Rc^tööcr*

fjAltniffc bc« w. SSürgcr«, 3te 2CufI., $. 158. — KUcrbingS wa=

ren auf er biefen wenigen ©dju&iubcn necJE) in »icr, in bet SDcirtc

beö 18tcn 3obr^unbctt* erworbenen Äammcr* ober Äammcr:

färcilerci = JDrten weitere (500) 3ubcn j allein biefc Orte ftnb

bem fcanbc wAfcrcnb ber alten SBcrfaffung nie ineorporirt wor»

ben, unb tyrt jubifc^en ßinwolmcr blieben fomit Eußlanbcr.

6) SDtc 3at)l ber jnbifaVn (Sinwotyncr bc* ÄcnigrctdjcS war im 3.

1838 auf 11,206 angeworfen, f. ©taat$r)anb&, ton 1839,

©. 497 1 (im 3. 1821 waren i&rcr nur 8,892 gewefen, f.

SR c m m t n g e r , Scfdircibung , Ste 2CufI. , ©. 284.)

7) © S8cr$. ber ©t. Scrf., 1828, ©. 719.

8) ©o ergieng j. S5. ein Grlaf ber Seeg, bc« 3artfrctfcl nodj uni

ter bem 2tcn 9fo». 1822 , in welchem ber ©iitcrr)anbcl ber 3uj

ben auf ba$ ftrcngftc, ben alten ©efefcen gemaf?, unterfagt würbe.

9) ©. bie ©. Slcfc ripte oom 30ftcn Dct. 1807, 12ten Dct. 1808,

15ten Dct. 1809, loten 3uli 1811, 12tcn gebr., 19ten 9coo.,

unb 7ten 2>ce. 1812. SSgl. aud> bic 2>arftcllung i&rc« Schalt*

niffeö in ben SKotioen jum neuen Subcn s©cfc$c, SJerl). b.

Ä. b. 2C., 1824, 4tcö a. o. 23. £cft, ©. 85 fg., unb in ben

Bcr$. ». 1828 , ©. 719 fg. unb a. a. O. mcljr.

10) £cn erften Änftcf gab bie b. ©t. £. in ber ©i&ung com

22|tcn Hpril 1820 (SScrfc., @. 362 unb »eil. 168)} bic Ä. b. *.

natjm bic 3bcc auf, unb bat in einer Äbreffc oom I9tcn 3uni 1820

(«erbv 1258 unb 95eil. ©. 631) um einen ©cfcfccacntwurf.

Ucbcrgcbcn würbe berfclbc »on ber Sicgtrung am 4. 3um 1824

(Serfj. ber Ä. b. TL, 9, ©. 651 unb 4te« a. o. 23cil.£.,

©. 85)4 allein erft auf bem auf crorbcntlictjcn ©cfc&gcbungö*

£anbtagc oon 1828 tarn er jur 23cratr)ung. 92oc^ fein ©egena

ftanb hatte fett ber ©rünbung ber neuen ffierfaffung folefy altgc»

meine JXbcilnobmc in unb aufcrfjalb ber öerfammtung erregt,

alö biefer — im Allgemeinen oon ber Orfcntltdjcn SRcinung tjart

ejctabclt« — Entwurf, bem man »orworf, bafi er ben 3uben alle
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m<$tt »erleiden wolle , cf>c ftt bfcfclben wcbfent ^ttcn. Xuc$

in bcr »crfammtung war bcr Äampf nid)t mtnbcr heftig j unb

faum fonntc ba« (Scfcfc baburc^, baf mandjc ScfdjrÄntungcn bec

Subcn in bafTclbc no$ aufgenommen würben, eine «Dccbrbcit für

ftdj gewinnen. ©. SScrr). oon 1828, $oft 3 unb 4, ©. 687—

1067. Die bei biefer Gelegenheit crfdjkncncn ©cfjriftcn fmb:

«Scan er, Die öffentlichen 2*crf)ültniffc bcr 3ub:n. ©tuttg.,

1827, 84 SB eil, lieber bic Buläfligf cit bcr 3ubcn $um Bürgers

rechte, ©tuttg., 1827, 8* lieber bte mögliche ober unmögliche

23cfaf)igung bcr 3«raclitcn $um bcutfcfycn ^Bürgerrechte, ©tuttg.,

1828, 8$ Seemann, (Sin SSort über Humanität. Reutti.,

1828, 85 Sitten unb SBünfdjc ber 3*raclitcn bc6 SC, 93$. ©tuttg.,

1828, 85 3a bn, SSemerfungcn über ben ®cfc&c«r(3ntwurf über

bic öffentlichen SRccbtdocrbältniffc bcr 3ubcn. ©tuttg., 1828, 85

ffilofcr, 3>ic 3ubcn unb ihre 9Bünfc^c. ©tuttg., 1828, 8* JBor=

fteßung bcS ftuttgarter .£>anbclftanbe6 an bic m. ©tfinbciSöcrf.

gegen bie Annahme bcS fcnigl. ©efe$cö r @ntwurfcö u. f. w.

©tuttg., 1828, 4; — ©pdter erfdjicnen noch folgenbe 95curs

Teilungen bcr Debatte unb bed ©cfcfccS: (cinbner,) 93cr=

hanblungcn in bcr £. b. 2C. über ben fönigt. ®;fc§c8;5?orfd)lag

lt. f. W. X. b. poltt. tfnnal. bcf. abgebr. ©tuttg. unb £üb.,

1828, 8 i £u n bts 9? a bo mit » , Der neue 3uben;©piegcl. —
Die bei ben ©tSnbesSerfammluugcn im 3. 1833 ,

II, unb 1836

eingereihten Witten bcr 3ubcn um SBegrAumung bcr noch auf

ihnen laftcnbcn rechtlichen JBefcfirÄneungen würben jwar »on bcr

Ä. b. ©t. £. iurücfgcwicfen } allein bie Ä. b. H. nahm eine

SÄotion in biefem ©inne an unb brachte fie mittclft cinfeitiger

Xbrcfff an bic Stc^trung. ©. beren 2?er^., 1836, 33cil.£. 1,©.

1595 $cil.£. 2, ©. 119 i S5b. IV, ©ifc. 49, ©. 34* S5cil.£. 3,

©. 902.

§. 96.

h) Die tfct gültige (Scfefcgcbung.

£a$ ©efefc ilber bte € f^r cjtKtiaen bffcutlicfoet! Sßtrb&lt*

niffe ber tdraefcrtfd^fn QJUubenSgenoflen enthält uatfcjlehenbe

ipcfeiitlufce Söejiimmuncjeii

I. 2111a, emente ©runbf«ifce.

1) £ie im Äbnigreicty emheimiftyeii %ixatlittn fiubStaatfc
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bärget mit allen Siebten anb allen !Berbtfit>(tc^fefrfn

berfelben; nur in ben t>om ©efege auöbrilcflicb au$ge*

nominellen fünften erlctöet biefer @ag eine S3efcbräns

fuug. Daö bloße ©cbugüerbilftniß bort mit feinen

fämmrticbeti Abgaben u. f. n>. ganj auf, unb e$ tum

auch funfna feinem Säraeliteu mehr ein folebeö blod

perfbnlid)e$ eebugreerje t>erlier)en »erben ; berfeibe barf

niebr nur, fonbern er muß, wie 3eber, ber bem wärt.

Staate angebbren will, erblicher Staats* unb ©emein«

bebiirger werben. (Jbenfo i\t t>on einem befonberu ^Pris

t>atre<bte ber %6xatUteu feine 9?ebe mer)r *).

2) 5« golge biefeS allgemeinen ©runbfageS (Inb alle S3e*

feftränfungen in S3e$iel)ung auf Ergreifung unb Söetrei«

buug eines Söerufe« aufgehoben. £)er %$ta<lite tarnt

alfo unter benfelbeu SÖebingungen wie ber übrige €>taat£«

bilrger, alle wtffenfcbafdicken ErwerbSjweige, alö QlD&o*

catur, Jjjeilfunbe, 9>()armacie, betreiben
; rbftifo i\t erju

allen jiinftigen ©ewerben jeber 2lrt bereebrigr, unb beö#

balb in alle 3'W'te aufmnebmen 3
). gerner bat er ba£

£Kcd;t ju eigener 95 ewi r tl> feb a ftu ng Jpaufer unb

liegenbe ©rilnbe, felbtf tfebengiUer jeber 2lrt, )u beftgen

;

ebenfo fann er ©runbgefillle erwerben

3) 3lnd) baö bisherige gefeglicbe Mißtrauen gegen bie

recbtlicbe unb fittlicbe ^iwertöfTigfeit ber 5«5raeliteu ift

aufgehoben; ti fttibet binftcbtlicb b?r gabigfeir 3engniß

absulcgen unb ber ©laubtmlrbigfeit ber 3<u9 ,u lT* ^ nt

Unterfcbieb jwifeben ibnen unb beu ilbrigen ©taatSbiJr*

gern mebr fiatt. Ebenfo i(t ba$ «Oerbot junlcfgenomt

men, baß ein 3nbe eine Sorberung an einen <£bri(teu

nicht an einen anbeut Qbriften abtüten bülrfe* JDiefe

legrere Söegtmftigung i|l fogar nlcfwiirfenb 5
).

4) Enblid) llnb bie Sefcbränfungen r)iuft<btlicb ber 2(uf<

entbaltSerlaubniß unb beS Ortebdrgerrecbteß weggeräumt.

SRt(bt nur faun eitt 3«raeltte t>ou jeber ©emeinbe frei*
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roiflfg afd S3ilrger ober 93eifT§er aufgenommen werben;

fonberu er fann and), unter benfelben ^öerbdltniflen

wie ber chriftltche (graafSbrtrger, jwingen, baß (te t^tt

aufnehmen (f. jeboch unren II, 2, e
,

einige 5fu$nabmen).

>2lüe alten ©ewobnbeiten unb ?ocaljtatuten , welche bem

3?uben bin , t>;e(leid)t felbjr temporären , 2/ufentbalt

in geroiffen ©emeinben rjerfagten, ftnb aufgehoben 6
).

II. 5di« na fernen t>on ben allgemeinen ©runb#

fa^en.
x

Diefe allgemeine «Rechtsgleichheit ber 3«raeliren t|t tlbrt*

gen$ nicht unbebingt fojgeredn &om ©efe^e burchgefilbrt wor#

ben , fonberu noch beziehen immer hinlänglich jabreiche unb

bebeutenbe 3fu6nabmen, um biefen Xbeil ber wilrt. ©raatd*

angefangen ald eine befonbere, unter bem Niveau ber jraatö*

bärgerlidjen fechte ßeljenbe, klaffe auöjujeicbnen. Die Sftili

nahmen betreffen bauptfeieblicb biejenigen Stellten, welche

ben €>chacherbanbel |ttm ©enterbe noblen, iubem ba* ©efe§

bie Ergreifung biefer Söefcba'ftigung alö ein jtennjeieben fttt*

lid)er Unju&erläfflgfeit beö SBetreibenben, unb biefelbe ald

bie &uelle manche« polizeilichen nnb rechtlichen Uebeld be*

trachtet, folglich ftch bemtlbt, |te nach unb nach auöjurotten.

Da abfoluteä Verbot wenigjtenö ttorlauftg tu'd)t als möglich

betrachtet würbe, (unb ba ein folcheS nicht einmal red)tli<h

ja bertheibigen wäre, weil benn boch t£d)ad;erhanbel an unb

fitr f i d> nicht* Unrechtes ober *))olijeiwibrigea t(t,) fo fob

len mittelbare JJfnbemiffe unb Unannebmlichfeiten von ber

Ergreifung biefeS gehaßten ©ewerbed abhalten. UebrigenS

ftnb auch noch einige anbere SefchrtSnfungen ber allgemeinen

93i1rgerrechte bribtbalten ober neu eingeführt worben, bie

fleh ni4)t Mo* auf bie ©chadjerjuben, fonbern auf alle äbri#

gen Sföraeliten erftreefen.

t) Die Söefhmmungen hinjichtlich ber ©chachersjuben

ftnb folgenbe

:

«) 3m« 6chacher?4>anbe( wirb gejault : ber J&auftr^an*
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bei ; brr Srbbelbanbel mit alten ©aaren; ba$ Seiften

auf gattftpfdnber ; bie SRdcfleret jeber 2(rt o&ne obrig«

feitliche 2luf|Tellung baju; bad 93ieboer|tellen. Seber
x Sfäraelite, n?efd^er eitte6 btefer ©ewerbe an einem ans

bern £>rte, al£ an feinem 2Bobuorte, außdben will, mug
bie 93orfd)riften binjtchtlich beö £au(trl)anbel$ unb ter

ftemmjieljenbenben ©ewerbe befolgen; unb e$ barf fo*

gar feiuem, welcher in unb nach bem 3. ?1Ö14 geboren

ift, bie ©taatfrGSrrlaubniß ju einem fterum3ieftenben ©es

werbe gegeben werben T
).

b) ben ©chacherjuben treffen in Begebung auf ©laub*

wdroigfeit folgenbe 91achtl)eile

:

«) Sie ©laubwilrbigfeit feines gerichtlichen >3eugniflfe$

bleibt lebiglich bem (Jrmeffen be£ Richter« anbetmge*

(teilt *)

;

/3) ftk eine gorbermtg beffelben beweist bie Unterfchrifr

eineö nicht wechfelfdl)igen Gbrijten in ©cbulbfcheiuen,

2lbvechnnttgen, Quittungen u. f. w., felbjt ba$ 23e*

fenntui f; Dor Sinflagung ber ©chulb, lebiglich nichts.

(Er, unb alle feine ©teltoertreter unb (Safilonare,

rndflen burch anbere Beweismittel bie ÜOilrflcc^fett unb

bie ©rbge ber ©c^ulb nacbweifeit
9
).

c) (Jinjum Sftilitairöienjte gefefclicb aufgerufener ©chacber*

Sube fann feilten @rfa£mann (lellen *°).

d) SVrfelbe ijt iu Söejtebung auf baS £>rt$bilrgerrecht

manchen Sefcbränfungen unterworfen, nämlich:

«) ©0 lange er ©cbacber*£anbel treibt, fann er tu fei*

nem gaHe eine ©emeütbe n b t b i g e tt , i&n alö SöiUger

ober Seifiger aufzunehmen, unb jwar fte()t e6 fo«

gar bei mefor als 1 silbrigen ©ebnen, welche noch

fein orbentlicheä bewerbe treiben, in ber SBiUftlbr bcS

©emeinberatbeS, fte abjuweifen, felbjt wenn ber *Ba*

ter aufgenommen werben mngte. Spat er unter bem

©orwanbe
, gelbbau ober ein orbentlicbeS ©ewerbe

*
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treiben 311 trollen, t>ie 9lufnabme erfc&licfcen, unb t>er#

fallt nad) berfelben in ben @*a*erbanbel, fo wirb fein

Bürgerrecht fuSpenbirt unb er felbjt confutirr. 2lu*

fanu it>m, fo wie feinen ©bfcnen, nie bie ©taatMPr*

laubniß ju einem wanbernben e*a*ers@ewerbe

gegeben werben xx
).

0) 2Baf)renb er g*a*er*£anoel treibt, tft er au* in

ber ©emeinbe, ber er bur* ©eburt ober freiroillige

2lufuabme wihfli* augebbrt, t>on ber SluÄäbung

aller bürgerlichen Sftecfcte, namentlich ber materiellen

Fügungen auögefcfclofTeu

c) Den fi* au* nur tbeilweife bem ©d)a*er*Jpanbel

roibmenben 3$raeliten wirb erjt na* bem 35ften 3<*bt*

bie 2lnfäßigma*ung unb 93erebeli*ung gemattet
I3

).

2) 3lu* alle übrigen 3$raeliten (tnb in folgenben Söe^te*

jungen befc&ranft:

«) 3n ibren gamilieurecbten. bebarf namli* befonberer

Einwilligung beö 23ejirföamre$ jur 93erebeli*ung eine*

ieben 3$raeliten XA
)-

b) £infid?tli* ber Ergreifung bei Berufes unb be* @e«

weibäbetriebeS.

«) Die 3abl ber (am 25jten 2fyril 1Ö28) beflebenben

jilbifcben Detailbanblungeu barf nur mit Bewilligung

bed betreffenben ©emeinberatbeö bur* Errichtung neuer

ober 5lnfauf cbri(lli*er Jpanblungen vermehrt werben.

@efe§li*e ©trafen erfolgen, wenn ber ©rojfoanbel ju

Umgebung biefer 23e|timmungen mi§brau*t werben

follte.

p) 3lud) wenn biefe Bebingungen erfüllt ftnb , fann

ber 3$raelite nur bur* f tebeujä&rige Vorbereitung

in einer regelmäßigen ^anbltuig (ober bnr* <£t<mi*

prüfung) in bie Kaufmann« Innung aufgenommen

werben.

y) Der jilbifcbe aünftige #anbwerfer barf mit fremben
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gabrifaten feine« @f»erbf* nur wenn unb fo langt

er felbft bad ©ewerbe betreibt, banbeln.

$) (Jine binglidK 9Birtbfd>aft ober eine Slpotbefe fann

ein 3ube nur au einem £5rte erwerben, an welchem

fcten sorbcr 3ubrn aufaßig waten, unb bann auefc

nur in bem gaHe, wenn immer auf ein folcfce* ©f«

werbe eine* Suben wenden« <*in zweite* cbrtftlicW

fbmmt

;

i) Der ©lUerbanbel ift bem 3ßtaeliten verboten. £r muß
ein ©runbftikf erft brei 3abre bewirtschaftet r>abeu,

el>c er e$ wieber wrfaufen barf; nur gericbtliebe 3ibf

jubication ober aufibrilcfliebe grlaubnifj Der tfreiSr egi»

rungen benötigt ju früherem 2Bieben>erfaufe.
'

i) Gbenfo i(l ibm jebe WttäUxti u. f. w. bei ©iker*

Mufen ober Slüobipcationen t>on galls£eben bei Strafe

verboten 15
).

c) JDiiiftcfctlidj beö ©enuflfe$ bon @brenrecbten. Sie mit

einem @ute, ober einem ©efälle serbunbeuen 9>arrouat«

©erfcbrebarFeite's unb spolijeisSRecbte ruben, fo lange

btefelben in ben J^Auben eine* 3uben ftnb; bagegeu

laufen bie allenfalls barauf laftenben binglicben 93er*

binblic^feiten fort
l6

).

d) 3n ber Slufentbalte'erlaubnig. 3<b*tV auefc fonjt an«

fähige unb feinen @<bacber;£anbel tteibenbe, 3ube

barf ftcb nur mit @rlaubiiiß bcö ©ememberatbed in

einer fremben ©emeinbe längere £tit aufbalten l7
).

e) Spii\\id)tlid) ber lieberjteblung in eine frembe ©emeinbe.

*) Gin 3öraeltte fann eine ©emeinbe jur unfreiwilligen

2lufnal)me uur bann nbtbigen, wenn er — neben

Erfüllung ber fdmmtlictyen allgemein »orgefebriebenen

SBebingungen — ftd; jum gelbbau ober &u einem

J£>anbwetfe wentgjtenö jelm 3abre läng gewerb£*

mäßig vorbereitet bat, uub nun biefe <Frwerb$$weige

allein ausüben will. Der 2lnfauf »on fo *iel gelb
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in ber ©eraeinbemarfung, M jut Srnä^rnrnj ein«

gamüie nbtfjig ijr, erfegr bie Vorbereitung fdr ben

gclbbau, ii id) t aber bie filr tae (bewerbe. 9?acf er

,

£dmeiber uub gleffc^er Fennen nur bann überftebeln,

»enn bie JUeieregirnng biefe ©eweibe für nocfr

tiic^t iibrrfegt erfldrt
l8

).

ß) Der «Aufgenommene roirb borerft nur Seifiger, unb

fann , wenn ber Gemeinberatl) t t>n titelt freiwillig

biöpenftrr, erft roenn er fein (bewerbe 10 3<*(>re laug

orbnungemagig betrieben f>at, jum roiirflicfcen Sürger

gemacht »erben.

0 3« tyren bffentlicben SKedjten. 3$raeliten Fbnnen m'c^t

Stfirglieber ber ^r<Jnbe*93erfammlung »erben, unb fo*

mir aud; ba$ afrtee Sßafjlrecfct nidn ausüben 1 9
). Da*

gegen jceljr i&rer acri&en unb paffaen St&eiluafome an

©emeinbemaijlen ntc&rS im 2ßege, inbem bad 23ilrger*

gefefc feine religibfen @igenfd?afren vorfd)retbt ao
).

g) 3« ber »bfaflung t>on SHedHegefd^fren. 3eber %$xae

Ute bat (Tcty bei Strafe ber 9itcfotigfeit bei allen 2luf*

fäfcen in 9tect>t$gefd?afren ber beutfetyen Sprache unb

cljrtftHgen -Seitredmung $u bebienen. 9fur bei i^rer

Unterfcfcrift bärfen jte lateinifcfce eetyrifrsuge gebrau«

eben
2l

).

III. 23 e f Dii b e r 6 e t n g e f d) a r f t e 53 er b t n b 1 1 d; f e i t e n.

1) Der bem di&nigreid;e ange&brtge 36raeUre fcat ben

J5>ulbigung$eib $u leiften.

2) <Jr muß fiU unb feine 9iad?Fommen einen bejtimm*

ten Familiennamen annehmen, ben er immer au fuhren

bar. Die 2Bal)l bed 9?amenö b«üngt t>on ber dilaubtup ber

SRegirung ab ; er muß übrigen^ bifyet befauntermaaßen t>on

Suben geführt »orben femt.

3) 2ln c^ri(!li*en geierragen ^at er jicfr aller (ttrenben

^anbfungen ju enthalten.

4) Dad breimalige 2JufgeM, bie fanbe^gefefchärn £fre*
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/pinberniffe, bie er)egertcr)t6barfeir, ferner bfe fJmmtlic&en

gefe^Iictyen ebeltcben $ermogen$t?erba
J

ltnifTe unb bie Erbfolge«

©efe^e Ijaben frtr ilm unbebtngt biefelbe ©tiltigfeit unb 93er*

btnbttd)fetr, »fr frir ben Triften.

5) Gr tft fdmlbig feine tffttber toent 6ten btö jum Uten

Safjre in bie e#ule ju fcfcicfen
* 2

).

IV. 93efttmmungett über bte Ginwanber ung

frem b e r 3 n ben.

1) 2(ii6Ünbifcr)en (^cftad)eri3iiben ifl bie (Jinwanberung

in baö Jtbntgretcb in jcbem galle (alfo aucb wenn eine ©e*

meinbe (Te freiwillig aufnehmen wollte) unterfngt.

2) SInbere frembe Söraeüten fbnnen nur bann jugelaflen

»erben, wenn eine ©emeinbe fte fr e i w i 1 1 i g in baö £>rt6biir*

gerrecr)t aufnehmen will. Die einige 3lu$nar)me gilt filr SKab«

bitten 311m Söelmfe tt>rer Slnjtellung tut Staate, fo lange e$

an befähigten 3"l<utbern no<$ feljlt.

3) Diefe 2lufttar)me fann ntd)t erflrecft werben auf

mel>r als l5j<tl)rtge eblme, welche nodj fein orbentlicfce*

werbe treiben.

4) Gut eingewanberter %&vat\itt, fo wie aucfc ein jur

3eit ber Gtnwanberung 15 3«^e alter @ol)tt, fann nie in

feinem £ebeu eine Ueberfteblnng att$ einer QJemeinbc in bie

anbere erzwingen; nur freiwillige «Mufnabme ber neuen

©emeinbe fann tr)n $u einer ©eränberung beS 9Bor)ttftged

berechtigen a3
). (Jnblicr) erlaubt

5) baä ©efefc and) ben nur temporären «Mufentbätt frern*

ber 3ubeu nur unter befttmmten Söebingungen. €owo&l

frembe ©e&fllfen, Dicnftboten u. f. w., aU aud) blo$ Durcf;*

reifenbe ober $anbel£<3uben (tnb hierunter begriffen, unb

bie alteren jtrengen 9Mt3etmaaßregeln außbrtkflicb beftatigt,

unb alfo f Ijr jum ©efcfce erhoben aA
).

V. «orf*rtfteu über baö jüb i fcfc e tfir#en* unb

@d) ulwefen.

2>a* ^d&erc bieräber im jweitettSöanbe, 23b. II, $. 232*
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i>Sine 3ufammcnftctlung bcr gcfcfettct)cn öcfKmmunöen über bic

3«racliten entölt: GbrifHieb, Klpbabctiföc ©ammiung bec
neueften ©tfr^e unb SJcrorbhungcn bic 3. in ES. betreffend
©mfinb, 1836, 8*

l) ©. Krt. 4, 12 unb 41 bcö @cfc|cg, ürtb bic (fcl)r au«füt)tlict)e)

3nftruction für bic SRotarc Unb Söaifcng ertöte Dom 24ftch San*
«er biö 26flcngcbr. 1833, f. Grg.JBb. bcö SR. »r«, ©. 101 fg.

3) ©. 2Crt 22 — 24, '30 bc6 ©cfcfccö.

4) JDafv Ärt. 27 tu 29. - SöbbT gu bemerfin €ft übrigen« frfer-
bei, bof bic <5rn>erbung cineö Outet in einer Wartung bem

G 3uben noaj fein Stecht giebt, ffy In biefer ©emeinbe nicbcrÄu*
taffen, ober aud) nur langer aufhalten, fo lange baffclbc nic$t
bie unter II, 2, o

, a , bezeichnete ©ref e t)at, unb er n>ürfttc^
übcrftcbcln foitt. ©. JSBet ^. i>oh 1828, ©. 938*

5) 6. ©cfc$, Ärt. 5 unb 6*

6) fcaf., *rt. Ii unb 13.

7) fcaf., 3frt. 36, unb SB. O. jur SJotliict). bc« ©efacs com Uteri
3uni 1828, §. 18 unb 34.

8) © 2Crt. 25 bcö ©cf.

9) JDaf., 2Crt. 34. —i JDcr ©runb biefer »örfd)rtft tff, bch gc*
meinen SKönn flca.cn wuc§crltci)cr<5ontractc ju föüfcCn. SÖic Äcgi-
rung ^telt (f. gjcotioc, ®. 139 fg.) bic gcn>er)ntid)cn gefeiert
SBorf^rtftcn gegen äBuctpcr, laesio enormis u. f* n>. für nietjt ju*
tcidjcnb gegenüber einem 3 u b c tt , tocil er ftc $u umgcr)cn
totffe. «Run fdjeint aber nid)t hur bcr 3wcd, gegenüber t>on

irgenb einem fct)laucn »einiger, nid)t erreicht toerbeft $u Johnen,
fonbern es ift überhaupt baö ganjc Littel gu »erwerfen,
tocil es feiherfei« bch <5t)riftcn jum Betrüge gegen 3ubcn
reijt.

10) ©, ©efefc, 3Crt. 33*

11) JDicfe ledere aScfrtmtttung Ift entfalten iri bcr S?. O. re m
44tcn 3üli 1828, §. 19. N

12) ©. ©cfc$, Ktt. 13, 17 ünb 18. 9cad) btt ang. SJ. £>., §. H, foö
bic entjfebung in jebent gaUe h>ÄI)renb beS gangen Bcr.
»>altung6 53at)rcg fortbauern, in n>eld)er ftc »^genommen werben
mufte.

13) ©. ©cfe$, Krt. 32. Sie n5t)ercrt »crtoalfung^jBcfrtramungcrt
über bic *u«füi;rung bcr oben angegebenen SDcaaßrcgeln gegen

SRobl, ©taa«red)t I. SBb. 2te tfufl, 34
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btn GücnütttymbO, f. t« btt ö. O. juc ßoUjuhuncj b« <9e*

fcfcc*.

14) £. 2Trt. 37. SDCcfe örtaubnlp (fr natürlich nicht faeultatio

für baö Oberamt, fonb/rn c« bat fic immer ju crtbeücn, fobalb

bei: 9iacfjfurf;cnbc feinen ©chadjcrhanbcl treibt, (unb auch bann,

wenn bcrfetjjc 35 3a(jrc att ijt,) fein allgemeine« gcfcfclidjc«

(5(;c-£inbcrnif oorltcgt, unb baö ^Bürgerrecht in ber Orbs

nung ift. <S. bie 23* £). oom I4ten Sunt 1828/ $. 36.

15) 3. ©cfc$, Ärt. 24, 26, 28 unb 30. gerner 25. D. bic Um»

ejcfcung bcö Verbotes bcö G5ütc rCjanbclö öon Seiten ber 3» bc*

treffenb, oom 26jtcn Der. 1830, &.&(., @. 508^

16) ©. Gefct, Ärt. 27 unb 29.
*

17) SDaf., Ärt. 19.

18) 2>af., Brr. Ii. — SDicfe «cfehr&nfung bejiebt ftch nicht

auf Diejenigen 3«raelitcn, welche einen wf ffenf<haftlt<hcn

(SrwcrbSjwcig treiben, inbem ihnen biefe* „auf gleich c 8Beifc

wie ben c&rifilidjcn ©taatögenoffen" gemattet ift. Analog bürfte bie»

fc« wohl auch, bei eigentlichen Äünjrlcrn ber galt fcoju allein auf

Jtauflcutc finbet e« feine Ämocnbung. Gin ©eh. Statböbcfchlup

oom 9ten SDctcmbcr 1829 befrimmt, baf bet JBcgriff bc« $anb*
werfe« frrenge fcfrgchaUcn werben muffe. 9toch weniger tu

täubt SBort unb ©inn bc« ©efefee« auf blope Gapitalijrcn eine

foldjc 3wang«übcrftcblung auäjubcfjnen.

19) 2J. U. , §. 135 unb 142. 23er in ber ©t. SJcrf. gemalte

2Cntrag, bafj fie feinen ©t«ar«bicn|t foUcn bcflctbcn bürfen,

würbe mit fe^r groper «Stimmenmehrheit o c r w o r f e n, f. Btt).,

©. 902 fg.

20) ©. (ungebr.) fttnift. (Irl. oom löten SRoo. 1835) oom SRtni*

frer mit übcrwicgcnbcn ©ränben oertbeibigt in ber Jt. b. H.,

JBerh- berf., 1836, S3b. III, ©tfc 39, ©. 58 fg. X. SR. ifr

S33 ci6;l;aar, $rio. «echt, 5te Äufl., ©, 1 15.

21) wäre febr ju »üi >{jcn
;
bap bicfcSSefUmmung autbentifth ffi

flärt würbe, unb jwar etwa bafjin, bap ben 3ubcn ber Gebrauch ber

hcbraifcb.cn ©prachc unb Schrift in Urfunben oerboten fe j. ©o

wie igt bie flare, unb namentlich burch bic beigefügte Einnahme noch

betätigte S9cflimmung bc« ©cfcfccö lautet, ift ben Israeliten nicht

nur ber ©ebrauch aller neuern (Sprachen, fonbern fogar im Seite

ihrer fdjriftlichen 2Cuffä$e ber ©ebrauch lateinifcher ©chrift^üge
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»nterfagt, »Äbrenb ein fofd^r« ©erbot fftr ben Gbriffen nidjt *e*

ftebt , unb ft$ biefer felbft in $cbr5tfäcr Spraejje unb <2?ä>ift

terbinblicb machen fann. 2)af ju einer folgen Singularität,

welche noej> uberbief leid&t ju S3etrug mißbraucht werben fann,

fein @runb »erliegt, leuchtet »o$l ein.

22) €5. ®efefc, Krt. 2, 4, 8, 37 — 42. (Sine JDcbatte über btc

Srage, ob bie 3uben tarnen oon befannten gamilien annehmen

bürfen, (»aS bie Stcgirung nidjt geftatten ju wollen oerjicfycrte,)

f. in ben Sßtxt)., 1828, ©. 759. SDic näheren 83orf($riftcn über

bie 2Cnna$me ber Familiennamen finb enthalten in ber SB.

oom 14ten Suni 1828, §.2 — 6.

25) © Art. 10 unb 14. — $wr bie tfnnabme frember Sübtnnen

in ben Unterttjanenoerbanb gelten ganj bie allgemeinen ©efefee

über bie Ginwanberung auSlänbifcbce grauenSperfonen.

24) €5. Xrt. 9 beö ®ef. — £tc frühere 23. O. ift oora loten

3uni 1814, Steg. 331., 0. 231 fg.

Dritte. 2T bt^eHang.

Von ber V c r 1 1) t tb t g u n g b e r V n Üb r e d) t f Im r d) ü t c

3ta»**vrfammUn0.

5. 97.

1) P'0"ff ««* b" $timbet>erfammlttn0.

3ebeö SRc*t mag in guter ober fcbletbrer 2lb(t<br, turd)

$eibenfcbaft ober Uuwiflenbeit xxxUfy »erben ; breifaefcer ©e*

fabr ijt eß ausgefegt, wenn ed mit einem anoeru Sftecbre ju*

fammenftbßt, beffen 3"b«ber mutiger ijt. Stiebt nur ©itt*

lid)feitö* unb SlecbtMSefilbf, fonbern auefc richtige @infiebt

muflen liefern SMcbtigen beitvobnen, wenn er niebt frdbe ober

fi>iU feine ©tetlung mißbraueben foO. Der ©.cbwäcbere mug

in beffänbiger Unbebaqlu&fett leben, bie titelt einmal burd)

fcbließlicbc UimrrfrQtyfft ttergiltet wirb. — 3« biefer ©tefa

lung beftnbet jtd> ehi SQolt gegenüber t>om ©taatSoberbaupte

unb üon feinen Dienern,

34 •
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Sie gewfclmlicben ^raatSeinrtcbrungen , nÄmlid) ©efefc*

bild;cr unb ©ericbte , reiben nicbt au*, um aivtfc^e it giU|ten

mib «Bolf £Wcd)t6(ic^er^eit 3u erhalten , fte ftnb nur auf btc

£Rcd>r^frreirigFriteit uub Verlegungen gwifeben q>rit>ateu be*

reebnet. Diefe 311 bedingen ftnb fle jtarf genug; lvte aber

wollten fte eine unrechte ©erwenbung ber ganzen ©rnar^ge?

walt binbern, fic, bie nur ein £l)eil berfelbeu ftnb? €*tnäf*

feu alfO/ fott liiert anberö ©cbngloftgfeit uorbanben fenn,

anbere Ginricbtungen im (Staate 31t biefem ^weefe getroffen

werben. liegt aber in ber 9tatur ber ©acbe, baß biefels

ben febwer $u ftnben ftnb ^ benn ftc mdffen auf ber einen

6eite fo Mftig fe»n , baß fte im 9Jotl)fnu"e au<b einen be*

barriieben unb mit fräftigem SÖtßen t>erfucbren Sflißbraucfc

ber Staatsgewalt 31t bmbern vermögen, auf ber anbern

©citc bürfeu fte baö @taatßoberf>attpt feineöwegS fo in gef<

fein legen, baß (6 utct;t 311 unlieben unb norbwenbigen

£wccfeu baö ganjc uuwtberfteblicbe ©ewid;t ber ©cfammt*

fraft tmweuben fann. 3m erften gatte warnt fte mt3urei*

cbenb, im legrem flbrten fte bie @rreicbung be$ £taat$<

3wecfee\

S3ei biefer ^ebwrtrigfeit ber ©acbe ift nicbt 31t fccrwun«

bern, baß fo siele fcerfebiebene «Oerfuc^c ba$ $id 31t erreid)en

gemaebt würben. 3*be gorm beö SRcdbteflaotfö bat tl>re

eigentbtimlicbeu 2(n(talten 31t biefem @nb3wecfe auf3uweifen.

^amentlteb aud) in ber SDfonarcbie ftnb »erfebiebenartige 93er#

fuefee gemaebt worbett, um Äraft bed Siegenten mit bem

(Scbuße ber 33olf$:9iecbte in Ginflang 311 bringen
x
).

21m meiflen Söeifatt bat bic in ibrem erften Söeiftnele

jwar mebr bureb Unfall alö bureb Söerecbuung entjtanbene,

fpäter aber bureb fciclfcitige tbeoretifebe ©peculation in ein

(^ftent gebraebte ©tantecinriebrung gefunben, welcbe bem

gilrften bie 2lu6ttbnug ber fammtlicbeu SKegirungfl *9ted;te

überlaßt , bagegen aber einer 23erfammlung t>on Scannern,

welcbe tbeil* bei* «öolf auö feiner «Witte auswählt, tbeil*

•
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roofjl au* eigene* 9fed;t baju befähigt, ba* 9*cc$t einräumt,

ben gürten ju binberu, wenn er einen Üftiß brauch ber

@taat*gewalt begeben will. Die 9hl6d§ung ber ©taatöges

walt fott alfo, fo lange fte mißlich ober wenigften* unfebab»

lieb gefefciebt , bem gdrjten tinbefc&ranft itberlafleu bleiben,

unb baburefc bem ®taatt Straft, (Sinbeit, ©chneUigfeit, 5<>l*

geric&tigfeit t>erftcfcert bleiben ; jebe Verlegung be* recbtlicbeu

söer&dltnifie* be* «öilrger* jum Staate unb beffen etn|fltifti

Organen aber foll burch SBiberfprucb, fcerfagte Einwilligung,

gnrcfrt t>or (Strafen oerbinbert werben. 53on einem SSftitregireu

be*$olfeö, t>on einer Xtjeitnafmie an ber Staatsgewalt, ober

gar t>on Abtretung eine* Sbeile* berfelben an ben @raat i(t

babet feine Siebe / unb wenn in einigen gWen, namentlich

bei @efe|en unb Steuern , bie Slbgeorbneten be* Solfe* um

i&re Einwilligung 311m Borau* gefragt werben, fo gefdjiebt

e* ni#t beßbalb , weil ein SRecfrt baju au* bem ©ruubge*

banfeu biefer «öerfaffung abjuleiten wire, foubern nur au*

ber Älug&eirtrilcffic&t, ba§ in folgen ©aefcen leiebter ein

@cbabeu oerbiltet, al* ein begangener wieber gut gemacht

werben mag. Der @runbfa§ bleibt immer, bag iu ber Ein*

berrfefcaft mit 93oÜbertretung bem tfbnige bie gefammte

etaatdgewalt unb tyre 2lnwenbung im einzelnen galle bleibt,

unb baß bie *8olf*oertreter nur jur Versilberung üon t>er^

fafiung*wibrigen SWSbrduchen unb $u Borjtellun^en befähigt -

ftnb *)•

Sine aUfeitige ©ürbigung biefe* $Regirung*fojtemeö liegt

auger bem 3wecfe ber gegenwärtigen £ar(telluug einer nacb

ibrem principe entworfenen poffttven ©efefcgebung. Sodj

ftnb einige allgemeine glnbeutungeu erlaubt unb oiefleidjt nbtbig.

— ©ebon bie immer weiter um ftc& greifenbe Verbreitung

biefer ©taatöform , wel*e feit me&r al* Einern SÄenfcfretw

alter baue«, unb bereit* bie JTpalfte be* in ©efttttguuq oor*'

gedrittelten £beile* t>on Suropa ergriffen I>ar ) ferne* bie

befugen Jt«impfe fdr uub gegen btefclbe , beweifen , bap
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ii)x nid)t bloö ber (Ebarafter einer äußerlichen Drbnung |u#

fommt, fonbern tag fte einem tief liegenben würfligen 23e«

biirfuiffe mefrr ober weniger entfpric&t. Dem tjt benn auch

fo. Durch bie l)ier eingeführte 25eri>ittberuiicj bcö SDtißbrau«

d?eö ber fihftlichen ©eroalt mtttelft einer ((einen aber auS

bem SQoiU beroorgebenben 93erfammlung wirb einer ©eitö

ber unleugbar oorbanbenen,- mit bem ifcigen 3u|taube ber

geizigen 93ilbung unb ber ©rbße bcö beweglichen £igentbume$

enge oerbunbenen Slbneigung ber üftitteljtaube gegen pa«

(toen ÖJbcifam unb bloS trabitioucHe ©eroalt gefchmeichelt,

fo roie bie §Ktd)tung , 5(Ue6 nur aueTchließenb auö bem ©e»

ftchtöpuncte be$ SBerjtanbee* aufjufaflen, befriebigt ; unb boch

wirb auf ber anbern ©eite weber ber ro&en ©eroalt ber

jMwftjc&en gftebrjaljl ein attjubebeutenber ©ptelraum gege*

ben, uod) aber auch eine mit ben ganzen *8erbaltnijfen ber

Sttittelflaflen unvereinbare beft<ünbige &beilnal>me an ben

©taatagefchäften »erlangt* Die repräsentative Sttouarcbic

i(t bie ©taataform ber Sttittclltitube, welche allerbinge* ge*

genwärtig in ben meinen Staaten europäifd;er ©eftttung bie

gauje materielle unb geiftige Alraft ber Söblfer in fid> oers

einigen, ba bie 2lri(h>fratie, im Vermögen gebrochen; in

geiziger Söilbung weit junlcfgebliebeu unb ber altbergebrad;*

ten Sichtung beraubt, feiner SRegirungSgewalt jur ©runblage

bleuen fann , bie Sttaffe ber 9>rolotarter aber, ju ibrem unb

2111er ©lilcf , biö igt noch fein gemcinfd;aftlid?e^ Jiel im

©tqatäleben gefunben bat, bem fte mit ibrem pbwftfchcu

©ewichte, jeben SÖiberftanb jermalmenb, auftrebte. — »Heia

eine vergebliche ©elbfttctufchung wäre eg, wenn man in ber

repräsentativen Monarchie feine wefentlichen unb großen

gebler erbtiefen roollte. Uttflrectiß rotrb burd) fte ein Duas

lißmuö im ©taate confiituirt , welcher nicht nur im ©anjen

'

unb im <£injelnen häufig binbert, fonbern welcher überbauet

bem begriffe eine* richtig conftruirten ©emeiuroefenö fchroer*

lic^ entfprtcht. Deßbalb ftnb bie materiellen golgen be$
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epjtemeS Don febr ^iveifel^aftem ©ertbe, Sangfamfe ft, $alb$

beit wegen ber «Rorbwenbigreit einer Uebereinfunft, ganj(i*e

£inberung großer ©ebanfen liegen in ber einen, 8lbf*recfung

von völliger 9}?ißregirung in ber anbern 28aagf*aale. 2fußer*

bem ift ein bauftger 5Be*fel ber bebeutenbjten ^erfonen, unb

alfo au* ber wi*tigften platte unb ganjer S^egfrang^fpflfttte

unbermetbli* , bamit aber au* Unruhe unb Unmbgli*feir,

weitau$febenbe unb nur mit (Idrlper gorgeri*tigfeit langfam

burcr)fi1^rbare Chttwilrfe bur*jufe£en. £at>on ganj abge«

feben, baß biefe SRegiruttgeweife eine bebeutenb grbßere 2lns

jabl bon talentvollen «eitern »erlangt al« jebe anbere, unb

$war um fo mebrere, M fte ft* in bem Kampfe ber tyav*

tbeien febr f*nett t>bfftg abnägen.

•0e9 bem nun aber wie ibm wette, fo tfl — um ju ben

pofttfoen ©efe^en jurücfjufebren — unjweifelbaft, baß bie

wärttembergtfebe sBerfaffunge^Urrunbe ben einmal beftimmten

flaatdre*tlt*en @barafter ber 9fteprä
!

fentaribs9ttonar#ie ri*«

rig aufgefaßt bat. 6ie benimmt rtamli*: „bie ©täube

ftnb berufen , bie SRe*te be$ SanbeS in ben bur* bie 33er«

fnfiung bestimmten «öerbdftniflfen jum Regenten geltenb $u

ma*en. SBermbge biefeö SBerufeS b^ben fte bei ber 2lu$*

Übung ber ©efe§gebung6gewalt bur* ibre Einwilligung mit*

juwörfen, in Söejtebung auf SDtöngel unb SWtßbrau*e, bie

ftd; bei ber Verwaltung ergeben , ibre 2Bilnf*e , Söorftellun*

gen unb 93efd) werben bem Jtbm'ge »orjutragen , au* wegen

berfajfungäwibriger $anblnngen Älage anjujtellen ; bie na*

gewiflenbafter 9>nifung för notbweubig erfannten ©reuern

ju bewilligen, unb überbäupt ba* ungetrennte SBobl be*

äbnigeä unb beS 93arevfanbe$ mit treuer 2fnb<Sngli*feit an

bie ©runbfä^e ber *8erfaffung $u befbrbern" 3
).

Söertbeibigung ber f intm tli*en *8olf$re*te gegen

etwaige Angriffe ber SRegirung ijl fomtt ber ^weef ber ©tänbe*

«Berfammlung* @ie ifl ba« Organ beö *8olfeS bierju, muß

als fol*ed ton ber SRegirung angebbrt unb bea*tet werben,
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unb nie fann tljrer <8erwenbung für ein t>on ber SRegtrung

oerlc^teö 53oIFörec0t bie (Tinrcbe entgegengefegt werben, baß

<(üe tfjre Söefitgmfle rtberf*reite. @ie ift aber au* baß notl>*

wenbige unb baö eingige jDrgan. 9tot&wenbig , in fo

ferne bie ©tänbeberfammlung eine bur*an* wefenili*er SBe*

(?anDt^ei( ber wiivttembergif*en ©raatöeinri*tungm i(r, unb

feme<*weg$ na* SSelteben gan$ weggelajfen obe* im Gi&araf*

ter t>cidnöevt werben barf; waä au* babur* betätigt wirb,

baß et« $erfu* aur „Aufhebung 'ber Sanbltäubc" au beu

t>om ©efefce auSbntcfli* bejei*neren Birten be* #o*berra*

tbeö ge&brt 4
). £a$ einzige £rgan aber, tnbem na* au&*

Mcf(i*eu 23efttmmnngen ber 93erf. Urf. (eine Angelegenheit,

welcbe na* ber berfaffungSmäßig beftimmten äBürffamfeit

ber 6t, «Derf. bor biefelbe gel>brt, t>on irgenb einer anbern

83e&brbe ober 9>erfou vorgenommen , unb au ihrer @tatt be*

willigt werben barf. 9iament(i* fonnen bie ber et. <8erf.

juflehenben @ef*dfte, begehen fte nun in 23eaufft*tigung

ober $ef*lußuahme, ni*t an einzelne Xl)äh ober SÄitglfe*

ber berfelben ober an einzelne Abteilungen bed SBolfe* felb(t,

|. 93. an einjelne ©tfate ober £&eramt6betirfe , fe& e* bou

ber SKegirung, fe» e$ bon beu ©tdnben unb ihrem 5Tu0f*uffe#

gebra*t werben s
). £cr Sßerfu* hierju wäre bou leiten

be$ Unternchmenben eine Verlegung ber 33erfaflung „ unb alt

foI*e su beitrafen; bie bur* ihn erzeugte söerhanblung

unb 93ef*lußuahme einer unbefugten 23eh&rbe ober 9>erfon

hätte bur*au6 feine Giiltigfeit ober re*tli*e golge irgenb

einer Art, unb au* bie X(>ci (na bme bie ran fbnnte unter

Umjlanben biö |uin Angriffe auf bie SJerfaffung unb

tum #o*berrathe (feigen 6
). ©ie <Jntf*ulbigung, baß man

über eine, allerbtngö eigentli* aum ©ef*4ftf freife ber @tän&e

gehörige, (Staatsangelegenheit befragt, feine yerfbnli*e Sttei*

mtng bartlber ni*t iyaU borengalten, fetne$weg$ aber einen

allgemein gültigen 9$ef*lnß raffen wollen , fbnnte beßhalb

ni*t angenommen werbeu, weil ni*t nur bie £nf*eibung,

fpnbew au* bie SBebanbfunq fol*er Angelegenheiten ber ©r.

i
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*8erf, anafcfrließenb ju(te&t. QfucO ma*t
(

bt'e $af>l ber ZfftiXß

neunter' an folgern unerlaubten Senebmen burc&au* feineu

Uuterfd)ieb, S)a* SSolf lut burd> gfnnabmc ber beffefyenbett

SßcrfwiflTiuicj mit einziger 2(u$nabme ber Söablen an jebem

N n m i 1 r e ( b a r e n 21 ntb c i I e an ©ta a töa ngelegenbei ten t>er$id? *

tet, nnb biefelbeu lebiglieb an feine ©teltoertreter übertragen,

©elbfl eine noefc fo große Xbeiluabme im SÖolfe für eine be*

ftimmte 9D?aaßregel, j, 23, auSgefprocbeu in ©emeinbe^er*

fammlungen, wilrbe feine gefe§ltc&e SÖebeutung baben, obne

ben Söiflen ber Kammern, nnb waren bie Steußerungen ber«

felben lebiglicb als Petition au betrauten. — dagegen fcer*

flebt \'\d) auf ber anbem ©eite, baß biefe SBorfc&rift ffa tot*

ber erffreefr auf folcfce ©egenftdnbe, welche bem ©efcbSftS*

treffe ber Staube gar ntdjt angeboren, unb fomit öon ber

Sftegirung mit beliebigen $)erfonen aerbanbelt »erben mbgen,

uoefc au# felbft auf bloße Vorbereitungen unb 23elefcrung«f

©erbanblungen 31t einem ben ©täuben fpiter fcorjufegenben

©eföäfte, fallö nur ben Sfted;tcu ber ©tanbe baburd? fem

Eintrag geföiebt 7
).

3lu« biefem auflfd?ließlic&en Auftrage ber ©r. <8erf. bie

©olfSrecbte $u t>ertbeibigen fließt au* gan3 folgerest bie

Seftimmung ber Serf. Urf„ baß bem einjelnen ©t^nbenut«

gliebe feine Sfnfiructton, an bie eö bei feinen ^bftimmungen

in ber *Öerfammlung gebunben wäre, t>cn irgenb Sfemanb

ertbeilt werben fann ; benu jRiemaub bot ba* SKedjt in ftätu

bifeben Stngelegenbeiten eine S3e|timmung ju geben, all bie

SWitglieber ber @t. Verf. X>aju fommt noefc, baß ber einzelne

2lbgeorbnete naefc bem ©tjfteme ber SeffS&errretnng nkfct ber

Slbgeorbnete be$ einjelnen 2öablbejtrfe$ > fonbern ber beö

ganjen £anbe$ i|t
8
), — SBJenu bem aber fo ift, fo i(l bie

$erovbnung, welche bie Stiftung t>on (tebenben «öerei«

nen ber 2ö<ll)ler, jum Söefcufe ber 9ttittf>eilung t>on 2tnft(&#

ten über fMnbffcfc 9lngelegenbeiten an ben Slbgeorbneten be*

Üöal;lbe3irfeö unb jur 23elel;rung beffelbeu, unterfagt, eben
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fo jn>ecfmJgfg alt gefefcHd), fabem t>on (olc&en ©errtncn Hr
i ce v^elbilflauöigfett mit) tjcrttilnftige Söilrffamferr ber Stäube*

iöcrf. brina&e nocljumibig ©efa&ren brol)cn uulrbcn »).

1) fBie überhaupt btc wiffcnfd>afrlid)e ^Bearbeitung bc6 allge*

.weinen »ojitiocn ©taat«rcdjtcS nodj fct)r im 2Crgen liegt, fo i$

namentlich nod> gar wenig gcfd>er)cn , um bie vcrföicbcncn <5in«

ricfctungcn jur SSert^cibtgung bcr S3olf$rec$te gegenüber von bec

Stcgirung gehörig ju fammcln, einteilen unb ju fdjtlbcm.

Xu« einer fcfjarfcn tfuffaffung unb ©cgcneinanbcrjtcllung ber we*

fentlfc^.n ©runbjüge ieber biefer Xnftaltcn würbe nawentticfc

auc& iljr Unterfdjicb unter ftd) beutli^er hervorgehen , unb j. 58.

bie SJcrwceh«lung ber Cftnhcrrfäaft wit ßoltoocrtrctung wit ber

S3cfd)rÄnrung bc« gcubalmonor^cn burefc bie verfdfoiebenen ©tanbe

unb beren Privilegien, ober ber, von SRontcSqufcu juerft redjt

in ein Softem gebrauten, Trennung ber fog. btei (Seroalten nim*

mermc&r mcglid) fe»n.

S) SRan vergl. tjicrmit ba«, wai oben, §. 30, über bie ftaatiuö)U

Ucf)c Stellung bc$ Äenigc« bcmcrlt ift.

S) S8. U., §. 124* — SDiefer §., wenn er f$on cigcrttlid) leine vers

orbnenben SBcflimmungen enthalt, ift geroif einer bcr betten ber

ganten Urlunbe, inbem er burd) Scrmcibung aller faifdjcn Sermi»

nologie, unb burd) beftimmte IBcjcidmung be* materiellen Wcf*äftö=

freife« bcr ©t. SJcrf. jur Scrbütung von Streitigfetten unb ge*

genfeittgen (Eingriffen fcfcr viel beitragen muf». Xudj fallt in bie

Äugen, bap bie gorberungen bc« Xrt. 57 bcrSBicncr Sd)lu§*

Äct e vollkommen burd) tyn erfüllt ftnbj benn er „vereinigt bie

gefamwte Staatsgewalt in bem Dbcrhauvtc beö Staate« , unb

bcr Souvcrain ift burd) bie lanöftunbifäc Scrfaflung nur in ber

Ausübung beftimmter 9*cd)tc an bie SDettroürfung bcr Stanbe ge*

bunben." S&enn fa>n bie ffiefugniffc, welche bie württemb. @t.

83crf. *u ©rfüllung t$rc« Scrufe« , namlid) ber »ertheibigung

ber 83ol!$rcdjtc , erhalten hat , bebeutenb finb , fo ift babei nirs

* genb« von einer a^eilnabmc an bec «Rcgtrung fclbjl bie Siebe,

bie vielmehr nach au*brücflic^cn 25cftimmungcn bcr IBcrf. Urf.

bew Äcnige auftföticfU* bleibt.

4) e. «Straft SB., Xtt. 140.
'

5) JB. U., §. 125. — SDtefe, an unb für ft<h freilich ganj folge*
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rechte, ©eftimmung wirb feiten in ben 85. Urtunben ßefunben.

HJieUcicbt bat bie Erinnerung an Altere unb neuere SorfSltc im

£criogtt)unu SB. i&re Äufnafjmc oeranlaflt. ©. J. 58. $uber,

etwa* »on meinem £cbcn«lauf, G. 55 fg. * & c g e ( , SBeleud)*

tung, ©. 151 fg.

6) ©. herüber unten, §. 151, Store 5.

7) ©o ftnb j. 85. bie wicbcrfjoltcn Untertjanbtungen ber «Regirung

mit ben ©tanbeßberren ober mit ber SRitterfdjaft über ^unete,

welche fpüter in ©efefcentwürfen, alfo einem ©cgcnfrcmbc ft5nbi=

fdjer SBÜrtfamfeit, befjanbett werben mußten, oon ber ?D<ebrgat>l

ber ©tänbeuerfammlung nie als bem §. 124 ber JB. U. aunnber;

laufcnb betrautet roorben. @. iebod> aud) bie entgegenfkbenbc

W*)t in ben 33 er ber tf. b. 2C. , 1856, 33b. 1, ©ift. 10, 0.

4/ fa.»

8) S.U., §. 155. - Cben »eil biefer allgemeine fteUoertretenbc

Gnaraftcr ben SKitgliebern ber altn>ürttembergifd)en ßanbfebaft

fehlte, ffc nur als bie ©telloertreter be« einzelnen tfmte* erfaßtes

nen unb bcfTen «Rechte ;u vertreten tjatten ,
tonnten unb mußten

[u nad) Snftruetioncn if>rcr Kommittenten tymbcln. Bergt, über

biefen $unct SR o 1 1 c ef 7 XUg. ©taattlcbre , §. 78 | unb SK u *

t>arb, Äurbefftfd)c« (Staatsrecht, SBb. U, ©. 517, fg.

9) 33. O. »om 2lten gebr. 1852 , 91.951., ©. 59* unb oben,

§. 72, 0. 585, 9tote 7.

§. 98.

2) JiH^fflmfJ tirr ^tiinbrörrfammlung in iwci jammern.

Die altwilrrtfmbcrflifcfte Sanbf*aft btlbctc bloß <5ine

Söcrfamniliing, in tvcld)er bie ^rilafeti unb bie Slbgcorbne*

ten beö »Ärgers unb 23anern(tanbe$ geiminf*afrli* \

ber Slbel n>ar feit & (3 b r tfl o V V « 9**" Fein politifcber

Start mebr im Saube. 9Iu« bie beiben Eerfammlungen

rcelcbe im 3. 1Ö15 unb 1619 einberufen würben, mm
nidjt In mehrere 2Ibtbeilunacn getrennt, obgleid? nun igt

eine bebeutenbe tynsabl t>on lanbtageberecfctigten 8«mM!cn beö

l,o()en unb uieberen 2Ibel$ Sintbert nabm. Unter ben q>uncteit,

welche bie Wcfctannabme beö f. ©erfaffuiifl«*ent»iirf«6 bom
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3f. 1017 borjilglich entf4)iet)eti, war auch bie borgefchlflgene

£mmung ber 93olfVertretung in $wei Kammern T
) , unb

noch in ber berfaffunggebenben SBerfammlung bom 3» 1Ö19

würbe biefe Streunung nur al* unumgängliche ftothwenbigfeit,

alt unerläßliche 23ebiugung bcö 3uftanbefommend einer 98er*

faffung, uub mit bem 2lu$brucfe beö 93eöaueritd angenom*

men Sludivdrttge fBerhältntffe ließen ober feine freie

ÖBahl ; unb fo fleht benn nun bie ®eftimmuttg fe(r, bog (ich

i bie ©taube in jwei Kammern tyettea
3
).

Äicfe Einrichtung ift nun aber feineöwegö belegen

getroffen, bamit fcfwn bie eine JJälfte ber *öolföt>ertreter ge*

getulber bon ber SRegirung juflimmenb ober berweigernb hon»

bem fbnne, wä&renb bie anbere £älfte unbeachtet unb wür*

fungcloö bliebe; fonbern barum, bamit Me Entfcheibung ber

ben SOolfSbertretern vorgelegten gragen burch boppelte 23ero*

thung in sroei öerfchiebeneu Söerfammlungen , welche Setben*

fchafteu, SBorurtljeile, (SinfMffe nicht gemein(chaft(ich haben,

an 9f*eife unb Umficht gewinne, SieOricftt atterbingö auch &eß«

halb, bamit baö artftofratifche Sutereffe bom bemofratifchen

nicht fo leicht überwältigt werbe. Die Siegel bei ben ©es

fchdften ber er. «8erf. ifl beßhalb trog ber Trennung , baß

bie beiben 2lbtheilungen in ihren SSefchltlflen ttberetnfltmmen

mitflen, wenn ein ©tänbefchluß $u ©taube fornmen (oll, unb

baß alfo, wenn bie Mehrheit ber einen Cammer einen 0m
trag berwirfr, er als bon ber ganjen ©t. SSerf. verworfen

betrachtet werben muß. Demnach muffen bie jur QBdrffaitt«

feit ber $olfVertretung geeigneten (Stegenftänbe In jeber SCamt

mer abgefonbert berhanbelt werben, tyirfcn aber nur in bem

gaUe al« ©tänbefchluß au ben Äbnig gebracht unb bon bem

Äontge beitätigt werben, wenn bie beiben Kammern nach

borgängiger gegenfeitiger SDftttheilung ilbereiiiflimmen 4
).

53on bie(er Siegel ftnb jeboeh, außer bem allgemeinen fo

hochwichtigen ©a§e, baß eine ftch nicht aerfammclube flaut«

mer al6 einflimmenb iu bie Söefchluff? ber auberu an^ufehen
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ift, f. bnnwer unten, §. 106,) viererlei t>erf*iebene 9!u«<

nabmen gema*t worben:

i) Sie SBerf. Urf. befiimmt cinjelne gölle, in wel*en

bie Slbtbetlung ber et. «Oerf- in &wei Emmern Derlaflen

wirb, unb biefelben in @iuer SBerfammlung fbnnlidje eifcun*

gen galten. Diefe gälle finb:

a) bie 2Baf>l ber «Witglieber be« 3fatf*nflr*
8
);

b) bie SBabl ber fldnbif*fti Sfiitglieber be« etaat«ge«

ri*t«bofe« 6
)

;

c) bie SBafcl ber ben beiben Kammern gemeinf*aftli*en

Beamten ,
);

d) bie 2f b l e g u n g M «Re*enf*aft«beri*te« be« 2lu«*

mm 8
).

3n biefen gemeinf*aftli*en ©jungen rbnnen unbebenf*

Ii* an* gemeinf*aftli*e S3ef*lrtflt in fcesiebung fowof)l

auf ba« «Materielle al« ba« gormelle be« t>or$unebmenben

©eföa'fteö gefaßt werben, wobei bie etimmen ber SOJitglieber

beiber Kammern jufammengeja'blt werben. Den «Dtitgliebern

einer etwa rtber(timmten Cammer (lebt nt*t $u, ben 23ef*luß

Mo« wegen be« Unterliegen« tyrer 2lnft*t al« ungültig an*

3ufe*ten. *Rur wenn bur* eiuen folgen maioriftrenben fdt*

f*luß eine 2fenberung ober autbentif*e fcrflärung eine« @e*

fege« ober gar ber SBerf. Urf. felbfl gegeben, ober au* ben

prwatfoen 9te*ten ber einen Cammer ju na&e getreten wer*

ben wollte, tonnte bie öberflimmte Cammer ben 93ef*M

für ungültig erfldren *). Ucbrigen« führen in fo!*er @i$unfl

bie tyrajibenten beiber Kammern gemeinf*aftli* ben ©orftfc

in ber 2lrr, baf} ber ^(ibent ber <£tanbe«berren bie eifcung

erbffuet uub f*liefr, au* bie ei$ung«polijei banbbabt, ber

^räfibent ber ^weiten Cammer aber bie 23eratf>ung unb Sfb#

flinunung leitet
10

).

2) Sie SSerf. Urf. $tftatttt t>ertrauli*e S8efpre*ungen

ber beiben Kammern obne S8ef*lugnal)me unb 9>rotoconfu>

rung. Unb jwar f bnnen fie in allen gallen einer «Meinung«*
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t>erfcfrteben&eit jwifäcn beton Kammern ftatt traben ; fte

nt äffen cmgefrellt werben &ot einer 93erroiü*igung t>on 2tb#

gaben, uub im galle einer , auf jwei jic& folgenben Sanbta*

gen gleicfcbletbenben , Efeiuuuget>erfcbiebeubeit betber äam*
roern

3) Jn einigen anbereu giMfeu ift jebe ein 3 eine Jtam*

mer berechtigt, abgefonbert t>on ber anbern tinb fogar im

$£iberfpruc&e mit beren ÜRetuung, einen (Bc^Iuf ju fafleii/

welcher äußere Söiirfungen bat, uämlicfc

;

a) bei ^udWung be* ^etttuntfcffiectye*
Ia
);

b) bei einer 2(tiflage bor bem <gtaar$gertdjt£&ofe l3
);

4) (Jnbltcfc ift fiir etueu 'befitmmten gall (filr eine ©er*

fdjiebenbeit ber beiben Kammern l)inftdnlid> einer ©teuer*

benvittigung) fefigefegt, baß jwar bie beiben Kammern fid>

ni*t 311 (Huer ©erfammlung t>ereiutgeu, baß aber bie beja*

benben uub sernetnenben ©timmen in beiben Kammern ju#

fammeugejdblt werben, uub au* biefem <£rgebuifle ber ©tänbe*

fcbluß ftcfr Gilbet
11*>

Die ÜRe&rja&l biefer 2lu6nar)raen ift ber roilrttemb* 53er*

faffuug eigent&tlmd'cfr, nnb finbet in ben SRepräfentatiteein*

rt*tungen auberer Staaten feine Sinologie. 3um Xbeile mb#

gen fte t&ren ©runb in einem Mißtrauen gegen bie Slnficfc*

ten ber einen Cammer l)t nfid;tl id; ber g l e i d) e n Uebemabme

ber ©taat$la(ten gefunben fcaben; tfjetoeife aber jtnb fte

bie notbwenbige golge ba&on, baß bie g a n 3 e @t. SBerf, ge<

meinfcfcaftli*e Uutergeorbnete unb (Stelfoertreter bat, über

»elcfre *t ttjenigjtend fcfcnulrig, wenn überhaupt mbgücft

tpdre, ftd) in getrennten Kammern 311 t>er|länbigen.

1) ©. bie raotioirten 2Cb{timmungen über ba$ !. Ultimatum in

ber @ifcung vom 2tcn Suni 1817, SJcrfc., 38, ©. 13 fg.

2) ©. »erb. dou 1819, £. 44, 0. 3 fg. unb 168.

. 3) ». U., §. 128 u. 182. SKit «Rcc^t ift ton jeber in bem Seben unb

in ber SÖiffcnfdjaft bie gragc über bie Srennung ber 8olt>

Vertretung in iroci Abteilungen als feto widrig für bic 93er*

faffung eine« Gtaatt* betrachtet worben, unb baf?rr auefc bie

Digitized by



543

Ettcratur übet tiefen 9>unct fe$r 8otf™$- 3u ben Icfcngwcr«

tieften ©giften herüber «ctjiren, unb |»ar färbte Teilung:

Montesquieu, L. XI , ch. 6;De Lolme, Constit. of

England, B..I, ch. 3; U Fedcralisle , S3b. II, ©. 258 fg. 5

B. Constant, Cour» de polit. const., T* I, 0, 39 fg. *

Deslutt de Tracy, Commt. sur l'Espr. des lois, ch. 9;

(SBang cn f)cim,) 3bce ber ©taattöerfaflung , ©. 206 > 3 a*

<$ariä, 40 S3ü$cr, S3o. III, ©. 266 fg. * Fr i to t, Scienco

du publiciste, 85b. V, @. 521 fg. unb 23b. VJ, ©. 1 fg. * @ cf c n*

t$al, Bllgcm, ©taatölc&rc, S3b. 1, @. 121 fg. @cgcn eine

foId)e Trennung finb: SRottec*, Sbcen übet 8anbftänbc,

©. 64 fg., unb ÄonfHt. @t. SR., S3b. IM, ©. 197 fg. > SBrenbcI,

©cfaj. b. SS. SRcpraf., SBb. II , ©. 306 fg. 8?ortf)c ilc unb Waäj*

t&cilc bc$ ^wcifammcrföflcmcl »ägen ab : Bentha m, Tact. d'une

assemb. legisl., 2e e'dit. T. I, ©. 46 fg., (fc&r gciflmcfc). Witt

fcäufig wirb übrigens t>on ben SBortfü^rcrn für unb wiber bte

gehörige Unterfc&tibung jwifc^cn ber tfbtfccilung per einen

20 a $ l * SJcrfammtung in $»ei Abteilungen (»ic g. 83. in ben

, jB. ©t. »on 91. 2C., ober in granfreia) unter bem SDircctorium),

unb ber Gonjtitulrung einer eigenen Xbetlfammer ni$r

gemalt, was boaj jwet wefcntliaj »crfdjicbcnc Einrichtungen

finb. 2>ie SBiUigung ber erfhren faft IcincSwcg* auc& bic ber

lederen in fto).

4) ». U., §, 177 unb 182.

5) £af., §. 190, unb unten, §. 125.

6) 93. U., §. 196, unb unten, $. 133.

7) JB. U., §. 193. Sßer biefe S3eamtcn jtnb , barüber »ergieße

man unten, §. 123. eine weber bura; bic SJcrf. Urf. noaj burdj

ein ©efc$, wofcl ober bura) innere SKot&wcnbigfcit »craniale

Auöbc&nung biefer gcmcinfctyaftliajcn SBa&lcn finbet flott bei ber

Ernennung ber auS SKitglicbcrn beiber Kammern bejicbenten

ftänbifd^cn (SoBimiffion, welche wtyrenb ber »Dauer ber ßanbtage

bic Leitung ber (Bcfyulbcnja&lungSfafTe $at. 3war giebt bic Ä.

b. ©t.£. ben ©runbfafc ber 9tot$wcnbig!ett einer folgen SBafcl

, nia;t |u , allein t^atfaa^lia) fügt fie ftäj bem »erlangen ber Ä.
*

b. 2C. @. 93 c r b. Ä. b. 1839, $ci(..f>. 2, @. 123 — 135.

8) 83. U., §. 191} Ueber bie SScfdjlütTc , welche ^infid^ttic^ bc« in

gcmcinföaftlu$er eifcung abgelegten SRca^cnfdjaftlberidjte« ju

fafTcn finb, f. unten, §. 127.

• *
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9) ö« benimmt bic SBcrf. Urf. ailcrbihg« nidjt« unmittelbar über

biefeu $unct, unb c« ift bcf^alb aud> fd)on in ber Ä. b. ©t.£.

wieberf;olt bic 30t6glid)fcit folget »cfchlufnafcme in 3»cifcl gc»

logen worben (f. j. SB. 83crf;. berf., 1833, l, ©. 44 fg.):

allein ba nidjt hur bic SBcforgung eine« gcmcinfa^aftlldjcn ®c*

fajaftf« amfc bie Raffung gcmcinfdjaftltaVr ScfajlüfTc notf>wcns

big t>orau«fcfct$ fonbern ba autf) bic SBcrf. Urf, fclbft bic „oer*

traulichen S3cf|>rcc^untjcn" im ©egenfafcc »on.bcn „gcmcinf<r)afts

liefen ©iftungen" als fol<$c bc|cid)nct, in melden feine SBcfdjlüffe

Gcfajjt »erben rennen, unb fie formt bic SDecglidjfcit foldjer S8c*

fc^lütjc mittelbar anerfennt* ba ferner bic ©cfdjäftS s JOrbnung

(f. unten , §. 120) eigene SJorfc^riftcn über btc EbjtimmungS;2Crt

in folgen ©{jungen enthält : fo fdnn bie rcdjtltdjc Sftcglidjfcit

fotdjer SSefd^Iüffe gewiß feinem gegrünbeten 3meifcl unterliegen*

Ücbrigcn« ift c§ , bc« möglichen unangenehmen 3ufammcntrcffcn§

ber beiben Äammern wegen, immerhin gcratf)en, bas SJcatcrictXe

be« gcme{nfd)aftlid)en ©efd)äftc$ burefj einen ber ©ifcung voran«

geljenben Stotcnwechfcl wo moglldj ju^bcfdjltcfcn.

10) ©. unten, §. 120, 9er, III.— ©oldjc Bereinigung beiber Äam*

mern |u förmlichen 83cfdjlüffcn finb nur bei wenigen ©t. SBerf. er«

täubt, fo 5. SB. in ber n orw c giften unb ba rmftabtifdjcn.

6« Wßt fid) audrj nid)t laugncn , baf flc eine bebeutenbc Xnoma*

\\t finb, wenn man einmal bie 9cott)wcnbigfcit ber Hbtt)ctlung

bet ©t» Bcrf. in §wci Äammern anerfannt $ati eine Änomatle,

bie aber freilid) nidjt wobl »ctmlcbcn werben fann , wenn bie

beiben Äammern gemcinfdjaftlidje !Bct)crbcn, 3nfHtutc u. f. w.

unter |W> baben , bie weber »on ber einen .Kammer allein gc*

leitet , nod) weniger aber unter b(e gern ein fdjaftlidjcn , viel*

leidjt gar nidjt, jcbcnfall« nur fcl)r langfam ju ©tanbe fortimen*

ben öefdjlüffc zweier getrenntet Äammern gcfreUt werben ton*

ncn.

11) SB. U., §. 177, 181 Uhb 183. — 3ü bemerfen ift übrigen«,

bap auf allen fcanbtagen feit 1830 bie ber BcrwtUiguhg bc* £aupt*

ft'nanjctatö oorangcfjcnbc »crtraulid)c S3efpred)ung nicht ftatts

fanb, weil jcbcSmal bie Ä. b. ©t. £. auf biefclbe t> c r $ i d> f c t c

,

(f. SB c r t). berf. 1830, §. 5,© 897, 930 j 1 8 3 3 I f, 8 e r t). ber Ä.

b. 2C., Bei»). 2, ©. 688 j 1836, 23 c r t). ber b. ©t.

7, ©. 2490* 1859, 8 est), ber. Ä. b. X., ©ifc. 36, ©. 66,) bic
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&. b. X. ben S8rr$!<f>t annahm, unb Me SRcgirung nt^trotbftfpracfc.

JTicf? !onntc natürlich nur unter ber SPorau6fc(sung , bafj bie

Scfiimmung be$ § 181 nie^t präeeptio, *fenbcm facultatiü fen,

flatt finben * eine Ännafjme , beren SHidjttgJctt ^oc^ft zweifelhaft

ift. Nichtiger tjr n>o$l , baf btefe« Skrfafjrcn ber SScrfaffung

ntdjt gemaf war , unb nic^t iu nneberrjolcn ift. — ißertrau Ii dje

IBcfpredjungcn fmb aud) naefc ben ©efe^en anbercr conftitutionels

len (Staaten nid)t feiten geftattef, jebodfj gcwö&nlid) nur burd)

3ufammentritt gemeinföaftlidjcr ja&lreiajer Gommiffioncn , nidjt

aber burdj gemeinfdjaftlicrje ©jungen ber gangen Kammern* fo

|. 83. in (Snglanbunb in ben 25. ®t. wn9t.X., f. Jeffer»on,

@. 145 fg. 3n mannen Staaten, granlrei d> j. JB., ffnbet

freilidj gar leine anbere SBerbinbung als fc^riftlidjc Süeitt$cUung

'

ftatt.

12) SS. U., §. 179*

13) SDafclbft.

14) 8af,, §. 181 j »ergt. unten, $. 113*

a) Die Cammer ber ©raube* Herren.

Die Cammer ber ©tanbee&erren begreift fofgenbe $erfo<

tien in jt#:

1) Die fämmrlicfceh tJoHj^rtgen *Prin j en beö f,

»£aufe$, unb jwöt ofyne JRilcfjicbt barauf, ob ber Sßa*

ter noefc Übt, unb alfo aud) in ber Cammer jtfct *)

2) Die £ Äupter ber flanbe $berr l i$ e n ga#

mitten^ welcbe ein ehemalige* gteic&Slanb ganj ober tbeifc

roetfe, au$fd>ließlid) unb ofjne ©emeinfefeaft mit einer an«

beren gamilie ober fiinie beftfcen

3) Die Vertreter ber (5) ftanbeS&errlicfcen @effletitf#af<

ten , welche (entere ba t>or&anben ftnb, roo mehrere e&emald

rei*6filr|tli*e ober grät>Itc&e gamilteti ober gamilienjweige

ein ©ut, auf welkem eine föeicbS* ober ßreistagöjtimme rubte,

in ungeteilter ©emeinfd?aft befreit. Der Vertreter

SNo&l, ©taatßwäjt I. »b. ste tfufl. 35
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aber rfl entweder berjenfge TOtbeftfjer , welcher ilberbaupt

unb für alle ©orfommnijfe als gemetnföaftltefcer Slgent auf*

gebellt if! ; ober wenn feine folcfce beflänbige Uebertragung

Der ©efeKf*aft6rec^te jtatt ftnbet, ber fcon ben OTitbefTgcrn

auö tyrer Wlittt ©ewiSblte 3
). Stfitbeftfcer, welc&e nicfct ju

einer tfanbeöberrlic&en gamilie gelten unb grauen fbnnen

nid)» mitwählen 4
).

4) Die (2) t>om Jtbnt'ge erblt'cfc ernannten Sttirglie*

ber. fbnnen folcfce* bloS Quttbefiger au$ bem rit«

terfc&aftlicfcen ober jtanbe*berrlid>en Slbel fe^n , welcfce auö

einem mit gibeicommiß belegten unb na$ bem 9fled;te ber

€rftgeburt jtdj üererbenben ©runbt>ermbgen im $b*

ni g reiche, naefc 2lbjug ber 3taf<n auö ben Darauf (>aften#

ben ©cbulben, eine jdbrlic^e «Rente doii 6,000 fl. bejiebeu 5
).

5) Die t>om ßbnige auf £ e b e n $ $ e i t ernannten SWits

glieber, welcbe au$ ben wilrbigften (Staatsbürgern ebne

SRücffidjt auf ©eburt unb Vermögen genommen werben 6
).

©er Äontg i|l fomit nur in fo ferne in feinem (Jrneu*

nungtreeftte befc&nmft, als ber ju grnennenbe bie allgemeinen

gefefclidjen £igenfc&aften jebeä ©tdnbemitgliebeä baben muß,

unb berfelbe feine ©teile befleiben Fann, welche tterfaffungf}«

mäßig einen ein in ber jweiten Cammer anweist 7
). Da

bie SBerf. Urf. bie Ernennung aiö eine lebeneliinglicbe bejeidmer,

unb nirgenbd ein SRecfct $ur fpdrrrett Weberlegung einräumt,

fo Faun einer freiwilligen Weberlegung ber einmal angenoms

meueu ffiürben nid)t <£tatt gegeben weroen; um fo mebr, ba«

mit feine 9J?bglid)feit ju einem beimlicfcen Zwinge gegen ein

ber SRegirung mißfallig ober einer übermütigen 9>artyet Ih

ftig geworbeueö Sföitglteb befiele
8
).

Die $al)l ber t>om äbnige erblufc ober perfbnltc^ er*

natmren $D?itgIieber barf ben britten 2i)c'd ber übrigen $JliU

glieber ber erjten Cammer niebt überjteigen 9
). — Die

fjmmtlidjen erb Ii d? e n 3ftita, lieber, b. b. alfo bie ^rinjen,

bic Jßjupter ber flaubeä&errlictyen Mamillen , unb bie Dom

• »

S
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Jtbnige erMicfc ernonnten ®nt«be%r, fjaben ba* gfrec&t ibrc

Stimme tn ber St. 93crf. burcfc einen Stellvertreter abgeben

iu (äffen t unb iwov ftnb feine einzelnen gäüe au#ge#

boben , in welken eine foldje *8e r$id)tlei(tung auf eigene

Qlueilbung beö Saubfianbrccbte« ftatt ffnben barf. <S& wirb

alfo im «ungemeinen gan* in bem blieben M Sföitgliebeö

fle&en. «flu r muß ber ©runbfafe ffftßrfctt, baß wer felbft

red)tlt d) unfähig ift , feine Stimme abzugeben , aud) fei«

neu Stellvertreter fdjicfen fann. Die einjige 2lu6nabme macfcr

bie bem «öormunbe eines minberjäbrigen ober fonflt unter

SÖormunbfdjaft fteljenben Statt be*fcerm gegebene <Jr#

Iaubnig, für ben SMnbel einen Sttmmftlbrer $u wählen 10
).

SBenn ein Stanbeeberr burcfc f. Diopenfaticn vor bem 25tnt

3ar)re $oüjar>rigfeit erhalt, fo wirb er ilbrigenS bierbuid)

Weber 311m Eintritte in bie Cammer ermutigt 1

1

) , ned)

fann er an feiner Stelle einen 93<voflmäd)tigteu ernennen.

£e£tere$ fann aud) i§t nur burcfc einen «Bormunb gefd;ebeu,

Welver von ber *J)upilIenbel)&rbe $u biefem friede bejlellt

wirb 1 *)* Der Stellvertreter fann ilbrigenö entweber ein

Sobn ober ber fouftige präsumtive 9lad?foIger in bie ©ther,

ober eublicfc irgenb ein anbereS, aud) ein lebenäla'nglicbeS,

«Witglieb ber Cammer fentt «ttiemanb fanrt meb*

ald (Jitte tlbertragene Stimme fuhren
14

). Der SreüVertre«

ter bat jt<# burd; eine Urfuitbe, welcher ba$ Einberufung^

fdjreiben beö Stimmtlbertragenben beigelegt ift t gegen bie

Cammer auSjuvoeifen ; gew&bttlid) , jebod) feineSwegö notr)«

wenbig, ift, baß bie UebertragungS *Urfunbe bie Subftitu*

tionfrßlaufel entbot. Dem Stellvertreter barf Dort feinem

Kommittenten feine Sujtrtiction über bie 2Jrt, wie ef fetn<

Stimme ju führen babe, gegeben werben 15
),

1) 23. U., §. 129, ocrgl. mit $« 134« lieber bie ju ©unflen ber

3>tin&cn bcflcr)cnbc EuSnatymc von ber 9?egcl
, baf Sater unb

<£obn nidit j.u gleitet; 3cit Sföitglieb ber St. Söcrf. fc»n iönnc n>

toergl* unten, §« 101* — SDie SSeftimmung, bafl bie ^rinjen M
55

«
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regtrenben Kaufes ©ifc unb ©tünme in btt erften Cammer r;aben,

ijt bcn Schaffungen beinahe aller rq>räfcntatfocn 3JconareJ)iccn

gcmcinfäaftltcf), j. 33. ber ßnglanb'ö, granfrcicr/6, SSaicrn'e,

©adjfcn'S, £urf)cffcn'«, £cffcn=£armftabf$, u. f. w. 3n fct>r

ga&lrcidjcn $pair$fammcrn, wie bie engltfdjc ober franjeftferje ffnb,

»crfd)winbct natürlich ber ©timmenbetrag ber SBcrwanbtcn bc*

Regenten beinahe ganj* anber« ffnb ober bte golgen btefer <5ins

ricfytung bei ben numerifd) fo ganj »crfdjicbcncn SSerftfltniffen

ber fletncrcn Kammern. — 2Cuf bem fcanbtagc oon 1836 waren

unter 47 SDtitglicbcrn ber würt. erfeen Äammcr 10 f)rtn$en.

, 2) 2J. U., §.129 5 unb ©cf)etmcnratty6s@utad)ten eom 15ten SDcc.

1819, (Sc f^
&• *• D * ^ft 3 / ® cil * ®» 75 ffiO — 25(10

SDccrfmal bc« ungeteilten SBefffecä ift wefentlich, »eil fonft

ber gaü* finer ftanbeß^errltcfjcn ©emetnfehaft vorläge, welche bann

ihren 23cft$cr in bie brittc ber im SScrtc genannten (Staffen

»erfefcen würbe. — SBcr ba« #aupt ber gamilic ift, ergiebt fich

aus bcn hauSgcfefclicr/cn a3cftimmungen uub ©ewohnheiten icber

einzelnen gamilic $ im Zweifel natürlich ber burrfj ba« (Srftgcs

burt^recht baju SScrufcnc. tfucrj wenn ein ©entorat in einer

gamilic eingeführt ift, wirb nur bann, wenn ber ©enior im

»cfifcc ber fämmtlidjcn gamilicns©ütcr ift, er bie ©timmc ju

führen haben* fonft ift ber Grftgcborcnc ba6 ^>aupt ber gamilic.

©. ba* angef. ©eh. SR. ©utachten 3n bem nicht feiten r-ors

lommcnben gaUe, baß &war ein ftanbeö^errlic^er, allein nicht

lanbtagfähiger SBcfi^cr oorhanben ift, er alfo j. 8. unter 83or*

munbfehaft ficht ober weibl. ©cfchlccr/tc« ift, wirb bie ©timmc

otö „ruhenb" bezeichnet, inbem in jebem Hugcnblicf c burch SScgfaUcn

bcö #tnbcrniffcö ba« Sfedjt jur S(icirnaf)me an ben ©jungen ber

Äammer wieber aufleben fannj fo in ben angeführten fallen

burch gcfcfclichc« 2Cufh*ren ber SJormunbfdjaft ober burch SJers

mabUtng mit einem ©tanbc«genoffcn. «Kur wenn bic ©tanbcSs

herrfdjaft in bie £finbc eine« pcrfönltdt) nicht 33crcchtigtcn, nas

*
mcntlid) aurfi bc« Staaten, übergegangen ift, wirb bie (Stimme

ganj getefdjt. Darüber übrigen«, baf? fclbft in foldjem gallc

bie Stimme wieber erflehen fann , f. oben, §. 86. 2Cuf bem

Eanbtage ton 1836 ruhten 4, nämiidj 1 wegen nidit jurcichens

ber (Sompctenj, unb 3 al« im 83cfffcc con grauen. — Die

Kamen ber fämmtltchcn wärt. |tanbe«$crrlicjjen gamilicn, f. oben,

*
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3) S. H., q. a. D»; nnb ba« angcf. ©er)cimerat$3 » ©utad)rcn. —
JDie n&feercrn ßrflärungcn über btefe ©emcinföaftcn in ben 95 cr$.

b. £. b. ©t., 1820, £cft 3, ©. 75 fg.* unb 1833, I, £. 1,

©. 59 fg. 9*ad) bcnfelbcn würben folgenbe ftanbr SJjcrrlic^c ©es

mcinfdjaftcn biö i|t angenommen, bef beren einigen ober bebeur

tenbe rccrjtlidje 3weifct obwalten : 1) 6 w e n fr c t n , ben beiben

einten bc« fürflU eöwcnltcinsSßcrt^eim^reubcnbcrg'fdjen £aufcö

gehörig. . ©teier? fcier tft f>öc^ft jwcifclljaft, ob bie ^errfc^aft e.aW

eine flanbeö^crrlidjc ©emeinferjaft anerfannt »erben fottte, inbem

auf berfelben nie ein« SReiaj«* ober £rci«.$agcS--©timmc rufjte.

©.Ä 1 ü b er , Dcffcntl. Stecht, 3tc tfufl., $.301, «Rote d, unb oben

$.85, Store 6. 2)8imj>urgs@ ailborfsäöur mbranb, jur

«£älfte bem w. (Staate, jur Hälfte bem ^)rtnjen o. ßofmt>:93rauns

fctS gehörig, welker leerere, weit ber ©toat bei Grncnnung »on /

©tcinbciSttitgltcbcrn nidjt mitconeurrirt, unter ber 3aM ber <Stans

beS&crrcn auö eigenem 3?cd)te aufgeführt tft. 3) Ctmpurgs
JDbcrrotf), (fonft aud> S. ©ailborfs©olm$s2Cffcnf)cim genannt,)

wooon £ bem (Staate au*fd}liefjlid} jufle^t; oon ben übrigen $ bem

©raoen oon 3Balbccfs$)j)nnont|§, unb ben ©raoen oon ?)fcnburgs

JBübtngcnsSDteerfcolj unbSB.S3.aßäd;tcröbad) x
5gtn ungeteilter ©es

mcinfcfyaft gefjärten. SRun §abcn jwar bic beiben graölicfyen Käufer

mit einanber abgeheilt, unb cö mürbe audj öon ber Stogirung ans

fangltcf) bic ©emeinfefaft als aufgeloht unb jebc ber beiben ftamilicn

als ifct felbflft&nbtg franbcö^crcltcf) mit eigener (Stimme anerfannt,

(f. SBerr;. berÄ. b. ©t.£., 1830, £. 2, ©. 352,) aufbicSBor=

fteUung ber b. ©t. £. aber, bog auf foletje Söeife ©tanbeös

Herren mit laajcrlicf) flcinem «Befae entfielen lennten, unb ba&

alfo bie SRcalsS&cilung eines einmal alö ©cmcinfdjaft anerfann-

ten ©utc$ feine abgefonberten ©ttmmred&rc erjeugen folttc , (f.

Scrfc., 1836, 2, ©. 498), erflärte bie SRe^irung biefer Tins

ftd)t beizutreten unb jur Einbringung eine« ©cfc&eS^entwuvfcS

in biefer Stiftung bereit ju .fc»n, (f. baf., 7, ©. 2376.)

©omit ift ju erwarten , bafl bie ©cmcinfdjaft wieber fjerge»

fteltt werben wirb. 4) Limpurgs© a tlborf , gcmcinfdjafts

liaje JBcftfcung ber jwei ©raoen »on Hüffler. 5f Ctmpurg*
£)berfontt)eim, l>at in ungctfjcütcm (Sigcntbumc Söürt*

temberg ju %, bie altere £inie]beä fürftlid; SöwenftcineSBert^etms

greubcnberg'fctjcn £aufe« befifct ft,
cnbitct) ba* lefete § ift ein

'4
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bcm ©raocn oon *pficfler unb bcn fammtlidjcn 9?a$fommen bc«

©rasen 3of>. Cubm. ü. ©annsSöittgenftctn ge^cigc« Sonbomi«

nat, bcffcn Xbminiftration immer ein SDlitglicb biefer lefctcren

ftamilte |u fahren $at. ©. baö habere über biefe fcimpurg'fdjen

©cmcinfdjaftcn bei «Prcfctyrr, ©cfdjidjte t>on fctmpurg. ©b. I,

II, 8} über bic julc&t ermahnte noefc inSbcfonbcrc, S3crb. ber

£. b. @t.$., 1833, 1, £. 1, ©. 66 fg. — Ueber bic Krt ber

Benennung beS »ertretcrß ber ©cmctnfdjaft beftebt nur unter

ben ©ranen t>on *pücflcr eine bcfh'mmte 9copm, f. 93 c r ber

£. b. @t. 1835, ©. 2732. gür bie übrigen wirb ber oben*

ermahnte ©cfcfccöcntmurf Stimmungen treffen. S3tö ißt mar

Tfbfltmmung nad) bem «3cr&altnif ber Cluotcn gcbraudjlicf). 0,

8$ erb. bor Ä. b. ©t. 1820. ©. 87.

4) SDcr fdjon in bem, com Äonigc genehmigten unb alfo in jebem

gjllc bie Xnfid)t ber St'gtrung auSfprcdjcnbcn , ©ebcimcnratbSs

anbringen enthaltene @a$, ba|i grauen rttdjt actio wahlfähig

' feoen, würbe anfänglid) in ber Ä. b. ©t. beftritten, (f. e r i).,

1820, ©. 269 fg.,) weit biefe« 2Bablrcd)t nur $um SEhcilc per*

fönlidjcr, jum SEbau audj realer Xrt fcp. Mein gc*

tabe ber Umiranb, bajj e§ nur }iim IIb eile realer Xrt ift,

beweist \a offenbar, baf audj nodjpcrfenlidjc ^Befähigung,

baju fommen muf} , wcldjc ber grau aber abgebt. JJicfcr ©a$

ift audj tBt von alten ©eiten zugegeben»

6) SS. U., 129 unb 130. — JDie beiben einzigen, biö t&t btefe

klaffe bilbenben, Familien finb bie ©raoen oon SRcdjbcrg unb

bic t>on 9*cippcrg. SÖcnn bic Stcgirung beabftdjtigt , biefen

beiben gamilicn einen 9ted)t6juftanb cinjuraumen, welker bcm

ber ©tanbeöberren fc^r afmlidj ift, f. oben, §. 86, «Rote 3,

fo fcangt bieg wobl eben fo fcfcr mit einer nir^t ganj richtigen

Änftd)t über bie tl>atfad)lidKn Bcrbaltniffc, al* mit bem 2Sun|d)e

&ufammcn, bic crblidjcn ©citglicbcr ihren ftanbcSf)crrltd)cn XmtS*

flenoffen mog lic^fl gleich |u ftcUcn ; ein Söunfd?, weldjer aller-

bing« fdjon burd) bie aUgcmcincn Scfttmmungcn ber SBerf. Urf.

*bcr bie notbm:nbtgcn gefc$lid>cn ©igenfebaften eine* erblichen

SRitglicbc« angebeutet unb gerechtfertigt ift. — ®anj apnlic&c

©ebingungen beftanben über <Srb(id)!cit ber franjöftfdjcn spairic

por ber 3ultumwal$ung, f. bic Drbonan& oom 23ftcn Äug. 1817

bei Paillitt, Dr. publ. fr., ©. 1032 fgj eben foUfce gelten in
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JBaiern, ©oben, £annoüer. 3m f. ©crf, ßnt». ». 1817, <§» 255,

ift bie merrmärbigc Hbmcichung, baf alle, welche ein (Sinfom*

men ber bc|cidjneten Ärt heften, »on «Rechtswegen SRirglicbcr >

ber Kammer ber ©r. fenn fetten. Die ifeige SScftimmung fdjeint

ber boicr. 95. tt. , VJ
, 3, entnommen ju fe»n. Sei einer cnbs

liefen Einrichtung ber ritterfcfjaftltchen Korporationen bnrftc nb*

rigen« baffir §u forgen fe»n, baf lein oon ber SRitterfrtaft auSge*

henbe« wiUförlidje« SJeto gegen bie Aufnahme in ihre «Dtittc bem

Könige bie (Ernennung jum erblichen ©tanbcShcrrn unmöglich

macht.

6) 83. U., $. 129 unb 131.— SMc Einrichtung, bloS lebenslang*

liehe «Dtttglicbcr ber erften Kammer ju ernennen, ift bem Urbilbe

ber reprafentatioen ©crfafTung, (Snglanb, nicht nachgeahmt* bort

ift bie *patrSroürbc immer erblich, unb nicht fctoS in ber birecten

tfbframmung. granfreich bat im Tfrt. 27 ber (Starte con 1814 jucrfl

baö SBcifpicl gegeben, ©patcr mürbe cS jroar in ber 0. a. £)rbo*

nanj 00m 23frcn ttugujr 1817 mieber jurütfgcnommcn, unb 00m

Könige auf fein iRrcit enrfagt, bloS lebenslängliche $>airS ?u er*

Rennt!*) allein befanntlicb t)at bie UmwMjung bcS 3. 1830 bie

GrL'iüt.fcit ber *pairie ganj aufgehoben, unb burchweg eine 00m

Könige unter gemiffen 83cbingungen auSgehcnbe lebenslängliche <

Grnennnng an beren ©teile gefegt, ©ic neueren bcutfdjen Jöer*

faffungen fennen beinahe fämmtlich lebenslängliche 3Äitglieb:r

ber crften Kammern $ fo $. 23. SBaiern ,
VI, 2$ K. ©achfen,

§.63; «fpannooer , §. 94; SBabcn , §.v27$ Reffen s SParmftabt

Ärt. 2, u. f. w. Die ©rnnbe für biefc bloS lebenslängliche Gr»

nennung mögen in allen biefen »Staaten biefelben gewefen fenn*

auf ber einen ©citc bie Unmoglichlat , auS bloS SDcrbiatifirten

eine Kammer ju bilben, auf ber anbern ©citc bie ©djwürigfat

an Seeichthum, namentlich ®runbbcfi& unb hoher ©eburt, gleich«

flehcnbc erbliche KmtSgcnoficn für fic ju ffnben; ber ©lanj

bet SBcrbicnjre unb höh« Xcmtcr fonntc biefc ßtgenfehafren aber

nicht auch für bie «Jcachrommcn folcher SWünner erfefcen. ©üblich

mag roobl auch oer Sßunfch, unb — bei jahlreicher flanbeSberr»

Iicher SBcfcfcung — bie Kotbrncnbigfeit, immer beftimmte 2Cnbin*

gcr ber JÄegirung unb gefe$lichcr Reformen in ber erften Kam«
mer ju nab;n, ja biefer bcfiänbtg »icbcrfchrcnben Ernennung ge*

ratljcn haben. — 3n ber conftituirenben JBerfammlung würbe,
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bct Äntrag, ein beftimmte« Scrmogcn als SBcbingung ber leben**

länglichen Ernennung in bie crfle Äammcr fcftjufefecn, abgcwfe*

fcn. 0. £cft 44, ©. 11 fg.

7) ©a bjc Sigcnfdjaft eine« «Dcttglicbcö ber Ä. b. ®t.£
r

. unablegbar

ift, fo fann ber Äcnig feine* bcrfelbe» sunt Canbcöbifchofc, jum

^rAlaten ober jum Äanjlcr ber Untocrfitat ernennen, ©oltte

ein mit einem btefer Xcmtcr bcflcibctcr «Kann burch Srbgang

einen <3t$ in ber .Kammer einzunehmen haben, fo müßte er bie

©teile nicberlcgcn, ba bic SScrf. Urf. ein Stecht jur XuSfchtagung

biefc« ©i$cö nicht fennt, beibe 3ufl&nbc ober unverträglich mit

einonber jmb»

8) ©cn SBcwcl«, baff auch anberwirt« eine lebenslängliche Srnen* •

nung in bie erftc Cammer atö unabtegbar betrachtet wirb, liefert

bie 23crf. Urf. be$ Äßnigrcichc* ©achfen , welche in §. 06 bie

einzelnen güfle, in welken flc eine SRicbcrlcgung ausnahm
weife geftatten miß, auöbrücflich aufjuführen für notbwenblg

erachtet.

ß) SJ. U. , § 152. Sehnliche SBcfrimmungen befielen in SSaicrn,

fiSabcn, JDarmftabt* nur mit bem Untcrfdjiebe, bof bic SBcfchrün*

lung be* f. Srncnnungörcchtc« gewöhnlich nur bei ben perfen*

lic^ «mannten SRitglicbcrn eintreten foll, waö auch wohl, na*

mentlich ba bic Ernennung oon erblichen «Bcitgltcbcrn erfebwert

genug ift, ba8 ^wertmäßigere fenn bürfte. $a« 3ahlenocrr)ältni0

ift natürlich, Je nachbem »icle ober wenige $rin&cn SOttrgltcbcr

finb, ein für bic SRegirung mefir ober weniger günftige«. £)b

nicht neuere Erfahrungen ben SBunfch rechtfertigen würben , bafl

bem flanbe6h«tlichcn Scfianbthcitc ein fraftigere« ©cgengcwichtgcs

B
geben fenn möchte, mag bafjin gcftcUt bleiben.— Sticht forgf&ltig

genug ift übrigen« bie 2Crt unb SBeifc befefmmt, wie bie 3aht

ber übrigen SJeitglicbcr ber Äammcr berechnet werben fott.

Einmal fann jich nämlich, ba bic ^rinjen auch mitgerechnet wer*

ben, fehr leicht treffen, baf» burch fchncUen 2ob ber großjährigen

^prinjen , ober auch burch 2Cu6ftcrbcn ober temporäre Unfähigfeit

ber jranbcibttrl. «£5uptcr, bic 3abl ber nicht oom JCcnigc cr=

nannten SDlitglicbcr unter biejenige 3abl ^trabflnft, welche bei ben

feniglichen Ernennungen angenommen würbe unb werben burfte.

SBie ift c$ nun ju halten mit ben UcberjAh^8 cn ? 2fuf ber ei«

nen ©cite ftnb ftc auf l c b c n i l a n g ernannt , ba« Stecht fann

0
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Ihnen nur bureh ben ©taatSgerichtShof wicber genommen , ober

wegen eines bering 135 ber 25. U. genannten ©rünbc fuSpcnbirt

werben i ber tfnftanb verbietet einen SBicberauSfdjluß : auf ber

anberen ©cite ebenfalls flarc SBcfttmmung ber SJcrf. Urf* ©$ne

Zweifel wirb bie anfänglich rechtsgültige Ernennung

aufregt erhalten werben muffen j attefn aller Streit Ijatte umgan*

gen werben fennen, wenn in ber SJerf. Urf ., wie in ben fachfifchen,

hannoorifchen , babtfetjen unb barmfUbtifehcn ©runbgcfcQcn eine

beftimmte 3ar>( feftgefcfct werben wäre. S3rgl. SSerf). ber

b. @t. 1830, 1, ©. 45. 3wcttcnS ift nicht beftimmt,

ob bei Berechnung be« »crbältniffcS ber lebenslänglichen «Diitglie*

ber ju ben erblichen bie ruh«nben ©timmen gejagt werben

foUen. 3n einem ©eh. Grlaffc com 26frcn gebr. 1830, (f. Söerh*

ber Ä. b. ©t. , 2, ©. 352,) war biejj wenigftcnS jweifet*

haft gclaffen* als aber bie b. ©r. £. auf bie Nicbtbercchnung

ber rufjenben ©timmen antrug, crfl&rtc fich auch bie SRcgirung

hierfür, f. SJerhv 1856, 4>. 2, ©. 504.

10) 2*. U., §. 156. — GS ift wobt tu bemerfen, baß bie (obnebem

nicht |U rcdjtfertigcnbe) ©eftattung einer ©tefloertretung JBcoors

munbfter »on ber ©crf. Urf. auf ©tanbcSberren befchranft

ift, unb namentlich atfo oon ben 3>rin&cn nicht gilt, bei benen

ffe freilich auch ben fonberbarften folgen führen würbe.

11) ©. ©efeft, bie ooUft. Gntwicflung beS $fanbj©»frcmS betreffen^

oom 2lften SOcai 1828, 2Crt. 8, 3t. 851., @. 302.

12) ©. 2?erf). ber Ä. b. ©t. 1833 ,
II, 3, ©. 782, 801,

810 unb 857 5 5, @. 1711.

13) Ucbcr bie gcfc|tichen Qtgenfchaftcn beS als ©timmführer abge*

fehieften ©obneS ober Nachfolgers ift jwar feine SBcfttmmung in

ber SJcrf. Urf. getroffen j allein cS wirb wohl feinem 3wcifcl uns

terliegcn
, baß ber ©timmfübrer bie allgemeinen gefe^lichen (Iis

genfehaften eines ©tänbcmitglicbcS beft^en muß, benn biefc, tycitt

bic Keife bcs ©timmführenben, tfjcilS bie Außere Gbrenfjaftigfcit

ber Cammer be jmeefenben , 2?orfchnften finb bei bem bloS t c m»

vordren S&itglicbe eben fo fchr wünfchcnSwcrth, als bei einem

befhinbigen.
,

14) 93. U., §. 156.— hieraus folgt natürlich, baß ber bie ©timmc
fübrcnbc ©o^n ober Nachfolger immer nur (Sine ©ttmme in ber

Äammer fuhren fann , ba er felbfl eine eigene noch nicht hat.
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Qtof bem Banbtage üon 18^ (>at ibrigen« bie Äammcr bie fbi«

ifct oon feinen folgen begleitete ) JBittc gefrcUt , ba$ nicht nur

btefc ©efehranfung ber ©timmfübrer aufschoben , fonbern auch

bic »eftimmung ber JBcrf. Urf. im Allgemeinen babfn erweitert

»erben mächte, baf jebeö SKitgltcb ber .Kammer brei Stimmen

führen fönnc* f. SJcrh.' ber ä. b. ©t., £. i, ©. i5i fg.

JDicfer SJorfdjlag ift aber wohl, bei ber Keinen Xnjah* ber «Kit?

glieber ber erften Äammcr, unb buraj ba$ Ucbcrgcwfcht (
welche«

er auö mcfjr aU (Sincm ©runbc einzelnen — namentlich ftanbcSs

^errlic^en — SÄitglicbern »erraffen würbe, im ^öc^flen ®rabe

bebenflich.

14) TLud) über biefen wichtigen ©a& enthalt bie SJcrf. Urf. feine Bcs

ftimmung. Allein einmal fprtcht bic bißfjcrtQc ®cwor;nhcit für

ihn, unb jweiten« würbe im $atlc eine« ©treite« bie Analogie

bc« §. 155 ber SJcrf. Urf., welcher bie Snfrructtonö s (Jrthcilung

an SJcitglicber ber ^weiten Cammer oerbietet / gewiß feine, An*

wenbung bier finben. — Otinfcbonöw.vtli wäre übrigen* unter

biefen Umftanbcn eine gcfcfclichc SBcfttmmung barüber, ob ber

©timmübertragenbe ba« dtufyt r)at, wäbrenb. ber Sauer eine«

Canbtagc« unb gegen ben SBtllcn beis bisherigen ©timmfübrer«,

bemfelben feine (Stimme abzunehmen unb einem anbern Scfabig:

ten ju übertragen t SDiefc« Siecht bürfte bem SDcanbantcn fä)wcrs

lieh aberfannt werben.

$. too.

b) Cammer ber 5(bcje orbne ten.

Die Cammer ber 5Jbcjeorbneren ift jufammengefe^t

:

1) auS 13 Sflitcjttebern beS ritterföafrühen SlbelS, wefetye

t>on biefem auS feiner £0?ttte cjcw^bft werben *);

2) auS ben fec&S prote|lantif(&en ©eneral * ©uperinten*

beuten

;

3) au$ bem SanbeSbifcfrofe, einem t>on bem Domfapttel

au$ beflen SWitte gewählten Stfitgliebe , unb bem ber

SlmtSjeit naefc <$ite(ten Defane fatbol. Gonfeffiou

;

4^ au« bem tfanjler ber SanbeSumoerfutU »)

;

5) aus einem geuzten Stbcjeorbneten jeber ber jteben

•
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erÄbte : Stuttgart, Elbingen, Subwigöburg, güwangen,

Ulm, #eübronn unb SReuttliiiften
3
)

;

6) aud einem gemalten 2(bgeorbneten t>on jebem (ber 63)

£beramt$:33ejirFe 4
);

3m ©anjen begebt olfo bie Cammer ber Slbgeorbneten

au£ 95 SDiitsUebern 5
). -Swifcfren benfelben tfl aber in fo

ferne ein fefjr großer Unterfdjieb , al& bie Slbgeorbneten ber

9titterfd>aft, be* SomFapitel*, ber @täbte unb ber £ber*

hinter nur auf eine beftimmte 3eit ihre ©teilen burd) bie

ibneu ja Zbeil geworbene 2Babl erhalten, bie äbrtgen tage*

gen aber für bie ganje Daner ber «Mfnbung beö Vinte*,

,
weld)?$ fte in bie Cammer ruft. 3™* ÜBabtyeriobe i]i ttou

ber *8erf. UrF. ft'ir bie Siegel auf fed)3 Sabre bejtimmt wor*

beu; bod) Kann jTe au* bind) eine &om tfbnige auftgefpro*

d?ene Muflbfung eine* SanbtageS abgeFilrjt werben. Uebru

genS ftub bie 2Iuötretenben wieber wählbar 6
). — @rimm<

Übertragung ft'ubet in biefer Cammer nid>t jtatt.

1) 93. U., §. 53 u. 136, unb unten, §. 103. — ®ie (SinrÄumung

eine« befonberen fcanbftanbrcdjtrg war weniaftenfi bei einem

fcbcile ber SRittcrfctjaft pid)t faeuttatiü für bie confrituirenbc

SBerfammlung. 9&cnn man audj barüber ^ättc wegfeben wollen,

bag fic feit bem 3. 1813 in bebeutenb böserem SKaafc flntficil

an ben SanbcSs SJcrfammlungcn f>attc , fo war ber tfrt. 14 ber

bcutfdjcn S3.Ä. ju befolgen, welker für bie Begüterten ber

ehem. SRcidiä^ittcrfdjaft ffntbcil on bcr 8anbftanbfd>aft »ors

fdjreibt. £ic gragen fonnten olfo nur folgenbe fenn : 1) #at

man ftd) blo« auf bie ehemaligen WcidjSrittcr $u befdiranfen,

ober ift aud) ben übrigen abcligen ©utsbcfifcern eine Sbctlnabme

einzuräumen 1 <5« würbe für billig unb tricllcicfyt aud) für flug

erachtet, baS 5Rcd?t au^ubebnen. 2) ©ollen — wie feit 1813 —
einzelnen gamilien SJirtlftimmcn ©erliefen, ober foll SBagt cfnges

fü^irt werben? Sßabl überlief nidjtö bem blinbenben 3ufnlle,

unb erlaubte aud) bie 3af)l ber ©timmen ju befc^rSnfen. 3"> SBie

tnele Stimmen follten eingeräumt werben *? <5« waren 20 83irU*

jlimmen ber SRitterfdjaft in ber conftituirenben SBerfammlung *

biefe würben auf 13 2Ba$l|timmen befefcranft* immer nodj fcins
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rd^rnb genug für 95 jum Styctt fc$r wenig begüterte Sfamtlien,

gegenüber oon fajl 1,700,000 Staatsbürgern, welche nur 70 2Cbs

georbnete »afclcn. Die rittcrfdjaftlidjen 2Cbgcorbnctcn nehmen

ct»a$ mc&r als } ber gewählten ^Repräsentation in 2Cnfpruc$ j in

JBaicrn in Sarmftabt ct»aS mcfjr aio in Sabcn im

©ac^fen faft l» (Snblidj mufltc 4) cntfdjicbcn »erben, in

welche Cammer bie ritterfc^aftlic^cn Xbgcorbneten ju fe^enfenen?

SDaS 58cifpicl »ort (Snglanb (bur<$ feine gewählten 16 fcJ^ots

riföcn unb 24 irlanbiföen $air«) unb oon SBabcn »icS auf bie

crjte Cammer, wofcin fic aua) nod) ber l. JBcrf.©ntw. oon 1817,

§. 253, gefegt fcottcj »aiern bagegen fcattc ft$ für bie |»eite

Cammer cntföicbcn. JDie conftit. öerf. folgte o$ne SDebatte

biefem lederen SScifpiclc , fie — wie »of)l aurf) baS «Ridjtigcre

war — als „tfbgcorbnctc" bctrad)tcnb , unb um niefct , burd)

S$cr»cifung aller abcligen ©timmfübrer in bie erftc Ä. , eine

alljufdjarfc Ebfonbcrung unb ©cgenübcrfrcUung bcS XbclS §u er*

jeugen. ©. ben £ommifT.=S3. über Äap. IX. ber 83crf. Urf. in

ben SS e r oon 1819, 43, £>. 60 fg. (Son ben fpMer ju ©tanbc

gefommenen Sßerfajfungen fc^t bie fjaunooerifa^e bie (35) 2)cpu»

tirte ber SRtttcrfcfjaft in bie erjle Cammer j bie f. fa^fifefcc 22 in

bie erfte unb 20 in bic jrocite.)

2) 3Dic abgefonberte Vertretung ber ©cifllicfyfcit unb beft geteerten

(StanbcS tffc gegen bie reine 5£f)Cortc eineg fRcpräfentatioftaatcS.

SBcnn biefe Anomalie audj ntcfjt gan& otync ibre SBortfccilc ifr, fo

$at fie boct) offenbar audj bie SRacfyt&cilc
1

, bafl ein bebeutenber

Ä()cit ber 2tcn £. ($) nic^t oon ber 8Baf)( bcS SSolfcS abbangt 5

bei einer tfuflcfung nidjt cntlaffcn »erben fann* unb bafj bei

ber SBcfcfcung biefer »tdjtigcn ©taatSamtcr anberc Stüctjlctjtcn,

als bic ber SSürbigfcit |um Kmtc, ©influfl $abcn fennen. £ic

confrjtuircnbc Scrfammlung battc anflatt bcö altcftcn fatfc. ©es

fanS unb bcS Äan$lcrS ber Unioerfität auf gewollte Xbgcorbnctt

ber f. ©cifUidjfcit unb ber Uniocrfttät angetragen, f. SJcrfc.,

44, <S. 29 fg. i allein bie «Rcgirung fdjlug ben Antrag ab,

a. a. £)., 45. 45, 61 fg. 3n ber JBcrf. fclbft »urben bic Hnträs

gc, ben 23ifd)of unb einen protefr. Prälaten in bie ä. b. ®t.

%u oerfefeen, abgelehnt; ebenfo, nac$ einer nidjtS »eniger als fla;

ren SDcbattr , bie SBa^l oon brei prot. ©ciftltajcn anflatt breier

»on ben Prälaten, f. a. a. 44, <S. 8 fg. unb 35 fg.
—

•
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m% bcr bcfHmmteftcn ©c»o$nt)ctt ffnb bei Kiditbcfclung bcr

©teile bc«-8ifc$of$ unb bc* flanier« ic)rc ©renoertreter , alfo

bcr ©cn.Stcar unb bcr SBicc s Äanjlcr, fKitglicbcr bcr ©tanbc«

»erfammlung,

3) SDic Äuljci^nung gcrafc biefer ©tabte ifr eine ftolgc bcr i>

nen im Sa&r 1815 alö „guten" ©tabten verliehenen eigenen

©timmr» SRationctt löfjt ftcf) bafür anfft|rcnt/ bap fic, mit 2Cu6*

nannte einer einigen, |u ben bcoelfcrtfhn unb gewerbfamften Cr*

ten beg Sanbcö gehören, lieber einige anbere, an fid) irofcl mebr

ju rccfytfcrtigcnbc , aber oon bcr eonftituirenben ©t. Verf. ober

oon ber Stcgtrung abgcrcicfcnc, SBorfcfylagc jur Vertretung bcr

©täbte, f. btc Verl), »on 1819, 44, ©. 14 fg. 5 23 fg.

5

45, ©. 62» — Xud) in JBobcn fcaben 14 ©tabte befonbere

Söafclrccfyte , f. SBa^lsJD., §. 35 $ in SDarmftabt 10, V. lt.,

#rt. 53 5 in SSaicrn wägten btc ©tabte unb SDiarftc £ bcr gan*

jen 2tcn f. V.U., VI, §. 9j in £annoöcr fjaben bic ©täbte

37, bie 2unbg<mcinbcn 38 Äbgcorbnetc} im Ä. ©adjfcn $abcn bic

©täbte 7 tfbg. in bcr lftcn unb 25 in bcr 2tcn Cammer, aufer

4 Vertretern ber ©ewerbe unb bei £anbcl$5 ber SSaucrnjtanb

nur 25. 93on Cngtanb ifr biefcö 9tc$t cinjclncr Orte ofjnc*

Um befannt* in granfreiejj bagegen ftnbct nidj« biefer Xvt

fiatt, ebenfo nie^t in ben Vereinigten ©taaten »on 9t. 2C.

4) Die S3cn>o$ncr bcr unter (9tr. 5) genannten fieben ©tabte nehmen

an bcr SBafjl bc« Äbgcorbncten i$rc« Dbcramtc« feinen Xntfjcit.

5) Die SBcocIfcrung bc« Sanbc« ju 1,650,000 <£. angenommen,

fömmt fomit je auf 17,742 <S. ein «Öcitgticb bcr 2tcn tf. 3Mcfc«

93crtjdttni# ijt triel giöfcr, al« in ben meiften SHcprafcntatin»

©taaten ^ h SB« in ©rofbrttannien unb 3rlanb — bic

fficücltrrung $u 25 SDciUioncn angenommen, — 1:30,533

4

in granfreie^ — bie S5coclferung 34 SKitt., bie 3af>l ber SDc*

putirten 430— 1 : 76,7705 in ben SU. ©t. »on gefcfctic$

bcjtimmt bi« $um 3. 1840 1:47,700, f. Story, Commentaries,

S3b. II, ©. I36j im Ä. bcr SRicbcrlanbcn waren 6,100,000

(5. unb 110 TCbgeorbncte, alfp 1 : 55,454 j in JBclgicn ifr i&t ba* ,

SKintmum fcftgcfcfct auf 1:40,000 5 in $olcn 3,700,000 (5.

unb 128 Ebgcorbnctc , alfo 1 : 28,906 5 in SBaiern ijt gcfcfclictj

ein tfbgcorbnctcr auf 7000 gamilicn , alfo ungefähr 1 :35,0005

in £annoocr 1,600,000 G. mit 85 Äbgcorbncten, atfo 1: 18,820 5
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nur im 5t. 6aehfcn t|t , wenn btt gemalten SOHtgliebe* bfr

mittetf^oft unb bic 7 SDcputirtcn oon ©tAbtcn |u ben «Kit«

gltebcrn ber ^weiten Äammcr geregnet werben , bei gleicher Sc*

Weiterung auch gleiche* 2Jcrböltnißi ebenfo ifct im Reffen,

bei 44 2Cbgcorbnctcn auf 760,000 E. alfo 1:17,272* unb nur in

SBabcn mit 1,228,000 E. unb 73 2C6gcorbnctcn (10 gemalte

aus ber crflcn baju gestylt), alfo l:itf,822 ift ein noch ge*

tingcrcS SJcrhältnijj. £>af eine ju Heine Scrfammluncj

mandjfachc 9cachthcilc hat, wer will es läugnen? Mein offenbar

nimmt bic «Dteglidjfcit , intcllectueUc unb jittlidj tauglich Äbgc»

orbnetc ju erhalten , in bemfelbcn fficrhältniffc ab , als bic 83er*

bältnifi;3abl jwifdjcn ber ©cfammt 5 95eoC>lfcrung unb ber tfbgc*

orbneten s 3af)l fiel) oerminberti unb cg mochte, wenn nicht alle

«Beratungen unb SBcfdjlüflc ber £. b. X. oon bem unterrichte»

ten S3attrlanb6frcunbc gebilligt werben fönnen, ber gebier fjaupt»

fadjlic^ ber ju großen tfnjaht oon SKitgltebern jnjufchrciben fewn.

SB. tann unmöglich QS nact) Ebaraftcr, SBilbung, Sermcgen unb

ftuferet Stellung oöllig taugliche 2Cbgeorbnetc auffinben. Sie

£älftc wäre wohl genug , unb mürbe fomit weit beffer gewefen

fc»n.^ Sgl. über biefen $unct Fr i tot, a. a. £>., T. VI, @.
33 fg.* Oliver, The righu of the American Citizen, Bort.,

1830, ©. 138 fg.

6) S5. U., §. 157 unb 186. — Ucbrigcn* finb einige nichts »c«

niger als unproctifc^c fragen hinfichtlich ber Berechnung ber

fedjSjftfcngcn SD3ar)tpcrtobc noch nicht gefc^ich ober fonft oerbinb*

lieh entfdjieben. Die erfte biefer fragen ift, welcher Sag a» bec

Anfang biefer $criobc |tf betrauten fep ? Sic Secgirung gebt

oon ber Xnficht au«, baf cS ber Sag ber Einberufung bc« crflcn

auf bic 3Ba$l folgenben CanbtagcS fen , f. 2$. O. 00m 31. Oer.

1831, Eingang, 9c.S3l. @. 575, uno m ( Erflärungcn bc$ «Reg.

EommifTairS in ber Ä. b. *. , f. S?er$. baf., 1858, S3b. IX,

ei&. 100/a. a. O. tfltcin bieg fa^eint flaren SBorten ber SScrf. Urf.

ju wibcrfprcchcn
, welche nur einen Sennin fennt, für ben man

gewählt wirb, nirgenbö aber nach Canbtagen rechnet, fffiirb

aber, wie man muf, bic Söaht als normirenb angenommen, fo

ift, ba bic einzelnen Labien tcincöwcgg an Einem Sage oorge«

nommen werben, fonbern oft in giemlicher Entfernung oon ein*

anber liegen, bic gefefcliehe SBeftimmung eine« SRormaUSagS un*
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ertäflid). — 3»rtt«rt fragt fid), wie ffir Mennige Äammer b. 7t,

}u weinen ifl, welche eine »om £inige in bem 8auf ihrer SBabU

pertobe aufgelöste SJorgängcrin ju erfe|eh hat, ob nämlirfj

oon ber SBaljI ber aufgelegten .Kammer an, fo baf beibe jufam*

men nur fed?« 3a$re §u ftfcen ^aben, ober ob oon ber äBa^t ber

neuen Äammer an 1 gür bie teurere Annahme fpricht jwar theil*

bie Analogie oon Gnglanb, granfreich ic. ,
t&etlg namentlich aud>

ber Umftanb, baf fonft in feiner Beziehung bie ncugcwähltc

Cammer nur als eine §ortfc|ung unb (Srgänjung ber aufgelösten

gilt. 9cid)t nur muffen alle Ocfcfcafte neu eingebracht werben*

fonbern e$ werben auch in ber Ä. b. @t.£. , beren «Dcitglieber

ftch boch burch eine Huflofung nicht änbern , neue Ernennungen

ber $räfibcntcn oorgenommen, währenb §. 164 ber SJ.U. biefeU

ben „bis jum Ablaufe bcS fcd)6iäf)rigcn 3citraumcS" ju ernen*

nen öorfdjrcibt. Mein auf ber anbern ©eitc ifl ju bemerfen,

bafj burch biefc 23crcchnungSwcife bie breijährige gtnan&s^eriobe

ganj oerfdjiebcn oon ber spcridbe ber orbcntlidjcn (Stänbeocrs

fammlungcn werben würbe, was nicht nur unbequem, fonbern

auch / in fo weit in eine neue SBarjlpcrtobe übergegriffen würbe,

ungefeMich wäre. £e|te« SRücffidjt mufj überwiegen, ba baS eins

ftige SRittel, welches Drbnung wtcberbcrflellcn fann, nämlich eine

»orjeitige tfuflofung einer folgen Cammer, in ber freien

SBillführ bcS ÄcnigS fleht, unb fomit nicht nothwenbigerweife

eintritt, währenb £ülfe boch nothwenbig ift. SDiefer Änftcht ift

auch 3>fi|er, ©tcuerocrwilligung, 0.136 fg., unb SDcurharb,

Äurhcff. (Staatsrecht, »b. II, @5. 575 fg., (wenn fdjon fein

4>auptgrunb nicht ftichbaltig fenn fotlte.) S3on ber entgegenge*

festen Anficht giengen übrigen* in ber oben erwähnten merfwür*

bigen £>tbattt in ©ifc. 100, ber b. nom 3. 1838 fowoht

ber «ffiiniffcr alö bie fämmtlichcn 9cebncr in ber Äammer aus.

Ginc gcfc&liche SSeftimmung wäre auch \)Ut fehr wünfchcnSwerth.

— drittens cnblid; ifl noch bie grage, ob bie «Kcgiiung bei ber 2Cn*

orbnung neuer 2Öaf)lcn bie eelltge SSeenbigung ber laufenben

SBahlpcriobe abwarten, ober etwa fdjon einige 3cit früher wäh*

len laffen fann* SDaS ledere SRecht ifl oon ihr, in ber faum

genannten, ©ifcung geforbert, unb auch, nur mit ber ftorberung

eines tempus modicum in ber Äu$übung, oon vielen leiten eins

geräumt worben. 3ur SSegrünbung würbe theilfl bie 3nconoc*
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trffns, burd) fp&tm Söhlen bem anfange ber neuen (Start = $c<

riebe $u nahe gu fem nun, angeführt, theiW ber angebltdjt SBort*

taut ber JBcrf. Ur!., welche in §. 157 bcfiimmc, baf „alle fca>«

Satjrc" neu gu wählen fen , was benn auch bnrdj eine im

Saufe bei federen 3af)rcS abgehaltene föa^l erfüllt werbe.

2Cuch würbe bic feit ©rünbung ber Söcrfaffung eingehaltene ^cas

rib angerufen, hiergegen tft nun aber anzuführen, baß bie SBorte

z, aUc fedjö 3ahrc" bod) faum aiö glcia^bebeutenb mit „je im

federen Safjrc" genommen werben rönnen, bcfonbcrS ba in §.158

ber 8. U. eS ftetft „w&hrenb biefcö feü)*j&hrigcn 3cttraume$",

was boer) unmöglich glcidjbcbcutcnb fe»n fann mit „in biefem

fünf unb cinholbifihtigen Zeiträume". 2>a nun bic Snconoenien*

jen ber »ollen Abwertung ber fcdjö Sah« jeben gallrt buraj

eine rechtzeitige tfuflofung ber Scrfammlung oermieben werben

tonnen* auch *«n ©runb cinjufchen tft, warum nicht neue Söafts

len wahrenb be« legten SlcftcS ber fcd)6i5hrigcn 3cit angeorbnet

werben bürfen , fo baß bie neue S3crfammlung al$balb |ufammcn»

fommt : fo fcheint cö nothwenbig, lieh auch 1)itz an ben SSuchfta*

ben ber SJerf. Urf. ju halten , bis etwa burch authentifche 2Cui»

legung baö 3wcifclhafte anberö erflärt ijt.

$• 101.

3) tttft hwcnöiße %t\t%l\tyt €i$tuf4 afteit aller

&t a nörmtt $ 1 i fb e r.

STußer ben befonbern (Sigenfc&aften, toelcbe ftc& auf bie

klaffe beziehen, roelc&er ber SBolfäoertreter angefcbrt, ftnb

ain1) allgemeine Gigenfcbafteu t>on ber ©erfafiung t>orgefc&rie#

ben, voelc&e 3eber beftfcen muß, ber Sflitglieb ber ©t.SBerf.

feöu will, fo baß ihr Langel ntd;t uur tum bem Eintritte

iif biefelbe ausließt, unb jtoar gleicfyöiel, ob mau burd)

perfbulicfceö ^cd)t ober bnrcfc SLÖaijt berufen fonbern auefr

$u bem Sluätritte nbtljigt, wenn biefer SBerlufl roa&renb ber

©taubfc&aft eintritt. Diefe notproenbigen @igenfc(>aften finb:

1) $eft§ beS wärt. ©taatSbür gerrecfjteö, wobei

e6 übrigen^ gleichgültig ift, ob baffelbe burefc (Geburt, burefc
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«utbnldHfcfte ober burtfr füHfc&weigenbe Slnfnaf;me erworben

rourbe Ä
).

2) 9Wnnlt*e* ©ef*Ie*r *).

3) Xbeilna&me an einem ber brei c&riflli<&en ©laubenS*

befenntniffe 3
).

4) 3f*ecbtlid;e Unbeföoltenbeit; eö barf nämlub:

a) ein OTtglteb md)t bind) ein g er t d; 1 1 1 d) e 8 (Jrfennr*

niß jur $ud)t\)au&f, 2lrbeiröt)aii$s unb 8e|tung$s@trafe,

ober jur felbftita'nbigen <£ntjiebung ber bilrgerltcben ©b*

rens unb £ien|t * SRecbte »emrtbeilt worben fegn
4
);

wobei nod; ju bemerfen t|t, einmal, bog biefe golge

eine« in SRecbtäfraft übergegangenen 6trafurtbetle6 bnrcö

fbniglicbe SBegnabigung nicbt aufgehoben werben Fann 5
)

;

jweiten$, bag bie ga'bigfett jum SBfeberefntritte bei einer

blofyettltcben £ntjtebung ber £l)renrecbte wteber mit SIblauf

be8 t>om Siebter gefegten Zeitraumes öonfelbjl eintritt
6
);

b) C*ben fo barf baffelbe wegen etneö angefcbulbigten 23cr#

breeben« , welcbe* mit einer biefer Strafen belegt iff,

nicbt bloö twn ber 3n|tanj entbimbeu feim
7
) @nblt#

barf eö

c) nic&t einmal in eine kriminal »Unterfucbung wegen et*

ne8 folgen Setbrecbenö oerffoebren feipn ; wobei eß benn

Iebigticb auf bie ton bem ©ebeimenratbe ber betreffen«

ben Cammer anju$eigenbe unb jtt belegenbe Sbatfacbe

anfbmmt, baß ein juftaubiger SKic^ter bie Unterfucbung

wegen eineö foId;en 93erbrecben6 erfannt bat. SKecurS

gegen bie (ErFlärnng in Unterfttcbung bebt biefe lefctere,

unb alfo bie Unfdbtgfett ©tänbemitglteb ju fenn, niebt

auf 8
). Darüber, ob bie ©teile eine* in foleber Un*

terfuebung befangenen gewählten 93?itgliebeö ber jweiten

Cammer al£balb alß ganj erlebigt 3u betraebten, unb

nun ebne SRilcfftcbt auf einen mbglicben günftigen 2Iu$#

gang ber Unterfucbung burefc eine neue SBabl ju erfefcen

SRoöl, @iaat«w$t L »t>. Sie *ufU 36
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ift ober ob imr ber SBetbeüigre t>orI<iuftg t>on ber ZbtiU

nähme an ber i^tänbeoerfammlutig auägefcfcloflcn, t&m

aber bie ©teile für bett gaH einer Jreifprecfcung jum

3Btebereintritte offen btbalten wirb, be(tel)t $war feine

auSbnkflidje JBeftirarauug : allein man muß fufc

mf)l filr ba$ (Jrjtere au$fpre#en in .£injic&t auf ben

95u4(taben ber Stttrfajfung unb auf bie Cftotbwenbigs

feit einer befUnbigeu 9Öolljdl)ligfeit ber ©erfammlung 9
).

d) (Snblicfc ift aua> ein burcfc gerichtliches @rfenutniß

unter poli'aeilic&e SCufjt^t ©efleUter wcttjrenb ber, jwi*

fctyen Einern unb filnf 3al>ren jtc& bewegenben, £>auer

biefeö unfreien 3u|fanbe$ jut 2lu£ilbung be6 ftaatebiir*

gediegen 3B<Sblbarfeit6re<$ted unfähig
xo

).

4) ©eorbneter SöermbgenS * 3ufhnu>, $mat wirb , mit

2luönabme ber ©tanbeäberren unb ber erblich ernannten Witt

gtieber ber b. ©t.Jp. &on feinem SÄitgliebe ber ©taube?

SBerf. eine bejtimmte 8lrt ober ©rbge t>on Söermbgen »erlangt,

bagegen aber ftnb SDtöuner, bereu SÖermbgenäjuftanb gauj

jemhtet tft, t>ou ber ©tänbe^erf. au^gefc^Iofletu & barf

tutmlicft

a) fein @oncur$ gegen ein ©tdnbemitglieb gerichtlich er«

bffnet fcmi; wobei jeboch oitöbrücflic& bemerft ift, bag

bie erblichen SWirglieber ber tf. b. ©t.£. (alfo bie

fbnigl. *Prin$en, bie ©tanbelperren m^ 0{ e oom jtbntge

erblich Ernannten) burch bie (Jrfennung einer Äebit«

(Sommiffion t>on ber @timmfu>ung titelt auSgefchloflen

ftnb , weun ibnen nur eine Qompeteu} t>on wenigjten*

2,000 ft. au*gefefct ift

b) 3(ud> nach beenbtgtem ßoneurfe bauert bie Unfäbigfeit

fort, wenn eine Strafe wegen ©ermogene\3errtfttuug er*

fannt worben ift, alfo nicht uur wegen betulgerifcheu,

fonbern auch wegen leichtfumigen ©chulbenmachen*

31 ud? hier bat eine etwaige fbuigl. SBegnabigung bie

9öieberfdbigmad)ui!g nicht $ur golge * 3
),

Digitized by



563

5) ^erfonliche Uttabbängigfeit, im rechtlichen ©inne beö

2Borte* ; fo baß &on ber ©tanbfchaft auSgefchloffen ftnb

:

a) noch unter väterlicher ©ewalt @tebenbe, alfo alle, be>

reu leiblicher ober aboptioer «Bater noch lebt, ohne baß

fte burch Gmancipation ober burch getrennten £au$balt

Hon feiner ©eroalt befreit worbeu ftnb
14
);

b) alle, bereit SBäter Sflitglieber ber ©r.SBerf. ftnb, wenn

bie *8äter nicht freiwillig jurdcftreteu fbnnen ober wo!«

len. 9htr bei ben ^ringen ber fbniglichen gamilie lets

bet biefer @ag eine Qluöna&me X5
);

c) folche, benen ein *8ormunb gefeßt i|t, weil fte, entwe*

ber wegen geiziger ober wegen fbrperlidjer ©ebrechen,

nicht im (Stankt ftnO, ibre Siechte felbfl au verwalten;

alfo SRafenbe, ©innlofe, gerichtlich erflärte «öerfchweiis

ber, ©nimmt, £aube, unb mit einem folgen immer«

wäbrenben fbrperlichen ©ebrechen 23ebaftete, baß ti fte

an WuSilbung ibrer fechte b»»bert
l6
);

d) unter «prioatbienftberrfchaft ©tebenbe, b. b. 3«t*r, weis

eher mtttelfl eined Vertrages mit einem einzelnen (Staates

btlrger, ober mit einer 9>nt>atgefellfchaft biefen fortlaus

fenbe £)ien|tt leiftet, für welche er einen, feinen ganzen

95efchiiftigung«5(lrtrag ober einen großen Sljeü beffelben

bilbenben, regelmäßigen Sohn erhält 17
).

e) Söeamte ber ©räube • SBerfammlung felbft
18

).

6) ©ebbrtgeä Sllter; ndmlich bei ben 9>rinjen bie f)auös

gefe^liche Söofljäbrigfeit (f. oben, §. 83); bei beu übrigeu

erblichen Sftitgliebern ber erften Cammer bie gemeinrechtliche

93olliäbrigfett von 25 Streit; bei ben fämmtlichen gewäbl'

ten SWitgliebern ber jwerten Cammer bad uoHenbete 5o(te3abr.

gilr bie lebenslänglichen SMitglieber ber b. @t. Sp., fiir

bie protejtantifchen sprälaten, filr ben Äanjler unb fiir ben

^anbeebifchof ift Fein Sllter oorgefchrieben , unb fomit fantt

ihr Eintritt in bie Cammer obne SRücfjtebt auf ibre ücbeue*

labre tfatt ftuben
l9

).

$6 *
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7) SBoljming im ßbnigreicfce
2
°), fo baß alfo ber, wenn

fd;on weber auägewanbevte, nod) einen b efta* nbig en 3Bolnt*

ftfc im <Hu$lanbe ne&menbe, aber bod> im Sfugenblicfe ber

2Babl fttb ni*t b(uö auf einer Weife außerhalb ber Sanbe**

grclnje auftaltenbe ©urttemberger nicfct genxi&lt werben

(ann.

1) 3n mannen Staaten reicht ber Mofe SBejtfc bcö Staatsbürger*

rcd;tcS noch nidir bin, um SJcitglicb ber JßolfSocrtrctum} fe»n

ju fennen. (Sntwcbcr nämlich gehört ©eburt als Staatsbürger

baju, fo j. 33. in granfreieh, £)rbon. oom 4tcn 3uni 1814*

ober wcmgftcnS ber ©cnufj wäfjrcnb einer bcfHmmtcn längeren

Weihe oon 3ahrcn , fo &. 03* in ben bereinigten Staaten oon

IMt»#
wo ber Äcprafentant 7 3ahrc, ber Senator 9 3ahre Sßürs

ger gewefen fc»n muß, was einen Aufenthalt oon wcnigftenS 10

unb 12 3af)rcn oorauSfcfct, f. mein SBunbcS St. 9?. b. 2$. St.

oon 9J.2C., S. 149 unb 161, ocrgl. mit S. 420. Äud) ber f.

23crf. (5ntw. h<*ttc lojührigcS ^Bürgerrecht »erlangt.

2) 3war ift biefe SBcbingung oon ber 23crf. Urf. nicht auSbrücflicfc

oorgcfd}rkbcn$ allein nicht nur wirb ffe burdjauS bei allen effents

liefen Functionen, Remtern unb SBa&lcn eingehalten, fonbern cS

wirb auch in ber JC. b. St. unwanbclbar barnach gcbanbclt,

fo bap fid) föon tjicvaud ein ©ewofcnheitSrecht gebilbet fcatte*

JBcftänbig ruhen in bcrfclbcn einige Stimmen aus biefem ©runbe.

3) SSclchc brei ctjriftltcfyc ©laubcnSbcecnntnifTe bicfcS ftnb, bar*

über f. oben, §. 74, S. 372«

4) 83.U., §. 155 5 Straf s @.$., tfrt. 27,33,34. Sie SJerf.Urf.

hat in biefem ^unetc wicberholt 3ufäfcc erhalten, oon melden

ieboch ein ZtyH bereits wieber jurüefgenommen ift. GS lautet

nämlich i^re 23cfUmmung folgcnbcrmaafjen: „SDaffclbc (ein «Otit=

glieb ber St. b.) barf ... nod) burch gerichtliches ßrfcnntnif

jur 2)icnfbGntfc$ung , ;uv gcfhingS;Strafe mit 3wang §ur ef*

fcntlidjcn Arbeit ober angemeffener SBcfchäftigung , ober jum

iSuchtfjaufc verurteilt woroen ... fenn." 3ucrft würbe nun

burdj baS Straf = (Sbict oon 1824 nicht bloS heftimmt, baß bic

tfrbcitShauSfhafc 2tcn ©rabcS auch in ber oorltegenben rechtlichen

SÖftrfung ber gcftungSftrafc 2ten ©rabc« oöllig glcich$uftctt<n

fe», fonbern überfciep noch »erfüßt , bap auö) bic blofe »Dienft*
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enttaffung, wo fie mtt ber ttnf&tyQfett &u bcftimmtcn Ämtern

richterlich oerbunben »erbe, ben SScrlujt befl 2anbftanb«recht6 gur

golge habe. Gin jweiter roer) bebeutenberer 3ufa$ erfolgte burdj

bir oben genannten Xrttfct be« ©trafgcfe|bucr)c6 , welche eine

fctbfrlränbige ©träfe beS SöerlufhS ber SBahlrcchtc einführten, wo=

gegen bie (Sntjichung in golge einer bloßen JDienftcntlaffung

ftiafdjwcigcnb wieber aufgegeben würbe. -Oer in ber Ä. b. X.

ton einigen ausgekrochenen tfnjlcht, biefer 3ufa| bc« ©trafgefefc-

bucheö laufe gegen bie Serf.Urf., würbe ber Saft cntgcgengcfteHt,

baf ba* ©runbgefefc im tftlgcmctnen bie ICbfät gehabt $aU, bie

Unfa^ötat jttm ©tanbemitglicb mit jeber infamirenben ©träfe

ju oerbinben, unb be^atb alte jur 3ett feiner tfbfaffung in bics

fer Äatcgorie ftchenben ©trafen einzeln aufgeführt habe 5 baf cS

aber nimmermehr SBillcn« gewefen feo, bie ©efe^gebung für aUc

3eiten in ber SBcfHmmung ber tfrten ber infamirenben ©trafen

ju bcfdjränfcn. ©. £co», Kommentar be$ ©t.ö.JB'S, S8b. I, ©.

281 fg. SSictleicht hatte noch fürjer unb einfacher auf baö Siecht,

gefcfclidjc 3ufäfce gur Jßerf.Urf. ju machen, S5ejug genommen

werben fennen. — 3Mc früher controoerfe 95. oon SB Seht er,

©trafarten unb tfnftaltcn, ©. 222 fg. oerneinte, oon £ofa<fcr,

Sahtb., 58b. HI, ©. 387 bejahte) grage, ob bie gemeinrechtliche

infamia oon ber 2ßaf»l außfchltcfie, ijt i&t, ba nur noch bie im

©trafgcfefcbuchc auöbrücflkh genannten ©trafübcl befreien , ganj

befeittgt. Söas aber ben 3wcifel betrifft, ob bie erblichen ober

00m .Könige ernannten SJcitglieber ber ©tänbcoerfammlung burdj

ben „Öcrluft ber bürgerlichen ©h^ns unb SDicnjtrcchtc" auch

ihrer ©teilen beraubt werben, inbem biefe weber ju ben „(St)*

rcntiteln unb 2Bürben", noch i« ben „Söahlrechtcn" ju fältn

feoen : fo !ann über bie Bejahung biefer gragc fein 3wcifel ob*

walten, ba bie SScrf.Urf. offenbar bie ©tanbfehaft bei iebem gc*

richtlich erfannten ©hcoerluflc cntgicfjcn wollte, »gl. £ufna*
gel, (Sommcntat , 95b. I, @. 56 fg.

5) Huf biefe SEScife würbe über oicr oorfommcnbc gättc nach einem

langen unb erbitterten Äampfc in unb außer ber b. tf. oon

legerer entfehieben. ©. SBerh. berf., 1833, I, 83b. I, ©ifc. 1,

©. 27 fg.} ©b. II, ©i&. 15, ©. 7 fo** ©ife. 19, ©. 2 fg. gut

[ biefe (Sntfcfjcibung ber ©treitfrage hatte fich fdjon früher au6:

gebrochen: £ofacfcr, in f. 3ahrbüchcrn, S3b. III, ©. 587

1
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bagcgcn aber bic erfre Xuftgabe bcS gegenwärtigen SöcrFcö

,

©. 480$ 8G3Äd}tcr, ©trafarten, ©.79$ Wer) [er; er, ^)ubli»

rifitf$e Bcrfucfje, ©. 3ü8j SÄajcr, über bic ftaatgbürgerltcfjcn

KBablrecfyte ber Verurteilten unb ffiegnabigten. 2tc Kuflagc,

2 üb., 1835, 8. Ob biefe ifct atd pofttiocS Wcc^t atlcrbingS ans

guerfennenbe Bereinigung ber, in beiberfeitiger ÄUgcmcint)cit

atlcrbingS neben cinanber nierjt bentbaren , § 97 unb 135 ber

S.U. auc$ bie t&corcttfcr; s richtige war, ift freilief) eine anberc

ftrage. pr bfe cntgcgcngefcfctc Vnföt fpredjcn immerhin ber

min bejlen« jweibeutige f. 43 bcS SBurgergefefcc« ton 1828,

unb bic bur<$ §. 205 ber S3.U. fclbft anerfannte «Rotfjwcnbigfcit

einer auSbrücilic&cn Sflcfdjrünfung bfö sBcgnabigungSrcdjtc«. SDie

©rünbc ber ©taat«flug$cit, fall* man au$ folgen @ewtd)t oers

leiten will, »erben ftcfj ofcncbcm bie SBaagc galten.

5) 6. ©traf,®.»., *rt. 28.

7) $er 3ufa$, haf bie bloße GntMnbung »on ber 3nftan§ nur

in bem gälte ausließe, wenn ba$ angcfd}ulbigte SJcrbrcdjcn

<5ntfe|ung unb mcf;r al« einjährige §rcü)cit8ftrafe jur ?olgc

gehabt tyattc, wäre cö bewiefen worberi, ift allcrbingS niefyt in

ber SBerf.Ur!. enthalten , allein bic Wurbtt&t ber cntgegcngcfc|s

ten «Dccinung, nadj welcher Scmanb harter geftraft würbe, wenn

baö i^m angcfcfyulbigtc Bergenen nidjt bewiefen werben fonnte,

al« wenn c6 bewiefen ift, fällt fn bic Äugen, tfudj fpricjjt bic

Analogie bc« folgenben ^unetcS fürbiefen 3ufa$i* fowic irm benn

aud) ber f. Gntwurf einer SBar)lorbnung ». 1823, §. 1, aufgenoms

men bat.— SDcr XuSfprudj, „baß ber Verbaut auffiel berutje/' ift .

ber (Sntbinbung &on ber Snftani ganj glcicfauftcllcn , inbera

biefe ja md)t6 anber« ift, al« eine (Srflarung, ber SScrbacfjt blcis

be befteben, obgleich bic ©c$ulb nidjt ^abc erwiefen werben

fßnncn.

8) SDicfcr $unct $at eine ooUftänbigc (Erörterung unb genaue Sei

ftimmung crr/altcn burdj bic befanntc 8tft'fd)c ©ad&c. @. Scrfc.

ber b. Ä., 1821, £. i, ©. 5 unb 12 j JBeit. ©. 64| £. 2,

©. 70, 71, 89, 141, Seil. ©. 86 fg., 110, 113, 119. SDic eins

§igc in ber ©acfyc würflig jwcifetyaftc ftrage bürfte nur bie ges

wefen fenn unb nodj fenn, ob SRecur« bic Unfabigfctt oorläuftg

fuSpenbire? Äuf ber einen ©cite laßt ftd) namlid) allcrMngS bc=

Raupten , baf fo lange ber angerufene Obcrric&tcr ni$t cntföics
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brn höbt , nicht feflflebf , ob benn wörtlich eine kriminal * Unter*

fuchung flattfinben bürf«, bafl aberboch Mo« eint »ür flieh be*

llebenbe G.U. ausliefen fönne (a. a, D., 2, »c«. ©.

117 fg. unb ®ricftng<r, «Bemerfungen gegen ben »ortrag

be« #errn 3uflij*3)tinifler«. ©turtg., 1821, 8 0 auf bet anbern

©eitc ifl aber auch richtig, ba& wäbrenb bc« Slccurfe« bie eins

mal angeorbnete G. U. würflig befielt, wa« ia bie £aupts

fache tft 5 ferner baf bie Stecur«s Gr greif u ng fefnc«weg« ben

S3cfc^tuf aufgebt, gegen ben recurrirt würbe, fonbern erfl eine

günflige Gntfchcibung bei £>berrichter« (a. a. £)., ©. i°! fg.)»

SDa bie .Rammer ber lefctern Meinung beigetreten ifl, fo ifl tiefe

in jebem galle als bie pofttio gültige ju betrachten» — ©orgfältt

ger übrigen« für bie (Erhaltung fetner 3Xitglicber ifl baß englifdje

9>arliament, ba« einem wegen eine« groben SBcrbrcchen« (felony)

angeflagtcn SRitgltebc feinen ©ifc btö jum Urteile »orbchalt, f.

Jefferson, Manual, €5. 26.

9) Sief war wohl auch bie Hnfidjt fowobt ber 9tegirung al« ber

£. b. TL. (ob auc^ M 2Cu«fehuffc« ?) in einem bejlimmtcn oorge*

fommenen §qUc. SBgl. 93erh. ber Ä. b. 2C., 1838 , SSb. 1,

et*. i , ©. 4.

10) ©traf.®.»., 2Crt. 44. £ie oben in 9totc 4 angeführten ®rüns

be, welche für bie gefcfclichc 2Cu«bchnung ber urfprünglichen Sera

faffunggbcfrtmmung auf weitere ftüllc ber gerichtlich au«gefpro*

ebenen (Shrloftgfeit fprechen , greifen au<h hier ooUfommcn $la$.

11) Uebcr bie pUc, in benen <5oneur« erfannt werben lann , f. IV.

©biet, §. 160 fg. 8BcÜ hi« bem Slecurfe, wenn er ju gebßri»

ger 3cit angemclbct würbe , auöbrficf lieh fu«penfwe «Kraft juers

fannt ifl , alfo fein ßoneurö^SJerfahrcn wat)«nb biefer 3cit b es

fleht, fo wirb allcrbing« hier ber SRecur« bie Unfvir)igEcit eben*

fall« fu«penbtrcn. lieber ben galt einer @u«penfion wegen mans

gelnbcr (Sompctcnj, f. öerh. ber Ä. b. @t$., 1833, I» 1,

©. 17.

12) £>a bie 83crf.Urf. tunftdpttidi ber ®röße ber ©träfe nicht« fefl*

feßt, fo wirb jebe noch f° unbebeutenbe, ©träfe §um immerwahrenben

Äuöfchluffe au« ber ©t. Söcrf. hinreichen. — SDic Serf. Urf. $at

in ben S3cflimmungcn über bie ©crmögenösSBcrhaltniffc ber 3t.

SRitglieber ben Mittelweg gewählt jmtfehen ben Einrichtungen,

welch« oon ben ©tänberaitglicbern, wentgflcnö pon bem gewähr
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ten Xfcgcorbncten ein befrimmte« , mebr ober minber bebcitten*

be« ©ermegen ©erlangen! unb benjenigen 93erfaffungen , weiche

hierauf burdjau« fein ©ewid&t legen; unb fclbft gdnjlicfce ^errüti

tung ber cfonomiföen Sage nidjt als einen «§inbcrung«grunb be*

trauten. «Bcjtimmungen ber erften 2Crt gelten j. SB. in @ng*

lanb, wo ber Sbgeorbnete einer ©raofdjaft 500, ber eine« ffle*

efen« 3üo $f. ©t. Orunbrcnte $aben muf, f. ©d&malj, ©t.SJcrf.

©roßbrit., ©. 84* in Sranfrcicf), wo ber tfbgeorbnete wenigften«

500 $ranfcn bircete Steuern bellen mufj ferner in SDarm*

flabt , Xrt. 55 ber 95. U. * in JBoiern , ©biet X. 5 in $an*

neoer, 93.U. , §. 1005 in S3aben , §.29 unb 37 5 in Sei*

gien, 93.U., §. 47, u. f. f.* man »ergl. aud) B. Gonstant,
Goars d. p. 0 ., T. I, ©. 99 fg. * Hretin unb SRoftecf , 58b. III, ©. 169 j

Fritot, T. VI, ©. 78 fg. ©ar feine Vermögen« s SBcfttmmuns

gen finb bagegen gemacht in ben 9cieberlanben , in ben 93.6t.

oon 9t. 2C., u. f. w. 9lod) ber t SBcrf.Sntw. enthalt in §. 262

bic ©cfHmmung
, baß wcnigftcnö bie ^Alfte ber gewallten TCbs

georbneten 8,000 fl. SScrm^gcn fjaben muffe. Ge* ift ferner, ju

cntfdjctben, auf welcher ©cite bie richtigere polttifdjc 2fnficr)t ift,

wenn es firfj baoon tyanbelt, ob gar feine Q?erm6gen6;$ebtns

guna,en gemacht werben fotten. SDte oben angeführten tfuönafc*

men ber SBcrfaffung« s Urfunbe »erbienen wotyl in iebem gatte

Billigung.

13) SDicfcr Knficfct ift au# ber fttnbifaje XuSfdjuf , f. 9tc(fcb., 1M3,
I, <3. 44.

14) 25a* SRä&ere über baö. fficdjt ber oatcrlidjen ©cwalt in ®. f.

bei SBctöbaar, $rtö. 8lccf>r, 3tetfuflv ©. 236 fg.

15) 25. U., §. 148. — SBebcr ber SBortlaut ber SScrf. Urf., noa>

weniger aber bie SScrbanblungen ber oerfaffunggebenben SJerfamms

lung fönnen einen Zweifel barüber laffcn , baß »ater unb ©o&n

audt) nidfcjt in j w c i ocrfdjiebencn Kammern ju gleidjer 3elt

ftfccn [ollen. Unbegreiflich ift ba$er, wie in bem ber ©t. 93erf.

1823 mitgeteilten entwürfe ju einer SBafjlorbnung, §. 12, ftatt

,,©t. 83erf." fur&wcg bloö
,
Jammer ber 20>georbneten" gefefct,

unb in ben Sftotiocn ©. 114 angegeben würbe, etfe» bloß eine

äBicberfjolung einer JBeftimmung ber SJerf. Urf. 9iod; auffallen*

ber ift, baß audj bie ftänbifdjc (Sommiffion ben 3ri-tbum nid)t

aufbeefte. £ap freiließ für bie i$t bcfic&enbc SScftimmung ber 95erf.
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Hrf. fein »etuanftiger (Brunb fprfej>t, leitetet »o&l Sebent ein.

gßo fann bie ©efahr liegen, wenn Stater unb ©o$n in jwei Oer«

fergebenen ©ollcgien ftfcen? Saft man borf) fogar ben 23a tcr im

ßbcrtribunale, ben <3ohn in einem ÄrciSgcridjtSfjofc ©ifc unb

Stimme fuhren* 2Mc XuSfdjltcflung ift gegen bie nadjgeborncn

©ebne ber erblichen, unb gegen ade ©ebne ber lebenslänglichen

fDcttgtiebcr ber erften Cammer eine burd) SRtc^td gerechtfertigte

Unbittigfcit. ©elbft im cngitfrfjen Unterlaufe, trcldjce boefj eje*

»if cifcrfücfjttg auf baS Obernau« ift, ftfccn bie @flt)ne ber 9>airS,

cbenfo in ber jweiten franjöfifd>cn Äammcr* in beiben ©taaten

fogar in einer unb berfetben Äammer , wenn fiaj ber galt crcig*

nct. Bufcrbcm ift bie gotge ber ifct beftc^enben Sinri^tung bie,

baf bie «Rcgirung feinen «Wann jum sDcitglicbc ber erften Äam=

mer, jum proteftantifehen ^ralatcn, $um Äanjler, &um .Btf$ofl

ernennen tann, beffen SJater «Dcttgticb einer ber beiben Äam*

mern ift unb nid)t freimütig austreten will, »a$ bei einem SKits

gliebe ber erften Äammer nidjt einmal gefd>cr)cn fann. Unb wie

gar in bem, wcnigftcnS nicfjt u n m * g l i dj e n gaüe , baf ber

©obn eincö SDtitglicbc* ber erften Cammer alteftcr fat$olifd)Ct

JDefan ift* ober wenn ber ©o$n eines ©tanbcSberrn aus ei»

genern «Weckte (j. S5. bur$ ^»cirat^, <5rbfd)aft, .Kauf,) eine ©tan*

bcSberrfdjaft erwirbt?

16) ©. SS ei sf) aar, a. a. D., ©. 255 fg.

17) Ucber biefen S3egriff oon 9>riöatbicnftbci*fääft oergt. 83cr$.

ber Ä. b. 2C., 1828, £. l, ©. 12. Sftotywcnbig fdjeint cS, bie

SDicnfte gegen %>rit>at g e f el l f d) af t c n in bie Definition aufs

junebmen, fo wie baS „EuSfommcn" mit ,,83cfd)5ftigüngScrtrag"

OfrbeitSgcwtnn) &u erfefcen, inbem ja ber im 9)rioatbicnftc ©te»

oenbe aud) eigenes Vermögen befifcen fann , obne befr)atb aufju»

$eren, in folgen 23crf)ältmfTcn ju fenn.— (Sinjctncgatle oon Söab*

len, roelaje aus biefem ©runbc Xnftanb fanben, f. in ben »er$.
ber Ä. b. 2C., 1820, 14, 53cil. ©. 154 fg.j unb 1826, i,

©. 165. Slamentlicfc auSgcfproäVn ift, baf gutSbcrrl. bie Stent»

»camten unb bie ©djrcibcrd^ebülftn in $riöatbienftyerrf$aft

fteben.

18) 3u bemerfen ift übrigens, baf biefer $unct in einem noaj un*

entfe^iebenen ©treite jwiföen ber Stegirung unb ben ©tSnbe«

liegt. 3ene bebauptet, — unb wobl mit »ollem Stechte, — baf

ein Untergiorbnetet nic$t «Dtttglicb ber ©orgefefcten $c$örbe fe»n
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Wime* tinb baf ber SDienfr be« ©tarnten feine Änwefenbeit tut

£ctt ber ©ifeungen on einem anbeten Orte, al* im @i$ung«faalc

erforbere, 5Dcc XuSfajup bagegen mar ber Xnftafo baf jebe md)t

au$brücfliaj »on ber »crf. VLvt. aufgcflcttte UnfabigfeiMbebfnguna

befonberS »crabfa^iebet werben muffe, unb nidjt au« ber Statur

ber @ad)c abgeleitet »erben fonne, JBcrf). ber £. b. 2t*., 1824,

lftc« a. o. 83eil. ©. 19 fg. £. 5, ©. 54 fg.

19) <S. über btc »crfdjiebcnen SScftimmungen |>inftcr>tti<^ ber Unfa*

$igfeit &um ©t. «Dlttgltcbe, §. 129 unb 134 ber SJcrf. Urf. —
SDa bis i ot feine SRorm über bie amtltaje SBergetoifferung beä 2fls

tcrö jum er rr annale eintretenber SRitglteber beftebt, biefe £ficfe

aber &u mandjfac&en Unannebmltdjfeitcn führte , fo bat bie £.

b. 2C. bic SRcgirung gebeten, bie SBaf)l:(Sommiffton juu (Srbcbung

unb Beglaubigung biefer Sbatfadjc anjumeifen. ©. 23 c r b» ».

1838 , S3b. XIV, @# 507. 83i« ifct ift itboc^ feine biefer Sitte

entfprcdjcnbe Xnorbnung erfolgt.

20) S5. U., §. 147. SDicfc SSeftimmung ift na# febr beftiger <5r*

örterung »on ber Ä. b. 2C. in Uebereinfttmmung mit ber 9cegt*

rung bem SBuajftaben ber 93erf. Urf. gemäg entfdjtebcn worben,

@. 93 erb. ber Ä. b. 2C., 1833, I, 23b. I, CK*, l, ©. 50 5 83b.

II, ©ifc. 15, €5. 59 5 ©ifc. 20, ©. 3. 2)ic cntgcgengefe$tc 2Cn=

fkf)t oertbeibtgten Slcöfcbcr, public. 93erfud>e, <3. 301 fg.}

SB an gen^e im, bie SBa^l beö greiberrn »on SB., Bübingen,

1832, 8.
»

4. JHr Wa^rummg.

5. 102.

a) Snigemetne S3e(rtmmuttgen.

*8on groger SBfcfttfgftft (Tnb bie 93ejctmmungen über bte

2Irt unb SBeife ber 2Bablen fiU bie zweite Cammer, unb ilber

bie (Jtgenfctyaften, roeldje oon ben 2öil)Iern unb t>on beit ®e?

tthtyltett geforbert werben, inbem au$ ibnen bauptfdd)lid> ber

@et(l &ert>orgef>t, welche bie eine £<Hfte ber @r. Söerf. bele*

ben wirb. Unglrtcfltc&eweife befltebt dber biefen wichtigen

©egeujtanb no# feine jureic^enbe ©efefcgebung, tnbem ber
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bereit« 1Ö23 ber fi. b. 21. Vergebene unb auch 1Ö24 t>on ei*

ner (Jommifllon begutachtete Entwurf einer ÖBablorbnung *n

fetner 23eratbung gefommen, unb au* igt gar nicht mehr

als eingebracht 511 betrachten ifl. Somit gelten biß igt nur

bie t>erb<iltnißmäßtg furjen SBeftimmungen ber *8erf.Urr\ unb

bie erlduternben einfeitigen SRegirunge'oerorbnungen, fo wie bie

aud ber (Jntfcbeibung einzelner gMe ju entnebmenben ©runb*

fctge. Dtefe S3e|ttmmuugen (tnb aber boppelter 2lrt. Zijeilö

allgemeine, b. b. folcbe, welche bei jeber SBabl, gleich«

gültig »elcher @Iafle t>on Slbgeorbneten baS $u w^hlenbe

SONrgfieb angeboren fott, 2lnwenbung erleiben; tbeilß aber

folcbe, bie nur fflr bie einzelne «Hbrbeilung erlafien jmb. Die

allgemeinen gebeu nacbjtebenbe SÖorfchrtften

:

i) 3" «ejiebung auf bie 9>erfon ber 9ß iU l e r

:

a) Die 2luöi3bung beö aetioen 28al)lrecbte$ fegt biejent*

gen perfbnlichen (Jigenfcbaften o?rau$, tie ber 2lbju*

orbnenbe felbft haben muß, auger baß ba$ Sllter ber

SBoUjityrigFeit fcfwn hinreicht *).

b) 3eber ©abiberechtigte bat feine Stimme perfbnlich

abzugeben, mit einiger Huftaafcittf, berjentgen, »eiche

burch Dienftöerbältnifie t>erf)iut>ert (Tnb, ftcb am 2Bal)l*

orte einjuftnben *)• Die 2lrt beö Dienfh>erb<lltnifie$

tfl nicht naher bejlimmt, unb e$ entfcbulbigt alfo jebe

2lrt üon Dienft, ©taatö?, JUrcben?, Sftilitairs, J£>of*,

©emeinbesDienff. ( *J) r t t> a t bienjt macht überhaupt

wa&lunfäf)ig.) £b bie Dtenffoerbdltniffe wirflicb hin*

bern, ijt eine £batfaci)e, bie in jebem einzelnen galle

ju beweifen tjt, unb jwar juerjt bem $ffiab(au6fcbuffe,

fpater, auf Verlangen, ber Segitimationßs^ommifllon

unb ber <&n\nbes ©erfammlnng. Dabei t|t aber wohl

ju bemerfen, ba|5 bie 53erf. Urf. feineewegS eine ab*

folute Unmbglichfeit ju erfd)einen »erlangt/ fonbern nur

„SBerbinberung", welche immer eintritt, wenn ju ber

3eit .ber 2öal)l au* ein Dien|tgefcb<lft üorgenommeii
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werben fottte. ©c$ t>om Dfen|!e wtyrenb ber 5öaf>I

jum 23ef?ufc ber perfbnlicfcen (Srfc&einung entbinben au

lafleu, j. 23. burcfc Urlaub einen ©telfoertreter u. f.

t(l ber ©abimann niefct fc&ulbig. — gall* in

ber <8oflmac$t baö Sflecbt ja weiterer ©ub|tttuirung

uid)t anöbrrief iid) enthalten ijt, fann ber 23et>ollma'c{)s

ttgte an feinen Dritten bie 2lu$ilbung beö it>m geges

benen SttanbateS übertragen 3
).

c) «ttiemanb fann <ict> felbjt bie ©timme geben 4
).

d) 2Ber in mehreren Greifen atö SKittergutS*Selker, ober

in mehreren £rten als ®emeinbes25ilrger befeuert
wirb, fann in mehreren Greifen ober ©emeinben ba$

2Ba[)lrcd>t ausüben *).

2) £inftc$tlicfr ber 9>erfon ber au BBifj lenben:

a) Der ju 2B<tylenbe mu@ fefcon $ur -Seit ber 2öaf>l bie

fämmtlicfcen allgemeinen gefeg(id)en (Jigenfcfcaften eü

neö (gtänbemitgliebeö beft^en 6
).

b) Der SIbjuorbnenbe fann überall im $&nigrefc&e fefe

nen SBobnftfc baben, unb mug feine$wegö öewo&ner

be$ Söablbejirfe* felbfl fepn

c) <£in ©taatösDiener fann niefct innerhalb be$

SöcitrFcö feiner 2lmtöoerwaltung, unb ein ßircfcens

Diener nid)t tnnerbalb be$ £>beramt$ * SBejirfeö , in

welc&em er wobnt, gewd&lt »erben 8
); wobt aber ein

©emeinbe* ober $ orp or ati o n 6 * Beamter.

d) <&taatl; unb ,fiird)ensDiener fbnnen , aueb wenn fte

in fremben SBejirfen gewählt werben, bie 2Bal)l nur

mit £rlaubmß ibrer r>orgefe&ren b&cbf!en 23el)brben ans

nebmen, in beren reine ©itlfilbr bie ©eflattung ober

Verweigerung gelegt i(l
9
). gattö ber mit feiner

SBitte abgewiefene Diener feine (Sntlafiung jutn 93e*

bufe ber Slnnabme ber 2Babl verlangt, wirb iljm nad)

ber ©ewobnbeit, jeboefr obne bar} ba$ ©efefe eö t>or*

föriebe, ni#t nur bie gntlafiung aUbalb gegeben,
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fonbern e$ gilt auch bie bereit« auf tfin gefallene ©ahl

alt gültig 10
).— Die einmal erteilte Srlaubniß rann

wctyrenb ber ganzen £eit ber 2Bahl=9>eriobe nicht wieber

jurücfgenommen werben, felbft wenn ber SBeamte burc&

Annahme eines neuen QInneö feine öerljaltnfjTe t>ers

änbert tyenjtonirte Beamte jtnb, als ntc^t mehr

im ©taatSbienfte ftebenb unb auch gegen t'bren 2Bil«

len in benfelben titelt nkfrufbar, einer grlaubnißein*

holung nicht unterworfen la
). Quiefcirte bagegen,

welche in iebem 2fugenblicfe wieber uerwenbbar ffab,

haben biefe £>bltegenbeir.

e) 2Ber in mehreren SIBablbejirfen gewählt worben iff,

fann nur eine ber auf tyn gefallenen SBablen anneh*

men. Die «Bezeichnung beS öorgejogenen S3e$irfe* i(l

feinem belieben anbeimgefMt 13
).

3) Spin\id)tüd) ber 5SÖ a b I b a u b l u n 9 :

a) (Jinc SDablbanblung barf nicht langer alt brei £age

bauem, welche (ich in ununterbroebener SReihe folgen

müfien unb beßr)a(b fo ju beftimmen fmb, baß jte

nicht burch ©onn s ober geiertage unterbrochen »er«

ben l4
).

b) Sine gültige SBablhanblung f&mmt nur burch bie

2ib(timmung uon wenigjtenS jwei X)rtrrr>etlen ber ffiabl*

berechtigten ju (Stanbe
X5

). Die grage, ob eiue wegen

langete an jureiebenber $tf?ei(nabme ber @timmbe*

rechtigten niebt ju ©tanbe gekommene 2öahl noch

einmal ausgetrieben werben fbnne unb müffe, ift

burch ©efefc nicht beftimmt; wieberhofte SÖorgclnge

bürften jeboch al$ ©ewobnbeitSrecht wenigflenö bie

Ölnfeftung noch £ineö £ermine$ begrüntet haben * 6
).

6iu 3">°nd 3ur ©rfcheinung ift jwar burch fein au6*

briefliche* QJefcij begrünbet: allein ba ber einzelne

2Baf)lmann nicht Mo« ein Stecht, fonbern auch eine

Widft gegen bie ©efammtheit ausübt, unb man je«
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ben gaffee* auf letztere nicfct t>erjtcf>ren Fann : fo tarnt

eine *8orlabung jur 2Babl gegen Oticfcterfc&einenbe

weuigften« mit ber gegen bie «föißac&tung eine* obrigs

fettltc&en ©ebotee* ju erfennenben ©trafanbrobung

begleitet feim ; nur bleibt natürlich bem (Jrfcfcienenett

bie vollFornmenfte greibett ber 2Ibftimmnng, felbjt

wenn er bebarrltcfc einen Unfähigen wallen wrirbe
lT

).

c) Die 5BabIen gefcbefren na# relativer (Stimmens

me&rbeit; jebocfc barf biefe nie weniger a(d ben brit*

ten £l)ei( ber abgegebenen ©timmen betragen

;

bei ©timmengfeid)beit gebt ber 3leftere ber Qtw&fyU

ten bem Seligeren vor t8
).

d) Die ffiablen werben filr alle Gfaflen ber jweiten

Cammer burcfr unterfdjriebene (ober mit beglaubigtem

#anbjeic&en wrfefjene) 2Bal)ljettel vorgenommen, wel*

d)c ber 2Bablcommi|fton von bem QBablmanne ober

feinem ©tellvertreter dbergeben, unb beren 3»balt in

ba§ 2öal>lprotocott verjeidmet wirb, ein Vergebener

©timmjettel Fann ntcfct jurilcfgenommen ober abge*

änbert werben 19
); fogar bann ni#t, weun er auf

einen Wcfctwablfctyigen lautet ao
).

e) j?anh ober will ber ©ewablte bie SBafel \üd)t annebs

men, fo Fann ber 9l<$cbfte in ber ©timmenjabl ffe

t&n eintreten, vorauögefe^t, baß biefer nicfct weniger

Ott ben britten Xfyeil ber abgelegten ©timmen erbaU

ten &ar; außerbem muß eine neue 2Ba&[ vorgenommen

werben aT
), jebocfc burcfo baffelbe 9Bablcottegium aa

).

0 Wad) bem ©<t>lufT* ber SBablbanblung muß fdr ben

©ewä&lten )u beflen Legitimation eine SBablurFunbe

mit ber Uuterfdmft fdmratlic&er jur Leitung unb 23es

urFunbung ber ffiabl jugegen gewefenen ^erfonen auös

gefertigt werben a3
).

g) Die spnlfuug ber SBablen gefcfciebi Dur# ben 2luö*

f#uß unb bur# bie Cammer ber 8lbgeorbneten„ unb
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jmar tu ber 2Irr, baß bei ber Erbffnimg eine« £anb?

tageS nad> vorgegangener allgemeiner neuer 2ßabl bie

©ewd&Iten einige Stagc t>or Erbffnung ber <5t. SBerf.

jtcfc ein|uffnben# unb t&re ©abkUrfunben $u überge*

ben babeu. Der 3iu$fc(mß erfennt über bie in ber £eit

jmifeben jmet Sanbtagen »orfaHenben einzelnen 2Bab*

leii. Sei Einberufung eine* neuen Sanbtageö nad; all*

gemeiner neuer 2öal)l erflärt er nur Diejenigen, bei

benen fein 9In(tanb obwaltet, für Iegitimirt ; über bieje*

nigen üöal)len, bei benen er in formeller ober materiet«

ler Spinfid^t etwas 311 bemerfen ftnbet, berichtet er (ber

9tatur ber <cad)c unb bejrimmtefter ©ewobnbeit nacb)

an bie jweite Cammer, welche nun in le^ter 3njtan$

barüber entfc&eibet obne einer Einftimmnng ber Cammer
ber@t*Jp. ober ber SRegirung au bebürfen. Do# wirb

bem ©ebeimenratl>e baß SKeful tat ber 83eratl)ungen üor*

gelegt, aud> bafielbe ber erften Cammer mitgeteilt,

ginbet bie Cammer bei bem Gutachten bee Slu6fc^uffed

über eine 2Babl einen Slnjtanb, fo (lebt ibr immer frei,

fte normale* an eine eigene SegitimationäsEommiffion

ju aerweifen 34
), 3ebenfallö wirb, wenn neue £egiti#

mationöfdUe wäbreub fd)on eröffneter @r. Söerf. tjors

fommen, eine eigene Legitimation^ s Eommiffton er*

nannt 25> 3ft *u Übergebeue ©aljlurfunbe uutabe«

lig, werben aber in Eingaben an bie Cammer Emmen*

bungen gegen bie materielle föicfctigfeit ber 2Babl gt*

maefct, fo tritt ber Gemalte vorläufig ein ; natürlich

unter Vorbehalt be$ 2Bieberau$tritt0, faU6 eine ange*

orbnete Untertaching bie Otidjtigfat ber 2ßabl naefc«

weifen foßte
26

). 3u bem £egitimatiouö:©efcbdfte be*

3ln$fdmfTe$ faun bie SRegirung Eommiflarien aborbnen.

Diejenigen $lußfd)uf$mirglieber , welche in bie neue 2 t.

53erf. wieber gewählt ft'nb, nebmen jwar an ber Legitim

tuation ber Slbgeorbneten, uub an ber ibrer Slmtöge*

Di
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Hoffen im STuafäufTe, m<$t altt an tbrer eigenen 2m#

' tbeif. ©ie »erben für festere burcfc Die juer(l legirf«

murren Sibgeorbneren erfegt ,,r
).

h) Die SBa&t ijt für nichtig auerttlren, wenn frgenb ein

£bei{ be« t>on ber *8erf» Urf. pber »on einem ©efege

vorgetriebenen *8erfabren$ ntc^t beobachtet würbe,

ober wenn ber ©eroäbfte bie gefeilteren £ig enfcfcaften

im 2fugenbliofe ber SÖabl nicht befmr. 9tur in bem

gaße, baß bie unterlaffene #anMung auf baö (£rgebs

niß ber 9Baf>l titele *on Einfluß femt fonnre, ober baß

e* möglich ift, btefelbe fpüter $u ergaben, fann

über eine folebe UnregelmäßigFeit weggefeben werben 28
).

i) Slnjtatt einer nicht angenommenen für nichtig erflärten,

ober auS anberen ©rünben wieber erlebigten 2Babl b<*t

bie SKegt'rung alsbalb eine neue anjuorbnen. Der neue

Hbgeorbnete wirb aber bloö auf beu 9fte(l ber fech* 3«bre,

welche bie orbentliche SBabljeit aufmachen, gewagt 8f
).

4) £injtcbtu'$ ber 9lec^t( ich feit beö «8er f a b ren*.

Daö ©t. 0. 33. bebrobt zweierlei unrechtliche Spangs

(ungen bei ben SÖabien mit ©träfe, einmal ijt 23efte*

d) u n g bei (tittibifcben SBablen fowobl an bem ©ebenben ober

23eauftragenben, al$ an bem Qfnnebmenben alö Verbrechen

erMrt; bie ffiablftimme felbfl ift ungültig, unb bie 93e*

jtecbuitg wirb bei beiben ©cbulbigeu mit ©efangniß bie* ju

einem 3abr unb mit tjonftefation beo* ©efebenfeö befrraft.

9iußcrbem babeit bie ©chulbigen bie Soften be« neuen SBabfoer*

fabrenc? ju tragen, wenn fti golge ber Ungültigfeit eine ©tim*

me bie 2Sabl felbfl ungültig wirb. 5(16 S3e(techung wirb aber

bie in eigener 9>erfon ober burch 'inen Dritten gegebene Ue*

bergebung ober *8erfprecbuug eined ©efebenfe* ober irgenb

eined nicht gebübretiben «Bortbeile* an ben ©Wer ober

befien SamiliensSIngebbrige betrachtet, fet> e* nun, baß man

bie ©timme bed ©üblere* für ftcb ober für einen 5lnbern

3U t

i

halten, fe» eö, baß man fte oon einem Driten abauwem
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t>ettfüc$t3o) # gfteBtri aber Ifl 9 e a 1 1 f artt c ©rbruncj
bei HuSdbung beö ©abrechte* berpbnt. ©chon fm SJtt*

gemeinen fott jeber, welker beit SÖrircjer t>uxä) ©etpafr ober
Bröhlingen in ber frefeit 2(u$ilbung feineö 2Baf>lrec$re$ jit

fcerhinbern fu^t> mit tfreiggefängniß btt $11 einem 3a&re
belegt werben

; oußerbem aber ift eö noch inöbefonbere filr

,
ein flrctfbare* £ienftoerger>en erficht Horben, roena. ein

bffentlicher Siener eine eigenmächtige unb gefe§n>ibrfge S?änbs

Hing tu ber 2lbf?cht anorbnet ober begebt, ben 95i5rger

in ber freien gtatdbtstig feiner ©abrechte *u »erleben ober

Su beeinträchtigen 3l
}>

i) ». U., §. 142. — fcte allgemeinen gcfefclichcn Gigenfchaftcn;

welche jcbc* ©tanbe=gj<ttglicb fjabcn muf, ftnb oben in §. 101
ausführlich cntroictclt $ bte gorberungen, Welche an bte 2Cbgcorbnes
ten ber tfcrfchicbcncn einlernen Glaficn gemacht werben, f. in §. 100.

&) 8. lt., f. 143.— $ic meiffrn Staaten, j. », Önglanb;
granfretdjy bie 8. Bfa oon 9c. 2f.> fennen bte Grlaübnip,

M W ber fiBofjt »ertteten §u (äffen, gar nicht* ber nicht er*

• fc^etnenbe Dahlmann hat feine Stimme, ©Migcr bftrftc bie

wumemb.. Einrichtung fenn? mehr im Sntcrcffe ber öffentlichch"

Meinung bagegen bie cntgcgcngcfcfctc. UcbrigcnS ift, ba ein*
mal bie Hinrichtung befreit, eine nähere gcfefclichc SejHmmung
fetju wfinfchcnSwcrtb, fo |. «3. über bie $crfon beö ©teUocrtrcs
tcrö, über ba« Stecht ihm 3n|tructiöncn ju geben, über bic

2Cuöbchnung bc6 Begriffe« ^SDicnfberhalthi*", hamentlich ob cö .

H auch auf £ofbicnft erftreete 5 über bie 3a$l ber oön Öiner $cr5

fbn au ffitjrenbcn übertragenen ©timmen. ©eitere Kutbeft*
nung auf anbere ScrhinberungSfäUc, j. »; duf Äranfhcitcrt, ifl

burch bie ffierf. Urf. burdjau« nicht inbicirt; 3ebcnfa!l« aber
foütc, auch *h«< ©efefc, bte bisher attjunachftchtige $>räri«, wel*
$e |. 83; einen tfammerherrn, ber feinen 2>ienft hat; fonbcrit
auf feinen ©ütern lebt , al« „Willibert" betrachtet, flrcngec
werben, ©eifpicle einer »a$t, welche für nichtig erflart würbe
weil 9(tchtberccht{gte burch Scbdttmachtigte abfltmmten,

f. 2? er fr
ber Ä. b. 2f., 1826, 1, 22.

5) ©. 8crb. ber Ä. b. 1339, »eil. 2, @. 440 f9 , U nb

SßobU@taat«re<bt |. »b. ste Xufl. 37

1
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23b. II, <3iQ. 22, €5. 2 fg. Ucbrtgcn* tft bicfcr JBefchlufi nur

mit 43 gegen 41 «Stimmen unb gegen bic anficht tcß «DUnü

ftcrö bcö 3nncrn gefoft worben.

4) 23. U., §, 144,

5) ». U., $. 145,— G* reicht fomit nicht h*n, Mo« Ört*bfirs

i
ger in mehreren ©emeinben &u fe»n, um in allen Stimmrecht

ausüben, fonbern man muf in allen ein SSefi^tbnm fjaben,

welche* bircetc (Steuer ju ber Ört*fafle entrichtet» — SDtc würf s

liehe Xueübuug biefcö mehrfachen ©timmrechte* wirb übrigen*

bei einer allgemeinen Sßabl fcl>r erfchmert, wo nicht unmöglich

gemacht, Solchen SBafjlmanncrn follte bie SJcrtrctung burch eis

nen 33coollmachtigtcn »or tfnbcren &u(tcr)en. — $er ganje ©runb*

fafc be* mehrfachen ©timmreehte* Idf t ftch übrigen* au* allgcmct-

nen ©rünben leicht angreifen ? SÖelcher hinreichenbe ©runb ift

j. 23. »orbanben, einem Staatsbürger bc gufattig in mehreren ©es

metnben eine ©teuer jahlt, eins, $weu. breis unb mehrfache«

Stimmrecht einzuräumen, wÄhrcnb «n anberer, ber mcUctcht

ba* jehnfache ftcuerbare Vermögen «Hein in Giner ©emeinbe

bcftfct, nur einfache* SBablredjt h<*t 1 SBolltc man bem g r 6 f u
r e n Vermögen bebeutenberen Ginflufi einräumen, fo follte ihn

wentgfren* nidjt ba* blo* jerftreutere an feiner Statt er*

halten i-aben.

6) 25. U., §. 146.

7) 93. U., § 147. — Sföeglt'chcrwetfe fännte übrigen* eine £cs

fchränfung biefer allgemeinen pafltoen SBahlfäbigfcit eintreten,

wenn bic Äcgirung ber oon ber A. b. X (f. 93erh»/ 1838,

33b. XIV, ©. 306) gcftclltcn SSitte, bei bem cinfrigen Söahlge*

fcfcc bie 9Rt#ftanbc befeitigen |u wollen, welche in ben galten

naher 2$crwanbtfchaft be* 2Bahlfanbtbatcn unb be* bie SEBahl

leitenben SBeamten ftch ergeben, in ber SRtchtung berücffichtigcn

würbe , ba& ben SJerwanbten be* SQ3ahlcommi|Tair* bie pafftoe

SBablfabigrcit *> c*« SSejirfc wottte cntjögen werben.

8) SB. U., §, 146. — JDcr an unb für ftch unbcfltmmte Kußbrucf

„ffiejirf ber 2lmt*ocrwaltung" ift burrt bie bcfhmmteftc ©cwohns

heit bahtn aufgelegt, bafl JBeamte bei einer <5en t ra l* unb

einer £rei*ftcll* com SBüuftcr abwart* überall im Sanbe

gewählt werben fonnen, wenn fchon, ftrenge genommen, ba* Jtcs

nigreufc unb ber Ärei* ber „»ejirf ihrer 2Cmt*r>crwaltumj" ars

Digitized by Google



579

rannt »erben tonnten. Mc unmittelbar ü ermalt ert-

b c n (ein ©e|itfös ober ZotaUZfat bef Utbehben) Beamten fön*

nen bagegen in bem Dbetamt$be§irfe> in »eldjcm fie eine2(mtS:

tbätigfeit auÄjttübeh haben, hidjt gewagt »erben. £abci iffc cd

»öllig 9leid}cjütttd> ob ihr Hihtsfprengct tag gan§c £)bcramt ober

hur einen — »icttcic&r fefjr llcihen «— £$etl beffetbeh uinfafit.

JDer Umftanb, baf bem Beamten noefj hiefyt b^finiti» bie »on

if>m im SBatylbejirte »erwältet* ©fette übertragen ift> finbert

nichts ju feinem Cortfoeite, ba äüdj ber blol *>ro»tfortfd)e 23cämtc

unredjteh Ginflufl ausüben fonhte* — Uebrigen« »ctftefjt c$ ftd)

bon fclbffc > baf eine jur^e it b<* Sßäfct gültige Ernennung

eine* bem Ö7d frembeh Beamten baburefc titelt ungültig »irb>

»enn et fp&ter in biefeö £>* oerfefet »irb* nur »üb ei

gewagt fann et »»h feinen ifcigcn KmtÄunrcrgcbencn ntcf,t »er*

ben. m. eine ariffttyrltefcc Srörteruhg ber örünbe für unb gc$cn bie

SBa^lbarfeit ber Beamten überhaupt f* in bertSir^ »ort 1819»

$i 44, © 57 fg.* bie Söert&ctbtgung ber eben angeführten, beri

»*rtlie|eh Huöbruc! ber Serf. Ufr. befajranlcnbcn ^tajeiö in beni

©cglcitungSoortragc |um h Gnt».> <3* 98 fg»

§) Jß» tt.> ä. ä. Oi

io) «Bietete gälic biefer 2Crt ftnb bei ben SSafjlcn jum jwettert

fcanbtage »on 1833 »orgefommen. Uebrigenä leuchtet ein , bafj

biefe Auslegung ber 9Serfaffuhgö:Scflimmüng , wenn fdjön ofcne

£»ctfel im (Seifte bei eonftttutionctleh <Si)ftcmc8 , böd) nad) ben

Korten bei ©cfefceö eine allju Kue ift. 3n §. 146 ber JBi Ui

ift auflgefprodjen , ber ©taatöbiener tonne eine si*aM hur mit

&rlaubnifi annehmen. 3nt $ 153 aber ift beftimmt, bafj

trenn ein ©ewabtrer bte Söabl nieJ^t annehmen fonrte>

ber 9<achge»ä&ltc eintrete ober neu gewählt »erben müffe. &oi

mit foUte eigentlich/ felbft »enn ber ©taätibienct fein* öntlaf*

fung »erlangt, unb fogar »enh er fte al§balb erhalt (wai Jii

§c»äbrcn bie Stcgirung hacb, §. 10 ber iDiehflprägmötit hidjf

fcfcutbig ift > inbem fie hoej) brcimonatlicfcen ^tenfr »erlangen •

tann
, ) ätid? in bem für i$n günfttgften fcalte eine neue Sßabt

angeorbnet »erben, im minber günfttgen ber 9cärfjftge»ablt^

eintreten. 2>iefe JBefttmmungcn ber pofftioen ©cfc&gcbung »is

berlegen fcinrckfccnb bie restlich gar niapt begrünbete 2thficf)t eli

her @ommiffieh ber Äi b; 2C^ 1820/ $i l> 6* 1$.

57
*
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41) befielt |war feine unmittelbare tBefümtnung 5er ©efeiges

bung über bie Dauer ber einem IBeamten $u ertfjeflenben ©r=

laubniß i allein mit SRcdjt $at flc& bie beftimmtefre ®ewobnf>eit

für bie regelmäßige Grftrecfung auf bie ganje 3Ba$lperiobe gleidj

oon ber ßinfübrnng ber Serfafiung an gebilbet. SBaö nantenr*

lidj bie einem feine Dienfroer$aitnifle oeränbernben SBeamten

m weiter $u erfheefenbe ßrlaubniß betrifft, fo ift nie^t nur no$

nU ein fall ber Serweigerung oorgefommen, fonbern e« forbert

aud) bie Sfhictmt auf bfc ©elbfcftänbigfcit ber JBolf«*ertreter,

baß e« nid)t anberö gehalten werbe» Da ein neue« Sienftoer--

$ältniß audj burdj eine bloße, lebigli^ oen ber SBirwaltung unb

gegen ben SBSillen be* Diener* ju bewerfftetligcnbe SSerfe^üng
vor fidj gefjen fann, fo t)ättc bie

,
Sccgirnng bei entgegeftgefefcten

©runbfä^en einen mit ber Gfjre unb ber *Bür!famteit bet ffiolfös

Vertretung ganj unvereinbaren Gtnfluß auf bie Stimme ober auf

ben ©ifc aller in bie £. b. 2C. gewallten &taati: unb Äir^ens

biener. $ai etwaige Sntereffc beß ©taatöbienfteö muß $fet ber

wichtigem JRüctftcfyt nachleben. Dagegen fdjeint eö nur folgend}*

tig, wenn bie Stegirung baö Stecht in ^nfpruc^ nimmt, einem

wäf)renb feiner flanbifcfjcn SöaMpcriobc g a n j n t u in ben

©taat^bienfl tretenben tfbgcorbnetcn bie (Srlaubnfß, neben bem

neuen Xmte audj bie XogcorbnetenfreUe ju behalten, geben unb

oerweigern ju bürfen. ©. Ser$, ber St* b. H., 1836, 23b. I,

©ifc. l, 6. 3. 4>ier ifl auf ber einen ©eite, b<t «Rtemanb ju

einem ttmtc fid) ^u melben gezwungen werben fann, feine fBc

brofjung ber flänbifcrjcn Unabfcängigfelt* auf ber anbern ©eite

aber bod> bie SJccglidjfeit, bie «ebürfniffe bei Dienfte« ju betüct*

fic^tigen.

v 12) ©• (ungebr.) »om .Könige genehmigten ®tt). *Ratr)6:Xntrag oom

22ten SORärj 1834. SBenn bie Stegtrung bei penfionirten Dffi*

lieren ba« Stecht einer Urlaubicrt^eilung in Änfprudj nimmt,

auf §. 655 fg. ber 2Cttg. Äriegg * Dicnft s Drbn. berufenb,

welkem gem&ß foldjc JDfftjterc oorüberge^enb oerwenbet werben

linnen, (f. S3er$.»on 1833,1,58b. III, Gift« 31,6.6:) fo ift

bagegen ju bemerfen, baß baö ©efefc oom i3ten ©ept. 1819

iber SJHlitair s ^enfionirungen biefen 93orbeljalt nid;t mad)t, bie

%. Ä. D. D. aber, al* bloße Scrorbnung, feine SJeranbernflgen

-fo 8t«$t«»er&*ltnifFen »ornebmen fonnte.
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13) SS. U., §. 147; 3nftruction wegen bc« Sßa^lgefc^äftce ».

6ten 2)cc. 1819, §. 38, 9ciajt me&r al« biUtg wäre übrigens,

wenn ba$ etnfttge SÖa&lgcfc$ bic »eftimmung enthielte , baf bic

öntfcjjctbung , welche uon mehreren äöa&lcn ber OJcwäfcltc an;

m&mc , erjt bann geforbert werbe , wenn bie ©t t Berf. über bic

©ültig!c it ber fammttidjcn auf ifcn gefallenen 3Ba$lcn |tc$

au«gcfprQ($en $ab«. örft bann fann er ftcfc mit ©ic^crfjeit ents

Reiben, unb $at nidjt ju furchten ( baf er oon mehreren

2Ba$lbe&irtcn gemäht am Gnbe gar niefct einmal 2Cbgcprbnc*

ter bleibe«

14) 8, U„ §. 151} fflemerfungen für unb wiber bic Beibehaltung

biefeö uncrftrcc$lict>en SermincS, f, in ben SRptiocn |um t <5nt*

nourfe, @, Iii fg t

15) 8. U., §. 143t.

f6) 3»ar ijl bie 8irpfH<$tung jur Xnfefeung einer neuen SBafcl oon

bem SBiniftcr bcö Snnern ber £. b. X. gegenüber gclaugnet, unb

alö gultjgcs SRec&tSfafc bie Xnnabmc einer 2$cr$ia)tung auf bic

$&at)lperipbc aufgefüllt, bie t&atfÄcfclid) tjorgerommene ©eftattung

neuer SBafjlcn als ein fcniglic&cr ©nabenact bargeftettt worben,

(f, SB e x ber x. b. X., 1839/ SBb. II, eji$. 22, @. 49 :) al*

lein tbeilS finb ntdjt nur notorifd) wicbcrfjoltc tfnfcfcungcn neuer

Termine oprgcrpmmcn, unb opn allen SBet&ciligtcn bic auf foldje

SBcife ju ©tanbc getommenen SSablcn al« gültig anertannt

worben, fojnit alle SBcbingungen eine« gültigen ©cwo$nt?ctt«rcc^

tc«, oon bem nidjt wieber einfeitig abgegangen werben tann,

oor$anben 5 t&cil« fann oon Icniglufccn ©nabenacten unb SBtlb

fufjr $icr niety wo$l bic Siebe fc»n. öntweber muf ein jweiter

Dermin angefefet werben, ober barf c« nfcf)t gegeben. Ucbris

gen« ifl iujugeben, baf nic^t nur bic aufibrüdli^c- (Srflarung

ber SRcgitung, fonbern aud> bic fHUfömcigenbe 2Cncr!cnnung ber

Ä. b. X, in einem bestimmten gaUc (einer rUterfäaftlidjen

23a$t im 3. 1839) bic Scrwürfung he« SBaplrctyc« für bie

laufenbe Söa^lpcriobc n*4> bem cb-cnfall« öc*geb(id> »erlaufenen

^weiten Termine eintreten lief,

17) SGBcnn $, 25 ber. Snßruction 9. 6tcn fcec. 1819 beßimmt,

„ber Dbcramtmann $abe bafür ju forgen 4', baf bic gcfc^lidjc

*n*qbt oon SBa^männer« ft$ cinfinbc i fo tann nidjt nur biefc

SJprfc^rift and) anberö aufgelegt werben* alö oon 3wang$maaf*
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regeln , fonbcrn ftc €ft überhaupt , aU in einer blofcn SJcrorbs

pung enthalten, über eine SRcdbtöfraljc nidjt cntfcJjcibcnb. SBiS

0U ber , aurf) tu c r [ehr rcünfdKneuxrtben , Grfdjc tnung ' eine«

©efefcc« € ft man baber {cbtgltch an btc allgemeinen ©runbfäfcc

gemiefen, wo bann bie «Meinung, baf bjc £u$nbung bc« nidjt

$u Snbioibualjwccfcn , fonbern im SnterefTc ber ©efammtbeit

gegebenen SBablrcd)te$ n^t facultas, fonbern mit einer, ffiers

binblichfeit »erfnüpft fe«, oor ber entgegcnftcbcnbcn wopl ben

83or&ug peebient. SBcnn, biefer ©tunbfafc in ber ©lirflichtcit

nod) n^t angewenbet worben fenn fpttte
t

wnb namentlich bei.

ritterfäaftttdjcn Labien nicht feiten föon wegen Langel* an

©timmenben neue Termine angefefct würben , pbuc. baf gegen

bie uncntfchulbigt tfbwcfenbcn Strafe ernannt Horben »Are : fp,

rührt btcfl, neben hem SBunfche ^ple^cn nicht, «nangepe^m

fe»n, ton beren ©timmung a,crabc ifct Richtige* abb$ngt
e

hauptfächlich \vvb{ audi oon bem fSchwanfcn bec eigenen 2fn=

fluten per Stcgirung ber, welch* ftch auch in ber ganj oerwanb*

ten grage über btc 3wangSpflicht an ben ©cmcinbcwahlcn (n\

Saufe ber 3eit manehfach anberte,

*8) 8< Uv §• 144,

\9) 2)af , §. 150. SBefrfmmungen »egeti ber. 3Ba$t ber; *tt%

terfefj. 2Cbgcprbn, Pom I2tcn SDce. 1819, 8?» 931., 9tr. 85, §< 15,

unb 14? 3nflructipn oom 6ten 2)cc. 1819, §. 20, 21 unb 23*

Vgl. ben f. <5ntw., §, 26, 36 unb 65*—. 201*. biefe 83orf<briftcn,

haben ben, unter Umftänben febr bebeutenben, Langel, baf bie

stimme be$ einzelnen SBablcrö ber SBablcpmmiffton befannt

wirb. <£tnc folehe Einrichtung oertraut ber rücfitdjtlofcn 9(cö)U

tfdjfeit auf beiben ©c(tcn wobt mehr al$ rätblich 5 baber bi<

Annahme ber ocrfcbicbcncn $u biefen tfrttfcln gemalten öor*

fehläge bei ftftno. Eowmifftpn oon 1824, woburch geheime
<£ttmmgebung bemürft wirb, febr ju wünfehen fabt.

*<>) e, SBerb.' b. Ä. b. 1835, II, 8b. \> ©tfc, l,, ©, 20 fg,

21) 83. U., §. 135» — *u<h biefe, übrigens febr beftimmte, Sor*

fchrift, ber 93crf. Urf. mochte feine, Empfehlung oerbienen. Um
bie SDcübc einer nochmaligen SBabt ja erfparen, wirb ber (San?

bibat ber «Ocinbersabl abgeorbnet!

22) ®. ScecQj.sJBer. oon 1835, ©.21 fg., unb unten, 9*ote 25.

53) »* U., §• 154. — $er Snbalt biefer Urtunbe ijl nach $. 30
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bet angef. 3n1ttuction: 1) Kamt be« SBoblbejirfe« $ 2) 3<it

bcö SBablgefcfjÄftc«} 3) $ü$l fämmtltrfjcc SÖa^lmanncr 4) 3afcr

ber abgegebenen ©timmen* 5) 3abl bet auf ben ©cwablten ge=

faUcnert ©timmen* 6) dornen, ©tanb unb SBobnort ber @e«

wählten 5 7) SJeutfunbung, baß ben Unterzeichneten feine Unfa=

bigfeit be$ @ewäfjlten besannt fco» (Sin Formular f. 8t SBl.,

1819, e. 866,

24) e, S3erb* ber 5C. b. X., 1835, 0ffc 117, 6. 3«

25) 2CW übet eine, wabrenb einer Vertagung oorgenommene,

f©abl ber 2Cu6^u|i berichtete, würbe auSbrücflieb erflart, baf

hieß unerträglich ber SegitimationS s Gommiffion gcfdjcf)«. ©.

»etbv «. ö.

26) Seth« ber b. 1839, S3cil,£. 2, 0.117 fg.

27) ®< U., §, 159 unb 160. — »ei eine* ernftliajen 5Berfd)tcbenbett

bet Xnfichten bet Stegirung unb bet £. b. X. über bie ©ültigfeit

einet SBabt fleht erfterer jur JBerbinberung/ einer ton ifjr al«

«erfaffung«wibrig trachteten Änjtcht lebiglich eine tfuflöfung bet

}\\ feinet Ucbeteinfunft §u bringenben .Kammer offen.

28) JDiefc teuere «Ausnahme ift §war in ber 93erf. Urf. nicht ges

macht* allein bie entfdjiebenfre «prartö bat fid) für ftc erftart,

wie benn auch ohne ein foldjc« Ueberfcbcn minber bebeutenber,

unb für bag (gnbergcbnifl gleichgültiger, gebler aUjubauftgc SBtcs

berbolungen bet Sßablen mit it)r<n beiben gleich nachteiligen

folgen ber Uebertet&ung obet bet tfbftumpfung ganj unoermeib*

lid> waren, »gl. b"5"&<t 93 e t h» b. Ä. b. 1839, S3ctl.4>. 2,

©. 498 fg, Uebtigenö ift aUerbtng* fehr ju wünfehen, baf baö

cinflige SBahlgcfcfe biejenigen gebiet beflimmt berauben möge,

bei welchen eine «Richtig erflärung ber «Babl unter allen Umf»n=

ben erfolgen mufl, ^TOecfmöfigc Borfchlagc finb fowobl in bem

Entwürfe ton 1823, als in bem GommifFionSbcnchtc gemacht.

29) ©. U., §. 153, 158 unb 199. <Stn beftimmter Sermin, in*

nerhalb beffen bie neu« SBabl ausgetrieben werben mü&te, ift

gefettet) bi« i$t nicht gegeben.— «Rieht ganj awcifctftci ift bie

^Beantwortung ber gragc, ob eine wiebcrholtc Sßabt bureh ba«

frühere SCBablcolIegtum obet burch ein neu $u bitbenbeö oorju*

nehmen iflt SÄit »efrimmtbeit fpricht fiaj bie SSerf. Urf.

§.158 nur botübet au«, baji im galle einet auflcrorbentlichen

Austritte* (freiwillige «Jlicbcrlegung , 00m ©taatSgcricbtßbofc c« s
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fgnntc 2CuSfc!)lief?ung
, Äuftyören bcr allgemeinen ober befanbem

gefcfcliaVn (Siflenfdjaftcn,) ein neues StBablcollegium 511 $anbcln

babe. dagegen tyredjen bafür, baß anflott einer als ungültig

cafftrten ober einer ptcfyt angenommenen 2Ba$l baS früher* 6ol=

legium eine neue SBatjl oormmmt, folgenbe jroci ©runbe; ein*

mal baS ©tittfdjwcigen b?r 83erf. Urf., wä^renb fte im oorigen

,
$alte eine auSbrücfltaje, fomtt oon if>c als ungeao^nlidj betraf*

tete, Scftimraung enthält* zweitens berUmftanb«. baf euiSBabl*

Craegium, offenbar erft burdj 3uftanbcbringung einer gültigen

SBaljl feinen 3toecf erfüllt. «Rur nerfieijt fid) oan fcjbft, baß bei

2öa^lcn ber <2t$btc unb £>?Ccmter btcfeS Gottcgium nur im er*

ften ginanjiabre nad) feiner Stlbnng tr)ättg fcpn fann, bec

#öc^frbeftcuertcu megen. .Reinem Xnjtanbc unterliegt ferner \pobl

ebenfalls, baß ein in bei" 3n>ifaVn$eit juufdicu &n>ei SSahien befs

felben Kollegiums ausgefallener einzelner 2Baf>lcr bind) eine be*

fonbere yiad)tvQt)l erfefct treiben muf, inbem baS Gollegium bei

icber feiner £&atigfcitcn ooUjd^ltg fenn muf. — SBergl, über

baS ©&njc bie, freiließ etrcas unklare, Debatte, in ben SB erb*

ber &. b. 1835, II, Sb. IV, 27, @, 3 fg.

30) 0. ©traf;©.»., 2Ci?t. 1G0 unb 161, unb @efe| über, bie. bur*

gerlidjen folgen $er ©traferv, 2Crt* Ii,

31) jDafu ttrt. 195 unb' 416. £ie ©träfe für bie »earaten ift

©ejbbuße bis 100 fl., im SBicbcrbo^naSfaUe. JDicuftentlaflung.

10 SÖefonbere Söefttmmuncjett für bie ©a&U*
ber, etnaeliten Staffen ber 2(baeorbneten.

$. 103.

a) Bfür bie SBaMen bcr 91 i 1 1 c r \ cfi a f t.

0 ben bret>&n ritterfcfeaftltc^eu TOgliebcrn bcr

feiten Cammer hat teber ber üier Greife bret an roäb*

len, mit Qluöuabmc beö DonauFreifeS, ber ü;rer \>Ux wäbJt.
1

)

$) 2(cttt> tt)üt)lfiU)icj fuib alte mit be« allgemeine» gäs

breiten eine* 2Bal)lmanne* t>erfebenen, in bie 9titterfc&aft$*

matrifel eingetragenen »e(i$er *bev Sbetlbaber eine* Ritter*

gute* »)
# wenn t&r »nt&etl au* no# fu unbebeurenb fei»n
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fou>t Der SRegrrungtoorftanb bat bte 2Bi!b(erli|re ju enr*

werfen, unb nad> berfelben bie SQjtyter fd>riftli# §ur 2Babl

einjulaben 3
),

3) $>af(u> wablfWg ftnb äffe — an unb für ftcfr w4bt<

baren — Sftitgfieber einer rftterfdjaftlic&en gamilie, au<$ wenn

ffe filr ifcre ^erfon feinen ?(ntbeü an $en gamiliengiUern

Wen*),

4) Bern «flegtrungö&orjtanbe jtebr bie Seirung ber 2Bal)l

ju, mit 3ujiebung jweier SWitglieber ber SRitrerfcfcaft , - unb

eineö fcon ibm beftimmteu €xpebitor6 ber $reigregiruna, aU

SlctuarS. Die 2BaI)ljeu<jen werben burcfc refatbe ©rimmen*

mebrbeit gewallt. Sie fon?ol)( als ber «präftbent finb nidn

wählbar in btefem Äreife, baben bagegen afferbingä ba$ »

actiue 3öal)fre*t. Die «JBablbanblung muß in ber £rei6*

jlabe vorgenommen werben 5
).

5) Die ii'ahl gefcfciebt burd) einen eigenba'nbig unten

fdjriebenea gBabfyettel, ber |u ^rotofoU* gegeben wirb. Sluf

bemfelben (Tnb fp t>iele 9>erfonen, alt ber ßrete 2Ibgeorbnere

ju ernennen b«t, genau bejeicfcnen} wegen Unfilf>igfe(t

eines 23e$eicftneten fann ber ©timmjetref nid)t jurdcfgewiefen

werben, fonbern e$ ift auc& ber Unfähige in ba$ ^erjei^niß

ftnjutragen
6
).

1) 0* SBcftfmmungen wegen ber 2ßaM ber vitterfef). Xbge&rba.

»omH2tcn JDec. 1819, 85, §. 19.

i) SB. U. , §. 136. — SÖcnn ber Gntwurf einer SBa^orbnun^

oon 1823 in $. 15 ber actioen Söabtfabi^teit tro$ etncS SBcfi^cS

»on SHtttergÄtern bte SRadjgcborcncn etner {ranbc6fjerrlicf)en «Jas

mtlic unb bie fimmtlfc^ew SXrtglfebcr ber erflcn «Kammer auös

fdjlicf?cn will, unb jwar betbe aus bem ®runbc, weit buvrfj bie

$fKtlna$mc an ber 3Baf)l ba$ oon be,r SJcrfaffung bejtimra.te

©leid^cn?td)t ber öcrfdjicbcnen 3ntereffcn gefrort werben würbe,

(o wäre biefe Jßcftimmung oiellciajt, wenigen« gegen bie ptt*

gtieber ber erften Cammer, an fid), niö^t unbillig i aUein fie ift

eine Hbanberung ber öcrfafTung, welche btefen ©runb ber Uns

fäfjigtcit nid;t Unat, unb alfo jenen aflännem bad iKcd;t ein

i
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tfnmt, 7Lu% bat bfefcm gemäf bi« ffct fein TCnflanb bei igrer

3ulaffung obgewaltet.

5) <2S. bic angef. ©efKmmungen, $ 6,

4) SS.U., J, 136«

5} 8Mt„ §, 13$ urb 151| bie an0 cf» SBcfHmmungcn
, §, 11.

£a£ ber 9*eg. $r5f, nic^t wa&lbar fep, ift ni$t auSbrüc! lidj

in ber 93erf, Urf. erflärt$ allein fdjon in Iben »eftimmungen

von 1819. Unb altfrbingS m$$te bie Analogie »on $, 15t bet

®. U., fp wie bie 9fatu? bei? ©adpc biefe Unfaftfgfeitfierftarung ttd)t*

fertigen, jebPcb attbann WPpl al$ Seranberung bet SJerf. Urf.—
Weber bie Sftroin«. bei ben SBabrgefWtcn entpalt weber bie

Bcrf. Urf., np$ b" angef. 25. £>. icgenb eine SBefKmmung. 3n
bem f. <£ntwt finb bie »erfafTung«mapigen »orfajvtftcn über bie

Termine bei ben 3Ba$ten ber. £>Peramt*:*egcprbncten 'analog

angewenbet»

0) ©• bie »ejlfminungen , %%, 13, 15,

5* 104,

$<U bal ttUgtfeb be« $omfapi te I«.

DaS Domfapitel be« biföbflic&en ©tubleö §u Kotten«

bürg bat etneß feiner SEitglteber in bie Cammer ber Slbtje*

orbneten ju nodalen x
).

Der tfbnig ernennt jnr Rettung ber 2Babl eine» <£om«

tmflair, fei) e$ anß ber SRitte be$ DomfapitelS, feg e$ einen

anberen Beamten ober ©eifcücben, Der ^ommtjfair tft acs

rios wnb paffu>*roab(ttnfabig *), Die Termine »erben be*

obaebtet, fp wie fte filr bie SBablen ber £)b.eramt&s unb

©tdbte^Slbaeorbneten vorgetrieben ftnb. Die äßabl felbft

wirb burefe @rimmjettel wraenommen 3
).

1) ». U., §, 133.

2) SDiefeö ccgiebt fiefc au* ber Xnalpgte bcö §. 15 fcer 85. U, jffie«

bic Ernennung jum SSa.plfpmmifl'air biefe bebeutenbe $olgc pat,

fo mup c« bem baju beseiteten freigeben, ben Auftrag ab$u=

lebnen, wenn er felbft im ©inne gat, fein 2Bablrcd(jt actix> ober

paffto au^uüben.

3) Sie »eftimmungen beg I. entwürfe« ptnficfjtlüb bfr sorm
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ter SßaWanblung ftnb f}t{ ben feit t825 wrcjenommcnen 8Ba$len

t?orläufi9 fögn Unütf »orten ql$ 3nffructiont e, 3 e c c «

t

12ten 9loo. i825t

5, 105.

gär bic Xbgcorbncten ber ©Übte unb
JD b e r äm t c r*

I, 25 1 1 b u u & n- SjBaMcoflegicn,

t) Die Slbgeorbneten ber (7) @t4bte, welche ein eigenes

?anb|taubfchaft$techt f?aben< unb bic ber (63) £>beramt$*

fytiivU werben t>on ben baju gebilbetcn ffia&UGollegien

gewählt
l
), Die ©täbte, welche einen eigenen Mbges

orbneten wctylen, nehmen an ber Sa()( bed Slb^eorbnes

ten filr t&ren öberamtSbejirf Jeiuen WntfyiU

• 2) Die 3a^l b*r ^?£tdlteber ber'sQJa^coKegien rietet ftch

W¥* ber 3<*M l>er ©emeinbesSSdrger, in ber 2frt, baß

jebe ©emeine je anf fteben kärger (5 inen ©aht*

manu flettt. 3n &i* ber Bürger werben 93eift£er

(Jfyreu&urger, 5Birtn?en unb sDftnberjdtyrige, welche feine

2flrer$bi$penfatton erhalten haben a
), nicht einbegriffen.

» 3) Die $?a&lm<$nner fcftehen au$ jwei t>erfdjtebenen <J(a(*

fen, ißpn ber ©efam.mqabl ber einer ©emein.be iufaU

(enben 38af)ImÄnner Illeben bie jwei erften Drittheüe

a 1 1 i> benjenigen SMlrgern,, tveldje in bem bem Zciqc ber

SBilbtiug be$ • 2Bal)lcoffeguim$ 3
) nichjtüorbergegangenen

ginanjjahre. bie bochftc prbentlicfce birecte ©teuer, feg

e$ auÄ eigenem* fei) e$ au$ uufcniegfichnu Vermögen,

an ben $5taat }ti entrichten batteu, unb in bem fau*

fenbcn. 3al)re weuigften$ noch irgenb eine folche ©teuer

jablen *). Da$ (entere Drittbeil ber ffiabtmdnuer wirb

bon ben übrigen Verteuerten ©emeinbtbitrgern in jebem

£>rte frei gerollt *).

4) Die Nufyetchnung ber in bie er(lc SBctylcrclafle geh&*
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rigen SBiJiger gefc&tefyt burcfc eine eigene @ommif|ton,

befle^ent) an« bem erflen ©rttoorftefKr, bem ©teuereins

frringer, benf£)bmanne be« SöürgerauäfcfyuflVä/ unk bem

SKatbafc&reiber, ober, wenn fein 2lmt mit bem bee»

£)rt$oor|tebere* vereiniget tft/ bem erften ®cmemberatbc.

Die einjige ju ®runb gefegte Urfunbe i|t bfl$ £)rt$s -

jteuerregifter. — Dae* lefcte Dritttbeü wirb im Durch*

gange unter bem *8orft§e ber obengenannten (Jommif*

. (ton gewallt 5
),

\

5) Die £ifie ber betten @[affen Don Üöablmännern i|l

ber Öemeinbe befannt ju machen; 23efcbn>erben über

?(uör«(fung auö ber Sifle ober Eintragung Unbef<lf>igter

(tub bei bem £5beramte, unb t>on ba aufwärts bis jum

Öelmnieiuiuhe, a »511 bringen. Das; ganje G5cfd;aft ber

^Bezeichnung ber Uöaljlmanner ift fo ju befcf>Ieunigen,

baö &i* ©erjeichnifle berfelben IdngftenS am ören $as

ge nach ber amtlichen (Srbffnung beS Einberufung*!

SRefcripte« in ben J&änbeu be$ £>beramtmannee} fepn

rndfieu
7
).

IL SBeftimm un. g über bie paffit>c 5BaMfihtg*
fejt.

•Jum 2lbgeorbneten fann t>on eiuer ©tabt ober efoem

£beramtöbejirfe jeber {Staatsbürger getollt werben,

ber bie allgemeinen gdbigfeiten $um ©tdnberaitglieb

beftin; rceber beftimmteö Vermögen noch
sBcbnftB tu

bem 2ßal)Ibej irfe ift erforberlich. SBefonberS auftge«

fchlofieu fiub nur bie SDJitglieber ber erjlen Äammer unb

Rittergut** 93eft§er
8
),

hh $a* SBaMterfaftren.
l) $er 3B a & l * 51 e r iq i n wirb vom Oberamte angefe^r,

unb jroar finb babti fo (genbe *8orfchriften ju beobachten *•

a) ber B^lort ift bie 8fmt$fta bt

;

h) bie 3eit aur 2Ba&l muß menigflend am loten £age

nac^ bem Empfange beö EiuberufungSrefcripteS 9
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(öfter in fpdrer aorfommenben eit^elnen frSHett t>on

bem Empfange be$ Ütftlflrt aur ©ornabme einer

neuen 2Babl) burcfc fcaS Cberamt befanut gemalt

werben

;

c) jroifc&en biefem SBefantitmactyungö ? 2age unb bem
* erften ©abltdge nulfien wenigen* ö £age trtrfKe*

ßen'o);

2) Die 21 b ft i mm u n 9 g c fd> t e l> t burefc bie perfonltd? aiü

»efenben SSablmänner (in fo fern fte niefct bur# 5Jmtö=

»er^dlnuffe au einem ©relfoerrreter berechtigt fuib)

;

unb a«ar wirb

•) jebem einaelnen SBablmrtnne £<tg unb Gtuttbe bti

jltmmr, in welcher er bei ber 2Baf)I au erfcfceinen

bat; feine fpätere 2lb|timmung muß ilbrigenö ange*

nommen »erben, fo lange überhaupt bad q)rotocott

uod) offen ijl;

b) bie Slbftimmung gefefciebt mittetfl eine« ©rimmaer* -

tele in ber 3lrt, bag ber £>beramtmann bie in bem

©timn^ettel enthaltenen tarnen be$ SBaljIcrö unb

beö t>on tbm ©ewäljlteu mit laüfer Stimme 311 spro*

tocott giebt, ben ©fimmaette! ober bem sprotocoß*

alt S3eleg beifügt
x ">

3) Sie Leitung be$ ©ablgefc^fteS GommiffuM

au, welche au$ folgenben ^erfonen befielt : in ben 2 t<Sba

ten mit eigenem ?anb|tanb$rec$te au6 bem £>beramts

manne uub ttier «Perfonen au6 bem ©tabiratfye unb bem

»drgeranefdjufie ; für bie 2Öablen ber £beramt$beairfe,

beren Jpauptorte feinen eigenen 3lbgeorÖneten feiibenÄ

au$ bem £)beramtmrtnne, tner Sütitglieberrt ber 2Imt$*

öerfammlung , einem SRitgUebe be$ S3ilrgeraugfc^uffed

au* ber ©tabt unb einem »ou bem &wbe« 2Ba*blt bie

9Imt$ftabt ibren eigenen Slbgeorbneten , fo werben alle

iföirglieber ber (üommiffion au 6 ben Slmtöorten genom*

man *»). Da« ^otocoll flirrt bei jenem Sutföuflfe

»
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ber Sktudr M Gtübtoti>ti> in tiefem ber bfr 4tmt$*

fcerfdmttitütffl/ ober befleti CteHt>ertreter* — £>ie fämmts

Itd&clt WlitQiiMt ber ÖBrt&fcommfrttott (tnb hi*t roabU

ffftift bei ber aoü t&neit ^eteiretfit ffidfjt; ba&er $itt

bie 2ifeft*t, ftcfr titelt *u laffen^ AI* öitttfoe 2Ibleb*

titittd ber Ueberttäbme einer 6tt!fe m ber äÖdljtom*

tttifllon
lä>

1) fe. tt./ § 137. - fcte Bcrf. Ürf. *at ff* fomit ffir bat ©$»

ftcm ber mittelbaren 2Bablch entfdjicbeh/ inbem fethcStoeg*

bte mogtiebfr grofe Xnjabl böh ©taatsbirgern irt (Stncr JBcrfankitt*

tung fögletcfc ben Xbgcörbnctch fclfeft »fiijlti bö$ finb bte SBÜr*

tunken bed ©tftemeö bur<$ bte »etb&ltnißthäßia, grofe 3Cn?aM

boh SBablmänncrn atemli* heutraiiftrt*

2) © bte 3nftrucr. b. 6ten £cc. 1819/ §. 2> 9Z. »t», ©* 860*

fcgt. Sert). ber Ä. b. fc., 1836, »b* II, ©tfc* 13/ ©»94» SDie

2Cu8fd)liefjung ber Sbrenbrir^r unb «Dctnberjäbrigeh fdjctnt übris

Qcnö in [o fern bon zweifelhafter SRic^tigfeit > att btefelben behti

bo<$ „Bürget" finb*

5) ^Darüber, baß cd biefer Sag, nidjt aber ber Sag ber Söahr fetbfr

ift , nach beteuern baö ndcfyjibcrgangcne Satyr befttmmt hrirb , n

83erb» ber Ä. b. fr., 1833, I, SBb. IV* ©{$* 25/ ©. 3*

4) £icfe ledere JBcfttmmung tfr jwar ntdjt in ber JBerf. tlrf., fons

bern hur in ber JB. Ö. »bm l5ten 9coo. 1831, 2Crt. 2, gegeben!

allein fte ehtfpric^t offenbar bem Ötnne ber S3crf. , tote au* ber"

ftanbtfc^e Kuifäui anerfennt/ f* 18cr$* ber fl. b* Ä.> 1833/ ttj

S5b* I, fei*« 6/ ©. S4*

5) ». ü., $. 138 unb 1394 Snflruct. b. 6ten fcec. 1819, $. 3—<J*

—- IDie bon feinem ©efefee oorgefe^cne grage, ob ein SBabtmanrt

feine ©teile autfcfytoftcti burfe , tffe »o$l tfnföttty ber $6c$frbc*

freuerten unbebtngt $u verneinen, ba f?e, unb nufct tyre etwaigen*

&ad>mdnner, bon ber JBerfaffung be^eic^net ftnb. Sben gemalten

£Ba(jtmannern bagegen bal «Rccfct ju »erfageh, Ift !etn ©ruhb bori

<>ahben. ®a$ ein auf fötale SBetfe auggetretehcr ober ein fonfl

falf* ernannter SBa(jlmann bur$ eine ^iac^hjabl oon bem £ers

mine ^ur SBabl bcö fcbgeotbnctcn ju erfe^cn feb/ ift unfcwctfets

tjüfr, S3gl. »erb. ber Ä. b. 2C.
, 1833/ H, S3b* I, ©t^ 11, ©i

36, unb ©tfc, 13/ ©* 98. — 2>a* t-on ber »erf. Urf* beftimmte"

•

V
\
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*

S3üM i ©nftcm hat mandjfarfjen Säbel erlitten, 2CÜein cg fdjeint,

boefj, bafi, baS mittelbar« 2Ba$Ift)frem einmal angenommen
,

it)zt

SBejtimmungen im ©efentlidjen }u billigen finb. Sic haben bett

boppclten 3mcrt, einmal eine bebeutenbe tfnjaM oon 3BaM=

männem $u|uiafTcn , Wa* Umtriebe unb uncjebubrlidiCn Ginflufj

fcijw&cfct, aud) bie SJölfämeinttng rcinet barfhüt; & weitend aber,

bie Stiirt'ficfjten auf Jöcrirtogett unb auf bie öffentliche Sßtcinung

bei JBefrimmnng ber ÄiSablmänncr mit einanber }u Bereinigen*

£ae nutrtcrifdje Sjcr&ältnifi beö ber tefttetn eingeräumten "Xnttyi*

Ui ift freilief? ctvraö nieber benimmt« — -Daß aber bie SÖermös

genSbcftimmungen funfidjtlicf) ber SBablm&nner ntajt naefj einet

beftimmten, leicht fcUfcJ gegriffenen Summe , fonbern ttacfc bent

SOcerfmale bet fcödtfcn fccffceurung genommen ift, tftup jebert

gaÜeS gebilligt werben, gerner €ft ftu loben, baf nur bie birec*

ten ©teuern in SBereajnung genommen werben, »eil ber betrag

ber inbirecten $u unjtcfcer unb föwanfenb ift* Öine artbete grage

ift freiliaj bie, ob niü)t bie (Süpitdl * unb bie 23efolbung«=©teuer,

welche benn boctj lärtgft aufgehört $aben (Stgangungäfleuern ju

fenn, ebenfalls fotttert ein acttüeS SBat)lrcc^t gebe«, fdjeint

biep bie ©erec^tigfeit ju forbetn* unb bie 3nteltigena ber 3Ba$li

collegien rennte nur babet gewinnen« Sine SSefiimmung aber,

in meldet ©cmetnbe baffelbc geltenb ju machen wäre , bürfte

eben nidjt ferner ju treffen fc»n. Der »ön ber SC. b. %. bier=

auf gcflcUte Antrag, (f* beren SÖc rr;., 1833, II, $eil< £. i, ©*

144 unb 150} $rotOCv S3b* XIII, ©ifc* 76/ 6« 79 unb 77/ 3.

48,) ift jebod) oon ber Ä. b. ©t. (2$ert). berf«, 5/ ©.

1763) unb oon ber gRegirung abgelehnt worben ( 23 c r fcw ber

b. 2C,, 23eil. 3/ ©. 705.)

6) SS. U«, §« 139. — Setfptele Wfl $Ö3a$len, meldte cafftrt mur^

ben , weit bie SöaMmänncr nidjt im ^Durchgänge ernannt

werben wäre«, (f. in ben S$er$. ber Ä. b. 1833, Ii, S3b. I,

©ifc. 7, ©. 35* ©ift. 11/ ©« H 5 S5b- H, ©»$ 13/ 6*100.

7) ». lt., §. 141 unb 149. — ©egen bie ©eftatttina; eine« me$r*

fächert Sfccurfe« in einer brirtgenbe« ©aefce liefert fid; wo$l

gegrünbete (Stnwcnbungett madpen.

8) SS. U., $. 146 unb 147« — Seinem 3wetfet unterworfen fanrt

fenn, baf bie 93erf. Urf. bier unter //Scittetgutö^Seitiern" ftimm*
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fafngc fccttglicbcr bct Srtttcrfdjaft bcrfa^t, unb haf älfo ein nic^t

ju biefer Äorporation gehöriger $cittcröut* s Scföcr wahlfähig

ift ^ $. 50 bcS f. (Sntnh brüeft bicfcS bcütlid& au«.

9) 5Mt 9>tcd)t fabelt Oer «Rcct). 23er. »011 1833, II, (SScrr). ber £. b.

2U, 95b. I, ©i|. 6, @; 29 fg.,) bap fäoh toicbcrfjolt, namentlich

in ben 3. 18*5, 1831 ünb 1833> auet) bei ottgemeinen Söhlen
lein (Einberufung* s &cfcrtyt ergangen" fer), tote bodj §. 149 bct

83. U» aüöbrücfttd^ beftimme, fonbern hur ein IBcfc^l jttr fcor»

natjme ber Söaljlcm

10) SS. tU| § 159 ünb 160 j Snfaüct., § 16;

11) &. tu, §* 1*0* anfallet., § 20 unb 2U
12) Ucbcr biefe teuere tooftt mit bem Sinne, aber nicr)t mit ben &or*

ten ber öerf. Urt\ oeretnbarc «Bcftfmmung Oer SU Ö. f; SRcctji

S3cr. oon 1833> 1t* ai a* £> > @. 36.

I» 58. U., 151* 3nfauctton, §. 18, — We, hic$t me^r a«
billige* SSeftihimung , baf ber SÖunfct) gewÄfjrt &u Serben jur

Ablehnung einer ©teile in bem aBafjtauöfctmfTc berechtige; tourM

bis ifct fdjon in ber 9>rajrt« beobachtet $ ber h ttntnn nimmt fu

ttuSbrürtlid; auf*

5) Cinb^rtifuti0*ttiib «ntlaffuitj *rr Staitb*-

or rfatnmlnng*

£te Einberufung einer etilnbe * Berfarnrnlung jfrftt

nur bem <£raatdobert)aupte (ßbnicje ober 9fteictet>erroefer) ju ;

ot)iie eine fclcfoe Einberufung bifrfen bte 6tdnbe in feinem

getUe jufannnentreten , roeber bon irgenb einet anbern tyix*

foit ober SBe&brbe baju nufgeforbevt , noefc an griviffeti »om
©efc^c beflimniten Jagen 4

). £>ie (Einberufung ö'f*Wt cm

ilägemetneh burefc eine f. «öerorbnuna, > außerbem erhalten

bie famnulidjen SDfttglieber ber elften unb bte nicfetgcivctaltctt

SWitglieber ber ^weiten Cammer nad> einzelnen Eiuberufungös

fcfrreiben oom SRimfier be$ 3nnern a> — Tie «Rege! i|t,

baß ber Äbnta, nur aüt Drei 3afcre bte «Oerfammluna, ein*

.
beruft 3

). $o# jte&t e$ tbra niefct nur ju, fie nacf> feinem
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©urbünFen öugerorbentlfc&erweife jn terfammeIn 4 fo oft e$

3ur Erlebtgung wic&tiger unb bringenber £anbe$i2lngelegen*

Reiten erforberlt* ift; fonbern e6 jtnb audj noct) t>on ber

©erfaflfung brei gälle t>orgefd?rieben, in benen ber tfbuig bie

©erfammlung augerorbentlicfcerwetfc einberufen foll. Eint

mal nämlid> bei jeber SRegtrungä« 93eränberung (woju au*
ber Eintritt eine« neuen 3fteid?6t>erwefer$ gefybrt) innerhalb

ber erften t)ier SSoc&en 4
); $weiten$ wenn ber 2Ju$fdmg um

eine außerorbentlicfce Einberufung jum 23efmfe einer Slnflage

tor bem @taat$gerid)töl)ofe bitter, t>orau6gefe£t jeboefc, baß

ber SKegtrung ber ©runb ber Auflage unb bie £)ringli*feit

berfelben geb&rig erwiefen fctyeint
5
)$ brittenö etib(id> binnen

fecfcS konnten na* einer 2luflbfung ber ©täube « ©er*

fammlnng 6
). — £>ie föerf. UxL ma#t im Uebrigen feinen

Unterfdjieb in ben Stedten unb ^fltc^ten einer orbcntltc^ett

unb einer außerorbentlicfcen ©tättbeberfammlung, unb e6 \\l

namentlich nirgenbö gefagt, baß nur bie bie SRegirung yi ei*

uer Einberufung bewegenben „widrigen unb bringenben"

Angelegenheiten ber)anbelt werben bärfen. @omit Antun au*

t>on einer außerorbentlic&en «Berfammluug alle Wartungen t>on

©efc&äften, welche \\berfjaupt in bem @ef*dftßfreife ber ©tänbe

liegen, beljanbelt werben, unb ni*t etwa bloö bie ganj be*

fonbern, wegen beren jund*(l ber Sanbtag einberufen würbe*

Sfebe Lotion namentlich unb beren «öerbanbluug i(t geftat*

tet. Unb e$ i)t fomit lebigli* einer 6eitö bem £acte ber

Kammern überlaffen, baä rechte S0?aaß einjuljalten, anberer

©eitd (lebt ber SRegtrung ba$ unbejtrittene 9ted?t $u, eine

Ucberfc&reitung biefe* SJfaaßeö bur* Entladung ober Sluflb*

fung &u rügen 7
).

Die Unterlaffung, fei? eö ber regelmäßigen Einberufung,

fen eö einer ber außerorbentliefcen t>orgefcr)riebenen Skrfamm*

lungen fann jwar in ber Siegel wie jebe 3Regirung$maaßregel

ni#t- als eine perfbnlic&e $anblung be$ unoerantwortlic&en

UKW , etaattorft L 85b. 2te ««ff» 30

Di
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$bnfge$ gelten, fonbent wirb vielmehr von ©efte ber su ber

Maßregel juftimmenben fTOinifler unb gund^ft bee* Sttini*

fterö be6 3"««" <me W»«re SBerlefcung ber Söerfafiung fevn,

folglich ju einer 2lnflage vor bem @taat*gericht$bofe ©runb

geben ; allem au$na&m$weife freilich, rvenn nämlich au$ tyt

bic 2lb(tcht erhellt, bie ganje *8erfaflung umjuftoßen, Fan«

jte }n nod; »veiter gebenben ©dritten führen 8
). ©elbft biefj

aber berechtigt wofcl bie Sttitglieber ber ©tdnbe » 2)erfamm#

lung nic^t, ftch uncinbernfen $u verfammeln. 3«ber nicht

vom rechtmäßigen Jibnige eiuberufene £anbtag t(l verfaflungS«

tvibrig ; ade feine ©chhlfle fmb null unb nichtig ; jebe Xf)tiU

nabme an bemfelben tfi #oehverratb

Die einberufene ©erfammlung wirb , fo balb (tch bte

SMitglteber in binreichenber Slnjahl legitimirt höben, vom

ßbnige felbjt ober ton einem eigenbö ba$u beauftragten Wli*

tufler tn einem ^ufammeutrirte beiber Kammern mit einer

SRebe eröffnet, welche ber ^vaftbeut ber SBerfammlung btanU

«ortet, unbefchabet übrigens ber von jeber Cammer fpdter noch

einaugebenben fchriftlichen 2ferefle
IO

). Die $ur Eröffnung

nbtbige Sfnjabl i(t in ber ertfen Cammer auf bie •fcdlfte ber

9Jtirglieber*beftimmt, (roobei bie bureb ©timmilbertragung

SHnwefeuben mitgerechnet/ bie rubenben aber aU feblenb bes

trachtet »erben,) in ber jrociten Cammer aber auf jroet

Drittbeile. Die Legitimation geflieht einige Sage t>or ber

@rbffnung beim 2luöfd;ufie, unb jwar von ben nicht geroäbU

ten Slttirgliebern ber (£t.*8erf. burch Vorlegung ibrer (Jinbe*

rufungSfchreiben unb ber ©ollmacbt jur c timmfilbrung, ton

ben ©erodlblten burch iljre 2Bablurfunben. 3n jebem gafle i|t

bem übnige am £age vor bem angefefcteu @rbffnung$sXm

mine Dlachricht vom ©taube ber (Sache $u geben IT
). 2Benn

(ich jwar bie eine, nicht aber auch bie anbere Cammer in

geljbriger Slnjabl eingefunbeu hat, fo wirb bennoch bie (Jrbff*

nung vorgenommen, unb bie !D?itgIieber ber unvo^dbligen

Cammer nehmen an ber <Jrbffnung$5@i$ung 2Intheil
Ia

).
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Um Mcfe ©oftVWtgWt $u ©tanbe jn bringen, ift jebem

©tdnbe*üflttgliebe burcfc bie SBerf. Urf. felbft toorgefcbriebin,

baß er fid? in bcr 93erfammlung einftnbe, ieber ©igung an»

iv ebne, ünb ivabrenb ber ganjen 2) au er ber Söerfammlung

ftc<> nic^t obne (Jrlaubniß entferite
13

). 3U bebauern i(t, ba§

bie nbtbigen Slnflalten, um biefe gorberung gegen Ungebor*
1

fame unmittelbar unb unabweiälieb burcbjufefcen , bi$ igt

feineöwegö getroffen (tub. Die Stimmern, beren Snterejfe

bod) junäcblt in grage fhbt, baben udmlid; fein Hirtel er;

balten, um ein niebt erfebeinenbeö ober jtcb nacb grbffnung

ber ©ifcungen »ieber entfernenbeS 9ttitglieb $u ber t>on ber

SJerfafiung »erlangten Slnroefen&fit *u nbtbigen. £i«

bebarrlicb niebt erfeb^nenber gewallter Slbgeorbneter fann —
ba nirgenbö 2lbwefenbeit al£ @runb ber Sluefcbließung be*

fümitit ift — bureb ^ammerfcbluß niebt genbtbigt werben,

feine ©teile nieberjulegen uub einem eifrigeren *8olf6t>ertre#

ter <pia§ ju macben. ebenfo fann ein erblicbeö üttitglieb

ber erften Cammer m'dn einmal 3ur Uebertragung feiner

©timme angebalten werben T4
). Sie Sftegiruug allerbiugG

fbnnte burefc Auflage t>or bem ©taatögeriebtöbofe wegen

Verlegung eines S3erfa(fuug6punctei bie förmigen Stfitglies
*

ber jum @rfcbeiuen übrigen ober ibnen bie ©träfe ber @nt*

fegung jujieben: allein niebt nur wirb e$ titd;t immer im

Sfntereffe ber SKegirung fe»n, eine grbßere Söolljäbltgfeit ber

Kammern 31t erjwingen, fonbern e$ wirb aneb im 2lügemei<

nen beftyalb ber @taat$gericbt$bof tuebt gerne einberufen

werben. 9Bie e6 benn biß tfct wcmgften*, tvofc ber manebfa*

eben ©elegenbeit, nod) nie gegeben ift. Dag biefen Uebel«

(Unben ein 3ufa§ jur Söerf. Urf. allein abbelfen fann, ift

eben fo einleucbtenb, alö baß ein foleber 23ebtirfnig ifl. —
S^tir al$ ein, niebt in Jeber Schiebung rooblt&4tfg wilrfen*

ber, freiließ ' unter ben gegebenen Umftdnben notbwenbiger,

Sttotbbebarf ift eg baber a 113 11 [eben, wenn bie 93 er f. Urf. bie

30*
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©efftmmung trifft, baß bte eine, *oMWd berfammelte tfam*

mer aU eine aolle ©tdnbe&erfammlung betrac&tet, unb t>on

ber unooll|l<lnbigen Cammer angenommen werben foll, als

fitmme fie aßen 25cfd>lilfl"eu ber ©erfammlung t>btlig bei,

ba£et jeboefe ben allenfalls erfebieuenen einzelnen S0?£tss

gltebern ber uiwolljdbltgen Cammer, (""1 ttfc&t lve^ett

ber ©cfeulb tfjrer SlmrSgenofien mitjubeffrafen ,) frei (lebe,

ben ©jungen ber SBerfammlung mit ©timmrec&t anjuwol>#

nen * 5
),

Einmal eröffnet bauern bte ©jungen einer et. 98erf.

fort, biö entweber bie fedbojdbrige 2Bal)ljeit ber jweiteti

Cammer abgelaufeu tff, ober biß ber jtbnig bie ©igung

fcbließt. S3eftimtmingeu über bie Qauer ber ganbrage bes

(leben niebt, weber binffcfetlicb einer fleinflen nod) einer gr&*

gelten erlaubten £eit
16

). Sie Kammern felbft ba&cnwe*

ber eiujeln, uoefe bureb gemeinfebaftlicben SSefdjlug baö SRecfet,

ibre ©ifcungen filr gefc&loflen erfldren, unb fid) ju tren*

nen; nur auf für je $tit famt eine Cammer ihre nadele

©ifeung t>erfcbieben, ol)tte baß fte aber begfoalb aufb&rte \>cr«

fammelt $u fet>ti
X7

), 2)aö SRecfet beS flbnigee faitn in

breifacber gorm unb mit ebenfo oerfefeiebenen gofgen auSge*

übt »erben, ndmlicfe burefc Vertagung, <£ntlajjung, Slufi

l&fung ber Söerfammlung.

1) Vertagt wirb bie *8erfammluug, wenn ber tfonig

befteblt bie ©jungen 311 Wiegen, unb biefetbeu er(l an eis

nem beftimmten — näheren ober entfernteren — £age tote«

ber gu eröffnen. Diefer (Jntfcfeluß wirb ber 93erfammlung

gewbbnii((> febrift liefe mitgeteilt. Die ©jungen mitflen

an bem t>on $bnige bejtimm ten Termine gefcfelofleu werben,

alle ©efcbdfte bleiben in bem gegenwärtigen 3u|fanbe, (tu fo

ferne nidbt ber Sluofdjuß ober befonbere beSbalb jurtlcfblei*

benbe (Sommifltoncn mit ber Sßeiterbefbrberung einjelner be*
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fHmmter Arbeiten beauftragt »erben ;) bie TOglieber fbnnen

abreifen, sedieren in jebem galle wctyrenb ber SBertapung

tb vc Sagegelber ; ber 2lu$fd?ug tritt in feine solle 2Bü*rf*

famfett« 3*be nad) bem fär bie Sertagung be|timmren Xer*

mim gehaltene @ifcuug fdfft in bie Kategorie ber gefefcwi*

brtgen, f. oben. 9hir in einem einzigen galle tritt eiue 2lu$*

nabme biefcon ein, n<Smlic& wenn nocfc fein 2lu$fc§uß ge*

wab (t ift ; bann muß in jebem galle no<$ eine @i§ung ftatt

ftnben, allein nur ju biefem Jwecfe * 8
). — 9tacb 23eenb{*

gung ber für bie Verlegung feflgefefcten 3eit tritt bie ©r.

Söerf. ofcne befonbere Einberufung wieber t>on felbft jufam*

men, unb fabrt in ibren ©efcbdften fort ; ade t>or ber S8er*

tagung gewählte Eommifftonen treten wieber in Zhatiq*

feit ebne neue Sßabl; bie ©ecretairc behalten t'bre ©teilen

* bei; bie £abl bereinigen wirb als fortlaufeub bejetefenet;

furj alles tritt wieber ganj in ba$ t>or ber Vertagung be»

flebenbe SBerbältniß.

2) SBenn ber $tmig bie SDerfammlung ju entl äffen
befcfcliegt, fo thut er ben Derfammelten Kammern biefett

@ntfd)luß entweber in eigener 9>erfon, ober burefc einen baju

bevollmächtigten fO?ttu(ler funb; ber q)räfibent ber erflen

Cammer (>d(t bie ©egenrebe. Durch bie Entlaffung einer

@t. SBerf. wirb ber £anbtag beenbigt ; eö muß alfo für eine

neue Söerfammlung eine befonbere Einberufung unb feierliche

Eröffnung erfolgen, bei welcher übrigens bie bi^^eriejen $?it*

glieber wieber erfebeinen, wenn nicht tnbejfen i&r 2Ba&lter*

min erlofcben i|t. 2We angefangenen ©efebafte werben burch

eine Entlaffung abgebrochen ; ob bie neu einjuberufenbe 53er*

fammlung biefelben roteber aufnehmen will unb faun, b^ngt

t i) et 1$ t>on ber SRegirung, tfytilä t>on ibr felbft ab* §te dies

girung b^t netmlid) bie 2Bal)l, ob (Tc bie t>on tf>r eingebracb*

ten ©efegeSentwilrfe ber neuen *8erfammlung wieber t>orle*

gen will, ober nicht. 3m legreren Salle fbnnen ftcb bie

> >
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©tfnbe ntc&t mebr bamtt 6ef4^fn'gett
x

, wären bfe SBorarbef*

ten auf bem legten Sanbtage au* noch fo weit Won gebie«

hen. 2Ba« bagegen bie tu ber Sttitte ber söerfammlung, j. 95.

burch Sttotionen, Petitionen u. f. w. entftanbenen, aber

noch nicht biö jur Vorlegung an bie SKegiruug gebiebenen

Arbeiten betrifft,, fo bdngt beren ©ieberaufnabme lebtglich

ton bem auf ben Antrag etneö SWitgliebeö ju faflenben <?nts

feblufie ber betreffenben Cammer ab, ba jte an bie SBefchläfie

früherer 93erfammfungen Feineöwegfc gebunben id. SDabet

(lebt ee* namentlich bei ihr, ob (Te bie t>on fruberen 93erfamm#

Inngen ober beren @ommif|toneu febon gemachten ©orberei*

tungSarbeiten benu^en, ober baß ganje ton Beuern bes

arbeiten will, unb natürlich Fann jte unter biefen Umfiänben

and) 2lenberungen in ben noch ju feiner ©efeöeöFraft gebies

benen SSefcblttffen früherer SBerfammlungen machen
r9

). 2Itte

(Sommifjtonen uub bie ©ecretaire mäßen jeben gatt* neu ge*

wählt »erben.

3) dntüd) Fann ber Abnfg bte Sluflbfung eine*

Xanbtageö erFlaren. Daß bie Sluörtbung biefeö 9iecbte6 in

ber Siegel uur bei uerfammeften Eanbtagen vorgenommen

wirb, liegt in ber Otatur ber (Sache. 9tocb im (Streite aber

ffl bte grage, ob auch eine im 2lugenblt\fe niebt Dereinigte

Cammer aufgelböt werben Fann *°). *8on bem Sfugenblicfe

beS SluSfprucbeß, baß bie ©erfammlung aufgelöst fe», b&*

reu alle gewählten SCRtrgfieber auf, ©tänbe s 5lbgeorbnete ja

feöu, unb treten in bie «Reibe ber gewbbnltchen (Staatöbflr*

ger jurdef. @in gerabe berfammelter £anbtag wirb alfo

ebenfalls baburch beenbigt, wie burch eine Sntfaffung ; je«

bo$ mit bem Unterfchtebe, baß hier eine neue SSerfamtm*

lung nur nach »orgetngiger 2öal)l ber fämmtlichen gewaty*

ten 2lbgeorbneten einberufen werben Fann. Die @ef<Mft**

Sage tft ganj wie bei einer (Jntlaflung ; nur Fbmmt $u ben

nbthtgen neuen SBatytn auch «och bte ber ^räftbentcu. SDon
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einer gortfefcung ber fangen nad> audgefyroc&ener Sfuflb*

fung gilt baflelbe wie bei einer (Jntlafiung ober Vertagung aI
).

3« äße« t>ret giütten ^at ber äbnig beibc jammern

gleicfcma'ßig ju be&anbelu; er fann alfo niefct blo$ bic eine

Cammer toertagen, entlaflen ober gar auflbfen, unb bie ans

bere uerfammelt begatten. SDiefe (entere hfote gar fein SRtdrt,

oft? @r. 5? er f. ,511 banbeln, ibre Einflimmung' JU SBorfc&lägeu

unb SD?aaßregeln ber Stegirung wäre nic&tig , £beilnabme an

' einer folgen «öerfammfung würbe bfe SRitglieber üor ben

©taatögeric&ta&of fityren, fo wie *8erbauMung mit if>r bie

Sttinifter. 91ur wenn bie eine Cammer freiwillig ficfc

niefct üerfammelt, fann bie SRegirung bie anbere als t>oC(e

©t^erf. anfe&en aa
). S?in{id)tli<b ber t>erfafiung$nhif5igen

93erantwortIi*feit wegen ber Entladung einer etänbe&er*

fammlnng t>erbält eö ftct> gerabe wie bei ber Einberufung * 3
).

ööirb bie <£t.«8erf. t>om ^bnige ni<£t aufgelbSt t>or 2Ib<

lauf ber fec&S Sabre für welche bie 2Ibgeorbueten in bie

^weiten Cammer gewallt werben, fo erlbfcOt Üjre SÖefugniß

t>on felbfl mit biefer 3eit, uub e$ mufl alßbalb eine

neue 2Babl (latt ftuben, felbft wenn ber Sanbtag gerabe t>er*

fammelt würe. £>abei wirb übrigen« ntcfct auf ben Jeitpunct

ber — t>ieüeic$t anfällig t>erfp<fceten — 2Bal)l beä einjelnen

2Ibgeorbueten Sftücfjtcfct genommen/ fonbern baS dted)t 2JHer

wlbfcfct mit bem Ablaufe be$ attgemetuen Zermtne* **)•

1) JDcr cinjige »fette tc^t ertaubte ftatl ber Einberufung einer BU
SScrf. burdj einen ttnbern, als bitter) bas redhtm^f i^c ©taatSobcrs

baupt felbft, ifr ber bcS Eintritte« einer aufcrorbcntlid)cn SWctc^ö*

»erwefung. @. oben, §. 60, Score 8. — Söenn auef) b(c Serf.

Urf. für bie Einberufung einer ©t. SBctf. ber Gontraftgnatur tu

nc« SRinifterS niefjt auäbrücflid) ermahnt , fo ift eine fotdjc bens

nod) nid)t nur immer übltcb gewefen, Ifonbcrn aueb notfm>cnbtg,

toeil iebe 00m Äonige auögcbcnbe Verfügung, welche bic (Staat**

oermaltung betrifft, nadj §. 51 ber ß. U. einer folgen bebarf.

JDet ©runbfafc, bafc nur bad ©taatdoberbaupt bic ooIWocrtre*
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tcnbe SScrfammlung einzuberufen babc, gilt in ocn mciflcn (Sin*

fccrrföaftcn , fo g. 83. in Snglanb f. Blacks tone, I, ch.

2» in gianftttcfc, Gfcarte öon 1830 / 2Crt* 42 5 in $otcn,

§. 87 ber JB. IM Saicrn, VII, §. 22 ber SS. U. * in £an*

noocr, 2$. U., §. 120 5 im £ ©acfcfcn, SB. U. , §. 185:

ffiabcn, 23. U., §. 42, u. f. w. einige 23crfaffungcn freiließ

fcaben einen beftimmten Sccmtn fcjrgcfc&t, an wettern ftd)

bic ©t&nbe aua^ oljne ©inberufung »crfammcln fcaben, fo

j. SB. bie norwcgifdjc, §; 68 * bic fc^webiföc, §. 49 §

bie ntcbcrlanbiföe »on 1815, §. 97 3 bic bclgtföe , 2Crt.

70 * bie ber 25. ©t. ». SR. 2C., I, 4, u. f. w. ©cfjr feiten

ift einer anbern $ c r f 0 n , als bem ©taatSobcrfjauptc baS eins

bcrufungSrcdjt gegeben worben, fo }, 8. in ber fpaniföcn SBcrfafs

fung ». 1812 ber beftänbigen ^Deputation ber (Sorte« , §. 162 j

ebenfo in ber portugiefifdjen 23crfaffung 0. 1822, §. 116.

2) -Steine SBcftimmung ijl getroffen, wie cS galten ift, wenn

ein nirfjt gewalltes SOittgltcb fein ©inbcrufungSi©cr;rcibcn erbalt.

SDa bicfcS feine cinjige 2cgitimationS:Urfunbc ift, fo fann eS wobt

ebne baffclbe nicfyt jugclajfcn werben, fonbern nur fdjriftlic^

feine .Klage oorbringen, unb muf in icbem Salle bis ju XuStrag

ber ©adjc oon ben ©jungen auSgcfctyloffcn werben. SDaf $icr

S?itf bräud'c benfbar jtnb, fällt in bic Xttgcn* baf ftc in ans

bern ©taaten fdwn oorgetommen finb, lebrt |« SS. bic ©cfdjidjtc

ber engltfdjcn SRcoolutton.
—

'3u bemerfen ift nodj, baf wenn w&f)*

renb eröffneten CanbtagcS eine SJcränbcrung in ber 9>crfon eines

SBcrcdjttgtcn »orgelt, ber SRadjfolgfr fein bcfonbcrcS Sinbcrus

fungSfdjrcibcn mcfjr erhält, fonbern feinen Xnfprucf; obne biefe

fikranlaffung gegen bic betreffenbc Äammer nacrjjuwcifcn $at.

©. 25 cr$. b. Ä. b. ©t. 1835 , ©. 1723.

3) XlS Anfang biefer breijafcrigen CanbtagS s^criobe war nietjt ber

Sanner 1820, fonbern ber gebruar 1821 geregnet worben , weil

ber Sanbtag t>on i820 nur als ein cinleitcnbcr betrautet würbe,

^ierburef) cntjtanb aber ber «föipftanb , baf bic SB a b l ber Xfrs

georbneten ber Sin b cruf un g bcS n äfften £ a n b tage S

um mein: als ein Safer oorangieng, was auf er anbern «Dcipftan*

ben namentlich auc^ ben erjeugte , bafj je im feisten Safere ein

XuSfcfeufj tfeätig war, welker nüfet oon ber i|t beftefeenben 25ers

fammlung gewählt war, unb beffen SJUtgltcbcr aul ber ^weiten
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flammet m5gKeherweife gar .nicht mehr gewagt worbcn'fcpn fonns

ten. SBar biefcd auch nicht »erfaffung*wibrig , inbem c« aud)

bei einer tfuflöfung »orfommt, fo war cS bo# mandtfach wiber*

wÄrttg. 23rgl. %) f i 5 c ^ ©tcucröcrwtUigungSrccht, ©.131. £cr

Antrag, burch eine einmalige tfbfürjung einer Statt« unb Söa^U

3>eriobe um ein 3ahr bie beiben Sermine wieber in (Sinflang

ju bringen (f. »er*, ber £. b. JC, 1833, I, 25b. Hl, ©ift. 33,

©. 65, ) war baher ganj gerechtfertigt , unb e« ifl fe$r |u biUu

gen, ba& bie «Regirung burch bie tfuflofung im 3. 1838 ben *Ülif=

/flanb entließ befeitigt Ijat. - fccrfelbc Sennin für bie SJer=

fammlung ber ©tänbeöcrfammlung wie in SBürttcmb. ift in

SBaiern, ä. ©achfen , SDacmjlabt, Herwegen, 23raunfchweig

gefefclichi jwei Sabre ftnb beflimmt in SSabcn ,
$ctcn*

alljährliche SScrfammlungcn aber in Gnglanb, granfs

reich, in ben 9cicbcrlanben , in 25clgien, in ©panien,

in Portugal, in ben SS. ©t. »on 9*. 2C. , in ^annooer,

in 9caffau. — Sine läufige, namentlich jährliche, @inbcru=

fung ber ooltSocrtretenbcn SSerfammlungcn ifl fdjon oft für eine

©runblage ihrer SBürffamfcit ausgegeben woeben, fo j. 25. SRou*

n i c r, «Betrachtungen ü. ©t. Scrf. Sena , 1791, 8. ©. 97

2Cbrcfic an ben Äcnig eon ©panien u. Ilten 2Cug. 1811, in : SDtc

fpan. (Sonjt. ber ßortcä. £pjg., 1820, 8, ©. 34 fg. tfttcrbingS

ift eine ununterbrodjencre 2fuffictjt, eine frtnellcrc £ülfc, eine fidjercre

JBcrljütung t-on 23erfchwcnbung, eine häufigere Aufregung be6 efs

fentlichen ®cifte6 bie golge baoon; aber aud) ftäuftge ©terung

bcö 2Jcrwaltung«;@angcS, groficr 3ettocrlufr, bctr&chtlichc Soften,

grefere ©ehwürigfeit auögcbchntc $lanc fcftjuhaltcn ,
bcfränbtge

Unruhe, gür flcincrc ®taaUn, bei welchen ber wichtigen unmits

tclbar brängenben ©cfc^Äfte wenigere ftnb, unb namentlich eine

gute Verwaltung mehr SBcrüetitchtiqung »erbient al$ bie richtige

S3chanblung ber auswärtigen Angelegenheiten, feheint fomit eine

fcltcnc Einberufung allcrbtngö jwccfmäjngcr |u fepn. 3m
SKotbfalle fann ja burch aufcrorbcntticr>c Sanbtage nachgeholfen

werben.

4) 35, U., §.1275 t>ergt. auch oben, §,27. 9cocf» beflimmter fehre ibt

$. 25. bie englifche unb bie nieberlanbifche Berfaffung

oor, baf beim Sobc eine« ÄönigcS, fuh bie ©tänbc s 23crf.

ohne auf eine Einberufung ju warten, foglewh ju »erfam*
—
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nein fcabe. 3n ßnglanb lebt foejar fn einem Tollen ffalle ein

burc$ XufWfung obec Ablauf ber ©abljeit etloföcnc« $ars

Uatnent auf, fec^ö «Monate wteber auf, f. Blackitone,
I, ch. i.

(

5) S.U., $. oergl. übrigen« hierüber unten, $. 134.

6) S.U., §. 186: — JMe ganj gleite ©eftimmnng ffnbet ft#

|» SB. in ber barmfUbtifcljen SScrfaflung, §.«4, unb in ber f.fäd^

fifdjen, §. 116. 3n bec baierifc$en ifl wonigften* fite ben gall

einer Xuflöfung ücrorbnet, baf ISngft binnen beei Monaten eine

UBalil ber SJeitglicber ber fetten Cammer ftatt finben muffe,

ZiU VII, §. 03. öbenfo in ber babifdjen $. 44.

7) 8« ifl btef atterbing« ein fetjr beffrtttencr #unct. T>U £. b.

6t. £. (f. beren «erb., 1858, £. 1, @. 197, fg.} £. 5.

6. 1762 5 1839, 1, 6. 134 tinb 438,) unb ber ftanbifdyc

3Cu«fc$ufl (f. Ree), »erteilt, in ben 93crt). ber Ä. b. X., 1838,

JBb. XIV, 6. 401 fg.) ftetten bic Knfie^t auf, baf außer ben

mm ber Sfegtrung an einen auferorbcntl!$cn 8anbtag gcbraaV

ten ©egenfttnben, nur fold>c beratben »erben burfen, welche

wichtig unb brlngenb fenen, unb beren ©cratbung obne «Ratfjtbeil

für bas 8anb nidjt bis $um nÄdjftcn außerordentlichen Canbtage

- oerfeboben »erben !6nnc. Ucberbicf $abe ein «uferorbent*

lieber fcanbtag jebcnfallö biet) erfaffung«maf}igcn $flldE)ten bc«

2Cu«fdjüfT:ß (JB. lt., $. 188) }u übernehmen. SDie St. b. 2f. ba =

gegen bat entfärben eine cntgcgcngcfc^tc tfnftcfyt aufgeteilt, für

ben a.o. Sanbtag ba« Stecht ?u allen ©cfcbAftcn intfnfprudjgcnoms

men, unb audj bi*rnadj im 3* 1838 wctfadi, unb jwar ohne irgenb

(ine Sinfpradic ber Stegirung, gebändelt. £>a nun aber ber ein:

}tgc <3ruHb ber ®tanbe«berrcn unb br$ 2Cu«fcbuffc«, namlirfj baf

in $. 127 ber 83crf. Urf. bcfHmmt fc», c« bürfen n u r bic ber JRcs

girung al« „wichtig unb brlngenb" erfcfycincnbcn fragen bcbanbelt

werben, auf einer wiHfürtldjen unb unmotiotrten Auslegung be«

(Brunbgcfcfcc« berubt : fo fprcefyen bie im JXcrtc aufgefüllten ©rim*

be für bie 9ci<$tigfeit ber üon ben Hbgcorbnctcn feftgcbaltencn

«Rcinung* unb namentlich erfebeint c« eine 83cr!c$rung ber

öerb&ltniffe unb restlichen SSegrtffe, wenn bem »ollen Sanbtagc

bie Ueberna&me ber (Stellung feine« 2Cu«fd)ufTc* fcugetbeilt wirb.

*>ie ^fltcfctcn unb JRcdjtc be« lederen ftnb nurib« gegeben 5 bie

fiteste ber ©t&nbi aber ber ootten Berfammlungj unb bie »er*
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faffung fcnnt feine ©tanbesScrfammlung, mW bie ^fff^ten

be« *u«fa)ufT<«/ allein bie $orm ber grofen Ecrfammlung $atte.

8) Cecglcidjc hierüber oben, §. 29.

9) 6« bat jwar bie JBerf. Utf. biefe ©5fce nic&t au«briteflk& an«*

gefprodjen, wie mancfjc« anbere ©runbgcfefc* allein fte .folgen

au« ber SRatur ber ©adje. «Rur bem Äenigc jtctjt ba« Sfcdjt

$u, eine gcfc^lidjc SBerfammlung < einzuberufen \ iebe oon if>m

niajt einberufene ift eine oom ©efefcc gar ntdjt gefannte 3ufam*

menfunft oon einzelnen Staatsbürgern, beren SSMlle burdjau« für

SHemanb eine »crbinblicfjc Äraft-bat, »5f>renb auf ber ahbem •

©eite tfe ffc^ jebcnfall« be« £od)oerratf>e« fdjulbtg madjen, ins

bem ber 3ufammentritt einer folgen Serfammlung allcrbing«

ein „SJerfud) ijt, bie SJerfaflfung be« ©taate« gewattfam |u

anbern".-~ 2)af ein gegen bie Bewilligung be« Äenigeö fort»

gefegter ßanbtag ganj au« bcmfclbcn ©eftdjtSpunete ju be*

rradjten ift, wie ein obne feinen JBefebl eröffneter, unb ba*

In folgern Satte nor tfUem eine gewaltfame Trennung *cr »er«

fafi"ung«wibrig Serfammclten ntc^t nur Siea^t, fonbem fogar

$fU<$t ber «Regirung wäre, bebarf faum ber (Srwabnung.

10) B.U., §. 186. — SScfannt ift, ba* in (Snglanb, granfreidj,

in ben Scfcberlanbcn u. f. w. bie Grcjfnung«roben, au$ wenn

fie »om Äöntge felbft gehalten würben, bennodj nur al« SBcrl

ber SDttntfter angefe^cn unb , obne ba* alfo oon «Raieft&rtoers

brechen bie Siebe fenn ffnntc, al« fotefr« bcbanbclt werben, fe»

e« in, fe» e« aufler ben Kammern. — S?en ber ©tanbeoerfamm*

lung tonnte wobt eine (SrftArung unb 3urüc!weifung etwaiger

»erfaffung«wibriger 2Ceu*erungen be« ©taat«obcrbauptc« oljne 93er«

le&ung ber bergebraebten 3f°rm babura^ eingeleitet werben,

; baf ber SOHntftcr be« Snnern &u einer amtlichen CrflArung

ttufgeforbert würbe, ob folcfye al« amtliche Weiterungen ber 8tegi$

rung ju betrachten fenen. S3ergl. 3Äu r f) a r b , Äurbefftföe*

©taat«re$t, »b. II, ©. 585 fg*

11) SB. U., §. 159 unb 160,

11) Seifptele son öreffnung«faungen, in benen nur öine (bie

2te) Äammer in binrcidjenbir Xnjabl nerfammelt war, ffnb bie

©jungen n. lftcn SDec. 1824 unb oom isten SAnner 1828.

t3) ». U., §. 166, SDer ^rfiftbent einer Äantmer fann bi« auf

. 8 Sag« Urlaub geben, bie Äaramer felbft auf längere $titl in
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bdngcnbcn pttcn gicbt jwar au# ber *prafibcnt |u längerer

"Entfernung ©rlaubinf, allein er $at «3 ber JCammcr alöbalö

anzeigen.

14) 3n mehreren ©taaten, welche fdwn eine langete Srfatyrung in

9iepräfcntatiü--$ormen Ijabcn, ftnb ben Kammern 3wang$mittcl

in bie £5nbc gegeben, um nidjtcrfdjcincnbc «DHtgttcbcr jurXns

wefenbeit $u nötigen. @o baben j. 18. in ben Bereinigten

©taaten »on 9cotb;tfmcrtfa btc beiben Käufer bc$ Gongrcffc*

ba6 9lcd)t, fid) audj in ungenügenber 2Cn§afjl ju »crfammcln, aber

nur, um bie abmefenben $ur Grfäctnung $u fingen, ©ie wer*

ben burdj eigene JBotcn aufgcfudjt, »erbaftet, einige Sage im

©cfangniffe behalten, unb bann cntfdjeibct baS £au$, ob fic bie

Äoftcn ber ttuffudjung u. f.w. &u tragen tjaben. ©. Jefferson,

©. 32 fg., unb Rules of the H. of Repres., fRr. 47 unb 48.

3n ©nglanb »erben, 'wenn ein SRamcnaufruf geforbert wirb,

bie o^nc (Sntfdjutbigung abwefenben SWitgticbcr com Scrjeant

at arms in ben Sowcr gebraut, f. ©d;mal j, ©taatöocrfafTung

©roßbritannienS, ©. 104.

15) 85. U., §. 161. — SBic notbwenbig unter ben gegebenen Um«

ftänben biefcö anomale SDctttcl war, beweifen bie Sanbtagc oon

1821, 1823 unb 1828 , auf welchen allen bie erfte Cammer fi$

nid;t oottjäblig ju machen wuftc. UcbrigcnS $at biß ifet nur

Einmal ein SJcitglteb ber unoollj&fjltgcn Äamracr oon feinem

Siedete, in bie »oUjäljligc einzutreten, ©ebraud) gemalt. Sföan

»gl. über bie bier jur ©pradjc fommcnbe gragc bie fdjarfftns

«igen Scmcrfungcn SScnt&am'ö in feiner Tactique, T» I, ©
212 fg.

16) Die oon ber Ä. b. ©t.£. eingereihte, unb fpitcr wiebcrbolte,

«Bitte, bap bie orbcntlid)cn Sanbtage in ber «Regel auf 3 — 4

SJtonatc gcfc&licb bcfd)rän!t werben motten, t>at bicSccgirung

al* untunlich juriicfgcwtcfcn. 5Dic ff. b.2C. war ber Sitte nie

beigetreten. S crf). ber Ä. b. ©t.£v 1833, II, 3,©. 798 unb

8O65 £. 7, ©. 2332) 1835, ©. 2969) 1836, 1, ©. 28.

17) SBä^rcnb einer foldjen furjen, »on ben Kammern fclbft auö=

ge^enben, Unterbrechung ber täglichen ©ifcungcn baben bie «Kits

glieber in Stuttgart anwefenb ju bleiben, unb ber sprafibent

lann in Jebem Äugcnblicfc eine ©ifcung anfagen laffcn. SDic

Saggclbcr geben fort , ber 2lu6fd&up tritt niefct in *Burffam*cit,

Digitized by



605

ber ©ang bft ©cf<h5ftc bleibt betreibe* »fe jmettc Sommer

mochte einmal einen »ergtbtichen SSerM, ba« Stecht ausüben,

bie Qanje kommet in «Dtafle $u beurlauben. Mein bic SRc*

girung verweigerte mit 9?cd)t tf>rc Einwilligung, tnbem nur bem

Wenige baß «Recht %ufter>e r bic ©jungen |u oertagen. ©. 95 er ^j»

ber ä. b. TU., 1820, £. 5. — Söcber folgerichtig noch sweermaflia,

fe^eint cS batjer, wertw bic «Rcgirung ben, wenigften* fefir ahn*

liehen, »efehlüfien beiber Kammern auf ben eanbtagcn wn 1836,

'1838 unb 1839/ ihre ©ifcungen brei big »ier 2Borf)en long au«s

iufc|en,$u|rimmtc. 85 e r$. ber Ä.b. ©t.£., 1836, £. 2,©. 497
;

unb 1839, 2, ©. 397j ber Ä. b. 2C,, 1838, S3bi V, ©i$. 61,

© 64} 1839, ©ifc. 19, ©. 11. — ©3 weichen übrigen«

über biefen spunet bic SBefttmmungcn in ben »crfchicbcncn ©taas

ten fer)c t>on einanber ab. ©anj wie in SBürttcmbcrg wirb c«

gehalten in granfretch, SBaicrn unb SBabcn $ in ©nglanb unb in

ben bereinigten Btaattn oon SRorbamcrtfa bogegen 1>aUn bie

Äammcrn üoUfommen baö «Recht,
: fich ju »ertagen, unb fogac

haben fic biefcö «Recht allein.

18) 93. it., §. 186 unb 192.

19) 3n biefer Freiheit ber «Bcbanblung ber früher angefangenen

aber nicht beenbigten ©efe^äfte befielt ber practifch wichtigfte

Untcrfchicb swifeben einer «Vertagung unb einer (Sntlaffung.

folgerecht wäre wohl eigentlich gewefen , wenn eine entladene

JBcrfammlung nach ihrer SBtcbcrctnbcrufung alle folchc ©efehafte

ganj mm Beuern anfangen müf te, wie bicfcS |, S5. im brttü

fd)cn «parliamcntc nach einer Prorogation geflieht, f. Jeffer-

ion, Manual of parliam. practicc, ©.161. 2fUcin ba ein foldjeö

3urücfgehen häufig ot>nc 3wcd ift, unb bodj ber 23crfammlung

3eit, bem Btaatt Äoften, üicllcicht bem einzeln S3ctf)eiligten Uns

luft macht j fo ift cd wohl genug, wenn bie SRcgirung unb bic

JBcrfammlung, jebe in ihrem ©cfchäft$freifc ba8 SR<d)t ba$u ^at,

tr)rcr (Sntfdjctbung im einzelnen gallc aber übcrlaffcn bleibt, 'ob

ftc üon bem JRcchtc ©ebrauch machen will. Der auffallcnbfte

gall einer gortfefcung bereits angefangener ©efdjäftc mürbe burch

bic «Jicgirung oeranlapt, inbem fic auf bem ßanbtagc 1835 ben,

»on ber ©tänbcocrfammlung angenommenen, SJorfchlag machte,

alle noc^ nic^t biß jum ©chlufTe bebanbcltcn @efcfccS><5ntwürfe

unb bic baju geljöriaen Vorarbeiten ber Gommtfftoncn unb Äanw

»
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cum auf bcn fcanbtag von 1836 fibergcfien ju taffcn. <3. Sßcrfu

bcc Ä. b. X, 1835, 83 b. I, Gift. 118, ©. 7 ) 5Bb. H, ©i$. 128,

©. 78) (Sie. 130, 71) 8cr$. bcr Ä. b. ®t.£., @. 2873«

20) Die 5Bcrf. lief, fämeigt übet liefe grage gani ; ein Vorgang

ift auä) ntdit oorbanben, unb in b£tn einigen gatle, in welkem

bie fttagc jwifc^cn bcc SRcgirung unb bcn ©tanben toerbanbclt

wurbf, erfolgte, bei fe$r »crföicbertcn Enffdjten, feine (Shtföcfc

bung. (Sö ftnb brei Meinungen benfbar. ßnrwcbcr man fprtäjt

'

bem Äßntgc baö 9tcd>t ganj ob, ntd)t ücrfammclte ©tänbe aufgulo»

fcn. Ober, tnon räumt ibm ein fole^c« SRccbt eben fo unbebingt

ein. Ober cnblicfc, ei wirb ba« Süecbt in gewiffen bejlimmtcn gatten

jugeftanben. $te erfte tfnftcfct ift md)t nur von Sbeoretttent

(f. $fi|Cr, ©tcucrucrwiUigungSrcdit, ©.143), fonbern quc^

t>on »ieten ©tanbcmttglicbcm unb, auffallcnbcrmcifc, auc$ t>on

bem SRcgirungS s eommiffair auSgcfprodjcn worben. @ic »irb

bauptf5<$lic$ barauf geftfifct, baf bte SBcrf. Urf, bei bcn JBcftim»

tnungen bei $. 192 über bie im gaUe einer tfuflöfung ju geftat*

tenbe £?aM eines neuen 2C u ö f rfi u ffc ß offenbar von bcr tfnnabmc

einer ocrfammcltcn ©tanbeoerfammt. ausgebe, anbere formen übet

tag EüflofimgSrcd&t aber nidjt enthalte. (Sine notbwenbige golge

biefer Xnfidj t ift, baß bie SRcgirung eine mfyt ücrfamnleltc Stäube*

Dcrfammlung , wddjc fic aufjulcfcn Urfaä)c Ijätte/ lebiglidj £u

biefem ämeefe einberufen müpte. £)ic Jtücttc, biefer bittet ent*

gegenftebenbe, JCnfiajt ift jroar bis ifct nur als eine rcc^tltc^e

SDi6gliej)fcttauSgcfproc$cn, (f. ßcrfj. bcr Ä. b. @t.£., 1838, 5,

G'. 1772 fg.)) boä) laßt ftdj ju tyrer «Rechtfertigung manche*

©cttncfytfgc anführen. Jibcil« ift nämlich bie Analogie anberer

conftitutionclien <&taattn bafür 5 tfccil« aber btc Bu6tegung, baf

eine foldje HuflSfung unter bie „aufcrorbcntlict)cn Umft&nbc"

gebe«, welche bie SBabl eines neuen 2Cu«fc^ufTc« „unmöglich ma*

. eben," unb fomit bie fcörtwürfung bei bisberigen, nach §. 192

bcr ». U. geflattert. tfud> ift ni$t ju überfeben, baf bei btefet

3Cnjtd>t bie eben fö unwürbige als tbcure ©piclcrei ber (Jinbcru*

fung einer ©tanbeocrfammlung blo« jum 3wccfc einer augen?

HicHiajcn EuflOfung »ermieben würbe. SDafl bie JBcrf. Urf. be<

6a$t nic^t erwabnt, ift jeben gallcö fein entfcbcibcnbcr Örunb,

ta fic auri) baS ©egentbeil ntcfct beftimmt, unb fomit eine cinfäs

dje £ücJe im ©efefce ift. ©er als aiogli$ angenommene «OZipbraucb
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cfncl folgen Wedjfe« tjr aber behalt unbenfbar, reell bfe ftrgf«

rung bod) tängfren* bis gum ablaufe ber <5tot«sf)eriobe eine

©tänbeoerfammlung würfti^ einberufen mufj. Die bxittt, »on

einer Sommifjion ber £. b. 2C. auSgcfübrte, Xnfutyt wirb naber

bofjin formulirt, baf bie tfuftöfung abmefenber ©tänbe auöna^m^-

wetfe in jwei gällcn ftotrfinben bürfe, »renn namlicfc bie $ur

Äuflöfung einberufenen ftaj niebt cinffnben wollen, ober jweiten«,

wenn ber .König ben »erfammelten ©tanben feinen <5ntfa?tu$ junt

SJorauö angefünbigt unb benfelben baburdj ©elegenbeit gegeben

$abc, eoentuett einen Vufifdjup für ben eintretenben gall i&t föjon

ju wallen, pr bie Segrünbung biefer anficht fprcc&en bie fo

eben für ein unbefajrönfte« Wcd>t be« Könige« angefübrten

Sföomentc$ gegen if)re 2Cnnot)me aber tbeil« bie «Dccgli^fcit nod)

weiterer möglicher tfu«nat)mSfälle, tbcilS unb ^auptfac^ltci; aber

ber Umftanb, baf> hier, wcnigftenö im ^weiten Salle, ein Xu$* 1

fcfyuf eon einem anbern, nidjt aberoon einer ©tänbeoerfammlung,

ba$ «Kanbat f u übernehmen fcatte. — Unter tiefen llmfiänben

erfdjeint wobl bie jweite fOeeinung als biejenige, für weldjc bie

meifren ©rünbc fpreeljen. JBgl. bie interejfante {Beratung in
*

ber b. %>, 1838, 93b. IX, ioo.

21) S.U., §.186 unb 192.— Ueber bie 9lott>wenbigleit , bem

dürften eine Kufttfttng ber 5Guae)l!ammcr einjuriumen, U unte*

anbern B. Constant, Esquisse d'une conslit., © 29 fg.

22) 2>ic Unjuläfflgfeit ber Vertagung ober öntlajfung blo« einer

Äommcr iffc jwor in ber SJerf. VLtU nio^t ausbrücElta) auSgcfpro*

c§en: allein bcf^alb !ann nia^t ber minbefte Zweifel anberötidj*

tigfeit beö ©afce« bejretycn. 3n aUcn ©taaten mit SJotfSoertre*

tfing gilt bcrfelbc unbebingt, unb woju auc$ jwei Kammern,

wenn eö oon ber «Regirung absenge, 2CUe$ mit einer einjigen

abjumac^ent 3wccfmadiger wäre übrigens wobl gewefen, wenn

biefer $unct in ber SJerf. Urf. erwähnt worben wäre, wie in ben

mebreften ©runbgefefccn gefeiten ifh

23) 3>e0balb ift eS auaj ju billigen, bap ba$ <SntlafTung«»9tefcript

nid)t in ber gorm eine* ©er)eimcnrat()6s(5rlaffe8, fonbern in ber

einer fcniglictjen SSerorbnung, wcldjc alle fföinifier unterjciajnen,

erfolgt. ©. 83 erb. ber Ä. b. 1833, », SBb. IV, ©i$. 45,

©. 4) 1838, »b. XIV, @. 534.

24) SB. U., §. 157, unb oben, §.100, 9?otc 6, ©. 558.
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6) JHe fftfinixtyen Hrd)t0i»erl)ttUmffe be? elnyelntn £tanbe-

«Ittitflltfber.

£)te Prellung eineö *8olf$&errreter£ ifl, namentlich wenn

er bebeutenben Ginfluß auf feine SlmtSgenoffen unb fomit

auf ben (Staat bat, t?on fo eigener unb wichtiger SSefcbaffens

beit, baß bie £beorje fo wie bie ©efeggebungber meiften <£taas

ten niefet unbebeutenbe $lu$nabmen t>on ben allgemeinen ©es

fegen für ihn beftimmen, unb $war tfietlö befoubere ©ors

reebte, tljeilö eigentbümlicbe %ad)tl)etle. — 2Baö jene bes

trifft, fo i(l bie SBertbeibigung ber «öolfSrecbte für ba$ eins

Seine SDWglieb ber ©tänbes93erf. mit manebfacben Unbeqnem*

liebfeiten t>erbunben, unb faun ilrni fogar, menigftenö unter

einer gewalttätigen SKegirung, alfo gerabe bann, wenn früfs

tiged ©preeben unb Jjpanbeln am notbwenbigften ift, perfbn*

liebe ©efabr bringen. Sine 53erfa(fung ift fcbulbig, ibn bas

gegen, fo gut ffe irgenb fann, ju fc^iigen ; aueb forbert bieg

ibr eigener SDortbetl, weil Aufopferung unb bürgerlicher

33hi tb altyt feltene Xugenben ftnb, um auf fte allein bie

SBürffamfett einer 6taat$einricbtung ju bauen, — JDie bes

fonberen 93efcbrdnfungen ber allgemeinen Stechte jum Wach*

tbeife eines (SnSnbemitgliebeS baben in ber gurd;t t'bren

©runb, er mbd)te, bureb 23e(lecbungen ber SKegirung t>erfübrt,

feine (Stellung gegen anjtatt für bie 93olf$recbte gebraueben;

unb fte beftebeu batyer gewM)ulicb in bem ©erböte, baß ein

©tünbemitglieb irgeub eine Söelobnung, SBefbrberung u. f. w.

»on ber SRegiruna, anuebmen bürfe *).

2Iucb bie würt. ©erfaffung anerfennt wenigftenö bie

9totl>wenbigfeit be£ befonberen ©cbu§e$ ;
S3efcbrdnfungen ber

6tdnbemitgliebcr bat fte niebt für nbtbig eraebtet
a
). @ie

terorbuet ndmlicb golgenbeß ;

* ' 1) Äein Sflttglieb ber 6t.SBerf. faun wäbrenb ber datier

eineß fianbtageö obne Einwilligung feiner Cammer $u S3er«
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1

fjöft gebraut »erben, beh gaH ber Ergreifung auf frifäer

2hat »egen eine« ©erbrechen 6 ausgenommen. 3u leQ*

terem gatte tjl aber bie Cammer t>on ber gegebenen ©er*
j

baftung mit Angabe beS ©runbeS in tfenntuiß an fegen »)•

3»ar ifl hierbei t>on ber Verf. Urf. ntc^t auSbrdcflich be*

mtvtt, aücin eS t>erfte&t ftd> wobt t>on felbp, bajl bie Ein*

»iflfgung jur Verhaftung eine« ©tinbemitgliebeS nur in bent

gaUe t>on ber SRegirung nachgefuebt werben fann, wenn über*

baupt bfe perfbnlfche greibeit beS SöiUgerS gefefeltch ange«

taflet »erben barf. X)tc Einwilligung ber Cammer ifl gan|

uubefchränft in ihre SBiHfuhr getfrflt. 2BaS bie Ergreifung

auf frifcher 2bat betrifft, fo ift, ba ein verhaftetes ©tdnbe*

mitglieb titelt härter behanbelt »erben barf, als ein er(l a» .

,%

berhaftenbeS, ber Verhaftete * augenblicfltch in grei&eit a«

fegen, »enn gtc Cammer ben ®runb triebt aureichenb (trtbet*

3n jebem gatte i(l t>abei a« fremerfen, baj$ nur »egen eine«

„Verbrechens," titelt aber au* »egert bloßer (<Polijei*)Vcr#

ge^en ein etänbemitgtieb 4
) feiner greijeit beraubt »erben

fann. — lieber bie Verhaftung ber ©tänbemitglieber wJfjrenb

nichtöerfammelten SanbtageS ifl nichts beflimmt. 6ie finb alfo

in biefer 3eitjgan$ ben gewb&nlicben ©efegen unterworfen,

©effnben fte ff« jur £eit ber Öffnung ber Verfammlung

noch in £aft, fo muß »ohl alSbalb ber betreffenbenäammer

eine Sfnjeige h«t>on gemacht unb ihre Einwilligung $u »ef»

terer gortfefcnng ber Verhaftung erlangt werben. — 2Iuf

bie «föitglieber einer nicht in hi«"ichenber Slnjahf aufammen«

fommenben Cammer fann nur, »enn fte in bie *t>Ul&W&

eingetroffene anbere Cammer eingetreten finb, bie Verhaft*

freiheit angewenbet »erben, weit ba« ganje Vorre*t ben

6t<Snbemitgliebern nur als folgen, jur ungeflbrten Vertbefbi#

gung ber VolfSrechte, eingeräumt ifl, Jene biefe Pflicht abef

nicht audübem

2) tfein 6t.iKitglieb fann »egen feiner in ber 6t Verf.

gehaltenen Vortrage unb gegebenen Slbtfimmungen *ut Ver*

ffiioöl, GtaUTtQL l »b. *tt «uff. 39
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anrwortung gebogen werben 9
) , nnb jwar weber t>on ber

SRegirung, nocfr ton ber 6r. ©erf. felbft. 3eber amtliche

betritt/ ber in einer folcfcen 23ejiebung gemalt werben

wollte, würbe als Verlegung ber SBerfaffmig ju beftrafen

fepn. fBbaig gleicbcjillria, t|i babei, ob bie in grage flebenbe

2Ieußerung n>ürf lief? tabelnsroertl) war, unb, an einem anbern

£)rie ober t>on einer anbern 9>erfon tjorgebracfcr, Strafe *er«

Diente
c
). £a« ©efeg bat abfttftlid) baä Heinere Uebel

gewählt, ein SBergefjen ntc^t ju rügen, afö bie «öertfjeibigung

ber SBolf erecfjtc unmöglich, wenigftenä t)od)\t unftycr 31t tnas

cfceu. — ©on tiefer ^eüfamen iRegel (tub jtcbocfr nad)|tebenbc

Sluänafjmen gemaefct worben, welc&e aber al« 2lu$nabmen

auf ba$ beftimmteflc in ihren ©r<Sn$en gehalten »erben

nuiffen

•)Serläumbungen, b. b. affo 2Iu£ fügen n>fffentnd>

unwabrer Stbatfacfcen in ber 2Ibft'd;t eine (J&roerlefcung

iujufügen, bdrfen nic$t »orgebraefct werben gegen bie eis

gene ober eine frembe SRegirung, gegen ben beutfeben

Staub , bie ©r. S3erf. felbft, ober gegen einzelne ^>erfo*

neu. £>ie jUage ifl bei ben gewbfcnlicfcen ©erlebten

»orjubriugen, unb oon tiefen na et) ben allgemeinen ®e«

fegen ju fprecfcen
7
). eine Verfolgung ber ^aefce oon

Slmtäwegen wirb bem wärt, ©ericbtSgebraucfye naefo (tatts

ftnbeu, trenn bie ©erläumbung bie SRegirung im ©an«

jeu, bie ©t.SBerf. im @an$en, ober einen &taatibeam*

ten unb ein ©täubeinirglieb in 23e$iebung auf feine

aimtöfmictiouen betrifft; in allen übrigen gaüen ifl bie

JUage be* ©erlaumbeten $u erwarten. — Gbenfo foHen

b) 58 e I e ib ig u ugen gegen bie unter a) genannten 9>er*

fönen ber gefegligen 6 r rufe bur$ ben gembr)n(icben

SRic&ter unterworfen bleiben 8
). Unter flrafbaren „93e*

leibigungen" fbnnen blo$ 3njurten »erlauben fe»n,

b. t>. 9(eußerungeu , welche würflig ju(fe&enbe e&ren*

rechte ree&tdwtbrig »erlegen Der ©ewciS ber ©a&r*
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beit beö Vorgebrachten wirb alfo in jebera galle fticv

baS angefcbulbigte (gtdubemirglicb red) tfeit igen, tu fo

ferne nicht in ber gorm bie <£brenfränfung tag*

c) I>ie 9ftube bed einjelnen SBunbeäftaate* ober be$ ge*

fammten SDeutfcblanbd bavf burch ju weite Slugbebnuna,

ber freien Äußerung in einer ©t.SÖerf* tue&t dberfcbrir*

ten werben; bie ©efchdftäorbnung hat bafilr ju forgen,

baß biefe* ©ebot beobachtet wirb lö
) £>iefe Söefttnu

mnng ber SÖunbeS * ©efeggebung ifl in foferne t>on ber

unter ä) unb b) angeführten baterldnbifcben ©efefcgebung

berfcbiebett, als jene folcbe 3n jartett unb SBerldumbungen,

belebe bie SR u f> e eined fremben ®taate& \üd)t ftbren fbn«

nett/ (wie fte eö in ber un$dl)ligen Sttebrbeit-ber Salle wobt

nicht t&un werben,) nicht berührt; bagegen aber auf ber

anbern @eite auch wahre unb an unb für ftcfc

nicht recbtdwibrtge Sie u gerungen betreffen tarnt,

ba bte SFCttOe in einem Staate nicht bloß burch Sägen,

fottbem auch burch bie SBabrbeit bebroht werben mag«.

d) ©erftoge gegen ben Slnftanb, gegen bie innere 9 o<

1 1 a e £ ber SÖerfammlung, enblich gegen bie ©efchdft$<

t>orfd)rf ften hat ber tyrdftbent $u bemerfen unb ab*

aufteilen, unb wenn fte bebeutenb ftnb, folche jur Jtennf«

niß ber Cammer ju bringen, welche nach S3efcbaffenbeif

ber Umftdnbe l) SWigbiliigung auSbnlcfen, 2) 93 erweis

erteilen, ober 3) 9Biberruf »erlangen tarnt. Unterlägt

" ber tyrdfibent bie Sftuge ober, wenn ftch ber gau* baju

eignet, bie 2lnjeige an bie Cammer, fo bat jebed Witt
glieb baö stecht, ihn barauf aufmerffam $u machen **)«

3) £>ie üflitglfeber ber 6t* Söcrf* erhalten , Jeboch mit

Ausnahme ber in Stuttgart wobnenben lebenelditglichert WliU

glieber bet erften Cammer , eine ©eltegntfcbdöigung für ib*

ren Aufenthalt an bem ©tfcungaorre, Siefelbe befiehl auö

SReifeföflen * Vergütung unb aud Saggelbern, bereu ©rbg*

5urch ©efeg beflimmt ift
la

),

S9 •
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1) Mn bU, $um Stjeilc bei weitem mc!>r Stedjtc in ficr) fcf>rfcf*cnben,

^rirrflcgfcn ber «KitglfcbcrUanbcrfr ©tAnbeocrfammtungcn f. §,93.

Blackstone, Commentarics, JBb. 1, ch. 2? Jefferson, Ma-

nual, @. 13 j Story, Commentarias, SBb- II, ©. 297 fg.* 6 u«

c u m u «, »airifdjc« 6taar««$i @. 353 fg. * © u l a u, ©ädjftfajc«

etaattrcajt, 8b. I, ©. 173 fg. 5 3Rurt)arb, Äurfjcff. @taot« ;

rcd)t, S3b. U, 397 fg.

2) 3n bcm fonigl. SScrf. <5ntw. t>on 1817, §. 269/ war bic »es

fdjränfung »orgcfäjlagcn , bafi ein jur 3cit feiner SBabl unbc;

bicnftcter tfbgcorbnctcr feine ©teile mit feiner SReprafenranrenftcUe

terbtnben tonne, fonbern im Jallc ber Knnatyme auszutreten unb

üd) neu wählen ju loffen t)abc. Uebec SBcferbcrung fajon &or

i(;rcr 2Bar>l im ©taat«bicnftc bcftnblit§cr Hbgcorbncter war nidjt«

bcfh'mmt,

3) SB. U., §. 184, — >Dcr 3wce! biefe« Siebte« ffr natürlich),

bic Pommer unb ben einzelnen gegen augcnblicfHä)c 9Jeißt)anb=

hingen unb £f)ifancn, bn uptfad;ifdi aber bagegen firfjcr ju frciicn,

baß nid&t unter bem Sorwanbe eines &erbaä}ted ein ÜKitglicb

gcrabe in einem wichtigen tfugenblicfc au« ben Giengen enr*

fernt unb von ber S3cratl)ung unb Xbfrimmung gcwaltfam au«:

gcfdjloflcn »erbe, pr bic ©eredjtigfeitßpflege ift biefe« Stcdjt

unfdjäblid), weil fdjon bic <5r)rc einer Cammer gebietet, ein SNits

glieb ba« ftaj würflig eine« SBcrbrcajenS fa^ulbig gemaajt fcat,

bcm ftrafenben ©efefcc ju ttberlajfcn.

4) SDie »erfünbigung eine« ©trafgcfcfcbuäV« unb eine« ^oligei»

©trafsöefele« !>at bic, bi« ba^in fdjwanfcnbc, ©ranje jwifa^en

6riminaI;SJergetJen unb f)oliieisUebertretungen fa^arf gejogen.

5) ß. U., §. 85. SDic SBicfctigtcit, ober »ielmcfjr bie 9totbwenbtg<

leit biefe« Siebte« ift etnleucr)tcnb$ auä) ift e« in allen »erfaf*

fungen anerfannt. SDic JBefajranfungcn , welchen e« bic württ.

SJerf. Urt. unterwirft, gehören gu ben am wciteflen get)enben.

6) ©. «ber biefen fajwürigen $>unct unten, §. 132. — SOBenn

fdjon bie Xnfta^t aufgehellt worben ift, baß Urfunbcn, welche nur

SBeflanbt^etle öon ben tfeten einer S3et)orbe bilben unb nicht 6f*

fcntlidj bffannt gemadit worben fenen, ficfy audj niefct ?ur SJcrs

lefung unb SBcnufcung in einer ber Kammern eignen, (f. SS erb«

ber Ä. b. 3f., 1838, 23b. X, ©i|. 100, ©. 35 fg.,) fo muß bie*

fer 5Pcfdir,infung ber SRcbefrctyeit auf ba« entfajiebcnftc wibers

fproä^en werben. J>ur$ eine folefce Crtlfirung ber ßerf. Urf.
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würbe ben ©tanben bie ffllß gUdjEeit einer Xbfjftlfc bei ßffc^ unb

51 ocrfafTungöwibrtgcn Stritten ber Scharben außerft oerfümmert.

TCuf rccldjc SBeife etwa bafl einzelne ©tanbcmltglleb in ben f8t-

ftfc gekommen ift, fann gar nicht unterfucht werben, unb t^ut
^

auch materiell gar nicht« §ur ©a$c. 6« ift fogar un&wcifcl&aft,

baß ein Beamter, weiter a(* «Dtitgltcb ber ©tanbcocrfammlung

«Mißbrauch oon feinen amtlichen Äcnntniffen machte, bcßhalb

nicht jur JRec^enfc^aft gejogen werben tonnte. Der Ort, an wcl*

djem bas, jtttlich atterbtng« fc$r $u tabelnbe, »ergeben begangen

würbe, föeint iebe Cognition barüber auöjufchlicßen. ©leider

Änfiajt ift SJetlhaufer, G&cfcf. Staatsrecht, 58b. I, ©. 145.

— <3benfo fchwürig al« wichtig ift bic grage, ob bie ücrfafrungö*

müßige Unftrafltchteit ber ©tanbemitglieber ftrfj ftrenge auf bic

Vorträge unb Äbftimmungcn bcfcfjranEt, ober ob fie auch auf bie

SBeweggrünbe ju benfetben unb auf fonftige mit benfelben in

4 .
rechtlicher SJcrbinbung jle^enbe Sbatfadjcn erftreeft, 06 j. 23.

(En ©tanbemitglicb ber SJeftcchung ober ©cfchenleannahme in

33cjic$ung auf feine ftanbifche SBfirlfamfcit angesagt werben

Iann ? golgenbe ©rünbe tonnen für bie Bejahung ber gragc an*

geführt werben. (Srftcnd bebarf cd leine* SBcwcifc«, baß an unb

für ftd; eine Trennung jwifdpen einem oerbrcchcrifajcn Beweg«

grunbe unb ber baburch erzeugten «§anbtung textlich möglich dl.

SBcnn ein Beamter ffa) &at befielen laffen, fo ift ber 2Cct ber

paffioen Befreiung ein 00m ©t. ®* SB* befonberö bebrohteö SScr*

brechen, fclbft wenn gar feine £anblnng barauf folgt j unb e«

tritt eine Goncurrenj »on »erbreche« ein, wenn in golge ber

Befreiung eine jweite »erbotene $anblüng, |. B. eine 3?ec$tfi s

beugung, begangen worben fenn fottte. (Jbenfo oerfcalt e« fich bei ber

©efehenfeanna^me, welche flrafbar ift , ganj abgefchen oon bem

(Srfolge. Sticht anberö wäre es" bei unerlaubten SDrohungen, «Dh*f

«

brauch ber Emttgewalt »on einem ©tanberoitglicb gegenüber oon

einem i&m im ©taatSbicnfte untergeorbneten tfmtSgenofTcn, u. f.

w. <5* lann fomit, ohne unmittelbar gegen bic SRebefrei»

t)eit ber ©tünbe §u oerfioßen, menigfien« gegen gewiffe bamtt in

Bcrbinbung ftchcnbc £anblungen gerichtlich eingefd)ritten werben.

3wctten6 fann e6 leinem Streite unterliegen, baß bie S3cflim=

mungen bcö (Stvaf s @. SB'«5 an unb für firfj auch °"f ©tinbe*

mitglieber anwenbbar finb, inbem biefelben ganj allgemein »lau*

*
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tcn unb nirbenb« bie ©enannten aufnehmen. 9fur bei ber ©e«

febenfeannabme bW«n* fönnte ein 3»eifct «ntftc^cn # inbem

tiefe nur „öffentlichen ^Dienern" unterfagt ifr (©t, ©. JB., 3<t.

409) , unb cd , »enn fchon oicUcic^t nict)t mit überwiegenben

©rfinben, befhitten werben tonnt* , baf and) bie ©tÄnbemitglies

ber , al« foldje ,
%w tiefen gehören, ^rittenö cnblich ifr unbc«

flccftbar , baf au« bem ©eftchtSpuncte ber öffentlichen Qittlity

fett # ber SRfchtetbcc unb bei matevicllen allgemeinen SBobleö

©rünbc beigebracht werben fennen, »eiche eine ©trafloftgfctt bei

fo einflußreichen «perfonen unb fp wichtigen fingen beehrt ges

ftfoliä) unb Derberblich erferjeinen laffen \ um fo mehr, al« auch

bie ©t&nbe fclbjt fein Siecht jum tfuSfchluffe eine« oerborbentn

©enoffen haben. XUer btefer ©rünbe unc rächtet ifr becfi wohl

bie grage ju nerncinen. SBorerfl ift es ftar , baö eine Unterfu*

chung unb SSeftrafung ber in ftrage ftet)enben £anblungcn nicht

wohl bcqfbar ift, ohne baf »enigften« mittelbar auch bie

„in ber ©tAnbe * SScrfammlung gehaltenen SBortrftgc unb gegebes

nen Wimmungen" jur ©pradje fommen. SDa nun bie »crf.

Hrf. unbebingt jebe »erontmortung wegen bcrfelben au«fce)tieft
r

fo feheint e« bem 3»«c!e unb ©inne bc* ©runbgefefce« mehr ju

entfprechen, wenn alle $anblungen unterlagen »erben, »eiche

gegen eine in ber SJerfammlung gefchehene Keuferung gerichtet

finb. Unb waö jwcitenö bie 9?ace>tt>eilc ber ©trafloftgf cit betrifft,

fo bfirften benfetben wohl bie üblen gplgeft möglicher §btrane

unb (Sinfchächterung gegenöbcrgcftellt »erben} um fo mehr al«

es »ohl »eber ber JRcgirung, noch ben ©tänben, noch »<>bl

felbfr beteiligten privaten benommen fenn fann , nerwcrflicbe

$anblungcn ber fraglichen 7fr t öffentlich unb mit ben 'gehörigen.

SSelegcn ocrfcfjen jtir ©prachc ju bringen (
unb baburch eine

htnreiäjcnbc, »enn fchon nur ftttliche unb polttifchc, Seftrafung

bcrfelben, fo wie eine SBürtungStoftg?eit wenigften« für »eitere

ftälle bcrbct'jufübren. SDicfer Anficht feheint auch ?u feon Mar-

s Ii all, Writing» on tlia Federal Constitution, 0. 129 fg,

7) ». U., §. 185. ©efch&ft«sjOrbn. ber b.2C., §. 13,

8) 83, U., a. a. £>.

9) £cr 2Cu6bruce „$elcibigung" ift im ©trafrechte nicht gebrauch*

lieh al« Sejcichnung einer beflimmten unrechtlichen «fcanblung,

fann efl auch nicht fcon, ba man burch gar SRandje«, feine« weg«
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Untttylity unb ©trafbare, beleibigt werben tonn. Xui ber^

3ufammenfrcHung mit bcr „ Scclaumbung", au* bcm ganjcn

Sinne unb 3»ce!c bcc ©cftimmung bcö §• 185 , (o roie aucf}

ouö bcn 33 crhanbiungen bcr ocrfaffunggcbcnbcn Serfammlung über

biefen $. (f. SScrh», £. 44, ©. 114 fg.), gc^t aber ganj un*

jwctfelhaft h«*>or, ba$ oon 3njurtcn ^tcr bic 8*cbc ift.

2Btc wirc auch eine ©cratfcung in ber ©t. Bcrf. möglich, wenn

jebe Äeu&crung, burch welche fid> ein SDctnifter ober ein ®t.

«DcitgUcb bcleibigt ober »erlebt fanbc, mochte fie noc^ fo gegrün*

bet, noch fo j>fli$tmafig unb für ba« »aterlanb crfpricplich fenn,

gu einem ^rojeffe führen wftrbe 1 Xuch finb in bcn jwet bt«

tfct oorfommenben gatten einer Ätage biefer 2Cct bic ©chulbigen

wegen „fehweter 3niuricn" unb wegen „Shrcnbclcibigung" ©er*

urteilt worben, f. 91. 93t., 1823, 9to. 6, unb 1825, «Ko. 9.

10) ©. SBicncr ©djtuf * tfete , Xrt. 39. — Ucbcr bic Xrt

unb SBctfc, wie bic ®cfchäft«s£>rbnung bic tfajtung gegen bic

8lu(jc feember Staaten aufregt ju ermatten h<*t, ift nicht« oors

gcfdjricbcn} c« bleibt ba^cr bei ben gewöhnlichen, bcn Kammern

unb inren «präfibenten juftebenben Mitteln eine ungehörige 2Ccu*

ßerung ju untecbcücfcn unb |u betrafen, wie fie unter d) ent«

wtcfclt finb. Steteren biefe nicf?t bin, unb ea entfielt würflicfc

Unocbnung in einem ober in mehreren SBunbcsftaatcn, fo hat

ber bcutfdjc 93unb baS SRcdjt, bie gewöhnlichen @rceution$s

«Dtaaprcgcln eintreten ju (äffen, ßcrgl. Jcboch Btubhart, Stecht

beb b. SBunbeS, ©. 71 fg.

11) 85. U., §. 158 unb 185) ©eferj. Orb. ber £ b. X., §. 14;

ber Ä. b. @t. §. 57—60.— Ucbrigcn* ift tytt eine offenbare

fcuefe in ber ©efefcgebung, welche ausgefüllt werben muß, wenn

nic^t bei (Gelegenheit fchwere 9lachthcile erfolgen fotten. 2Cuf ber ei*

nen ©eitc ift nämlich einlcuchtenb, baß mit fo geringer ©trafbefug*

ni| bie Äammcrn in fchwereren gitten, $. SB. einer groben SSctcibu

gung bcr ganjen Scrfammlung, einem Aufrufe ju ungcfcfclichcm

Sßibcrftanbe u. f. w. nicht au«rci<hcn Unnau Xuf ber anbe»

ren ©eite ift nirgeub« gcfefclichc £ülfe. Die gewöhnlichen ®e*

richte bürfen nur in ben im IXertc unter a) unb b) bezeichneten

fallen einleiten * ber @taa«gerich«höf Cft bei Äeupcrungcn

oon ©tanbe=sDtitgltcbcrn gar nicht iuftänbtg* bie 3uerFcnnung

weiterer ©träfe ift aber, eben weil bie Bcrf> Urt. efnjclnt bc»

»
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tfiromte ©Wtcl als erlaubt auöbrncf ltc!j hervorhebt, bcr betreffen«

ben Äammcr nicht geftattet. HSoju fann nun, in torfommenbem

Satte
f

biefer SBibcrfpruch jwifchen Sebfirfnif unb ©cfcfctidjf cit

führen, all entweber ja einet laum erträglichen «plflojigfcit ber

Äammer, ©ber }u offen ungcfcfelichcn SBcfchlüffen, bei welchen benn,

wenn einmal baS 9te$t tertaffen €ft, jeber SBittfuhr SCtjüre unb

Shor geöffnet ift ? SÖett beffet ijt f>icr für bic meiften anbeten

©tanbc*8Sctfammlungcn gefotgt, welken bie Xnwcnbung ftren*

geret ©trafen, namentlich ton ©efängnifi unb fclbft ton Xuöföluf /

gegen fchtcnbcSJlitglicbcr eingeräumt ift, obei wcnigfrcnS »clcJbt bei

ganjlichem ©tillfchwcigcn bet Scrf. Urf. ein folcheS Stecht ftcf> ans

eignen fßnnen. 2Cttcrbing8 mag auch ein folchcs SHcdjt mißbraucht

werben, wie j. JB. bie parlamcntarifchc ©efdjicfytc ton Gnglanb

unb ^ranfreich beweist : allein eS ift bcrfi baS Heinere Ucbcl,

weil ein geregeltes. 5Da fowohl bei bem ®trafs®«S3, als bei bem

$oli$cis©trafgefc|c bie Gelegenheit ber 2Cbbülfc terfäumt mürbe,

fo bleibt nur bic Stettjion bet ©cfchaftSsDrbnungcn $ut ©inbrin*

«.ung bes JBcrfaumtcn übrig,

|2) 58. u., §, 194) baS Nähere in bem ©efefce 9. 20ftcn 3ul!

1821, St.JBl., 9fr. 35. — JBcfannt tft, baf b»e SBolfStcrtrctc«

in manchem grofes Staate feine ©clbsSntfch&bigung erhalten, fo

§. JB. in önglanb, granfreieb, j bic SBdhlcr haben unter sielen

tauglichen He SBabJ , unb fennen bie «Reicheren beauftragen,

Allein woher in fteinen Staaten bic fünftigen SBolfStcrtrctcr ne^

men, wenn bie weniger com 8lucfe JBcgünfHgtcn factifdt) anl»

gcfchloficn finb ! Unb ift cS, auch abgefchen hierton, räthlich,

bic JBcrtrctung bet SBolfSrcchtc ju einem SKonopole ber ©clb*

Xrifrcfratie ju machen? «Baren bie theoretifchen (Srünbe

welche §. JB. IB. ßonflant, a. a. £>., ©. 98 fg„ gegen bie

JBcjahlung bet ©tänbcsSDcttgliebct auffühtt, an unb füt lieh auch

noch richtiger, als fie eS finh, fo fänben fte wenigften« in

SBür tt cm ber g feine TCnwcnbung. UchrigenS werben bic Hb*

georbneten nicht nur in aUen beutfehen ©taaten fonbetn auch in

ben SRiebctlanbcn, in JBclgicn, in ©ehweben, Norwegen, in ben

$8. ©t. ttn u. f. w. befahlt. SDicfcS tertheibigen unter

anbetn Bentham, Princip, du code pe'n. , T. III, ©. 6 CM J.

Adam», Heien des const. americ. , T. II, ©, 135 fg. 5 Fri-

|Qt, a. a. 0., T, VI, ©, 207,
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fi. 108.

a) Hntheü an ber ©efefcge&un'g.

£>a* wichtigfle $Re*t einer et. ©erf. i(l Einwilligung

§u ben ©efefcen be$ etaate*. Glicht nur jur ©erhinberung

üblen Sillens, leibenfchaftlicher Unbefonnenheit, ober jur

©egenwürfung gegen ben tfifcel vntfbligt ©efefce ju erlaf*

fen, fonbern namentlich auch wegen ber ©elegenheit bie 25e#

bürfnifle unb bte Erfahrungen be* 9BolFe$ bei einer neuen @e*

fefcgebung |tt benü>n , ijl e* ho* anjufchlag<n. sticht

immer erscheint ein ©efefc au« bem etanbpuncte ber Unter»

thanen eben fo, wie au$ bem ber ölegirenben.

£>aß btefe* Siecht, mit nur t>er haitnffmAji ig geringen

nnb atemltch nothwenbtgen 2lu«nahmen, auch ber württerab.

etinbe^erfammlung eingeräumt tfl, würbe fchon bei bem

©efefcgebung$<Sflechte be* äonige* erwähnt, f. oben, 5. 31

fg. $* würbe bort ausgeführt-, baß baö Stecht ber 3uis

tiatfoe bem tfbnige allein jujtehet. £iefe gSefchrcmfung ifl

jeboch für bie materielle SBürffamfeit ber ©tdnbe t>on weni*

ger »ebeutung. Einmal, weil ihnen wenigen* bie 25efug»

niß su|te&t, im 2Bege ber 9>etitton auf neue ©efefce fowohl,

als auf Slbdnberung ober Sluf&ebung ber befte&enben aniu«

tragen l
) ; fein ©efe§ ihnen aber verbietet , in einer fol*

chen Petition fo ausführlich, Ott fie urgent? wdnfchen, ihre

Slnftcht über ben an fie mttaur&eilenben ©efefce* • .Entwurf

SU augern, fo ba£ nur bie gorm ber 3nitiatit>e fehlt* ?weu

tenS fann bie et. *8erf. baS Siecht, ©efefceSantrdge $u ma*

chen, beg&alb um fo leichter miflfen, »eil fte baö Siecht hat,

Slenberungen in ben ihr mitgetheilten ©efefteöentwürfen $u

treffen unb bem tfbnige $ur 2lnnaf>me »orjulegen,

£ie 9lrt unb SBeife, auf welche bie 6t. »erf. i&r Siecht

ber Einwilligung ju ben ©efefcen ausübt, ift folgenbe : Der

V
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ton ber Ölegirimg auSge&enbe ©efegeSentourf {(l |fo abge=

faßt, baß er, wenn er unoerdnberr angenommen wirb, ganj

mit benfetben ©orten a(6 ©efe§ befarmt gemacht wirb *).

<Jr wirb t>on bem SRttufltr, in beffen ©efdjafrßfretö ber ©es

genflanb einfc&Mgt/ mit einer Stebe unb unter 9ftitrl)eilung

ber ©eweggrdnbe äbergeben; unb jwar fann bie SRegirung

" ad) tyrer SBißfuV bie Cammer wallen, welcher juerfl fte

ben Entwurf äberritc&t. 9hir Slbgabengefefce machen in legrerer

93e3tebung eine 2(nönabme, inbem fo(c$e immer juerfl ber Äam$

mer ber 21bgeorbneten übergeben »erben mäßen*). Die aufge*

forberte Cammer aber wäbtt fror allem eine Gommiffton, wel*

c&er fte ben @ntonrf jur 93egutacbtnng unb $u etwaigen 2Tenbes

rungtoorfcblagen äbergiebf. 9lad) erwartetem ©ortrage berfel*

ben wirb bie 93eratbung erbflfnet, unb ed fterjt nun ganj bei ber

Cammer, welche 93efd)li1fle fte in 23ejiebung auf ben ©efefceö**

entwarf auf bie attenfatta t>on ber Gommfflton genta**

ten ©orfcfcla'ge unb bie w%enb ber fcerarbung t>on rtnjel*

nen Sflitgltebern beantragten Slenberungeu ober £uf<lge fäffen

will, dhix »erftebt ftcfc t>on felbfr, baß fte, weit ben ©tanben

bie Snitiatioe feblt, ntc^t unter ber gorm folc^er Slenberungen

©egenflänbe btrbeijieben barf, welche mit bem t>on ber 9fces

girung mitgeteilten ©efefceSeutwurfe in Feinem wefentlic&en

3nfammenbange (leben, fonbern baß ©olc&e* im 2Bege ber

Petition ju üerftanbelu w4re *)• 3«nerbalb ibrer 3afrin-

bigfeit aber fann bie Cammer ben Entwurf unbebingt ans

nebmen, fte fann ibn unbebingt verwerfen, unb fte tonn ibn

mit SJenberungen annebmen. Verwirft fte ibn unbebingt

fo fallt iebeö weitere ©erfabren in Sejiebung auf ibn weg

;

bod) ftebt ber SRegirung frei, no<$ auf bemfelben fianbragc

einen äbnlfcben (Jntwtftf wieber einzubringen »). 3n ben

beiben anbern gellen tbetlt bie Cammer ben Entwurf fo

wie er t>on ihr angenommen i(r, ber anbern Cammer mit,

bie nun ebenfalls biefelben brei SBefc&lrtffe faffen fann. J^ter«

aud ergiebt ft$ bie SQf bgli d)Ui t t>on folgenben gaüeti

:
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1) Die Cammer nimmt ben and) von ber jnerft bat

mit befchäfrigten anbern Cammer unverdnbert angenommen

nett Font gliche« ©efefcee^ntwurf ebenfalls u n t> e r ä n b e r t

an» 3n biefem gaHe wirb Die 5lnna&me t>urc& che ölet**

lautende Slbreffe ber Stegirung von jeber Cammer einjeln

angezeigt. Von biefem Slugenblicfe an tfl ber bt^^ert^e £nt*

wurf wenig fleug in fo weit ©efefc, baß weber bte SRegirung

«od; bte Staubt mebr einfeitig jurüefgeben Fonnen ; für ben

einsehen Untertanen tritt freiließ bte Pflicht |u ge&orchen

er(l mit ber tyubiicatim ein *)

2) Sie Cammer verwirf t ben von ber anbern tfam«

mer (gleichgültig ob unverünbert ober mit Slbünberungen)

angenommenen Entwarf « n b e b t « 9 t, Jpier muß , wenn

eine vertrauliche «öefpreebung nicht au einer Bereinigung

fübrt, ber anbern Äammer Otacbricht von ber Verwerfung

mit Eingebung ber ©rünbe ertbeilt werben, ©et föegtrung

giebt iebe Cammer von t f> r e m ^ntfcbluffe ^ac^rlc^r, Durch

einen foldjeu Langel an Uebereinfiimmung ber Kammern

gebt natürlich ber ©efefceS $ SIntrag verloren ; nur im gaffe

burchgejWt würbe, (f, hierüber unten, §, 115,) fjnnte ben*

noch ber von ber 9Äe&r&ett ber einen Cammer verworfen«

Antrag angenommen fepu

3) X)te Cammer nimmt ben Entwurf mit ben {von

ber anbern Cammer vorgezogenen «örränberungen an,

£>ie formelle üttittbetlung an bie anbere Äamhter unb an bte

SRegirung i ft wie bei l ; ber wichtige Unterfchieb jwifchen

beiben getden beflebt aber barin
#
baß bie SKegirung nicht

fchulbig ifl, einen folgen von ber 6t, 53er f, veranberten

Entwurf anjunebmen, fonbern baß fte bie 2öabl bat, ob fte

ihn annebmen will, wo fte fobann bie ©t, *öerf, bavon in

tfenntmß fefet ; ober ob fte ben ganzen (Entwurf jurücfntmmt,

* wa$ ebenfalls burch ein (Bebeimenrath* « Otefcript angezeigt

wirb; ober enbltch ob fte über bie 9fenberungen mit ber

@r, SJerf, ftch in Unterljanblungen einlaffen will, beren €hr*
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fofg bann erft über baö ©djicFfal be$ urfprimglic&en gntwur*

fe$ entfa)eitet. ftimmt bie SRegirung an, fo muß fte na*

tdrltcfc Med, urfpnlna, liefen Entwurf unb bie Sfenberungen,

jufammen annehmen, unb barf ntdn 93. bloä biejemgen

9>uncte be* urfi>riinglic&en Entwürfe$ , welche bie Kammern

angenommen fjaben, nid bewilligt anfetyen , bie SIenberungen

.unb bie veränberten ^unete aber verwerfen , unb nur MoS

jene als ©efefc befannt machen. Die Sienberungen ftnb bie

SBebingnngen, unter welchen bie @t. SBerf. ba6 (3;fe$ zugeben

will, nun rann man aber nic$t baö »ebingte annebmen, bie

SBebingungen aber* verwerfen*

4) Die Cammer nimmt ben von ber anbern Cammer

nnbebingt angenommenen Entwurf ma)t unbebingt an, fon«

bent maäft Sfenberungen. J^ter fann berfeibe nur bann jura

©efefce »erben , wenn •) bie anberr Cammer ju einer 3u*

fHmmung in biefe »enberungen bewogen wirb/ unb b) wenn

pdf bie föegtrung biefelben gefallen tößt,

5) Die Cammer nimmt ben urfimutglicben f. @nrwurf

unverdnbert an, unb verwirft bie bamit vorgenommenen

Sienberungen ber anbern Cammer, gityrt r)ier ©efprecfcung

jwifc&en ben Kammern niefct au ejner Bereinigung, ober fin?

bet fein Durcfodblen flau, fo tfl, aud Langel eined voll*

frinbigen ftdnbifc&en @d;lufl*e^ ber urfprünglic^e Antrag ver*

worfen.

6) Sbenfo fdttt ber ©efefcedentwurf , wenn beibe fiatn*

mern jwar barin gfeic&er Meinung ftnb, baß ber t <£ut*

wurf ntc^t unveränbert angenommen werben fbnne , (ie ftcb

aber über bie Sienberungen utdn vereinigen, fo baß alfo bie

eine Cammer bie SMenberungen ber anbern Cammer niefct aus

nimmt, fonbern t'brer <5eitö 2lenberungen vorlägt, welc&e

nun biefe verwirft,

©efonberen gormen ftnb folcf)e ©efefce unterworfen, burefc

welche eine Sfbdnberung eines ynncte* ber Sei«

faffung beföloflfen werben foll; f. über biefclbcn, oben,
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$. 13, ®. 92 fg; »obei 3« bemerfen ifl, .baß, mit bfe

«öerfaflung beö tfbnigreicbeS feineSweg* blod tn bem beffebt,

wa$ auöbrücflicfr tn ber «öcrfaffuucje < Urfunbe enthalten

i|l , bie t>orgefd)rtebcnen erfd;werenben S3ebingungen nt$t

mir bei ben in bem ©ruubgefefce felbft entbaltenen 9>uncten

einzutreten baben, fonbern aud) bei folgen, »elcbe burcfc

filtere -äufafce ber SBerf. Urf. beigefügt würben, ferner bei

früheren Sfbänberungen, bie nun feibft wieber geanbert wer«

ben mäßen , enbltcb bei folcfcen SRecbtS&erbültnijren , welche

jwar jur ©erfafiung be$ £anbe$ geboren, b. b* bie ©tef#

lung be* ©taatStbeünebmerö aur Staatsgewalt bejttmraen,

aber mcfct gerabe in ber fcfcriftlicben Urfunbe aufgejeicbnet

ftnb
8> ©ollte (Streit barüber entheben, ob ein bejttmmter

«punct ^etl ber *8erfaffung fep ober nid)t, fo entföei'

bet natiklicb in'dn bie Sinficbt (feiner , fonbern bie ber

9J?ebr$abl in jeber Cammer (unb jwar ber einfachen SÄcbr*

jabt, ba feine Sluänabme für biefen gatt »orgefcfcrieben tjt.)

3m gafle einer $Reinung$t>erf<biebenbeit a»ff<ben beiben anu

mern über biefe Vorfrage, fann and) über bie Jpauptfactye

fein £d;lufl ju ©tanbe fommen unb eö ifl ber 2lenberunga*

Antrag al$ verworfen au betrauten

l) It»! $. 172. — Jtein ©trcft fajeint oon geringerer prac*

tifäjcr SBiditigfeit, al* ber, ob einer ©t. »erf., welche ba«

SKeejjt ber Petition unb ber Anträge bat, bie formell« Snitiatioe

juftebt ober nirf)t. ©nt»eber finbet ftd) bic SRcgirung in ber Sage

tbrem SOBtllen ju nuberfie$en, ober fie fjat tiefe Äraft nia)t. 3n
icnem gatte »ernurft fte formliefce @efe$e*entwurfe eben fo Ieiä)t,

ati fie Sitten um @efe|e nid^t erfüllt j in biefem gatte muf ffc

aud) ber btofen 2Cufforberung nachgeben. £c$fhns fann eine

mit Snitiatioe auSgcrüftete Cammer ben formellen Cntfäjluf ber

Stegirung etwas befdjleunigen, woju aber aud) mo$l fonft SRit*

tet }u ffnben fEnb. lieber bie habere fraatftrcdjtliäjr 25

beutung bcö Untcrfäjtebe« f. bagegen oben, §. 33, «Rote 3. 2Cn«

berer Meinung finb i(bod): SR o unter, Betrachtungen ö. ©taatö*

oerf., ©. 101 fg.* Lanjoinaif, Comtitut. , T. 1, 0« 199»

1 4
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9*«t/ ©töotfiwiffmf., Bb. I, 0* 197 } ». Wottetf, inXre*

tt ti u, 0f., ÄtmfHt. ©taat« 9t., JBb* III, ©,i56fa.} »tenbel,
©cid), b. SRat. 9?./ 93b. II, ©. 32$ fg* — Benth a m, Taciique,

T. 1, 6. 73 fg. ifr eigentlich ffit bie entgegertgefe&te anficht,

bcnn bie ©rünbe, weldje tt füt bie 3nitiari»e bei Äammcrn an*

fübrt/ blieben ft$ nut auf ba* fficdjt bet einzelnen SKttglicbet

TCnttclge *ti machen, »ad biet gat nid&t in 3»eifel gefreut

»itb, allein etwa* gang anbete* ifh

3) 8* fett gemattet
, tftt bte SBcmcrfung }tt magert, bafi bo#

immet größere Sorgfalt auf bte formelle Xbfaffung ber ©efefce

»erwenbef , unb immer ntebr naa) ber bcdjfcntögltajen Scfnmmt*

beit bed 2fuebtucf unb bei ©inne* geftrebt »erben mochte

<Scf}C fdjabltaj unb für ben ©ebraurfj ftorehb ift tiamcntiidj

bie, fit ben <Snt»erfenben freilich fct)t bequeme, nur aUju häufig«

©itte , am ©ajtuffe bei ©efefce« |it etfldren , baß alte früheren

ifct nicht befönber* aufgehobenen SBefttmmungert aud? funftig

nod) gelten« SBarum »erben biefe, melictdjt in fe$t vielen alten

Offenen fetftreuten , ^unetc nidjt aulbrucflicb in bal neue ©e*

fe* aufgenommen ? SBet will am ßnbe bte SRaffe überfein?

$iet ifr von ben öngtönbetn unb granjofen noch »iel ju lernen*

3u<h mochte bie, »ie el föeint immet baufa« »erbenbe ©ttte,

nur im allgemeinen übet einen in bal ©cfe$ aufeunebmenben

3>unet iu befehlen/ bie formelle Äbfaffung abet ber Siegttung

in iberlaffen, nbetbaupt bie ganj* cnbiicfje «ebaction bei ©efe*

fte« einet fpÄtetn, ben ©tanben nicht mebr mitjutbeilenben Ät*

beit anheimzugeben, nicht! »eniget all SBitttgung üerbtenen*

S) » U. , $. 178/ — SDtefc Sefttmmurtg ift au* einet uralten

cnglifajen 9>arliament* 3 ©ewohnbeit in bie metftert neuen »et*

faffungen ubergegangen, obgleich fleh, namentlich wenn bte $atr**

lammet auch ÄenbcrunglsSJörfcblage machen barf, fein jureichen*

bcr ©tunb nennen lagt. @. baruber Blacks tone, I, 2, 9er. V«

4) SDief ifl Hoc aulgefprocben in ben »er h* bet b. ©t.

1836/ 1, © 214) minbet beutltch in ben Ütbatttn bet £.

b» X( 1836 j S8b. U, ©{$. 26, ©, 47, S3b. III, Gift. 42, ©. 30*

— Xuf biefe SBeife ifl aud) bte grage entfebeiben, ob bit

©tättbe ibet ©elegenb<it bf- Scratbung eine« 0cfe^c«cntwurfe4

mittcift eine* Xmcnbementd 2Cenbcrungen in einem anbetn be*

Witt befte^enben unb bet ßeratbung junacJdft niajt unterftetttert
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©cfcfcc oerlangcn fcnncn. »gl. ffitrL bcr £. b. X, 1838,

®b. VI, ©i$. 68, 36 fg.

5) SDic ScfHmmungcn bcö §. 113 bcr Scrf.Urf. bcjkftcn ficf? nur

auf bcn gall, wenn b(c eine Äammet bie Intrige bcr anbern

lammet »erworfen %<xU

6) »crgl. hierüber §. 34, 9er. 3.

7) ©. grübet »crf.Ur!., §. 177/179, 180 unb 181$ ferner bfc

gcmcinfdjaftlia^c @cfajflft«;Orbnung , §. 8. — »Die JBcfHmmung

monier @cfd>äfr«=ßrbnungcn, j. IB. bcr bc« cngllfä)cn $arliamen*

Ui, bed amerifan. (Songreffc*, einer Äammcr, beren fijefajtnffcn

man nfä}t betgetreten ift, gar 'feine »aajridjt, am »cniglren

aber eine Xu«ffi$rung oon ©runben mitzuteilen, fcfccfnt mögli*

djen unangenehmen Äotcnwca^fei ju ccrf>(nbcrn.

8) ©a>n in ber gege iwartfgrn SDarftcttung be« wfirttemb. Bcrfaf*

fung« s9teajtc« finb tocfcl fo Diele ^unete angebeutet, »ciaje 8«r

»erfaffung geboren, o$n* in ber »erfajfunga*Uttunbe felbfr

enthalten ju fe»n, baf ber Cafc: niajt Mo« ber 3n$a!t ber

fa>iftlta>n Urfunbc bilbt He »erfaffung etaaM, feinem

©treite unterliegen fann. ©a nun niajt Mo« fftr Äbanbcrungcn

ber »erfaffung« sürfunbe, fonbern ber „»erfaffung" bie erfajci-

nenben formen oorjufcfccibcn finb, fo »erben alle iene öinriaj*

tungen unb ©runbfafee natf) f$ncn be$anbclt ircrbcn muffen.

9) »gl. »er$. ber Ä.b. 3C., 1833, II, »b. XV, <&i$. 90, ©. 71.

b) Ctnwirfung auf ben 6taat«& auttalu

ein jweite*, faam minber »hfcttgr* «Rc#t einer ©t. .

93erf. tfl i&re Söefugniß, ben ©taat*&au*&alt gegen ©erföwen*

tu iui, Unordnung unb Uusitecfmaßigfeit ju jttfrern , unb fo«

mir ben eraat bor Serlegen&eit unb ectm>äd>e, ben €in*

jelnen t>or erpreflung unb fclenb $u bewahren. Der SRfflel

na* bitte» ft# bie ©tinbe * SBerfammlungen and) in tiefer

23ejie&ung auf Gontrole, auf SBerfrinberung fcfca'blic&er Wlaap

regeln ober Unterfaffungen ju befc^rinfen ; faft immer jebo$

ftnb bie ©runbgefefce frier , wie bei ber ©efefcgebung, weiter

gegangen, unb fraben eine pofttioe SWitwilrfung, fomit eine

«er&inberung bed erjt Mufttgen ©habend gemattet, ©o
i
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betin aud) bie roilrtrembergt fc&e 53erfaf[ung. Die Ginwürfung

Der @t. föerf. auf ben @taa«b«u$balt fprtc^t fl'tf) na$

ibren Söeftimmungen in breffatfer ötic&tung au* : i) in ibrem

{Rechte bie 2fu«gaben beö etaateö prüfen unb au tterwil»

Ilgen; 2) in bem SKed;te bie <?innar)men gu controltren unb

gu beftimmen, welche* ftd; lieber in doppelter S3este^ung

Puffert , tidmlid) a) aT* STufjidjt auf bie ©ubflanj unb bie

Verwaltung be* ©taat$gute$ (ßammergute*) ; unb b) als

Sföitwü r fung bei ber Um lag e t>on Stenern ; enblicfc 3) in bet

Verwaltung ber ©taatöfcbulben ^Gaffe. — Dtefe S3efugnifie

ftnb aber &on um fo größerer Söebeutung, aldfte, and) ab*

gefe&en fton t&rem unmittelbaren 2Bert&e , ber ©tanbe * 5kr*

fammlung Gelegenheit unb Stec&t geben, bie gefammte Ser#

waltung bed ®taati in beftimmt wieberfebrenben Furjen

9>erioben einer genauem Prüfung $u unterwerfen, unb a(6

fte ibr überhaupt gegenüber tum ber SRegirung eine fefle (Stets

lung geben , reelle aud) t'bren fonftigen SBefölüfien <Ra#»

bruef |u »erleiden , fe&r geeignet ift

§. 109.

e) JöcrtotlUauna. ber <3 taatßaue g a b f n.

r liegt in ber Statur ber @a$e unb i(t überbieg burefc

bie* Verf.Urf. no$ au«brü<rii(fr Dorgeft&rieben
x
), baß iebem

23efct)luffe über bie bem »ärger für ben ©taat jujumutfjens

ben Stiftungen erfl eine Sntfcfceibung über bie beabftcfctigten

ttuägaben Dorangebe» muß« 3ftre Prüfung unb Sfnerfen*

nung ifl fomit ba$ erfle ben ©tanben binfi^tli* M ®taatt*

fjauSrjalte* obliegenbe ©eföaft.

Die württ. ffcerf.Urf. enthalt über ©egenftanb, 5Tu6bet>*

nung, SBebingungen u. f. w. ber jUnbifcben fBerwidigung ber

@taat6au6gaben wenige unb allgemeine SBeflimmungen.

Finger bem nümlicfe, baß fte gelegenbeitli$ unb meijienft

ganj im gtfgememeii einiger einzelner gefe$li$ begrünbeter

i
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nagen, ber ©ehalte t>on SWnfftera unb ©ebeimerätben, ber

©raatfffc&ulb «. f. w., giebt jte nur nocb fotgenbe SBorf*rif#

ten. £>urd> bie eine ift angeorbnet, baß $roar ber gtnan$#

SWimfrer ben ©tauben ben Spaupugtat öorjulegen fcabe, tag

aber jeber einzelne Stfinifter gehalten fev, bie 3Iu$gaben für

fein 9[Rinijrerium befouberö 511 erläutern 2
). SMe anbere

befiimmt, baß bic «ttotbwenbtgf e it o ber 9tü § lid)t eit

ber Ausgaben ben Ständen genau uactyjuroeifen fei), elje eine

©teneröerroilligung erfolgen fbnue 3
). Z>ritteu6 ift ben

©täuben jur *Pfli*t gemacht, bie als notbweubig erfann*

ten ©feuern 511 toerwilligen 4
). Gnblidr ift no$ bie S8es

ftimmuug beS §. 113 ber 95.U. 311 erwäljnen, welcher gemäß

bie Söerroiüigung ber Stenern an feine iijxtt tBerwenbung

fremben 93ebingungen gefnüpft werben barf. — (Jbenfo euts

galten bie S3efd)lüfle beö beutfeften SunbeS (beren ^uftibbig*

feit in biefer Materie jugegeben ) nur bie allgemeine Söes

ftimmung, baß bie ©tänbe ben ®lieber(taaten bie Littel jur

gübruug einer ben 23unbee>fltcfcten uub ber 93erfafiung beS

£anbe$ entfprec^enben Sftegirung niefct berwetgern bürfen 5
).

— <5$ ift unter biefen Urnftäuben jur genauem ge(t(tettuug

ber «Rechte unb ^fiiebten ber «Bürger , unb fomit au* ber

©tänbe&erfammluug, notbwenbig, burefr allgemeine (taatös

redjrttdje ©runbfa'ße biefe ungenügenben ©aße be$ poiitiöeu

SRecfcteS $u ergänzen. Jpterbei ergiebt ft* aber golgenbeö

:

£)er ©taat bat bejtimmte 21 nft alten unb (*inrtc&s

tun gen $u Erreichung ber ibm burefc «Recfct unb UmfMnbe»

gefegten 3»ecfe. (Einige biefer 21n(talten ftnb fo unerläßlich

{Ür feiu ©efammts£afei;n ober für baö feiner wefentlicheit

gefeilteren Einrichtungen, baß er ftcfc gar nicht obne fit ben«

fen läßt. ©ie erfcheinen baber afe notbwenbig. 2lnbere

bagegen (tnb jwar bon ber 2(rt, baß ber ©taat au* olme

fte mbglicberroeife bejleben fbnnte: allein fte getragen ben

Stbeilnebmern Ohlgen unb würben bon i'buen nur ungern eut*

bef;rt werben. 3&re Verfolgung t|t wenigftcnS nüfclich.

* SDloM» ©taa«re*t I. 5Bt>, 2tt ttufl. 40
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£>it >hi Irttrrm fteigt mit ber ©efittigung eine* «anbc*.

Gbenfo be|tcht ein Unterfährt jivifchen ben Mitteln jnr

©olljielmng unb Erhaltung biefer t>erfchiebenen Slnfcalten.

Einige Littel ftnb ton ber 2Jrt, baß lebiglich mir burch fte

ber^wecf erreicht werben fann; folche erfd;einen bann«, i&ren

©egenflanb als gegeben angenommen, ebenfalls als nott>

roenbtg. Slnbere bagegen jtnb mehr facultatit>, b. h»

e$ fann bie Slbftcht auf mctjr alß gittern ffiegc erreicht wer*

ben, bon benen, ber eine bicfe , ber anbete jene 5}ortf)eile ges

n^brt, \>\t\lcid)t and) roürfltch einer cntfchieben ml^Itc^er i|t

als bic übrigen, bon benen benn bocb aber feiner einen roe<

fentlicfcen Stfcetl be« 3«ecfeö unerreicht läßt. — 8«t ben

einfachen unb unbefireitbarficit ©efe^en be* menfchlid;en

DenfenS ergiebt fleh aber, baß bie ©taat$ü)cilnd)mer t>cr*

bnnben jinb, forooljl bie für bie @raat£$n>ecfe al6 norfnven*

big evfchcincnben 2lnftaltcn, als auch, ben ^weef einmal t>or?

auSgefe^t, bie not&rocnbigen Littel ju wollen. 23ei ben

^ bloS mißlichen Slnftalten aber, unb ebenfo bei ben fanifrati*

»en Mitteln, ftnbet ein (Jrmeffen flatr , ob man ben mittcljt .

geroifler Opfer $u erreicheubeu 9cn^cn berfelbcn, ober ob man

ben an* brm gänzlichen Unterlaffen erroachfenben 9tad)tl)eil

im allgemeinen 3«terefle ho&er anjufchtagrn l)abe. £S fann

aüerbingo babei eine falfche ^chäQung unb in bereu golge

ein öffentlicher tflachtrjefl ftattftnben : allein tton einem BwangS*

rechte ber hierüber Üftißbergnügtcn fann, eben roeil feine

9cotl)roenbigfcit auf eine beftimrate ffieife ju hanbcln vorliegt,

nicht bie «Hebe fe^n* S>te @ntfcheibnna, in beiben gillen

fleljt übrigen« natürlich nicht jebem @injelnen $u, fonoern

eS haben bie nach ber SBerfaflung über ben ©efammtwinen

gefefclieh t>erfügcnbcn Organe ber ©taatSgeroalt hierüber

' für 2111c fcerbinbfich £u befchließcn.

Scgt man biefe einfachen €äfee ber Auslegung ber po*

(itit>cn S3e|limmungen ber »ürttembergifcheu SBerf. Urf. unb

beS beutfehen SöunbeS unter, fo hat unzweifelhaft bie &t.

^erf. t>or 2fttem baS «Recht unb bie «Pflicht ftu unterfneben.

»
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ob tte ©taatöanfl alten, für Deren Erreichung bie tlteffr

rotig gorberungen an fte mad;t, an unb für ftct> nottwen*

big, ober ob fte nur n üblich ftnb. eine 9cotb»enbigfeit

tum nun aber eine tljatfdchliche unb eine rechtlich« fepn. Die

er (lere ift ba t>ort)anben, wo bte 9cicbtanerfenßung ber in

ginge ftejjenbeu lUnfralt bte Sntegritüt , bte Unabhängig fett

ober bte SÖerfaflung beö ©taateö im ßjanjen ober mentgften*

in wefentlichen ©eftanbt&eilen unmittelbar einer aernichtenbert

©efarjr t>on 2lußen ober 3ttnen blo$fMen würbe. Der Um#
flanb, bag Serien ige, t>on welchem bte ©efar)r brebt, fein

Stecht ju biefer #anblungöweife hat, üttbert natürlich att -

bem Urteile über bie Sftotfywenbigfeit ber Slbwebranftalt

nichts, inbem and; auf ungerechte S&eife ein (Staat bt\d)&*

bigt werben mag. ©omit ftnb benn banbelnbe «öertbeibigung

gegen Ijanbelnb angreifenbe getnbe ober ^Beobachtung ber bt*

igt noch bloö fcerbdchtigen ©egner tl;atf^d;lid;e <ftotbwenbig»

fetten. 2llö ved;tlid) notbwenbig aber erfchetnen btejenif

gen @taat6einrict)tungen, obne welche eine t>o(lfUnbtge iftca»

liftrung ber SRechtäibee in Söejielwng auf baß ®emeimvefea

nfcht Dorbanben tjt. E6 (äffen jtch brei t>erf*iebene 2Zrtert

berfelben unterfcheiben. Die etfte begreift biejenigen Einrich*

tungen , welche §ur »oüftünbigen Durchführung ber oberften

£tt>ecfe beö 9ted;t6|taate$, namentlich aber ber conflttuttoneU

len «Monarchie al« be$ bbchften ©efefceS be* Sanbe*, erfow

berlicf) ftnb. Eine aweite Slbt&eilung ftnb biejenigen , bnrcfc

»eiche bte Erfüllung einer einzelnen, an ftch üieüetd;t jufdU

ligen, rechtlich übernommenen, t>ertragßmdßtgen ober gefe§#

,
liehen , SBerbinblichfeit be* @taate6 bebingt t(l «)• Enbli<h

folgen folche, welche bie unmittelbare unb unzweifelhafte

golge eiued ©efefce* ftnb , wobei eö feine«weg« notbwenbig

ifl | baß irgenb eine beflimmte 9>erfon ein Stecht erworben

habe, fonbern wenn nur ein gültiges ©efefc eine befltmmte

J£>anblung ober Einrichtung ber fiftegirung t>orf*reibt cber

geflattet
7
).

40 •
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CrFennt nun bie ©t. Verf. ba$ Vor&anbenfevn be$ einen

ober be« anberu biefer gdtte von NotfjwenbigFeit an, fo folgt

von felbft, baß fte and? unweigerlich bie 511 ber vollftänbi*

gen Erreichung ber betreffenben 2lnftalt erforberlichen $Jlitttl

önjuerFennen unb ju verwißigen bat. Die @t. «8erf. Famt

feine grbßeren Rechte IjaUn, al« ba« gefammte VolF, befien

©teUvertreterin fte Da nun unjweifelhaft ba« VolF bie

für bie nothwenbigen ©taatöjwecfe erforberlichen £ei|!ungen

511 tragen bat, fo Fann auch bie ©t, «Beif. Fein Stecht haben,

biefelben «Hamen« be« Volfe« abschlagen, ©ie ift beftimmr

unb befugt, Mißbrauche ber Regirung ju verbinbern; bat

aber Feine«weg« bie Crlaubniß, nach SBillFnhr unb gegen «8er«

nunft unb Recht ben <5taat aufaulbfen unb bie Regirung ba

311 binbern, wo fie nur Üiotbwenbige« verlangt unb vollbringt.

21m wenigften Faun jur Rechtfertigung bienen, baß nur einem

beftimmten 9Rimjteriura bie Littel verweigert werben wollen,

nm baffelbe Dom 9)la§e au vertreiben/ baß aber ben mit gtk«

fligeren 2Uigen angefebenen Nachfolgern fte gerne werben ver*

willigt werben. Xfytilß müßte burch fciefeö Verfahren ba«

monarchifche Clement ber Verfaffung ber SBiürFung nach ganj

vernichtet werben; tbeil« wäre auch ein erlaubter 3wecf nicht

burch ein fo unrechtliche« Littel, wie bie Drohung einer tbat*

fachlichen ober rechtlichen Vernichtung be« Btaattö ift, 311 er*

flreben. <£« giebt nocfc anbere
, rechtlich untabelbafte Witts

tel, um mit Recht verhaßte 9)?ini|ler jum SRilcftxxttt 3U bewe*

gen 8
). 9*ur *>*rfle&t (ich babet von felbjt , baß wenn eine

2Bahl unter mehreren Mitteln ift, bie ©t. Verf. nicht geubtbigt

werben Faun, gerabe ba« von ber Regirung jnnÄchfl gewdufcbte

ebenfalls 311 verwittfgen« «Sie bleibt innerhalb ihre« Rechte«,

wenn nur burch bie von ihr augeflanbene- Einrichtung ober

©umme ber 3">ecf feinem SBefen nach erreicht werben Fanu.

«Bilrbe aber bie ©t. Verf. biefer ihrer VerbinblichFeit, bie

nothwenbigen ©taat«an|!alten anjuerFennen unb bie für fte

nothwenbigen Mittel $u verwiegen, nicht nachFommen, fo
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wäre bte SKegirnng tn bem galle, aud) ofcne bte ftdnbifcbe

Einwilligung baö Erforberlic&e ju tbun, unb bann abauwar*

ten, ob etwa bte betreffenben SÄinijter wegen biefer formellen

Unregelmdßigfett t>on ber ©t. ©erf. bei bem ©taatögertcbtSs

fcofe befangt werben wollen. 6obalb bte Slnqeflagten ben

23ewei$ fuhren fbnnen, baß wärflid) eine rbatfäd)licfce ober

recbtlid)e «flotbwenbigfeit öorfag, unb fomit bie 6t. 5*erf.

unbefugt b<wbelte, fann ber @taat$gerid)t$bof ntdpt anberS,

alö fte fretfprec^en. Dem ©taatäbtUger aber ftänbe in fofs

#em galle ntcfct au, mit Berufung auf ben bloS t>erfaffung$*

mäßigen ©eborfam, ben etnfeitigen gorberungen ber 9*cgirung

fuh 3» wiberfefcen, benn fcttie 9>fltd)t, a« Erreichung ber

©taat$awecfe baS 9totbwenbige a« gewdbren, i(l auger Jwets

fei, unb bi'eroon fann ibn ein oerfaflungöwtbrigeö SÖenebmen

ber ©taube \üd)t befreien« Uebrigend wirb eö nid?t nur

gorberung ber Älugbeit, fonbern aud) bcö ftrengtn $Red;tcö

fepn, baß bie SRegirung er|t, ebe fte a« etnfeitigen £anblun*

gen breitet, eine Sluflbfung ber wiberfpdnjtigen ©tdubeoers

fammlung eintreten laßt; benn eiu heraustreten aud

ben gefe£[id)en gormen unb eine Ergreifung außerorbent*

lieber nur burefc bie 9totb entfdjulbigter, Sttaaßregeln fann

erfl gerechtfertigt erfd)einen, wenn bie fdmmtlicfcen, t>on ber

S3erfa|Tung gegebenen Littel, bie gefefclid)en gorberungen a«

erfjalten, erfc^bpft (tub. 3u biefen Derfaflunge'mdßigen 9ttit»

teln gebbrt aber bie Sluftbfung ber ©tdnbeoerfammtung at*

Ierbittgö, 9iur wenn biß a« bem mbglicbft befd)Ieunigten

gufammentrttte ber neuen «Berfammlung notljwenbige 2lu«*

gaben niefct t>erwitligt wären, fbnnten filr foldje unb fdl biefe

Swtfcbenaeit ifct gleid) einfeitige Maßregeln üon ber Stegt«

rung ergriffen werben. — 3(t aber bie SKegirung wilrflicfc

3u eigenmächtigem J^knbeln genbtl)iget, fo (lebt eS rechtlich

auf gana gleicher Sinie, ob t>on ibr nicht bewilligte (Steuern

auögefcfcrieben, fonft oorbanbene ©elbmittet augewenbet, ober

einfeirig ©elber aufgenommen werben. Die eine wie bic
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auttu btefer Jfanblungen tft formell mtgefe&Hcf) unb wirb nur

burer) bie Wotywenbigfeit entfäulbigt, «Kur sRücffie&t ber

itlug&eit ift e* ba&er, wo mbglicfc bie 2lu$fc&reibung t>oa

treuem ju sermeiben, bamtt tttc^t bte or/nebem fc&würige

®ad>e bur$ 3ufamm(n(re ffen nilt ^tnB^nen , welc&e bie

SRecbtroa'ßigFett be$ 93erfa&ren$ ber SRegirung md)t anerfennen

wollen , nocfr weiter toerwicfelt unb »erbittert »erbe 9
). —

Da alle btefe ©üfce <*uö Sanbe6t>erfaflung fliegen, fo be»

barf e6 an i&rer aSegrünbung unb &nrcfcfttyrung be$ beut«

fcbett 83nnbe* leb ig lieb md;t. 9hir wenn unter bem *8otfe

eine tmffrerffctnbene 2(nftd?t uon ber Unrecfctlicttfeit unb foratt

Uimerbinblidjfeit ber SRegirungSmaaßregeln ft'd) fo weit Der«

/ breitete uub fo fer>r (teigerte, baß e$ au offen er , t>on ber

Wegmmg mit eigenen Gräften ni$t au beffegenber, SBiber*

fe^licbfeit fame, würbe ber S3ttrjb# nbt^tgen gaHeS mittelf!

<?recutt'on£truppen, ben 9fted>t$ftanb wieberberaufreHen Der*

pflichtet unb berechtigt femi
* Q

). Doc& müßte immer er(t

bem tfitrufc um folcfce £ülfe ein Wimbitttn ber JRegirung

an bie Stinte, bie @a#e burcr) baö 23unbe$f#iebSgeric&t

entfc&eiben au Iaffen, uorange&en. Ob baä Anerbieten ange*

nommen werben wollte, fcienge freiließ immer bon ben Stein*

ben ab

3jt «b« bie <5taattan$alt, um beren SlnerFennung'unb

ßfuöftntfung ft# fcanbelt, nacb eigener Sfnerfcnnung ber

Otegirung ober, fcblimmften %aM, md) einem 5lu$fprucbe

be$ 6faatSgericr}t$bofe$ eine blod nüfclicfce, fo jmb ber

Stäiibeöerfammlung bie Jßdnbe burcfyau6 titc^r gebunben,

weber binftcbtlicfc beö ^weefe*, noch in SBeaiebung auf bie

ERirtel. 9tur Diejenigen Bnftalten folc&er 2lrr, welche ffe an

unb für ftcr) billigt, unb welche i&r unter ben Dorliegenben

Umftdnben ber barauf au Derwenbenben ©imune wertb febet»

neu, mag (te bewilligen. (Sbenfo (lebt baä OTaag ber Littel

lebiglufr in i&rer £anb. ©ie famii politifcb unb moralifcfc

fehlen, wenn Jle offenbar uüfclicfce 2lbftc(>ten, au beren ©oll*
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jtehung bie Littel ohne Ueberbürbuug beö SÖolfe« &u ftnbett

»(Iren, ücr&fabert; allein rechtlich mbgen i&r feine Vorwürfe

gemacht werben, unb noch weniger fann t>on £wang«maaß*

regeln bie Siebe fepn. Die trofc ber fMnbifchen Verwerfung

bennod) ben 9)lan auäfüljrenben fO?tni(fer würben »or
4
ben

©taatSgericbtS&of geftettt unb oon bemfelben fcemrthettt au

werben, »erbienen unb erwarten müflen. (Selbfl ber 23ewet5

einer abfoluten ffitberftnnigfeit be* Verfahren« ber ©tSnbe

fbunte ihnen jitr gefefclieben Rechtfertigung sticht bienen. Ob
eö auf baö ©rrafmaaß t>on Einfluß wäre, bitte ber Richter »

311 ermeffen. 3ebenfall$ aber müfjten bie unbefugt t>erweu$

beten ©elber für bie ©taatsfafle, fchließlich auö beut 9>rfoat*

t>ermbgen be$ ©chulbigen, jurüefgeforbert werben.

Uebr(gen* ifl noch in «Begebung auf bie Don ben @tdn«

ben anjtierfenuenbeu 2utögaben (gletcbgultig ob notbwenbige

ober uüglicbe) ju bemerfen, baß ber Reg innig auch bier

ba$ Rec([t ber Snitiattoe tjollfommen gufteht. <£$ ifl aß*

fettig anerfannr, baß jwar bie ©tdnbe befugt jtnb, bie t>on

ber Regtrung an fte getieften ©elbforberungen für nüfcliche

. 3wecfe nach ©utbünfen ju serminberu, baß aber bie Regt*

rung fcon ben S rauben nicht gezwungen werben fann, eine

Don ihr nicht für not hiß erachtete Sludgabe, filr welche fte

bemnach auch oon ben ©tauben uichts ejrigirt bat, 3« ma#

eben, ober auch nur eine t>on i&r in fletnerem betrage t>er*

langte gegen ihren 2BiHen ju erbo&en. ©er @t. SBerf. bleibt/

wenn fte eine Vermehrung ber &ou ber Regirung beabftchttg*

ten SluSgaben wünfeht, nichts übrig, als entweber in einer

Petition um @rbbbung ber (Srigenj au bitten, ober tum

«Borau* au erflüren, baß fte eine für einen Ibeflimmten -SwecT

etwa ju machenbe SflebrauSgabe fchon igt genehmigt haben

wolle, unb bann in beiben gällen au erwarten, wa* bie Res

giritng tbun wirb. Surd) 5- H3 ber 53. U., Welcher bie

SHnFnüpfnng frembarttger Q3cbtiigungen »erbietet, ifl fren

ettiubeu im gatte eiuer abfcblägigeu Antwort bie »«wen*
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bung efae& btrectcn gwangeö unmöglich gemad&t Ta
). 9hir

t>erftef>t ju& freiließ ton feCbff, baß wenn eine fc&äbltcfce unb

unvernünftige Steigerung ber 9tegirung einen offenboren <Sct>as

ben $ur golge haben würbe, bieg ber ©t. 53erf. einen ge*

rechten ©runb gäbe, über bie 235$willig Feit ober Unfäbigfeit

beö betrejfenben 3ttini|ter$ ßlage ju fü&ren, unb ben äbnig

um befiett Entfernung $u bitten,

DaS Verfahren jwifd;en «Kegtrung unb ©tanben bei

ge|tfef$ung ber 2luggaben entfpriebt einfad) ber Statur ber

©achc unb ben Söorfcfcriften ber 53erf. llrf. ES werben ndms

lieh bie gorberttngen ber Oiegirung in bem Entwürfe eine$

£auptftnan$etat$ motfoirt ben ©tänbett übergeben, lieber biefe

berieten, in jeber Cammer abgefonbert, ihre giiian$--Eoms

miffionen nach Anleitung ber £auptabfdmitte / 95eitretnng

ober 2lb«Snberung beantraget^; bei ben 23eratbungen ber

Cammer fcertbeibtgen bie betrejfenben Departements t EbefS

unb neben ihnen ber gtnanjminifler bie oon ber Stegirting

gesellten gorberuttgen
l
*) ; gelegentlich ber ©elbfrage Fommen

auch wol)l bie über bie betrejfenbe ©taatöanftalt ober beren

SÖerwalrung ju filbrenben klagen t>or; bie Kammern aber

faffen über jebe einzelne beantragte (Summe, unb über jeben

üon ber Eommifjton ober einem Stfitgliebe gc (teilten Antrag

eiitjeln. lieber ba6 ©anje wirb nur mit bem gefammten

£auptftnanj:Etat OHuSgaben unb Einnahmen) abgeftimmt.

D 58. u., §. HO.

2) 25af., §. HU
5) SDaf., §. 110.

4) $af. , §. 124. .

5) <5. SSunbcSfdjtuS oom 28. 3unU832, 2Crt. 1 unb 2$ fBunbc«-

föluf »om 30. Dct. 1834 , (Sing.

6) @. 9>fiscr, ®tcucrt>crtt)tlUoun96rc^t, ©. 172.

7) -2>ap nie buref) ein ©efefe eine Xuöa,abc jur rcd)ttic^cn 9cotftn?ens

bi^fett werben fenne , unb bann ber ftänbtfdjcn Sßiltfüfcr für bic

Sauer ber @ultu3!at bcö «cfcfceS entgogen fep, wirb $n>ar aller*

bina.5 auf baö beftimmtejtc oon Gtnißen behauptet, h ÜOn
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#ftjcr, a. a. C, €5. 182 fg.§ bic UnTfe$tigtett biefe«©afec*

aber tft crwfefcn, f. unten, §. 113.

8) SDafj Me f>fcr befämpfte tfnftdjt otclfadj In bcutfdjcn unb fron?

ben ftönbifdjcn SJerfammlungcn aufgehellt unb r.td)t fetten audj

oon einer ?pavtf)ti barnadj cjc^anbclt wirb, ift allcrbtngS ridjtig:

allein bamtt ift nod) fcincöwegg bewiefen, baff ftc auef) in ftdj

wabr, unb namentlich mit ben ©runblagcn bc§ SftaatörccbtS

einer SDconardjic oercinbar ift. £a freilich, wo baS monarcfjifd)c

Clement in ber Sßnrftidbfcit ganj t>on bem ft;,nbifd)cn (arijros

fratifcfyen ober bemofratifdjen) oerbrängt, unb bic Ärone nur nodfj

«ine glänjcnbc, aber tbeure, 3icrratf)c ift, wie in (Snglanb, mag

füf> ber Äampf $wifcbcn ben um bic £crrftf)aft ringenben ^ar*

tfjeien in biefer $orm (wie in jeber anbern) auöTprcdjcn unb ents

Reiben? benn fj«r bitbet bic ffcgcnbc tföajoritat algbalb au* ihrer

Witte eine SBcrwaltung, welcher nun Tai ocrwilligt wirb, waö

fo eben ber bcft'cgtcn SOeinberjabl »erweigert würbe, unb ber (Staat

fommt in feine ©efatyr ber tfuftöfung. TfUctn in ollen (Staaten,

in welchen feine parlamentarische Kttmadjt anerfannt, fonbern

nur ein (SontrolcsSRcdjt ber (Stanbc, gegenüber oon einer auf eis

genen SRedjtcn rufcenben Sfcgirung, oon ber SJerfafiung cinges

räumt ift$ wo alfo burd) bic Verwerfung beg SBubjcte nicht cnt=

febieben wirb, wer regiren foll, fonbern ob regtrt werben foH:

ftcllt fiel) bie ©adjc ganj anberö. #icr wirb Sticmanb beweifen

fennen, baß c8 nicht ein SBibcrfprud) in fieb tft, ju bebaupten,

eine jur 95erbinberung oon 9?cgininggmtfjbriuicbcn beftimmte 23crs

fammlung höbe baö SRedjt, ben größten aller SOttfibräuehc ju bes

geben, nämlich bic SRegirung fogar an ben notbwenbigen £anb*

lungen ju binbern. Unb e« ift eine offenbare ffierfennung ber

©efefcc bce* SDcnfcnö, wenn als <Sd)u$ bcö Stentes bic «Ricrjtan*

erfennung rechtlich begrünbeter Sorberungen aufgeteilt wirb?

wobei cö mehr al6 zweifelhaft bleibt, ob biefer Scrfroß gegen bic

Sogtf baburch gut gemacht werben fann, baß ben ,@tanben jmar

ba« «Recht abgefproeben wirb , einzelne gefefclich begrünbetc

Xuögabcn abjufcblagcn, nicht aber ba$ Srcdjt, alle gufammen
ju oerweigern, (Sgl. $fi jer, a. a £)., <S. 181.) — 3u ben

Staaten aber, in welchen nicht bic SRcgirung, fonbern bic Gon;

trolc ber SRcgirung bei ben ©tänben ift, gehört auch 2Bürttcms

berg, wie beffen Serf. Urf. in allen tyren öeftimmungen fc()r
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wcf>l bctouft mar. Ki^tfl tjl batjcr vergeblicher, aU bie oet*

fü)iebenen jBerfu$e, au« ben »efrimnningen beö ©runbgefcfce«

felbjl ein dttä)t ber toimxLifitn ©teueroerweigerung für bie

©tanbe ableiten §n wollen* wie fla> biefl au«$otgenbem ergiebt.

SBcnn ©orerft ein foIdr)r« Stecht barauö für 6ic ©tinbc will ab:

geleitet werben, »eil bie Kerf* lief, tynen nbgenb« auSbrüctiic^

oerbiete» au$ bie notywenbtgen Suigaben *u oerwetgem, f i«

8 er, (3.C34 fg.j) fo wfirbe oor ttttem biefe golge au« bem blos

fen ©tittfc&weigen fldj nexfj fcine«weg« ergeben, inbem boaj wa^rs

liefj ben ©tanben niajt febe wiberfinniae unb unrcdjtiictjc £anb*

lung beßfcalfr erlaubt ift, blo« weil bie SJcrf. Urf. ntdjt für notfctg

fanb, fie ju unterfagen : altein bie JBe&auptung {fr ftberbtef nidj

t

einmal tfcatfMjlidj richtig. Ginmal namlicfc befielt ber, oben bes

reit« angefahrte, $* 134 ber SBctf. Urf., in wetefcem au«bructlid)

Me SBcrreiTIigung 5er natfj gewiffen^affer Prüfung für not^
w e n b i g erachteten Steuern ben Siin ben $ur ^>flicr)t gemacht

wirb. 3weiten« ffr an ben §• 113 $u erinnern. HBcnn namtieb

tiefem $. gern Aß eine ©teuer o c r w i 1 1 i g u n g nitfjt an fremb»

artige SBebingungen gefnfipft »erben Darf, fo folgt boaj offenbar

naa> bem ©c&luffe vom kleineren auf ba« ©eifere barau«, baß

noaj weit weniger eine ©reuet wegen fiembartigcr SSebingungen

oerweigert werben barf. SDie fragliche SBcjtimmung ftat

wefentlia} ben 3wccf, ju ocr$inbern, baß bie 8eijhing ber Staat«*

oerbinbltajrciten r.i$r jum Befttfcl eine« ungeburtic^cn JDrucfe«

ber ©tdnbe auf bie Sfcgtrung werbe. 9cun fpringt aber in bie

Äugen, baß tiefer Drucf nedj weit fühlbarer fenn muß bei einer

JBerwcigcrung ber not&wcnbigcn SDtittet, al« bei einer Serwilli*

gung berfelben. £ie SBefjauptung
, baß §. 113 bie ©tänbe

nur in ber gorm, nidjt aber in ber (3a$e fiabe beföranfen wols

len, fann unmcgliaj ernftlid) gemeint feonj jeben Satte« iffc fie

oöttig unerwiefen. — Gbcnfo wenig fann man bem S3crfud>e bcü

treten, bie, atterbing« bie £$eorie ber ©egner fcl?u bebrofccnbe,

öeffcimmung be« §• 124 ber ß. U. buttf? bie «Behauptung

ftu entfernen , baß cingefdjaltet werben muffe : „wenn feine

©rünbe uorbanben fegen, überhaupt bie Steuern ju oerweigern/'

(f. yftjer, ©. 63.) SDie unerlaubte S8orau«fefcung bc« erft ju

drweifenben liegt &ier gar ju fcanbgreiflidj am Sage. —
Äöenn ferner auf bie Scrtrag« ; eigcnfajaftv ber Schaffung bie
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fBefauptufig gegrfinber werben »HI, baf bit ©tanbetetfamraluttg

»on fbrer $fH#*/ tie notbwenbigen ©teuern ju ©erwißigcn, ent*

bunben fep , wenn bie «egirung ibrerfeit« ben Bertrag niefct

baltc, ($fijer, ©.71): fo ift ja entgegnen, baf bie Berf.Urf.

leineSweg« biefen SBeg »orföreibt, um bie »erlebte Berfaffung

ju oertbeibigen , fonbern ben ber »efd&werbe unb ber Gtaati*

onfragc, unb baf fie audj jenen SBeg niä)t wobl w&blen tonnte,

inbem eine Bcrlc&ung aller eine Ausgabe nad; ftdj jtcfjenben

JReajtiforberungcn an ben ®taat ein fdjtcdjtcä SJltttcl ift, bit

Bcrlefcung anberer SRcdjtöforbcrungcn t>on bemfelben gut ju ma«

cfyen. — Saft unc rf (ar(irf) aber ift enbliä), wenn au« §. 181 ber

B . U., rocldjcr befrimmt, ba£ bie Ä, b. <St.£. eine Xbgabenüer*

Billigung nur im ©anjen annehmen obes ncrroerf en fönne,

unb baf im Ickern %aVit bie ©timmen ift beiben Kammern |u*

[ammcngcjäfjlt werben muffen, abgeleitet werben will, bie Berf.

ttrf. erfenne alfo felbft eine Verwerfung aller, fomit au$ ber

notbwenbigen, ©teuern al* möglid) an} (3>f i je r, ®. 44 fg.)

$icr ftebt benn wobt unbejweifelbar feft , baf bie ganje

tBcflimmung nur bie 3Cbjid)t bat, ben @tanbe«bcnren jeben wes

fentlid)cn (Sinftuf auf bie ©teuern mogliajft ju entheben, $ier*

burö) wirb aber fo wenig ein Stecht ber ©teueroerweigerung an*

erfännt, baf oiclmcbr, gegen alle übrigen gefeilteren Borfefcriften

über ben gegenfeitigen Äntbcil beiber Kammern an ben Gtaatt*

angclegenbcitcn, ein gatt einer folgen Steigerung befonber« er?

fdjwcrt wirb unb unmöglich gemalt werben fott.

9) £af §. 109 ber B. U., na<§ welkem feine ©teuern ebne (Sin»

willigung ber ©t&nbe auögefcbrieben werben burfen, bie Siegel

be* confHturionellen ©taateredjtcö bilbet, unterliegt natürlich

feinem 3weifel. ÄUetn baf 2Cu«nabmen babei ftattftnben f ennen,

beweibt glcicb $.114 ber B. U. Unb cö ift alfo nur bie $ragef

ob mdjt aueb §. 89, weiter bem Äonig erlaubt, ofme «Ritwürs

fung ber ©tanbe ba« Scctbige jur ©ieberb«it be« ®taaUt oor*

jufchren, im 9totbfalle eine weitere tfuenafrmc begrunbet. JDief

bftrfte r\\d)t nur im Allgemeinen feinem 3weife( unterliegen, fon*

bem namentlich aud) bann feine tfnwenbung ftnben, wenn bie

©tär.be bem ©taate felbft bie notbwenbigen Littel verwei-

gern. £icr ift bo<$ offenbar bie ©i$er&eit be« ©taateö btingenb

bebrobt.
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10) ®. ben angeführten S3unbeefa;luf oon 1832 unb t>te 2Crt. 25,

26, 57 unb 58 ber ©cfclufacte.

11) @. unten, §. 141.

12) SDicfc ©runbfäfcc ftnb namentlich auf bem |wciten Canbtage /

ton 1833 üielfac^ erörtert worben, f. $.35. Serfc. ber 5c. b.E.,

85b* XII, ©ifc. 72, GS. 83 fg.$ 3te$ $8eil.4>., ©. 4$ fg. ©eits

bem würbe audj in einer großen SDtcnge oon gälten mit befttmm;

ter JBejugnafjme auf bie ^rtneipien fo gchanbcit.

13) SBenn in ber Ä. b. <3t.£. bie «JRtntjtcr fe&r feiten (wenn übers

fjaupt ic) ba3 23ubiet perfönliäj »ert^eibigen : fo mag btefe,

aHerbing« mit ber SJcrfafiung nidjt ganj übercinftimmenbe,

@croofml)cit ttycil« bem geringeren (SinflujTe biefer Äammcr auf

ben @taat*$au*$a(t, t&eilS tneUeiajt perfönliajen ©sünben iujus

fdpreeben fenn.

ß. «8er it» tligun 3 ber <5taat8 * einnahmen.
«

§• 110.

aa) 'auffielt über baö tfammergut.

£ur sOerwilrHicbung ber bewilligten 2lu8gaben miijfeu

natilrlicfc bem Staate aud) bie entftreebenben ein nal) men
eingeräumt werben, £a bei ilmen ntd;t minber SWtßbrdu*

cfce unb Mißgriffe alter 2lrt fcorfommen fbnnen, fo i(l ben

©täuben mit Sftedjt auefc binftebtlicb it)rer ein (SontrolesSftectyt

eingeräumt. 6ie b<*ben alfo baniber ju wad;en, baß ntebt

mebr erhoben werbe, als bie gefeilteren SluSgabeu betragen,

nod) nad) ®egen(!anb, S8ertbetlung6maa@(tab ober <£rl)ebung$5

weife auf brücfenbe unb ungerechte ober auf öerfc&wenberifcfce

SLÖeife öerfabren werbe.

Der wtlrttembergifc&e ©taat t|f im 23e(T^e eines bebeu?

tenben <5taattyuttö , baö $a mm e r g u t genannt, ©eine

Ginfiinfte jerfallen alfo in ben Ertrag biefeö @ute3 unb tn

bie auB bem 93ermbgen ber Untertanen unmittelbar bejos

geneu ©reuern. SjinfidjtUd) beiber Slrteu t>on <^tnfi!iifren
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gte&t bte 93erfaflung$«Urfunbe ben ©tänben SfJecfcte, jebocfc

natürlich fcerfic&iebene. — golgenbe grunbgefefclicfce SBejtim*

mungen betreffen baö Staatsgut

:

1) ©ämmtlicbe, ju bem vormaligen iKrjoglid) wilrttcm*

bergtföen gamilienftbeicommifie ge^brigen , niefct bind)

einen fpeciellen 8fted)rötitel an einen anbern <€igentl)tU

Itter namentlich j. 23. an ba$ JpofDomatncnFammergut

übergegangenen, fo wie bie vom Äoitige fpärcr baju er«

worbenen, enblicfc bie Mnftig noch vom Staate baju

311 «rwerbenben ©ruubftilcfe, ©efaüe nnb tilgbaren SRec^s

te, bilben baö lantmerj^ut *)•

2) Daffelbe tfl ein vom äbntgreicfce unjertrennlic&eS

©taatdgut a>
3) Die ginfdnfte beflelben werben febigliefcfür bie <5taatt*

außQabtn verwenbet, unb jwar haftet »orerjt bie 53er«

binbttebfeit, bie Cfitf lüfte uub bte vom Staate abgege*

benen @infilnfte ber gamilienmitglieber ju befreiten, auf

bem ^ammergute ; ber Ueberreft ift baju beftimmt, ben

fonjtigen mit ber (Staatsverwaltung verbunbenen 2luf*

wanb, fo weit e$ möglich i|t, ju befreiten 3
).

4) £a$ Äammergut i(l in feinen! wefentlid;en S3e|tanbtbcu

len 31t erhalten, unb fann bafyer weber burd> 95er<iuße*

rung verminbert, nod; mit ©chulben ober fonjt mit eis

ner bleibenben £aft befebwert werben 4
). 211$ eine uns

erlaubte SDerminberung beS 4?ammergute$ ijt e$ jeboefc

nid;t anjufefjen, wenn 31s einer entfc&ieben vortheiltyaf*

ten Erwerbung ein ©elD.-Slnlefjen aufgenommen 5
)/ ober

jum 53ortbei(e beg ©anjen eine SBenfufkrung ober 2Iu$«

taufebung einzelner minber bebeutenber SSefranbtfjeile

vorgenommen wirb, wobei ein «öerFauf immer bann ge«

rechtfertigt erfd;eint, wenn bie ehielte Jtauffumme grb<

ßer i(t, att baS bem bisherigen (Irrtrage enrfprechenbe

^a)>traL 2Tud& unterliegt eö feinem Zweifel, baß bie

Slblbfung von «a|ten, welche auf bem ammergute
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(ttf$t aber and) folgen, wld)t auf anberen (Sinfommenäf

tfteilen be$ ©taated) ruften, um eine &erb<Utnißma
,

ßige

(Sapitalfumme erlaubt tjt °). SRocb tfl unter ©eräuge»

rung ber gatt nicbt begriffen, n>enn Dorn Äbnige ein

beimfalleubcö heften $ur SSeloftuuug au$ge|eicbneter 23er*

bienfte um ben (Staat wieber t>erlteften wirb 7
).

5) 3« SCufrecbterftaltung biefer Söeflimmungen ift ber <ct.

Verf. ein boppelteö 9fted)t eingeräumt: .

•) 84 muß ibr idbrlt* (alfo bei qtcbt t>erfammeltem

«anbtage au* bem ttutföuflfe) eine genaue 93erecb*

nung über ben (Jrlbd auö miuber bebeutenben, t>on

ter SRegirung t>erfauften Söejtanbt&eilen beß Cammers

gutes übergeben, unb il)t nacbgewiefen werben, baß

biefer €Hb$ wieber jum ©runbftocfe »erwenbet

würbe 8
).

b) Die et. Verf. f>at baä 9?ecb t, bie SRegirung $u einer

Verminderung beS flammerguteä aucb in 23ejiebung

auf roefent liebe SSeftanbtljeile befielben, fo wie 311 r 23 es

febwerung beffelben burd; Bulben ober fonftige bleu

benbe Saften $n ermdebtigen, gür einen folgen gatt

tfl eiue fpätere Srgänjung beö SOeräußerten u i $ t

ttorgefcbrteben
9
).

6) Die Verwaltung bei Jtammergute* gefd&ieftt buvd; bte

gtnaujbefj&rbeu, unb e* ftat bie (St. Verf. nur in fo

ferne einen unmittelbaren Einfluß auf bie 2lrt unb 5Beife

berfelben, al* fte bureb SInnabme einer beftimmten <£ts

tragöfumme bie Verwaltung nötigen fann, biefe wtUfs

lieb ju erreichen. Die einzelnen Verwaltungönormen

«njuorbuen, tfl niebt ibre @acbe, wenn febon natürlich

»itteu unb ©orftettungen ibr mwerweftrt ftnb *•)•
0

1) ». U./§. 101. — 3n ber »etf. Urf. finb aU etnjige *u«naft*

men »on ber Regel, ba bie f&mmt tieften SBeflanbtftcile bei

eftcmaligen JCammergute« i*t bie ©taaWbomainen büben , biej«.

nigen ©tiefe genannt, »cufti |um Soflammcrgute ßeforamen
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f«nen* t« fallt aber in btr Äugen, baf tief« fccfTnition fe$r wu
richtig ijt, benn auch noch eine SDtcngc anberer ©riefe ftrib bur$

»ertauf, Saufet, Abtretung rechtlich in andere £ftnbe gefommen.

©benfo fpric^t bie Serf. Urf. nicht ton ben fnnftig §u erwerben*

ben ©tüefcn. 2Cuc^ biefe« Scrfchcn mufte in ber theorettfehsrteh*

ttgen ä3egriffc?bcftimmung ücrbcflcrt »erben. — SPclche cinjclne-

©titele btefe« beträchtliche ®ut ausmachen, barüber f. Sötern«

m-inger, SBefchrcibung , ©. 404 fg., ©erglimm mit ben SBce

rieten bc« ftÄnbtfchen2Cu«fchu|Tcö über bie ©runbjrocfSücrwaltung

in ben oerfchiebenen SRechcnfchaftSbcrichtc«, unb mit ben $inanj*

GommifftonS s Scripten fiber ben ertrag beö Äammergutc«. —
©anj jwccfmafig fcheint ber ©efehluf ber £. b. ©t. , baf

bie . SScgtrung gebeten »erbe, ein fummartfchcS 3noentar ber

fämmtlichcn a3cftanbtt)cile bc« tfammergute« anfertigen ju laffenj

f. S,erh., 1833, II, $*5, ©. 16G6 fg. <S« ifl fomit ju bebau-

ern , baf ftch bie jwefte ßammex oon biefem ©cfc^luffc abbrin*

gen tief.
1

2) SB. U. , §. 103. — »on einem Xnfpruche ber weiblichen 8init

beö f. $aufc« an ba« .Rammergut ift fomif im gaUe bc* Xu«»

frerben« bc6 SKannSflammc« feine Stebe. ©ollten bU ^rinjcflinc

nen auch o iel l eicht früher «n folchefl Stecht gehabt 1)aUn, »c»

nigften« auf bie feit bem ^ragcr »ertrage erworbenen ^ertinenj«

früefe, unb fonnte auch Ml SSerf. Urf. feincSwcg« ein folchc*

Stecht gerabeju aufheben unb baß garailienfibeicommtf für un«

abtrennbare« ©ta atögut erflärenj fo ijl boch eine völlig guU

tige (Sntfagung burch bie unbebingte Annahme ber JBcrf. Urf.

von ©eiten aller Agnaten, fo wie burch °ie von fetner auSwÄr«

tigen Stcgcntcnfamitie oerweigerte Xnerfennnng berfelben erfolgt.

3) JB. u., a. a. O. — $ie Scftii.—ining, baf ba« .Rammergut

nächft ju -Dccfung ber Gioillifte unb ber Apanagen beftimmt fep,

ifl nicht fo ju ocrflehcn, baf nur au« ben Äammcrcintunftcn bic«

fetben entrichtet werben, (c« werben biefclben bielmehr au« bet

allgemeinen ©taatsfafle bcjar)lt * ) fonbern ffe h«t ftauptf&cftlty

ben 3wecf unb 9cu|en, baf im galle eine« Scift>erfttnbniffc*

jwifchen ber SRegirung unb ben ©tanben, welche« eine JBerwcige*

rung ber ©teuern jur golge hörte, ferner im ftatte eine« Defu

Cit« in ben allgemeinen Staatseinnahmen, nie tiefe garantlcteu

*u«gabcn eingcftcUt werben fennen.
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€) <¥>Cer wirft ftc$ bcnn bie, freiließ in prioatrcdjtlidjcr Sc&icfjung

$auptfad)ltdj wichtige, £ragc auf, ob baö »on bec SJcrf, Urt.

auSgcfprocfycne JBcrbot ber SBcfdjwerung bcS £. ©'S mit einer

fclctbenbcn Saft fo weit auSjubcfmcn ift,, bap of?nc (Sinwtlltgung

ber Stäube eine bleibcnbc Saft auf bog Staatsgut aud; in folgen

Ratten nicfyt gelegt werben fann, wo ber SRcdjtSgrunb ber GFonfH*

tuirung einer ffoldjen Saft ( j. 83. einer JDienftborfcit ) nid)t in

einem «§anbcln oon ©eiten ber SRcgirungSorganc , fonbern ©icls

mcf>r in ber #anblung eines dritten bei negatioem ©erhalten

ber ginanjbeamten beftebt ? 25a bic SJcrf. Urf. ganj allgemein

fpricb,t, ein SBtberfinn in biefer allgemeinen SScftimmung aber

feineSwcgS liegt, fo ift wo$l für bic SScjafjung biefer ftrage ju

cntfdjcibcn. hieraus folgt aber J. 83., ba0 an einem <S?.atSgutc

ein ©croitut buref) »cquijitiüs^erja^rung ntcfct erworben werben

rann, fonbern nur burd) ein formltdjc« ©efefc.

5) 2(uf einen Antrag ber b. @t.£. bei ßdjulbcnaufna^men jur

Erweiterung bc« Äammcrgutc« bie Ginfünftc ber erfauften @ü*

tcr fo lange mdjt jur ©taatSfaffc cin^ic^cn, bis aus bcmfelbcn

baS Xnlcfjcn getilgt fc», würbe oon ber SRegirung entgegnet, baß

bie <5tat8 s SBirt&faft einc
<
eigene .Raffe für ben ©runbfroc! niefct

gettattc. ©. JB e r ber £. b. ©t. , 1830, 3, 0. 907 j

1833, II, £. 5, ©. 1656 fg.

6) Jöcrfc. ber Ä. b. 2C., 1833, H
f 85b. XVII, ©. io<) fg. 5 orgl.

mit 95cr$. ber Ä. b. @t.£., £. 5, ©. 1670 fg. — Ucbcr bic

©cgcnfMnbc, weldje mit ©runbfrocfSgclbcrn , b. f). mit einem

Zueilt bcS ÄammcrgutcS , »crfaffungSmafng erfauft ober abges

löst werben bürfen, ift fdion nicfyt feiten SDtcinungSocrfc&icbcnfccit

jwifa^cn ber Slcgirung unb ben ©tanben ober unter ben Äams

mern gewefen, bodj fdjeinen fta) bic 2fnftcf)tcn mc^r unb mc$r

ju Bereinigen. @o $attc j. S3. bic SRcgirung SOScggclbs unb Um*

gclb=<5ntfd)abigungSrcntcn mit ©runbfrocfgclbcrn abgefauft, wa«

©on ber Ä. b. X. anfänglich gebilligt, oon ber £. b. ©t. aber

mit ©ollem «Redete, als bem ©inne ber Schaffung nidjt cnrfprcs

djenb, beanftanbet würbe. (Snblidj aber oereinigten ftdj brei gac*

toren ju bem, im^inan&gcfcfcc oon 18f§ enthaltenen, ©runbfafcc,

bafl foldjc tfbtffungcn aus ©tcuermitteln ju bewürfen, unb fo*

gar baS bereit« SBcjafiltc bem ©runbjtocfc jurüefgegeben werben

foU. Söcnn ferner bic «cgirung aus ©runbfrocfSgclbcrn cinfeis
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tiß neu« ©e»erbeunttrne$mungen grünbete, fo »erlangten ba*

gegen bie ©tanbe, bap bicfcS o$ne SBerubföicbung nidjt ßcf^e^en

burfe, wtt $icr mögti^erweife ein ganzer iöertuft eintreten

tonne. ©. »er$. ber Ä. b. 1839, SBcÜ. i, 3, ©.205

unb 490. ©oweit finb übrigens xootyl bic Xnficfjten nod) nfd&t

übercinftimmenb, baf fdwn bem Antrage bcS ftänbiföen Xugföuf*

feS, bie ©runbfafcc bur$ ein ©efefc ju beftimmen, eine golge g«
geben werben tonnte. SJrgl. ftecfy. S3cr., 1335, ©. 259 fg.*

Jöerfc. ber £. b. ©t. 1833, H, 5, © 1663 5 1836, 1,

©.148* beiÄ. b. X., 1836, 8b. VI, ®i|. 76, ©. 28. — 9to$

ift ein weiterer, freiließ in anberer Stiftung taufenber, unents

fc^iebener ©treit $wifd>en ber .Kammer b. 2C. einer ©cit« , unb

ber SRcgirung unb ber Ä. b. ©t. £. anberer ©ei« &u crwa&ncn,

ob nämlid> bic nid>t feiten oorgefommenen SBcrraufe oon Zfytu

ten bcö JCammcrgutcS mit gfrctyeit oon ber SBerbtnbUdjfcit ju

Korporation« s unb ©emcinbcsSaflen , 511 billigen fenen? SÖenn

bic Sicgtrung unb bie ©tanbcSf)crrcn bicfcS »erfahren billigen,

weil biefe Quitt aud> als SDomainen feine folgen »eitrige gc«

liefert fcaben, fomit ben ©emeinben u. f. w. ntyt< entgehe, unb

©0$ ein fco^erer Kaufpreis erlöst werbe, jeben gaHS aber in bi«

Äaufoerträge bie ©ebingung aufgenommen fc», baß frdj ber Jt&u*

fer einer etwaigen Äenbcrung ber ©efefcgebung §u unterwerfen

$abe (f. 93cr$. ber £. b. ©t. 1830, 5. ©. 847, 949

i

1835 , ©. 2793:) fo ift wofcl bic in ber 6. b. X. gcltcnb gc*

machte Änficf)t , baf es ©a$c ber Slcgirung wäre , gerabc bicfcS

unbillige 83orrc$t nterpt auf weitere $rioatbcii$ungcn auSjubc^j

nen, fonbern oiclme&r eS möglich ju oermeiben, weit jraats»

männtfdjer unb ocrfaflungSgcmäfer. ©« SRcd). 33er. oon 1823,

©. 91 $ 1833 , I , ©. 47 4 1835, ©. 72 $ »er f>., 1830, £. 7,

©. 2120) 1835, §Bb. I, ©i|. 119, ©.41. — (Sin S3er$cicr;nif

berjenigen Steile beS ©runbfrocfcS , weldje fu$ $auptfäct;licr; jur

Veräußerung eignen (Heinere ©efallc, ©ebaubc, ©djafercien, gc*

wifie ©ewerbc u. f. w.) ift ben gtnan&ftclten mitgeteilt bur$

f. £ecret 00m igten Sanner 1826 , (f. SRofcr, ©taatsredj*

nungSwefen (9t c » f <r) cr'S ©ammlung , 85b. XVIII) , ©. 442

Store. S3iS ju einem S35ertf)e oon 50 fl. fann baS ginan^SJZini«

ftcriura felbjtftänbig entfdjeibcn* über r)er)ere SBcrtfje ijt bem

Äonigc fclbfl »ortrag }u t&un.

7) ». U. , $. 107. — JDicfetbe SBcftimmung über bic $cimgtfalto

Stobt, ©taatSrecbt I. Bft. stc XufU 41
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ncn Ccben gilt fn SBaben, 9?, U. , §. B , unb (n ©armftabt , $.

11. 3n Saicrn, SS. U. VII, 18, f ft bic ©inftimmung ber St.

SBerf* jur SBicberocrleibung notbwenbig. — 303 te lange nach

bcm £c imfalle bei' .König bat? Sfcd.it babe , foldje fi eben wieber

ju oergeben, ift jwat nidjt au^brücflid) beftimmtj fann jebod)

auf ben Xuöbrucf ,,be imfattcnbe" (anfrort „hcimgcfallcnc") Ccfjcn

©cwid}t gelegt werben, fo muß e$ im 2Cugcnblicfe ber Gr Öffnung

beö Ccbenö gcf<hcben$ in jebem gaüc tnieb ein einmal mit bcm

Äammcrgutc* förmlich Bereinigte« Sehen bei bcmfclbcn bleiben

muffen«

'8) SB. tu, o« o. äD. — SDiefc Sfachweifungcn btlben einen QaupU

beftanbtbeil bet Uu*f(huf*9frch(nföafttsSBcri(ht< f«t 1824. £in*

fätlid) ber SBicbcroftwcnbung auf ben ©runbftocf ift bie ginang*

oerwaltung bem Sinne ber SJerf. Urf. nach ot)nc ollen 3weifel

erjl bann oöHig gerechtfertigt, wenn fie für bie »erfauften ober

»ertaubten Romainen wieber anbere ©üter oon w t n i g ft e n I

berfelben einträglich*eit erwirbt * inbem ein mtnbtt eintrage

Ud)($, wenn fdjon oicUeicht bem Anlaufe nach glcidj tfteure* ©ui

al« „Sermtnberung" be« Äammergute« angefchen werben muß.

JDiefe Unterfuchung ift wot)l nicht immer genau genug oorge*

nommen worben*

9) SB. U., a. a. £) — SDif berüchtigte unb uon practifdjen wie
4

tt)eoretifchen ginanan jmännern fo oiclfach befprccfjcnc Streitfrage,

ob ein mit Schulben behafteter Qtaat wobl baran tbue, einen

Sbeil feiner Romainen &u oeräußern unb mit bem Cf riefe bie

Schulben ju bejahten, ift fomit burdj bie Serf, Urf. fcincSwcgg

entfehieben, fonbern ifjrc Beantwortung berßinffcht oon SRcgirung

unb Stauben nberlaflen. Unb &war wirb ein Scfdjluß ju einer

x folchen SBcrminbcrung butch einfache Stimmenmehrheit gefaßt

werben tonnen, fo lange nur bie SJcrfaffunggsJBefttmmung un*

oerlefct bUibt, baß bie (Sioillifte unb bic Apanagen auf JDomais

nen gegrünbet feßen, mit anbern SSJorten, fo lange bat? Cammer*

gut nicht fo weit oerminbert wirb, baß c* biefe Ausgabe &u

beefen nicht mehr im Stanbe wäre. SDcr in ber 93erf. Urf. h&u*

fg »orfommcnbe AuSbrud „Ginftimmung ber Stanbe;»crfamm*

lung " bebeutet immer nur bie einfache Stimmenmehrheit, unb

e$ wäre fiberbieß bie ©tlaubniß einer Abweichung »on ber regel*

mäßigen ßeftimmung, wenn bu«h jte bie jur Ab&nbcrung eine«

I
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83crfafiunQ8punctc8 not^rcenbigc 3Ba}orftÄt beMngt »öre, aSUig

übcrflüffig unb muffig , »eil ja feinem 3n?cifct unterliegt, baß

jebe 33cftimmung ber S3erf^ Urf, , fomtt oud) §. 103 berfelben,

auf folcfyc SBctfe abgcanbcrt »erben fann. ©inen uncntfcfytcbencn

©trat Verübet f. in bcn Scrfc. bcc & b. 2C., 1833/ I, S3b. VI,

©i&. 40, <S. 26 fg.).

10) ©.oben, §. 39, ©. 227.
i

§. III.

kb) Steroitligung bec Steuern.

S3on noch grbßerer ©ichtigfeit für* bie ©t. Verf., afc

bie QTttfftc^t auf bie Verwaltung fceö flammerguteö ift, »eil

mebr ©pielraum gebenb, bad Stecht ber ©teuer s 23en>ifli*

gung *). ttnutrmntnben uub unbefchränft erfennt bie wärt«

terabergifche Verfafiung ber ©t. Verf. biefeö Stecht bur<h fol#

genbe 93ejtimmungen 311.

1) £l)tie Vereinigung ber ©tinbe fann roeber in tfrtegös

noch in grtebene^ton e *nc Mwrt* inbirecte ©teuer auSc

getrieben unb erhoben »erben a
). ©omit ift ol)iie tiefe

@inroilligung ber ©taat$bilrger nicht verpflichtet, etr»a$ 311

bejahen ; ein 33er jud; ihn baju 311 nbtbigen , roäre Ver»

legung ber Verfaffung utrb als folche &u betrafen, £)iefe

Verlegung ift namentlich auch bann fchon borbanben, wenn

bie ginanjbebbrben bie ©teuerpflichtigfeit auf ©egenftönbe

unb $erfonen auöjubebnen berfueben , »eiche nach ber logt*

feiert SluSlegung beö ©efefceö nicht mer)r barunter faflen.

^Dte bloße Analogie ber Verbältnißc fanu 31: feiner 2lufle#

gung einer ungefe^lichen ?a(t berechtigen.

2) Von biefer Siegel gelten nur jwet 2(u$nabmen. Sfni

mal, fann eine auf einen gereiften Zeitraum bewilligte Sab*

reöfteuer auch nach Ablauf bicfeS Jeitraumeö in gleichem

SDfaaße im er|ten drittel be$ folgenben 3abre$ auf 9Jech«

«ung ber neuen Vereinigung eingesogen »erben ©och &«f
41 •
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«u$ btefr.d nur unter ber doppelten «Borauöfeßung gefebe«

ben , baß bie £r. töerf. ni#t noeb *u geb&riger Jeft um
neue SBerwilligung angegangen werben Fonnre , unb baß bie

neue S&erwilligung fpatcr würflieb erfolgt; im entgegenge»

festen galle müßte ba$ fd;ou SBejogene wieber jtirücf er(tat*

tet »erben *). JweitenS, wenn in einem bringenben galle

ber Äoutfl jnr ©icberbeit be«©taate* eine außrrorbent*

liebe ©elbbülfe bebarf, *u °eren Bewilligung bie @r. «öerf.

nt<$t benufct ober bewogen »erben fann *>

3) Die SRegiruug fann fein ©teueranflnnen an bie

SBerf. (teilen, wenn niebt ber ginanjminifter er(l genaue

IHac&weifung gegeben r)at : erftenö ilber 9lot&wenbigfeit ober

%1gti<$fett ber ju macbenben 2(u«gaben ; jweitenS über bie

UnjulanglicbFeit ber Äammereinfünfte ; brieten* über bie *Btv*

wenbung ber frieren @taat*einnabmen 5
). £ie beiben erjten

SBebingimgen werben erfüllt burd) Vorlegung be* JJauptfts

nattygtat*; bie lefcte bureb Uebergabe ber @taat*red?nun*

gen über bie »erffoffene ginanj « 9>eriobe. Die wieb*

tigfte biefer bret gorberungen tfl natürltcb ber 23ewei* ton

ber Stotbwenbigfeit ober SftüfcUcbfeit ber beabftebtigten 3lu*s

gaben, hierüber ifl oben, in §. 109/ ba* (£rforberlicbe bereit*

erörtert. — SQitl leichter ift ber 93ewei* ber Unjulänglicbfeit

ber Äammeretnfünfte au führen. €o betrdcbtlicb fte aueb

»erbültnißmäßig finb, fo reieben fte boeb bei weitem niefct

fcin, bie SBebürfnifie be* württemb. ©raate* gtt beefen, unb

biefe gorberung ber ©erf. Urf. tfl fomit nur gormalitdt 6
).

Uebrigen* »erfle&t ft<$, baß ftcb bie et. «öerf. feineöweg*

bie t>om gman$miuifter angegebene Stimme un unter*

f u d) t al* riebtig gefallen lafien muß, foubern baß fte bie«

felbe uur fo annimmt, wie fte ftcb nacb ibren eigenen SBerecb«

nnngen flellt, ffienn bie SRegirung entfd;teben bie t>ou bett

Ctdnben, trofc aller ©orjtellungen, angenommene (Summe 511

bo<fr, unb fomit bie jur Decfung ber 5lu*gaben noefc ju Der*

»HKgenbe eteuerfumme *n niebrig ftnbet, alfo ein Des
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fielt frtrc&tet, fo fann fte entmeber burefc eine Hufftfuug

De« «anbrage* 31: Reifen fueben , ober nag »blauf ber 9U
tiau3<<Ptriobe bie obne iljxt e^ulb erroa$fenen 3<tr;Iurtg$»

SRucfftänbe ber näcftften ©tdubeDcrfammlung jur DecTuug Aber*

geben. — Die Prüfung ber ©taatärecfynuttgen über bte ab*

gelaufene §inanj*9>eriobe , tt>e!<&e t&eild bte Sur 2Ba&rung

bed gefammten jtäubifc&en SHedneö not&roenbige Gontrole

binftcbtli* ber früher aerroißigten Selber abgiebt , tftetlft

M iHiibaltbfninct für bie neuen SBerroißigungen biet, t, wirb

fefoon in ber 3n>if<b*n$eit J»if<ben $\vä Sanbtagen vom

f$u(fe vorgenommen. 5n feinem 9^ecfeenfd;aftßbcridpte bringt

berfelbe feine 2Jud|teßungen an bie ©t. «8erf. jur Gntfc&eu

bung, ba er felbjt feine Söefugnig $u beren Erlebigung bat 7).

Söiu-e bei Einberufung einer ©r. SÖerf. bie Prüfung be*

legten pnlfungöfäljtgen 3^breß Vorn 2Iu6fd?uj]*e «od? ni<b
t

beforgt, fo bitte bie SSerfammlung vor. JBerat&uug be*

neuen (Jtatö bafür ju forgen,

4) Die ©tdnbe5*ßerfammlung f)at bei t&rer $8erroiu*u

gung ber ©teuern bie 3uitiative ber Regierung 311 aefcten,

fo baß pe weber eine gar niefrt »erlangte ©teuer, noefc eine

angefonnene in erbb&tem Sföaaße aufbringen tarnt®), fon*

beru tu beiben gdßm eine 2fenberung auf bem Petition*«

wege einzuleiten hat 10
). Dagegen hat fte inner&alb ber

if>r angefonnene« ©rbge freie $anb, unb ed jte&t folglich

foroo&l bie 23e»>ißigung ober SÖerweigerung [ber etnjelnen

augefonnenen ©teuers©attuugen x *) , als bie Söefttmmuug

brr 3tvt unb SBeife bed (Jinjugeö fowie beö Umfange« einer
,

,
©teuer la

) lebtglicb bei i&r , o(me baß bie SRegirung irgenb

ein ^voangörecfct babei &<ltte.
* #

5) Die ©erroißigung ber ©tanbesSBerfammlung barf je*

boeb uiebt au SSebingungen gefnüpft »erben , tvelc&e bie

©envenbunq ber betreffenben ©teuern tti$t unmittelbar

betreffen
l3

).
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6) Die Umlage ber toerwilligteu (Steuern gefcfcieOt bttrer)

bte föegirung unb niebt burd? bie ©tanbe. Die birectett

©teuern »erben auf bie Slmtaf&rperfc&aften ausgetrieben,

unb Don btefen an bte einsehen ©emeinben unb an bie m
feinem ©emeinbe*SÖerbanbe (Wjenben ©ilterbeftger t>ertf>eilt.

©er Ertrag fowoljl ber birecten afö ber tnbtrecten (Steuern

wirb (in fofern er nic&t öerabfcfciebetermaaßen an bie ©taatSc

fc^ulbenfaffe abzuliefern t(l) an bte ©taarSfafle abgefie*

fert; bte ©taobr fcaben !etne eigene ©teuerfafle »).

Seirung beö einjugeö ber birecten unb ber tnbtrecten (Steuern

t(l einer (Sentralbeborbe, bem ©teuer^otlegium, unter ber

Cberaufficfct beö ginan$mini(ter$ tlberlaflen. ©erfelbe fjat

ben ©rauben bie tym t>om ©teuer * GoHegtum borgefegte

©teuer #fteparrition, fo rote monatlich ben ßafFenbericfcc

über bte eingegangenen Steuern unb etwaigen SluSjtanbe

tmtjut&eileu 1S
), jeboefc Mo* $ur <£in|tc$r.

1) (Sine Sujjertid) fefjr äfmtidjc (5inrt#rung beftanb auäj *W feu«

balftänbifdjen Serfammtungen
, weldje f reiw tlfg c beitrage

ju ben Ausgaben bcö dürften uerwilligtcn , unb atfo natürlich

auäj juüor barum gefragt werben muflten ; allein baS rcdjtttäje

JBerfcÄltnif} ift ein ganj anberö in ber re»r5fentati»cn sftonarc&ie.

$tet tft ntdjt eon freiwilligen, fomit nidjt fäjulbigen, ^Beiträgen

bte dttbt) fonbern ber Sürger ijt r-etbunben , alle not^wenbigen

©taatötaften $u tragen : nur bie ©ajwürigfcit ber JBcrbcffcrung

eine« $cf)tcr« rechtfertigt unb erftärt bie öinwürfung bet ©t.

SBcrf. tot begangenem fflHfbrauejje. — ©«rannt ift , bafl alle

©taaten mit 83oIf«»crtretung ben ©tänben btcfcS reäjtUd) , unb

nod) me$r factifäj, fe$r wichtige Stecht einräumen.

1) JB. tt., §. i09,

5) SDafct&ft §. 114. — fciefe SSefttmmnng über ben »iermonatti*

(fcen SBcitccbejug ifr, übrigens freilief) unoermcibltdjcrwcifc, febr

lar interpretirt warben, inbem feineöwegS btoö bie auf gewiffc

Öcitt&umc »ermittigten Sa^redjleuew, fonbern alle uub iebc, bis

tecten unb tnbirecten, Abgaben o$nc SöeitcrcS fortbejogen würben»

— JDic beiben im S&crtc beigefügten JBebingungcn tfnb |war
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nie$t im ©cfefce auöbrft<flic$ au«gefproct)en , allein fle fliefen fo

unmittelbar auö bem ©eifte bcfTcI6en , ba$ |Tc feinem 3wcis

fei unterliegen fonnen. tfllcrbingö f>at bei ©ctcgcnfjrft baö gis

nan^SRinfftcrium ben aufgehellt unb, trofc beö SBibers
"

fprua>ö beö jtanbifdjen 2fuöfd)ulTc$, bcfjarrlicb oertbefbigt , bag

beim eintritt« einer neuen gfnan&periobc ermäßigte ©feuern

r-orlaufig unb big bie Verwaltung bie erforberliajcn tfnorbn uns

gen getroffen $abc , im ölten Betrage otyne SBfebererfafc beö ju

r»iel erhobenen ju entrichten f<öcn$ ja fogar ben ©a$, baß ubers

fcaupt bie inbirecten Abgaben nad) sßtaafgäbe ber bctrcffcnbcn ©es

fc&e fo lange belogen werben bürfen, biö (ine tfenberung im

SBcge ber ©efefcgebung eingetreten fco, f. Sledj. See, 1839,

©. 84. fg. Seit 9cccf)t erftSrte fTdt> aber bie £. b . tf. entfalte*

ben gegen biefc JXtycorie , welche allen ©runbfÄ^cn über ftanbt*

föeö S5erwfttigung$;3Kc#t juwiber fco. @. JBerr). berf., 1839,

Beil. «£. 3, @. 190} ©i$. 73, @. 27 fg. — <5ine är)nl{c$eBe,

ftimmung ift enthalten in ber baier. 25. U. , Vif,
, §. 7 j in

ber $armft. §. 69 j in ber norw. , §. 7/ 9fcr. 1 $ (n ber polni*

fä>n o. 1815, §. 93, u, f. W,

4) SB. tt. , §. 89 unb oben, §. 109, @. 627,

6) 8J. U., §. 110 unb 111* — 2Cuö tiefen Beftimmungen gct)t

4tm biefeö gelegentlich ju bcmerlen, au$ beroor , baß bie Wärt»

temb. JBcrfaffung ben fo oft, freiließ in feiner 2Cffgcmcin&cit

unrichtig, aufgefüllten ©runbfafc , bie Äuögaben fcaben jie$ natfj

ben Einnahmen $u rieten , nic&t annimmt, inbem tfe fonft ge»^

rabe baö umgelegte »erfahren b&tte »orföreiben muffen.

6) Sie Unjulangliajfelt ber Äammer^öinfünfte Umiit ein Blic*

in bie fammtlid>en feit ©runbung ber »erfaflung oorgelegten •

^auptfinani^tatö, ober in bie »om flilnbffc^cn Bnöf^uffe »orge*

nommenen Prüfungen ber ©taatörec^nungen. 3n 22 3af>ren

war bieÄuögabe nie tiefer, al* auf 9,094,107 (im Safcr i83§)*

bie einnähme beö Äammergutcö aber nie heber , alö auf

4,574, 207 fl. (im 3. 184p angenommen, worunter no$ über»

bieß bie ©aljfteucr mit meiern ^unberttaufenb ©ulben begrif*

fen ift.

7) SB. U., $. 188$ oergl. unten §. 127, 9er. 2. Xuö b;n Stoßen»

föaftöbcridjtcn beö Euöfd&uffcö ergiebt fid; fibrigenö, baß ftcr> biö

Ifct Iber tfuöfajuß teineöwegö flrenge bloö an bie Prüfung ber
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»erwenbung bcr Steuern gehalten bat , fonb ern bat m<f *

mc$r alle ©taaMcinnahmen, au* welcher Cluellc fit auch floffcn»

feiner Unterfucfcung unterwirft. Unb mit 9te<$t.$ eine theitweife

Untcrfuajung wäre oollig nufelo«.

8) GS lenktet ein, bap unter ben nom ftanbifefjen Suöfchuffc ber

6t. SBcrf. oorjulcgenbcn Prüfungen ber ©taattredmungen nie

auch f^on bic Stcdjnung bed jüngft abgelaufenen 3ahrc« begriff

fen fenn fann, weil bie »on ber Sfegirung beforgte Stcoifton aller

einzelnen ^Rechnungen natürlich erft becnbtgt fenn muf , che ba6

Grgcbnif be« ®taatfyaütt)alM ben ©tänben übergeben »erben

mag , biefe SRcoifion aber unmöglich jeitig genug beenbigt fenn

!ann. SDa fiel) tief aber in jeher ginan$s9>criobe wtcbcrbolt, fo

bat boaj jebe ©t, SJerf. über bret ßtat$s3ahrc ju entfeheiben,

nämHch über baö ic&tc aus ber oorangehenben unb über bie $wei

crjtcn aus ber laufenben f)enobe.

9) tiefer ©afc ift mit ben 3tcd;t6gcwobnhciten ber meificn conftis

tutionellen Staaten nid;t im ©inflangc, nach welchen in ber Stege

ben Kammern nicht nur bie fterwiUiqnna angefonnener Steuern

fonbem audj bie 6rh*hung bcrfclben ober bic Ginfdjaltung *gan§

neuer überladen iftj aud) ift c$ immerhin zweifelhaft, ob er ber

reinen Sneorie befl conftttutioncllcn Staate« cntfpriajt. 2f0ein

für 20. ift er unzweifelhaft pofttiocS Siecht , ba er »on ber SRcs

girung aufqcfrcUt unb pon ben Äammern Jal« richtig aner*

rannt ift. @. »erh» ber b. 1833, II, »eilt). 3, ©.3«
unb 248 } »b. XIII, 01*. 77, @. 108 1 9b. XVI, 6f*. 107, 6.

5, 7, 14, 2U 85 er t). ber Ä. b. ©t. 5 , ©. 1758 fg.

SDie ©aa> ift übrigen« praetifch oon geringerer Sebeutung , al«

fic auf ben erften tfnblicf erfcheinen mächte , weit bie gänzliche

ober tr)ciltt>etfe SBcrwcigcrung einer anbern ©teuer in .ben #&n*

ben bcr ©tanbe bleibt, unb fic fomit ihrer (Bitte um Erhöhung

ober SerÄnbcrung großen inbireften Stadjbrucl geben lann.

lu) 5>tcf ift wicbcrbolt frfjon gefdjeben, fo ?. SB. bei ber Apanagen»

©teuer in ben 3. 1821 unb 1833 11 4 bei ber <5r$öfcung ber Sc*

fotbungö; unb <5apital*@tcucr im 3. 1833, N.

11) SDcr in ber Ä. b. ©f. (Scrt)* berf. , 1836 , 5, ©.

1595 fg.) fd;on aufgeftcUte ©afc, baf eine oon ber 9regirung

exigirte ©teuer nur mit iörcr (Einwilligung oon ben ©tfinben

verworfen werben tonne, bürftc in bcr Oefajicfcte be« ftanbifchen

®tcucnKrwiUigung$rechte jiemlich allein flehen.
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19) SBBenn ton einem Steg. Sommiffafc föon gegen Me b. V. bet

Gafe aufgeteilt unb er oon it)r wenigften« nieept jurüefgewiefen

worben ift, bafl Me ©tänbe jwar bie £e be einer beftebenben

©teuer ctnfeiHg »erminbern, nicht aber einzelne SR ob alt ta»

t c n berfelben «nbern unb namentlich einzelne Änf&fte ganj auf*

heben fonnen, (»er$., 1836, ©b. IV, ©i$. 58, ©. 53 fg. :

)

fo ift nit^t einiufcr)en, wie biefe »efchranfung begrünbet »erbe»

will. Unzweifelhaft hatten bte ©tanbe ba« Stecht, bie aanie

©teuer, unb mit t^c auch bte in grage ftehenben einzelnen Xn*

f&fee, $u oerweigern. SBarum follen fte nun aber §u bem Älet*

neren nicht ba« Siedet haben, wo fte ba« ©röfere Ion un 1 J)a*

von gar nidit ju reben, boj mit biefem ©a&e ber gröfl efre , ]ebe«

% $ontrolere$t ber ©tanbe auf&ebenbe Seifbrauch getrieben werben

rennte, tnbem nur fotdje ©äfce, welche bie 83ol!«oertreter einjcln

nie gebilligt hätten , al« Zt)t\U eine« grofen, eern&nftigerweife

nidit fammt unb fonber« ju oerwerfenben öanjen aufgenommen

ju werben brauchten« 23on weit geringerer SBebeutung ift e«,

wenn entweber bie Dcfonomie eine« (Siemes in golge 'einzelner

SDurchftriche etwa« Scott) leibet, ober wenn ein foldjc« ©efc& |u»

rürt genommen unb neu bearbeitet werben muß.

13) SS. U., §. 113. — SDtefe, in ben neuern beutfd&en »erfaffun*

gen faft allgemein »orgefchriebene , JBeftimmung ijl wo# in lei*

nem ßanbe t)iftorifcr) beffer begrünbet, al« in ©ürttemberg, n&ra*

lief) burd) ba« jur 3eit bc« ^erjogtejumeö gebrauche für beibe

Steile gleich fömär)lic$e unb für bie Untertanen boppelt em*

pftnbltche Äbfaufen oon «Rtfbrauchen unb 83crfaflung«oertefcun*

gen, bte fleh, oiellcicht neuen Äbfaufeö wegen, auch immer wieber

erneuerten. Ueberbief befrcr)t noch ber aUgemeine ©runb, bafl bie

ganje ©taateocrwaltung »on ben ©tanben burä) folche SBebfn*

gungen nach unb nach an ftch geriffen werben Wnnte unb würbe.

14) SDie noch in ber Unterhanbiung über ben I. Söerf. entw.

»om 3. 1817 al« ein #auptpunct betrachtete 8an be< fteuerfaffe

ift in ben SSerat^ungen ber »erfafiunggebenben SJerf. non 1819

jwar nicht otjne bebeutenbe Debatte, aber ohne eigentliche 2Cb*

ftimmung aufgegeben worben, weil bie Stcgtrung nur eine ge»

meinfehaft liehe Leitung jugelafien tjaben würbe, biefe aber

al« gang unj werf mäßig angefefjen warb, f. 58 e r t). , 43, ©.

148 fg. 3ur (Sntfchabigung erhtfU bie ©t. »erf. bie ©taat«>
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"
fdjntbcnraffe unter alleinige Leitung. @o üiclfä>tnt unbeflrert&ar,

baf eine folaje eigene ©tciKC=S3crn>altung ber ©t.:23etf. in einem

teprÄfentatiocn ®taatt webec nfct^ig, noaj folgerest ifr.

• :

3f* bie @r.33erf. ton tyren $flid)ten, ber einzelne (gtaatebitr;

Qfruon feinem «Rcäjte bcö bloS oerfafTunggmafigen ®c$orfamS

reefct burdjbrungcn ; fo ijr ba$ SSolE oöaig gegen gefefcwibnge

f fBcbrficfungen in ©rcncrfaa;cn gefdjüfct.

15) ®. U., §. 115 - 118*
- i

• i

i

• t

y) <8erwaltung ber (5t aatsf chulb.
*

©ichtig enblich ff! auch noch ber flcmbifche Einfluß

auf bie 6 t a a t S f ch ti Ib. £6 ficht ncfmlid) ben ©rauben

tr)ettd ein Einwilligungsrecht jur 8lufnal)me neuer £d;ult>en,

tfjeilS bie Verwaltung ber gefeglich be(!e&enbeu $u.

Das Sftecht ber Einwilligung a« neuen ©chuls

ben ift $war in ber Verf. UrF. sticht auSbnfcflich erwähnt/

mit etwaiger SluSnafmte beS gaHeS, baß mtttclft etneS SÖer*

trageS mit einem fremben @taare eine folche Saft übernom*

wen werben foHte : allein nid;t nur fprec^ett bie über«

jeugenbften allgemeinen ©rdnbe, namentlich baS (Ictnbifche

©reuer&erwilltgungSrecht, bafdr; fonbern eS tft auch noch

auSbnlcflich tn ben uerfchiebenen (StaatSfchulbensSratuten

ausgebrochen x
). ©rbße unb 3tvecf ber ©chulb fonnett

babei feinen rechtlichen Unterfdjteb machen, unb bie einzige

tterfaffungSmägige SfnSnafjme ijr, wenn auf ben ©runb beS

§. 107 ber Verf. Uxt ju entfehteben oortbeilfcaften Er«

Werbungen filr baS ßammergut ein ©elbanle&en ton ber

Verwaltung • aufgenommen wirb. Ebenfo ijt unbe^weifelt,

baß was öom ©anjen gilt, auch filr einzelne 3weige ber

Verwaltung befreit, ©elbfl auf bie ©taatSgewerbe ift bie*

feS Verbot, o&ne jtanbifche Einwilligung ©elb aufoune&men,

auSjnbe&nen, unb ftwar um fo unbebenflicher, als bei i&ueu
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baö t>om Staate dberlaffene, tum Sbeife fj'oc&fl betrad;tltcbe

Söerrieböcapital bie, fonft afferbtngö tetd;t not()wenbtge, Geibs

aufnabmc überflufftg mad)t 2
). Sollte eine ttordbergebenbe,

unb ntd)t anberö 31t befeittgenbe 9lotf> tf>atfad>[td; 311 einer t>ors

dbergebenben &d)ulb im Gatzen ober bei cinjelnen feigen

führen, fo wäre bie Ueberfcbreitung ber. Siegel jebeämal ber

näcbften @t. *8erf. ju begnlnben, unb fcon tyir nacbtnSglicbe

. \©enebmigung 51t verfangen; unb jwar biefeg felbft in bem

gatte, roenn baö ©elb langft jnrilcfbejablt roäre. Eine

sfticbtgenebmignng barte nid)t nur bei noeb ntc^t junicfbe«

aabltem Weben beren Ueberroetfung auf baö *Prit>ats

*8ermogen beö bic Slufnabme onorbnenben «Beamten
1

jur

geige, foubem fbnute auefc in allen gaHen 311 einer Jtlage ^
gegen ibn fuhren.

3lugbnlcfltd) bagegen enra'bnt bie 93erf.UrF. beß 9led>teö

«nb ber yflicbt ber ©tänbe, bie gefehlt* beftebenbe © t a a t $ *

f* u l b } u t> e rro a 1 t e n. Ed i(t ndmlid) auSgefprocben, baß

biefelbe niebt nur unter bie © e ro ä b r l e i fl u n g ber ©tänbe

gejtellt ifr, fonbern aueb, baß jte bie ^cbulbenjablungafaffe

unter ibrer Leitung unb 93erantroortlicbfett burd) ibre eiges

nen Beamten verwalten ju laflfen bat. $ie SRegirung b«t

Mo* ein 2lufftcbtSrecbt
4
). SbeilS ber SBunfcb, biefen roi**

tigen Zfcil beS ®taat&t)attfyaUrt m&gltcbft fteber au fiel*

len 4
), thnlö nftbl aueb bie Erinnerung an bie freilieft un»

ter gana anberen 95ebingungen ge)!anbene ©olibitdt beä a\U ^
»Ärttembergifcben 2anbf(baft$5@cbulbetm>efend 5

), mag $11

tiefer Slbraeicftung t>on bem ©runbfafce, baß ber @t. *Derf*

eine Sbeilnabme an ber (Staatsverwaltung nieftt }ufttf)t,

bie SSeranlafluttg gegeben böben.

Um ber @t. Söerf., »elcbe Feine eigene Einnabmes^afle

bejtfct, bie Erfüllung tf>rer tyfti(f)t au Entrichtung ber 31'tifen

unb affmdbliger Tilgung ber ©cfmlb mbgltcb 311 tnatyn,

beflimmt bie «öerf.Urf., baß bei jeber «öerabfcbiebuug ei*

ne* #aupt* ginanaetat* immer fejtgefefct tverbe, welche —

1
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ftcfcer efngebenbe — ©elber an bie ©taatsföutbenjablungs«

fafle abjuliefern fepen. Die ©teuereinnebmer (Cberamt«*

pfiffler unb Obereinbringer ber inbirecten ©teuern) ftnb

bafiSr toerantwortlicfc , baß bte ©elber ber ©c&ulbenjab«

Innc^Faffe unter feinem Vorwanbe an eine anbere Raffe ober

9>erfon abgeliefert »erben 6
). 9lur unabwenbbare ©ewalt

würbe fte affo t>on i&rer Verantwortung entbinben, feineäs

weg* aber ein Moger SBefebl einer, bterju in jebem gatte

«Kompetenten, SSebbrbe« Die SBeftimmung, bag ein SBeam*

ter auf wieberbolten 23efet>t ©eborfam ju letften bat # auch

wenn tym etwas t>erfaflungwibrige0 jugemutbet wirb, fuu

bet frier feine 2wwenbung.

Die 2luf(tc$t ber ©tinbe über bie aflebeamten unb bie Sei*

tung bed 3n(litute« ift burch ein eigenes ©efefc
7
) genauer

benimmt. @ie wirb junacbft tttc^t toon ber ganzen ©t. Verf.

beforgt, fonbern t>on einer burd; beibe Kammern gemein:

fcfcaftlich gewallten (Sommifpon wäbrenb beö serfammelten

£anbtageö *), unb t>on bem SiuSfcbufie wäljrenb einer Verta#

gung. SlKerbing* entfc&eibet ilbrigenö bie Verfammlung in

Jwetfelbaften gellen, unb an fte ifl fowofyl t>on ber (üommifs

(ton alö t>om 2lu$fcbufie genauer Bericht über ben 3»ft«»b

ber Äafle unb bie (Jinbaltung beS ©tatute$ 31t erffatten*

Die Gontrote ber ffiegfrung wirb burcb iSDNttbeüung

ber monatlichen Äaflenberic&te, burcfc £&eilnabme anI ber

monatlichen $afTenret>ifIott, burd) bie Ernennung eine$ (Toms

mtffair*, welcher ju ieber Jett t>on Äaffe unb SBtlcbrrn d-in-

ftc&t nebmen fann, enblich burcfc Sibbbruug ber SabreösSRec^s

nung t)on einer gemeinfd)aftltcr)eu ftinbiföen unb fbniglu

c$en Gommiffton bewerf|Migt 9
).

£>b burch biefe ganje ginricbtung bie ©taatSglaubiger

eine weitere ©icherbeit erhalten baben, alö fte burcb eine

mit gehöriger £>effentlichfeit unter @ontro(e ber ©tan«

be burch bie Sflegirung geführte tfaflenaerwaltuna, erbalten

bitten, ftefct babin. Die eigentliche ©tdfce einer Verwaltung
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burcfc bie ©tänbe, nÄmlicb ber 93ejug eigener, nur ton it)«

nen auögefc&rtebener unb burcfc i&re Beamten erhobener

Steuern, fe hlr. Unb fd&roer tjl unter tiefen Um (hinten $u

bejfimmen, welken beftimmten (ginn bte fBerf, Urf. mit bem

5Tu6brucfe wbunben bat, bafl bie etaatdfcfculb unter bte

,.©ew<lf>rletftunfl" unb gar unter bie „<8erantwortli#r
,

eii"

ber ©täube gefleHt fep. £)aß bte Sföitglieber beö 2Iu«f*uf*

fedj ober bte SÄitglteber ber 93er»altung6 * @omnuffton

»äbre nb wrfammelren £anbtage$ filr SlmtesSÖerbrecfcen ober

9tacfclcifilgfeit na<& ben gemeinen ©efefcen jtrafbar ftnb, »er* >

fle&t ftcfc Don felbft, unb biefer 6tnn fann wo&l ben ange«

% führten 2Borten in feinem gaffe gegeben »erben. £eere SBor»

u, bie uberbteß bt er eine unwilrbtge Säufdjung »ären, bdrfen

aud) \üd)t \>emutf)tt werben. SlQetu »fe fann bon einer 93er*

antwortlic&feit ber ganjen $r. SJerf. bie Diebe fepn, wer fann

fie anflagen, »er über fie rieten? $inc gendgenbe Sfntf

»ort föeint unmöglich ofjne aut&entiftye 2lu6tegung l
°).

1) ©. ©taattfefyutbcnltatut »on 1820, §. 1, 91.831., ©. 343} Sic«

tib. ©t. ©cj>. @t., oom 22ftcngcbr. 1837, 9t.5Bl., ©. 106.

2) Äu6brüctlicb *at ffcb bie Ä. b. Ä. in btefem ©inne gegen bie

9tegirung auigefproeben, f. bie SBcr$. berf., 1833, n, »b. XU,

©ifc. 74, ©. 20 fg.

3) ». U., §• 119 unb 120.

4) SDie Stötten bigleit, ben oft giemltäj eTföjfitterten ©taatfifrebit

aufrerijt gu erhalten, fiat man dien Staat c cranial, gang anos

male C£tnri$tungen runfid)tiicf] ber Verwaltung ber ©taatöfdjulb

ju treffen, ©elbft In unbcfdjr&nften ^Ronarcfiiecn ift mdjt fei«

ten biefe SBcljorbe für unabhängig Don SBcfeMcn ber ©taat$ge«

toalt erflärt rrorben, fo g. SB. in $reufen$ in Defterreicf) unb in

9tuflanb ftnb wenigiten« unabhängige unb effentlicb oerfa$renbe

§onrrolesS3el)6rben. ©eltener ift, baf ©taaten mit Stepr&fenta*

tiosSSerfaffungen eine foldjc Einrichtung für notbwenbig ftnben,

inbem bie SerwiUigung ber ©taaMgelber bur<b bie ©t. Berf.

,

bie Unmpglidjleit, ofjne tbre GinfHmraung neue ©cftulbengu ma*

eben, ober gar bie alten bureb einen ©e»alt#reiä) gu tilgen, inb*
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lt$ bfc Prüfung bcr öffentlichen SRcdjnungcn, ben ©taarSglfiubie

gern <3i$cr$eit genug j« gewähren f^dnen; $o<$ftcnö ift bcr©t.
K Verf. ein mcfjr ober weniger ausgebaute« <5ontrolc:*Rc$t eins

geräumt. 3n Sngtanb gehört bic Verwaltung ber ©taatöfäulb

in ben ©efdjaftöfrcis bcö $inan$minifrcrö ot)nc alle eigen^üm*

licfjc Gontrole $ in granfreiety, in ben Öcicbcrlanbcn, in JBatcrn,

in £aniiot>er, in SSabcn u. f. w. f>at jwar bic Stcgirung bie

Verwaltung, allein bie Gontrote ftctyt mcljr ober weniger ben

©tänben ju ; in SDarmftabt verwalten Stcgirung unb ©tänbc gc»

mcinfd)aftlid&, f. SRcbentuö, Der cffcntl. (Srcbtt. Gartör., 1820,

85 Cohen, Compendium of Finance, Lond., 1822, 8j»3ÄaU
d)uö, tyolitil ber Innern ©taotögcwalt, #cibclb., 1823, 8,

SBb. 1, © 185 fg. 9lur in SBürttcmbcrg, unb nad) feinem

SBcifpicle in St, ©adrfen, ift bic Verwaltung ben ©tdnbcn, bie

Controlc bcr SRcgirung übcrlaffcn.

5) SDaim ^crjogtfcumc eine boppette $inanjücrwaltung unb eine

boppcltc ©tcuerfaffe war, fo war c« natürlich, baf aue& eine

boppcltc ©djulben^affc unb ^Verwaltung fccjtaub. SDa« Eanb

^atte $u ben Äammcrföulbcn nidjtö beizutragen, unb umgelegt

bic Cammer nichts ju ben £anbföaft$fd)u!bcn. Ucbcrna§mc oon

iener auf biefc (feit £crjog ß ^ r ifl 0 p |) 12 SRÜltonen) war

freiwillig, ©a bie Verwaltung bcö äammcrgutcS nid)t unter bet

Gontrolc bcr ©tänbc war, unb fomit Verfdjwcnbungcn ber #er»

jogc $unäa)ft auf biefcö fielen, fo ift leicht cin$ufcbcnr bajj bie

ßanbfdjaftöfdjulbcn fixerer unb beliebter waren, als bic bcr Cam-

mer. 3n bem f. Verf. 6ntw. »on 1817 war eine gcmifdjtc Vcn

waltung angetragen; aßrin ba audj bei 6er ©teuerfaffe eine

foldjc gcmtfajte Verwaltung ftatt ffnbcn follte, biefc aber mit

SKcdjt bei ben Vcr&anblungcu im 3afjrc 1819 alä unjwcetmäf ig

wrlaffen würbe , 'fo fanb bcr ©ompromif ftatt , .ben ©tans

ben ganj bic ©taatSfdjulb , bcr Sccgirung aber unbcfdjranft bie

©tcucrocrwaltung ju überladen.

6) V.U., $« 116. Vcrgl. SWcd?. SScridEjt »on 1833, I, ©. 248 fg.

— Sic Xuöt&cilung ber für bic <5taatöfd)ulb crforbcrltdjcn

Summen unter bic (SinnabmcEaffcn wirb in jeber ginan& s $c«

riobe bur$ baö SKcgirungg^latt öffentlich befannt gemalt.

7) k)ic ©runblagc ber ifcigcn ©cfc&gcbung über baö ©taatöföulbcn*
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wefen ift neben ber betreffenben JBefifmmung ber SJerf, Uxl, baß
©töatSfefjulbenffatut oom 22frcn Suni 1820* (9L S8U, ®. 345,)
2>urc$ ©efefce 00m i8ten 3«lt 1821 unb Dorn 26flcn 3»Vit
1830 würben Kenberungen vorgenommen, unb aU auoj fpäter
neue notbig fajienen, warb Wci gufammrngefaf t in bem : «Re*
»ibirten ©djulbcnjafjlungöftatut »om 22|ten frbr, 1837 8t fflr

'

©. 109 fg.
' *

1

8) &6 wäre wunf(I,en«wcrt&,, büß M mtfat über biefe Gommif,
fton burc* ein ©efe* feftgefiettt mürbe, inbem meber bie SBrrf
Utf. nodj ba§ ©djutbenftatut ibrer ermähnt, ber ifcige mnad
an allem ftdjerfrfrftebenben aber unpaffenb unb »feifa« ficrenb ifh
<S*on bie ganje ßriftctig ber CFommiffion ift ty, ftreng restlich
genommen, »on fe$r jweifelbafter (SJÜltigfeit, inbem bie Serf
ttrt. nirgenb« 0 emetnf^aftli^*r CFommiffionen beiber Emmern
gebenft. ©obann ift nirgenbmo benimmt, ob gfcitglieber beiber
Kammern in ber Gommiffion fenn muff™, unb in meiern 3ab,
lenoer ^Kniffe. «Benn bi^er faft immer Sin äfcitglieb ber er,M, unb oier SKitgtieber ber «weiten Äammer beflimmt mürben,
fo tfl bieg nur ein Vorgang, ober «eine red>tlia;e 9Wtbigung im
frlle eine* 3wiefpalteS. Ueber bie frage, ob bie anwefenben
SDhtglteber be* 2Cuöfc$ufleS, als folaje, auf einem orbentlicben
Canbtage aU ßommiffton befallt merben tonnen, ftnb beibe Slam*
mern i|t fdjon »ergebener Änfidjt. @. # fr $. btv Ä , b %
1859, Seil. 2, ©. ,24 fg. Sie frage enbltc*, ob oon einer
niebt öolljäbltg erfefcienenen Äammer «ttitglieber gemäht merben
tonnen, unb, faW bie frage gu bejahen Ware, ob nur foI%
welche in bie anbere Cammer eintraten, ift föon auf oerfdjiebene'
2öcifc tbatfädjltdj entfdjiebcn worben. ©. SB e r ber Ä b 2C
1820, ,, ©.,57- 1828, £.13, ©. 27 5 1824, ^2/^24!

V/r^ 21""123
' ^Ulbcn^ § 12 «nb 13. Sine au«,®atft

?
U** M %*m«ni, f. im Stammt »on

1833, J, @. 256 fg.

10) 3>ie Beantwortung ber fäon in ber oerfaffunggebenben »er,
fammlung aufgeworfenen frage aber ben ©inn biefer ffleftim*
mung würbe anf bog ©djulbenftatut wwiefen, f. 43

«j 163 f0 ) bort bat fie aber leineßweg« eine Grlebigung er,
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§. It3.

*)_<5igentMmKc&e ©efc&af t$be$anblung ber

ginanjfac&en.

»Erofc 6cm, baß ber ftanbifdje Einfluß in SBejiebung auf

ben @taatöbauöbalt in materieller Sejicrrnng ungewobnli*

groß befiimnu war, bat Die SBerf. Urf. au* no# fär nbtbtg

eratftet, einen weitern ®cbufc ber 6teuerpfli*tigen Dur* ei»

gentbumlicbe SBorföriften über bie formelle Söebanblung ber

ginanjfacfcen in unb mit ben Stauben ju geben. Die eine

gibtyeflung biefer «Borfc&riften bejiefct fi* auf bie 3 e i t,

für welche ein ginanjgefefc erlaffen »erben fann ; bie anbere

5lbtbeilung aber orbner ein oon ber Siegel ganj abweisen»

be$ SRecbt«Derb^tni J ber betben Kammern ju

etnanbtr an. 23eibe geben 31t wichtigen, }um Xl) eile no#

ftreitigen gragen Slnlafl.

L Die 3ettbe(limmung.

SDabrenb für ade anbern ©efe^e , gleichgültig welc&c

£Re*t«öerbältnife fte brjtitnmen, bie Siegel gilt, bag fte auf

»nbeffimmte 3eit, ber 3bee na* für immer, ©ülttgtcit er»

langen, jeben gaUeö bi* fte bitrcfc freiwillige* aüfeitigeS 3u;

fammenwurfen ber fammclic&en gactoren ber ©efe^gcbung

Wieber geänbcrt ober aufgehoben werben , von biefer SKegel

aber nur feltene unb jeben galleS au SbriJcfliebe Sluönabmen

gemalt werben : ift in 93e$iebung auf bie «Hörnten , wel*e

ben Staatshaushalt beftimmen, torgefefcrieben , baß ber t>on

ben Stauben angenommene unb anerfannte £aupteta t ( ade

2Iu«gaben fowobl al« Einnahmen beflimmenb) in ber Stiegel

nur auf brei Sabre gilt 9»it 2lblauf biefer ^eriobe

tnug er alfo wieber erneuert, unb baför reebtjeitig t>on ffie*

girung nnb ©täuben SBorfebrung getroffen werben. Der

unserfennbare £wecf biefer SBefttmmnng i|l , einmal, ben

Gtinbea &4uftge Gelegenheit $u geben , bie ganje Staate«

Verwaltung einer genauen unb foftematiföen Prüfung ju
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unterwerfen ; zweitens a&er, etwaige ge&ler unb Unjwecfmi#

ßigfeiten in ben (Belbangelegenbeiten De« €taate$, nament*

liä) in ben <gteuerpflid)ten ber Söilrger, in moglicfefl forjet

grij! wieber »erbeflern ju fbnnen, roa$ um fo nbtljiger itf,

al$ eä fiel) l)ier immer t>on Weferlingen filnftiger Ereigniffe

unb 3«(t^«^e banbclt, unb fomit 3rrtl)iSmer roie unt>orl)er$u#

fet)enbe 2lenberungen gar leiebt mbglict) ftnb. — Die Jtihje

ber Söerfaffiwge'beftimmung unb bie 2Bic$tigfeit ber <£ad;e

erforbern mehrfache Erörterungen.

l) Die breijdbrtge Sauer ber ginanji^erioben i(l

Don ber Söerf. Urf. nur als SKegel, nid)t aber a\6 unbes

bingte SBorfcferift »erlangt. Spkxauö gel)t einer Weitö Ijer-

fcor, baß 2lbroeicbungen t>on biefer ^eitbauer au ftcb mbglict)

ftnb, anberer @eit$ aber, baß fte nur in felteucn gäüen unb

aud geroiefrtigen ©rilnben frartftnben fbnnen. Da bie SDerf.

Uvf. baö ©egenrfjeil nid)t angeorbnet k)at, aud) namentlict)

nid;t bejtimmt ift, baß ein orbentlid)er £anbfag jtet; geraöt

mit einem breijäbrigen Etat $u befcbäftigeu babe, fonbern

auet) fd)on ein auf filtere 3eit berechneter jur 23eroaf)runa,

ber Eigenfcbaft beß orbentlicfcen £anbtageö binreiebt, fo folgt

im Allgemeinen unb mit Söorbebalt näherer S3ejtimmungcn,

baß bie 2lbänbernng foroorjl in einer ©erfleinerung als

in einer «öerlängetung befielen fann a
). 3« betbeu

gellen aber i(t roieber jtt>ifd)en einer mit bem ganjeu #aupr*

Etat, unb einer bloß mit einzelnen (Einnahme? ober

Slußgabe * ) 9>ojttionen beflfelben borjunelmtenben SSera'nbe*

rung root)l ju unterfd)eiben.

a) SBerf leiner ung. — Daß eine auöna&mSroeife «8er*

fdrjting beö gefammten 23 u b g e t $ burd) eine Ucber«

ettituiift $nM|d;en SRegirung unb Wt.^crf. 311 6tanbe

fommen fann, bebarf feineö 23e»eife$ E$ fann aber

eine fold)e aud) bureb einfeitigen 23efd)luß ber le^te»

ren entfteben, inbem fte bie aiiflefotmenen 2lu$gaben unb

Einnahmen niebt auf t>otle brei Sa&re »erroiüigt; nur

SDtoW, ©tatg«<$t. l. 83b. 2te *ufl. 42
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muß fte natdrlid) einen red?tlic§ jurdebenben ®rnnb ju

tfcrer 2lbroeicbung t>on ber burefc bte Verf. Urf. felbfl

t>orgefcbriebenen SRegel nacfcweifen, roelcber bann nament*

lieb in ber Unüereinbarfeit einer bießmaliflen regelmdßu

gen ginanjs*periobe mitnnberen VerfaflungdsSBejtimmun*

gen belieben fann 4
). — ine titelt auf bie Dauer ber

ganzen 9>ertobe gebeube Verwilltgung e t u j t l n c r $ o=

fittonen ift niebt nur gerechtfertigt, fonbem felbfl

geboten , wenn ber befonbere 3«s>ecf ber Einnahme ober

ber Shißgabe t>or Ablauf biefer ©ewißbeit t>or*

aufyufeben ijt 8Benn im Salle einer mdu auf btefe

Sßeife motioirten unb fotnit recfctäwibrigen 3$erfiirjung

ber betreffenbe 9ttintfter bennoefc aud> in bem Ueberrefte

ber 3eit ba$ Sftotbweubige niefct unterlafien würbe, fbnnte

er t>om StaatägericbtSbofe nur frei gefproeben »erben,

b) 3n S3ejiebung auf eine Verlängerung
a) ber gefammten g t n a n) t q>er t obe ifl fror

Slllem wobl unjweifelbaft, bag eine ©tänbesVerfamms

lung rttc^t berechtigt ift, fok&e Söefc&lüfie ben

^taat^au^alt ju faffeti, welcbe bie fcerfajfungäma's

ßigen S3efugnifle ber näcbflen, b. b. mit einer neuge«

roäblten &bgeorbuetens,ftammer uerfebenen, (StäubesVers

fammlung febmäblern ober Dernicbten würben. Die

Verf. Urf. räumt jeber ©tänbe < Verfammlung gleite

fechte ein ; unb ed ift bafyer ein SÖubget alö ben Ve« -

jtimmungen ber Verfaflung juwifceriaufenb ju erflä«

reu, welche* eine sorbergebenbe über ifcre ÜBa^U^es

riobe binau$ bewilligen würbe. Obne biefe SSefcbra'nfung

wäre e$ einer Verfammlung tnbgltc^, tu ©emetnfebaft

mit ber SHegirung ade fünftige ftänbifcbe Sßürffam*

feit in ginanjfactyen bureb eine für alle ^ett^n gel*

tenbe VerwiHigung bed 25ubget$ ganj aufzubeben 5
).

Dagegen ftellt ftch bte 6acbe gan$ anberö, wenn eiue

Verfammlung burefc eine Verlängerung ihrer erflen
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ginans^erfob« in Witmanto fechte eingreift, aU in

t&re eigenen, inbem fte nun auf bem jweiten orbentfi«

den Sanbtage um fo weniger ju be|tttnmen hat 6
).

<Hud? in tiefer Vorauäfe^ung muß jwar natürlich ein

jureichenber ©runb $ur Verlaffung ber t>erfaflungö*

tnigigeu SRegel t>orl>anben fepti : allein tiefen angenom*

men, ftnbet gegen Wemanb ein Unrecht burch eine

folche erftmalige Verlängerung (tatt, unb fte muß ba«

f>er rtlö tjerfaffungemäßig erlaubt betrachtet werben.

Shre @rä*njen ftnb Übrigend genau geftecf t ; unb jroar

fann ftcf> bie Vereinigung nicht einmal über bie ganje

SBahlperiobe erflrecfen, foubem ba je im brieten 3afcre

orbentlicher £anbtag ift, ein folcher aber roefentlich

(ich mit einem #aupts§inanjs(*tar ju befduftigen hat

:

fo geht bie Ijbdjfte rechtlich benfbare Verlängerung

eines Söubgetö bid auf fünf 3^" 7
)*

ß) Siefelben ©rünbe fprecheit auch gegen bie Verlan«

geruug einzelner beftimmter (Sinnahme* ober 2luö«

gabe*©4§e, falls biefe bie SBatylperiobe überfchreiteit

feilten. &Ba3 nicht im ©anjen erlaubt ift , fann ed

auch im ©injeluen ntd;t fenn. 3*boch ffnben t>ott

biefer Siegel folgenbe 9folnahraen jtatt:

aa) (Sine SReibe »on 2Iuegaben fel^t bie Verf. VtxL

felbjl nach anberen 3eitbejltmmungen, alö nach (JtatS*

gerieben fefl« @o ftnb bie (Siüillifte unb (mittelbar

burch ba$ £au$gefe£) bie Apanagen unb fonjttgett

©elbbejüge ber SMtglteber beö f. £aitfed auf bie

XebenSbauer ber berechtigten jü bereinigen; bie

fechte ber @taat€bieuer aber auf $3efolbung unb

SRuljegeljalt, unb bie ber ^taat£gl<Subiger auf $in*

fen unb SRücfjahluug be$ (Sapitaleö ftnb auf bie

£>auer bed thatfächlicheu Verl)dltuiffeö anerfaunf,

unb reichen fomit über bie breijä'hrige gtttan^^

riebe htnaud.

4a*
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bb) ©owo$l eine (*tnnabme al« eine 2lu$gaBe feiert

über bie orbentlidpe ^Deriobe &inau$, wenn pe bie

notbwenbige golge eined © e f e § e S, eines t>on ben

©täuben genehmigten © t a a t 98 er tt a g t S, ober

einer gefefclidj errichteten, formellen ober

materiellen, (Staatsanwalt t|t. Sftur wenn bie

brei gactoren ber ©efefcgebung fid) ju einer 2(ufr)es

bung ober Slenberung t>erfldnDtgert # ttitt and) eine

entfprecfjenbe 2lenberung in bem (Jtatä * (Sage ein,

ber fonft t>on einer ginonj ? ^Deriobe in bie anbere

übergebt, o&ne einer weitern Billigung gu bebür*

fen. Diefe 2lu$nabme rann nur bann als unge#

grünbet bargefteHt »erben, wenn e8 entweber rieb*

ttg ift, baß bie ©efefcgebung jWar ^cn $m(ff a& cc

nicht ba0 Littel, unb nur ben vraf3, nid;t aber and)

feine uotbweubigen golgen fejtftellen fann* ober

wenn alle ©efefce, wel#c eine ©taatSauSgabe un*

mittelbar ober mittelbar fceranlaflen, mit föecfct al*

bloße ginan$ * ©efege mit regelmäßiger breijäbriger

JDauer erflärt werben bürfen. (Jrjtere Sebauptung

wäre aber rein wiberftnnig; festere würbe, ba nur

wenige ©efefce niefct irgenb eine 2(u$gabe üeranlafc

fen, bie gefammte ©taatSeinricfctung alle brei 3al>re

in grage (teilen, unb ©inen gactor ber gefeggeben«

• ben ©ewalt jum unbefcMnften Sptxxn ber bffentlu

ct)en unb ber q)rit>ats$Kec&te machen, £ieß wiber«

fprictyt aber bem wefentlicfoen (Sbarafter ber 93er*

faflung. ©er Sftbgltdjfeit eines SftißbraucfceS, mit«

telft einzelner ©efege ba$ SSerwiöigungSrecbt ber

©tänbe aHjufebr $u befcfcrünfen, (lel)t bie 9)?bglicf)#

feit eine« noeft weit grbßern SWißbraiKrjee*, nämlic^

ber willfürlicfcen 2luflbfung beS ganzen ©emeinwe*

fenS, gegenüber, unb öerbiubert (u'eraue einen vcc^I uß

ju jieben •).
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Söenti fn betben gdHen folc&e 3fu$nabmen bennod) (n

ben gfnan$*<£tat8 eröffnen , unb fomit aud? fn ben Äarm

mern mit benfelben bebanbelt werben , fo ijt bieg nicbt ein

S2en>etö &on ber «Rotbwenbigfcit ober Sbatfacfce ber SBerwiHi»

gung, foubern nur (Sorge ftlr bie *8oHft£nbigfeit unb lieber*

fid)tlid)Uit be$ ©efegeö äber ben (Staatsaufbau.

2) *8erfct>ieben t>on ber grage, ob eine beftimmte 2Iu$*

gäbe aucb fär bie weiteren ber tgigen @tat$:*Periobe folgenben

Sabre oerwilligt »erben fbnne, ift eine $weite, ob nclmliefc

eine filr bie ginanjs*J>eriobe oerwtlligte, allein innerbalb ber«

felben ganj ober tfyeilweife nictyt ausgegebene ©umme bef

bem neuen 23ubget oon ber <St.93erf. abermals oerwilligt

werben milfTe, fall* ber 3«ecf nocfc ntcfct ganj erreicht i(t;

ober ob bie (Summe auf ben ©runb ber bereits gegebenen

*8erwilligung jur Verfügung ber SRegirung bereit bleibe, bie»

fic bie Qlugfityrung be$ *piane$ fitr bienltcfc eradjte ober

ibn benimmt aufgebe? — Der gatt fann fowof)l oorfom*

men bei ben jum laufenben Dieufte befttmmten (Summen,

a(S bei ©elbern augerbalb @tat$, nämlicfc auö ber SKefts

Verwaltung ober oom ©runbftbcfe. 95ei ben er(!eren fann

gar fem Zweifel jtattftnben, baß ba8 <£rfparte ber SRefloers

waltung anbeimfällt. Der Segriff ber etatSwirtbWaft

»erlangt e$, unb baö beftimmtefte ©ewobnbeitSrecfct bat e$

immer fo aufgelegt. J£>iuftd)tlic{> be$ anbern gaUeö ift bieg

febon geleugnet werben, weil ein t>on ber (St. sBerf. nt$t

eiufeitig aufbebbarer Vertrag mit ber 9tegirung, gleidjfam

ein tranfitortfcr>eö ©efeg, vorliege. Slllein auefc angenommen,

bag biefe Slnftcfct bie richtige fe», fo wrtrbe barauS gerabc

ba$ ©egentbeil ft# ergeben, inbem biefem Vertrage bie fliff«

febweigenbe Söebinguua, ber Söerwenbung innerbalb ber <£tat6*

^eriobe oon ben ©tauben beigefügt fepn fbnnte unb mu§te.

Daju fommt noefc ber jebeu gatteö entföeibenbe Umjtanb,

bag WiUjrenb einer ganjen ginanj * 9>eriobe ftcfr fowobl bie

9*ii#ic&fett bee* 3wecfee\ als bie Sttbglicbfeit einer «erwen*
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bung filr benfelben wefentlicfe dnbern mag, unb tag alfo, ba

burcfe bie Untfeätigfeit ber SKegirung AtteS uocfe in unberüfer*

rem 3u(lanbe i(t , eine anberc Anftcfet niefet nur im SRecfete,

fonbern felb(t in ber tyfltftt ber ©tänbe liegen fann. töatilr«

liefe wirb feiebei aber folcfeeS @clb
, welcfeeS jwar am <£nbe

ber <sftat$<*periobe noefe uiefet ausgegeben ift, ju beflen $ejab'

hing aber bereit« reefetlicfee ©erbinblicfefeit vorliegt # niefet

mefer al* verfügbar betraefetet 9
),

5) Die SJerf. Urf. beftimmt swar nicferS Aber ben An*

fangStermin, t>on welcfeem an bie breijäferigen ginanjpertoben

gu reefenen, unb naefe treffen 93eftimmung fte im galle einer

borilbergefeenben Abweisung wieber surilcf^ufil^ren ftnb; als

lein niefet nur bie oben, unter 9tr. i, ausgeuferten ©runb*

fa'&e ttber bie 23efeferanFung ber ©tänbeberfaramlungen auf

ifere 2i>afelperioben, fonbern auefe, abgefefeen feierbon, bie

JlnaweefmÄßigfeit einer 23eratfeung beS ©taatSfeauSfealteS,

bereu ÜBiSrfmtg erft tu mehreren Saferen, alfo jenfeitS aller

0rAts^en mbglicfeer *8orauSftcfet, beginnen, unb bann noefe bret

boHe Safere anbauern wikbe, u&tfeigen ju ber gorberung, baß

biefer Anfangstermin bem ^ufammentritte beS betreffenden

orbentlicfeen £anbtageS fo nabe alS'mbgliefe gerieft werbe.

£>a nun, ofene bie großen Wacfetfeeile t>on prob i fori fefeen $re*

biten berbeijufilbren, ber Anfang eine« orbentlicfeen £anbtage*

unb ber einer fctatSperiobe niefet aufeinanber berlegt werben

fann, fo ift als Anfangstermin ber (entern ber auf bie <£r*

bffnung eines orbentlicfeen SanbtageS aundcfe(l folgenbe erfte

Suli ju bejeiefenen 10
).

H Das SBerfedltniß ber beiben Kammern *u ein*

anber.

£feeil$ baS riefetige ©eftlfel, baß bie Abgeorbneten ber

großen Sttafie ber fleuerjafelenben S3t)rger auefe bauptfäefelicfe

ttber bie Ausgaben unb bie ^innafemen beS <5taatt* au enr#

fefeeiben laben fotfen, niefet aber bie wenigen, burcfe bte Äamt

mer ber ©tattbeS&erren juniefeft reprdfentirten »e&orjugten 5
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rbefl* t>UUtl<bt «nc& ein befonbereö *Dtfßtrnnen in bte flaatd«

bdrgerlicbe ©eftnnung ber IfQtfren bat bte ^8frf. UrF. baju

beftimmt, 1)inf\<bt\id) ber 93eratbung unb Annahme ber gif

«anjgefefcc wefentlicfce 2fb<$nberungen in bem gewbbnlicben

(oben in $. 98 er&rtcrten) ©erbältniffe ber beiben Kammern

eintreten ju (äffen«

1) 2lü> Antrage ber SRegirung wegen ©teueröerwilltgung

flnb immer juerft an bie Cammer ber 2lbgeorbneten ju bit'n*

gen, um t>on biefer beratben unb befcbloffen ju werben, efce

fte an bie Cammer ber 6ranbe$berren abgegeben werben

btirfen **); unb ba, naebben obeu, §.111, erbrrerten S3eflim«

mungen ber *8erf. Urf., bie 2lbgabent>erwiu*igttngfn in engftc

unb uotbwenbigfte23erbinbung mit ber Prüfung ber frieren

©taatgreebnungen, mit ben (Stnfitnften be$ ßammerguteS,

unb mit ber öorgdugigen SSejtimmung fämmtlicber <&taat$s

auggaben gefegt ftub, fo umfaßt biefe SBorfcbrift aller«

btngö alle ftänbifcben Söefc^lilffe lÜber bte ginan$en 15t
). £ine

3eit , innerhalb welcber bie Jt b. 21. ber erften Cammer bie

Entwürfe ju beren ebenmäßiger 23eratbung ju ilbergeben bat,

ift jwar niebt öorgefärieben l3
), jebo(b erforbett ©cbicfii(&*

feit unb 6iun ber SBerfaflung, baß ed frtlbjeitig genug t>or

bem wabrfcfceinlicben ©cbluffe be$ Sanbtageö gefdjebe, um

aueb noeb ibr 3eit ju reifer S3eratbung ju [äffen.

2) 2>en t>on ber b. 2(. gefaßten Söefafuß ilber ben

J£>auptftnanjetat fann bie b. @t.#. nur im ©anjen ans

nehmen ober verwerfen. 2lenberungen 511 bemfelben }u ma*

eben oberawb nur toorjufcblagen, ift fte ntd>t bered)tigt, unb

ber einjige Einfluß, welchen fte auf eine etwaig Sföobiftca*

tion berfelben auäflbeu fann, beffrbt barin, baß t>or bem

Söefcblufie ber ^weiten Cammer eine tjertraultcbe 23efprecbung

flattftnben muß 1

A

) ; wobei wobl $u bemerfen if?, baß ber

einfeitige 93efcbluß ber b. 2[. niebt bio$ tlber bie 311 aerwen*

bfttbeu ©elbfummen, fonbern and) über ben materiellen ©e*

genftanb berfelben »erfilgt; tnbem eine beu ©efcbliiffen über
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bie ©efböent>iQicjuncjen uoratige^enbe <£m|timmutte] betber

Kammern ilber ba$ Materielle Weber üou ber *öerf. Urf. t>or#

abrieben, noc& au* mit bem ^wecfe ber ganzen 2Ui$*

nahmSbeftimmuna, trgenb vereinbar tft
X5

)*

3) Selbft aber, wenn bie tf. b. St.£. ben 93ef#Iuß ber

5(bgeorbneteit unbebtugt verwirft, fo i|t bamit baö ginanj«

gefefc nic$r>befeitiat, (wie bieg bocfc bei jebem anberen ©e*

fege ber galt fenn würbe,) fonbern'nun werben erft bie be*

ia^enben unb bie öerneiuenben Stimmen in beiben Kammern

buvcfccje$är;It, unb erjt na* ber ftcfc auf folcfce Sßeife er*

cjebenbeu 9D?ebrbeit roivb ber SÖefcfcluß ber ©tänbeuerfamm*

Iuncj abgefaßt 16
). Söilrbe ftdj bei ber ZHinfcja^mna, Stirn«

mengleidj&eit ergeben, fo entfcfceibet bie Stimme be$ ^rta

fibenteu ber jweifcn Cammer 17
).

1) 9S.U., §. 112. — Unzweifelhaft fa&en furjere, namentlich atts

ift^rige JBcfrimmungcn bcö <5taatg*a3ubgct6 eine wür!famcrc Göns

trolc ber SKcgirung 511c golge : allein ftc führen auch für fIn-

nere (Staaten bie nachteiligen Seiten fehr häufiger eanbfagc

nothwenbtg herbei. 3n großen Steigen, beren et&nbc fdjon

aus pclitifchen ©rünben faft immer »erfammelt fenn muffen, er=

geben jtch fur^e ginanj = ^erioben üon fctbft 5 fleinere Staaten

werben bei mäfig langen beffer fahren. Einjährige ginanj ;$Ci

rieben haben: ©rofjbritannicn, grantreich, SSclgicn, «fwllanb, bie

Vereinigten Staaten oon 9c.2£., #annoncr$ zweijährige : SSabcn*

breijährige: £. Sachfen, 3>armfrabt, ÄurhejTen, Norwegens fünf*

jährige: Schweben* fech$jährfgc: Saiern.

V) H. SK. ift <p f i s c r, StcucrücrwilligungSreehr, S. 111 fg. SBürfs

lieh vorgenommen würbe eine folchc Verlängerung einmal, unb

jwar auf ein eierte 6 3ahr, burd) ben Canbtag oon 1826.

J) Und) biefer galt ift , unb gwac gleich ö«f bew erjlen Sanbtagc

nach ©rünbung ber ©erfafiung, ootgciommcn, inbem baß (Statös

jähr lSi% abgefonbert unb unbefchabet einer fpatern orbentlichen

>pertobe bchanbclt unb ücrwilltgt würbe.

4) Vgl. ^fijer, a. a. D., S. 119, Store*

|) Ucbct ba« in bie nächfte SBahlpertobe etwa fattenbe (Snbe bei

fecfcSfcn ginanj s3ahred, f. unten, 9tote 10.
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6) SSoHte hiergegen efngcwcnbct werben, baff jeber Canbtag etwa«

für ftdj 33cftcf)cnbe$ fc», unb fomit audj nidjt in bic Siebte cineö

c weiten au$ bcnfclbcn $)crfonen jufammcngcfcfctcn CanbtagcS ein-

gegriffen »erben bürfe: fo wäre Herauf bic — in onberer SRity

rung fcfjon gemachte — treffenbe JBcmcrfung anjumenben, baf ein

fcanbtag fein SRccr)töfub je et fc», fonbern nur bie 3ctt, in

werter ftd) ein SRce^tSfubjcct -bewege, baf? cS alfo nur barauf an:

fommc, ob in beiben Reiten bie nämlichen SDtcnfcbcn banbcln, (SS e r fr.

ber £. b. 2C., 1835, S3b. II, Gift. HO, ©. 6.) — <5bcn fo »es

ntg fann au« einer möglichen fpateren Xuflefung ber nod) im ers

fhn ßanbtage begriffenen St. Verf. gegen ein foldjeö Scrl&nges

tungörcebt gefprodjen wcibcn. (5$ fann nur barauf anfommen,

ob ber Sanbtag unter ben im Eugenblicte bcfrcbcnbcn Vctbältnif*

fen ein «Reefct bat* nid)t aber barauf, wie c4 unter anbern S3crs

tj^Itniffcn wäre, ©alte biefer ledere ®a$, fo fenntc fein Sanbs

tag auf länger als je Gincn Sag ocrwitligcn, »eil nie ©cwtfcrjcit

oor^anben ifl , baf er ni$t fdjon am nadjftcn aufgelöst wirb.

•

7) <Sinb biefe ©afcc richtig, fo ift bic Verlängerung bc$ GtatS oon

1832—33, unb oon 183S—39 nidjt &u billigen. £>cr ©t.Vcrf.

franb es im 3. 1826 frei, auf ibrem erften Canbtagc baß Subgct

cmflatt biö 1829 bis 1830 au^ubebnen : allein fie bätte bann

auf ibrem streiten Sanbtagc nur jwei 3abcc rcrwilligcn follen.

Gbcnfo tonnte bic Vcrfammlung im 2abrc 183G feine f>inrcts

cijcnbc SBcrcdjttgung gum Ucbergrctfcn in bic 9Scrccr;tiguna,$geit

ber nädjftcn SBcrfammlung barin finben, bafj if»rc Vorgängerin

ibr ein 3abr abgenommen hatt«. Gelittene« Unrecht giebt feine

Söcfugnif, ebenfalls Unrcdjt |u begeben. 5>er oon ber SOtajorität

ber ftaatärccbtlidjcn (Sommiffion ber -ft. b. 2C. angeführte Wrunb,

bafi eine @t. 93erf. 2CUcö tb»n bürfe , was bic Scrfaffung nidjt

oerbietc (f. Verl)./ 1833, II, 83b. IV, @i$. 27, ©. 71 fg.), ift

eine reine petitio prineipii, inbem eö fid) ja eben baoon r)anbc(t,

ob btcjj ocrfajTungegcmäf? fen, unb bod) ber Safc nidjt wirb wol=

len aufgeteilt werben, bap nur, wag mit auäbrüctlicbcn Söortcn

in ber Verf. Ur£. flct>c ,
nidjt aber audj , wag mittclfr rtdjtigcr

<3d}lüflc au* ir)r abgeleitet wirb, 3wang$fraft babc. £>cr Sabc!

ift um fo oerbienter, aU fdjon ju ber erften Sbwadjung oon ber

2Jfrfaj[ungö=9legcl nidjt einmal ein gehöriger Orunb oortag, in*



bem bie ©ermeibung pcoüiforifdjer Ärebfte burdjj rechtzeitige Siiu

berufung ber ©Wnbe eben fo gut ui meinen war.

8) XUerbtngö wirb bie entge gcn^cfc^tc TCnflc^t oon Gtnjclnen febr

bcfhmmt behauptet, f. 5. SB. Söcrf). ber Ä. b. 2C. , 1833, H,

»b. X, ss, 6. 66) ^fijcr, ©teueroerwtttigung«reoV,

6. 180 fg. : allein nie fjl fie von ber SRcgirung unb von bec

B^cbrjatjl ber ©tanbe anerfannt irorben. Sgl, 93 er b. ber Ä. b. X.

1833, II, $8et!.£., 6. 186 fg. ©cbürfte c* nodrj eine« »eweife«, -

baf ber befampfte ®runbfa$ unrichtig ift, fo wärbe biefen Se$

weis bie Gnormitat ber ftolgefSfce liefern, welejje gang confequent

aus it)m abgeleitet werben , fo 5. SB. , baf bie auf bem 3oUoers

tin6ocrtrage berufjenbe Gtnnabme nur auf brc( Sab« göltig fe»,

ober eigentlich, baf ber 3ottocrcin oon SB. nur Je auf brei 3a$re

gefcfjloffcn werben fönne. 6. «pfiger, @. 201.

9) JDic bter angenommene frrengere Xnfld>t ift bie ber Ä. b. X« i

gu ber entgegengefefcten fjaben fiej) f$on bie ftegirung unb bie

Ä. ber ®t.£. befannt. ©. Ber$. berÄ. b. 2C., 1833, 1, $b. 1,

®. 14, 0. 35 fg. ? Ä. b. ®t.£., £.4/ 0.1007 fg., 1082 fg. $

5, ©. 1873 fg.„ Vorgänge laffen ftd) für beibe Änftdjten ans

führen, nur reben bie neueren für bie ftrengere «Dceinung.

10) ©egen btefe JBefrtmmung finb gwei Gtnwcnbungen benfbar,

aber ni$t fttrfjbaltig. - Einmal bie oon ibr febr oerfajicbene

längere 3eit würfli(f> angenommene S3erccr)nung*weife. SDurcJf

bie Xuftfajeibung gleich bc6 erften Gratsjanrcs nadj eingeführter

JBerfajfung ( 18^g ) , fowfe burcr) bie einmalige ^Bewilligung

einer oierjÄhrtgen Gtattperiobe (18f§) würben allerbing« bie or«

bcntlid?en fcanbtagc unb bie ginangperioben fafl um gwei 3a$rc

au«cinanbergerucft: allein tief ift fo wenig ein SBeweit bafur,

wie e$ feon foH, baf c« oielmefcr (Brunb gu ben geredjteften Äla*

gen gab. 3weiten$ fann eingewenbet werben, baf bei btefer

SSeftimmung immer ber gmeite orbcntlidje Canbtag mit einem

5rc)eil be« britten Gtat*ia$re8 in eine neue SÖaf>lperiobe fctnübers

reitet. SDief ifl aüerbing« richtig 5 allein nic^t nur laft ftd; obne

prooiforifdje XxcbiU nidjt Reifen, welche eine no<& weit grefere

SBecintrid)tigung ber ftÄnbtfc^en Stcajte finbj fonbern cßifc fcaupt*

fSaVid) ju bemerfen, baf es als feine Ueberfc&reitung ber Sledjte

einer ©t. SSerf. Uttafyct werben fann, wenn fie ein ötattjafcr,

beffen eine £ilfte in i&r* Köabl&cit fällt, gang oerwilligt, tnbera
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ba« etatejafjr eine ttjatfdcfjKdjc unb rc^tlidjc ßtn$cit bilbef.

tfudj tjtcc gilt ber <2a£: annas coeptas pro completo habetur.

11) JB.U., §.178.— 5Dtcfe, au« engtifeficn 9)arliament«?©cwobn*

Reiten in bie SBcrfaffungen aller. conftitutioncUcn (Staaten über-

gegangene, SBcftimmung bat allcrbinb« an unb für fidj feinen

äßertb für bic a\ b. 2C,: allein oerbunben mit ber SBorförtft,

ober mit ber crtrofctcn ©cwobnbcit, bap bie qMrSfammer ba«

oon ben tfbgeorbncren angenommene JBubgct unoeranbert annefc

nun ober oerwerfen muf, legt fie faft allen @influf in ginanj*

fachen au6fd}ltcj?li$ fn bie £anbe ber jweiten Äammcr.

12) ©urdjau« ntdjt $u rechtfertigen ift bafcer bie feit ber ©rünbung

ber SScrf. befolgte ©tttc, bie im «Rc$.=S5cr. bc« flänbtfcrjen Xu*»

föuffc« entbaltencn Semerfungcn über bic ©taatSrccbnungcn unb

über bic ©runbftocfc«ocrwaliungcn naa) Sclicbcn in beiben tfants

mern be(>anbeln |U laffen, unb auf ftc audj nidjt bie weiteren ma*

terieltcn SBcfajränfungcn ber erfren Äammer in ginanifadjcn an»

juroenben, fonbern Ucbercinjrimmung beiber Kammern ju einem

83ef<bluffc ;5
u oerlangen, £)bne audi hierauf cntfdjicbenen ßins

fluf ju haben, fann bie £. b, 2C, niebt fo frei über ba« 9?ubgct

bcfcbliepen , wie bie SBcrf. Urf, c« oerlangt. Kudj iene Segens

ftanbe finb „©clb^M«.'» Sgl, ^fijer, ©tcucrocrwilligung«*

recht, ©, 247,

13) Gtncr S5itte ber tf. b. ©t.|>. um ein ©efefc, burd) welche« bie

b. 2t. genötigt mürbe, ba« Bubget oier 2öod)cn oor bem

©ctjluffc bc« eanbtage« ir)r $u übergeben, (f. 93 erb» *>. b.©t.£.,

1833/ II, £.7, ©. 2333,) ift weber bie £. b, Ä. beigetreten,

noch bat bie «Regirung etwa« folgen laffen,

14) 35. U., §. 177 unb 181, Äl« feincSweg« Ublidf erfetjeint übri*

gen« Sterbet, wenn oon ben angefübrten SScftimmungcn ber 83er-

faffiing mebrere buref; unjeitige Stacbgicbiglcit ber b. Ä. ober

ber SRegtrung, jum Steile fc^on wieberbolt, nic$t fo genau

ooUjogen worben finb, alö bei jeber Xnorbnung be« @runbgefe|c«

wünfo^enöwertb ift. Einmal ift namlü^ bereite oben, §. 98, «Rot«

11, tabelnb bemerft, baf bie oon ber JBerf.Urf, oorgeföriebene

oertraulidjt JBcforccbnng feit bem 3, 1830 niefct gebalten worben

ift. 9icd) weniger §u billigen, weit auef; materiell widrig, ift

bie §weite feit berfelben 3<K cingeriffene , unb am <$nbe burdj

förmlichen »eföluf ber Ä. b, *. (f. »erb., 1836, »b. IV,
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©i$. 50, ®. 33 fg.) fanctionirtc unb trofc lebhaften flBibcrfpnu

d)<« einzelner «Kitglteber (f. SSer^, 1839, ©i$. 75, <S. 18)

aufregt erhaltene ©itte, baö SSubgct ben ©tanbeöberren nicht im

©anjen, fonbern ftücfweife,, wie ti in ber jwetten Äammer bc*

ratzen ift, mtt$utbcilcn, btc barauf bezüglichen Scfcblüfic ber

Je. b. ©t.£. entgegenzunehmen unb fomit bte Sadjc einer neuen

SDcbattc unb SÖcfchlujinabm« ju unterwerfen» $war ift btcfcd

JBcrfabrcn »iettetcht feinem auWrücflichcn SBuchftabcn ber 93crf.

Urf. entgegen? allein befto mehr wtbcrfprtcht cö bem ©tnnc beö

§. 181 bcrfclbcn. ©chon bie cinfachjtc SRücfjicht auf ihren oon

ber 83crfaffung oerlicbenen 93ortf)eil t)htti bie b. »on biefer

unjeittgen 9ca<hgtcbigfcit abgalten follcn. (Snblicb ift brtttcnö

mit bem ©tnnc ber S3crf. Urf. in mehr als einer Schiebung

nicht ju Bereinigen, wenn bie SRcgirung auf bem Sanbtagc oon

1836 ber £. b. ©t.£. ein Supltcat oon Streiten bc6 ^auptftnanjs

GtatS ju einer Sorbcratfjung cor ©tnlauf bc8 ScfdjlufTeö ber

.SC. b. TL übergab, (f* 93 erb* ber b. ©t.£., 1836, i, ©.

20 4 «£ 2, ©*517.) SDtc etanbcgfjcwcn bö&en n*<h* ben (Stat

ber SRegirung, fonbern ben SBcfcbluf ber Ä. b. 2C. gu beraten,

unb fie baben überhaupt nicht oon ber SRcgtrung, fonbern nur

»on berä. b. X. SJcittbcilungcn über baö SSubgct $u erhalten.—

Ucbrigen« fmb biefe £>tngc »crb^ltnipmifig noch Älctmgfcitcn

gegen jwei weitere ffierfuehe, btc 23cfttmmungcn bc§ §. 181 auf

eine Stöetfc auflegen, gegen bie ftch ju crflÄrcn baö fycdjftt 3ns

tercfTe ift. ©anj unbegreiflich ift nämlich einmal, wie gegenüber

uon bem flarcn SSuchftabcn ber S3crf. Urf., bie .R. b. ©t.£. bie

2Cnficbt auöfprcchcn fonntc, bajj fie über bie (Srigcnj ber SRcgis

ntng, nicht aber über bie oon ber &. b. 2C. vorgenommenen 2Cbs

änberungen, ju fttmmcn habe. 93 erb. berf., 1833, II, £.7,®.
2631 fg. SScfttmmt boch bie S3crf. Urf. auöbrücflich , baf bie

©tanbcSbenren über „biefen JBcfdjluf" ju fttmmcn ba&cn > *>on

ten innern Sötberfprüchcn unb golgewtbrigfeiten biefer SDccinung

gar niebt einmal ju reben. Unb faum crflärltajer ift jmcttcnS

bie Xnficbt oon ^fi^cr, ©tcucrocrwiltigunggrcebt, @. 97 fg.,

bop auch ein »on ber Ä. b.X. oerworfener £auptftnanjctat

an bie b. ©t.£. ju bringen unb ber 2>urd)j5btung i« «nt«s

werfen fc». 3war ift c3 an unb für. ftd> möglich, bie SBorte bei

§. 181 fo ju ocrflebcn, inbem nur beflimmt ift, baf bec „Se=
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fdjluf
'
' bet Ä.b. 2C. ju übergeben fc», unb e« nicht oltcnfatie ^ctf t,

bcr jufiimmenbe JBcfchluf. Mein cfi iffc bodj unmöglich,

bitfc SBortc onbcrS au$julcgcn, als? in btcfcm Ickern ©innc. £ic*

für fpridjt bte ©cfdjidjtc bcr (Sntflcfjung biefer Einrichtung unb

iiT 3tt?ccf glctd^tnä^tg» SBollte man nämlich auch, waö btc ®<*

fch ich te betrifft, baoon abfegen, bafl bte »orlicgenbc SJerfaflungS*

beftimmung nur beftimmt, was in Englanb unb %xanU

reich burch Gewohnheit eingeführt, unb wobei wahrlich nicht

»on bcr Ucbcrgabe eine« bereits verworfenen JBubgctS an bic

§>ait-6!ammcr bie SHebc ifl, ferner baoon, baf in »oben, in

Norwegen unb in <polcn (1815) bie nämliche SScftimmung

wie in SB» befielt, jebod) auSbrücflidj auf angenommene
entwürfe befchränft: fo liefert fdjon bie SBcrathung bcr nerfaf*

funggebenben Scrfammlung ben unumfteflichlrcn S3ewciS. Sn
bcr fe^c ausführlichen SScrathung beS §.181 (f. beren 23 er 6^

£41, ©. loo fg.) ift nämlich bicfclbe »on feinem bcr nieten

SRcbncr in einem anbern ©tnne genommen worben, als baf ein

»erwtlligcnbcr SScfchluf bcr b. K. an bic etanbcSbcrrm

lomme. ®cr ganje «Kampf mar nur barum, ob nicht ber erften

Äammcr ein 9Scto gegen bic 3uflimmung ju geben fc» } feinet

wegS aber, ob ftc einen bereit« »erworfenen SRcgirungSöorfchlag

mieber ins ßeben bringen bütfe. 2a es würbe auSbrütflich an*

erfannt, baf ber neuere 93orfd)Iag einen Vorgang an ber bereit«

erwähnten babifc^cn 93crfaffung ^abe. £cr 3wccf ber gan«

gen Einrichtung aber ifl bcr, ben Xbgcorbnctcn bcS VolEcS in

©tcucrfactjcn einen überwiegenben unb ungewöhnlichen Einfluf

ju »erraffen. £>urch bic fyUv befämpftc Auslegung würbe aber

gerabe baS ©egentheil erreicht , unb was bic b. 2C. bei allen

©efefcen bürftc, nämlich hinbern, ba« tonnte fie nur bei ben

©teuern nicht.

15) SDie Ä. b. ©t.£. »erlangt &war beharrlich eine folche »orläufige

Vereinbarung über ben ©egenfranb fclbft, fo baf alfo für baS

Uebergcwicht ber Ä. b. 2C. nur bic »erbältnifmäfig unbebeutenbe

Gntfdjcibung über baS 3K c h t ober SBcnig er bcr tfuöga&c bliebe,

eine bcfrcbcnbc Einrichtung aber fcincSwcgS ganj oon bcr Jt. b. 2T.

ohne 3u|timmung bcr etanbcSbcrrcn aufgehoben werben fönnte,

f. SJerh» bcr Ä. b. @t.£., 1827, «§> 3, @. 464} £. 4, ©. 7754

£. 5, 6.846 unb 860* 1850, £.3, ©.411$ 1833, H, £. l'
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, €5. 257) : tu« Ä. b. 2C. bat ft$ aber nie auf biefe« Serlangen

dngclajTen, rcenn fd)Otl ein noefj entfdjicbencrcö Entgegentreten

(n einem fo wichtigen ^unete wo&l ton if>r ju erwarten gewefen

> rr Ave.

16) 93. u v a. a. D. ©letaj auf bem erf!en 8artbtage war ein fol*

d)c§ SDurtfotylen notfcwenbtg. ©. SB e r $. ber b. ©t.$.,

6, $eil., ©. 295.

17) ©ottte ber 9>rdftbent ber erften Äammcr wegen e?rimmengletc$*

freit in feiner Cammer aurf) eine Stimme abgegeben, unb fomtt

gegen bie Xnnafrme beä Stat* entfa^ieben Gaben, fo wirb . bei ber

Sufammenjafrlung in beiben Kammern biefe Ctimme wieber

, abgezogen. 0. SBerfr. ber £. b,K*, 1820, 12, ©. 124 fg.*

Ä. b. ©t.$., 6, Beü* ©. 295.

1

*

c) ^Bewilligung ber Sienjlmannfc&aft.

Unbcjtveifelt begrünet in ben allgemeinen ©riinbfa^n,

allein fel>r feiten (n ber VSMliQUit eingeräumt *), ift ba*

\ $Red)t ber (gta*nbet>erfammlungen, bie 3 ab l Der für ben £ teuft

im jtriegäbtere 311 23efiimmenben gemeinfdjaftltcfy mit ber

SRegirung fefl^ufegert« Sie bloße 95e(timmung ber 21 r t unb

Bßeife, wie biefe SMenftyflicfct twm Staate an ben fcinjelnen

geforbert werben barf, reicht no# niefct bin, um ben «Miß*

brauch $u großer 2luöl)ebungen unb babureft boppdten öcfca*

ben ftu berieten, iiamlicfo unnotbige SreibeitäbefdjnJnrungen

unb bebeutenbe ©elb&erfcfcwenbung. Deßbalb i(t bad SRccfct

ber wdrttembergifcfcen ^tanbeoerfammfung, baß bie £abl ber

*u <*rga!njiing be«, f. «föilirair* Hbrltcfr erforberlicfcen

9J?aunfc^aft mit tyr t>erabf*iebet werben muß a
), feineäwegd

tbr geringjteö.

Die 2lrt unb Sßeife, wie biefe* SRecbt öDn ber ^t.$*erf.

ausgeübt wirb, ifl bie für bie gewbbnlic&en ©efelje einge»

, führte. 2llfo Antrag ber SRegirung burcO ben Jiriegeminifter,

gleichgültig in welker ber beiben Kammern $uer(t; ©erweu
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fung an efne Gommtffton ;
üttirt&eifnng M S8efcf>fufi>ö an

bie anbere Cammer, bon welker wad) ifjrer £inftimmung fcad

©anje an bte juerft bamit befcbüftigte Äammer surücfgegeben

wirb; enblicb fbniglicbe 23eft^tigung , unb Söefanntmacfcung

al* ©ef'fc. — lieber bie grage, auf wie t>ie!e Safere

eine 6t. «Berf. berechtigt ift , ber ötegirung juni SBorau*

JDienftmannfcfcaft au berwtfligen, f. unten, §. 124.

£iefe$ burefc bie einbeimtfeben ©efefce sbflig unbef*rdnfte

SRec&t ber 6t. *8erf. ifl freilieft burefr bte ©efefcgebung be$

beutfebeu Söunbeä über bie $Dftlitair*9ßerfaflung &eutf$(anbd

in febr beftimmte ©cfcranfen jurüefgewiefen. £er beutfebe

93unb fefct nämlicfr al* ©unbeliebt für jeben 93unbeiftaat

eine gewifle ©rbge feiner bewaffneten Wlad)t feft; er beftimmt

ba6 53ert>df tm'tl ber 5Saffeugattimgen , unb fogar bie Dauer

ber Qtnwefenbeit bei ben gabnen in griebenöjeiten 3
). SDiefe

23e(!immungen müffen auch t>on ©ürttemberg eingehalten

werben ; unb ben ft<fr au$ ifenen ergebenben gorberungen t>ott

Dienjtmannfcbaft Fann ftc& bie ©t.Verf. niebt entjieben. <Jr|t

wenn bie »Regirung noefc weiter verlangen foOre ale felbfl ber

SÖunb, würbe bad unbebingte Verweigerung« * SRecfct ber

©ränbe eintreten. Dabei ift jeboeb ju bemerFen, baß bie

gorberung be* Söunbeä auf aerfebiebene QIrten gleicfr riebtig

befriebigt werben Fann; unb unter biefen »erfebiebenen Sfliu

teln f)at bie 6t. «Berf. bie SBafel gemeinfcfraftlicfc mit ber

Stegirung 4>

i) Äufer ber württemb. SJerf.UrF. ift e3 nur nodj »erorbnet in ber

norwcgtfcfjcn §. 25 i früher audj in ber franjefifdjen ö. 3. 1791/

Hl) 1/ §. 1 unb 2. Uebrigenö fragen freiließ auaj bic übrigen

©t. 2Serfammlungcn einen bebeutenben Ginflufj auf bie ,3aM bec

£>ienftmannfd>aft, inbem bie ® e l b Dcrroilligung in jebem Salle

bei ibnen ftefct. @anj baffclbc *Re(bt erhalten fie übrigen« aller,

bingö nity, inbem ©parfamfeit ober 93erfrfj»enbung ber bewillig*

ten ©elber einen grofen Unterfdjieb in ber mit benfelben ftu un*

terfcaltcnben 2Hannfdjaftlja$l begrfinben fann.
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2) 83. n., §. 99. — ©in SBetfpict folget Äntrfige ncbfr ben 83er*

hanblungcn unb flScfchlüffcn, f. in ben 25 c r h» bcr ®t.JBcrf., unb

jwar für 1820: tfntrag auf 9$crwilligung oon 4,300 «Kann,

Scrh. bcr b. 2C., £.2, ©.122 5 Kommiffion«sJBericht

für Scrwilfrung bcrfclbcn, beif., 3, @. 193 fg. bcr 83cit.,

Debatte, baf., @. 304 fg.} SBcfdjIuf bcr ^weiten Cammer,

3,300 SR. ocrwilligcn, <3. 257. JBerathung über btefen

Antrag in bcr b. <St.£., f. Öcrh. berf. , £. 2, ©. 217,

juftimmenber SBcfc^luf bcf., 25. 227. ©. ähnliche Scrhanb*

lungen puf allen orbentlichen ßanbtagcn.

3) ben fficfajlup über bic ÄricgSocrfafiung bc« b. 83unbc8 com

12tcn tfpril 1821 in oen sprotoeotten, 83b. XI, @. 204 fg. SDtc

wefenttichften hierher gehörigen SScftimmungen, bei weiden frei«

lieh eine unzweifelhaftere Ecutlicfjrcit wünfehenswerth wäre, ftnb

folgenbe : bie QJrcf c bc« Kontingent« richtet fich nach einer SRa»

trifel, in welker bie fScoolfcrung oon aßfirttemberg auf 1,395,463

Kinwohncr angenommen ijh 9Son biefer 3af)t betragt ba« Kon-

tingent xhj aujierbcm ift noch eine (Srfafcmannfdjaft

aufjuftcUcn. 9todj gröfkre 2fnfhcngungcn erforbern einen befonbes

ren SBunbeöbcfdjlup} für ben möglichen $all bcrfclbcn |mb ieboch

immer bic Kabrc« einer SJcfcroc oon 3^ bcr SBeoolfcrung ju uns

tafelten, überhaupt €ft bie Einrichtung fo ju treffen, baf nach 10

SBodjon ooüjiänbig geübte Gruppen in einem folgen gallc gcjrcllt

»erben tonnen. S3on bem Jßccrc fft 4 Steutcrct, x&» spionier«

unb «pontonicr«} auf 1000 «Kann fommen 2 Wcfcrütc unb 72

2CrttÜcrificn ^ oon bem ftußoot! mup a
l
a au« Sagern ober ©djüj

fcen befielen. 83ci bcr «JDcannfdjaft bürfen in gricbenöjciten 23c*

urlaubungcn oorgenommen werben, jebodj müffen bei bem gufj*

oolfc, bcr gugartittcric unb bem gufjrwcfcn $ bcr SDcannfchaft

unb i bcr Untcroffijterc immer anwefenb fcpnj bei bcr Steueret

unb bcr reitenben Artillerie f. Elle Safjre mup ba« gewöhnliche

Kontingent (x -5„ bcr 83coelfcrung) auf oicr «Bochen |u Äricgö*

Übungen einberufen werben. $Da$ Nähere f. bei JUübcr, Ocffcntt.

SRcdjt bc« b. 83., §. 196 fg. Die oon bcr württemb. «Rcgtrung

angenommene 2Cu«legung bcr SSunbc«:83cflimmungcn, namentlich

bic Berechnung bc« bunbcöfchlupmäpigcn Kontingente«, f. in b»n

SBerh. bcr Ä. b. H., 1820, £. 2, S3cil. ©. 109 fg.} 1821,

3, 93cU. ©. 141 fg. 5 1830, 83b. III, ©i&. 25, ©. 75 fg.

•
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eit nimmt an, baf aufet bcm Kontingente bie gange auferorbent.
liefre Steferue unb f bet ßrfafcmannfcfiaft au$ im grieben unter
bu gähnen gerufen unb geübt fenn muffen, woraus fic$ bie 9col>
wenbigfeit eine* £ccrc« »on 21,000 2H. ergiebt. SBBiebcr$olri
»Uten in bet Ä. b. X , um dritte bei ber 23unbeSoerfamm.
Jung iu Erleichterung ber SDcilitair^fliapt,

f. SBer$., 1833, II.
»b. IV, 23, 6. 101 fg., 1836, <8b. V, 64, e. 46 fg.*
bie Ä. b. ©r.$. oerwefgerte ^iergu i^ren Söcitrttt»

4) ©jeW bee i4*rli*e„ «annf*afSw»»cbürfnflTc« fre*t na.
turliaj in umgc!e$rtem Ber&ältnifTe &u ber £änge ber JDtenfU
jeitj je furjer biefe ifr, je größer f&^If« bie Kuöfcebung, unb
umgctcfcrt. 3n Sßürttemberg ifl bie SDicnfrsctt auf fec^e 3a*ri
ftMtm} alfo bebarf ba* £eer i fetneg SSeftanbe« als
3ufajuf. ©iefe »cflimmung ifr aber »ittfettc* , unb fann
buraj ein ©efe$ geänbert werben, wo ft$ bann anbere dabtet
ergeben würben.

*

$. 115-
* •

d) Einfluß auf bte duneren ©taats«8er#
Mltniffe.

«&fnft$tK4 t>eö Sinffafle* ber 6t. 93erf. auf bte bblfer«
rec&tlic&en 33erbinbnngen unb ©ef^ltniffe be* etaattt iß
fefcr su unterföeiben swifaen bem n>a$ in Beatmung
auf ben beutföen öunb unb beflen SBeföMffe bon ber *öerf,
Urf. borgefefcrieben ift unb awifc^en ben Stedten ber 93olF$*
»ertreter bei ber geflftellung aller ilbrigen auswärtigen *öer#
Wltntffe. Sie lederen SRec&te hüben bte «Regel, ba* 83er*
Galten gegenüber bom beutfe^en S5unbe eine, freilieft febr bts
fceutenbe, 2lu$na&me.

Söaß nun auerft bte allgemeine ötegel betrifft, fo ift
Der et. 53erf. — nic&t fowobl aU ein felbftft<!nbiged unb auf
eigenen ©rünben berut)enbeö Recfo fonberu bielme&r nur in

folgerechter 2lu*bebnung unb eic&erung ber einwilligung an
neuen ©efefcen unb eteuern , - ein beflimmter wichtiger

i

i
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EinijTuf auf bfe föeglung ter äußeren TOer^JfttiffTe etnge*

räumt worben. Es tann nämlich nach ber *öerf. Urf. cfyne

Einwilligung ber ©tünbe burch ©ertrage mit 2lu$*

w<Jrt%en

:

1) fein fcljeil beS ©taat«geb«te« veräußert x
);

2) fein £anbeSgefe§ uerclnbert ober aufgehoben, feine ©er«

Pachtung, welcbeben Siebten ber Staatsbürger Eintrag

t&uu würbe, namentlich aber fein #anbelSt>ertrag, »eis

eher eine neue gefefcliche Einrichtung jur golge f>dtte,

unb fein @ubftbiens*8ertrag ju ©erwenbung ber f.

Gruppen in einem £eutf$(anb nicht betreffenben Äriege

gesoffen; enblich

5) fei« S3e|tanbtf>eil beS ©taatScigenthumeS tterctußert,

feine neuen Saften auf baS äbnigreich unb beffen Singe*

bortge übernommen werben.

53on ben übrigen, feinen ber benannten *puncte berüb*

renben, £ractaten nnb 23ünbniffen, rodele ber it&nig mit

.
auswärtigen Odetten anfnüpfen follte, werben bie ©tdnbe

wenigftenS in ß e n n t n i ß g e f e t, fobalb eS bie Umflanbe

erlauben a
).

Die SBerf. Urf. entfeheibet fcier freiftnnig unb feef über

einen $)unct, welcher in ben wenigflen SJerfaffungen fo foU

gerecht beflimmt ijl
3
), unb auch bon ber X&eorie nur

fchüchtern »erlangt wirb 4
). Die Unterfcheibung jwifchen

ben t>erfchiebenen 2lrten oon Verträgen, fo baß nur biejenigen

einer Einwilligung ber Staube bebürfen, welche bie perfbn*

liehen ober fachlichen fechte ber Staatsbürger betreffen unb

• ungünflig ünbern fbnnten , biejenigen aber, welche bie aHge*

i meinen poltttfchen Jntereflen beS <5taatt$ betreffen, bem 2lb*

fchlujfe be* ÄbnigeS unter «öerantwortlichfeit beS 9fliui(terS

ber auswärtigen Stngetegenfyetten überlafien bleiben, ifl äuße r|t

$wccfmaßig. £5&ne biefe Einwilligung bei ber erfleren flünbe

eS bei ber fllegirnng, baS ganje SRecht ber ©t. «8erf. in 93e*

litt) u» g auf bie ®efefcgebung unb SBeaufftchtigung bes Staat**
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fcati*Wtf$ rein fffttfortfcr) a« machen, ©elbft efoe «erur#
tbeilung beö fcbulbigen Sföinifter* ber auöw. 2lngelegenbef*

ten würbe ben beftebenben fcbdblicfcen »ertrag nic^t wteber

auflbfelt.

Die Jolge ber oben genannten «Sefrimmung ifc baß bie

föegirung jwar iBertr^e tlber alle moglicben ©egenftänbe
mit fremben fÜ^ac^ten untenan bellt, abfließen twb oerwers

feti famt, wie fte e$ für gut fi'nbet, baß aber bie Starifca*
tion unb 23e?aniitmad)uttg niefrt erfolgen barf, ebe bie ©t.
2krf. in ben a« tyrer @omperen$ geeigneten gaUen ibre

eittfrimmung txtlfct bat. ©leiebgülttg ift babeO ob ber *8er#

trag bie föec&te t>ieler ober nur weniger ©taatebürger be#

rübrt 5
).

©ottten in einem unb bemfelben ©taatSüerrrage innere,
weld&e ber Einwilligung ber ©fc »erf. unterliegen, unb fof*

d&e, beren 2ibf#luß bem Könige aCein auflebt, Dereinigt

fetjn, fo Tonnen bie Kammern nur bie 23eratbung unb S5e<

wiOigung ber erjteren fn 2lnfpru# nebmen, 2Birb irgenb ein

«punet t>on tbnen »erworfen, bann bleibt ber Sftegirung niebt*

übrig, al* bat>on ben fremben etaat in ^enntniß 3u fegen,

unb t)on Beuern ju unrerbanbeltr. 9B<fre bie ©r. »erf. im
ÖIugenMidfe be* SlbfcbluffeS eine* Vertrage* gerabe niebt t>er*

fammelt, unb f)hte fte aueb ber SRegirung niefct aum »orauel

ibre Einwilligung gegeben 6
), fo wdre fte entweber *ur Uns

terfudbung einzuberufen, ober bie gtatifteation bi$ au ibrem
nücbften ^ufammentritte int Slnftaube au lafien.

Die vom württemb. ©raate auSgebenbe STufbebung
eine« aur ©enebmigung ber ©t. »erf. geeigneten Vertrage* ifl

awar t>on ber »erf. UrF. an ibre Einwilligung ntcbtgebun*
ben worben, allein eö folgt aüö aögemefnen 9fe#t$grunb*
f%n, baß ein t>on Obreren gemeinfcbaftlicfr eingegangener
Vertrag au# nur wieber gemeinfebaftlicb oon t'bnen aufge*
Iböt werben rann. — Ebenfo ift eine »er l ä n g e r u ng ber
neuen ©rünbung gleich 3« (Wen.

43*
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deinem Zweifel fann unterliegen, ba§ bei benjenrgen

^mieten, welche ber €fnwiu*igumj ber ©r.<8erf. bitreb bie ©erf,

tlrf. unterworfen werben finb, bie J o r m be633ertrage$
feinen Unterfcfcieb in ben SRed&ren ber 93olf&>ertreter mad)t.

£>b eine folefce Sföaaßregel burety einen förmlichen (Staate

vertrag, ob fte bureb (tillfcfyweigenbe Uebereiu fünft, ob fte

nur burefc mtiüflevictte (forrefponbenj ober bureb mimblidje

3ufage feff&efefct werben foff, f(l »ollfommen gleicbgdltig

:

fte feat Feine fcerbinbeube Alraft ftlr 2Biirttemberg, wenn niebt

bie Einwilligung ber (St. 93erf, vorangegangen i(r, uub e*

würbe mit Sftedjt bem SDfinifter ber auswärtigen Singelegens

beiten ald eine Ucbertretuug ber Söerfaffung jur i'aft gelegt

werten, wenn er fcerfuctyen wollte, einen ber obengenannten

q>uncte ber 9?cratbung ber (gt. «Berf. unter bem tBorwanbe

511 entjieben, baß er niebt burety einen fbrmlicben Vertrag

fcjrgefteflt worben , unb nur bafl Beiläufige Vorlegen ber

Vertrage il>m t>on ber (St. 93erf. borgefebrieben fep. Ein

feiifrerainer (Staat fann nur bureb Vertrag feine ytfxti',

tfen Söerbdltnijfe 31t anberen Staaten recbtlicb fe(!(leHen; unb

mag bie äußere gorm beö ©efeftäftefl femt welche fte will,

fo entbot e6 feinem &ßefen nacb immer einen Vertrag.

<8ebr bebeutenb wetebt nun aber von biefer allgemeinen

fRegel bie 2lu£nabmc ab, welche binficbrlicf) ber SMcbhiffe

beö beutfeben Sunbe* bon ber «Deif. UrF. gemacht iff.

(Ed treten ndmlicb babureb aueb obne Einwilligung ber <Sr.

SBerf. Söejtimmungen in W £eben, welcbe bie SRecbte ber

Söikger unb bie £ei|1ungen be$ <Staated manebfaeb mobifiVU

ren fonnen. Eine genaue Erbrterung ifl fomit notbwenbig;

boeb genügt ee\ bie allgemeinen ©runbfäfce aufaufueben, inbem

ibre Qinwenbnng auf ben einzelnen gali bei logifcb riebtigem

Söerfabren, unb wenn nid)t fubjeettoe 5l>tmfcbe ber nun einmal

beflebenben ©efe^gebung fcot-ge^ogen werben wollen, feiner

2lrt bon ©cbwilrigfcit unterliegt 7
). £>iefe allgemeine €aV

ffnb aber folgenbe

:

»
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1) SZStlrttemberg fyat alö rec&tö&erbinblfcb beigetretene*

SWitglieb be$ beutfc&eu Sötmbcö ntc^t nur bic in ber ©uns

beöacte felbft entbalteneu fBeflimmungett, fonbern aiic^ [bie

fämmtlic&en an unb filr ftcb gültigen S3efcblüffe be$ 23uus

be* a 11311er fenn cii unb, foweit e$ beteiligt tft, jum «Boll*

3113c 311 bringen. Diefe ^flicbt, welcbe übrigens au$ ohne

wettere 2lnerfennung beftünbe, fcfcreibt tiod; befonberä §. 5

ber *8erf. Urf. t>or ^tn(td>tlic& ber organifc&en, b. in ber

rec&rlicfcen Statur be$ S3unbe$ begrünbeteu unb einen we*

fe»tlid;en Encil berfelben bilbenben, öefeblüffe über bie aü*

gemeinen $)erb<!llrniffe &eutfcfclanbÖ ober bie SKecbtc ber ein«

Seinen 23ürger 8
). Unb e$ gefjt au5 ben erftcnl Siemen tarbe*

griffen be$ Steckte* l)ert>or/ baß »on biefer t>ertrag6m<lßtgen

SJerbinblicbfeit ber Umflanb nid)t befreien fanu , baß ein

£anbe6gefeg , unb würe eö aud) bie SöerfaffungS • Urfunbe

felbft/ mit einem fo leben an ftd) gültigen 23unbe$f#luffe im

ööiberfprudje ftel)t. kelteren etwa entgegen(lel)enben San«

beegefefcen ift burefc ben t>on bem unbefefcranften ©efefcgeber

ausgekrochenen Söeitrttt 311m 23unbc berogirt worben ; fpä%

tere, unb 311 biefen gefobrt namentlich bie 33erfaffung/ fbnnen

feine mit ben DertragSmüßigen Sßerbinbltchfeiteu gegen ben

SBunb unvereinbare 23eflimmungen gültig treffen. 2t n*

einer Um>ereinbarfeit ergiebt ftcr> fomit feineöweg« bie Un*

t>erbinblichfeit beö Söunbe*f*luffe§ , fonbern bie Uujuldffig*

feit/ ober minbeftenS bie ©uepenfton, be$ £anbe6gefige£ 9
).

2) 93un&cöbeWli5ffe aber ftnb gültig, wenn fte formell

unb materiell gefehlt* erlaffen würben. @ic ftnb aber

a) formell gefeglicf) erlaffen , wenn fte na* ben burefr

bie ©efcbüfte\-jDrbnung aorgefc&riebenen «Beftimmungen/

namentlich aber mittelfl ber für ben betreffeuben (Bc-

gcnflanb vorgetriebenen 2lrt ber 5lbftimmung ( im

vollen ober im engeren SKatbc mit ©timmeneinbeit ober

mir 6timmeumel)rl)eit) j}tt ©taube gefornmen ftnb.

b) Kuf materielle ©ültigfeit fbnuen. fie 9fnfpru<9
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machen , wenn fle ben ©runbbefttmmungen ber S3unbe*#

Stete entfprechen unb auö benfelben logifch n#tig ab«

geleitet jtnb. Durcfc bie Slnnabme bcö ®runbfa$eä hat

fid) ieber S^eünebmer natürlich aud> jur Slnnabme ber

richtigen golgefdge »erbinblid) gemacht, wobei e$ gleich*

gültig tff , ob früher ober fpdter SJerhctltniffe unb 23e*

bürfuiffe bte gefife^ung veranlagen lo
). Die maagge*

benben 23e(timmungen ber 93unbe6 t 2Icte aber (tnb bop»

pelter 2lrt £heilä enthalten fle einzelne befiimmte 93or#

fchriften , welche aber beinahe alle einer ausführlichen

Gntwicflung bebürfeu ; tieft* aber fegen fte im 2lllge*

meinen ben 3wecf beS gftinbeft feft, unb jwar babin,

baß er jur Bewahrung ber Unabhängigfeit unb Unoers

lefclichfeit ber im S3uube begriffenen <5taattn, unb $ur

Grhaltuug ber inneren unb äußeren Sicherheit Deutfcfc

lanbö benimmt fet> Sßenn verriebene 2lu«fübrun*

gen berfelben 23e(timmung mit gleicher SRichtigfeit abge*

leitet »erben fbtmen, fo hat nur bie 23unbeäoerfamm*

lunq bie 2Bat;I, unb bie größere ober geringere jjwecf*

mügtgfeit entfeheibet nicht auch über bie rechtliche <£rs

laubtheit.

3) ©enn bagegen ein 23unbe$fchlug über bie gefefclichen

©runblagen ber Söunbeöacte hinaufgeht, unb fomit entroeber

ben 23mibe$gliebern alö folchen ober ben Unterbauen berfeU

ben eine in jener nicht enthaltene 93erbinblicfcfeit auferlegt

werben fott, fo t(t bieg ali ein neuer Bittrag anjufeben, xotU

eften ber $bmg einzugehen Seranlaflung hat w«b hinftchtlicfr

beffen ganj bie allgemeinen, oben entwicfelten, (SrunbfAge über

fianbifche* 9ttitwürfung$recht gelten. Gr$ foramt in folgern

galle alfo lebiglicb auf ben Inhalt an , ob bie Stänbe ein

(StnwilligungSrecht in Slnfpruch ju nehmen haben. Dag bte*

feS übrigen« a\x&Qt\\bt werbe vor ber Slbgebung ber würfe

tembergifchen Stimme in ber 93tmbeöt>erfammlung , ifl febon

beg(;alb nbthig, weil fonft btefelbe gar nicht rechtooerbinblicfc

i
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abgegeben »erben rann, <5d i|t alfo entweber ehte ©erfchie*

bimg bi* jur nacbften ©tänbe&erfammlung, ober eine äugen

ordentliche Einberufung berfelben notbroenbig. Durd? ein ein*

feirtgeö J^anbeln in ber Hoffnung einer fpateren (tanbifchen

©enebmignng Übername ber Sföinifter b. a. 2f. eine groge

Verantwortung , unb fbnnte 311 gleicher 3eit ben ®taat ge*

genüber t>ou ben übrigen 23unbeagltebern in große Verlegen*

beit fe£en
la

).

4 ) 3>ie Verf. UrF. febreibt al* Vebmgung ber ©ül*

tigfeir eine« organischen, fomit ben ©tünben nicht borgeleg*

- ten, Vefcbluffeö bie Vef an ntm o*u ng beffelben burch ben

$bnig bor. Eine Unterlaffung biefer Verfünbigung befreit

aber natürlich nid)t ben (Staat ton feiner c auf einer ganj

anbern rechtlichen ©rnnblage rubenben, Verbinblicbfeit gegen*

über t>om Vunbe; fonbern nur ben einzelnen Untertanen

unb bie ©tänbe * Verfammlung gegenüber t>on ber SRegirung.-

5) 5>ie «Wittel jur Volljiebuug eine« 23unbe$fchfuffe«

(tnb t>on berfebiebener rechtlicher 9latur. Entweber nämlich

entbot

a) fchon ber VunbeSfcblug felbfl Vorgriffen über biefel*

ben. 3n biefem gatte tfl natürlich auch biefer Xr>etC

beö gültigen ©efefce* au bofljieben> ba feinem -Jroeifel

unterliegen fann, bag u>er ben $\vect feflftellen unb cnu

roicfeln fann, auch bie 2lrt ber Sluöfübrung, fo roeit er

eä notbwenbig ftubet, borjufchreiben berechtigt tfl.

b) Ober «ber tfl ba$ Littel materiell bon ber Brt, bag

baffelbe nach ben ©runbfüfcen be3 Württemberg ifeben

^Staatsrechtes einfeitig angeorbnet »erben fann, wo bann

ein Stecht ber ©täube baburch nicht entfielen fann, bag

bie Veranlaffung §u ber fbniglichen Verfügung burch

einen Anflog t>on äugen ber gegeben mürbe.

c) Enblich rann aber einer @eitd ber QMtnb bie Sßabl be3

«Wittel* (äffen, anberer 6eitS bie Seflfefcung beffelben

ba« etnfeitige üKegirimgSfSRecbt beö Ä&nige« überjleigen.
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3fn tiefen gdtlen tritt nun Die fMnbff<$e ©nftmmtung

In SBürffamfeit 13
); nur »erfleht |tcb t>on felbft, ba0

btefelbe nid)t bafyin au$gebebnt werben latm, bie s#er=

pflicbtung gegen ben 83unb ju verweigern ober 31t umge*

ben, fonbern nur in einer 3ßat)l unter ben »erfdji ebenen

3U <£rreicbung be$ ^weefeö binreiebenben Slnflalren &e*

ftebt. Dieß bat aueb ber b* SBuub, jum UeberffafTe,

wiberbolt auögefprocben 14
).

(Soweit bie JÖeftimmuugen be$ SRecbteS. 3b« SBeur«

tbfilung, fo wie 2lenberung$s2öünfcbe, werben immer je

nad) ber inbisibueßen 2Inji$t über bie ©raaten unb ©taatö*

SSerbültniffe febr aerfefcieben femt ; fie bürfen jebod), wie

nirgenbS, fo and? fyiet auf bie Auslegung unb 2fenberung

bei pofttit) 23e|tebenben t>on Einfluß feijn. (£8 mag aderbing*

richtig fepn, baß burdj Söunbeöfc^Iilffe ber SBerfaflung

QBürtfembergö manche niebtgewünfebte Sttobificatton zugeben

f a u n , unb and) wobl fd)on jugegangen i fr. Sfdein eins

mal war biefeö m'd;t Ietd;t 311 ünbern; anberntbeileä bat

bae» mbglicbe Uebel boeb and? auö fcerfebiebenen ©rünben

feine bejtimmren ©rangen. Einmal nümlicb bat ber beutföe

Söunb nur ganj fpeciette £wecfe, über bie ftfaaa* obne freie

recbt*gültige Einwilligung ber fimmtlicben 23unbe$genoffen,

unb fomit, wa$ SB. betrifft, and; obne 23tü*igung ber @tänbe,

m'cbt gegangen werben barf. 2Benn aber and; biefe S3eflimmung

an unb für fid) bie SftoglicbFeit einer fallen Auslegung t>ou

©eiten bed SöunbeS, unb afcbamt eined ju tiefen Eingreifen« in

bie ©erfaffung ber einzelnen 23unbe$glieber, niebt unmbglicfc

maebt, fo tft jweitenS bureb bie ©efeße be$ beutfefcen SBunbeS

felbft für 93efcbl4ffe über siele febr wichtige qjunete
15

) bie

©timmeneinbeit aller S8unbe$glieber fejtgefefct, unb babureb ber

württemb. SRegtrung bie SEbglicbfeit gegeben, in biefen g<Hs

len wenigjteu* jebe 93erle§ung ber £anbe$t>erfaffung abju#

balten. Daß fte aber biefeö tbr SKedjt immer gebraueben,

1*0 fte pcb fogar bei ben qjuneten, welche burefc ©timmen*
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mefjrfjeit erttfd)teben werben, itnb beren Verwerfung m'djt

in t&rer WlaQt flefjt, mögliche Sttitye geben wirb/ bie

*8ern>erfung burcfc eine SDWjrjaftf mit ifjr gleicfcge|timmter

©taaten $u bewerf(lettigen , bafur bürgt britrenS bie ©er#

anrroortlid&feit be$ SRtmfterS ber auSrodrtigen 2fngelegenf)eu

ten, welche natürlich aud> wegen fetner O e fd? a f1 0 f il l> ru n.q

in ben S3unbeSangelegenf>etten fiatt ftnbet Der ©tacu«ge*

rictyröbof würbe über ihn erfennen, wenn er ntcfyt 21t le$

in feiner S9?acfot liegenbe angewenbet &aben foüte, um einen

bie würrremb. SBerfaflung im ©anjen ober im @in$elnen ber*

legenben S3unbeeTct>fa# abjnwenben 16
).

©elbfl ber 23unbe$rag6*©efanbte f&nnte wenigjfenS in
,

ben jwei g<Stten t>on ber @t. öerf. t>or bem @raar$geric&t6*

f)ofe belangt »erben, wenn er nitfr, bem $. 50 ber «öerf. Urf.

gemüg, gegen eine tfjm jufommenbe öerfaffiutgäwibrige 3ns

ftrucrion Söorftettunqen machen, ober wenn er nfß 9Rtrg(teb

einer &nnbe$tag$s@ommiffton, fomit in feiner STnficfct bnrcfc

3ftegirung$befef>ie titelt beföränft , berfaflnngöwibrige #anb#

Inngen begeben würbe 17
)*

1) Ueber Mcfcn $unct f. oben, §. 23»

2) ». §. 85 unb 86. SDte b. 2C. $at bfn fc^r richtigen

JBcföluß gefaxt, baf namentlich JBerfr&ge über ben gefefclidjen

«Künjfuf §u ben üon ber SBerf. Urf. ber jtanbiföen 3uftimmung

unterteilten ju rennen fenen. ©. SBcr$. berf., 1838, 8b. Vf,

©i&. 73, ©. 23.

3) SDic mc^reften »erfafiungen räumen ber @t. Serf. gar fein

Siecht in S3cjie$ung auf bie ©taattoertrSge ein $ entweber ifl

auöbrücftiaj nur bem prften ba* Stecht SBertrage ,ju föltcfen

juerfannt, fo j. S3. in granfteid>, (Sparte, §.14} $olen, §. 40

1

(Spanien, 1812, §. i«, 9er. 7$ ober enteilt bie 93crf. Urf.

gar feine Scftimmunnen , wo bann bie @t. SSerf.'einc SBefugnijl

ebenfalls nietyt in Knfprudj nehmen mag. 3n ©ngtanb fölie|jt

ber Jtcnig ebenfalls alle Verträge o$nc Einwilligung bed $ar*

liamcnteS, unb nur nadj gcfd)cf)encr SRattfüationj werben fle

bemfclben jur Äenntnijjnafjmc unb §ur Ausübung be* 2Cnflagere djte«

gegen bic SJciniftcr ubergeben, f. Blackitone, ch. 2, §•
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14. Sn ben ß. et oon ». 2C. $at ollerbing«, «nb jwar bei

Jeber Ifrt oon ©ertrag , ber ©enat feine 3uftimmung gu geben,

ottein er tbut efl mefjr als ©efceimeraty bes ^rafibenten , benn

als oolfioertretenbe Berfaramlung, f. mein SBunbcSrcc^t , ©.

528 fg. — SRur bie Berfafiungen oon ©$webcn, §. 12 j ber

ftieberlanbe, §, 58 j oon Hannover, §. 92 5 pon ^Übburgbaufen,

4j. 46, enthalten tynlidjt IBeftimmungen, rcic bic wurttcmbcrgtfcfyc.

4) 6. 5. 93. Conslant, Cours de pol., T. I, ©. 40 unb 224

fg.) 3 orb an, attg. (Staats:«., ©. 346) fcfjon bestimmter ifl -

Sretin unb Rotte cf , Äonft ©taat«9t., ©b. II, ©. 14» fg.

5) Gin Setfptet oon einem ©ertrage , melier nur &cbn gamtiien

berührte; unb befifen Vorlegung boc§ 00m ft&nbifcfcen 2Cu«föuffe

verlangt unb 00m SBiniftcrium b. a. X, iugcfic&crt<- würbe , f.

im 9iea^. 5 S5cr. oon 1833/ I, ©. 135 fg. — <5$ ifl, ber meg»

liefen golgen wegen , feijr ju wünföcn , baf bie St. SScrf. im*

mer ftrenge auf ibrem 9te$tc fette 3 unb e« bftrftc fogar bic Km
ft$t gerechtfertigt feon, baf biefe ©trenge bt«bcr fcincSwcg« in

aUen gallcn, wo e« ft$ oon. Xbänberung oon ©e f efcen banbclte,

gebanbbabt worben ift. Brgt. Ber$. ber Ä. b. Ä.# 1839,

©eil.$. 2, ©. 243 fa..

6) Ginen $a(f biefer Ärt, in welkem fogar im Borau« fdjon ein

Ärcbit oerwilligt würbe, f. in ben Berfc. &• 182! # $eft J, 1

S3eU. ©, 606«

7) bürftc biefj um fo mebr genügen , als bod) bei ben wic^tt's

geren einzelnen fJunctcn bc$ inneren Staatsrechte«, welche burdj

SunbeSgefc&e berührt werben, immer nod) befonbere SRüdfidjt

barauf genommen ift, fo 3, JP. bei bem SKcdjtc bce tfenige« im

JBetreff ber auöw. Ängelcgentjciten , bei ber ©ebanfenfreibeit,

Xuewanbcrung, Stedten ber @tanbc*bcrren unb ber Sct'tter«

föaft. — UcbrigcnS ift baö redjtliaV BerbÄltnif 8B'ö jura beut«

fa^en SBunbe in fotgenben Schriften befonberö erörtert: ^> f t %

c

tteber ba« ffaat«rcd>tlid)e Bcrnaltnip IBM. |um b. 33. ©traflb.

,

1832, 85 SDcrf., ©teueroerwiUigung«red>t , ©. 305 fg. 5 Derf.,

Antrag bie ®unbe«befötuffc 00m 28ten 3uni 1832 betreffenb

(in ben Ber 9. ber Ä. b. X., 1833, l
v 8b. II, ©ife. 22, ©.

13 fflOl ©<«fv *"t™fl ®ett( ff ftaaWrcc&tt. Bcr&altnifle

t'l. |um b. ®. (Berb-, 1833, II, ©b.lV, ©.139 fg.)* «ep*

fc^er, ^ubliciftifcde Bcrfu$e, ©. 107 fgi ^irtUr, 9to$ ein
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tti(Tcnfd)Qftlid)cr Serfudj 66. bie rc^tlidjcn Berhaltnitfc ber b. ».

Staaten \\\ bec 23. SBcrf., 3: üb., 1835, 8$ SDecf., 2)aS ftaat«*

rccML fficchaltnifl ber b. conflitutioncllen Staaten jum b. 58.

,

SPWv "833, 8. — ötn« fdjwcrltc^ &u beiahenbe gcage if* frei*

lid), ob in allen tiefen ÄnM'ten SXaaf unb Umftcht gehoctg U*

achtet »oeben [uVD.

8) (SS ift fdjon wiebechott, namentlich in ben $)faecf<hen ©Triften

unb SKotioncn, bccSScrfud) gemalt worben, bic SSefHmmung bcS

§. 3 bec »crf. ttrt. bahin auszulegen, bafl ^icc unter „organu

fdjen »cfchluffcn" nach bec Definition bcS Est. 13 bec SBtcnec

©chliifctfcte nuc folc&e „blcibcnbc 2Cnftaltcn welche alt SRittel

juc SrfüUnng bec auSgefprochcncn SSunbcSiwccfc bienen" §u »er*

flehen fenen \ woraus benn gcfchloffcn wetben wollte, baf nuc

folche «Kittel, nte^t abec foXcfje 3wecf e, com Könige etnfeitig

befannt gemalt »erben fönnen. SDicfe Auslegung ift abec bura>

au« unjulftffig, SBitt man nämlich auch bac-on abfegen, ba& ein

folchcS liberum veto ber bcutfdjcn ©tanbesSBcrfammlungcn nas

türlieh alle wichtigen SBunbcSbefchlüffe oerhinbern würbe, unb fomit

eine potitifchc Unmöglichfeit ifl : fo fprechen fäon otele rechtliche

©rünbe entfehieben bagegen. GrftenS giebt bie 93crf. Urf. fclbfl

eine oöUig genügenbe Auslegung barüber, maß fie unter orga«

nifchen Söcfchlüffen oerfhhe, inbem fEc betfe^t : „welche bie »er*

faffungSm&fiigcn Sßcrhältntffe Deutfchfanb'S, ober bie allgemeinen

©erhaltniffc beutfeher (Staatsbürger betreffen", was offenbar ganj

gleidjbcbeutenb ifl mit: ßntwtcflung ber in ber JB. X. enthalte:

nen ©runbfafcc, inbem bie SBeflimmungen bcS ©runboectcagcS

gecabc bic beiben genannten ©egenftanbeS betreffen. ÖS bebarf

fomit gar feiner weiteren «utyentiföen Auslegung. Zweitens

unterfcheibet bie 83crf. Urf. wiebec fclbft &wifchcn ben organifchen

SBcfchlüffcn, unb ben Mitteln ju ifcrcr Ausführung. Unter crflcren

lennen fomit fdjon an fich nicht ebenfalls SKittct oerftanben renn.

SDicfe Auslegung würbe aber noch weiter ju J>cm SBicbcrfpruche

führen, „baf bie SKittel i*u ben SBunbcSjwccfcn" einfeitig com

Äönigc gebilligt unb als ©efe* c-erfünbet werben bürfen , baf

aber „bie «Kittel juc örfüttung ber SBerbinblichfciten" con fttn*

btfäer flXttwürfung abfangen» Drittens wäre es ein eben fo

unerhörter als gefährlicher €5a|, ba* bie »crf.Ucf. buwh »un«

beSfchlüffe authentifeh intccprctict werben «wie, »ierten« fann
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man ftd) audj nidjt einmal barauf berufen , baf bic SBcrf. ttrt

ben ganj befonberen unb willEürlidjcn (Sprache braud) bcö JBun-

bcGredjteö al« etwa« fficftcbenbeö Qcbtaucrjt f?abc ; benn btefer

©pradjgebraudj ift ceft ein 3abr nad) Xbfaffung ber S3crf . Urf.

com beutfa^cn SBunbe fo befttmmt morben , wabrenb früher bc*

fanntlid) am «Bunbeötagc bic grofe Söcrtegenhcit war, wie man

bfc , nur burefc 9lebactton«fe$lcr aW eigene 2Crt t>on ©unbeös

einrtdjtungcn genannten „orgamfdjen" ju »erflehen, unb mit ben

unzweifelhaften ©elttmmungen in Ginflang 9a fe$cn $abc.

pnften« ift |u bemerfen, baf überhaupt organtföi SB e fajlüff e

unb öttjanifd;« ©inridjtungen fcinc«wcg« eine« unb baffelbe

finb, unb baf erftcrer »egriff eiR oict weiterer ift, weil nid>t

icber Sefdiluf audj eine Einrichtung nad; fidj gietjt. (Snbltd? ift

ntdjt stf fiberfchen, baf biefc ÄuSlegung ber in §. 3 ber

SJcrf. Urf, gemeinten organifchen Sefehlufle eine offenbar wiberfta«

nige Einrichtung gur golge hatte, tnbem bleib cnbe Änfralten

vom Wenige ein fettig getroffen werben fönnten , bto« vorüber*

gehenbe aber mit ben et An ben beraten werben muffen.

9) ©iefer ©afc wirb tjSuftg geleugnet/ thctl« mit gjerufung auf

Xrt. 56 ber 2Bie n er ©cljluf $ 2Cctc , welche befHmmt , baf bie in

anerfannter SBürffamfeit beftchenben lanbftanbifchcn IBerfaflungcn

nur auf »crfaffungSmafigcm SSegc wieber abge&nbert werben

burfen , t$et(6 weit bie IBerfaffung al« jus singuli einem IBunbc«*

fc^XuflTc nicht unterliege. — SBal nun ben erfrem ©runb betrifft,

fo ift leidet }u jeigen, baf ber ©inn biefer SBcftimmung oerfannt

wirb, wenn er ba&tn au«gebchnt werben foll, baf ein an ftch

forme« unb materiell gültiger 93unbe«fd&luf in einem befttmmten

JBunbcöfiaate feine BuSfürjrbarfeit ^abe, wenn bureh ihn ein

$unct ber SJerfaffung biefc« fcanbc« aufgehoben ober mobiffeirt

werbe. Xnerfannte 2Cu#legung«s9tegeln ftnb, baf in einem ©es

fc$e fein ÄBibcrfinn angenommen werben barf, fo lange noch

eine oernünftige 2Cu«lcgung möglich ift* unb baf ein ©efefc nicht

mit fid) fctbft in SBiberfpruaj gefegt, m'elmchr eine öcfttmmung

nur im 3ufammcnhangc mit ben übrigen crfl&rt werben barf.

©egen biefc beiben Siegeln »wirb aber in ber oorliegenbcn Huts

legung gefehlt. (Sin SBibcrftnn wäre c6 nämlidj , wenn ber b.

JB. fleh einer ©ett« ba< «Recht unb bie tyflify beilegte, bie S3un=

beßaete gu entwickeln unb &u t)anbt)aben , aber anberer Btitt
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frini SBcfchlnfle für ungültig crflfirte , fo halb McfclOe<n Irgcnb

einem, ihm gar nicht fcur (Sognition oorgclcgtcn, fpAtcr al« bic JB.

?f . crlaffcncn unb fomit, fo »reit cg Hefer wlbcrfpricht, oon vorweg

ungültigen Sanbgcfcfce wibcrfprcdjcn feilte, liefen SDSibcrfinn

ber <£d;luf stfetc unterzulegen, tfi man aber ntdit berechtigt, ba

ber 2trt. 56 nicht nur eine anbere Auslegung, (nämlich bafl

für dürften unb SBolf gleichmäßig crlaffene SBcrbot einer cinfeis

tig=illcgalcn Äenbcrung einer befrehenben JBcrfafiung) iulift,

fonbern fogar, trenn man ihn in JBcrbinbung mit bem 'Kit.

54 unb 55 auffaßt, unbebingt forbert, 3n biefen beiben Hxti*

fein ijl nämlich beftimmt / baf ber / in allen S3unbc*=©taatcn

lanbftönbifche Schaffungen anorbwenb« 3(rt. 13 ber 85. 2(. ooU*

jogen werben foU, unb *war &unftchfr oon ben fouoeratnen %vlu

ften fclbft, jebodj mit Scrücfjidjtigung Älterer Sickte unb neuerer

8cr$ültni|Te. 2Cn tiefe öejtimmung nun fetyieft fich unmittel*

bar *rt. 56 an mit bet 2fnorbnung, baf in anerfannter ©ürN
famfeit bereit« beftefcenbe Schaffungen nur auf eine gewiffe,

n&$er bcjcichnctc, «Seife gefinbert werben foUcn. ©omit tfi e« Hoc,

baf #tt oom beutfehen SBunbe unb feinem Stechte gar leine Webe

ijl, fonbern nur oon inneren Sanbc6angclegen$eitcn. ^weiten«

aber wäre c« b od) bie offenbarte contradictio in adjecto , wenn

ttrt. 56 auf bic hier bclampftc SBeife auigelegt werben müfte^

unb nun foglcid) in 2Crt. 58 beftimmt ijl, „baf bie S3unbe«sgürftn

burd) {eine lanbffcänbifrfjc SBcrfaffung in ber Erfüllung ihrer bun*

beggemäfcn Verpflichtungen ge^inbert ober befdjränf t werben bin»

fcn." SDa nun offenbar }u ber Srfüttung ber Verpflichtungen gegen

ben SBunb bie fwitwürfung jur Äbfaffung gültiger SBcfdjiüffc

unb jur BoUjtehung brrfelben gebort, fo fann 3Crt. 56 nicht ben

©inn haoen, ^ ( {n *S3cfdr>Iuf nicht ooUjogen werben 'bfirfe,

wenn er gegen bic »erfaffung laufe. Ucbcrbief lift fleh, abgc*

fehen oon allem bisher Angeführten , gegen bie bcf&mpfte 2Cn*

ficht fagcn,.baf überhaupt einer »crf.Url., bie fo weit fie ber

beutfehen ©unbc< 5Äctc unb beren gültiger Gntwicflung juwiber*

läuft, gar nicht a» eine folehe präbictrt werben fann, welche in

„anerfannter SBürffamfcit befrehe", inbem fie \a eben gegen ben

8unb nicht würffam fenn barf , unb baf forit ber Hrt. 56

auch au« biefem ©runbe ouf ben oorliegenben $aU nicht geht.

— Stoch weniger anjuerfennen ifi bie SBcrufung auf bic jara
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«inguTorom. Stocjjtfrt. 15 ber @$luf*Bct< finb btefe ftcdjtc

ba »o*r&anben, wo bie SBunbcSglfeber niefct in tyrer oertrage*

mafigen Einheit erfdjeinenf, fonbern als einzelne , felbftftanbigi

unb unabhängige Staaten." 9tnn fann aber böd) unmpgli$

behauptet »erben , bafj bie $rage , ob ein als Gsntttncf'ung

ber J8unbc«:2Cetc gegebenen SBunbeSfcfjluf oerpflidjte, baS JÖer^ült*

nifi junt jßunbe nicfjt berübre. ©benfo fann man fold)c JBe«

fdjlüffe unmcglidj „innere CanbeSangelegcnbctten" nennen.

10) IDtftyatt ijt eS auc^ ganj ocrgebltcfc, au* §. 85 ber SJerf. Urt.,

tretet: c Mir Ucbcrnahmc neuer Saften Unb ^flidjtcn gegen baS

ÄuStanb ftanbifdjc Einwilligung »erlangt , ein Stedjt ber ©tänbc

Im ben SJunbeSfa^lüffcn tyre 3uftimmung &u geben, ableiten ju

wollen. SRateriell gültige SBunbcSbcfdjlüffe fönnen gar feine

neue Saften unb JBerbinblid)feiten enthalten , fonbern nur fol*

geregt« Sntwidlungen bereits befte&enber 93erbinblt$fciten.

11) @. beutfd&e 83unbeS*Äcte, 2frt. 1 unb 25 SBiencr ©cfcl.2Ccte,

Hrt. 1.

12) SBenn fccgen biefc SBefcauptung eines ftanbtfäen «Rechte« bei

neuen SBunbeSjwecfen eingewenbet werben wollte, ba|J burdj

fol^eä. — welches bem principe nadj au# aßen anbern btutföcn

©tänbesSSerfammlungen auflegen muffe — eine Vereinbarung aud)

f)itv faum meglicf) bleibe : fo ift $u entgegnen, bafi biefeS went»

ger ju bebeuten $at, inbem ber b. 58. bei gcfjcrtger ©ntwicflung

ben SBebürfnffifcn ber SBunbcSftaaten bereits entfpridjt.

13) JBerf. Urf., §. 3. SBenn hier beS gallcS, bafl ber JBunb fdi ort

felbft über bas Littel SBeftimmung getroffen f>at, nidjt auSbrüd*

liaje (Snr-ätynung gefanedt, fo dnbert bicp natürlich an ben SReaj»

ten beS SSunbeS, unb fomit ben ^Pflichten beS württembergiföen

&taütti unb feiner f&mmtliajen 2beiibaber lebiglid) nichts.

14) @. 8Ötener*@c&lufl*2Ccte, Brt. 58 $ »unbeSfcfcl. oom 28tcn 3uni

1832, Xrt. 2 unb 3i SBunbeSfajl. wm 30tcn Ott. 1834 (ba*

»unbcSföiebSgericfjt betreffend 2frt. 1.

15) ftolgenb« »efälüfFc fennen in ber »unbcSocrfammlung' nur

mit ©timmeneinbeit gefaflt werben: 1) im Plenum (in weläjcm

SB. oier (Stimmen füt>rt :) a) Xnnabme neuer ©runbgcfefce, ober

2Cbanberung ber befte^enben * b) orgamfaje öinrid&tungen * c)Kuf»

nähme neuer Sföitglieber in ben ©unb* d) gemeinnützige ben

BunbeliweeJ ntcfct betreffenbe Änorbnungen. 2) 3m engeren
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• *

Statte (tR Um JEB. (Sine Stimme fjat:) *) Jura smgaloram |

b) S7c(tgtong=2CngclcijcnI?cttcn i c) jjumut&ungcn von fceifhingen

an ein jcinc SBunbeSglieber, wetdje nidjt in ben S8er»flic$tungen

ÄUcr begriffen ffob* d) bie Seftimmung, ob bie Stimme einet

bura; Zob erlofdjcnen bunbcsfürffclic$cn gamitte auf bie Srben

übergebe $ e) ^Bewilligungen foldjer Xenberungen im ©efi&franbc

bet S3unbc$glieber, welche einen Ginfluf auf bie Steckte unb f>fltc^tcn

gegen ben S3unb auflern würben $ 0 Abtretung »on ©ouüeraincs

tatösStedjtcn an einen 9fta)toerbitnbetc«.

16) 9lur ®taat«Mng$eit , ni$t aber ©taatt* ober JBotfer 5 JKed&r

fann »erbieten, einen SDtinijter b. a. 2C., wegen eine« »on ben

übrigen JBunbeöftaaten »erlangten unb twn if>m gebilligten JBe»

fdjlufie« jur Verantwortung $u jiefcen.

17) »rgt. JBtcnccs64lufsXcte # 2Crt. 8.

#

116.

e) 21nflagere<&t gegen bte ©r aat*bfener.

Die ber ©t<ünbet>erfammlung übertragene ©ertbeibigung

ber fämmtlic&en 93olf$rec&te würbe in manc&en giUen ofcne

ben gefjbrigen Wac&brucf fenn, wenn berfelben blo$ jufMnbe,

ein »erlebte« Sftedjt burefc fydtere SBorftellurigen roieber ber*

aufteilen, ofjne baß ber 23eamre, ber feine ©tellung mit*

brauchte jur 93erna<$tbeiligung fetner üflitbürger unb jur

*8erle§ung ber Eerfaffung unb ber ©efefce be$ 6taare$,

begbalb perfbnlicr) $ur 93frantr»ortung unb ©träfe gebracht

würbe. — SD?anct>fac&e 2Bege bierju ftnb benfbor *).

Die SÖerf. Urf. r)at ber würtr. ©r. Serf. folgende einge*

räumt:

1) SBegen Singriffen auf bie SBerfaflung ober ©erlefcung

einzelner SSefrtmmungen berfelben fann bte ©t. Sßerf. (unb

fogar jebe Cammer einzeln) ben fc^ulbtgen Beamten, fobalb

er felbftftünbig Rubelte, t>or bem eigenb$ ba$u benimm*

ren ©taat$geri#t$&ofe belangen *).

2) SBegen eine* «Bergenen*, ba* ni*t in Uebertretung

ber Sßerfaffung, fonbern in ber Serlefcung eineö @efe$e$
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be(tebt, flnbet feine 2ln(lage v>or bem Staat$gericbt$bof*

(lart
3
). £ier bleibt alfo ber St. *8erf., wenn (Te eine ge*

richtlicbe Unterfucbung unb SBefirafung »eranlaflen will, nur

bte jllage bei ben gewbbnlichen Strafgerichten beö ßfcnig*

retc^e^ Sie (ann aber eine amtliche Xty&t'tQUit berfelben

Ätif boppelte 2Irt serantafien, <£ntweber tritt (te felbft al$

Äldgerin auf 4
); (te benuncirt ben t>on ihr fdr fchulbig

gehaltenen Beamten unmittelbar bem Gerichte, gär biefeu

Sali beflebt (eine eigentbrtmltcbe 23ejtimmung ber ©efege,

unb ba$ ©erid;t hätte ftd> fomtt bei einer folgen t>on ber

St. Söerf. au^ejebenben 2)enunciation ganj fp ju benehmen,

»ie wenn bte Sinnige ber Dorgebfich begangenen SRe4>tßt>er«

lefeung t>on einem gewöhnlichen 23u*rger auagegangen war;.

£>ie materiellen uub formellen 93crfd;n' ften beö wärt. Strafe

redjteö unb Strafverfahrens, namentlich auch bie hinfuhr*

lieh bei 23en>eife$, müffen beobachtet »erben. — $mittnt

aber (ann bie Sr. 58erf» ber Sfcegtrung bie begangene ge*

fe^wibrige Jpanblung be$ Beamten anzeigen , unb von ber*

felben verlangen , baß f i e t>on 2lmt$wegen bie Sache burch

bie Gerichte unterfuchen unb betrafen lafle. ©erjtilnbe

ftch bie SKegirnng bierju nicht, fo bliebe immer noch baö

«Wittel , bei bem betreffenben Berichte auf bie oben bejeich*

nete 2lrt Slnflage $u erbeben. Erfüllt bie SRegiruug I;in^c?

gen ben SBunfch ber St. SBerf., fo wirb auch t^t ba$ 33er;

fahren ganj auf bie gewöhnliche Ößeife betrieben, unb ba$

Urtbeil nach bem gemeinen fechte gefällt. Sine S3cnad;*

richtigung von bem Urtbeile wäre baö Ginjige, waö bie

ötegirung ber St. *8erf. binftebtlich be$ ganjen ©erfahrend

mitjutbeilen hätte. £a für einen folgen gall binfidnlid)

be$ Abolition* * unb bei 23egnabigung$:$Recbte$ bei SVonu

ge$ (eine 23efcbrän(ungen in ber SSerf. Ur(. verorbnet (tnb,

fo (ann (Ich bte St. Sßerf. rechtlich nicht Darüber beflagen,

wenn ber $bnig baö eine ober ba$ anbere biefer feiner Q3or;

rechte auch &« «»em t>on ber St. $erf. veranlagten Strajfatte
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&emt(jt. — @ine Ucbereinfh'mmung Väbti Jtammern $u einer

folgen gericbtlicbeu Verfolgung wirb utcfyt notbwenbig feyn.

Söenbet ftety ndmlteb bie ^r. *8erf. an bte SRegirung, um

burcQ biefe bic Unterfucbung ju seranfnften, fo ift ibr 2iiu

trag eine Petition, welche jebe Amnmer fflt fiety allein rfiu

geben faun. £ritt fte aber unmittelbar ala Klägerin bei

beu ©ertöten auf, fo fpricfct bafilr nietyt nur bie Vnafogtc ber

ebenfalls einfeitig erlaubten Slnflage ttor bem ^taatßgendjte«

fjofe , fonbern aud) ber Umjtanb, baß eö |td> l)ier t>on fei*

nem S3ef<blufte baubelt, „ber an ben Äfotfg gebrad>r unb

von biefem betätigt werben fott", itur ftlr fold)e aber

Uebereinjtimmung beiber Kammern t>orgefd;riebfn ift
5
).

ginbet bie ^t. 93erf. eine foldje geridulicbe JUagc i\id)t

filr ratbfam, 3. $8. wegen mangelnbeu recbtlid)en S3e*

weifeö ber (Scfculb, ober weit weniger ein SRecfct, al$ ein

3nterefle be$ <Bolfeö unb bei &taatt& t>er(e§t würbe, fo

faun fte im SBege ber Petition ben &omg um Entfernung

be$ ibr mißfälligen Samten bitten» sjcatihltcty mittlen bie

&on ber 93erf. Urf. felb|l unb oou bem ©efe^e tlber bie

(gtaat^bieiier^erbdltnifie öorgefebriebenen 55ebingungcn ber

Entfernung eineö Söeamten t>on feinem Qlmte G
) genau be*

achtet werben ; beim foüteu biefe iüd)t oorbanben fenu, fo fantt

bie SRegirung bem Verlangen ber (£t. 53erf. bei bem befceit

SBiUett nid)t uaebfommen. Uebler Söilfe ber SRegirung ba*

gegen f&nnte t>on ben erdnben burefy bie öielfadjeu Littel

befiegt werbeu, burd; weld;e fte bie SRegirung mittelbar nU
tl)igen fanu , ibre üöilnfdje ju erfüllen.

"

Die gcage, ob eine 95efd)werbe ober gerfdulidje jUage

Don ben 6rdnben mir wegen ber pofttioen Verlegung

eiueö ©cfefcee', ober au* wegen ber Untcrlaffung ber

Sßoll3ie()ung eineö folgen augeftellt werben fbnne, beanr*

wortet fieb einfach t>a\)in, baß bie 9Mcbtöolljiebung eiue$

ber iRegirung eine beftimrare Xbdttgfeit jur SÖorfc&rift maj

c&enben ©efefccd eine offenbare Verlegung einer ^Pfltc^t ge^

mt)U Staat6uüt I. 23t. 21« 44



gen ben ©taat ober gegen bie einzelnen 93t!rger, fomt't äffen

bingö an!fagbar unb jtrafbar tfl ; baß aber ein bie SRegu

rung mit einem facuftati&en SRec&te »erfebenbeS ©efelj t>on

ifjr aucfc nad) belieben unb ofone ©erantrcprtlicfcfeit unters

(äffen werben fann. 58on ber erf!eren Verpflichtung macfct nur

ber galt einer unbegrihib e ten fbnigli^en £i$penfation

eine 2lu$nafjme.

1) ©. meine »crantwortlid&fcit ber SÄiniftcc» £üb. , 1837, 8,

@. 270 fg.

2) @. übet biefen »tätigen $unct unten, bie gan&c erfte tfbtyettung

bes tieften Äapitcl«, §. 129 — 139. Scamentltc^ fmb in §.

130 bie ©elege für bie Sefcauptung, bof nur wegen »er*

lefcung ber SScrfaflung felbft Älage not bem ©taat§gerid)t$&ofe

»cm ber ®t. S3crf. angepeilt werben renne , ju pnben.

3) ©. unten, §. 130.

4) «e öftrer, $ubltciftiföe SSerfuc^e , @. 299 fpri<3t>t ber ©t.

S3erf. baö Stecht ab , unmittelbar bei ben ©eridjten aW JClägcrm

aufzutreten, weil fte nach, ben JBcftimmungen ber äußern ©es

frfjäfts * Drbnung nur mit ben SRtniftcrien unb bem ©crimen:

ratfce in Stucffpradjc treten bürfc. hiergegen ift aber nidjt nur

gu bemerfen, baf bie ä. ©. £). nodj feine ©efefccöfraft bat,

fonbern aurfj bafj bie angeführte 83efitmmung einen Her gar nidjt

in 93ctrad)tung fommenben 3»c<f t>at , unb baß überhaupt baS

Anbringen einer Älage niefct wo&l mit „JRücffprac^e nehmen"

bejeic^net fenn fc.nn.

5) 95. U., §. 182.

6) ©. unten, 23b. 11, §. 163.

7) Ueber ba« ©iipenfation« * JHea^t bc« Könige« f. oben, ©. 209*

SBenn «Raurenbrcc&cr, 2>ie beutföen regirenben gürften, ©.

243 fg., bie Untcrlaflung ber fficUjicbung eines 9legirungS s ©es

fcfccS all ein allgemeines «Rcdjt ber beutföcn gftrften in tfnfprudj

nimmt $ bagegen auSnafjmSwetfc ein älagrecfct einräumt bei

allen ©efefcen, welche bie 3ufage einer pofttrocn Stetig! cit ents

galten , weit fotdje „«cftanbtbcil ber »erfoffung" feöcn (! !)

,

fo ift fowobl bie »Sllige £altlofig*eit ber S&cji«, at« bie »oben*

loftgleit ber SBegrünbung ber Xu*na$me eimcudjtenb.
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§. Ii?.

I) Petition*» «tib S3 cf c^werbe^SR ed&t.

Durch bie bi$b*r erörterten Stechte ber @t. SBerf. i|l

ber (Staatsbürger allerbingd in feljr widrigen ^uncten ges

gen Sflißbrcluche be* 9fcegirurtgg5$techte$ jtcher gejteüt, fer*

ner ein Littel an bie £anb gegeben, auch nod; bei bett

übrigen burch bte SÖerfaffung betätigten Stechten SßciUfyum

gen 311 ^ittbem , wenig|tenö ju beftrafen : allein nod) f on-

nen Diele Unbilben begangen , manche fchäbliche @inrichtutts

gen getroffen/ ober awecfmäßige unb notbwenbige fcon ben

9tegirung$*£)rganen unterlafien »erben , ohne baß gerabe

fcon ©efeggcbung, ©teuererbebung, £>ien|tp flicht, (StaatS&er*

trägen ober ton eigentlich &erfa|fung$mäßigen öeftimmun*

gen babet bie SRcbe wäre, imb obne baß alfo bie in grage

jlebenbe J^anblung ober Unterlaflung ton ber @t* $erf. auf

ben ©runb ber biUjtxiQtn Stechte bin t>erC>t«bert ober genügt

werben fbnnte. Da ftc nun aber $um ©cr)u^e aller Stechte

beö £anbe$ gegen über bon ber Stegirung eingefegt i|t, (f
#

§• 97,) fo mußte ibr auch (jtefür ein bittet eingeräumt

»erben* ein folc&e* ift bemt nun ibr Stecht ber g)etitto n

unb ber 23efchwerbefübru ng*

liefern jufolge bat &i* mtb jebe einzelne

Cammer abgefonbert, baö aerfaffungömäßige Stecht, in SSejie*

bung auf Dingel unb «Wißbräuche, bie (Ter) bei ber 6taat$*

Verwaltung ergeben, ffiünfche, SBorjtellungen unb fceföwer*

ben bei bem ßbnige vorzutragen *)• Um eine folche 93or<

jteHung einzureichen, ifr burchaug nid;t notbwenbig, baß eine

$lage von einem be(timmten »erlegten ©taatäbürger einge*

fommen fep ; fo ba!b bie @t. 5Berf* — gleichgültig auf

welchem 2Bege — bon bem ©afetm einer befchwerenben

Sflaaßregel ober eines SÄangeld in tfenntniß gefegt ff!, ^at

fte baö Stecht Unb bie Pflicht, ben äbnig um Slbbülfe ans

augeben 2
). Der materielle Snhalt ber Öitte richtet (ich
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*

natürlich nad) bem ©egenftanbe; btffclbe fann ilbrigen«

allerbingä felbft barauf gerichtet femi, tag ber Jionig efneu

(unbebingt etitCaß6arett ) Diener entlaffe, ober baß ein

Strafverfahren gegen ben ©cfculbigen &on 3(mte
,

wegeu einge*

leitet werbe. — 2tta3 rtbrigenS ber 3nf>alt ber «Sitte femi,

welker er will, fo ift bie SRegirung uicfct unmittelbar 9 es

n btl)igt, biefelbe ju erfüllen, felbft nid)t einmal eine Sluts

wort $u trtbeilen ift ihr t>orgef<$rteben , mit einziger =

nafyme bericnigen 93orfie(fungen , welche burdj Stecurfe t>on

Urbaren veranlaßt finb
3
). 2Jncf> bie mittelbare ^br^tguttg

ber SKegirung i|t ber ©t. Söerf. burd) ba$ Verbot, frembars

tige .SBebingungen mir ber ©teuenjerwilligung ju tterbinben,

erfcfywcrr. £od) bleibt einer Söerfammlung, welche ber gan*

Jen SRrgirnng, fo wie jebem einjelnen Organe berfelben, ficr>

beinahe unbefcforanfr gefallig unb wibrig bejeigen Fann, trog

biefer pofitiven J£>inbernifle Einfluß unb jtraft genug , um
gerechte unb ftanbljaft verfolgte Söitten unb SBefctywerben

enblic^ burd;$ufe§en.

1) 83. U., §. 124 unb 179.

* 2) ttuffallcnb genug ift bie — übrigen« natürlich fogtctä) »tber*

fproe^cne — tfnftdjt in ber et! JBerf. aufgehellt worben, bafi

wo. fein .Kläger fc», auef) fein «Richtet ff», unb ba£ alfo bfc <Ef.

SBerf. ntdjt einfdjrciten fenne , efjc eine beftimmte S»cfc^n?crbe

bei ifcr eingelaufen fen. e. SB c r ber £. b. 2C. 1S271

, 5,

©. 734. £ier ift aber weber uon Kläger nodj ton SRidjter bie

SRebe, fonbern eon SBcfdjroerbc gegen SiegirungS&anblungen unb

»on 93crttjeibigung ber SBolfSredjte j unb warum auf btefe eine

Siegel bei CSitnU^roceffeS 2(nn>enbung pnben fott, ift roatjrltd)

nieijt einjufe^en.

») ©. herüber oben, §. 79.

118.

g) 81 ugerorb entließe Sftec&te.

• Sfußerben bttfyt erörterten Don ben ©tdnben regelnd*

1% &• %• entweder not&wenbtger« ober t>oc^ rabglicfcerwetfe
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auf jebem Sanbrage auöjuilbenben Weckte flehen benfelben

aber and) bie nacftflebinben außerorbentlic&en SÖefug«

niffe üerfaffiing^maj?i\q 311, bereit ©egenftanb titelt tu beut

gero&bnlicften Kreisläufe be$ @taat6leben$ begriffen ig:
'

1) Da* 0te$t bie Urfunbe in Empfang 311 nebmen, in

welcher ein neueintretenoer ftbntg bei feinem 9legirungÖ58ln*

tritte bie SÖerfaffung ju achten et blieb gelobt.
<** iff bereit* oben, §. 27, ©, 174, erörtert, baß bie ©t.

SÖerf. hierbei tuebt auf bie bloße 2lnnabme unb Slufberoab*

rung ber ifjr $uge|lellren Urfunbe befcftrituFt ijt, fonbern baß

fie ba$ SRecljt unb bie «Pflicht t>at, bie ibr Vergebene <£cbrift

}u prilfen, unb auf aerfaffungSgemö'ßen Snbalt $u bringen.

9}amentheb roirb ed aneb ibre Aufgabe fetm, bie 2Iu$ftellung

berfelben fo febr al$ moglicft $u befcftleuuigen-, bamit ber

red^tltc^ unFlare unb babureb mane&fad) bebenFItdje unb

bemmenbe ^ffru* 0 jroifeben bem tfjatfa'cblicfcen SRegirungö«

ölurritte unb ber Cfrftlllung ber gefeglic^en 95ebinguug fo

Furj als mbglicb fei).

Ei 2) Daß SKecftt jur 2Tuf|Mung einer außerorbent*

lieben $Reicb$t>ern>efnng beizutragen. <5. bierüber,

oben, J. 60, 6. 291.

3) 3m galle ein König bie tjerfafiungSma'ßige S5ebin#

gung fetner SKegiruug, nämfieb bie 93 e f cbu?br u n g unb

fpdrere wefentlicfte (Jinbaltung ber SBerfaffung

nid)t erfiWt, fomit feine «Berjic&tleiflung auf beu £()ron reeftt*

lieb aujunebmen ifl, unb bie Krone an ben 9}ad?ftberecfytig«

ten übergebt, i(l eine Sföitwilrfung ber ©t. Söerf, jir gejb

ftetfung ber £batfacben unb ber SBefeblilffe unerläßlich 3npar

entbot bie *8erf. Urf. biernber Feine «Oorfcbrift ober nur

Sfnbeurung: allein, wenn einer ©eitS fefttfebt, baß in fols

eftem galle bie Erwerbung ober ffieiterfortftlbvnng ber SKegi*

rung »erfaffungßm^gig unmfcglicb ift
r
); unb wenn fern r

Flar ijr, baß e£, außer bem 9ted?te ber Agnaten, bauptf^ 5

lieft Ülecftte be* ©olFeö jiub, welche bureft ein? t>erfa|Tuug«#
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wfbrige SRegtrung bebrobt ober bereit* »erlebt »orben : fo

fann eS feinem Zweifel unterliegen, baß bie ©t. Verf,, aU

bie Vertreterin ber fimmtlichen Volförechte unb befugt fo

wie verpflichtet gur 2(ufrecbterbaltung ber Verfaffung ton

biefem ©tanbpunete au$, jur Vefeitigung be$ ungefefclichen

£uftanbe$ unb 2Bieberberftellung ber ungetrübten £errfcbaft

ber Verfaffung bie in ihrer 6tellnng möglichen ©dritte aU

Ienfall$ in ©ememfehaft mit ben ebenfalls beteiligten 3lgna*

ten, 51t tbun bat. Da bei einem ungefefclichen
k
3nftanbc unb

im Kampfe mit einem jur Vernichtung ber vorgetriebenen

£>rbnung entfehloßnen ©egner bie $ur 2öal>rung be$ Stechte*

aufgenbtbfgten Sftaaßregeln nicht jum Voraug 31t ermeffen

ftnb ; unb ba fid> natürlich bie 2Ju$bebnung unb 2Jrt ber

Vertbribtgung nach ber be$ Angriffe* ju richten bat, wenn

nicht ber 3wecf verfehlt unb ba* Stecht jebem nur völlig

cntfchloflenen getnbe preisgegeben fevn fott : fo fann eine

üclljA()lige <£ntwicflung ber ben ©tänben in einem folchen

traurigen galle juftebcnbenunb auferlegten #anblungen nicht

einmal verfucht werben a
)t

8Beil bie Verf. Urf. biefe außerorbentlichen fechte nicht

3U ben gclllen jäblt, in welchen eine Abweichung von bem

gewbbnlichen gefe^lichen Verb<Jltnifie ber beiden Kammern

flattftnben foll, Aufnahmen aber nicht vermutet werben

;

fo bUibt eö namentlich babei, baß nur burch eine Ueberein*

jtimmung ber Kammern $efchlilffe ju Staube fommen fbnnen»

1) ©, pben, §. 29. 191 fg,

2) Ucbrigenö unterliegt e$ rootjl feinem 3n?e*fet, baf} von ben SMns

ben in einem würfligen SRot^falle aud) au#erorbcntlid)e 3Xaa|*rcs

getn, b» foldje, welche bie 3»crf. Urf. , bie nur ben georbne*

neten gcfc^Iidjcn 3uftanb bei ibren 83cfHmtmtngcn im 2Cuge hat,

gar nicht crroäfjnt, noct) aU möglich oorauöfcfct, ergriffen wers

ben fennen. Söcr einen 3mecf $u erreichen fcat , bem muffen

auch bie Littel jujtctjcn. UcbcrbicS fpricfjt bic Analogie be«

§. 89 ber 8. U. ,
»elctjcr bem Äonigc in bringenben gäUcn
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fo!ö> cniflcror&cnriidji üt<d)U rfnr&ttmt
, an$ ffir Äf)nlia)c

JBcfugniffe tcr JBmrctcr ber SQlic*rcd)te.

»

•) ungemeine <3runbfä&e.

@ine genaue unb für jeben ettiselnen gafl eine @ntfc&eu

bung entbaltenbe 53orf*rift über bie formelle Söebanblung

ber ftinbiftyen ©efcfrSfre ift eben fo notbwenbig für fo $abl*

reiebe, niebt feiten bureß befriede £eibenfcbafteu unb Umtriebe

bewegte unb in bäcflicfyten SÖerbältniffen befangene Sßerfamms

hingen, als au$ benfelben ©rünben febwürig ju entwerfen.
1
).

Siefelbe muß fowobl bie Sßerbanblungen ber ftanbifeben 98er«

fammlungen gegen 2UifKu , b. b* mit ber Sfegtrung , mit

9>rit>aten unb gegen etnanber felbft, a\6 ben innern ©efcbäft£<

betrieb in jeber 2lbtbeilung felbjt normiren. 93et ber ffiicfc

tigfeit ber 6aebe f)at e$ bie «8erf. Urf. felbfi niebt \>ex*

fd;m«bt, manebfaebe 93eftimmungen ju geben *). Slßein noefc

jablreicbere weitere 93orfcbriften ftnb jur »oßjla'nbfgen <£rreu

(bung beßgwecfeö notbwenbig, (*6 ijtbaber ju beflagen, baß

eine auSfübrlicbe ©efcbäftö sjDrbnung mit 8ftecbt$öerbinblid)*

feit nur für bie innern ©efcbdfte ber b. 6t. Sp., noefc

niebt aber für bie äußeren ^erbdltniffe berfelben, unb für

bie b. 21. in feiner SSejtebung bU tfct beftebt *).

$>it ©runbfüfce , welcfce bei ber geffflellung einer Hins

bifeben ©efcbäftäorbnung jur 2lnwenbung fommen milflen#

fc&einen faum einem »tottfel unterliegen ju fbnnen. 2Benn

e6 nämli# ber unleugbare $m<X einer foleben 93orfc^rift

tft, niefct nur 9tecbt6t>erle£ungen unb Ungültigkeiten &u »er*

meiben, fonbem namentlicb aueb jeitraubenbe SBerbanblun*

gen unb erbitternbe (Streitigkeiten im Snnern ber ©erfamm*

Jungen unb mit Dritten $u »erbinbern , fo ferne tiefe auS

einer Ungewißbeit unb gormloftgfeit bed 93erfabren& entfle*

»
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&en fönten ; wenn ferner biefer $we<t namentlich and) erfor*

tat. bag biefc orbuenben SBorfcbrifteu ntefet bloö auf bie Dauer

je @ineö £aubtagö ober Hilter ffiablperiobe, fonbern auf

mbglivhji lange, uub bis eine augbrilcfliebe Slbanberung ma*

tcriell notl)wenbig geworben ift, gelten: fo folgt barauS,

bafl bie ©efc^aftßsiDrbnung nur burd) ein formüdjed, b, b»

in b e iben Kammern berarbenee* unb angenommene?, t>on ber

flfr.u'rung aber beflatigtcd, ©efefj ju ©taube Fommeu fann,

inbem nur auf biefe Sßeife immer wieöerM;renben 93eratbun-

geu beflelben ©egenftanbeö unb einfeirideit Weiterungen,

b. b- großem ^eitoerlufle unb fibrenben ©trcitigFeiren, t>or$

gcbi'ugf ifl. £>eßl>alb müßte baun auch baß ©efeg nicht

Moe" biejenigen 9>uncte feflbalten , welche jeben galle« nur

bureb *3erabfchtebung bejtimmt werben fbnnen, alfo tbeilä

Öllunbcrungen ber 53crf. Urf., tbeüß Bn\fye ju berfelben,

welche ein neues ©lieb in ben vevfa)yiingom4gigen £)rgaui$5

mu* einrieben würben 4
) ;

fonberu cö l^arre auch biejenigen

Söejtimmungen }U begreifen , weld;e bloS reglementier 2Irt

(tob , unb entweber nur eine söerfaflungäsSöejtimmung fol»

geridjtig anroenben , ober weuigfleuß , wenn neueö enrhat«

tenb , feine 3leuberung in einem bejtebeuben ©efeBeö s unb

Sfteduör^tanbc üeranlaffen. 3(t nämlich auch jnjugeben,

brtf; 23eftimmuugen ber leglern Slrr an unb für (ich/ unb

abgefeben öon bem ^wrefe ber ©efcbaft^Crbnuug , obue

3lu?l(*ub t>on ber betreffenben Cammer befd;lof)en unb gelrnnb*

habt werben bürfren 5
) ; fo warm fte tbetlö in ber ^weiten

.Kammer mir je für bie Dauer eiuer 2Bablperiobe feftju*

halten, tbetlS Fonnteu foldje cinfettige ftcb immer wieberbo?

lenbe öeratl>migen uub e f I il fle allju leicht ju Streitig*

feiten mit ber SRegiruug uub ber anbern Cammer fiU>*

vfH. - 9hir wenn bae* ©cfel* noch nicht ju ©tanbe ges

Fommeu ift, ober wenn eß für eineu eüiiretenben befonberen

gaö feine ©ejTimmuiigeu cntbalt unb boch igt gebanbelt

wabeu imij?, t|t eine Unterfcheibung ber einzelnen SOorfchrif*

Digitized by Google



697

ten ber ©efc&4ft«orbnt!na nad) i&rem materieffen 3nf>attt,

unb gwar nad; Sttaaggabe ber obenbemerften ©runbfäfce,

notr)n>enbig, e$ wörbe alfo jebe Cammer, bie fte betreffen«

beh regle m enteren SBeftimmungen allein feftfegen fbns

nen . bie unter bie Kategorie ber gefe^licfyen 9tormeu faU

lenben aber mußten bur# Uebereinfunft aller gactoren ber ©es

fe^gebung aucfc für ben einjeluen §all bejtimmt »erben.

©oUrc tabti bie SJegtrung glauben , gegränbete 23ef$roerbe

iiber bag in einer folgen <Sad)t eingehaltene SBerfa^ren einer

Cammer ju Jaben, biefe aber ju einer Bereinigung nicfetju bei

»egen fepn, fo bleibt jener immer nod) ilbrig, bie ©dritte

jü tbun, welche ibr bei einer ©treitigfett mit ben ^t«inben

freigeben. @ie fbnnte alfo eine SBerwabrung einlegen, ober bie

t>on ber <^t. *Berf. in golgebeS in gi age jte&enben 23efd)luffe$

begangene J^anblung al$ nichtig jurilcfweifen unb jeber

£beilnal)me an berfelben ft# enthalten, ober enblKfc eine

2/uflbfung beö £aubtageö anorbnen. 2Bi!re bie SRegirung ber

2Jnfid)t, baß ber 23efd)luß ber Cammer fogar eine fbrmlictye

©erfajfungg s Verlegung enthalte , fo ftrtnbe t'br felbft eine

tflage bei bem etaat6gerid;t$r)ofe gegen bie nacfc einem fol*

c&en S3efd)lufie b a n b e l n b e n Cammer * SÜfttglieber

frei.
G
). (*rl)'obe (Td) aber jwifcfcen ben beiben Kammern

ein ©treit über einen *J)unet, welcher iftre gemeinfc&aftlicfce

©efcfedfrebebanblung beträfe , fo (jätte bie iljrer Meinung

nad) in itjren SRedjten tmlefcte ober eine BerfaffungS s 93ers

legung ffiibenbe Jammer fid) unb bae* ©efeß burcfc 9tecbt$<

berroal)tungen unb turd) Verweigerung jeber weiteren 93c*

fcanblung be$ auf falfdje 2öeife eingeleiteten ©efc&iifteö ju

fcfcilßen.

1) Ueber bie !Rotf5tr>enbigfcit unb 2Btd)tt*3teit fowoM, aU über bie

nafreren ©tnvtd)tungen einer uwectmäptßen ©efdjäft« s JDrbnung

f. bag oovtrcfflictje 2Bcr! öon B e n t h • in
,
Tactique des assem-

blees legislatives. Ed. 2, Par., ig22, I. I'. 8. OuO)

:

8. Constant, Goars de p^iüque constit. an ocrfd)ubenen

<

•

i

,
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©teilen, — ©on ben ©cfc&aft« * Drbnungcn anbcrcr confHtutto*

, netter ©toaten finb namentlich bfe btß engiiföcn $arliamentc«

von bem groftcn 3ntcrcffc, weil fjter ial)rbunbcrtlange örfabrung

unb ausgezeichneter practifeScrJSact sufammentreffen. © über bie*

fclbcn Jefferson, Manual of parliamentaiy practice. Wa-
shingt.

, 1820, Ii ; S t a 5 1 -H o 1 1 1 ein , Letlres sur l'Angle-

terre, ©. 518 fg. $ur$ JUarbeit unb »efeimmtbeit aciajncn

ffdd bie <3J. O. ber franjöfifcfjcn jammern au«. ©. btefetben

bei Paillet, Droit publ. fran$., ©, 1230 fg,t

2) 8. U., §. 162 fg.

3) 3war legte gleich auf bem Canbtage von 1820 bie Sfegirung

Entwürfe von ©cfc^Aftö s Orbnungcn für beibe jammern vor,

welche auejj burd) eine gcmtfdjte (Sommiftton vorberatben, in ben

betreffenben Kammern bcfdjloiTcn nnb bem Äcnigc jur ©enefc

migung vorgelegt würben : allein biefe SBcfttttgung erfolgte für

bie®. O. bertf. b. ©t. gar nicfjt$ !

für bie bertf. b. 2f. nur

vorlaufig auf btc >Dauer einer SDablpcrtobc jur $robc , obne baf

fpStcr eine »eitere Srftrctfung ber SBcfratigung erfolgt wäre.

SDie auf bem Sanbtage von 1826 unb 1835 f. in ber Ä. b. 3C.

gepflogenen JBerbanblungcn über eine »levijton unb beftnittve

ftcfrftcllung fübrten ju gar feinem ergebnificj unb bei ber Ä.

b. ©t. 4>. tonnten bie auf bem Sanbtagc von 1826 unb 1836

betriebenen JBcrfjanblungcn im 3. 1839 nur fcinftcfctltd) ber im
nern (3.0. bis gur fertigt. SSefratigung geführt werben.

SÖcnn beffen uncradjtct btc Jt. b. ©tt fidj bis ju ber eben

genannten ßeit an tfre (Entwürfe von 1820 in allen 83cjtcbuns

gen Holt, unb flc auef) ifct nod) f>infi'cfi tttcr) ber äußeren @. JD.

vorläufig befolgt; unb wenn bie &. b. X. auf allen fcanbtagcn

bie abgelaufene Sftorm bennoefy ^anbr)abte : fo gefcfjab biep lebis

glid) in ber SRotbwcnbtgfcit eine« bcfUmmtcn 2Cnt>altc$ ,
nidjt

auö bcmOrunbe einer anerlanntcn ober anjuerfennenben Siecht«?

vcrbinbltdtfeit. ©. ben Entwurf ber, ©. £>. ber Ä. b. ©t. £.

(abgetbeitt in eine innere unb eine auf cre ) in beren SJerbv

1820, 3, »eil. ©. 125 , unb £. 4, «Beil. ©. 20!j bie ifet

gültige unb betätigte Xbtbctlung aber in ber SJcrfc. von 1859

1 , ©. 26 i bic prootforifaV ©. 0. ber b. X. aber in

beren 83 erb» / 1821, £. 20. »eil. ©. 1265. SBcrbanblungcn

über bie fertgcfc&tc ^Befolgung , uncra^tet bc« SRangcW an
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re$tltc$cr SJerbinbltdjf«it , f. ober in ben 25 et$. ber St* b. V»,

1826, £. 1, © 143» 1833 I. ©ifc. 6, ©. 1.* ©ifc. 7, © 1»

<Sinc ®tfäi$U ber ©eföäftöJÖrbnung ift gegeben in ber JBcrt).

ber Ä. b. B. , 1839, S3cit* 2, © 322 fg,

4) GS ift fdjwer cinjufctycn, wie fdjon ber ©afc aufgeteilt unb mit

bec äuferften #artnäctigfeit oert^eibigt werben tonnte, bog ju

einer neujfi organifcfycn JBcftimmung neben ber S3erf.Urf. feine

<5inwiUtgung oer Stcgirung, fonbern nur ein 23cfd)tug ber $unäd)ft

beteiligten Cammer gehöre* (ft SSerty. ber SC* b. tfv 1833, I,

©ifc. 13, 16, 26, 31.) Äcin ©afc fte^t bod) unjwetfelljaftcr feft,

als baf ein rcdjtSöcränbcrnber 3ufafc $u ber SJerfaffung nur mittclft

allgemeiner Sfjcitnafjmc ctUcr gactoren ber ©efefcgebung ftatt ftns

ben fann, f, oben, § 9 unb 13 5 unb wenn baö SRcdjt, einfeitig

in folgern $alle |u Jjanbeln, bem pnige, otfo bem 3nbabcr ber

gefammten (Staatsgewalt, niefc juftebt, fo fann cö nodj weniger

ben bloS mit einem ©ontrole* unb Einwilligung* «SRcdjte auSgc*

rüfteten ©tanben juftefcen. Ob bie SBeftimmung formeUer ober

materieller tfrt ift, fann babei fo wenig einen Unterfc^icb machen,

Ol« ber Umftanb, bap bie ÄuSfüfjrung ber fraglichen SBcflimmung

nur ben ©tanben gebüßt unb möglich ift. SS tffc nämlich, wa*

icncö betrifft, auch bie gorm ber SBerfafiung t>or cinfeitiger ZSilU

führ gefehlt} jwcitenS aber mufc gerabc derjenige, welcher etwas

ausführt, controlirt werben, ba er tjauptfadjtufy $u SKijwrauch feis

ncS SHechtcS geneigt ift»

5) SQSenn bie «Rcgirung biefen ©aö nicht jugeben will, unb bic 23er*

lefcung aller «punetc einer ©.£>. verlangt, jid? babei auf ben

Jßorgang t-on 1820 berufenb, (f. SJcrf). bcr\$. b. Ä., 1833, 1,

23b. II, ©ifc. 16, © 22 fg.}) fo ift t&eilS bicfeS SBcifpiel nicht*

weniger als beweifenb nach oerf^iebenen Grflarungcn , welche

bamalS t?on ber Ä. b. 2f. gemalt würben , theilS ift ber matc*

ricUc Untcrfcfjicb smifchen oerfaiTungbejtimmcnben unb reglcmcn=

raren öorfdjriftcn unbeftreitbar. SBaren nicht bie nachteiligen

folgen einer cinfeitigen SBcftimmung oon (Seiten ber Kammern,

fo fennte eine Trennung beiber Stten oon Sorfdjriftcn nicht ums

gangen werben. 9cur bic mit Ocwifhcit üorauSjufefjcnbc Cerfe^

lung eines nottjwenbigen 3wcrteS giebt ber «Regirung einen 21ns

fprud) auf gcfc^lidjc, b. h» alfo mit ihrer Sbeilnahme unb <5in=

wilitgung fcfauttcllenbc, Scormtrung Mos rcglcmcntärcr SScjtim*

mungen.
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6) 3« bfcfcc JHage ift bie Ötegtrung burdfr $. 195 unb 199 ber

JB.n. berechtigt, unb §. 185 würbe bie ©<$ulbtgen ni$t befreien,

Cnbcm berfelbe nur bei „Sortragen unb EbfHmmungen", nicfyt ober

bei $anblun gen btn Zt. fflcitgliebern ©trafloftgfctt ju^ert.

5. 120.

b) Sffeußere ©efcfcdftö<£)rbniing ber beiben

|i .
Kammern.

glnt t>ott(tiubcge Darflettung ber @efc&<ffr$ s £>rbnung

ber ©t.SBerf. ifl $n>ar au* bem, im sorfMjenbett Sftote

3, angefahrten ©ränben btö igt noefc ni#t mbglicfc. £oc$

erlauben bie $ablret<$en 85e|timmungen ber 93erf. Urf. unb

bie innere ©. £>. ber b. @r.£, t>on 1Ö39 tt>emg(ten$

ilber bie £auprpuncre furje 23e(timmungen anjufityren;

unb fo mit bie, auf bie Entwürfe t)on 1820 unb 1821

gefilmte # ©eroofm&eit ber Moderigen ©tcmbesSBerfammrun*

gen eine ftc&ere Siegel barbieret, mag au# biefe-sur roette*

rer (Srlduterung fcorfetuftg benlcf(tätigt werben , befonfcer*

ba fte t?orau«|ufytlid> auefc fdnftig biß jur Juftanbebringung

einer üerbtnbüc^ett unb bteibenben auöfiU)ritten ©. £>. burefc

ftiCfd&roeigenbe ober auSbriJcf licfce Uebereinfunft alt 21n&alt$*

punet bienen, wabrfc^einric^ au# einfl in bie bleibeubc *Horm

übergeben roirb.

3Ba$ nun juerf! bie äußere ©efctycfftS * Drbnung ber

Kammern betrifft, fo bejtefjt jte jum größten £beü* auö

Regeln , welche in ber *8erf. Urf. felbfl filr bie tigeren

*Berl)<Htntffe ber Kammern, ober tt>emg(ten$ (Jiner berfelben,

gegeben (tob; unb ber in ber äußeren ©efefc. Orb. ber er?

jten, unb ber allgemeinen ©ef<#. Orb, ber jweiten Cammer
eutbalrenen «öorfc&riften (Tnb niefct fefjr siele.

L 58 orfTriften über ba$ $erftA(tni0 §um ßb*

3s nige:

i) 6 <#ri ftlidje Eingaben. (Jä fbnnen fon>ol)l ge#

meinföaftlicfce eingaben betber Kammern, als einfei*
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tigc N nur von €incr t>rrfrI6rn au$gef;enbe Ülbrefien an

teil Jlbnig gerichtet »erben. @ine beftimmte 9ftegel ftn*

bet" nur in fo ferne ftatr, a\& bei einer fO?einun0öt>erf<^ie*

ben&eir }wif<^etl ben betbett Kammern nie eine gemein«

fomere Qlbreffe eingegeben wirb, voaä alfo foroofyl bei bem

©ebrauche be$ etufeirigett $etittond* uub Söefchroerbe«

Rechtes als bei ber Sinnige, baß bie Kammern über

einen ©efefceäcntwurf ftch nicht baben vereinigen fbnnen,

ftattftubet. Die von beiben Kammern ubereinflimmenb

gefaßten unb bem Jtbm'ge mitjutr/eilenben Söefc^lilffe

»erben bafb in gemein fchaftlichen Eingaben, balb in

abgejonberten treffen jeber einzelnen Cammer angezeigt.

Se^tereS pnbet namentlich bann ftatt, wenn bie eine Äam*

mer außer bem gemctnfchafrf. SÖefd^Iuffe ned? eine eigene

SÖemerFung ober Sötttc an bie SRegirung 311 bringen bar.

SSeftimmte Jormularicn ftnben für bie jweitc Äammer

unb fomitfur biegemeinfehaftlichen Eingaben nid;t (latt;

bie Cammer ber @t.£. bagegen ^dlt fleh an gewiffe

Sonnen
l
). 3ebenfall$ »erben aber bie Eingaben an

ben jlbnig Ramend ber betreffenden Kammern von ben

qMfTbenren unb $»et Secretairen unterzeichnet. Der

©ebeimeratf) ift l>ie »eborbe, burch welche fomobl ber

tfbnig feine fchriftlichcu ©rbffnungen an bie 6tänbe er«

laßt, alö aud; Severe tfcre gr Harlingen, Sitten unb

StDilnfd;e an beu .Honig 311 bringen baben. Der ©ebeime*

ratb t)at biefelbett jebeemal bem Jtbnige vorzulegen,

wenn er nicht 8fafMn.be babet ftnbet, »eiche t&n ver*

anlaffen, vor ber Vorlegung an ben Äbntg mit ben

£anbft<Snben SRücffprache au nehmen. Die Antrage ber

Staube ftnb von ir>m mit feinen auf bte 93erf. gegrün«

beten Berichten unb Gutachten 3U begleiten
3
). £anb#

fldnbifche Gommifftonen baben nicht baö «Recht, Antrage

an ben ©eb.SRatb ju bringen 3
); wofcl aber (lebt btefe*

Stecht bem 2luefchufle &u *). Uebrigenö fbnnen auch
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tri ü n b l i c& ben ©tdnben fbn\QÜd)t (*rbffnungen ton

iföiniftern unb &egirung$s(£ommiflairen gemalt werben,

wenn lefctere bie auSbnicfKd&e GrHärung geben/ ba0

fte im Tanten M ßbnigeS fprec^ett
43 )

2) £ c p u t a 1 1 o n e n an ben Äbnig fbnnen nur mit bef*

fen Söewittigung abgeorbnet »erben $
) ; jie »erben t>om

fPräftbenten , ober in beflen Sibwefenbeit Dom %icttyx&*

ftbenten, angeführt* Die »Jabl ber Sttitgtieber unb Die

2öabl berfelben unterliegt in ber $. b. <5t.Sp. immer,
%

in ber SU b. 21. in ber Siegel, beflen S3e|timmung 6
).

IL Ueber ben 2$er!eb* mit ben @taat$s23efjbr>

ben»

1) Die SDKnifler ffnb befugt, ben ©erbanMungen ber bei*

ben Kammern a^uwobnen, unb an ben 23eratf}f$Ia*

gungen Zfyil $u nehmen* @ie fbnnen ffdj aud) t>on

anberen ©taatSbienern begleiten laflen, welche etwa ben

»orliegenben ©egenjlanb befonberö UaxMtct baben, ober

fonft öorjilgltc&e ^enntnifle bason beflen ')*

2) Den ^>?tntflertt unb f. (Sommiffairen ifl gemattet/

fcbriftlic&e Sieben in ber 93erfammlnng abjulefen 8
).

8) 3Benn Sftinifler unb <£ommtflarien erflehen, baß |Te

einen Antrag im tarnen beö tfbntge* ju machen baben,

fo wirb bie SageSorbnung fo lange unterbrochen, bi*

ber Sfntrag an eine (Sommiffton serotefen i(l
ö
)*

4) 3Rit ben einzelnen SÄinifterien communtciren bie Aam«
mern bur# tyre spräfibenten 10

). Daflelbe i(l ber gatt

bei ben lanbftänbifcben <SommifjTonen , welche ebenfalls

baö Sflec^t baben, mit ben betreffenben 2Äini(!erien über

fc&roebenbe ©eföa7t$:©egen(tänbe SRilcTfpracfte $u neb*

mert
IX

). SWit anberen ©taatäbebbrben ifl aber weber

ben Kammern noc£ ben €ommifftonen öMcffpracbe Der*

ftatut la
),

5) 2ln ben ©jungen ber (linbifcjen Gommifftonen ftebt

ben 3ttini|tern blo$ ittr'$atte einer auäbriicfltc&en @in*

labung ZtyUnafyme au
13

), »el<$e inSbefonberen bann
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gegeben famt, wenn bie $ur *8orberatbung etneö ©e*

fe&e$*@ntwurfe$ beftellte (Sommiffion auf Sttobiftcationen

brffelben anjutragen ftcft veranlagt fanb
I4

).

Ill.Ueberben SB er f e ^ r ber betbett Kammern
mit e i n a n b e r.

i)S5et fbrmlic&er S&ereinigung berfelben*

«) 2Benn bic fctfbcn Kammern $u ber @rbffnung6*6i*

§ung vereinigt jtnb, fo wftefjt ber q&räfibent ber

erften Cammer, ober wenn biefer nod; nid)t ernannt

ift, berjenige, welker e$ bei ber vorigen ©tdnbe*

,
aerfammlung war , bie ©teile be« 93ortfanbe$ **)•

b) ößenn bie Kammern in ben übrigen twn ber Jöers

faffung t>orgefd?riebenen gällen $u fbrmlicfyer ©ifcung

vereinigt ftnb, fo I>a6ett bie 9>r<Sftbenten beiber $am*
mern (ober bei iforer SÖerbinberung bie 53tces^r5(ibens

1

ten) gemeinfcfcaftlieft baä «Präftbiura ju führen, unb jwar

fo baß ber ^reiftbent (ober söicesspräftbent) ber erjlen

Cammer bie ©jungen eröffnet unb fcfcließt, bie

Proportionen mad)t, unb filr @rbaltiing ber £)rb*

nung unb beS 5lnftanbe$ forgt; ber Söorftanb bertf,

b, 81; aber bie £eitung ber SBerbanblung bat
l6>

c) £a$ ®<cxttatiat, unb fomit au# bie ^rotocotte

ber gemetnf#aftlid)en 6i$ungen, werben t>on ben 2

u

cretairen ber beiben Kammern gemetnfc^aftlic^ ges

fü&rt

d) Die 2lb(limmung wecfcfelt jwifc&en beiben Kammern

bergeflalt, bag nad) bem «Präftbenten ber $weiten

Cammer ba$ erfte Üttitglieb ber erften, unb na# biefem

baö erfte 5flitglieb ber jweiten jur SIbftimmung auf*

gerufen unb fo fortgefahren wirb 18
).

e) 2Bal)len gefiebert burefc @timmaettel; bie $wet (Berns

tatoren, welche nebft ben ©ecretairen fte $t)Un, wer«

ben t>om 9>räjtbenten ber erften Cammer au* bett

Sftitgltebern beiber Kammern be$etd;ner. ©irb mit

relativer ©timmenmebrbeit gewägt, fo muß
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jeber 6ttmmge&enbe bte ganje erforberliche Slnjafjl

von Gant» ibatcit auf guten Stimmzettel bemerfen, unb

ftnbet alfo nur Gine Sßablbanblung jlatt; bei

©timmengleicbljeit tritt ber 93orjug beö natilrltc^ett

fUrrerd ein; wogegen, wenn mit abfoluter Stimmen*

mebvbett gewählt wirb, bte ÖBablbanblung fo oft

$u wieberbolen i(t,,al£ SOcitglieber jtt wählen ftnb
l9

).

2) 83ei vertraulichen S3ef preebu ngen.

SQ?tt ber (Jinlabung $u einer vertraulichen SBefpre*

<hung, (welche von jeber Kammer ausgeben fann,)

wirb bte 2ln
t
teige beö ©egenftanbeS unb bie febrift«

lid;e 9Ritthetlung be6 fte veraulaffenben QlntrageS

mitgeteilt. — Die Söeftimmungen itber baß «prajls

bium (f. oben III, l , b,) ftuben aud; f)iet tf>re 2ln*

ivenbting, mit ber Sibänberung jeboeb , baß ber ^)rd*

ftbent berjenigen Cammer, welche $u ber 23efprechung

einlub, bie spropofttioneu macht 2 °).

3) 93ei fchriftlichen Sfötttheilu ngen.

a) Die fchriftlfchen Sföitrbeilungen, welche bie regelmäßige

93erbinbung jwifchen ben beiben Kammern biloen,

werben von ben spräftbenten unterzeichnet unb von

einem ©ecretair contraftgnirt. 23e(timmte gormula*

rien (tnb auch h«* nur von ber Jt b. @t.£., ntd;t

aber auch &on ber tf. b. 21. angenommen 2t
).

b) ^bnigliche Anträge ftnb von ber Cammer, an welche

fte $uerft gebracht worben ftnb, ber anberen Cammer

3U gleichmäßiger S3eratl)tmg mttftutbeüen , auch wenn

fte bie Jujtimmung ber erftern nicht erhalten h«*

ben a2
).

IV. Ueber ben «öerfeljr mit bem 2ltt$fchuffe»

hierüber f. ben folgenben Slbfcbnitt, §. 127

V. Ueber ben «öerfehr mit privaten. '

i) Die ©tänbeverfammlung barf weber Deputationen an*

nehmen a3
), noch fann ber Si^elne, »elcher etu ©e*
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fti$ an bie @t. #erf. bringt, bajfelbe pevf&n(t4 bfr

93erfammlung i!6erretc^cn ober t>or berfclben t>ertbeibigem

fonbern jeber *))riüare §at fein SCttftegen fd&riftlicfc tlm

jugeben a4
). Die an bit einjelnen $JiitQÜtbtt getan«

genben Eingaben bdrfeti &on btefen ber Cammer nidjt

vorgetragen, fonbern fbnnen nur ber SRegiftratur $ugt*

fttüt werben, gbenfo fann feine (Somnufjum eint Gin»

gäbe unmittelbar annehmen.

2) SDtc t>orl4uftcje qOnlfung ber Eingaben gefdjiebt tu ber

erfreu Cammer ro ber SKegef, in ber gwetttn aber im*

mer, burd; eine Gommifftou, welche über fit beratschlagt

, unb ber Cammer t'bren Vortrag ertfattet. 3" ber erften

Cammer fann fir jebc (Eingabe eine (EommtfjTott gewebte

werben; in ber jweiten bagegen wirb fdr bie Dauer tu

ne$ jeben Sanbtageö eine jtänbige $etition£<dommiffion

gewallt.

3) Der (Eingeber wirb mitteljl ^rotocoK s SfuSjuge« t>on

bem auf feine Eingabe gefaßten löcfetyhtß in $emitnifj

gefegt
* 5

).

1) 35ic Si. b. T£. lefjnte auSbrüefltd) unb wicbcrtjolt bte i$t von

ber SRcgirung mitgeteilten gcvmularicn ab, f. 25 c r |>. bef

ber 2C. 1821, £«ft 8, Seil. <S. 346 5 £cft 9, <3. 794. SDte r»on

ber £. b. <£t. £. angenommenen gormularc für Eingaben an ben

Äönig ftnb in ber 33cilagc $u ttjrer äußeren 05. £) enthalten, unb

lauten folgenbermaafien : a) ICH Srflärung auf föntgl.

2Cntragc: „6. 90c. l)at bic unter§. treuge^orfamfte Äam«

mer auf ben, ben ©tänben eingelegten ©cfc&eSe (Entwurf — —
betreffenb , a. untertb. anzeigen (oorjutragen) — bafj fte bem

gebauten (Sntwurf unbebingt jugeftimmt tyabe." Ober: „ba&

fie tf. 4?. ebrfur$t$ooll anheimzugeben r)abc , ob gebaute*

(Entwurf bem &. @cf>. SRat^c, nid;t ju nochmaliger SSerattjung

jugewiefen werben wolle." Ober: „baf fic bem gebauten (Snt*

würfe unter nadjftcfjcnbcn SÜcobifieationcn i\)u 3uftimmuna geben

ju rennen geglaubt fjafcc." Ober: „bdp fie fieb über ben gc<

bauten Entwurf ju einem gcmcinfddaftlicbcn Sefajluffc nieb*

fflto&l, ©taatSre*t L »D. 2te Xttffi . 45
V
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vereinigen ftmnen.'* b> SSei eigenen Änträcjen: ,,<$. £.

SK. erlaubt ftdj bie unterj. treugc$. Aammer ber — golgenbe«

eljrcrbtetiöfl »orgutragen."

2^ 8. U. , §. 126. 3n feiner Snflruction ifl bem ©e$. Sflatyt

ber 23efcbl gegeben, alte eingaben ber (Stanbe an bem Sage
b e I (5 i n I a u f c * bem Wenige oorjulegen, wenn mdjt tjorauejus

fc^en fe», baf ein ©uralten bereit« am folgenben Sage erftats

tet werben fänne.

8) @. £>. ber ix. b. 2C. , §. 365 unb innen © £). ber ©t.

§. 49.

4) S.U., §.188.

4») 2)af., e§. 168. (Sc? ift jwar au# föon wieber$olt bie TCnfidjt

aufgehellt worben , bafl biefe «Beftimmung ber SSerf. Urf. fiel)

rebtglirf) nur auf ba« Verlangen einer geheimen ©t&ung bejie&e,

unb baf? in allen anbern gäUen eine (Sreffnung ber SRegirung

an bie ©tänbe nur fcfyriftlidj unb buedj ben ©e^eimenrath ges

langen fonne. (25. j. 85. 23 c r r). ber b. 1838 , 95b. IX,

©i§. 98. Allein nidjt nur ifl bie entfctjicbenfle ©ewofmbeit jes

beft £anbtagc« feit 1820 gegen biefe (ben SBorten nactj aller;

bingö meglirfjc) Auslegung $ e« rjaben ferner bie€5tänbe nie biefe

Auslegung burd) einen ©cfäluf ftd) ju eigen gcmaajtj fonbern

eö ifl aud) niajt einjufeljen , wie eine münblidje 8?crt;anblung

burcf> SDtinifier mit ben -Kammern bei foldjer befcfyrJinfcnben

gorm möglich wäre. UcbrigenS fann naaj §. 58 ber SSerf.

Urf. feinem Zweifel unterliegen, bap auch eine folche münb*

liehe foniglichc Eröffnung im ©eheimenrattje erörtert werben

fenn mufl.

5) 95. U., §. 170.

6) ©. Sufere @, O. ber b. ©t. »on 1820, §. 135 © O. bet

Ä\ b. 7t., §. 68. 9?ad) ber bisherigen ©itte führt ber fDttn.

beö 3nnern bie lanbfr. Deputationen bei bem Wenige ein.

7) 33, U., §. 169.— Ucber ben' 9?u$en , fclbfl bie Scothwcnbigfcit,

ber tfnwcfenhett ber SEinifler in ben ©jungen ber @t. SJerf. f.

B. Co ns tan! , Cours de pol. const.,T. I, ©. 92 fg., unb bie

SRebe fces ©taatsminifferö D. b. C ü c in ber Gt$« 5ten SÜJiürj

1817, S$tr$. 1817, ©. 7 fg.* bie — fe$r unerheblichen unb

an altlattbfl&nbifdjc ©eheunniffrantcrei erinnernben — ©cgen*

grünbe, ebenbaf. , @, 43 fg.

8) £.U.,§. 171.
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9) ©. innere ©. £>. ber Ä. b. fcf. §* 3S> 9cr. 1$ ©. O.
ber & b. 2C., §. 16, 9lr. 1,

10) @. @. O. bcr b. 2C.> § 67. — 3n bec ©.O. bcr crfrcn

Cammer tjl gwar feine folcfyc SBejHmmung auöbrücflid) getrof*

fen, allein cö wirb bic ©ad)C eben fo »on tyr gehalten.

11) ©. innert ©. £>. bcr £ b. ©t.$., §. 49) 0.O. bcr b.

$. 36.

12) ßbenbaf.

13) SB.U., § 169.

14) ©. innere ©.O. ber £. b. ©t.£., §. 49$ ©.0. ber Ä. b. 2C.,

§. 36.

15) 8.U., §.160. — 2Bcnn aud& biefer frühere »prafibent fc^tt F

wirb wo$l ber »orige Jöiccprajtbcnt ber . b. (St, eintreten,

unb crfl , wenn audj er nid)t fungiren fßnr.te ober wollte, ber

proütfonföe ^räftbent bcr gweiten Äammcr.

46) ber Je. b. §. 4* unb auflere @JD. bcr Ä. b. @t.#.

»ön 1820, §. 2. jDtcfc ledere fefct noefc bei: ber ^rfiftbent ber

erfhn Äammcr fjabc „bic ©i$ung$tage gu beftimmen." SDaf in

SJerbinbcrung befr $>räjibcntcn bcr @t.£. beren Stccs^räfibcnt ein*

gutreten unb nicht etwa bcr $r5jibcnt bcr gweften Äammcr allein

ben SBorftfc ju führen jjabc , ift bis ifct nidjt gefcfcltdje SRorm,

fonbern nur in bem, noefj nicfjt betätigten, (Entwürfe ber auferen

©.£). bcr £. b. ©t.#»> § 2, oorgcfdjlagcn : c§ fann etber an

ber Siicfytigfctt biefer S3cfh'mmung fein 3wcifct obwalten, wie

benn audj bic b. 7C. nid;tö gegen fie eingewenbet Ijat, f. beren

SJcrf). , 1839 , SBeil.Ä. 2, © 334 i ©ift. 18, ©. 2. — tteber

bic bent i$t beliebten Gompromtffc t>orangcf;cnbcri SÄcinungSocrs

fdjtcbcntycitcn unb tfnfprücfje beiber Äammem, f. bic SB er bcr

Ä* b. ©t*£., 1820, 4, S3cil. ©, 189 fg. unb £. 5, Seil.
'

©. 223 fg. — 2>cr bisherigen ©cwobnbeit nad) finben bic 3u«

fammentritte ber beiben Kammern in bem ©aale ber aweiten

Cammer (in biefem gallc oon ber erften tfanimer betf

„©tänbcfaal" genannt) ftatt*

17) Bcufcrc ber £ b. ©t.£. oon 1820, §. 4$ ©.O. bcr Ä.

bcr*./ §. 4. Ucber bie gornt bcr Sprotoeollc in ben gemein*

.
fdjaftlic^cn ©ifcungcn> f. SSerfc. ber

1

£« b. ©t.£./ 1830, «f>. 1/

©. 51.

18) Xeupcrc ©. D. bcr ä. b« et.^p. oon 1820, $. 5« 3ni gaU« /
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. einte ßtimmenglci<W«t 0*«** «ff« $raf. ber erften kommet

'bie ßntföcibung.
v

19) ßbenbaf., §. 5 unb 6.

20) fcaf., f. 7, unb ©.0. ber je. b. 3., $• 62.

31) JDaf., a. a. Ov SDic flcgcnfttttflcn Mitteilungen ber Kammern

werben in ben ucrfd)icbencn Beaten in fef?r ocrfdjiebcncr ?orm

vorgenommen. 3m englifd&cn $arliamcntc J. 83. «ocrföidt baS

Unterhaus bem Oberläufe feine SRitt^cilungcn burdj eine SDe*

putation feiner SÜlitgltcbcr, bie ^airSfammcr bagegen bem -fcaufc

ber ©emeinen burdj bie Hffcfforcn beS £an$lcigcrtd)tcS , f. Ca-

itnncc, Constit. de l'Angl. , ©. 105 5 in granfreid) öerfebren

bic beiben Äammern burd) bie messagers d ciat, f. §. 25 unb 26

beS Högl, des Chambres) in ben 23. ®t. von 9c.X. ftebt

es. nadj §. 4 ber Joint Rules ben beiben Käufern frei, burdj

wen fie einanber bie 3J<ittf)cilungcn machen wollen: es gcfd?icf>t

gcwofjnlidj burd) bic (Sccrctairc* f. 3cffcrfon, a. a.D., e.

149 fg. 3n S3aicrn gefötc&t cS 'Mo« fd;riftlirf? „ f. Gbiet X.

§. 50,

22) S.U., §. 179. öS ift freiließ taum abgufc^cn, wclcfcc gute gol;

gen eine foldje ffltittytttiras eine« bereits gevetterten Antrages

$abcn fann, wof)l aber mag cS ju Solutionen jwifdjcn ben Äam=

mern führen. — Ucber eine, »on ber obigen wcfcntlietj »ergebene,

gragc, nftralidj ob oon ber Verwerfung eines oon ber anbern

Cammer fe^on angenommenen Antrages biefer ledern 9?ad>rid?t

gegeben werben muffe,, ift in ben ©.£>. nichts auSbrucflicfc be-

ftimmtj allein ftc ift bisher immer ton ben «Kammern bejaht

worben. (Einige frembe @cfd)aftS = £>rbnungcn baben eine folc^c

SOlitttjeilung »erboten, um nicfyt &u, bodj unnufcen, ©treitigreiten

|wifd)en ben Äammern Bnlafj ju geben 5 j. 58. baS franj. Regl,

§.16} ebenfo bic engl. ^arliamentS©ewobncjeit, bei Jefferson,

©.151 : wogegen anbere ©efefce ftc auSbrücflidj anorbncn,$. SB. bie

Joint Rules, § 13. 3cncö mag wotii Kfiictjcr, bicfcS orb=

nungSgemÄfer fe»n.

25) 93.U., §. 170.

24) ©cf>r |« wünfe^en ift , baf bicfcS , an fidj frr)c jweefmajige,

Verbot, »on ^rioaten »crfönlicfy eingaben anjunc^men ober fie

baruber ju ocrnc&men, nid)t bafctn ausgebest werbe, baß e« ei*

wer Äamracr ober einer ßommiffion unterfagt wäre ,
^rioaten

>

» .
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üor ftd) gu forbern, um tfc über gewuTe ©egenftdnbe, gte{($«

fam al* 3eugen, ju oernc^men. SBefannt ift t taflein gropet

SE&eil befien, WQö würflig SRn&liäjeö unb ©firffarac« oon bem

cngitfäjcn ^arltamentc QtfäUfr, burdj folt^e unterfu$enbe Qoms
mifftonen oorberettet unb begrunbet ttrirb , totl$t baburä) bie,

nötige SBafie »on S^>atfad;en jut Stelle Raffen. Xuc$ bie

> franjcftfdjen unb bclgifcfcen Kammern fcabtn angefangen biefe«

f?ca)ft nü^lt^e unb |tt «einem benfbaren SRipbrauaje fityrenbe Ser»

fallen naa^jua&mcn,

23) ©. £>. ber JC. b. , 20 — 23. unb innere (8. O. ber

£. ber @t.,§ 39 unb 41»

e. 3nnetc © e f c&af U or b nu ng berÄammern.

«. Der Cammer ber ©tanbeö&erren.

L <£rbffnung.

WngitenS innerhalb ber erften ad&t Sage na* t>erfaf*

fungönulßiger (5rbffiimig ber @t. 93. tjat ber ^rdfibent bie

erfte <&i§m\$ ber Cammer 511 fceranftarten
l
).

II. Legi ttmatio n ber Sftitglteber.

i) Die Prüfung be6 «8en*d;tc6 be* Itdnbifc&en 2Iu$föufie$

ilber bie Legitimation unb bie (Jrlebigung etwaiger 2fn(ldnbe

i|t eineö ber erften ©efc^^fte ber in £&<Jtigfeit tretenben tfam*

mer »)• Einern SSttitgliebe/ gegen beflen Legitimation oon bem

Slu^fc^uffe ein 2In|tanb erhoben ift, wirb ber (Eintritt tu bie

Söerfammfung »orlduftg nicfyt Qeftattet 3
).

2) Die Legitimation ber fpiter eintreffenben SttitgHeber

gefefciebt burefc bie Jammer *), wtlfyt gew&bnlicfc eine fie#

tyenbe Legitimationg'Gommifjtön jur 23ericfyterjtattung rväfylt.

III. 93orjtanb ber Cammer.
1) Der «Oor(!anb ber Cammer befielt au$ einem tyrfo

fibenren unb, $u feiner ©telfoettretuug, einem «ötee »qMft*

benten. 3l>r 2Imt bauert biß jnm 2IMauf ber fecfrSjä&rtgett

regelmäßigen @t4nbe^evtobe *).
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2) SDett *J>rdftbenteu ernennt ber Jtbntg ofyne SBorfc&lag

unb jwar fann berfelbe, ba bie 93erf. Urf. ferne SBefc&rdn*

fung eintüten Idßt, jeber ber t>ier 3Äitglieber*@laflen an*

geboren.

3) gär bie ©teile be$ 93ices9)rdftbenren »erben burefc ab*

folute ©timmenmebrbett in brei auf einanberfolgenben 2Babl*

fcanblungen bret (lan b e $l)er r l tdb e SDttrglteber geiodblt,

au8 welken ber ßbntg eines 'ernennt 7). ©ollte rodbrenb

eine« £anbrage$ foroofjl 9>rd(tbent al$ *8ice*sprdftbent *u

gleicher abwefenb fepn, fo wirb 00m $bnige ein pro*

t>ifortfc&er2*orftanb befallt, welker bis jur SRrtcffebr

beS einen ober beö anbern bie fdmmttic&en 3te#te be$ 93er*

tretenen ausübt 8
),

4) Die tt>efent(ic$en SlmtSbefugmfle beS 9>rdftbeureu

fwb folgenbe

:

a) <£r benimmt bie ©igungStage. Erbebt ftc$ t>on wenig*

jtenS brei SEJJitglieberu ein 2öiberfpru<$ gegen bie 3«ts

bejtimmung beö *Prd|tbenten, fo entfdjeibet ber Söefcfclufl

ber Kammern 9
).

b) Gr erbffnet unb fcfrlteßt bte ©jungen *°),

c) <£r forgt für bie 2Uifre$tl)altung ber £>rbnung

d) (Jr orbnet ben ©ang ber SQterbanblungen, unb leitet bie

Söeratbung unb 2lbjtimmung. 2Jn ber Debatte nimmt

er nur 2lntbetl, fo weit ber obengenannte 3mecf e$ ers

forbert, unb um bie ©erbanblung, tt>enn er e$ jweefs

mdßig futbet, ju refumiren. 3n teuerem Salle fann

er aber feine neuen ©rdnbe unb 2(nfid?ten vorbringen.

2Bitt er an ber 23eratlmng 2lntl>ei( nehmen, fo bat er

ben *8ice*9>rd|Tbenten ben Söorftfc 31t übergeben.

e) <£r fiJbrt ben «öorftg im (tdnbifc&en 2Iuöf*ujfe
T3

).

5) ©et 9Ötce*9)rdftbent t£ ©teHbertreter beS <prdftben*

ten in *8er&tnberung$fdHett * 4
), namentlich aud) im 2lit$s

1
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IV, eecretartöt.

1) Die Pommer wtylt auf bie 'Dauer eine« Sanbtage*

einen ober mehrere ©ecretaire mittelfl relativer ©timmens

tnebrbetf an* ihrer «Witte
16

).
-

2) Die wichtigeren ©efchäfre ber eecrerafre tfab fols

flenbe

;

*) @ie entwerfen bie 9>rotocolle.

b) @ie rufen $uro Stimmen auf, unb führen bie 2Ib(!im*

mung6li|ten. •

c) @» fertigen auf bie ©runblage beö t>om SRegiffrator

ber Äammer gu fityrenben SagebucbeS 'ein ©erjeic^ntg

ber eingelaufenen ©egeuftdube unb entwerfen bie £age$*

orbnung,

d) @ie fertigen bie SSefchlüjfe ber Cammer au$, wenn bieg

nicht etwa burch ben Söerichterjtatter ober burch eine

(Sommiffton geflieht.

e) ©te höben, unter Leitung beö ^räftbenten, bie Sfuffuht

über bie ^anjlei ber Cammer, unb über ba$ Dienjt*

perfonal

V, ^ifc* unb ©timm % Orb nung.

1) Die «prinjen beö t £aufe$ nehmen ben erflen tytafy

ein , auf fte folgen bie 6tanbe$berren, beibe unter ftch nach

ihrem fon(t beftebenben SRange 18
); fobann bie übrigen erb#

lieben, unb bie auf Sebenöjeit t>om Röntge ernannten Witts

glieber, na* ber £eit ibrer Ernennung

2) Die Mbflitnmungen gefebefcen nach ter 6i£orbnung,

(unb jwar fo, baß ein ©timmfübrer bie übertragene Stimme

in ber gebityrenben SR et &e, feine eigene jn feiner SR: i l; en*

folge ablegt.)

VI, £age$ *£>rbnnn g.

Die £age$orbnung wirb nach bem Hagebuche burch bie

3eit beS Einlaufe« benimmt; wa$ einmal in bie £age$s

orbnung aufgenommen tfi , beWt feine (Stelle in berfelben

bis )u feiner beftnitfoen Grlebigung. Doch fürten 2fu$nab*



uini ftatt. Einmal nämlid; btlbet bie ©erlefung unb S3e*

ud)ttgung Oer *J}votocolle, fo wie bie *8erlefung ber jilugft

eingelaufenen Eingaben in ber 9tegel ben erften ©egenjtanb

tober ©ißung. Slußcrbem fami auSnabmSweife in folgenben

giUen bie Reihenfolge unterbrochen werben, uJmltd):

1) ^ei 3$ortra
,

gen ber Sttinitfer unb F. (Sommiffarien.

2) r&ti t Grlaffen, welche in ber erften ©igung nach ibrem

Einlaufen eröffnet werben mtlffen.

5) $ei Vorträgen ilber Segitimationett, welche 511 jeber Jelt

ben erden ©egenftanb ber £agegorbnung aufmachen.

4) 93ei (Sommiffwueberichten , unter benen wieber biejenigen

ben SSorjucj haben, weld)e f. Slntrcige betreffen,

5) Vermöge befonbern 23efchfufieS ber Cammer wegen Dring*

licfcfett ober @ad;Derbinbung eined ©egenflanbeS *°).

VlL ©efchäft$*23el)anblung.

2)ie Derfchiebenen ©tabien, welche iebe$ ©efchäft in ber

jlammer burd;jumad;en bat, ftub : 1) ber Antrag ; 2) ber

Vortrag beö 2liitrage}Merö ; 3) bie SBerweifung; an eine

Gommif|ton ; 4) »eratlmng in ber Commifjton ; 5) Bericht

berfelbeu an bie Cammer; 6) Debatte in biefer; 7) <Stcl*

lung ber Jragen $ur Slbjli'mmung ; 8) 2fbjtimmung. Die

wichti^ern SÖejtimmungen ber ©.£>. itber biefe »ergebenen

^)uncte ftnb

:

0 Antrag,
a) @in Antrag faun ausgeben : Don einem SÄitgliebe ber

Jtanuncr; Don ber jweiten Cammer; Don ber Stegirung

ober Don einem bittffeßenben tyriDaten. — Sttitglieber

ber .ftnmmer fbnnen ju jeber 3eir, (namentlich alfo auch

tvabmiD einer Debatte) unb olme Dorgängige Anfrage

Slntiäge machen; nur barf im £aufe ber ilber einen an»

bevu ©egenjtanb erbffneten 93erbanMungen fein frembs

artiger Eintrag eingeftreut, noch bie £)rbnung ber 53er»

hanblungen baburch geftbrt werben — -Slnträge ber

Rtfirung fbnnen entweber fchriftlich ober möublich Don
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ben in ber ©ifcung anwefenben r. (Sommiflarfen, ober

fctyriftltcfc burcfc ©e&eimeratr;ö<9tefcripte gemalt werben

;

im erften gaße baben bic S0?tni(ter ba$ oben, unter VI,

1, erwähnte 9fted)t.

b) 3n ber SHecjcI barf ein @egen(!anb in berfelben ©ifcung,

in welker ber Antrag gemalt wirb, mcfct aur 53ert>anbs

lung unb SIbftimmung gebraut werben; wenn jebocfc

bret Söiertbeile ber 9)?ira,lieber einfltmmen, fann ein ©e*

genfianb für fo bringenb ober fo unwichtig erflärt wer»

ben, baß öon biefer Sieget abgegangen werben barf 2

2) 23egurad;tung burefc eine (Sommiffion.

a) (5ö ftongt t>on ber Cammer ab, ob fie ben ©egenfianb

in unmittelbare 23eratl)iing nebmen, ober ityn &orr)er an

eine (Sommifjion t>erweifen will ; festeres muß ilbrigenö

immer aon ber Cammer, unb fann ntc&t bloö bur# ben

*))rajTbenten gefebeben
Ä3

)*

b) 3ebe Sommifjton wirb t>on ber ^amrm'r gewä&lt burefc

relative ©timmenmel;rr)eir, unb befielt in ber Sftegel auö

3 ober 5 SRitgliebern. ^ur ©dltigfeit eineö 23efd>lu|]e$

ift bie 2lnwefen&eit t>on brei SÄitgfiebern jiotfjwenbig

;

bei Gtommlfttonen fcon fünf unb mer)r SDfitglieberh* bic

dou minbeflenö wer Sföitgliebern. Der «Pnlfibent fann

tuc^t gewalkt werben, allein er r)at ba6 SRecfct obne

(Stimme anjuwobnen. Den 53or(ig fityrt ber Sötcepräs

fibent, wenn er SCRitglieb t(l; fonft baS buret) bie mei«

. (ten ©timmen gewollte ÜÄitglieb a4>
c) Die (SommifjTonen baben ftcfc auSfd)ließlicf) rmVben

ihnen jngewiefenen ©egenftanben $u befc&dftigen, bärfen

feine Eingaben annehmen, nod; welcbe an ben Abnig

ober an ben ©ebeimenratfo abgeben laficu, ober ftd), mit

* Sluänabme ber Sttinifterien , mit anbern SSebbrben in

, ©erfebr fegen. Die 23erid?te berfelben bilrfen obne ©es

ncl/migung ber Äammern nid;t bffentlicö befannt ge*

maetyt werben 2S
).
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» ©e&aete,

*) 3n ber Debatte fpttQtn bie (WirgHeber in ber $tit*

folge in welcfcer fie t>on t^rem 6ifce aufgeftanben (tnb.

Do* barf beteilige antworten, gegen bejftn Vortrag JU*

ndc&ft gefproefcen würbe a6
).

b) Der SRebuer fpric&t (tebenb t>on fftnent 9)la§e au« ?')•

p) 9tur ben Stötniftem ober f, (Sommiffarien, ben fdttid)U

erjtattern ber (Sommiffionen wnb ben Slntragefteffern ftebt

bie S3efuguiß ju, f#riftli#e Sieben in ber sBerfammlung

abjulefeu; außerbem ftnbejt blo« munfcltcfce söowage

tfatt

4) SlbfHmmung. ,

Ii) Der ©egenflanb ber 2{b(timmung wirb bom «Prozenten

(ober, im gaffe eine* SBiberfpructyee', t>on ber Cammer)

in einzelne einfache graben auf^cloer, welche bejaht ober

berneint werben fbnnen. Die Stimmen werben auf na«

metttltcben Aufruf in ber gefeglicfcen £>rbnung, ohne bes

bingenbe unb erlduternbe $u\i$e, laut unb mmiblicfc

gegeben ; Wemanb barf feine Stimme fuSpenbiren ober

eine bereit« abgelegte junJcfnehmen ; nur bei Bahlen

Wirb geheim, burefr ©timmjettel, geflimmt a9
). Die

Sttebrbeit ber Stimmen entfc&eiber, gleic&gu'ltig welken

SIbtbetlungen ber SERitglieber biefelben angebbren,

b) Der «Prdftbent bat bei @timmenglei#beit bie entfäeu

benbe (Stimme 3o
). Slußer biefem gaffe aber fd&rt er

feine ©timme, bafcer er benn au* feine ©timme

t>on einem aubern SWitgtiebe übernebmen fann. 2lud>

fo lange ber söicepräftbenr twrfigt, rufct feine unb bie

etwa tton i&m übernommene @timmet

<s) ©egen einen 23ef#luß ber Jlammer i\l in if?r (mit 2luö?

nabme opn ©efegee^ntwärfen, welche nodj in ber 93er*

franblung begriffen (mb,) auf bemfelben Sanbtage fein

neuer Antrag ober bie ÖBieber&olung eine* bereit« »er*

worfenen juldffig
31

).
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VIH, yuhlicit&t ber 0ef4*fte.
Sie 93erf. Utt $UU ber Cammer ber <5tanbe$(jerre«

Swet Littel an bic£anb, «m t>t> ©taatebürgcr »on ifrren

Arbeiten in ^ennfniß ju fefcen, ndmficfr Die £)f ffentlicfr«

fett ber jungen ber Cammer, unb ben Drucf ber

*ProtoeoHe t Severe fc^retbt ftc t>or
f

er(terc gekartet jie

nur. Die Cammer &*t M igt t>on biefer ^rfaiibnig

feinen ©e&rancfc getna#r, unb ftct> alfo auf Die Söefannt«

mac^ung i&rer g>rotocoEfe befcbränft I»),

|) 3nnere ^.D. ber erftcn §. l r
(

2) SS. U., §. 159 5 ©cfajäftS.-Drbnung, §. 26,

3) JDaf., §. 2. SDiefe S3cftimmung ift übrigen« natürlich nur wn
bem gälte $u ücrfhfjcn, baf bic eigene Ccgitimatton beß $t\t*

gliebeö Änftanb finbett

4) JB. U„ §, 160t

5) 2)afVl §. 164. — Gtne SBefrimmung über Me Xmtöbauer bc$

JBorftanbeS ift für ben galt einer aufcrorbentlietjcn tfuflöfung

nidjt getroffen. (Sine wö?tlt$e Auslegung bc« angeführten §
berSBcrf. Urf. würbe nun aber eine fe^r unjwccfmaftgc unb für

alte fünftigen Canbtage nie mebr red)t paffenbe *kit bcö Antritte«,

eine« neuen Sorftanbc« ocranlafi"en$ unb überhaupt muß ein auf*

getestet Sanbtag al8 ein coltfommcn beenbigter angefetycn roers

ben. ©aber $at c$ auefj feinen SBibcrfprucfy oon icgcnb einer

Seite erfahren, atd bie S?egirung nad) ber 2Cuflcfung be6 erftcn

Sanbtagcö »on 1833 „für ben ocrfaflungimafjigcn Zeitraum ber

nadjfecn ©trtnbcoerfammlung" wieber einen ^rafibenten ernannte.

SR. 231., @. 116. — tfud) barüber ift feine 95cftimmung ges

troffen, ob —- wenn ber ^rÄfibcnt nj h b r. e n b ber fcdjfliabrtgen

3Cmt« jeit abgebt— nun ber S3iccprAfibcnt an feine ©teile für

ben ganjen SRcft ber. 3eit tritt* <?bcr ob ein neuer $?ajibcnt

für biefc g>criobc gewählt wirb. (5$ ift wobt baö erftcre bec

galt, tnbem bic Bcrf, Urf. feierlich blo« für fleine r-orüber*

gebenbe $icnftünfa$igfeitcn einen ßic*präftbcntcn ernannt wiffen

wollte.

6) 8. U., §. 164. — £icr ift eine Sücfe in ber ©efefcgebung, in*

bera für bie erfte Cammer feine SBcftimmung getroffen ift, »er
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bit ©teilt ihre« »om Wenige no$ nicht ernannten $ret|tbentcn

ju verfemen habe. 2>a ftch aber boch bie «Kögl ichfeit benten

laßt, baß bie «Rcgirung burd> eine — nirgenb« auSbtücfltd)

verbotene — SWcfjtcmcnnung bcö ^raftbenten b{e ©efehafte ber

erfren Cammer $u ^emmen fudjte 5 bo fclbft in §• 160 ber Serf*

Urf. ber gau* angenommen ifi, ber ^räftbent fe» bei ßröffnung

ber ©tanbcoerfammlung noch nicht ernannt, fo wäre eine gefefe;

liehe SBefHmmung 511 wünfdjcn. — £)ogmattfd) läßt ftd) wobl

ißt bie gragc nicht anberä enefriictbcn, als baß naefj Analogie be6

§. 160 ber oorige ^r&fibent, unb nach idm ber oorige 23iccpräs

ftbent prooiforifd) ben SJorftfc in ber Cammer §u fuhren fyabcy

follten aber auch biefe beiben nicht anwefenb fcon, fo bürfte otcU

leicht bie öeftimmung be« §; 164 ber ©.Tl., wctfje ber jweiten

Pommer ba« altcjtc rcc^tegclcfjrtc SJcitglicb al« prooiforifdjen

g>rafibcnten für ben galt einer gctnjlichcn Grtebigung bcö S3or:

ftanbc* giebt, eine analoge Knwcnbung ftnbcn.

7) S5. VU, §. 164. — (56 fann wohl nicht bem minbeften Zweifel

unterliegen, baß bie Cammer nur berechtigt ift, bereit« auf bem

franbtagc erfdjicncne «Dcttglicber in öorfdjlag $u bringen, inbem

fonft — abgefeben oon allem tfnbcrn — baö 2öaf)lrccht bcö £6»

nigeß in ber SBürfltchfclt ganj bcrnidjtet werben Könnte. SDicf

war auc^ in wicbcrholtcn gällcn bie 2Cnftc^t ber Cammer. ©.

beren 1835, ©.27525 183S, £.1, ©.21 fg. — SBcnn

fdjon anberwärtö (f. SR il^ auf er, ©ädjfifchcö ©taatSrccht,

S3b. 1, @. 181) bie Anficht geäußert würbe, baß eine ftänbifche

Cammer, oon beren brei r-orgcfdjlagcnen Äanbibatcn bem .Könige

feiner genehm wäre, nichts anbcrcS übrig bleiben würbe, ald

anberc oorjufcfjlagcn : fo ift biefer tfnfidjt, fo weit bie württenu

bergifchen .Kammern wcnigftcnö beteiligt finb, cntfchicbcn ents

gegenjutreten. Unzweifelhaft ergiebt ftch aus ben 2öorten ber

23erf. Urf., baß ber Äönig au« ben bret juerft JBorgcfchlagencn

einen JBiecpräjibcntcn , (unb ebenfo bei ben SSorfchlägen ber £.

b. 2C. einen 3>räfibentcn unb einen JSiccpräfibcntcn) erwäh^n muß.

8) Uiefcr weber in ber Serf.Urf. noch in bcr®.£). oorgcfchcnc gatt

ift auf ben Sanbtagcn oon 18$, unb 1833,11, oorgefommen, unb

würbe auf bie im Sexte angegebene SÖSctfc cntfchicbcn, oftne baß

»on irgenb einer Seite etwas cingewenbet worben wäre. ©.

»erh. ber b. ©t.£., 16j#, I, ©. 381 j 1833, H, C,

©. 2023.

»

.
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*

9) ©. U., §. 165? §. 27, 79 unb 80.

10) S3.U., §.165$ $.27. — £cr Cammer ift fein 8?c$t

gegeben, ft<$ gegen bcn »om ^räfibcntcn ausgekrochenen ©ctyufl

bct ©i&ung ju crllarcn , unb eine ftortfefcung bcrfclbcn ju bcs

frfjliefcn.

11) SS. lt., §. 155 unb 185 1 ®. £>., §. 57— 60$ über bic ©traf«

mittel gegen ein orbnungöwtbrigcS SDtitglieb f. oben, §. 107,

' ©. 611.

12) §. 27, 54 unb 64. — SBentg GmpfcWcnöwcrtfjcö laßt

ftc^ anführen für baS (nur in bcutfdjcn ftrtnbtfajcn SScrfamms

lungen übliche) SRcfumircn ber Debatte burdj ben ^r^fibenten.

<5in talentvoller SDlann erhält baburefy einen ungcbürltdjcn Gin*

fluf $ ein talentlofer oerurfadjt Ucitocrluft unb Sangeweile. 93gU

über biefe grage bic 2Jer$. ber b. 1827, £.3, 0.760$

1838, 83b. 1, ©ifc. 3, ©. 15.

13) hierüber f. unten, §. 126.

t 14) ®.D., §. 29.

15) ».U., §. 190, unb unten, §. 126.

16) SB. U., §. 169. — 2(e$nliaje »eftimmungen in granfretdj,

S3aiern u. f. w. 3n (Snglanb unb in ben bereinigten Staaten

oon 9<corbamcnfa ftnb bejahte 9>rotoeoUfiif)rcr, wag woljl gwert*

mäßiger fenn möchte, ba auf biefe SBeife fein SOUtglicb in ber

atjcilna^rac an ber ®tbattt bcfdjranft wirb. — Ginc SBcflfm=

mung Darüber, ob unb aus welken Urfadjcn ein SDlitglieb bic

SBafjl ablehnen fönnc, fcfjlf $ ein 3wang jut Ucbccnafjmc mufl

übrigens chic 3wcifcl flattft'nben, wenn bie 2?crfammlung ju

feiner anbern 3Q3al)l &u bewegen ift, ba bic 2Jerf. Urf. nun ein*

mal bcjtimmt, bafj bie ©eeretaire aus ben SJtitgltcbcrn ju ncf)s

men fenen, unb ein unbebingteö 2Cblel)nungt>rccr;t öc8 ßinjclncn

am (Snbc eine Unmßglidjfcit ber JBotljic^ung biefer 93crfaf[ung**

beftimmung fjcrbctfütjrcn tonnte. £>at)in gcfjt auä; ein IBcfdjluf}

ber b. 1833, II, S3b. IV, Gift. 24, ©. 12 fg.

17) §. 31, 32, 35 unb 3S.

18) SJ. U., §. 162. — Die ^rinjen orbnen jldj na$ bcn ßinien

unb nidjt etwa na# bem natürlichen "Älter ober ber 9to$c ber

»crwanbtfcfcaft mit bem Äonigc. Ucber bic «Rangorbnung unter

bcn @tanbc$&crren ift fein förmlicher JBcfcfcluf gefaßt, fonbem

• fic beruht auf bcrjtnigcn JRanglifte, welaje baö ÖKinifrcriura b. 3.
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für bie fontgl. «ifcung tom 15ten 3anner 1820 mitgetönt $at;

unb wel$« im allgemeinen na$ frieren Weid)«* unb Äreie>

&cr$ättmffen beregnet färtnr. Die Äammer fcat fi$ bicfclbc —
mit HuSna^me bcö ©rasen ja SBalbccf, 25er$., 4>. 1, @. 3, —
gefallen laflen. 3u bemerfen ift baUi übrigens, baf ber Sian^

in ben ^ötyenlofye'fdjen unb SBaibburg'fdjcn ©cfammtbäufern

we^felt, ba bie «f>äu|>tcr ber »erfäjiebenen Ctnien unter einahbe*

nad) bem SBcfir^anti ittc ran^jiren.

19) Ö.U., §. 162*

20) (S.D., §. 35— 38*

21) SDaf., §. 40»

22) &tl«f §.113 5 @.£>., §.4i unb 4i*

23) ®.Ov § 45 unb 46»

24) 3)af., § 47 unb 48.

25) SDaf., §. 49 unb 50*

26) SDaf., §. 53i

27) £af., §. 56. — eoben«wert$, in iebem ftaHe für eine fo we*

mg jar;lretd)e 83crfammlung ; ift bie SBeftimmung, baß niefct »on

einer 9iebncrbn&ne gef»ro<$en wirb.

28) Ö.U., §.171.— (Sine gute SJcrt&eibigung biefer fe$r jweef*

maftgen Bcrförift f. bei ß. Constant, Cour« da pol. constit.,

T. I, @* 245 fg*

29) ».Uv 174 5 ©.£), §. 65— 74. — »ei biefem faft gän|*

lia>n »erböte geheimer Kbjrimmung (mitteilt Äuglung ober

bcrgl.) ift wo&l mcf)r auf bie <5&ara!terfcftigfcit unb baö uns

wanbelbarc 3>flid)tgefü$t ber «Benfofen geregnet, alt fte eS ui

ber SRegd oerbienen, unb aU bie ©eföidjre re^rfertigt*

30) ©.0., §. 70*

31) 2>af.* §. 76.

32) SS. U., §. 167* — ®ie mc^rften ^afrtfammern Ratten i$re5

eifcungen nid)t öffentlich allein e« ift bennodj eine grofce grage,

ob biefe 2CbgefölojTcnl)eit t>on ber öffentlichen SReinung jum Bor»

trotte ber Kammern gereift* 3n oer Äraft ber allgemeinen

©timme unb Ueber|eügung ru$t bie SBürffamEett einer ftänbu

fc^cn »erfammlung* biefe aber fann fiel) niefct au*f»rec$en für

eine JBerfammlung > bie fi« nie^t fennt , unb »oh ber $i fogaf

fcerac$tet ju »erben föeint. ©ebrudte 9>rotocott* geben leifl

libcnbigce »ilb, unb werben wenig fleUfen«
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I

$. 122.

ß) X)tt flammet ttt Sl&fltorbntttm

I. £r&ffnung.
3nner&afb ber erffett tret Sage nac& ^tfcffntinö be*

fcmbrage* t>eran|ta!tet ber 93or|rdnb eine @i§ung,
IL £infict>t[t# ber Segittmation ber öttitglteber

gelten ganj biefelben QrmtbfAge, wie bei ber Pommer
ber ©tanbedberren, f, biefelben oben, $. 121/ @. 70Ö*

III. 23orftanb ber Cammer.
1) Der jöorftanb ber äammer betfebt and einem $r<Sft*

benten unb einem Sßicepräjibenten ; ibr 2fmt bauerr,

mit 3Ui$na&me beö galleö einer 2luflbfung, biö 311m

SIblaufe ber fec&gjabrigen regelmäßigen ©tdnbeyeriobe *)*

2) 3ur 23efefcung ber ©teile be* ^rdftbeiiten wdblt bie

aweite Cammer auö tl>rer 9flitte, obne Unterföteb ber

(Haffen, brei Sttitglieber mit abfoluter ©timmenme&rbeir*

2(u« ibnen ernennt ber Jlbnig ben tyrdjibenten

3) 2ttemi bie f. Ernennung be$ 9)räfibentett erfolgt i(t,

bann wd()lt bie Cammer auf gleite 2ßetfe brei mt*
glieber filr bie ©teile be$ *öieeyrdftbenten, au$ weisen

ber Äfcntg ebenfalls wieber einen ernennt 4
).

4) tfommt bie Cammer na* Ablauf bee~ fecböjdbrigert

Zeiträume« ober na* einer 2luflbfung jum er|tenmale

jufömraeu, fo vertritt bis )u Ernennung beö ^rdftben*

tew baö dltefte redusgelebrte Sftitglieb bie (Steife be$

Söorftanbed. Dafielbe Uitt ein, wenn burdj einen Jufaff

beibe ^raft&tarfleüen tobüig erlebigt werben füllten Ö*
5) Die 2lmtdbefugnifle bei 3>räfib*nten ftnb ganj biefelben,

wie bie beö ^rdfiDenten ber erjten Jammer, (f. $. 121,

9*r. III. 4,) mit bei« einzigen Unterfcfciebe, baß ber 9>rd*

fibent ber aweiten Cammer im Sluöfcfriifie in ber Sftegel

nufct ben Söorfig, fonbern bie erfte ©timm< fü&rt
6>



6) Der ©icepräftbent hat— fo lange er nicht bie (Stelle

M 93or|tanbe$ todrHich t>erfte^t— gar feine Vorrechte

toor anbern Sflitgliebern ber Cammer, namentlich weber

bte erfte ©timme, noch ben SBorftfc in ben (Sommifito*

nen 7
).

IV. 6ecretariar.

Die 5Bal)I ber ^ecreraire wirb borgenommen «sie in

ber b. @t. jeboch gtebt bie Cammer ben <Secre*

' tairen auch bejahte Seamte $ur S3eil)iilfe ?
). Grbenfo

ftnb U>rc Dienjtgefchäfte gleich taten ber Secretatre ber

' erffen Cammer, f. §. 121/ 9ir. IV.

V. © i $ * u n b © tt m m « £5 r b tt u n g%

1) Den Sflitgltebern ftnb bie »on i&nen einjunehmenben

spiäfce burch bie 93erf. Urf. felbfl borgefchrieben ; (le (igen

nämlich nach &en fech$ berfchiebenen (Halfen jufammen/

in ben (Haffen felbfl aber in borgefchriebener £rbming,

nämlich in bet Siegel nach bem £ebeu6alter; bei ben

protejtantifchen Prälaten nach bem SfmtSalter, bei ben

fatbolifchen aber nach ber »mtSroärbe 9
).

2) Die Qlbjtimmungen gefchefjen nach ber ©i^orbnnng^

jeboch fo, baß bei bem (Stimmenaufrufe immer jmifchen

ben 5)?itgliebern ber t>ier erften uub benen ber jroet t'ibri«

gen klaffen gewechfelt wirb, biS jene erfchbpft (Tnb
10

).

VI. £ageöorbnung.
2luch in biefem tymete ftnb bte <M#4ft*t>orfchriften

beiber Kammern ttoUfommen tlbereinjtimmenb

VII? ©efchä ftSbebanblung.
Die »erfchiebeneu ©efchäft^ftabien ftnb wefentltch btefel*

ben, wie bei ber Cammer ber 6tanbe«ljerren. Slbroei«

chenbe 23e|timmungen ftnb nur in folgenben 9>uncten

getroffen

:

i) Antrag.

a) Der 2lntrage|telfer dbergiebt feinen Antrag obne nähere

S3egrünbung unb fcntrottflung fchriftlich ber SRegijtratur.
s
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DerfelBe muß fo gefaßt fepn, baß er, wenn er unser*

dnbert burc&ge&t, ben Sefcfcluß ber Cammer, wie tiefer

lauten mäßte, außbnlcft

b) Diefer Antrag fommt ber SRei&enfofge ber Eintragung

nad) auf bie ftageSorbnung , unb wirb nun »om 2(n<

tragefteller beriefen unb begnlnbet, worauf bie Cammer

entweber bie 93erweifung an eine (Sommiffton, ober we*

gen Dringlic&fcit ober Unwic&tigfeit ber ©aefce bie uns

mittelbare *8orna(>me ber Beratung begießt. 3cbod>

barf and) im (enteren galle erft naefc 93erjluß Don bret

£agen bie Beratung er&ffnet werten, ben t>on ber

©erf. Uxl, §. 173, gematteten gatt ber Einwilligung t>on

brei öiertbeilen ber Sflitglieber aufgenommen 13
)*

,

2. Begutachtung burefc (Sommifftonen.

a) 3ebe (Sommiffton begebt, wenn e$ mcfct anberS be*

fc&loffen wirb, auf (leben 5)?itgliebern. Ein in eiue @om*

miffton gewod^rted SWiröIteb fann unbebingt bie 2Bal)t

auf fcfclagen, wenn eö fcfeon in anberen Eommifftonen be*

fc&äftigt tft; über bie Slblefcnung auf femrigeu ©i unten

entfe^eibet bie Cammer. Der 2Intrage|frfler fann ge«

wä&lt werben, nie aber ber 9)rdftbent, (ber jeboefc baö

Stecfct &at, ben jungen anjuwobnen;) ben ©orjtfc

fü&rt ber, welker bie meinen Stimmen erhalten tat l4
).

b) 3n ber Siegel fann ilber einen wichtigen Eommifftonf*

beriet erfl nad; Verlauf ton bret Sagen Beratung

gepflogen werben l5
).

• 3. Debatte.

«) Ein üorgangigef Eintreiben ber föebner ftnbet nic&t

flatt, fonberu jebef SttitgUeb fpricfct in ber {Reihenfolge,

tu welker eö ton feinem ©i&e aufgetfanben i(t. Der*

jenige, befieii Vortrag junäc&|t berührt wirb, &at ba*

SKec&t, auger ber Sfteibe 3« antworten
* 6

).

b) Der «Mftbent leitet bie Beratung ; er nimmt an

ber Debatte fo t>iel £&etl , al$ e$ $u Erfüllung biefer«

Wohl, ©iatSrc$t. I, 83t>. 2te X*& . 46
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y>flid)t notbtoenbtg ifT. ÖBfff fr alt Abgeordneter

an ber SBerbanblung Antbetl nehmen, fo verläßt er ben

$rä(tbenten|tul)l, «nb fann benfelben binficbrli* ber ©er«

banblungen ilber biefen ©egenftanb fo lange md)t roieber

einnehmen, bi6 bie ^ad)e befutiti» erlebter ifr. Sn

folgen Säßen t>crjiet>t ber «Bice^nSftbent feine ©tette 17
).

TOI. g>ub Itct tat ber ©efc&äfte.

i) 2)ie Cammer b. A. bat auf boppefre 2öeife ba* töolf

in DoUfldubtae ^ennrniß t>on ibren Arbeiten 31t fegen,

uamüd) tmd) bie £>e(fentlic&feit tf>rer @i£nngen unb

bur* ben ©rncf ber $)rotocolIe
l8

),

t) Die £effentlicbfeit ber ©jungen befielt barin, baß im

©ifcungeiaale felbft ein SRaum ftlr 3«börer benimmt

ijt, unb baß jcber 2D?ann, obne Utiterfctyieb be$ Stans

beö, bae" SRed)t t)at, auf biefer ©aßerie gegen *8or*

leigung einer @tnla(?farte 311 erfdjeinen unb ben 33ers

banblungen an$un>obnen. (Jinmifcbung ber ^tihcicr in

bie ©efd;äfte ifl natmlid; unrerfagt, unb e$ werben

Solche , welc&e ein 3«i^en beö 23eifafleö ober ber 9Äiß*

bifligung geben, unoerjiigli* auf SBefefcl be$ greift*

benten entfernt
l9

). 9lur auSnabmäweife fann eine

©tfcung gebeim »erben, ti&nüid) enrweber auf 23egeb«

ren ber Stöinifter unb ber F. Qfommiffarien bei 3$ortr<ü*

gen, bie fte im tarnen beß jtbnige6 311' galten haben,

ober auf ben Antrag &on wenig(ten$ brei Sftirgliebern

ber Cammer, wenn biefen na* fcortäuftger Entfernung

ber 3ubbrer bie Wieweit betflimmt 2o
).

5) S)er /Drucf ber *Protocolle gefcbiefjt auf *8eranf!alrung

ber Cammer auf unb na* jebem Eanbtag*. lieber bie

93er&anbhmgett in gebeimer ©ifcung werben abgefonbertc

gjrotocoUe geführt, welche ofme auSbrilcftic&e ©enebmu
gung ber Cammer unb ber SOftmfter ober F. @ommiffas

rien, wenn bie Gigling auf t(;ren Antrag gebeim wür-

be, m*t befannt gemalt werben biUfen •')•

>
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4) £te ©tfcnnaen ber eommtfftonen, fo wie t^re WrbeU
, ten, in wie ferne fit ni$t in ber Cammer felbfl »orcje*

tragen »erben4

, Met&en geheim.

1) ©efdtfft^Orbrtung ber Äammcr ber Kbgeorbncten, 1821, §. l.

2) 8. Uv §, 164. gür ben gätt einer glcicfocitigcn ober öorüber*
gcljcnbcn öerfjtnberung beß 9r&fibcntcn unb SBuepräftbenten ifl

feine SSorEcfjrung getroffen. £cr»on einer Goramiffton hierüber
»erlangte Script würbe toiöjt erftattef. ©. JB e ri). ber tf. b* X,
1835., S3b. 1, <2ifc. 119, ©. 10* <

3) U., o. a.

4) SDafcttfh

5) fcafclbfh Sßcnn nad) htm Amtsantritte beö 2Cltergpraffbcntctt
~

ein nodj älteres rcrfjtggclc^rtcS smitglicb in bic Äammcc eintritt,

fo fjat nun teueres ben 8$orftfc alibalb §tl übernehmen* Jßrgl.

JB cr$. ber Ä» b. 2C., 1833-, I, 23b. II, ei*. 19, 6. 1. - SDcr*

felbc Zweifel, wie bei ber erfien Äammcr, tritt aud> bei ber
b. 2f. für bch ftatt ein/ Wenn ber «Präftbcnt ganfc abgebt wfi$*

renb feiner fcdjöjäfjrtgcn tfmtöbauer* aud) Ijicr wirb übrigen«

biefclbc (Sntföcibung *u geben fenn , f. §. 121, «Rote 5. «Rur
Wenn beibe SBorjtiinbc wegfallen, mup eine neue Söabl (unb
bann wo&l oon beiben) oorgenommen werben , wie ber an$ef. §
ber SJ. u* äu$brüc!lid) oerorbnet*

6) U., §< 190*

7) »dfcl&M* 16J *©.£>.,$ 34.

8) SDiefc «fiifc befielt t^ei« in ber geiiicftung beö SRcgiftratot*

ber Cammer/ tbeitö in bet ÄnftcUung »on ©efdjwtnbfdjrcibcrn»

SDifcufftoncn über bic $flid)t ber Xbgcorbncten bic SBabt iura

©ccrctairc anzunehmen/ f. in ben S5crl> »on 1833/ lly ©b* IV,

e<4. 24$ 1833/ S3b. K 0i|4 3, 51 fg.

9) 83. U., §. 162". 2)ie S3cfHmmung ber St^Örbnung ber ®U
Scrf» ifl fetnegwegg ein $u flcinlidjer ©egenftanb für eine »crf.
ttr!., inbem baburdj btc äufere 2Cbfc^cibüng ber politifdjcn 9)ar*

treten öerl)tnbcrt wirb. Ginc SJcrmtfdjung ber Anfänger oer*

fdjtcbener tfnfidjteft wirb ber eetbcnfdjaftltd)Ecit weniger ®cgenjtanb

unb weniger #att geben/ a(6 eine gefd&lojfenc gRaffe betfelbcn*

G* wirb audj bem (Knirtnen erleichtert/ fetner Ücber$cugung trt

beh glitten ju folgen, in welchen et oon ber SOceinung ober bert

teefäjtüffen fetner yattftei abweicht, JDcr tfnblief uhö bii %U
i 46*

»
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fdjidjte folgte SJerfammlungcn , in wetzen fid) Cppotftton unb

SKiniflerialpart^ci bem «Räume nad) trennen, Utottit bic 3wccf*

mäfigfeit ber in SB» getroffenen Anorbnung.

10) SB. U., a. a. £). 3n bem, fd)on wieber^ott norgefommenen

gälte, baf ba« altcftc 2Ritglieb ber «Rittcrfdjaft ben 23orfi& fu&rt,

gebt bic erfte Stimme auf ben jwcttaltcjtcn Abgcorbncten ber

SRtttcrfdjaft, unb nidit auf ben Abgcorbncten »on Stuttgart über»

©. Jö er r), ber ä. b. A., 1833 , D, 23b. H, <3ifc. 18, @. 49

fß. J ©ifc. 19 / © 29 fg.

11) @. ß., §. 15 — 19.

12) 2>af„ §. 24.

13) >Daf., §. 265 25- U., §. 173.

14) ®. O., §. 31 — 35. Auf bem Sanbtagc 185? ift t>on einer

jur Stcüifion ber ©. £). gewählten ßommtffton ber fdjon bei

Gntrocrfung ber ©. D. »on ber -Kammer gemachte, aber oon ber

SRegtrung verworfene Antrag wicbcrfjolt worben , bic Cammer in

(7) ©ectionen burd) baö alle gjconatc ju wicbcrbolcnbc 2oo$ ju

»erteilen. Siefen ©cetionen follten alte Antrage ber Stcgirung,

ber iten Äammer unb ber einzelnen SJtitglicbcr *u oorlau*

figer SBeratfjung übergeben, au&crbcm oon ifmen bic Gommif*

fionSmitgticbcr , beren jebe Scetion SincS ju wählen ^atte, er*

nannt »erben.

15) © ß., §. 40 unb 41 , wo aud) bie einzelnen gallc genannt

ftnb, weldje al* »tätigere (5ommifiton8=S5criajtc gu betraf

ten ftnb.

16) @. £)., §. 44.

17) SDafclbjt, §. 45. —
18) 93. U., §. 167. Sin Antrag ber erjlen Jtammcr unb bti ftans

bifdjen AuöfdjuffcS, bic ^rotocolle megttcrjfl abjufürjcn (ber gros

fen JDrucffoftcn wegen) würbe in ber $au»tfacljc oerworfen. @.

SBerfc., 1836 , S3cü£. 1 , @. 26 5 SBb. I, ©ifc. 3 , ©. 1 fg.

19) 2)af ber ^prafibent nötigen %allc& feinen S3cfcf)l burdj Anwcns

bung »on pljnfifdjer ®cwalt oollftrecfcn laffcn barf unb foll, un*

terliegt wotjt feinem 3wcifcl. Allein hierauf bcfdjränt't fidj fein

Stecht, unb fclbft baö ber Äammcr. 3war finb im ©t.©.23., Art.

162 unb 163, bebeutenbe ©trafen gegen SBclcibigungcn ber Äam*

mern angebro^t; allein ba nirgenbi in ben ©efefcen ben flänbis

fcfccn Kollegien ein «Ridjtcramt eingeräumt ift, ber SGBitrttcmbergcc
*
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aber nur ton feinem gefeilteren m$ttv gefrraft »erben barf:

fb fann bie tfmoenbung jener SBefKmmungcn nur »on ben ge=

»ofjnltdjcn <5Jcrid;tcn ausgeben , unb e$ fte^t ben ©tänben beefc

|tcn6 eine Älagrcdjt ju. £>b btefe Gtnricfytung He fjtnrctdjcnbc

@tc§erj)cit für beftänbige SBafjrung beg Änfe^cng ber 23olf6ocrs

tretung gewährt, ifl eine anberc ftrage. SBrgl. übec bicfelbc

Marschall, Writings on tho Federal Constitution, 603 fg.

20) JB. U., $ 167 unb 168. Uncrlebtgre Antrage auf 2Cu$bcf)nung

be« 3utritte6 auf baö roetbltajc ©cfc^ledjt unb auf 3ulaf]ung ohne

Sorte f. in ben öerf). oon 1833, 11, 23b. XVI, no, @.
22 fg.

21) ©. £>., §. 10. £)ap bie auf jebem Sanbtage oortommenben miU
läufigen 83crbanMungcn über bie JBcfdjtcunigung bcö Srucfeö ber

9>rotocolle unb bie oerfdjicbcncn tf>eilS bifrju, tr>ctt6 gur SRiüjtigs

Rettung berfclben getroffenen Änfralten noc$ immer niefct juni

3iele geführt $oben, beweitt ber (Srfolg.

• »

§. 123.

d) Die Äan3lei«93eamten berj ©tänbcsSBer*
fammlung.

Stoßer ben, auS ber Glitte jeber Cammer gewährten,

SÖorftanben unb ©ecreroiren l)at bie ©r. tÖerf. $um mecfcdnu:

fd)en Söetriebe ber t&r au^&enben Gefcfcdfte nac&jte&enbe

^anjleisSöeamte t

O 23eibe Kammern tjemetnfc&aftlicfc

:

a) einen Sfrc&foar (befien ©teile jeboc^ nod& nid&t befefct

b) bie Beamten ber @c$ulben3a&luna,$fafle.

2) 3ebe Cammer befonber*:

a) einen SRegtflrator (ber bei bem 2Iu$fc$ufie ba$ 0e*

fctyaft etne$ @ecretair$ 511 d&ernefomen fyat);

b) bie erforberlicfcen Äanjellijten

;

c) ,Ranjlet*Dtener.

Die Ernennung atter biefer 23eamren unb Diener

gel)t üon ber @t. ©erf. au$, unb jroar werben bie Beamten
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ber Scfrulben3abfungeFafle unb Der flrc&foar t>on ben baju

tereinigten beiben Kammern gewallt; bie Sftegiflratoren unb

Jtanjelliften je t>on ber betreffenben Cammer; bie $anjleis

Diener &on ben ^räflbenteiu 3ur S3e(tatigung werben

bem jtbnige bie Ernennungen ber tfafTenbeamten, be$ 2fr*

c&toarg unb ber 9tegi|tratoren vorgelegt; jur Einfielt bie

ber $an$eHiften *)• 3« welchen gällen bie Seftarigung t>ers

weigert werben fann , tft nicf)t beftimmt # unb e$ fte&t bie*

felbe wobl rein in ber 2öilIFtlr)r be$ Äonige*. 83efonbere

«Oorfcferifreti ilber bie gefe§licr)en @igenfcfcaften eine* fttnbu

fefoen Beamten befte&en jwar nid;t, allein e$ wirb wo&l feinem

Zweifel unterliegen ,
ba$ Mt filr bie Sta a t 6 - Beamten

im Allgemeinen vorgetriebenen Söebingungen (beö Stubium*

auf ber 2anbe$um>erfttä*t, ber ^rrtfungen u, f. w.) fjier i&re

solle Slnwenbung ftnben , eben weil biefe 23ebingungen filr

olle Staatsbeamte vorgetrieben ftnb, ein Beamter ber

St. 93erf. aber/ wenn fcfyon Fein Fbniglicfyer, boefy ge*

wiß ein Staatsbeamter i|t <«* fWnbifc&er 93e*

amter niefct $?ttg(ieb ber St. 93erf. fepn fbnne, bariber

f. oben, S. 563.

, Die Dienten tlaffung ber fammtlic&en Beamten ge*

fcfciefjt auf bie namlic&e 2lrt, wie i(>re 23cftellung, burefc bie

einzelnen ober burd) bie vereinigten Kammern, (*ine S3es

fMrigung be$ ßbnigeö i(l babei m'djt erforberlicfc
3
) ; allein

bte St. *3erf. hat fteft bei ber Gntfdjeibung na* . ben ©es

fegen ju riebten, wcld)e f)in(tcbtli# ber Dtenftentladung ber

(Staatsbeamten begeben , fo baß fte alfo bei einer <£affa*

tion, (Entladung ober SBerfefcung auf eine geringere Stelle

nur bie «Rechte auöäben Fann, bie bem ß'onige bei jf>n(t*

ct)em «öerfabren gegen einen *8erwaltung6sS3camten ber Sit*

girung jujtefjeu
4
). Die S5efolbungen ber jUnbifcfcen 23e*

amten fTnb gefefcli$ feftg,e|tellt
5
). Zulagen unb außerorbent*

lid>e SBclobnungen werben burefc S3efd>luß betber Kammern

unb Fbniglicfce Einwilligung gegeben 6
). Die SSeflimmmt*

• *
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gen tlber «penftonirung unb auieöcirung ftttbett fgre 9nmen«

bung ebenfalls auf bie jtanbifcfceu 93eamteu , jebo* i|l jk

bewerfen, baß bie Sfaipetfung in bie gefe§lici)en Siu&ege*

balte iitc^t t>on ben ©tänöen, fonberu t>on bem Könige aut*

fleht
7
).

Da* gefammte SMenfcsperfonal jteht bei aerfammettem

Xanbrage unter ber 93erf. felb(I; bei nicfct serfarameftem San*

tage aber unter bem 2Iuöfc^u(fe. Diefer hat au* in ber

3»t)ifd>en)eit bte erforberlicfcen Ufmt$t>envefer ju beftellen, unb

ungetreue ober fid) fon(l t>ergef>enbe Diener tu ben gefegli*

#en giflen ben ©engten 311 übergeben 8
).

1) 25. U., $. 193.

2) Uebcrbtcf ftnb wenigstens bie Sejtimmungcn ber ©icnflpra^ma«

tif auöbrud(td) auch auf bie ftänbifchcn Beamten »om <8cfcQt

angewenbet, f. 2Crt. l bcrfclben. *

3) <5ö erhellt biefcs auö bem galle ber öntlaflung eine« ®taati»

föjulbenfaffier«, »0 bie @t. 3>erf. ohne weiteres bte Bitte um
Gntlaffung bewilligte, ber Slcgtrung feine tfnjcige baoon madjte,

fonbern jic nur um SBcfanntmachung ber ©rlcbigung burch bat

9f. ©I. bat, ohne baji bie 3?egirung h i c rg cg e n eine (Sinwcn«

bung gemacht hätte, f. 93 crf?. ber £ b. 2C. 1827, $<ft 4, ®»

1 106 b, oergl. mit bem f. Scefcrtpte, baf., ©»1006 c*

4) @. bicfelbc unten, 33b. R, §. 163.

5) ©. ©efefc »om 20tcn 3uni 1821, SR. 831., @$. 319*

6) ©. baö angef. ©efefc, §. 6* — Ob cS mit biefem ®runbfa$e

ganj übercinflimmt , wenn bie Belohnungen für einzelne aufer:

orbentliche ©efdjäfte bon Beamten, (:> . 33. bei bem SDiucfe bec

$>rotoeou*e,) ferner bie £aggelber t-orübergebenb S5cfdjaftigtcr ©on

ben einzelnen Äammcrn ohne »eitere SDcittheilung auf bte ©uflen*

tationsfafie angewiefen werben, (oergl. §. SS. 3$ erb. ber JC. b.

©t. «£>., 1839, 4, ©. 1457 fg. ; ) mag bai)in gebellt bleiben.

7) tiefer ©afc fann nach bem in ber SRote 3 angeführten $cll«

feinen 3wcifel erteiben* man oergl. auflcr ber angeführten ©teile

noch bie SBerf)./ $tft 5, ©. 1186 unb 1189. 2>a$ ftd) bie

ftänbtfchen Beamten f>tnflc^t(td) ber ^eirathöcrlaubnig an ben &i$

nig $u wenben haben , unb $wac mtttclffc bcö ginanj * VRiniftt«
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dum« , ift benimmt In ber (ungebr.) JB. O. tom löten 3fprfl

1822 , übet bie JBottaie&unö ber Eienforagmatil , §. 4»

8) ö. it., §. 193.

$• 124.

9. tlrbrr bie Paucr irr fianbif4)fn pr[rf)lu|JV.

Sine febr »ichtige gra<?e , beren Beantwortung Feine«*

weg 6 analer €>treit Iicqr, t|t bie, auf wie fange bie t>on ber

©t.93erf. an unb filr ftch gältig gefaßten Söefcbltljfe rechtliche

SBilrFfamFeit ^aben^ auf wie lange alfo aud benfelbeu fiir

bie SKegirung, filr einzelne 6taatobiirger unb filr bie «Oers

fammlung felbft fechte unb *8erbinblichFetten entfteljen?

2luf ber einen ©eitc ift fd)on, unb namentlich t>on ber

SKegirung, ber ©afc aufgehellt worben, baß bie 6t.*8crf.

eine moralifebe 9>erfon fe», beren einzelne 23efianbtbeile (ich

3war, wenigftenö jum £l)eile, t>on 3eit $u 3«* Jnbern Fbn*

neu, rpelcfte felbft aber nie aufbore; weßl>alb benn ade c\uU

tig gefaßten ^Sefc^Itlffe berfelben auf fo lange in straft blei#

ben, bt6 $tt beren 2Bieberaufbebung bie fämmtlicbeu Setzeis

(igten (ich »ereinigen. Namentlich fep ein ^erfonen>Söecbfel

in bem einen Steile ber <St.93erf. Fein ©runb filr bie Nach*

folger, bte SSefchliljFe ibrer Söorfahrer im 2lmte niebt anerFen*

nen $u biirfen, vielmehr fenen auch fie baburch gebunben x
).

— Ruberer @eit$ würbe auch fchon in grellem 2Biberfprucbe

hiermit behauptet , eine €t. S3erf. Fbnne nur filr bie Dauer

einer SBahtyeriobe einen binbenben 23efchln§ fafien, weil

nur auf fo lange baö SJttanbat ber gewählten Sföitglieber

gebe; unb e$ fe» alfo eine nacbfolgenbe 6t. $8erf. bureb 3U*

ge(tänbnijfe unb Bereinigungen , welche eine Vorgängerin

über bte obeubejeichnete ^eriobe &tnauö gemacht fcabe, nicht

gebunben a
).

Diefe beiben allgemeinen <£tye (Tnb gleich unrichtig.

2Baö nämlich beit erften betrifft, fo folgt baxaut, baß bie
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6r.©erf. eine moralifc&e ^erfon ober bielme&r, baß eine

@t. SBerf. tn SBiirttemberg trofe ber periobtfc^ett Sluflbfungen

eine« wefentlic&en 23eftanbt$eile$ fortnxlbrenb befielen muf,

burefrau* nid)t, baß ber einmal t>on tljr gefaßte 33ef#luß für

alle Reiten iinoerdnberlic^ gültig fei). 9tt*r mir fcfcretbt bte

SÖerf. Urf. felbjt bei einer SRcr^e sott wichtigen Söefctyuffen

auöbrricf lieft eine befebränfte Dauer ber GrtltigFeit öor; fon«

bern fte betrautet »ergebene Eanbtage fo wenig al$ ein

fort&auernt>e$ Ganjeö, bei wettern eine fcon ber fasern ab*

weieftenbe <£ntfcftließung recfctlicft unbenfbar rodre, baß im

Gegenteile ein neuer £anbtag, unb beftilnbe er ganj auS

benfelbeu 9>evfoncn, bei noeft nid)t tjollenbeteu Gefcbäften an

bie Söefcfcluffe be$ fcorangebenben in feiner 93e$iebung ge*

buuben ijr, melmebr baö ganje ©efd&dft t>on »orne roieber

anfangen muß. 2Baö aber bie entgegenftefjenbe Meinung

betrifft, fo beftimmt tbeild nud) ^ter bie SÖerf. UrF. au&brrtcfs

lief) baß Gegenteil bei einer ganjeu 9ftet'be Don ©egeujtdtw

beu; tbeilS roaVe eö eine fo abfurbe (Jinricbtung, bie färnrnt«

liebe Gefefcgebung beö (Staate* unb alle feine Verträge mit bem

2lu$Ianbe nur je auf bie Dauer einer 2Bal>lperiobe fefcjuftel*

len, ober bie (*rnjevbung ton 9>ri&atred)ten gegenüber t>om

Staate auf biefen Zeitraum ju befebränfen, baß nur bie uns

jtveifelljafrefte robrtlicfce 23e|timmung be$ Grunbgefefceö jur

5lnnabme ifjrer GultigFeit berechtigen Fbnnte, ba Un&ernünf*

tigeö im Gefe^e ntcfyt bloS t>ermutbet werben barf. @ine

folebe audbrilcf lid)e 23eftimmung fehlt aber. — Um 311 rieft*

tigen, b. b. ben «Oorfcfcrifteii ber *ßerf.UrF. nulrflicft entfpre*

djeuben, <2%n &ti Fommen, i(l norbroenbig , bie einzelnen

Gattungen t>on ftänbifcften SMcftldflen $11 unterfefteiben unb

bie für fte gegebenen 93orfcftriften jiifammenjujtellen. @ol*

efter Gattungen aber giebt e$ t>ter , nämlieft erftenS bie flau«

bifeften 3 u^tmmun9 c» 5« allgemeinen formen tlber bic

Sftecfttööerbältnijfe be$ <5taatt& unb ber »ärger, b. ft. $u

Gefefceu unb (£taata»ertr<igeu ; jtveitend bie Genehmigung
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ton einaelnen ©eroaltungSsüttaaßregefo ; britten* bie fdmil*

ligungen sott Littel« ju erreicfcung ber ©taatöpuecfe ; unö

ttertcn* bte 93f fcfthiff* Met Me eigenen SBer&iltnifle Oer

©täube, -

1) Die (Mnbtfc&en ^uftimmungcn jti allgemeinen
formen über bte 3te#tat>er&altntffe beö ©taa*
t,e$ unb ber Öttr^er.

a) Jßiuftytltft ber ©efcfce befhmmt bte «Oerf.Urf. (§.öö),

tag (te o&ne fMnbtfc&e ginwtBigung nidtf tvteber aufs

gehoben werben fbnnen. Jfptcrmir märe benn nun fcroar

ein attgemetnea periobifcfcea grlbfcften berfelben an unb

filr ftcfc md)t unvereinbar : allein nidn nur beweist fd;on

ba$ Still fcbnieigeu ber 93erf. Uvf. ttber einen fo 4uger(l

lvtc^rtgc» 9)uncr, bdß er nid)t in i&rer 2Ibftd;t lag ; fons

bern auc& bte Sftatur ber ©acfce, baö beffimmtefte ©e*
/

wo&n&ettSretft unb bte Analogie aller fangen conjltru*

lionetten 6taaten laflen feinen Zweifel bardber .mbglicfc,

bag eine 311 einem ©efege gegebene ftänbifcbe ^intDtQu

gung bi6 311 einer befonbereu unb miobnuf lieben SÖieber*

aufbebung in ©itlttgfett bleibt Unb jroar fann biefe

$luf&ebung nic&t etwa burefc etnfeittged ^uriJcfjie^en ber

(Idnbtfc^en (JinwtHigung gegeben, fonbem uur bnrd>

ein neued ©efefc, alfo mittelft freier liebere in f im fr jwfs

fc&en SRegtrung unb ©ränben. 3eber ber beiben Zbeile

bat an bem bejlebenben ©efefce ein SKec&r, weld)e$ nur

mit feiner (Sinwilltgung aufgeboben werben fanu. <5ine

einfeittge seränberte 5Jnfid)t ber ©tin*e * 93erfammlung,

ober einer ber hüben Kammern, fann nur ftu einer

SIbreffe mit ber Witte, baß au* bte SRegirung eine nette

23e|timmung t>oru'el)eu unb biefelbe als ©efe^eSentwurf

vorlegen tnbge, fuhren: im gatte einer abfälligen Sfnt*

wort bleibt Mei beim tyfreti , b. 6. bei ber ©dltigfeit

be$ ©efefce«. 9htr jwei 9(u*nabmen befteben, Einmal

tjt e« aHerbtngd mbglicfc, bag bte 6täube*23erfammlung

•
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tfcre einwitttauttg nur unter einer auflbfenbett $tifbts

fitmmitng ojebt, £ann erflrecft ftcfc natürlich ©M*
ttgfett Der Sufltmmuitg .unb be$ ©efeßeS ohne auebrdcfc

>

liebe neue Verlängerung titelt weiter 3
). 3weiten6 be*

(lebt feine Einwilligung, wenn fpater erjt entbeert unb

bewiefen würbe, baß ein ©efefc &erfaffung$wibrt<j

tfl, unb boch \üd)t alö 2lba*nberung ber Verfafluna, be*

fcblpffeu würbe, 3n biefem galle würben fogar riJcf«

wirtö bie tjermcintltct) erworbenen SRecbtäberbÄltniffe a!3

ungültig wieber aufgelöst ; unb nur. in fo ferne ber gute

Glaube bei feblenben £itelu ju einer Erwerbung lu'iu

reicfcenb ift, fonnte ein 9>rfoatmann au0 einem folgen

©efefce bleibenb ein stecht erworben babem

b) ©an$ auf ähnliche ©eife unb au* benfetben ©reiben

»ereilt e$ ftcb bei Verträgen mit auswärtigen
Staaten, $u welchen eine @t. Verf, bie verfaffungS*-

gemäße <£inftimmung ertbeilte. Siefe ftnb nicht nur

gegenüber fron ber Sfogtrung als ein ©efe§ $u betraf«

ten , fonbern eS bat auch noch ber frembe 6taat ei« *
N

förmliches Siecht auf ibre Einhaltung erworben, ba* »'

ibm FeineSwegS bureb bie 9)?einuugSänberung bloö Eines

gacrorS beS württ. (^taatSwillenS entriflen werben fann.

Daß bie beiben bei ben ©efefcen angenommenen 2luS«

nahmen auch b^r gelten, (unb namentlich auch bie erfte

bier häufig DorFommt,) bebarf nicht erft ber Söemerfung.

25ei biefer Entfchetbung ber bäbew bisherigen gälle wur#

be übrigens t>orauSgefe§r, baß bie regelmäßige gorm ber

©efcbäftSbebanblung eingehalten , b, b. baß ber ganje ©e<

fefceS s ober Vertragsentwurf ber er.Verf. würflich t>orge#

. legt/ unb t>on ibr in feinem sollen Umfange unb in allen Qint

jelnbeiten geprüft unb angenommen worben fer). 91un i(l

aber auch möglich, baß ber ©t. Verf. nur ein allgemei*

ner ©runbfa§ obne weitere 2(uSführuug mitgetbeilt, t>on

ibr aber nicht nur bie ?in(timmung in beufelben, fonbern
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auch bte ©enehmtgung all» «ort ber 3tegirttng auf btefc

©runblage r)in $u errichtenben S3orfd)rtften ober Verträge

3um SÖorauä erflärt wirb. J^'er fann eö nun jwar \üd)t

zweifelhaft femt, baß ftei) bte in einen folgen allgemeinen

©runbfag eingef)enbe @t. 53erf. sorläuftg gebunben t)at in

Söejtefjung auf alle uon ber Sftegtrung nun einfeitig auäges

tyeuben «Beifügungen unb Uebereinfilnfte mit gremben, fo

lange folche formen ganj buret) ben bewilligten ©runbfafc

gebeeft ftnb, b. t). mit logifcher unb rechtlicher Olotbwenbigs

feit au$ tr)m Verfließen ; unb baß nur , wo eine SRegtrungS*

Sttaaßregel tlber biefe ©runblage t)inauögienge unb fomit ei*

neu ganj neuen 3led)U\a§ enthielte, auch eine befonbere Ein«

wiütgung ber ©tänbe roieber erforberlid) würbe. SWein eS

entfielt bie grage, ob nicht bte SBerfammfung ba* Stecht

hat, nach belieben in SBejtehung auf alle weiteren er Ii ju

treffenben 9ftegirungßs*8erfiigungen einfeitig t>on it)rer affs

gemeinen Einwilligung wieber jurilcfjutreten, namentlich wenn

jte (ich burch Erfahrung eon ber ©chäbltchfeit be* ©runb*

fa^e* ober ber ihm öon ber SKegirung gegebenen golgen Aber«

jeugen müßte ; mit anbern ©orten, auf wie lange eine folche

allgemeine •Juflimmung ©ültigfeit bat? Erwägt man f)Uv

einer (Seite* , baß baS ganje Serfabren lebiglich ben 3wecf

hat, ben mit ber (Jinjelnbebanblung t>erbunbenen ^eittxrCtsfl

hei folchen Sftaaßregeln ju wmeiben, ju welchen bie ©tän*

beüerfammfung jebeu galleö ityre äufttmtttung gegeben l)<$tte,

unb baß eigentlich nichts gegeben ift, M eine gefe^liche

^riftimtion ber jtctnbifchen 3uftimmung ; baß aber bamit bie

©tänbe nicht $u einer ihrer Ueberjeuguug juwiberlaufenben

©efefcgebung follen geawungen ober dberlitfet werben; unb

fanu Irtan anberer (SeitS nicht üerfennen, baß bier mbglicher*

weife ber grbbfte Unfug getrieben unb ber 9ftecht$ftcherbeit

ber SSürger auf baS empftnbltchfte au nal)e getreten werben

fbnnte, wenn ein falfcher ©ruubfag , ber einmal au* lieber*

eilung ober noch f<hl«4fteni Söeweggnuiben angenommen wür*
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be, ber tfünbifchen CHnwürfung für alle Reiten entjogen Mte&e

:

fo muß bie @ntf#eibung bal)in ausfallen, baß Die 6t.Verf.

nur fo lange, als ftc nicbt auSbvücflicb bie Surücfnabme er*

flürt bat, an eine folcfce attgcttietne Vereinigung eine*

©runbfafceS gebunben i(f, iubem burch eine folebe ^urücf*

nähme bie ganjc VorauSfegung i^ret: (Einwilligung auf baö

unjweibeutigite gcflbrt ift, eine 9>r<lfumtion aber nie ftärfer

femt fann als bie 2Bürflkhfeit. 3(1 tieß aber ber gaff, fo

geht barauS mit berftürFter 9*othn>enbigFeit ^ert>or/ baß eine

fe(d;e allgemeine «Suftimmung ju einem ©runbfage in fei*

nem galle über bie Dauer einer SBabtyeriobe ftcb erflreefen

fann, inbem eS unmöglich ift, jum «Boraus bie 2lnftchr et«

ner noch gar nicht beftebenben Cammer ber 2lbgeorbneten au

fernten, unb bie Vorgänger tüc^t berechtigt ftnb, für ihre

Nachfolger einen Vertrag auf fummarifche Betreibung ges

»iffer ©efchüfte abjufchließen *)

2) SlnberS t>erh<Slt eS ftch mit ber fUnbtfchen ^ufftm*

mung |u einzelnen VerwaltuttgS * 9)?a aßreg ef n.

<£ine oorgangige Billigung berfelben bureh bie@t.Verf. febreibt

bie Verf.ltrf. ' nidpt fcor, fonbern fte ftnb auf bie Verauttooxs

tung ber betreffenfcen 9)?ini|ter gegeben. Die ©t.Verf. bat nur

baS Sftecbt, bie vollzogenen ju prüfen, je nad; ben ttmftlit*

ben, bie unbefugt unb uunbt&ig gemachten 2luSgaben ju »er*

werfen, eine Befcbtperbe, ober eine ^taarSanFlage anjuftellen*

<cud;t nun bie 9ftegirung uuangenebmen fiteren Uttterfuchuns

gen unb bereu golgen baburch ju entgegen, baß (Te 311m

Voraus bie 6t.Verf. t>on ibrem Vorhaben in tfenntniß fe£t,

unb bereit Billigung »erlangt : fo fann jmar auf eine folche

formlofe Sßeife ein ©efclj ober gar eine VerfaflungS;2lenbe*

rutig natürlich nicht 311 6tanbe fommen : allein eS voixb

alleroingS bie ©eroäbruttg beS Begehrens bie einrotHtgenbe

6t. Verf. fubjeFtio hinbern, fpüter gegen ihre fd;on auSgc*

fprocfcene eigene 2In|tcbt bie in grage fiehenbe J^anblung aiu

jugreifen ; unb jwar binbet biefe 3wffrmmung, j0 jön^ c n(^t
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bi« — natürltcf) aber nur auf bte 3uFtmft würffame — gr*

flirung eine fceranberte IKnftcfct erfolgt ifl, bte erfle Cammer

für immer, bte jweite aber wenigften* wäbrenb be$ 9fa(teß

t&rer ©ablperiobe, dagegen ifi eine fpätere Cammer b. 21.

an biefe 2(nfic&t tbrer Vorgängerin nic&t mefjr gebunben, unb

fte fann ifcr 2luffic(?törec^t frei außiJben. «Kur bte 23tUtgfeit,

mdn and) \d)cn ba$ flrenge SRecbt, bürfte im galle einer fofs

eben ftnftcbtö * Verauberuug eine S3enac$ricbttgUttg ber SKegi*

rung forbern 5
)*

3) £tnjtc&tlici) t>er 23efcblüfie iJber Saften ber ©taats*

büiger fft

a) über bie ©etbsVerwtlligungen (<Jtnnabmen fos

woljl al6 2Iu$gaben) bereits oben, §. IIS, ©. 656 fg.

ausgeführt, baß fte, einjeme beflimmte 2(ttßnal;mefdae

abgerechnet, nur auf \t brei Safcre tu ber Siegel gelten,

unb baß namentlich eine Verlängerung berfelben in eine

neue fUitbifcfye 3Bal)lpertobe Imiem unerlaubt ifi.

h) lieber bie VerwiHigung ber ßrteg$manitfcbaft
fcfcreibt jwar bte Verf.ltrf. in $. 99 feinen be(timmten

Dermin t>or, auf wie lange biuau« baö 93ebitrfniß üon
s

ber ©r.SÖerf. befriebigt werben barf, fonberrt fe§t nur

feil, baf? bie Kontingente ber einzelnen Säbre abgefon*

bert verlangt unb berwtßigt werben müffen : allein ba

tbeilö eine lange SBorauäberec&nung nicht mit Sicherheit

angefMt werben fann , tbeilö unb bauptfächlich aber

burch ba$ Uebergreifen tu eine fpdtere ftanMfd;c SBabl*

periobe ein wichtige^ 3\cd)t biefer nacbfölgenben S8er=

fammlung t>erfrüppelt ober gan$ entjogett würbe/ fö wirb

au* hier, rote biö ifct immer gefebab, eine breijübrige

93erwifltgUttg jweefmüßig, eine längere ald auf bie Gatter

ber gerabe borbanbenen Sßablfammer aber gar tuc^t ge<

flattet femt#

4) 9lod) bleibt, übrig j« unferfucr)en , wie fange bie

@t4ubet>erfamrolung au SDefalüffe über ihre eigenen i n n e*
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ren Singe legenbette n unb ©efc& 4ft$form en ge*

bunben t|t ? E$ i(t feier 311 unterfc&eiben nacft ben q>erffnen,

in 23ejiebung auf weiche |ie üerbinbenbe ©dltigfcit baben

follen

:

a) SBeftylilffe, rcerc&e lebiglicfc bie e ig enen Vtit$tlt*

b e r einer Jtammer fcerbinben follen, fbnnen von ibr in

jebem 2lugenblicfe aufgeboben unb mobiftctrt »erben.

^Udn aufgeboben, geben ftc in ber iL b. St.«£. von ei«

nem £aubtage auf ben andern gültig über, »eil hiev

bie Sßerfammlung im SBefentltcben biefelbe bleibt; in

ber b. 21. aber gelten ftc je nur für bie Dauer EU
ner SBabfperiobe, unb ber neueintretenben Cammer (lebt

ibre Erneuerung ober (|tiüf*roeigenbe fo gut al$ au6*

bnlcflic^e) Söefeitigung unbefcfcränft $u.

b) Eine gemetnfd&aftlic^e U eberetnf unft $wif#en
bei ben Kammern wrbinbet beibe £beile nur auf

bie Dauer einer SBablperiobe ber b. 81., inbem mit

SBeenbtgung berfelben einer ber Eontra&enre» }U eri*

jtiren auftorf.

c) #inftc{>tlictr ber 23ef#lilfre, burefc »elc&e gegenüber

»on ber 9tegirung beibe Ebette binbenbe SBorfdjrif*

ten feftgeftellt werben follen, i(l $u unterföefben awifefren

foleben qOuncten, wetefce burefr ein fbrmli#e$ ©efefc re*

gulirt jtnb, unb folgen, bie nur au* einer dbereinjüm*

menben Erflarung Euter Cammer unb ber SRegirung

begeben. Erflere gelten, wie jebeä anbere ©efe{, für

alle -Jetten, bi* jur ©ieberaufbebung bur# alle bret

gaeforen. Sefctfre bagegen jroar bei ber $. b. ©r.#*

auf biefe «Seife; fdr bie tf. b. 21. bagegeti nur fiJr bie

Dauer einer SßabtyeTiobe.

1) © 8<t$. ber £. b. X, 1833, I, »b. 16, €5. 37

unb 41.

2) ©. baf., S3b. III, 6U>. 26, @. 6O5 ©b. IV, 6ife. 43, 10,
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33 Solche ©efc|e mit aufWfenber 3eitbeftimmung f^nb aHerbing«

niajt fcäufigj boä) fcfjlt e« nic^t an einem SBcifptcle. (SS wirb

nämlia) ba$ ©efe^übec bie $fanbs#ülf«beamten fett bem 3. 1828

nur je »on einem ßanbtagc biö &um anbern gegeben, unb immer

wieber bie 3ujtimmung ber ©tanbc auf eine weitere folaje 3>cs

rtobe »erlangte «

4) SDiefe tfnftdjt fjat auch bie Cammer b. 2C. fcjrge^atten, ttübrcnb

bie SRcgirung in boppcltcr SBcjtctyung &u weit ge&enbe gorberun*

gen madjt. Ginmal wiberfprtdjt e8 nämltdj ben unzweifelhaftes

fren SRed&tefci&en , wenn ftc annimmt, baf? eine 3uftimmung ju

einem allgemeinen ©runbfafcc o$nc SRueffid^t auf ben materiellen

3n^alt alle barauf gegrünbeten weiteren 2fnorbnungcn unb 23er*

trage billige. <25. S3 e r ^. ber Ä. b. K., 1833, I, 93b. III, CK*.

31, ®. 67 fg. ^weiten« ift eS nidjt ju$ugefre$en, wenn ffe eine

foldje allgemeine 3ufttmmung für langer als nur für (Sine SBa^ls

periobe gültig ertlart. ©. baf., 83b. 11. <5ifc. 22, @. 11.

5) »gl. meine 25crantwortlia")fcit ber SJcinifter, ©. 210 fg.

10. ttom ^Uofajttflie,

5. 125.

a) 93e|tanbt&eitc unb £Baf)l beffelben.

3« f eubalfUnbtfc&en SOerfafiungen lag bie £fa*

fefcung cincö lanbfdjaftlicfcen sriitföuffe* fefjr na&e. @o wie

bie große SBerfammlung felbfl bloä ein 2fu6fd>uß auS

ben t>erfcbtebenen klaffen ber Untertanen jnm SSefyufe

bequemerer Söer&anblung mit bem £anbe6l)erru war, fo

tonnte aud) fle wieber , um 3 c 1

1

7 Unlujt unb ®elb $u

fyareu, auS i&rer SDNtte ein Heine« (Sollegiura wählen,

bad tljr ba$ Üngere unb bftere Jnfammenfepn erfparte,

unb bod) Siechte unb 9>rit>itegien bewachte. Daju fam no#,

baß bie Verwaltung ber £anbe6gelber, ber ^duilDcn, bie

£l)eilnaf)me an btefen ober jenen Zweigen &er ^taatS&er«

waltung beftanbi^e 2lnwefenl)ett wenigfteuö eines ©teil*

Vertreters ber Sanbftikbe erforberte. £al)er bann bie febr

allgemeine Verbreitung ber jlcinbifcfyen 2Jußfd)ufie im Qeutfd)'

Ianb ; welche aber beinahe eben fo allgemein bie SKedjte ber
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großen ©erfammlunq. naefc unb nad) ?u nfurpfren unt> ihre

Kommittenten nu§lo$ macben wußten.
1

3« ten ©runbfägen einer reprä*f<ntatit>en Stto«

narcfrie Hegt $war ebenfalls nicfctS, wa$ bte S3ilbung eine*

SfuöfcfyiiffeS tharfad;ltd) ober red)tlt d) unmbglicb macbte ; bhtn

warum follte nid;t benimmt fe«n fbnnen, baß jur üöaforung

ber SKecbte ber (Staatsbürger in 2Jbwefenbeit ber großen «Bers

fammlung tinige t'brer Sföitglieber jurdcf unb »erfatnmelt ja

bleiben böben? Slttein ba bei biefer ©erfaffung$form eine

bduftge Einberufung ber großen SBerfammlung wegen gcnaiu

jen unb ©efeggebung bod) nbtbig, unb in ben metften Ein*

bern au$ gefefclicf) i(t ; ba ferner bte SöolfSöertreter nichts

ju verwalten bäben : fo bebarf eö biefer Einrichtung ntc^t.

$teß aber ifl um fo befler, als bte Einrichtung bocb immer

beben! lid; ifl. «Hamm man nämlich einem folgen 2liißfd;uflTe

»tele unb wichtige 9ted?te gegenüber von ber SRegirung ein,

fo wirb er ber ©ürffamfeit unb felbft bem SÖefteben ber

großen «Berfammlnng gefährlich, fhunpfr in jebem gaße bte

bffentltcbe fcbetlnabme an ben (Staatsangelegenheiten burch

©ewobnbeit ab; rdumt man ibm aber nur folcbe SRecbte ein,

baß bie große Söerfammlung nicht entbehrt werben Farm,

fo werben bie auä ber beflänbigen ins Einzelne gebenben Eon«

trole ber SKegirnng ftcb allerbingS ergebenben «Bortfeeile wobl

aufgewogen burch bie Soften ber Einrichtung unb bie irmuer

noch beftebenbe Sttbglicbfeit t>on Sttißbrdueben. 9tur febr we*

nige aftepräfentatto s Söerfaflungen tyaben bub« «nen 2lu$#

föuß eingeführt.

3m ^erjogtbume Söilrttemberg war ber Sluöfcbuß tim
ber J&auptbeflanbtbeile ber Sßerfaflung gewefcn, f. oben, §. 2

;

übrigen« beinabe mit benfelben folgen' für baS Söefteben ber „ . .

allgemeinen Sanbeöoerfammlung, welche ftcb in anberen beut*

fd;en Qtaattn gezeigt Ratten, Södljrenb ber ganjen SBer*

banblung über bie neu $u grünbenbe «öerfafjung war ber

SluSfcbuß ein £auptgegen|tanb be* etreit**, fobem bie Stet
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girung nur ungerne unb t&eilmetfe fern, aHjufebr oon alr*

roilrtt. Slufic^tfn burdjbrungeneu , gorberungen ber Stanbe

nachgab

So befielt benn, fo lange bte Stäube nic^r wfammelt

fmb, ton einem tfanbtage jum anbern ein 2tu*fc£uf?,

welker, roeutgjtenS feiner großen ÜRebrjabl naefc t>on ifmen

b u r d> f r e i e a b l au$ ihrer Sföitte ernannt wirb. £er«

felbe ift nämltd) au6 jroMf ^erfonen jufammengefefct

:

1) bem *J)räftbenten ber b. St. Sp. ;

2) bem qMfibeuten ber b. 21.

;

3) $wet Sflttgltebern ber lten Cammer, welche au* jeber

ber verriebenen Gfaffen ber SWitglieber btefer Cammer
genommen fenn fbnnen;

4) a$t Sflitgliebern ber ,fu b. ebenfalls ebne SRncfs

(id?t auf bte t>erf*iebenen SDfitgliebersGlaflen $u n>a>

• len 3).

£en Sßorftfc im 2lu$fc$ufle fu>t ber 9>rctftbent ber tf.

b. St. 4
); ber' spräftbeut ber jweiten füljrt bie erfle

Stimme. Ueber baö »eitere ©efcb<Sft$&erb<Utniß jwifeben

ben bitben 9)rajtbenten ift lebiglicb ntcfctft benimmt *). »et

Sßorflanb bat mir bei Stimmengletcbbeit ein Votum.

<$* t(l aße* getban roorben , um bem SdiftfcftufTe fein

SBefreben unb feine ^DoU^ahligfetr 311 bergemiflern. 3n er«

(lerer «Begebung nnmlid) ifl er einmal ton ber Verf. Urf.

für fo notbmenbig erachtet, baß fogar in bem gaße, wenn

bte St. Verf. burefc plb^licbe Sluflbfung Dom bnige getrennt

wirb , i&r — gegen äffe Analogie — no# eine Sifeung ju

b i e f e r SB a b t gemattet »erben muß ; unb foOten außeror*

betuliche Umft<!mbe ben St 5 n ben felbjt biefe Siftung nn;

mbgli$ machen* fo haben bte bfcberigen Sttitglieber ober

tf>re Stea*ertrcter, foferne fte im 2lugenblicfe ber ttafftfung

nod> Stinbesiföitglieber ftnb, bie Verrichtung beö Uuftfftuflet

wieber ju übernehmen 6
). »groeiteuö aber ergiebt ftd? and

ben ÄJeftimmuugen ber Verf. Urf. , baß wenn ber Sanbrag,
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gleichgültig auö welcher Urfadje, nicht fogleich nacf) 91blatif

ber Dreijährigen regelmäßigen *J)eriobe jufammentritt, ber 3lu$,

fc^ug 'feine ©jungen unb feine Söürffamfeit biö ju bem

entließen 3«fammentritte fortjufe£eu hat, unb $war felbft

in bem gatte, wenn bie ööahtyeriobe ber gewählten 9Wir«

glieber ber jweiten Cammer feilte vorübergegangen fepiu

3»*j. 187 ber *8erf. Urf. i(t nämlich beftimmt: baß „fo
lange bie ©tdnbe titelt t>erfammelt fepen'' ber SluöfchufJ

fungire ; bag er „sott einem Sanbtage jum anbern" bei

ftel>c ; unb bag erjur „ununterbrochenen ©ürffamfeit ber SRe*

Präsentation beö Sanbeö" wrhanben fei). 3» §• *92 ber *8erf»

Uif. enblich t(I feftgefegt, bag ,,bie Verrichtungen be*

Siuöfchuffeö mit Eröffnung eineö neuen Sanbtagee" — alfo

nicht früher — aufhbren* Ein Verfüumnig ber rechtjeitigen

Einberufung einer ©tünbesVerfammlung fann fomtt unter

Umftdnben 311 einer Söefchwerbe gegen bie SRegirung, felbfl

311 einer ©taatöanflage Söeranlaffung geben, nie aber ben

Söejtanb beö Siue^fchuffeö unterbrechen. Sefctereö ijt fchou

wegen ber Verwaltung ber ©taatöfchulbenjablungöfaffe unb

wegen beö Segitimationögefcbüfteö ber neugewonnen Wu
glieber ber neueu Cammer, thatfdehlich unmöglich — Um
aber ben 2luöfchug immer b 0 1

1

) ä (i I i g 31t erhalten, ijt

feftgefegt / bag , wenn wäbrenb ber %t\t, in welcher bie Cr«

SBerf. nicht einberufen ifl , ein aHirglieb beö Sfuöfchuffel

abgeht, baöjentge fföitglieb auö ber betreffenben Cammer

feorlüuftg einrüeft, welcfjeö bei ber S^ahl bie nächfle 6tim«

menjahl nach bem ©ewdhlten erhalten hat ; unb $war tritt

fttr (inen 2lnwefenben (f. ben ndchften §.) ber er(!e 2lbwe*

fenbe ein; für einen «Wbwefenben ber mit ben mei(ren 6tim*

men, gleichgültig in welcher SlBablferie, Nachgewdhlte. Ein

Slnwefenber fann bei feinem Austritte «erlangen igt unter

bie Qibwefenben einzutreten 8
). 6ollte bie $al)l ber 2öaf)l*

canbibaten auö einer Cammer ganj erfch&pft fepn, fo tritt

ber ertffofgenbe Nachgezahlte au* b*r anbern Cammer ein

47 •
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bi6 jum ndchften Sanbtage, wo in jebem gaCe (auch trenn tfe»

fer Sanbtag ein außerordentlicher fe»n foHte, ') ein Sttitglteb

jener Cammer wieber gerollt »erben muß. SBdren e$ bce

9)rdfTbenten , welche verfjinbert würben, fo treten bie ©ices

*))rdjtbenten vor ber Jpanb für (tc ein ; unb jwar in ber 2lrr,

baß wenn bie sprdftbenten beiber Kammern verhinbert ftnb,

juerfl ber SBice^räfibent ber tf. b. St. unb erfl wenn

auch biefer t>ert;tnbert i(l, ber ©ice^rJfibent ber tf. b. 2f.

einberufen wirb 1o
). 3(t ein einberufener Söice * spräftbent

ofynebem fef)on im Slu^fc^uffe, fo wirb auf bie oben genannte

©eife nun and; feine Stelle erfegt. Definitiv bat bie nddnte

(

orbentliche ober außerorbentliche St. SBerf. bie erlebigte ©teile

3u befehlt

Die SBa|f ber jeljn 311 ernennenben &u6feftuß»gRttglieber

wirb von ben vereintsten Kammern vorgenommen, unb &war

mit blo$ relativer Stimme nmehrheit.

Sollte bie eine Cammer jur £eit ber Sßahl gar nicht

verfammelt fetm , fo bat bie anbere , in gehöriger Slnjabt

verfammelte unb
!

alfo bie ganje St. *8erf. vorjtellenbe,

Cammer auch bie nbthige ^In^aijl von 9J?ttgliebern au$ ber

fehlenden ju ernennen Die 3eit, fä* welche ein 2Ju$s

febuß gewollt wirb, i(! in ber Siegel bie von einem ort

b e n 1 1 i ch e n Sanbtage jum aitberen, alfo auf brei 3af>re.

95ei ber Gntlaffung ober Sluflbfung be$ orbentlichen " Sanb*

tageö muß baher immer eine neue 28abl vorgenommen

werben. SBirb wdhrenb eines? orbentlid;en ßanbtaged bie

St. ©erf. bloß vertagt, fo tritt bi* jur ©iebererbffnung

ber Sigungen ber frühere 2(u$fchuß ein , ben gatt au6ge*

nommen, baß berfelbe von einer igt nicht mehr be(!ehenben

b. 31. mitgewählt würbe , tnbem hier igt gleich ein

neuer Vistftyif gewählt wirb l8
). beruft aber bie SRt*

girung einen außerorbentlichen Sanbtag ein, fo b&«

ren jwar natürlich wä&rentr ber Sigung beffelben bie @e*

fchdfte be« ttutfcftufTeft auf; allein er übernimmt fte wie*
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ber, ohne nette ÖBabf/ fowobl nach feiner (Jntlaffung

als auch wäbrenb einer Vertagung; unb nur filr bie ein«

3eln ausgetretenen Sßh'tglieber , beren Stetten biSfjer burch

tbre Vertreter befefct waren, »erben auch in tiefem galle

neue 9flitglieber gewdblt. SBirb jebocb ber außerorbentlicbe

£anbtag unb fem it bie @r. 25a f. aufgelbst, fo muß eine

neue SBabl flatt ftnben 14
).

@ewcl&lt fann jebe* Sfltrglteb ber ©t. *Öerf. werben

namentlich alfo au* ein ©taats* ober tfircfreiifSiener,' fet>

fein 2lmt welched wolle, unb fei? er burch fein 2lmt

in ber Cammer, ober neben bemfelben gewählt. (Jine bes

fonbere Urlauböertbeilung iji in allen folgen gdlle» Weber

©itte, no* f»w ©inne ber Söerfaffung; tfailä weil bie ein*

mal erteilte ober jugelaffene (tclnbiicbe (Jigenfcbflft au* bie

fdmmtlichen rechtlichen golgen mit ftd) bringt, fomit na«

mentlich anch ba$ Stecht in beu 2luöfc^uß gewallt &tt wer«

bcn, tr)eil* aber weil ber SKegirung fein Einfluß auf bie

gufammenfegung be« 2lu6fchufie$ unb feine S3e(tdtiguug

berfelbeu aufleben foO. ein unbebingter ^wangj jur 2ltw

nabme ber 2üabl ift nicht &or$anben 15
).

i) 3u ben wenigen SBeifpiclen eine« 2Cu«fdju|Tc« In repraf. SSerf.

getjoct bie fpan. Gonftitution ber Sorte«, tfbfdjn. X ; bie ba>

biföc 33erf.$ §. 61., ferner btc oonÄur&eflcn, $. 102 fg. — Buch

bie tbeorerifeben SBerfe über SReprflf. SSerf. fpredjcn fieb entwe*

ber gar niebt ober beebft P«bt»0 oen, boch feineöweg« un=

wichtigen, ®cgenftanb au« $ f. j. 83. »renbet, ©efeb. b. «Rat*

Repraf., SBb. II, 0. 334. $ ö Ii Q , ©taats * SB. im fc. u. 3.,

55. I, €5. 390. $ 6 1 i | meint fogar, bie ^otttif fSnne im All-

gemeinen nid)tt barüber fagen!?

t) 3n ber fönigl. SBerf. oon 1815 waren iabrlicbe Xu«fcbu0 * 25er*

fammluugen angeorbnet. SDtc ©tanbc ftctlten bagegen befrans

bigeXnwcfcnbeit eine« mit bebeutenben Stedten ocrfcbcncn 2Cu«*

fc^uffe« al« eine #auptfadje bar, unb räumten if>m auet) in ihrem

JBerf. Gntw. eine au«für)rlube ©teile ein (Äap. VI, §. 4g—64).

3n bem F. 83crf. Sntro. r-on 1817 war anfangltdj nur ein

©cbattenbiU) üon ttuöfdjufi geboten * auf ba« abermalige Sir*
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langen ber ©tflnbc aber geigte fUfj bic Sccgfruug wcmgfttnS' &«

tlmlwcifcr 9cad)giebtg!cit bereit. @. bic merfwürbigen SDiScuf*

fioncn in ben 23 c u h. oon 1817/ namentlich aber ben (Sommifs

fionösSBcrtd;t über bie fünf 4?ouptpuncte ber SJcrf. , 33, @.

453 i unb ben Script über bie gortbaucr ber StcprAf., £. 37,

@. 162 5 ferner bie ©cgcnbcmcrfuna.cn bcö OTintflcrS »on 2Ban*

genfccim, baf, , ©. 186 unb bic f. SotfdjlAge «ber bic (Sinrid)«

tung bcö ÄuSf^ujTcS, baf,, ©. 218* $er SJcrfammlung oon

1819 würben gicmli$ bic jutc^t bewilligten ^unetc vorgelegt,

unb i$t aud> o&ne bebeutenbe 2fcnberungcn angenommen, f,

ö« **>., u, % H6,

i) ». U., §. 190.

4) Darüber, baß bei nur türgeren JBcrMnbcrungen beß ^caftbenten

fcer £. b. @t. er im SJorjt&e beö tfuSföuffc« burefc ben 9>r5ft3

benten her b. 2t. vertreten wirk, tft Sebermann einig $ attein

ein fdjon tange bauernber uncntfdjicbcncr ©trett befielt barüber,

wer ben erfhren in langer bauerrben „23crtyinbcrung$f5Ucn" er*

fcfcc. £ic Ä, b.©t. £. war oon jcfjcr ber Xnftdjt, ba£ i t) r S3tcc s$r5*

ffbent einzutreten $abc , inbem f[c Jtdj auf §. 190 ber 25. U. ftü$t,

tpeldjcm gemäß „Hl »cr&inbcrung ber 3>r5fibcntcn bte SBice^rajt«

benten für fit eintreten j" S$cr$. berf., 1820, £. 4, ©. 217*

5, @ t 292, tfudj bic Stcgirung hat, wenigfren* in fpäterce

3eit, $ä) biefer tfnftdjt angcfdjloffcn, <3. SHcd), SScriajt »on 1830,

0, 3, unb ben Entwurf einer ©cföfiftS:JDrbnung ber £. b, ©t.£,

(f, » e r ber tf. b. 2(„ 1 839, 23cil.£, 2. @. H 0 fg.) tftlcin bic Ä,

b. 2C. ifl cntfdjicbcn biefer Auslegung entgegengetreten, j ebc ©teil«

»ertretung für i^ren ^rajibcntcn »crlangcnb. © SS erb. berf.,

1820, £, 13, 53eil. @. 47, unb Scrt ©. 41. Ob jle au$ fünftig bei

tiefem Söiberfprudjc beharren wirb, nadjbcm fclbjt eine Gommif*

fion au« ityrer SJeittc ftaj (au3 fcfyr guten ©rünben) für bie Xn-*

fldjt ber 5C. b. @t. unb ber SRcgirung au$gcfprod)cn $at, (93 c r

1839, Seil. £.2, @. 345,) ift ju erwarten. Scbcn ftaUc* ijt

e« wnnfd}cn«wertt), baf ifjrcr S5tttc, baö SBcr^ältniß burefy ein

öefc& ju orbnen, (®. 93 e r fc. a. a. O., @. 355,) mfd&tc in SBAlbc

entfproc^cn werben, ©er bi$f)cr getroffene 2Cu«wcg\ bic grage

tu umgeben, namli* ber jcbcSmalige t^atfidjlia^e 9cic^tcintritt
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bc« ©icc = «pcAftbcntcn btt crftcn Cammer im gaUc einer XBwe»

fenheit bcS ^räftbenten , fann nirfit immer beibehalten werben.

5) 0. 25 erfc. ber b. X., 1835, Bb. I, @t|. 119, ®. 10.

6) 93. U., §. 192. — SDer in ben Sert aufgenommene 3ufa&, fo*

fern bie bisherigen SKitgiieber ober il>rc ©ttUoertrcter „im 2Cu»

genbliefe ber Xufläfung no$" ©tänbesSDtitglieber fenen, (f| o&nt

3weifel bie richtige Auslegung beS unbeutlidjen, unb au# bur$

bie $>rotocoUe ber oerfaflungSgebenben SSerfammlung nic^t erlau»

teiten 2(uSbrucfcS ber »erf. Urf., infofern fte „jugleid)"

@t. SRitglicber fe^en. 2>cnn außer ben brei «mitglicbern ber tflen

JCV unb ben allenfalls in ben ÄuSföuß gewählten ^calatcn unb

bem j\anjlcr
, ift (ein TCuSfäußmitglicb nad) auSgrfprodjener

Äuflöfung mehr ein „©tanbcsSRitglieb," ba bie 'übrigen alle

buvd) bie Xuflöfung aufboren gewählt ju fc»n, f. oben, 106«

$attt nun bie SBerf. Urf. bloS jene nicht gewählten XuSfdjußmit»

glteber gemeint , fo hätte fte fiefj offenbar anberS auSbrücfen unb

gerabegu erflären muffen!: nur bie n i d; t gewählten ©t. «Dcit*

glieber bleiben für einen foldjcnftall im EuSfcfjuffc biS jur nadj*

ften, in fedjs SOtonaten einjuberufenben , ©t. fficrfammlung.

SDicfc Serfügung ift nun aber weber getroffen , nod> würbe fie

bent ©eifte ber ganzen (Sinridjtung im minbeften |cntfprec^en.

TCud) ifl offenbar, baß bie JBcftimmung, ausgelegt wie oben, et>

was ganj SRatürliaVs unb 3we<fm&ßige« enthalt, ©ie will namltdj

ehemalige HuSfajußmitglieber, bie aber »5t>renb ber Dancr beS

t&t aufgelösten CanbtagcS ausgetreten ftnb/ ober austreten muß*

ten, unb alfo $u ber 3eit, wo bie SBafct ftatt hoben follte, gar

nicht Ratten gewallt werben tonnen, aus benT. ÄuSfajuffe ent=

fernen. SBenn fd)on nicr)t regelmäßig gewählt, foU tiefet

wentgftenS feine ganj Unfähigen enthalten.

7) Ucbcrjcugcnb werben bie aus mißoerftanbener Hnwenbung ber

©runhfüfjc beS SRanbatS t Vertrages unb auS einer 93erwcch«--

lung ber gewählten SÄttgliebcr ber ^weiten Jtammrr mit ber

gefammten ©tinbesöerfammlung hergenommenen (Sinwenbungen

gegen obige ©a$e wiberlegt in einer 6rfl5rung bcS XuSfcfjuIfcS

vom 9ten Sanner 1832, (Schwab. SJccrtur , Setlage com 12 ton

3änncr,) bem flicrfj.Scridjt »on 1833, I, ©.66 fg., unb welcher

Auslegung bann attdj bie £. b. ©t. ausbruefttch beigefrimmt

hat, f. Seih, beif., 1833, I, £. I, ©. 89 u. 93 fg. ©ie SBoc*
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ej&nge tu 3- 1825 unb 1832 (jabcn bic grag« raofjl für immer

<raf<r ©treit geregt,

8) SDicfc $uncte ftnb burtfc eine, *\%t in ©efefce«form gefaxte,

SBereinbarung beiber JCammern unb ber Stcgirung fo beftimmt

worben. © SJerfj. ber £. b. @t. £. 1830, $.5,0. 824

1

ber b. 2C. , 7, ©. 1984, 2048 unb 2140. JDcr »on ber

Stcgirung »erfprodjcnc ®efefce*s<3ntn>urf über bic Xuefd&uffeSBab*

len unb <SrgÄn$ungcn ifr bis tfct ntajt eingebracht roorben*

Ucbrigen* »ergebt fidj »on fclbfr, baf biefe drgSngung« s 83e»

feimmungen nur für ben galt gelten, wenn bie -Kammern nidjt

vereinigt ftnb« SÖcnn alfo »Styrcnb eine« auferorbentlicfcen

fcanbtagc« ein SRttgltcb be« engern tfusfdjuffc« ftirbt, fo ifr

bajfclbc bur$ eine SBa^t, ntc^t aber burdj Sorrütfcn, ju erfc»

|cn. Ueber einen folgen Vorgang f.aScrfc. b. £. b.Ä., 1838,

€5ifc. 41, ©. 1 fg.

9) S5. U., §. 190, ^weiter 2Cbfa&, (welker nur »on einem aufer*

orbcntlicfjcn Canbtagc reben !ann, ba jeber orbcntliajc 8anb*

tag ben gartjen tfusfdjuf? ju »abten bat.) SBcnn baber aud)

auf bem a. o. Canbtag »on 1838 bei einer Vertagung ein ab*

gegangenes 2Cusfdju|$mitglicb nidit erfefct mürbe, (f. 23 e r b.

ber tf. b. 2f., 83b. IX, 2tg. 105, €5. 2), fo »Übet biefe« feinen

cntfdjcibcnbcn Vorgang , inbem fogleid> ber Xuefäuf auf ben

gebler aufmerffam madjte, (baf., ©b. XIV, @5. 404, fg.), unb

beibe Kammern ftiUfdjwcigcnb bie JRidjtigtctt bc$ S3on»urfc$

anerrannten, @. ©erb. ber £. b. 2C., S3b. X, <Si$. 117,

©. 35.

10) JDiefc SefHmmung ift »on ber 9?egirung »erlangt, »om

tfuöföuffe al« richtig anerfannt, unb »on ben jammern ftttt«

fdjwcigcnb angenommen worben. ®. 3tec&. 23er., 1830, © 3,

fg. — Ueber ben galt , wenn meber einer ber ^rafibcnten noä)

einer ber JBiee * ^räflbcntcn erfreuten fann , tft btö i$t niajtt

©cfc$li(&c« beftimmt. Äuf eine Anfrage bcö Xusfajuffc« (*Red>.

Ber., i835, ©. 5,) »erlangte bic SC. b. 3C. einen (ntc&t erflata

teten) (Sommiffion^SBcriajt $ bic Ä.b. @t.«$. bagegen fpradj ibre

2Cnftd)t balun au$, baß albbann »or li'dcm ber .Reuig baä 5Hcctit

fcabc, einen 3nterim«5^)rapcntcn ber Ä. b. ©t.$. ju ernennen )

wenn jebod) biefeß Stecht turtt ausgeübt merben motte , fo trete

ba6 abmefenbe SRttglicb ber Ä. b. et. unter bie Änwefenbcn
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ein, nnb ber nädjjlc fRa$geu>ty(tft unter bie Xbwcfenben. ©.

S3 e r h. berf., 1835, €5. 2888.

11) SS. lt., $. 190» — Uebrigcnö follen bct nur »orübergcfcenbcn

SBcrfnnbcrungcn bie ©teffnertreter nicht fogjcidj einberufen wer«

ben, f. §. 70 ber prou. ©cfdj. Orbn. ber Ä. b. 2C.

U) <S8 beftimmt |»ar bic Verf. ttr!. nidjti hierüber, allein md)t

nur bte allgemeine »cfiimmung bei §. 161 ber B. U., baf

eine nic^t nerfammclte Jcammcr alt einflimmenb in bte S3e*

i fc^Äffc ber ©erfammclten angefefcen »erbe , bcrtefcrtgt ju biefem

»erfahren , fonbern ei ftat fld) au$ fdwn bie bcfHmmtefte ©e*

wo$nfccit in biefem $uncte gcbtlbct.

13) Der galt €ft fefcon gweimal »orgefornmen, im 3* 1826 unb

1833 ,
II? jebcaj würbe etwa« »crfdjicbcn gcbanbclt. &a« erjtes

mal mürbe nur ein pro» iforifdjc c ?(ugfdju^ ncugcwä$lt,

' f.Ver$. ber £. b. 2, ©. 296 5 baö jwcttcmal ober gleich

ber befinttipe, f. Verfc. ber £. b. Ä., 58b* XVI, ©ife.

72/ ©. 73. SBebcnfcn gegen bic Vcrfaffungimäfiigrcit bei gan*

jen Verfahren! f. in ben 25 erb. ber JC. b. (25 t. 1833, II,

£• 7| ©. 2499 fg. 8cf?r ouffallcnb, unb irobl nirfjt wrfaffungis

mäfjig, waren bte, übrigens von ber SRcgtrung genehmigten,

fficfcfyluffc ber Bommern, bei ben am iftenSDec. unb am 20ltcn

$)ec. 1820 vorgenommenen Vertagungen gar feinen TCuifdjuf

l u mähten , fonbern einer gur Vorbereitung ber ©cfdjäfte in ber

3wtfd)cnjett iuröcfjulaffcnben ©ommtffton bic
v

9«cd}te bc* 2Cuös

fc^uffc« ju übertragen , f. V e r &. ber «K. b. ©t. , 1820,

$cft 6, ©. 890 fg.j £. b. 12, ©. 1204, u. $.

13, 6. 104 fg.

14) SB. tt., §. 192. — 3m gaffe ber Suflöfung einer ©t.Verf.,

— unb'jmar fowofcl in bem gälte, wenn bie Verf. fclbfl

nod) ben XuSfcfcuf rotten fann , all wenn biefei unmöglich

fenn foffte, unb atfo ber alte oon 8lc$t$wegen eintritt 5 ebenfo

wenn am 6nbe ber fedtfityrtgen SBa&Ipcriobe ber orbentti^c

Canbtag nidjt fogteidj »crfammclt würbe: tritt afferbtng« »

ber fonberbare aber nidjt ju finbernbe 3uflanb ein , baf bic Stetyrs

jaf)t ber Äu«fd)ufmitgtieber nidjt SJcitgltcbcr einer ©t. V c rf. ift,

inbem nur bie 3 SNttglicbcr ber lften, unb bie allenfalls gc«

wählten Prälaten aud ber 2tcn .Kammer ihre ©teile burefy

eine Xufiofung nidjt »erltctcn. Vergleiche hierüber ben Vortrag

1

V
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bc6 3ufttj«9Kiniircr« über bic ftortbaucr bet 2(u«fe$uffc« bis

jnm orbcntlid;cn Canbtagc. SS erb. ber Ä. b. 2C.
, 1821, £.

16/1614 unb 1658« .unb bü eorlaufac SBcratbung übet bcnfeU

ben, a. a. £>., 1826, 3, ©. 661 fg. Gbcnfo fann c<5 fi d>

ereignen, ba9 ein bisherige* Xuöfdjufimitglicb nidjt reicher in

bic et. 83crf. qcmäbtt wirb) in biefem gälte bat e* übrigen*

ba* SRcrfjt an bem Vortrage bc* Ötcdjcnfdjaft* i 23crid)tc$ in ber

©erfammclten Äammcr 2&eil §u nebmen , f. §. 74 , ber ©cfdj.

JDrbn. Uncntfdjieben blieb ein Streit barüber , ob ein foldjtö

Xu*f$ufimitglieb Dctpftidjtct fep ; $u erfreuten, ober nidjc
s

f. » e r $« ber Ä. b. Ä., 1820, 7, <25. 613. örftece* Ifr mofcl

baß richtigere. -
x

15) €J* GommifT.*8eria)t über ben Xu«fdjuf, ßcrf>. ber 5C.

b. K. 1820, $.11, SSciU 538 fg. — JDic ftaat«red)tlia)e 6om*

miffion ber Ä. b. 2f. trug barauf an , in ein| zünftige* ©e*

fc& bie Unoerelnbarfcit einer fKinifterftclfc mit einer ©teile im

2Cu*fdjuflc aufzunehmen, unb berief ffc^ babet auf bie roiberfpres

cfccnbcn Auftrage beiber Functionen, (f. 95c r ^. 1833, II, So.

III, @ifc. 18, 0. 52 fg.) tiefer ©runb möcljtc aber bod) niajtö

weniger als fdjlagcnb fenn , ba \a ein SDcinifrcr SKttglicb ber

vollen @t4nbcs2$crfammlung fenn fann. — SBcnn übrigen* bie

oben §. 102, 9cote n, au*gefprod)ene Xnficfyt, baß ein mabrenb

feiner ftanbifdjcn f aufbabn in ben ©taat*bicnft ganj neu eintres

tenber Tlbgeorbneter Urlaub von ber Stcgirung jur gortfefeung

feiner tt&nbifajcn ©teile bebürfe , richtig ift , fo gilt biejj in er:

festem ©rabe oon 2Cu*föufsSRityUcbcrn, meiere einen öffentlichen

iDicnjt annehmen.

$. 126.

b) Abteilung btffille«.

Der 2fuäfd?ufl tbeift ftdj in jtvei, ber 3a()[ na* gleiche

Sfbtbeifungen ; bie eine, welcfce bie ^rdjTbenten ber beiben

Kammern, ober ifjre @telfoertreter, nebjt einem »eitern Sttit*

gliebe ber Cammer ber @tanbe$r)erren in fi* begreift, bar

immer in €turtgart anroefeub ju femi
T
). Die «föitajieber

ber anbern Slbrbeüuucj föiwen au* außerhalb 6turtcjait

>
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roobnen. <£& roirb gteidb bei ber 28abl beö 9!u$f<buflV$ be*

(timmt, welche t>on feinen Sföitgliebern ju ben 2fn»efenben

geboren foßen , unb bc6f>alb bie SSabl tu jwei JJanblungen

vorgenommen 2
). S>tc In ber 3«>ifcbenjeit jwifcfcen jwef

SJanotagen abgebenben anroefenben SDfttglieber »erben au$

ben Slbroefenben erfegt, unb an ber (enteren Stelle bie €rs

fafcmanner, aufgenommen, (fo baß btefe alfo immer sunäcbfl

nur in bie abivefenbe 2Ibtbeilung eintreten fbnnen) 3
).

• • Die Anroefenben babeu in ber 9teget aße bem 2fuäf<$ujfe

obltegenben GJcfd;afte 31t beforgen, ebne baß bie SIbroes

feuben einzeln ober im (Banken an benfelben Sintbert nehmen

bikften. *öon biefer Siegel finben jeboefc folgenbe 2(u6nab*

men ftatt:

1) ©ie @tänbet>erfammlnng Tann t>or ibrer €ntfaffung

beftimmen, baß ber ganje Slußfcbuß, enrroeber reäbrenb ber

ganzen ©ertagung^eit ofcer nur für betfimmte ©efc&äfte,

anwefeub fep
4
).

2) Daß ©efeß fc^t folgenbe wer Säße feft, in »el*en

bie Einberufung ber Ulbwc fetten gegeben muß, uämlidj

:

a) wenn ber Slugfcbiiß bie SRegirung um Einberufung eine*

außerorbentlicben £anbtage$ bitten »iß;

b) bei Prüfung ber eteuerüerwenbung be$ öerfloßnen, unb

ber Seratbung be$ Etato be$ fommenben ginai^abreS

;

c) jur 2lbl)br ber 9led)tumgen ber ©cbuloenjablungö 5 unb

ber ilanbifcfeen (^ujtentationö sjtafle ; enblicb

d) jur S3eratb«ng beö ber ^ttSnbet>erfaramlung ju erftat*

tenben 9lecbenfcbaft$*23ericbte$ 5
).

5) ES i(l ben Sinroefenben gemattet, . bie Hbwefenben

aud) fonjl einzuberufen, fo oft bie UmfMitbe eine SBerftdrfnng

ber $ctl)i ber 2lu$fcbußmitglieber 311 erforbem fcfceinen
6
)»

Da bie SIbivefenben an ber *öerautroortlicbfeit ber in

ibver Slbrcefeubeit gefaßteu SBeföldfle beö 2luafcbuffe« feinen

ttntftftf uebmen fbnnen, fo i(l jebeömal im 2Iuafcbuß*S3e*

richte )i« bewerfen, an ivclcfeeu ©elften and? fte Sinti) ei

f
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genommen faben
T
). — 3« ©qte&ung auf bie SntfcfcJbfc

ßung ber Sttttcjlteber fft jwifc^en ((Iben Sibt&eiluiKjen ein

Unterftyteb gemalt. Die Slnwefenben erhalten einen befftram*

ten jä&rK$<n ©e&alt (t>on iöOO f{.,) ber aber »dfcrenb ber

Dauer etneö £anbtage$ aufObre, weil fobann bie Diäten

ber @tänbemirglieber taufen; bie Slbroefenben bagegen tu

baten nur wdbrenb i&rer Einberufung Enrfc&äbigung , unb

$n>ar bie gewb&nlic&en DiJteu unb Äeifegelber ber ©täube*

tmtglteber *).

1) $. 190. — (Sine, bi« ffct oon fttemanb gerügte, ©es

rcohnbeit forbert übrigen« nicht fowcfjl bie bejtanbige SBofinung

in bec ©rabt, al« bloß Kufent&alt in ber Itfye, unb örf^einen

Cn ben ©jungen.

t) Sin »on ber £. b. TT. öu«ge$enber Sorfd&lag , juetft alle $e$n

«Dcitgltcbcr be« Äu«fcbufle« §u wallen , unb burefj eine jweite

2Batjl aus tynen bie »ier SRttgltebcr ber 2fn»efenbcn autyufcbet*

ben, würbe oon ber JC. b. @t.£. abgelehnt. ©. 93er$. ber £.

b. 1830, 6, 6. 1667$ ber Ä. b. ©t.$., 4, ©. 822.

5) ». U., §. 190.

4) ift biefe* jwar nirgenb* auSbrncfttd; beftimmt; allein tfiritö

liegt cö woM in ber SRatur ber ©acfje, baß ber SJtanbant biefe*

JRcrfjt hat, weldje-s obenein fchon ein JEbeil feiner SRanbatare bat,

thcilS hat bie ©tanbcoerfammlung nidjt im SDtinbcften baran

gezweifelt, c« gu befaen ; f. 55 erb» bec £. b. V«, 1820, £• lt,

©. 1101* £>b bie Einwilligung ber 9tcgirung |u einem folgen

©t&nbefcbtufle erforberlidj ift, Darüber ift jwifdjen berStegirung unb

ben ©tänben unentfdjiebcner ©trett, f. »erb. ber £. b. X.,

1821, 15, »eil. £, 890, unb 16, »eil. ©. 893 fg. ftfe

bie Knftcbt ber ©tanbeoerfammlung , baß e* einer fotdjen »efto»

tigung niajt bebürfe, fpcidjt einmal, baß bicfclbe fo leicht um*
gangen werben fanu, ba bie Xnwefcnben gar niefct in ber SDauer

ber Einberufung befdjränft jtnb, unb fweiten«, baß bie Slegirung

ja aueb niebt barum gebeten wirb , wenn bie Xnwefcnben ifjre

tfmMgenoffen einberufen wollen. — Sine anbere ift b t e ?rage,

ob bie ©tanbeoerfammtung bie Änwefenben außerorbent*

tieberweife üerftärfen, §. ». auf 8—10 SRitglieber erbten bärfe.

JDiefe* ift §u oerncinenj 5c an bie »erfaffung fennt nur eine
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»ftrammtung bcß flauen *u«fa>fT* ober Ut fe<$* gewöhnlichen

Snwefenbcm Xuc$ fprid^t bie analog« ber Einberufung bur$

bic Bnwcfcnben bagcgcn, tnbcm bicfe auc$ entwcbci alte ob«
leinen berufen bürfen.

5) ©. baö ©efefc über btc Einberufung ber abwefenben tfusfd&uf*

mitglicbcr »om 20frcn Sunt 1821. SRadf) langen -Debatten in

beiben «Kammern über bie näheren Bcjtimmungen tüdfätliä) ber

Xbtfjcilung bc3 Xutföuffe* in jwei Hälften würbe in einer gc<

mcinfrfiaftttrficn tfbrefle »om 13tcn 3uni 1820 um einen ©cfefccö*

Entwurf gebeten * f. 23 c r K ber Ä. b. ©t.£., «£>. 4, Seil* ©.

260$ unb £. b. a., £.12, ©. 1206. — 3Der Entwurf würbe

von ber Stegirung übergeben am 2ten 5)iärj 1821, f. SS er h. ber

Jt« b. 2CV 1821, £.3, ©. 200.
x

3u bemerfen ift, baf bie JRegt*

rung auf bie gefc$li$ netbwenbige Einberufung ber Xbwefenben

aud) für ben $aü angetragen ftattc, baf mehrere ©efefcentwürfe

gu gleicher 3«t bem 2Cu«fd^ujfe gur Vorbereitung übergeben wür*

ben 5 bic ©t. SJcrf. oerwarf aber biefen $>unct.

6) SJ. U., §. 190. — Uebcr ba$, obne 3wcifel unfratt^aftc, Scr*

langen eine« Kbwcfenbcn, alle SKitglicber bcö HuSföuffc« übet

bic gragc, ob bic Bbwcfcnbcn einzuberufen fenen, flimmen $u

loffcn, f. Scrb. ber tf. b. @t.£., 1833, I, 1, ©. 76.

7) @. ©cfcbäftösDrbn. , §. 73. Uebcr bic, aber weber oon bet

SJlc&rbfit ber Cammer noc$ »on ber SJcgirung getbctltc, tfnftcbt,

baf bic Xbwcfcnbcn au$ frciwillia unb unaufgerufen
Knthctl an ben ©cfdjaftcn nehmen bürfen, f. 2>crfi. ber b»

6t.'$., 1820, 4, ©. 479 5 U"b 1830, 6, ©. 1667$ Unb

93 c r b* ber £. b. 1830, 4, ©. 822 $ £. 5, ©. 836.

8) ©. ©cfc$ oom 20jien 3unt 1821 über btc ©ehalte u. f. w. bet

©tänbcmitglicber, § 2*

$• 187. ,

c) Sie ©tf^iftt bt« 2fu*f*uff««.

Die ©erfafluncj bejeitfner, $. 167/ al« ben 3»edf be$

QhiSfcfciifieö, unb fomir a(6 ben ©egenflanb fetner £l)äticjfeir,

bi'eienigett @efd?dfte , beren SSeforcjung t>on einem fianbtage

$um anbern $ur ununterbrochenen SRepräfentarion teö £anbe*

\ Digitized by Google



I

750

not&wenbfg fei>- 81* SOerbinblic&feit bed 2at$fc&uffeS in golge

tiefer allgemeinen IBeftimmung t(l aber namentlich benimmt,

baß ümt obliege:

1) Die ihm, nach ber ©erfaflung, $ur Erhaltung berfel&cn

juftehenben Hirtel in 2lnwenbung au trinken. Diefe SDitttel

aber ftwb folgenbe:

*) Die einreichung bon «öorftellungen, 93erwabrungen tmb

S3efcbwerben bei bem ©ebeinumatbe, im gaHe ber 93er*

faflung im ©anjeu ober in einjelnen 33e(timmungen von

€eite einer ©taatebcbbrbe entgegengebaubelt worben i(t,

ober werben will; wobei ber 2lu$fcbuj5 auf eine ßlage

fcon Seite fpccieH Verlegter 23rtrger fetnefrvegS 31t rears

ten, fonbern auö eigenem Zutriebe au hobeln bat

3ra gatte feine erwänfthre Erlebigung be6 Hnjranbs

puncted t>on ber Sftegirung erlangt werben fann, bat ber

Slirtfctmß ber nächlten @tanbet>frfammlung bie weitere

©erfolgung ber ©ad;e gu äberlaflen. — Eine febr l)äu>

ftge ©elegenbeit jur Prüfung t>on SRegirungghanblungen

in ber eben bejeicbueten aftichtung giebt bem 2lußfd;ufle

bie Erlaflung uon SBerorbuungen, welche aus bem @e*

ftcbttyuncte ber ©efeft * unb S3etfafiung$mtJß igfeit ju

uuterfuctyn ftnb *)
b) Die 23irte um Einberufung einer außerorbentlicben

©tdnbet>erfammlung, bamit biefe bie entftanbenen 23e*

fcbwerben aufnebme unb im tarnen be* t>erle|ten «öof*

fe$ gegenüber Don ber SRegfrung filftre; namentlich aber

bamit fte eine SInflage ber 9)?tnt|ter ober anberweittgen

fcfmlbigen (gtaatäbtencr bei bem 6taat8gertcbt6l)ofe an*

bringen fbnne. 2öeun bie Einberufung auögefprocbeuer*

maaßen t>om 2(u$fcbufie wegen einer folgen Staats*

aufläge »erlangt wirb, fo barf fte nie t>on ber SRegirung

verweigert werben, wenn er ben ©runb ber 2(nf(age unb

bie Dringlichfeit berfelben gehörig, b. für bie Sftegt*

rung felbß dberieugeab, nachweist 3
).
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c) X>er 2fuöfd)«ß bot bei »icbtigeu Slngetegeubeiten bfe

im Königreiche wobnenben SDtttglieber Der Igtaubeoen

fammlung oon feinen ©ebritten in Äemttnig ju fegen,

bamit tiefe geborig vorbereitet in bie ©erfammlung ein*

treten; <£* bot (t* jeboft Der 2fußf*ug bloß auf bie

Sflittbeitung be* ©efebebenen JU befebranfen ; beim au*«

brtÜcflt4> ift ümi »erboten, Slngelegeuljeiten, »elcbe bem

3»ecfe ber ©tänbeoerfammlung ju golge »er btefe felbft

gebbren, an einzelne @tdnbe ju bringen, ober bie <gu

flirung einjelner ©tinbemttglieber Darüber einaufor«

bern 4
).

2) £)er 2Xuöfd&uß bat eine fpecteHe 2fofftcbt artf bie gfr

nana&eroaltung au^uüben, unb in golge berfelben

a) am @nbe eine« ginanjjabre* burefc Unterfucbung ber

ibm su dbergebenben ©taatöreebnungen $u prüfen, ob

bie »erroilligten (Steuern unb fonftigen (Simiabmeu M
(Staates in bem oerfloffenen Sab*« riebtig unb ber ©er*

abfebiebung gemäß oerroenbet würben. 3m galle t>on

Ueberfebreitungen bat er bei bem Qcbeimenratbe SBe*

febwerbe ju ftyren, unb feiner 3eit ber @r4nbe*9Berf.

ju beriebten«

b) 3u gleicber 3ett r)at ber 2Juefd;up ben oon ben £ ran-

ben feftge|Mten <Jtat be* Wnftigen Sabre* mit bem

ginanjminifter ju beratben, unb benfelben auf, aflenfaK*

in golge neuer Um (lau De, mbglicbe Grfoarniffe aufs

merffam ju macben *) ©en oon ber ©t.SBerf. »erroiU

ligten @tat ju er()&f)cn, ober bie tton bem ginanja

minijterium beabftebtigten <£rb&bungen and) nur »or»

tä»ftg genebmigen , i(l bem Sfuöfcbuffe feine$n>eg$

gemattet, ^ine Wcbtbefolgung ber Sßihfcbe unb gor«

berungen beS 2Iuefd)tiffeö roirb übrigen* ben ginanj«

minifler, ber (tcb an ben t>erabfcbtebeten (Star, alfo an

ba* ©efefc , &<ICr , »eber ooe bem ©taatflgeriebtebofe,

noeb oor ben gerobbnlicben ©eriebten (Uaffißig macben,
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fonbern Eann mir ber 8t.23erf. 5a 23ef#»«rben gegen

t&n unb 311 3(ntri5gen auf feine Entfernung oora 9ftiuU

fterium 5lnlaß geben,

c) €6 muß bem 2fu«fe$ufTe jübrlicfr eine Slecfcnuttg über

bie Sßerünberungen, »efebe bie föeghrung mit bem äam*
mergure torgenommen bat, vorgelegt werben 6

).

3) Die 2fufftcfct unb Leitung ber ©taatGfcfculbenfafre tfl

bem Srußfc&uffe »erfaffungSmüfitg allein übertragen ; ber öle«

girung fte&t nur ein Eonrrolerecfct ju 7
).

4) ES gefjbrt ferner ju feinem 2Bürfung6Freife , bie für

bie 6t. *8erf. fid) eiguenben (Segen tfaube, namentlich bie Er*

brterangen vorgelegter ©efe£e$= Entwürfe, ober aurf) anbere

©efc^üfte/ $. 93. »efcfcwerben über SRegirungS t J£>anblungen,

©taat* * Anfingen , 23ttten an bie 9tegirung um beftimmte

©efefce, STenberungen im ©raatsfc&ul&en * ©tatute u. f.

jur fünftigen SBerarljung aorjubereiten unb beßbalb Antrage

an bie @t. Söerf. 31t machen« Diefe tfl übrigen* nicht §u
Hubert, biefelben ©egenjtünbe naefc roieber erbffnetem Sanbtage

normal« einer Eommiffton jur «erichterftattung jnjuweifen.

©ie ftebt fogar bie bem SluSfc&uffe übergebenen eintrüge ber

Sftegirung feineSwegö als t'br felbft übergeben an, fonbern

verlangt noch eine befonbere 9ERittl)eilung 8
). Sind) fahn

»ü&renb einer ©ertagnng ber ©r. ©erf., alfo neben bem

AuSfcbuffe, eine befonbere ©orbereitungSsEommiffton t>on ber

©erfammlung befallt «erben, welche fich alSbann augfcbließ«

lieb mit ben üjx jugewiefenen Entwürfen ju befchüftigen

hat.

5) ES liegt bem Stoöfäufle ob, für bie «Boffjiejung

ber lanbftünbifcben »efchlüfle ©orge ju tragen , welche 93e*

fchlüfie ftd> übrigens ber «Ratur ber ©ache nach nur entwe*

ber auf innere Angelegenheiten ber ^Berfammlung , (ju weis

eben bann namentlich auch bie Einberufung ber oben unter

5 erwü&nten ©orbereitung$*Eommif(tonen gebbrt 9), ober

auf bie Verwaltung ber ©chulbenfafle beliehen fbnnen, in*
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bem bte ©erfaflung feine getigert fclbftftanbfgett fStfättfit

tcr 6tanbe fertnt, welche tit 9ted)te dritter, t>. ^ beö

ERegenteii ober ber Staatsbürger , betrafen ; bie Söotljiefjung

ber (5)cfege aber öbnebiefj nic&f ben etdnbeti ober ibrent

Sluöfe&ufie , fonbern bem Abnige {ufteftt. £aß au# t>ort ef*

net einteilten Cammer innerhalb tf>rcr Jutfa'nbigfdt bem 2luds

febuffe ein Auftrag mit SRect>t^t>erbtnbItd;Fett für benfelben

augefjenfdnn, bärfte faUm $u bezweifeln fe*)rt
1o

).

6) £>a$ gefdmmte 2fmt$* unb Sienff^erfonal ber 6t .

.

«öerf. ftcftf bei mcfrt aerfamttteltem Sanbtäge unter ber 2luf*

ftc^t Unb bem 23efe&le beö 2iu$fc&uffeö, welker aüc0

renb tiefer $ett bte erfdrberlic&en 2fmt$s*8erroefer bejMt, UrtO

ungetreue ober fon|t jtc& »ergebenbe Liener in ben gefeilteren

gMen bett @eri#tett ju tlbergeben &ar.

7) £nbl(c& &at ber 2toafctmß bie Legitimation ber Wlit*

glleber betber flammest t>ör ber @rbffnung bed Sanbtaged

$u pnlfen. J^icrdder f. oben, g. io6, 594.

hiermit ift benn aber aud? bte ganje 2Jmt$6efugmfS bed

Slugfcfruflea erfcfjbpft, Unb ed verbietet bie Öerfaffun^ na* .

tnentticfc, bag berfelbe |tcf> ntcfct baö 3u(!tmmungör^t bei fot*

d;cn ©egenftdnben anmaafje, welche eine 93era&fc(tfe&uttg mtf

ber ganjeri ©f. 93erf. erforbern, namentlich alfo bei ®efe§*

gebungö s SInträgert , @teuert>ern>ifltgungert jeber Sfrr, 3fli(i<

tairstfud&ebungeit, Üeberna&me ober <Stngef)ung Dort <$$uU

bert auf ben (Staat. 5Iuf aßeö biefeS fahn er ft# mir auf

eine t>or &<r*ttenbe SÖetfe einladen, (f. oben, 9lo, 4.)

Sine Ueberfc&rtttUttg btef« «Öerboteö, unb fy&ttt and) tU

>3u|tintrming bloß oorliluftg fenn fotfen, «tilgte filr bte \d)nU

bfgen ©lieb« M Huöföuffeö foroöbf, aU fdr Welttreffens

ben 9tfint(ter eine Auflage oor bem Staatögertc&tt&ofe ndc$

fid) ftte^en ; t>it €tnfttmntung felbft wäre null unb rtlc&fig,

unb ber (gtaatebtUger Fedte^tvegd fd?ulbig, etnev fcid;en Utbtt*

einfonfr $rttfc£ert 9tegtruttg unO gfu6f<9u0 weitere* gofge* ja

felflen , al* einer getvb&nüctiert Serörbnung* 3(t fu a i 0
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fol#e itfc^e gültig, fo fann ber %utfd)v$ fljr fefne grtSere

$raft »erteilen» Unb wenn e* burdjauS notfm>enbig ijt, t>or«

lauftg ttngefe$K#e Sflaafkegeln jum allgemeinen S3e|ten ju

ergreifen , fo jte&t ba$ SRed>t baju Der SKegirung bur* bic

sßerfafiung, §. 89/ allein $u, natürlich unter «Öerantwort*

lid&fett ber betreffeuben Sttinijter. — 53on ber flrengen »es

fc^ranhing be$ 2Iuöf*uffeö. auf feine aerfaflungSmäßigen

S3efugnifle Wngt »ol)l ber SBeftanb ber SÖerfafiung ab.

3ur »eforguug ber @ef*dfte ift bem 2lu6f*uffe (Sonu

munication mit bem ©e&etmenratfje , ober mit ben einzelnen

SDNnifterien, nie aber mit anbern 93ef)brben erlaubt; na«

mentli* ift ifcm auSbrücfIi* unterfagt, ton einjelnen ©tübten,

Dberamtöbejirfen , ober au* ©tünbemitgliebern Srfldrun*

gen über ©egenjldnbe feiner SSilrffamFett ein$ut>erlangen.

3m gatte ber «eratfmng beö <*tat$, ber «Prüfung ber ©teuer*

»erwenbung unb ber SBeratfjung üon ©efegeSentroürfen fann er

bie 9ttinifter $u perfbnlic&er »efprec&ung in feine fföitte ein*

laben r
*).

3ur «öerwa^rung ber Siebte ber 6t. <8erf. gegenüber

t>on bem 5lugf*u(Te tfl t>erorbnet , baß berfelbe bei jeber ©t.

Söevf., alfo aueb bei außerorbentlicben 2anbtagen x2
),

cfcenfcfcaft t>on 2lllem abzulegen fjat , »a* in ber 3n>if#ens

jeit »on i&m oerftanbeft »orben i|t. Die beiben Kammern

treten jur SJbnafjme biefe* «Red?enfd?aft$ * S5tficfcteS jufam*

men 13
); bagegen werben bie Söcratbungen unb S3ef*lußna^me«

über ben Snljalt bed Söeric&te* in jeber ber beiben Kammern

abgefonbert unb unabhängig &on einanber vorgenommen,

unb barüber $n>if#en ben Kammern auf bem orbentlicfcett

2Bege t>erl>anbelt. 9Benn ftcfc bie beiben Kammern ntät

mit einanber teretnigen fbnnen über ben SSefdjluß auf ei«

neu sj)unct be$ $Re*enf#aft$ s 93eri*te$ , fo bleibt i^nen

nur übrig , i&re tmfebiebenen 2lnftd?ten alö 93ef*merben unb

Petitionen an bie SRegirung 311 bringen , ober t>ott iljrem

gierte ber ©taatäanflage abgefonberten ©ebrau* au
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tfen. £» n<5f)e«n SIufHärungen i(l ilbrfcjenS ber SfaGfcfcuB

gegen jebe einzelne Cammer uerpflic&tet
T4

). Die ginftc&t

Der 9Ictcn be$ 2luöf*uflcö (le^t jebem ®tanbemitgtiebe frcf
15

)*

£a$ 2lugf#ufc9ttitglieb, welches gegen bie SSerfaflung

fcanbelt ober Unternehmungen gegen biefelbe begunjtigt, i(t

einer Slnflage t>or bem ©taatSgericfctähofe unterworfen,

©leibt ei aber innerhalb oer @ran$en feiner ©efugmfle unb

feiner tyflid)t, fo hat *$ wegen feiner 2fntt$hnnb(ungen t>od<

fommen benfelben perforieren @c$uö fn 2Jnfpruc$ ju neh*

nten, wie ein ©tctnbe*$Dfitglieb wegen feiner Vorträge unb

SJbfrimmungen in ber großen Sßerfammlung rß
).

1) Bergt, herüber »erb. ber Ä. b. 2C., 1827, 3, @„ 739.—
SDie öejabung ber ^icr uncntfrfjtcbcn geladenen grage, ob bet

2(uöfdjuf auch unaufgerufen einfehreiten bürfe, fann nicht bem

minbeften 3»eifci unterliegen, ©djufc ber Serfaflung iffc fem*

Pflicht, nicht abüocatenmäfigc SJertbeibigung Älagcnbcr.

2) SGBcnn föon bie Hnftcht aufgcflcUt worben ift, bop ber 3Cu«fd>ufl

feine beauffichtigenoe ©cf?orbe fet>, «nb ftch fomit nur um bie

öffentlich oorlicgcnbcn unb gebruerten SJerorbnungcn ber SRegirung

ju befümmern habe , (f. a$er$. ber b. @t.£., i839 f 1,

©. 174): fo möchte ba« OcgentbcU bie richtige 2Cnft<ht fe»n,

unb ber *u«fchuf namentlich bei einerntest oereffentlichten gefefc*

»ibrigen SBorfct)rtft einer «Regirungöbebörbe aUerbing« ba* Siecht

Unb bie spftidit ber (Einfrfjrritung haben. 9cur mag fooicl guge*

geben werben , bap cä nicht 83erbinMid)f ett bei 2fusfd?ufTc6 ift,

eigene 9cad;forfd)ungcn nach nicht ©eroffentlichten Grlaflcn u. f. m»

anjuftellen.

3) 93. tt., §. 188. öS bebarf übrigen« »or)l feines ffiemcifed, baf

bie Älaufel bet für bie SRcgirung bincciajcnbcn ffiemetfet btt

ganje SSejiimmung rein ittuforifch macht.

4) SBergl. §. 188 ber ». U., mit §. 125} f. auch *bett, $ 97.—
ÖS ift allcrbingö laum abjufehen, »o|u unter biefen UmjUnbert

bie ayiittlicitung bienen foll.

6) JB. U., §. 188. XU ein ben Korten bei ©runbgcfc&cS nicht

entfprechenber Vorgang ifl anjufübren, baf bie Prüfung be* tu
ft e n 2Jer»altnng«s(5tat* einer neuen ginanj^eriobe fchon meb*

teremale unterlagen würbe, wenn ber Anfang biefeö 3ahre«furj«

• • • - - „ • 'V

• ... /

.
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Seit na$ bcrScra&fc^icbüng bc« £auptffnan8*<5rat« eintrat. SDcr

für bic Untcrlaffung ber 83crfafTung$ ;83orförift oom ginang»

miniflcrium anflcfütjrtc ©runb, baß in ber furjcn äwtfdjcnjcit

nidjtö »orgefallcn fc», wa$ n\d)t fdjon bei ber 33cratf)una,

mcglidjft 6crücffidjtigt worben wate, bürftc fclbft materiell

nidjt ganj fric^altig fenn. SJcrgl. 9?cdj. s 33er. »on i83fi,

©. 102 5 1839, <25. 180;S*cr&. ber -R. b. "X. , 1839, $ci(. $.

4, 3, @. 3.

6) 8*. U., §. 107 unb 188.

7) 2> a f. , §. 188. — G$ bebarf feines SBcwcifcS, wie fowoljl

bic dlüdföt auf i»ic Steckte ber oollcn SScrfammlung , al§ bic

SBafirung bcö ©taatScrcbitcS gleichmäßig ocrlangcn , baf ber

tfuSfdjuj* bei feiner Leitung ber ©taat«fd)ulbcn$al}lunggfafTc

fid> lebigltd) an bic borüber bcftcf)cnbcn OJcfc&c , namentlich an

ba$ Sdjulbcnfhttut daltc , unb baß er nidjt , fc» c$ cinfeitig,

feg cS gcmctnfdjaffüdj mit ber SJegtrung
,
Äenbcrungcn in ber

S3cr$infung, £ctmsaf)lung u. f. w. eornc^mc. Xuf bic oom

2Cu*fd)uffc gewägte gorm einer fold;en eigenmächtigen Unters

nc^mung rennte cö natürlich nie^t anfommen. Sticht nur bic

gorm, auch ber ©eifr ber S3crfa|[ung barf nicht »erlebt wers

ben. 2tuS biefem ©cftrhtöpunctc betrachtet »erbient bic 23cs

lanntmadjung bcö ^uSfdjuffeS oom 19. gebr. 1829 (SBeit. j.

(Schwab. SDcerfur, 9co. 97) burch welche er ben 3in«fitf auf

4 sprocente ^crunterjufe|en »erfuchte , unbebingt ben fdjarfen

Säbel, welchen er in ber b. tfbgcorbnctcn fanb , (f. 93 cr$.

berf., 1830, £. i, e. 177 fg.,) fo wie bic ffinftige Untcrfa*

gung folgen Verfahrens.

8) ©. JBcrh. 'b. b. 2C., 1824, 5, ©. 2. fg.

9) eine Änfragc bc« 2Cu6fdjuffc« über biefen «punet , f. fficch.

«8er. , 1835, ©. 28 fg., bejahte bic b. ®t. mit Stecht

gang unbebenflicfj. beren SB t ti). 1835 , 0. 2801 fg.

10) SDiefe grage ift fdjon aufgeworfen , aber nicht beantwortet

werben. ©, 5öc r f). bcrÄ. b. X., 1839, eifc. 84 ©. 53.

11) SS. U., §. 125 unb ©efet). = £>rbn. , §. 71. unb 72.

12) SDte Serf. Urf. föreibt in §. 191 »or, baß ber HuSfchuf

ber" ©tänbeoerfammlung «Hedjenfc^aft abzulegen habe* fomit

alfo aud> einer außcrotbcntlichcn. SDfcfer flarcn, burd; bic SRa*

tur ber ©adjc noch unterftft&tcn , SBorfdjrift i)at gwar ber 2CuS=

fd)uf bei bem 3ufammeMrfttc ber beiben au perorben trieben Canbr
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ging bic SBcrfammlung fiillf$wcigcnb barüber weg $ allein 1838

fttmmtcn bie betben Kammern babtn ubcrcin,bafl eine Sic ajcnfcfjaftd;

ablcgung bcS 2Cuöfc^uffc6 ^>flic^t gemefen wäre, (f. Serfc. ber

b. 2C., S3b. 1, ©ife. 2, ©• 49 fg.} 85b. X, ©i|. H7, ©. 6 fg. 5

S5b. XIV, 0. 498 fg. ; unb 2J e r f>. ber Ä. b. ©t. £.,:{838,
'

.§>. 6, ©. 1912 fg. *) unb cö erfrattetc auc^ würflig ber tfu«*

fdjuß alßbalb nadj bem SBicbcriufammcntrittc beffelben , eint

3eitlang oertagten , au&crotb. ganbtagcö einen «Rcc^cnfdjaftSbc«

tid)t unter auSbrütflidjcr tfnerfennung ber oerfaffunggmäfia.cn

SBcrpfltdjtung, (f. 83erf>. ber Ä. b. 93b. XIV, ©. 395 fg.)

2>a bie 9Serf. Urf. leine 2Cu«naf>mc fcftfcfct, unb bie Hnftcfct,

boß ein außcrorbcntlidjcr ganbtag (idj nur mit ben oon ber SRes

< girung beftimmten ®cgcnftanbcn bcfd;äftigcn bürfc , nidjt ju?

laflig ijt,, (f. oben, §. 106, ©. 593 :) fo folgt barauS , baß ber

BuSfcfyuß aud& in einem folgen gälte über feine gefammtt
©cfc^äftet&ätigfcit ju berieten bat. SDie einzige Xuönafjme

bilbet bic JBcrwenbung ber ©taatScinfunfrc, tbn'iu weit nur ein

orbcntlid&cr Sanbtag ftdt) mit bem ©tat bcfcfyäftigen barf, tljctlg

weil ber QJcgcnfranb jwffcfjcn bincin nidjt reif jur 93cf>anblung

i|t. SBcnn ba^er ber 2Cu«fcfyuß, in feinem eben erwähnten S3cs

richte oon 1838, bie Xnjtdjt aufjtctttc , baß nur über biejenigen

©egcnflanbe ju berieten fen , welche mit ber Aufgabe bc«

a. orb. Sanbtagcö im äufammenfjange freien, ober ntebt of>ne

9lad)ti)dl auf bcnnfidjflen orb. fcanbtag auSgcfcfct werben tonnen )

unb wenn bic Ä. b. ©t. £. biefer Ttnftcfyt wcnigftcnö mit ber

«ffiobification beifrimmte, baß in ber Siegel ©tatsfac&cn, fo wie

bic nid&t ald wichtig unb bringend crföcincnbcn ©egcnflanbe

t>on ber SHcdjenföaftöablcgung au«gcf$lojTcn bleiben follen, (f.

SJcrl). ber £. b. ©t. £. , 1858 , £. 6, ©.1911 fg. unb

1930 fg.: fo fann biefee* nimmermehr als bic richtige. tfuSr

legung ber 83crf. Urf. angefefcen werben; wie benn auefy bie

jC. b. 2C, ftt oerwarf , einfach auf bic allgemeine SBcfttmmung

be« $. 191 ber 8. U. fiefc bcjicfccnb. ©. »er$. berf., 58b. X,

©ifc. 117, ©. 6. fg. ; S3b. XIV, ©. 305 fg.

13) SBcnn cd fdwn bloße gorm ift , -baß ber SRed&. öeridjt bed

'AuefdjuiJiß in einer SJerfammlnng beiber Kammern abges

legt werben fott , fo war e« bodj immerhin eine SBcrlefcuna
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net »erfaffung«sSJorfc$rf ft, wenn bie Ä. b. 2f. bo# tnbliä) bem,

to6) auf bemSanbrage oon 1830 unb 1833,11, jurfiefgewiefenen,

$Borf(&iage ber Ä. b. ©r. ben 9ceä>nfajaft«beria^t obne 3u*

fammentritt bet Äammecn für »crlcfen ju erfläten, beitrat.

©. Ber$. ber Ä. b. TL, 1835, »b. 1, @> l fg 5 1836, 8b,

I, ©. 1.©.10. .SDeffcalb ift e$ bennaudj ju billigen, baf im 3.

1839 bie Ä. b. & nrieber auf bem »firfltdjen 3ufammcntritte

befcarrte. © beren ©er$.# 1839 , Beil. 2, ©. 128 fg.

14) ©. »Ct$. bec Ä. b. 1820, 12, ©. 1086.

15) ©. tyeribes oben, §. 107. nnb unten, §. 132.

§. 128.

11) fit (lanotf^e Sn|tntatt0W - Jtafff

.

Um bie gefammre ©t. Biff., fo wie bfe eingeben Wlit*

glteber unb Beamten Derfelbeti einer unangenehmen ,j mbgfi*

d&ertvetfe felbff ju mißbrauefcenben , Slbljängigfei't »on ber

SRegirmig in SBejief>ung auf ©elbfacfcen ju entheben, bat

bie SBerf. Urf. (§. 194) fdr jwecfmiißig erac&ret, eine eigene

fUnbtfc&e ©u|tentation*#Äaffe anjuorbnen,

welche jwar t'bre äufMffe au« ber ©taatdfajfe erhält, ab

(ein beren ©erwenbung unb 95erwaftung ben ©tan ben le*

Mgltd) überlaflen ift. Dur# 2(norbnung jmeefmagiger Cef=

fentlic&feit ift bafär geforgt , baß bie fföißbrdud&e ber ,,ge*

Reimen £ruc(>e" m'cfct wieber einreißen fbnnen. Die näheren

S3e(timmungenftnb

:

1) Die für bie ftlnbCftye ©u|tentatione*tfafle beftimmte

©umme wirb gemeinfcbaftli* mir bem ginanj^tat t>erab*

f#iebet*)# «nb btlbet einen £&ei* beflelben. Die ©vbge

bed betrage* !ann fomit nic^t einfeitig t>on ber ©r. 93erf.

&e|limmt werben.

2) Die t>erabWiebete ©umme wirb in bejttmm ten

8tateu w>n ber &taat$ta$t geliefert *)•
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5) Die flafie befreitet ben ftmmttfcfteti fHnbifc&en Sluf*

wanb, woju ölfo geftbrt; bie Xa gge Iber unb SReifefoften

ber @t. Sflitglieber ; bie Söefolbungen ber 2to$fcfcnßs$Rirglies

ber, ber ftänbifcben Söeamten unb Diener; bte SHrbnungen

Derjenigen, »eld?e burcb befonbere 2Iiiftra*ge ber @t<Jnbe ober

be$ 2fu$fc&ufreö bemityt würben; bie Unterhaltung einer an*

gemeffenen S8iJ<*erfammIung ; bie tfanjtei * Soften überhaupt

unb anbere mit ber ©efrijäftö * gityrnng »erbunbene 2Ju$s

gaben 3
), <£in ftänbifc&er Beamter wirb t>on ber ©t. 23erf.

mit ber gu>ung ber afie beauftragt 4
).

4) Die i&fyxlid)e aflen*9tecbnung , welche mit Angabe

aller einzelnen (Jtnnafmien unb Ausgaben 311 führen 'ift,

wirb t>on einer befouberen ftanbifd)en (Somrniffton probirt

(ret>ibirt), tn ber @t. *8erf. jum Vortrage gebraut, unb

t>on biefer juftiftctrt. 3*be$ SDNtglieb ber SOerfammlung fatw

bte eigene gtnftcfyt biefer 9te#nung »erlangen *).

1) ».«.,§. 194.

3) ©afelbjt.

5) ©orte bei? »ccf. ttc!.

4) <25. 83 e c f). b. b. 1831, $.'18, 0. 1587 unb Seif. ©. 1176$

20, Seit. © 1304. — 3Me 2Bat)l bc* ©uflcntatione^Äafjicrö

geföiefct o&ne Icniglidjc aScftÄti^ung , bagegen ift feine SBcfor*

bung bucc$ §. 4 bed ©efefeeö x>om 20 Sunt 1821 (St. 951.,

@. 321) befttmmt.

5) 83. U., a. a. D. — JDte Prüfung bec ©taten s 3ettct gcfäiefct

auf Sitte bec ®t. SBecf. »om Sccütfocate bc« $tnan&.3Jttntjte*

dum«, f. 83ec&» bec Ä. b. 1824, £ 17, ©. 3 $ 18,

25. 224 j 1839, ©t&. 86, ©, 1. SDic 3Kcm*fton«:(Sommtfiton bes

ftanb nac^ wicbccijottcn SBocgungen au« 2 SRgt. bec ecjlcn unb 5

bec jweiten Äammec , welche »on jebec Äammcc befonbecö ges

»i&lt »ueben j boa; |at bie b. <5t. £ (wof)t ganj mit S?cd)t)

ftdj gegen ein« Secbinbtic^fcit ju Xncrfcnnung biefe« 3a$lent>cc*

$attniffc« ecflact. <25. ^teettbev au«füfjrltc^e Groctecungcn in bwt

Becfc. beef. t>on 1839, 5, @. 15i7 fg. JDcc fßovfä\a$ ber
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groeitcn JCammer , biefcr Gemimffion aud) norfj anbcrc ©cfdiAfte

luv SJorbercitung gu fiberweifen, f>at bie Ä. b, ©! mit 9te$t

auf ben ©runb be« §. 177 unb 194 ber SS. U. , »elape abge*

fonberte IBe&anbtuna, In beiben Äammern »erlangen unb nur

bic Prüfung ber ©. Waffen »eajnuna, biefer Gommifficn juwetfe,

abseiest, @. »er*, ber b. @t. 1832 D, 2, 6.

>S0 ffl-
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9 i e t 1 1 $ 9 a p f t t t

Ott fcett (BatantUen bet SBcrfaffmtft.

@r|Ie Slbt&eUung.

fluni ^taati - V*r i4t»W*
5. 120.

tluf btt btMjer (im feiten unb dritten tfap.) gefc&ik

berte Hrt ffnb btc 3fie*te bee äonigeö auf ber einen , bte

ber etaat*bilrger auf ber anbern 6eite feffgeflettt, unb
eben baburcfc auc& bte Söerbinblic&feiten pefiirarat, »elc$e *
iebem Steile gegen ben anbern obliegen,

9??it iebem deckte ifi nun aber aucft bte «Wbgrf*feit

gegeben, e* ju migbrau*en; ja jeber 8erbtnblt*feit liegt

^ er ff« 3« tninbern ober ganj $u umgeben. 3n bf*

fentlic&en SBer&ältniffen gefeilt ff* nocf> SbrgeJa sum eigen*

nufcen, unb erl)M)t bie ©efa^r; ober e$ ffnbet j?c& ein fub*

iectio guter sffiiHe burcfr eine gefefclicfce gorm ge&emmt.

2>te Slufflnbung eine* @*u§mirrelö ifi ba&er bur*au* nb«
1

tpig. «eiber fft bie «bfung ber Slufgabe nicfct* weniger als

leic&t, ba ein folcbee Littel , falle* eä feinem groecfe gan§

«ntfpre* en foH , fo eingerichtet fepn mu& baß ba* gleicfr*

jeitige «Bor&anbenfe^n bon eiuflcfct, gutem 2BiUen unb

po^fiWer Wlatit bejWnbia aeficfrert bleibt.
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JDaa pojttfoe würrtembergifche Recht fennt awei ja

@rreicbu"g biefea 3wcfe$ beflimmte Einrichtungen , Die eine

au$ bin Sanbeägefegen h<*borgehenb , bte andere aber rein

burch bie ©efeHebung be£ beutfchen 23unbe6 gegeben.

Da* etnheimifche «Wittel ijt ber ©taat*geri#t

hof, b, 0. «"< nicht beftclnbig t>erfammelte , allein

immer boHfHnbig befefcte unb im Salle be* Gebrauchet aU*

halb in £l)dtigfet't tretenbe Strafbetjbrbe. Ueber bie ^wecfa

mäßigfeit unb ^ul4fftgfeit beö @ebanfen$ im Allgemeinen

fann wohl fein Zweifel obwalten, benn e$ cntfpric^t einen

Steile* bem 23ebürfnt(fe, unb tft anbern £&etle$ weber bem

Rechtöbegriffe $uraiber / nod; fonfl mit SBachtheilen öen

fnüpft, wenn im gatle einer ßlage über eine 93erfajfungö#

©erlefcung nicht nur barüber entfcbteben wirb, wa6 3eber

anjufprechett unb »ad er ju letften habe, foubern nament*

lieh auch bem SRetje , ba$ Unrecht 311 verlangen, burch ben

©egenreij einer ©träfe entgegengewürft wirb. Sehr aßge*

mein ift baber aud; gerabe eine fol$e gerichtliche Einrich'

tung in conffituttonellen Staaten als Sdjnbtmttcl gemalt

worben, unb bie nähere Entwicflung unb gejtftellung be$

©ebanfen* gilt mit Recht für eine ber wichtigen ftfufgas

ben ber ©taat$wei$b«t

^Doppelte* muß, ehe t>on wetteren Einzelheiten bie Rebe

fenn fann , beffimmt werben unb ber ganzen Slnftalt ihren

dfyaratttt aufbrüefen. $ütxft, »eiche Birten &on (Singriffen

»on t&r gehinbert werben foHen, unb bann, welcher Richter

barüber enrfcheiben foll.

3Ba6 ba$ erftere betrifft, fo bebarf e6 fetner 5lu$etnan*

berfe^ung, baß eine Rechtäwlefcung fowohl t>on Seiten

beö Regenten gegen baö SBolf unb feine ©teßöertreter , all

timgefe&rt t>on biefen gegen baä (Staatsoberhaupt begangen

werben mag. Gefährlicher , unb vielleicht auch häufiger

werben aderbing* bie vorn Regenten unb fetneu Beamten

auögehenben Angriffe auf bie Söolf$fretheit fenn ;
jte haben
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Itte^r Gelegenheit, mehr eingerichtete ffiad)t baju : allein t$

if! boch fehr einfette^ wenn man ben ©raat nur gegen ©est

fahr toou biefer ©rite her fchü^t. 8(uch tfl e* ungerecht,

©arum foH ba$ ©taatSoberhaupt nur gegen, nicht aber

auch für fld> ©chu§ unb Stecht ffnben? Enblich fpringt

bie Unjwecfmäßigfeit in bte klugen, tnbem gerabe £>emjenü

gen, ber am leichteflen ©elbfthülfe gebrauchen fann, ber ge*

fefcliche ÖBeg nicht geöffnet t|t. SBenn e« bennoch nicht nur

in ber fcfjeorie, fonbern auch in ben pofttfoen ©efe^gebun«

gen ganj gewöhnlich ifr, blo$ ©efabr ton Seiten ber SRe*

gtrung DorauSjufegen unb nur gegen tiefe eine 2lnorbnung ju

treffen, fo Fann bieg nur alö eine tabelnäwerthe Einfeitig«

feit angesehen werben »)• — ©ehr »erfchieben jtnb bie Qlnftch*

ten über bie 2lrr unb Einrichtung be$ ju bejteöenben ®e*

ricr)te$. 2BaI)renb manche Staaten bte gewöhnlichen ©ea

richte beö SanbeS für geeignet auch Sur Schlichtung biefer

9techt$flreitigfetten erachteten, würbe t>on zahlreichen auberen

nach Englanb* Söeifpiel ber einen 2lbtbetlung ber SBolföoeM

treter ba* SRichteramt übertragen, unb ber anberen &bthet«

Iung ba£ stecht gegeben, im Flamen be$ SöolfcS flagenb t>or

ber erfleren aufzutreten. Sftoch anbere 53erfaffungen haben

«inen eigenen ©taatSgertchtäbof errichtet, babti freilich un#

ter jtch roieber fer>r uneinig über wefentliche 9>uncte; fo bafj

§. 93. in tiiÜQtn ba* 9?ict>teramt Einem einigen SRanne

übertragen würbe, in anbern einer *8erfammlung, welche

eine richterliche ©runblage mit einer politifchen SBeimifchung

t>erbanb, in britten enblich einer SBeborbe Don wefentlich

politifchem <£h«rafrer mit rechtlicher 23eimif*ung. 30tch

bie Theorie hat ftch, theil* in ben Arbeiten unb «öerhanb* *

Iungen mancher ©tättbetjerfammlungen, theilS in rein wijfena

fchaftlichen SIbhanblungen aiemlich h^ffe tnit biefer grage

befchäfttgt*).

Die Württemberg if che 95erf. Urf. wtbmet btefem

©egenflanbe ein eigene* Xapittl mit vielfachen , jeboch frei*
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lid) fmntfrWti nocfc Cefa 2Bfd>tige$ im ^weifet fafiTenDm

einzelnen «8ovfd;riften ; unb jwar entf^eibet fte bte hüben

eben ale £auptpunctf be$eid;neren ftvagen babtn, einmal,

baf? tudn nur Die ^Kcdpte bcö ©olfeS, fonbern and) bie

bie M tfbniße* fotten gertyttieft t>ert&eibtcjt »erben , jweu

ten«, baf baß $Rid;teramt einem eicjenG cjebilbeteu ©taarSs

ctertcl;rebofe von üorberrfcfcenb rictyrerlidjen 23ejtanbtbeüen

iebocfc mit potttifefca- aSetmtfc&ung dbertraejeu fe»
4
).

1) ©ie SBidjtigfcit unb ©djwürtgfcit ber Hufgabe tyat bie SSerans

taffung ju mancfjfadjcn Arbeiten über ben gerichtlichen ©cr)ufc ber

SBerfafiungen gegeben
, fowofcl üon !X(>eoretifern als in ©tdnbc=

Cerfammlungen. 3« fcen erftcren gebeten ntc^t nur bie betrefs

fenben tfbfcfcnitte in ben mctflen neueren SBerfcn über ©toatö-

redjt unb «poiitit, fonbern aud; noc^ eine SKcifjc »on Sttonogras

pliecn. jßon Unteren f. ß. Co n st an r, De la respopsabilitd .

des Ministres. Hr., 1814, 8; (23ubbcuS,) £>ic «DcuuftcrDcrants

worttidjfeit in conftituttonetten ©tooten. 8jg., 1833, 8» meine
fficrantTOorttidjfctt ber SKintflcr in Gtnfjerrföaften mit %o\H=

t>ertrctur,g. Süb., 1837, 8. 93on ben jtanbifer/en Scrfjanbluns

gen finb bie pebeutenbften bfe ber franiSfifc^en, ber nteberlänbi*

fc^cn , ber babiföcn unb ber Menbarmftäbtifäen Bommern.

G, eine beurt&eilcnbe Ucbcrföt über biefe £itcratur in m e u
ner SKüiiflenjcrantioortlic^f eit, @. 88 fg.

2) 2Cuf er ben engltfdjcn , unb fomit aud; ben norbamerifanifeben, -

©cfci?cn unb Öftre pnfjeitcn Über bie impeachments (f. Burn'i
Law diction, y. impeachment , namcntlidj ober Hall am, Con-

slit. hist., T.III, @. 193 fg., ed. Par., 1827,) tonnen nur äuferft

wenige 93ctfpictc t>on QCnftaltcn gegen eingriffe beg 93olfeS in bie

SRedjte ber Ärone aufgewiefen »erben. Unbegreiflich tft , baf

aud) bie 9>ubticiften fo ganj gewöhnlich biefen $unct übergeben.

Smmer finbet man bic $ragc fo geftellt: wann, wie, wo, u. f.

w. bie «Dein ifter angesagt werben fonnen t »on bem Un=

rechte ber anbern ©citc ift feine «Rebe, alö ob feincö begangen

werben lennte, alö ob nie weld>cö begangen worben wäre, ©er

unbeltrcitbarc ©a&, baß ein ©tänbemitglicb wegen feiner

Äbilimmungen in ber Äammer nicht jur «ebe gefreut*
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werben fönne, wirb immer fo oerftanben, alt ob er atidj $eiße

:

baö ©tanbemitglicb tonn ungeftraft alle Unternehmungen gegen

SJcrfaffung unb ©efefcc begeben ! 9cur 58c&r, (@»jtcm ber angem.

©taatSlcfcre, JBb. I, ©. 215 fg.) ma$t auf bic 9iotbwenbtg!cir

einer (Sontrole ber S3olf6öcrtreter aufmerffam. Sein (5ontvolc=

«Wittel frcUtaj ( 83olfer-crfammlungcn) wirb fajwerlicjj SBeifatt »er*

bienen.
i

3) Uebcr bie t-crfaVebcnen praettf^sbura^gcfüfjrten SBerfuaV, fo wie

bie t$corcrif$ bcnlbarcn SOccglidtfcitcn , baö jur StBafjrung ber

»erfaffung bcjtimmtc SHiajtcramt ju bejUHcn , f. meine SÄi*

mftcroerantwortticfyr'eit , @. 270—415*

4) ». 1!., §. 195— 205. - ©cf>r |« bebauern tfr, baf ftd> no$

immer bie ©efefcgebung mit ber weiteren 2CuSfüf>rung unb 6r»

lautcrung ber S3c|hmmungcn ber SBcrf. Urf. über ben @taattgc»

n'a;tSf)of ntc^t befestigt $at. SDiefc ifl oiittciajt in feinem Steife

fo lücfenfcaft, a« gcrabe fcicr, wo genaue unb unawcifctyafte

SBeftimmungen oor ottera 9cot& get^an $&ttcn* 2lut au* ber

notfcwcnbigcn SBcfdjleunigung ber SJerfaffungö =Urttcr$anblungen

läft ft$ crllarcn, wie ber Entwurf biefed legten tfapitcl* ber

fficrf.Urf., (ber übrigen« im 2Bcfcntlidjcn ganj bcrfclbc war,

wie bic entfpredjenben 23orfd;l5gc bc6 franb. SScrf. ßntw, oom

3. 1816, unb — naaj biefem — bcö f. @ntw. oom 3. 1817,)

fo ganj o&n* Berbcfferungcn unb 3ufäfce , fcibfj eigentlich o$ne

JBerattjung, angenommen werben tonnte. Da nurt aber bie göl*

gen biefer <5ile fc$r fic&tbar fmb, ba cd femer gewifl ber Älug«

fccit gemap ift , niajt ben gall einer würfligen tfnflagc, b. fr

ben XugcnblieE ber oon beiben ©citen aufgeregten «etbenfajaft

ju erwarten , um nähere SBeftimmungen über ba* »erfahren u.

f. w. ju geben, fonbern ju einer $<it, wo o$nc pcrfonlicfce ober

9avt*ci»9ci(tfiajten, unb atfo mit SRu$c unb Umftajt, gcfcanbclt

wirb, batdwccfmäfige gcmcinfc$aftlia> *u beraten :fo ift wün*
faVn«wcrt&, ba$ bie «Rcgirung fobalb all möglich einen ©efefcc«*

entwurf oorlege. — Sicfcr Znftyt ftcr)t atterbing« ber oon

© o) e u r l e n (Der <2>taat«geria)«W im SB. Xüb., 1835, 8)

gemachte 2?crfue&, bie 8üeBcn ber Bcrf. Urf. au* ber gewählt*
djen eanbcSgcfcfcgcbung in <Straffad&cn ju erganjen, unb fomit
bic 9cotf)wcnbigfcit einer eigenen ©efefcgebung über bic ©t, ©.
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f $• tn Xfcrebc %u ftcHen , Mrcet entgegen. XUrin wenn unten

te{ (Srcrtcrun <j ber (Sin jetnheiten fidj ergtebr, baf» tröfc aBe*

Äcnntnf^ unb ©ewanbttyeit bcS SBerf» biefer SBcrfudj in fef>r rot*

fentitdjen ^uneten fein 3iet nfd)t erreicht bat nod) erreichen

' tonnt:, fo tft e« erlaubt unb felbjt notfcwenbig, iene Xnfidjt unb

gorberung boppelt feft ju (alten*

$. 130.
-

«Bor Ufern ift M« grage im <£tnjelnen $u unterfuften,

»eichen -Jroecf bie SBerf. ttrf. bem <E>raat$geri<$t6l)ofe ange*

wie feit bat, mit anberm 2Borte, beffen (Sompetenj. SDiefe

Unterfuftung aber tat wteber jroei 8ftid)tungen, einmal, wetc&e

9>erfonen unb JTpanblungen ber ©erid;tSbarf>it berfelben un*

terworfen flnb; unb jweitenS, ob er au$fc$ließenbe 3uri$*

biction tn btefen galten fjat ?

2Bad nun bie erfle bfefer gragen betrifft, fo $at bie

«8erf. Urf. nic&t für nbrfjig ge&altett, ben &bcfc|tcn National*

©eric&t$f)of in allen fallen einer Verlegung »erfaffungö«

mäßiger SRecfcte in SBSürffamfeit treten $u laffen; fonbern fte

^at fou>obl in Söejieljung auf bie fperfonen, über weifte

er richten fott, al« auft I>cnftc^tltct> ber J^anblungen,

wegen welcher ein ©erfahren bor i&m jeattftnben fann, eine

manftfafte Söefftränfung feiner @ompetenj t>erorbner, für aüe

übrigen gäüe bie ©crifttöbarfeit ber gerool;nliften ©ertöte

utweränbert belafienb.

L Jpinftfttlift ber 9>erfonen, »elfte bon i&m ange*

flagt werben fbnnen, ifl namltft golgenbed beflimmt:

1) SRiftt jeber würtrembergiffte ©taatäbürger, welfter

befftulbtgt ff, ein serfaffungdmäßigeö Steftt berieft $u ba*

ben, fann t>or btefen ©eriftt£Uof gejteDt werben ; fonbern e§

gebbrt $ur SBegrünbung feiner 3u|tanbigfeit not&wenbig bie

SBefleibung gewifier bffewlifter Slemter. 2Ber feine« berfelbeu
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betreibet, Mefbf ben gew&bnHcfcen ©erlebten fiberlafien, felbfl

wenn er gemeinfcbaftlicb mit eolcben, welcbe bor ben 6t.@J£.

ju fleHcn fmb, Da« ©erbrechen begangen batte *)

2) Diefe au$nabmöweife bem @t.@.£* unterworfenen

b ff
entließen Beamten fmb:

a) sföinifier unb SepartementSsßbef« $

b) bie übrigen Staatsbeamten

;

c) bie fimmtltcben Sttitglieber ber ©tJnbeberfammlung
;
*)

d) bie flflitglieber M (Hnbi feben 3fu6Wuflfeö ;

e) bie Oberen SBeamten ber Stimbeaerfammlung

gweifelbaft, unb fomit @egen(tanb einer autbenttfeben

<£rflarung, i(t e«, ob aueb 2lmt£fbrperfcbaft$* unb ©emeinbe*

Staunten bor ben &r.©.£. gebellt werben fbnnen 4
).

3) Durcfc ©erlujt beö qualiftcirenben 2lmte$ gebt ber

prfoilegirte ©ericbtäftanb bor bem @t.©.£. niebt &erloren,

wenn eö ftcb t>on ber Söeftrafung foleber Verlegungen ber

«öerfaflung banbelt, welcbe jur Jeit ber S5efletbung beö 2lm#

M begangerr würben

> II. 3n S5ejtebung auf bie ber Gompetenj ber ©t.©.£.

unterworfenen Jpanblungen i\i ju unterfebeiben jwifeben

ben allgemeinen ©runbfägen über bie ©attung M Herges

^enS, welcbe* überbaupt bor biefen Siebter gebbrt, unb jwfr

fcfcen ben befonbern 93e(timraungen, »elcbe biefe allgemeinen

©orfebriften je tweb ben begebenen jtraffJlligen 9>erfonen

tnobifteiren»

A. Allgemeine ©runbfäge:
Die 3ujt5nbigfeit be« @t.©.£. erjlrecft flefr nur iUt

folgenbe 2lrten ton ^anblungen

:

a) über Unternebmungen, welcbe auf ben Umjturj ber ©er«

faffung geriebtet ftnb ; unb

b) über Verlegung einzelner 9>uncte ber Verfaffung
6
).

Unterfucbt man biefe furjen »eftimmungen genauer, fo

ergeben ftcb folgenbe föefultate

:

O Mity nur bie »erfaflfungömigigen Sftecbte M SBoU
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t e«, fonberrt au* b{e beö ßbnige* ffobeit üjren g er id; tilgen

©c&ufc bur<& ben @r*©.^ 7
;

2) Der @t.@*#* bat $u urt^etfftt über tttlternebmungen,

welche auf ben Umflura ber ganjen Söerfaffung gerietet (mb,

alfo i

a) *8erfucfce bte monarct)tfd)e föegtrttngSform itt Stört*

temberg ob^ufd^n ffcn ;

b) 23erfud)e bie SReprdf^ntatiort beö *8olfe$ gegenüber von

ber SRegirurtg aufjubeben ober $u uuterbnlcfen }

c) «Berfuäe bem äbnigreicfce feine eelbftftirtbigfett au

rauben , unb eö einem fremben SRcid;e ju unterwerfen

ober einjuoerleibett

;

d) SBerfucfce bie t^t beftebe*be fflerfaffung* t Urfanbe al*

gültige* ©efefc bur* unerlaubte Littel aufeubeberi; (ob

einzelne materielle «Recfcte beu (Staatsbürgern gelaffen

werben sollten, fbunte nid;t in SBetradjt fommen, ba

ba$ gefe§lict)e gunbament ber ganjen SBerfatJung gejtbrt

wäre.)

3) Der 6t,@..#. bat ferner $u richten dber Verlegungen

„ ber ein je Inen pofttioen SBefiimmungen ber «Öerfafiuiig, fo

wie fte in ber Urfunbe enthalten {int, ober fpater autbentifd)

inttrptttirt ober abgeänbert werben foUten« ®leia)gtlltig i(t

eö bierbei/ ob bie 93er f. Urf. etroae" geboten ober verbotest

bat } ob alfo bie Serfaffungawtbrigfetf in Unterlaffung ober

in Begebung beliebt, (Sbenfo fbmmt H auf bie: materielle

©icfctigfeit fceö verlebten 9^ed;teö nid)t an, icobalb eine*Bors

fc^rtfr — uttb wäre jte noä) fo unbebeutenb — in Der SBerf.

Urf. enfbalten ift, i(l bie ^ujUnbigfeit beö £f,©.Jf). begrdn*

,bet. Dabei tft ee* nid)t gerabe nbtbig, baf) fefcon eine wärt"*

lief; e 9Berl e Bung vorgegangen fet); and; ber bloße *8er*

fucf> genügt *}.

4) Ueber Verlegung Dort 9ted)ten unb 23e(Kmmungen,

weld)e niefcf in ber *8erf. Urf, felbß, ober ibren fpätereu 3u*

fäfcen unb SJbänberungen, enthalten fmb, fonbern ftet) nur auf ,
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Die ©efefce ör«!nbeu, fie»r bem er.«.*. Mnt3M*tooB
Su; fonbe» fdr for*e g^e, mag ber Ztfter fe9n wer er
»iftV bleibet! 6te allgemeinen ©efe&e ilber Strafen unb ©traf*
Oerfabren fo Bdrfiiti0. Sie m<ttitftit bed t>erle§ten @e.
fefce* dnbert bieran nifr*; ttnb ebenfo (teilt ber Unjfranb
baß em @efe§ »erfafr.ingSinaßig beraten unb befctloflcn
»urbe, bafTelbe feinefcmegd unter beit ©cbufc be* Optional*
gertgtttofet , ba es burcj) jene* Eerfabren fein Zbül ber
SJerfaflung wirb 9>

6) liefet nur 81m t*< JTpanblungen, öffo 2Tcte,
»elcbe ber Beamte ober Eolföoertreter at* folcfcer begangen
bat, foubern and) 9>rit>at*£anblungen, »elcfce unter bte
bteber bejeiebneten tfategorieen geboren, eignen fid) bei ben
bem er.®.£. dberbaupt unterworfenen $er|oneit $ur <Som«
petenj tiefe* ©eriebte*, mit einher 2Ui* Habme ber unter»
g e o r b u e t e n Staatsbeamten, dber toelcbe unten, e. 697. 1 °).

6) OTic^t blo* ab ftcbtltcO (boloß), fonbern au* au*
flrafbarer gabrldffig feit (culpoS) begangene ober
unrerlafiene /panbüingen ber genannten 2lrt begrrinoen eine
Slnflage t>or bem et.GUp.-); ebenfo ffl es gleichgültig,
ob e* fi<* öon Urbeberfäafr, 2fnfiiftung ober bloßer Söeibdlfe
banbelr.

1) sr^Uno^m« an einem »erbrechen begrünbet nad) attgemeii
n e n 5Re*t6regcln feinen auferorbcntlidjen ©ertcfjtsftanb. SBcnn
bafcer aud? bte wfirttembe rgifdjen ©ertöte nad, ttnalogic
be« §. 207, II, beö Herten Gbtcteö ben ea& nie bezweifelt f^ben,
ba& Gonnerttät ben ©erta)tsftanb begrünbc, fö gilt bteß nur öon
bem ovbcntlidjcn unb ntdjt t>on einem prhntegtrten ®crfd;t*ftanbc,
wie j. «8. ba« Serfcältntg ju ben SJiilitatrgeridjten beweist, ßclbfl
bic tfnterfudjung ber SJcitfdjulfcigen fann bafjer bei bem i&tVn
(Ztanbe ber ®efe$gebung ton bem <2>t.©.£. ntd?t borgenommen
werben. @. ©d)eurten, ©taat^cridjte^of , ©. 53 fg , —
&id?t ju »ermeiben tfi freilief) bei tiefer Sifdjranfung ber
eompctcnj ber Uebctftanb, ba& bad (Strafurffreü teffetben S3e»
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treten« bei wrfdjicbenefi «rtcnncnben ©crtcljten fowo^I nati) 3cft

0I6 3nbalt bcbcutcnb »crfdjicbcn nuöfallcn fann.

2) Da ba$ forum privilegiatum causae immer bcm foro privi-

legiato persona« oorgcbt, fo finb btC (StanbcSbcrrcn , als 9fötts

glicbcr betr crjtcn Cammer, einer TCnCIa^e oor bem <St.@.£. uns

terworfen, obgleich if)ncn fonjl bic beutfe^c 33unbc$acte ein ©es

riefet oon (Ebenbürtigen in Grimtnatfallcn juficfjcrt.

3) $3. VI., §. 53, 69 unb 199» — Sei ber $Bcfct)ränfung ber <5om*

petenj bcö <3t.©.£. auf btc genannten (Staffen t>on ^erfonen

gieng unbejmetfett bic SJcrf. Urf. »on ber 2Cnffd^t aug , baß e$

«inen bcbcutcitbcn Untcrfdjtcb mad>c, fowobl $inft<$tli(& ber Statur

unb ©trafbarfett bcS JBcrbrcdjcnS, Uli btnfid)tltcf) ber ©cfabrlid)*

Icit bcffclbcn, ob ber @d;ulbtgc 3nbabcr ober ©tcllocrtrctcr einer

t>crfafTung$mä£igcn 3*cd)t$fpbarc war, b. b» atfo ©taatSbicnet

ober 93olf$ücrtrctcr$ ober ob er bloS alö (Stnjclncr unb obne

sDct£brau$ einer ibm anvertrauten cffcntltdjen (Stellung bic 25er«

Icking oerfudjte. Xudj war oon bcm gcwcbnlidjcn SSürgcr ein

ungcbürlidfocr (SinfTuf auf bie orbcntlidjcn ©crtcfjtc weniger ju

fürdjtcn. JDagegcn Mft ftdj öuf ber anbern ©ette md)t oerfennen,

baf ntrfjt bloß btc ^crfenlicl)fcit bcö Shätcrö, fonbern au et) bie

GStgcntbümlidjfcit bcö SBcrgebcnS einen auficrorbcntlic&cn Siebter

erforbert, unb baf eine JXrcnnung ber 3urtöbictton, namentlich

im ftalle &on ©litfdjulbigen , mit Unanncbmltdjfcitcn oerbunben

fenn wirb. 2>tc mctjtcn Staaten boben baber auc§ bie (Jompcs

tenj ibrer 9caftonalgcrict;t$böfc $inftrfjtlic$ ber ^erfonen ntcfjt bes

fdjr&nft, fo $. 83. Snglanb, granfteid), $olcn, Norwegen, bie

bereinigten ©taaten oon SRorbamctifa u. f. f.* unb c* wäre im»

merbtn bic gragc, ob niebt bei einer einfügen au«fübrlic&cn ©e*

fcfcgcbung über ben wttrttcmbergifdjen ©taatggeri^töbof biefen

SScifpiclcn cruö ©rünben ber 3wcctmägigfctt mittclft einer Eban*

berung ber Sßcrf. Urf. ju folgen wäre. Sgl. meine »cremt*

wortltdjfcit ber SöUniftcr, <25. 12* fg.

4) gfir bic ?CuSbcbnung ber 3uftanbigfctt bc« ©t.@.4>'* übet

2Cmt8fcrpcrftf)aft«s unb ©cmctnbcbcamtc fann angcfäbrt werben,

einmal, bafl fte §. 69 ber S3. U. wie bie ©taatSbtcncr jur 2Bab=

rung ber SJcrfaffung verpflichtet 5 ferner, bap fte jur^alfte eigents

liebe ©taatSbicncr ftnb unb bittet) eine gange Stetbc oon 2Cmt«*

$anblungcn JBcrfafiung«bcfiimmungcn »erlern tonnen, unb bap
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fomit Me ratio legis o«f ffe paßt, wf« auf alle anbem öffentlichen

Beamten. $ a gegen aber (f. Hufnagel in eajuncTö 3ahrb.,

S5b. XVIII, ©.251, unb ©chcurlcn, ©taatSgcrichtSbof, ©.52

1 .) wirb odtcnb gemalt, baf §. 199 ber S.U. nur uon „ans

btrn ©taatsbtenern" fprcdjc, unter tiefen aber nach bem bejtimms

ttn ©prachgebrauehe ber JsBerf. Urf. unb ber ©efefcc ÄcrpcrfajüftSs

unb ©cmctnbebcamtcn nicht begriffen fenen.— SBcnn ©ch<urs

l c n, a* a. £>., fogar ber Änftcht tfr, bafj nur ©taatSbiencr im

©innc ber Dienftpragmotif por ben ©t.©.#. gcfrcUt

werben fönnen, nicht aber auch bic fogenannten niebern offene»

lieben Liener, fo ifl babei wohl überfein, bafi biefer Untesfdjicb

jwifcfjcn ben Staatsbeamten ber SBcrf. Urf. fremb f ffc , unb fie

natürlich nur nach tyxcv eigenen Terminologie ausgelegt »erben

barf.

6) GS laßt fich übrigens nicht laugnen, baß biefer <3afc mit fdjein*

baren ©rünben angegriffen werben fann. Ginmal fprid&t bic

SBcrf. Urf. nicht »on gewefenen SDciniftcrn u.f.w.j zweitens fällt

ein Ztytil ber ratio legis, nämlich ber 2CmtScinflufj beS tfngcflags

ten auf ein gewöhnliches ©cridjt, weg $ cnblidj unb ^auptfädjlic^

ifl eS eine Siegel beS allgemeinen Prozeßrechtes, baß nicht ber

jur 3cit ber begangenen £anblung , fonbern ber jur 3cit ber

Untcrfurfjung befte^enbe ©crichtSftanb Porgcbt. — ÄUcin wenn

man bebenft: 1) baß bic JBcrf. Urf. baS ©egentheil feincSwcgS

porfchrctbtj 2) baß bei weitem bic SMchrjabl ber ©rünbc, welche

einen befonberen ©crichtSftanb, unb namentlich ben ©t.@..f>., jur

Untcrfuchung unb SBcftrafung ber in gragc ftc^enben ^anblungen

anraten, immer noch befrebt, 3) baß ohne biefc fortwährenbe

Gompcteni beS ®t.©.£. bic ganjc öcrantwortltchfcit unb fomit

eine $auptfhi$c ber ganzen Serfaffung untergraben wäre, inbem

nicht nur ftrafbarc £anblungcn biefer Ärt erft fpätcr an ben Sag

fommen mögen, fonbern namentlich ber flrafcnbcn ©ercehtigfeit

fe^r leicht baburch entzogen werben tonnten baß ber ©cfculbigc

gerabc nor ber ju fürajtenben Änflagc fein tfmt nicbcrlegtc, (baS

er PieUcid)t nach 5>ccnbigung beS SanbtagcS wieber übernehmen

würbe j) 4) enblich/ baß baS ©cwofmbciSrccht ber confHtutioncllcn

©taaten, unb fogar bic auSbrüdlichc ©efefcgebung einiger bcrfcl*

ben, (l« SS. beS Ä. ©achfen unb beS ©£. Reffen,) bagegen ift ^ fo

muf man fiaj boch für bic im Scrtc aufgcjtcUtc StcgcJ entleiben,

49*
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5?ergl, nod) €5c&eurlen, ©raat«gericht«fcof , ©. 53 fg., unb

mciifi Stfinijtcroerantw. , ©. 118 fg. Enteret SKeinung ift

Hufnagel, in ©djuncT« 3afjrb., SBb. XTIlf, ©. 255. — 3>tt

mit tiefer erftcren in JBerbinbung jtefcenbe grage: wie lange

aud) nadj bem Eintritte au« bem Ernte bie Serantwortlicrjfeit

fortbaurc , (f. j. 5?. iBerf). bet er|Ten Äammer ber babifeben

etänbcccrfammtung, 1820, ©. 664 fg.,) beantwortet ftd) in Gr*

manglung eine« befonberen ©efefcc« einfach : bi« jum Ablaufe ber

SSerjabrungSjeit. 9cur wenige ©efe$e«s<£ntwürfe
, j. 35. einige

franjeftfdie unb ein babifdjer, haben bie gcftfc&ung einer fürs

fceren 83cridt)runej6gcit für paffenb erachtet. ©. meine SJcinu

ftfruerantw., a. a. D.

6) S3.U., §. 195. — Ucbcr bie «tetfad^ befjanbeltc grage, ob bie

gälte ber SKini^ert»crantmortttc^!eit allgemein faffen ober eins

jeln im ©efefce aufzuführen fenen, fo wie über bie ©crfdn'cbcnen

gefe^lidjen Eöfungen berfclben f. meine oben angeführte .©chrift,

©. 127 fg. 83erhältnifmäfig nur wenige Staaten haben eine

einzelne Kufjäfjlung gewagt.

7) ©. über biefen ausgezeichneten ©runbfafc ber württcmbergifcfien

23crfafiung oben, §. 129, ©.762 fg.— Ucbrigcn« fd)cint unjwctfcl*

$Qft, bap nur foldjc Stedjtgocrlc&ungen, welche ben Äcnig at« oerfaf«

fungSmäpigeö Oberhaupt be« Staate« berühren, »or ben©t.®.£.

geboren, nicht aud) Vergehen gegen feine ^rioats^erfonj alfo

namentlich nicht bie ©erbrechen ber bcleibigtcn fDcajeftät. 2Cn»

bercrSKcinung f>tnftc^tlid^ be« lefctcn 2Jerbrcd)cn« ijt ©c&cu rle n,

etaat«gcrtcht«hof, @. 5% weil §. 4 ber 25. U. bie £eiligfcit unb

Unocrlefclichfcit ber $crfon beö .Könige« beftimme.

8) SJcan fönntc $war einen Äugcnblicf an bem Sffiorrau«brucfc bet

23crf. Urf. ftraucheln, inbem tiefe hier nur »on „Verlegungen"

fpridjt, al« über welche ber ©!©.£. &u erfennen &abej allem

ba c« gegen alle Analogie unb 9tccht«gcwohnhctt wäre, einen

anbecn «Richter für ben »erfudj ju beflimmen, einen anbern für
ba« oolljogcne ©erbrechen: fo fann wohl fein 3weifel über bie

SRidjtigfeit ber im Sertc gemachten Annahme fenn. 2)af übris

gen« bie JBejtimmungen be« ©trafs©.®'« , 2Crt. 62 — 73 , über

bie SBefhafung be« SBerfuchc« auch für ben @t. ®. maaf<jc»

benb ftnb, »erfreut ftdj oon felbft.

JMcfc — allerbing« fe$r folgenreiche — öefchränfung be« ©t.
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®. auf Verlegungen ber SBerfaffung liegt in ben ©orten ber

©erf. Urf. ganj flar. Ueberbicf würbe jlc bereit« oon ber (Stänbc*

JBerfammlung / bei Gelegenheit eines Antrages einen SDHniftcr

wegen angeblicher Ucbcrtrctung eines ©teuergefefccS oor ben (St.

© ju ftetten , cinflimmtg als bic einzig richtige Auslegung

anerfannt, f. 83er&. ber £. b. 1823, £cft, 3, @. 41 fg.

(Schwürigfcttcn in ber Ausführung !onn biefe SJeftimmung nicht

wof)l machen, ba fich ja immer fogleich cntfchcibcn laft, ob et*

was in ber SBerf. Urf. felbft »erorbnet ifh Ob ftc a£er jweefs

mäßig ifl, mag freiließ gefragt werben, ba eine Untaugticfjfcit

ber gewöhnlichen ©crichtc auch in gätlcn einer bloßen ©efcfccS*

Ucbcrfchrcitung recht woljl eintreten fann. 3n manchen Staaten

finb bafjer audj bie Ucbertrctungcn ber ©efefcc, wenn fic oon bc*

ftimmten, ber 3uriSbiction beS Nationalgerichtes unterworfenen,

$)erfoncn begangen würben , oon biefen ju beftrafen.

10) 2)a bie Scrf. Urf. $wifchcn AmtShanblungen unb ^)rioatbanb=

lungen nicht unterfdjeibet $ ba ferner auch ber ©runb beS ©e*

fefceS (befonbere ©efährlidjfcit ber #anblung, unb (Sinfluf ber

JjPerfon auf ben orbentlichen SRichter) bei beiben Arten glcichmas

füg einen auferorbentlicfjen dichter anrath : fo wirb eS auch Dcc

JKheoric unb ber gratis nicht jujtehcn ju unterfcheiben , unb

nur bie 00m 23eamten , als folgern, begangene SBerfaffungS»

SBcrlcfcungen »or ben ©t. ©. ju weifen, biejenigen aber,

welche er als ^rioatmann, b. h- ofmc Verlegung feiner fpc-

ciellen Amtspflicht unb nur auf feine pcrfenliehcn £ülfSqucllcn

befchränft begieng, bem .gewöhnlichen dichter ju übcrlaffcn.

11) „Auch gegen Ccichtfinn , Nachlaffigfcit unb pflichtoergeffcne

(Schwäche mup ber «Staat unb ber Staatsbürger gcfidjert fcpn/'

fagt fchr richtig ber GommtflTonS&cricht ber babifchen lten

f. SScrh» bcrfelben, 1820, <S. 492. — £tnftd}tlich ber ftmmtlis

djen bisber befprochenen (unb noch mancher anberer) Gompctenj*

gragen »crgl. meine SÖtinijreroerantwortlichfeit, ©. 127—216.

5. 131.

/0rtff$u»0.

B. 0 b £ f 1 ca Honen ber allgemeine n ©runb*

fi e. 3» ber Mnroenbuna, biefer flttgemeitten GfrnttbfAge auf

\
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bfe einzelnen klaffen ber t>or ben @t. ©. $u jlellenben

$trfonen macht nun aber bie *8erf. UrF. einen bebeutenben

Unterfchieb. >3war ficht bei aßen ber 6ag feft, baß bie

Verlegung ber *8erfaflung im ©anjen ober im (Jinjelnen

bie unumgänglich notbwenbige SSebingung jur SÖegrilnbung

ber ^uftänbtgfett be$ et. ©. Sp. iii; allein nicht alle

etraffcllltgcn »erben bei jeber Verlegung ber Serfaflung

gleichmäßig t>or benfelben gejogen , fonbern einige berfelben

bleiben in gewijfen gällen bem gewbl)nltchen dichter übers

lafl"en.

l) £te 3Äini(tcr unb Departementes <£bcf$
jtnb verantwortlich:

a) gtlr alle q> r i»a t »
£anbfungen , welche auf ben Ums

jlurj ber ganjen 93erfaj]ung, o^er auf bie Verlegung

einzelner 23efh'mmungen berfelben geben.

b) gtlr folgenbe 21 m t ö * £aublungen

:

a) wenn jte eine vom ßbm'ge auögebenbe, bie etaarSs

93erwaltung betreffenbe QSerftlgung ober Söcrorbnung,

burch welche ber Sßetfaflung ju nahe getreten wirb,

unterjeidmen, unb ihr baburch ^wangöfraft fterlet*

hen *). eelbfl ber auSbrdcflicbe Sefebl bc$ äbnige*

$ur Unterjeichnung fcfcilgt .jte tytx nicht, inbem e$

ihre Pflicht gewefen wäre, beim SBebarreu beflelbea

ihre (*nrlaflfung 3U nehmen

;

ß) fit 2We$, was jte filr (ich, alfo olme »efebl be*

ÄbnigeS, üerfaflungöwibrigeS getfjan unb Derorbnet

haben »);

y) für bie Unterlaffung alleö beflen enblicb, waö ihnen

bie Söerfaffung alö in iljren ©efchäftäfreiä gebbrig

t>orfchreibt
3
). hierbei macht e$ natürlich Feinen

Unterfchieb ob bie *8erf. UrF. bei geftfefcuug ber mas

teriellen 23ejtimmung baö fpectelle' SOttutjierium au$s

brieflich erwähnt, bem e$ bie Q3eforgung [aufgetras

gen fyabtn will, ©obalb nur unbe(lreitbar i(t, baß
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ba* ©efödfc $u bem ©efäxlftSFrrtfe biefel ober je*

ne6 Departements geljbrr, tritt and) bie «öerantwort*

K*Wt be* Sttinifterö filr feine Eollaiebung ein.

2(uc& ift tilgt gerate nbtbig, baß bie <8erle§ung

eineö beflimmten 9lec&te$ eine golge biefer Unter?

laffung war; bie grage ijt nur, ob bie 53erf. Urf.

etwa« öorfc&rieb, unb ob eö unterlagen würbe?

2) Die dbrigen ©taatö*<8ea mten futb in folgen*

ben gitten t>or ben ©t. ©. £. au (teilen:

a) Sßegen 21 m 1 0 s Jjpanblungen nur
1

<0 n>enn fte burc& eine felbflftänbtge, atfo oljne öfteren

SBefebl t>oü>gene 3lmt^JTpanblung eine ©erfaflungS*

wibrigfeit begangen f)abe;n;

ß) wenn jie, ebenfalls felbftflänbig, etwas unterließen,

was t&nen vermöge beS jugewiefenen ©efdjäftSFreifeS

«ad& ben SSeftimmungen ber 53erf. Urf. ju tfjun

oblag 4
)

;

y) binftdnlid) aller £anblungen aber, welche fte auf

ben Söefebl ibrer fcorgefefjten 23ef)&rben aolljogen, (inb

fte Don aller Verantwortung frei, jeboefc unter fob

genben 23ebingungen

:

*a) bie 2lnweifung 311 ber fraglichen JF>anblung muß
in ber 0 r b n u n g ö m a ß i g e n g 0 r m unb t>ou

ber geeigneten ©teile gefdjeljen fepn
5
);

bb) fte Oilrfen bei bem Sn&alre biefer Oboern Söerftls

gung Feinen 2lnftanb gefunben babetn 2Bärc biefeS

• ber gatt, fo (tnb fte fc&ulbtg ber serfdgenben ©rette

auf gejtemenbe SBetfe, jeboefc unter *8ermeibung

jeber nachteiligen 93crjbgerung, t^r 93ebenfen t>or*

zutragen. 3m galle eines abermaligen beharren*

ben SöeföeibeS l;aben fie ifct bie «öerfuguug ju be*

folgen;

cc) eben fo börfen fte ntc&t jweifelftaft barttber fet>n,

ob bie befe&lenbe ©teile/ welche ben tterfaffungSwibri*
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gen Öluftrag gab, materiell («nb aTfo natiirticfc abge#

(eben t>oti ber grage iiber bie ©erfaflung$roibr{gfeit)

competent baju fey. Stieße t'bnen biefer ^voeffel auf,

fo bitten fte bei ber iljnen t>orgefe§ten Söeborbe anju*

fragen 6
) ; enblicr; barf

dd) bie befobleue #anblung nid)t fd)on an ficfc unb ab*

gefeben t>om WliQUaudbe ber Amtsgewalt ein 55er*

brechen ober ©ergeben fet)n, fnbem fiU eine foldje

£anblung aucfc ber, 51t ibr unter feinen Uiujtänben

verpflichtete , unrergeerbnete Beamte verantwortlich

bleibt •>).

b) SDegen ^riüöt; J^anblungen Fann ein untergeorbne*

ter Beamter gar niefct vor bem (^r.©.^. belangt »er*

ben, benn bie «öerf.Urf. verorbnet in §> 199 auSbrilcf*

lieb : „Slnbere etaatSfciencr, als OTtntfler «nb Departe«

mentd<@bef, Fbnnen cor biefem ©ericfcte nic&t angeflagt

werben, außer wegen Uebeitrerung ber J. 53 (oben un«

ter a entwiefeften) tBorfcbrift.'' 3« folgen gMen ift

alfo ein untergeorbneter ©taar6biener gerabe wie ein gc*

robbnIid;er «Privatmann ju bebanbeln.

1) S.U., §. 51 unb oben, § 55.

2) S.U., §. 52.

5) $af. golgcnfrcS ift baö 2Scr|ctc^nf# ber e!n|elnen oon ber SSerf.

Ur!. fetbft als norfnoenbig angebeuteten unb alfo — tfccil« au«»

brüeflieb, tfjeilfi jttUfcbwcigenb — ben bctrcffcnbcn SHinifrcrn oon

geförfebenen OScfdjäftc : !. Hllc 2JH n ift er ftnb bafür »erant»

»ortlidj : l) bap «Ktcmanb ein Xmt erhalte of>ne »organgige tyxiu

fang; §. 44 * 2) baf bie ©runbfafcc binftebttteb ber Gntlaffung,

3un'icffc0ung ober SJcrfcfcung ber fammtlicbcn Scamtcn i§rc*

JDepaitcmentß beobachtet »erben, §. 47— 49$ 3) baf fic alle

SJorfcbläge in roid) tigen Xngclegcnbcircn erfl in bem ®cb.9catf>c

jur Sciatbung »ortragen, unb nur mit beffen @utacbten begieß

tet an ben JCöntg bringen, §. 58} 4) baß fie feine ©efefcc eigen«

mSebttg erlaffcn ober abanbern , aber bagegen aueb in bringen?

ben ^fällen bfe netbt^rn SJorfcbtä^c &ur ©icberbeit be« ©taare*
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an ben &5nig bringen, §. 83—90 } 5) baß für ben Staat neu«

erworbene 8anbe§rbcile, fobalb als möglich in allen SBcjtcbungcn

mit bem ©tammlanbc oereinigt werben, §. 2} 6) baß ber regcls

mäßige Sanbtag alle 3 3abrc gehalten werbe, §. 127 * 7) baß

nach tfuflofung einer <25t.S3crf. langftcnS binnen 6 «Dconatcn eine

neue einberufen werbe, §. 186 j 8) baß feine Kngelcgcnbcit, weis

d>c cor Mc ©t.SScrf. gehört, irgenb einer anbern S5cf)crbc ober

9>erfon jugewiefen werbe, §. 125. II. SDem 3ufHsminiftct
liegt nad) ber SJerf.Urf. ob ju beforgen: 1) baß bic ftrcifjcit ber •

9>erfon bc« Staatsbürgers nicht gefranft werbe, §. 26? 2) baß

feinem Winter ofmc SrEcnntniß fein 2Cmt genommen werbe, §. 46 5

8) baß bic Ätrcbcnbicncr in ihren bürgerlichen £anblungcn ben

weltlichen «Richtern unterworfen werben, $. 73} 4) baß bie ©es

riebtsbarfeit im Climen bc$ ÄcnigS, unter ber £>bcrauffidjt bcS

©taatcS, bureb doUcgicn unb in ber gehörigen 3nftan$cnfolge

ausgeübt werbe, §.92} 5) baß bic Berichte unabhängig bleiben,

$. 92} 6) baß ber giScuS oor ben orbcntlid cn Berichten Siecht

nehme, §. 94 } 7) baß feinem SBürgcr ber SBcg $um dichter oer*

fdhloffcn bleibe} 8) baß auch ohne SBcftJitigung bcS Äonigeö bic

estrafurtbeile in SRcchtSfraft übergehen, §. 96} 9) bat er bem

Äöntgc bic fdjwcrcn Grfcnntniffc jur* JBcgnabigung »orjulcgen,

unb nur in ben geeigneten ftAUcn auf Abolition anzutragen,

§. 97} 10) bic S3erhaftsgrcihcit ber <StAnbc;*Dcitgliebcr aufrecht

$u erhalten, $. 184. III. Dem «Ocintftcr b er auSw. Enge*

legenheiten tft" »orgcfchrtcbcn : 1) ju unterhanbeln im gatte

einer notbmcnbfgcn (Gebietsabtretung , baß ben (Getrennten 3eit

unb (Silaubniß werbe, inS Äcnigrcich auS&uwanbcrn, §.2} 2)

bem Äcnige abjurathen ,
ju beutfehen SBunbcöfdjliifTon , burch

welche bie SanbcSocrfaflung abgeanbert würbe, feine Einwilligung

ju geben, $. 3 (f. oben, $. 48)} 3) ber @t. SJcrf. biejenigen

»ertrage mit Auswärtigen, welche einer Genehmigung bcrfelben

bebürfen, $u bcrfelben oorjulcgen, §. 85} 4) bic übrigen Skr*

tröge fobalb als möglich ber ®t. Jöerf. mitjutbeilcn , 86.

IV. ©er 5Ji i n i fr c r b c S 3 n n e r n , unb b c $ & l r d) c n* unb

©djulwcfcnS f)dt: A. als SJctnifccr bcS "3nncrn: 1)

bafür ju forgen , baß bic Sinwohner eine« »om Königreiche ab«

getrennten ©tücfcS fich im ©tammlanbc leicht nicbcrlaffcn fens

wen, $. 2} 2) bie »Denk, bie $>reß s unb ©ilbungSfrcibcit bet
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Gtaattbficgec« felbft &anbiu$aben, unb biefelben gegen Angriffe

SDrtttec su fd)ü$en, §. 27 — 29 j 3) baef rc feinen DbcramtS»

bejicf ofcne Einwilligung bec ©t. S3ecf. anbecn, §. 64? 4) bat

et bie felbftfttnbige, gefefcm5fige ©elbjtoccwaltung bec ©emeinben

unb Kmtöforpocattonen ju achten unb ju fäüfcen, §. 65$ 5)

ba* (Stgent&umgccc^t bee ©emeinben unb Äorpo cationen ju

fd;üfccn, §. 66 $ 6) ba$ SBafytgcföaft bec tfbgcocbnctcn bec SRit*

teefdjaft, bet ©ciftltcfcfctt unb bec ©tabte unb DbctÄmtec cec»

faffungömaßig einzuleiten, anjuoebnen unb &u bcaufftdjtigen, §.

136 — 147 unb 149 — 153. ß. 2(13 ÜJc inifl e c be* JUc*

djens unb © cf>ul w ef end fjat ec: l) bie 8*cligion6fceibcit

aufregt juctbalten* ©iffibenten an bem ©taatöbücgeccecfyte nuc

im 2Jcct)*UntfTe bec Erfüllung fyccc SJccbinblidjfciten §ujulafTen,

§. 27 s 2)icbec bec beei c$ciftlid)en £auptftc$en ben ©enup ib*

cccÄircfyens, Gemens unb ©cljulfonbS ju occföaffen unb &u ec*

galten, §. 70, 77 u. 82,* 3) bie innecen ftcd)lid)cn Angelegen*

Reiten bec Autonomie bec Ätcdjcn ju ubcelafien, §. 71$ 4) ba«

2Cuffi#t$ced)t übec bie Äic^cn füc ben Staat auszuüben, §.

72 , 75 u. 79 5 5) füc ben gatt cinec SReltgionSÄnbecung eine*

Äenige§ bie alten 9ieligionö=9icöerfatien füc bie pcoteftantifdje

Air du« in Soll&ug }U Uten, §. 765 6) Äirdjcn; unb ©djulbies

neen fHubcgebalte &u »ecföaffcn, §. 74; 7) alle fcebcanftalten,

namentlich bie Uniueejitat ,
&u erhalten unb §u »ecooUfommnen»

V. JDcc Ä et eg« m inifl cc muf 1) bie «Kittel $uc 2Cu6fübrung

bec jBecbinblidjtat gegen ben bcutfdjcn 33unb mit ben ©tanben

becatben, §. 5 $ 2) bie erforbcclicfyc SBannfcfcaftß&abl mit benfeU

ben »ccabcebcn, $.99; 3) ebenfo bie allgemeinen SRilitaicgefe^e,

§. IOOj 4) bie Ällgcmeinbcit bec 2Baffcm>ecbtnblia)fcit aufccdjt

cct>alten, $. 23* 5) bie SDeilitaic-^cnffoncn bemalen, §. 10U
VI. SDec gina n$miniftec ifl fdjulbig: 1) attc ©ubfibien,

Äctegöcontcibutioncn u. f. ». al« ©taatteigentbum $u »errcebs

nen, §. 87 j 2) füc bie ctajtigc tfuSjablung ber <5u>illifte , bec

Apanagen, ©uffrntationen , SSitturre u. f. ». beö f. $aufe«,

cnblta} bec Sntfdjabigung bc« $Rcid)ööer»cfer$ $u forgen , §.

103 — 106 5 3) füc Sntegcitut be$ Äammergutcö &u flehen,

§. 107« 4) feine ©teuec irgenb eince tfet obne bie ©tanbe au^

juKi-vcibcn, unb bei^atb mit «bcnfclben in bec &crfaflung6mäfjis

gen goem bie CS tat ö ju becat^en, §. 109— 114 \ 5) bie Gin sie*
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fcung bcr »crnnlltgtcn ©teucra r-crfajTungSs unb abfefyicbSmS*

fig bcforgcn $u laffen, §. 115 — 118 $ 6) bic Dbcrauffidjt bcr

SRcgirung übet: bic ©taat$fc§ulbcnfa|Tc auszuüben, §. 122, 123.

4) Söcnn fdjon ni<$t fo jablrcidj xoit ben SDfiniftcrn , jfo fyat bod?

bic 23crf. Urf. aud) ben übrigen (Staatsbeamten manche ©cfdjäfte

»orgcfcfyricbcn, beren Untcrlaflung ftc »or ben (Staatögcndjtöbof

bringen würbe» 2>icfc Sorfdjriftcn finb folgenbe : I. <$ür ben

©cfjcimcnratfc: l) Ginberufung einer tfgnatcnöcrfammlung

im ffalle einer notfjwcnbig »erbenben au£crorbcntlt$cn SRctd)S-

r-erwefung, §, 13} 2) 2Cu8funftcrtf)cilung an bic <3t. Ecrf. übet

23efd)wcrbcn , § 38 $ 3) »emcfmuing bcö DbcrtribunatcS bei

Gntfcfcung »on (StaatSbicncrn , $. 47 u. 48$ 4) Schiebung

ber SBorjränbc bcS DbcrtribunalcS bei SRccurö ; Gntfdjctbungcn,

§ 60$ 5) (Sorge, bap f c cr> ö SRcdjtSgclcbrtc im ©. SR. anroefenb

finb bei «Rccurfcn von <Straf;Grfenntniffen , §. 61} 6) Söcrwals

hing bcr GpiScopal : SRcdjtc über bic proteft. Äirajcn im gälte

bcr Äenig einer anbern Gonfcffion jugetfjan wäre , 76 $ 7)

SBorlegung ber Gingaben bcr ßanbfUnbc an ben Äenig, §. 126 5

8) Ginberufung eines aufcrorbcntlidjcn £anbtagc$ jum 23cbufc

einer gebörig begrünbeten ©taatSanf läge. II. $ür bic & e r t cb t c

:

1) tfufrcdjtcrhaltung ibrer Unabbvingigtat innerhalb bcr C&rdns

$cn tbreß «Berufes, §. 93$ 2) Eröffnung beß «Rcdjtßmcvjcg für baö

»erlebte ^rioatrcrfjt, §. 94$ 3) S3crbot $ßcrmögcn6;GonfiScation

al* (Strafe ju erfennen, §. 98» III. pr ben *p r & f i b c n t e n

bcS <Staat6gcrid)töf)ofcS: l) aläbatbigc Ginberufung bc3

et. £. , fobatb er ocrfafiungSmapig ba$u aufgeforbert ijr,

§. 198$ 2) Solliicbung bc* Urt&cilcS, unb SBicbcrocrfammtung

bcö ©erstes in 2Cn|!anb«fällcn. IV. $ür bic g> r a f i b ente n

bcrtfrciö*«Rcgirungcn: Scitung bcr SKirtcrföaftaroafc

Icn, §. 136. V. pr bic Öbcramtmänncr: 1) richtige S5e*

jtimmung bcr 3at)t bcr SBafjlcolIegicn
, §. 138$ 2) SScfanntma*

etyung bcr SBäblcrlifcc in jeber ©emeinbe , §. 141$ 3) jeitige

tfnfcfcung bc$ SBabltermincg, §. 1 49 $ 4) Ceitung ber SCablbanba

lung, §. 151$ 5) SBcfcfyranfung bcr SBabtbanblung auf brei Sage,

§. 157$ 6) 2Cu$frcUung bcr SBabl s Urtunbc
, §. 154. VI. pr

bic (Steuereinnehmer: abfebiebemafnge |2lblicfcrung bcr

(Stcucrgclber an bic gehörigen Gaffen. — (Sollte bic 3uftanbigs

fett bcö ©t.©.4>'ö fid) aua; auf bic SC ö rper f d) a ft$s unb @c*
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©cmcinbcsSBeämten erftrecfen, fo w5ren bCcfcX&cn in«be=

fonbcre anjuflagen, trenn fit bie ihnen im §. 69 bet SJ. U. $ur

Pflicht gemachte SBabrung bec »crfaffungSm&fiigen ©cmeinbe=

unb ÄmtSförperfchaftSsSRcchtc oerf&umen fottteni — ©a, rote man

ficht , unter ben Öcamtcn, welken btc ©crf. Urf. Borfchrtften

giebt, auch Goltcgien ftch beftnben, fo wirb c« oon bem groften

Sntcrcffc fean, wie ber @t. © bCe oon bet £r)eonc noch

v fcincöweg« cntfchicbcnc gragc beantwortet: ob, unb in welken

g&tfcn , mocalifdje ^erfonen ein »erbrechen begeben fennen 1

SBcrgl. ©achter, ©trafrecht, S3b. !, 0. 133 fg*

5) *u« ber »efrimmung , baf ber untergeorbnere Seamte nur

bann frei oon Verantwortung fen, wenn ihm, „in ber orbnung«s

maftgen gorm" unb „oon ber geeigneten ©teile" ein SBcfchl

gegeben worben fcp, folgt, baf ein unmittelbarer SBcfcfjl be«

Äcnigcö , welcher ihm mit «fnntanfcfcttng bet orbnung«mafigcn

2(mtgJ)tcrarc^ie unmittelbar jufemmt, feine ootlgfttrfgc Befreiung

begrünben fann , fonbern baf er in folgern gälte at« au« cige*

nem Antriebe fjanbelnb angefeben wirb. <£i enthalt biefe Tins

nähme auch feine Ungcrcchttgfcit gegen ben Beamten, wenn fidj

fcfjon fjJUc ereignen rennen, in benen er in Verlegenheit gefegt

werben fann. 3hm flehen nfimlich bei einem folgen Bcfcblc

mancherlei 9ccttung*wcge offen. $at er 3ett, ftch bei ber oor*

gefegten SScbSrbe Statut? ju erholen ^inftdjtlia^ bc« erhaltenen

Befehle« (f. im £crtc y, cc) , fo wettjt er babttreh btc Vcrant*

wortlidjfcit auf biefe. 3ft hierju f"nc Sgl ichfeit , unb fin*

' ben auch Vorftcllungcn bei bem ©taatScbcrhauptc lein @cr)cr,

fo cnt^iefjt ihn feine auf ber ©teile »erlangte (Sntlaffnng aller

weiteren Verantwortung. 3a c« fragte fleh fogar, ob er nicht

mit Beibehaltung feine« tfmtc« ben ©eborfam für biefen gaff

terweigern fönntc, ohne eine Strafe ober (Sntfcfcung, fe» c« oon

ben ©erichten , fe« c« oon S3crwaltung«ftcllcn , ju furchten ju

haben j benn bie ^icbtooHjichung eine« Befehle«, beffen Volfjies

hung ftraffallig gemacht hätte, fann fein ©erbrechen fenn.

6) T>it JBtcf. Urf. entfdjeibct burch biefe Bcfrimmungen bie be*

fannte Streitfrage fibee bie VcrantwortlichfcU ober Sciehtöcrs

antwortlidjfctt ber untergeorbneten Beamten auf eine jwecfmSs

fige unb billige SBctfc , fowohl bie ©chufcloftgfeit , welche au«

ber alleinigen Beantwortung ber SXinifler entlieht, al« bie
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$ftrtc gegen bie ttnterbearaten, wrnn ftf aud) wegen einet it)nen

befohlenen .§>anblung »erantwortlicfc gemalt »erben ftnnert,

rermeibenb, SBenn in iebem gallc derjenige , welket fetbfi*
'

ftanbig ^anbclte , belangt werben fann , fo bebarf e« ber

—

minbeftenö fer)r unbilligen — SBcffrafung befl blofcn SBcrf&cugc«

nidjt. 311 aber eine JBcrfafiungewibrigfcit oon einem Untergcorb*

neten obne Söiflen bcö SEtniftcrS begangen worben , fo wäre cd

eben fo ungerecht ali lacfccrlict) , tiefen bafür betrafen ju wol*

len. GS iffc fomit nidjt ju »erwunbem, bajj nur wenige ©taa*

ten (Gnglanb, bie ^Bereinigten Staaten »on SR. 2C. unb Äurt)ef*

fen) ein« allgemeine unb unbebtngre SJcrantwortlicfyfcit ber Un«

terbeamten fennen , fonbern r>iclmct)r, baf (rgenb ein ®taat

tiefen ©runbfafc aufhellen fann. — Cftn minber günftige«

Uctbeil fdjeint freiließ über bie S3ebingungcn gefallt wer*

ben ju muffen, burdj beren Erfüllung fid) ber untcrgcorbnctc

Beamte »on ber ©trafbarfeit befreit« SDenn tote wiU, fn ben

meiften- gällcn wcnigllcnS, tt)m bewtefen werben, baf er

leinen „3weifet" ober „tfnflanb" bei bem erteilten S5cfcr>tc

fanb ? SGßic lann überhaupt ©trafloiTgfcit oon bem fanget

an «Kadjbcnfcn ober Äenntniflen abhängig gemalt werben?

7) ©traf*©. %tt. 403»

$. 133.

3) Gtnjelne 9ft i t $ t i t b c r ber@tänbe*
SDevfammlung.

Die 93erf. Urf. enteilt feine Beförderen $8e|tiramun«

gen über bie gdfle, in wetzen äRitglieber ber ©t. 98erf.

angesagt »erben fbnnen. €6 gelten fomit für fte nur bie

allgemeinen @runbfa(ge , wcldje jeboö) in Uebereinjtimmung

ju bringen ftnb mit ben sßorfc&riften über bie t&eü»eife

Unantajlbarfeit , welche ibnen §. iß5 ber 93erf. Urf. au*

fpricfct. J>ier ifl namlid? benimmt, e$ fbnne SRiemanb »e*

gen feiner in ber Stäube = Sßerfammfung gegebenen Qlbfum*

mungen «nb gehaltenen Vorträge jur Verantwortung ges
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Sogen »erben; febocfc fe^en SScletbfgungen unb ©erlaum*

bungen ber SRegirung, ber ©tmibe^erfammhing ober ein*

jelncr q>crfonen ber 23e(irafting uad) ben beltyenben @e*

[ci?en in bem orbentltcfeen $Bege be$ SRecbteel unter«

worfen. £emnacb fann benn eben ein ??iitglieb ber cran=

be*$Oerfammlung bei bem ©r. ©• belangt werben :j

a) Sßegen ^> ri t> a ts £anblungen unbebingt.

t) SSegen 21 mt J^anblungen bagegen im OTgemeinen

n;d)r; inbem ja eben bae» 2lmt berfelben bloß au6 53or«

trägen unb SJbjtimmungen in ber ©täube s 93erfamm*

hing beflebt, wegen welcher jte auSbrilcf liefe burefe §.

165 ber !8. U. fcon aller ^Beantwortung aufgenommen

finb. 93on biefer ©traflcftgfeit macben jebceb einjelue

befHmmre '£)bliegenbeiten, welcb* bie SBerf. Urf. ben

©täube* Sttitgliebern auflegt, unb bie unter ben S3e*

griff t>on Vorträgen unb 3Jb|timmungen niefet fallen,

eine 2lu$nar>me, unb wegen iljrer ftnbet eine SJnffagc

fltorr. Diefelben tbeilen jtcb bei uäfyerer ^Betrachtung

in folebe, bereu ftcb iebeö SDfttglieb, unb folebe, wel*

efeer f\d) nur ber 9)räfibent einer Cammer fc&ulbig ma*

d;cn fann.

«) 3ebe« Sfiirglieb i(! nämlicfc berbuuben:

aa) feiner t>erfaflung$wibrigen S3erfamm(ung anju*

wofwen, alfo weber einer niebt t>cm ^bntge ober

bem 9teid)$oerwefer einberufenen, noeb aueb einer,

welche naefe ber oom Äbnige ausgekrochenen 2luf«

Ibfung ober Vertagung gehalten werben wollte 1
);

hb) bie ^rotocolle ber gebeulten ©igungen nid)t ebne

G'rlaubniß ber Cammer ober ber 9^egirung , wenn

biefe bie gebeime ©ifcung oerlangt hatte, befannt

SU maefcen a
)

;

cc) ben fämmtlichen ©ifcungen feiner Jammer am

Suwofcnen, wenn e£ (Tcfe einmal in berfelben einge*

funben hat, t>ie Cammer »oKsählig geworben tft,
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' unb Weber gegrönbete« £inberniß, nocfr Urlaub be*

9>r4ribenten ober ber Cammer entfebufbigt 3
)

;

dd) feine t?or bie gefammten ^tdnbc geborige 5(u*

gelegenbeit an Steile ber SBerfammluug ober beö

93olfe$ bringen 4
).

ß) Dem ^rafibenten beiber Kammern ift t>on ber

©erfafiung üorgefebrieben

:

aa) auf fcie @inbaltung ber ©i§* unb 2Ib|fimms

£rbnung in feiner Cammer ju fefeen
5
);

bb) für Qlufrecbtljaltuna, ber £>rbnuug in ben ei>
jungen ju forgen , ben ©ang ber «Berbanblungen

SU orbnen, unb bie 23eratf)ungen ju leiten 6
);

cc) ofcne (Jrlaubniß ber Cammer ni*t tätiger als a*t
Zage Urlaub JU geben, auger in bringenben gar*

len, unb leereres foglei* ber Cammer ansteigen 7
);

dd) feine Deputationen an bie tfanmwr anhieb'
men, noeb welche ofcne @rfaubniß be* äbntge*

ab3ufenben 8
)

;

ee) feinen Sfntrag , welchen bie anbere Cammer
fefcon »errcorfen bat, auf temfelben £anbtag wie*

berbolen ju laffen 9
);

ff) bie ©efeßc be$ 2(nftaubeS unb ber innern $o*

lijei, au* bie @efcbaftS; &orfcbriften in ben ei*

jungen aufregt 311 erhalten x °").

y) Dem *)>ra ft ben te n ber Cammer ber 2Tb*

georbneten inäbefonbere ijr uoer) jur «Pflicht ges

mad;t, bei Slbgaben* ©efefeeu na* ber SBeratljung

über ben SIntrag ber 9ffegirung bie er(te Cammer 311

einer »ertraulieben 23efprecbung aufjuforbern lX>
1

4) einzelne Sttitgltebcr be$ Qluöf et) uf f e*.

a) 2Iu* bier ift fein Reifer , bag g>ri»at$anb»
lungeu eine* 2lu$fcbugmitgUebe$ baffelbe einer 2fn*
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flöge t>or bera @r. @. unterwerfen, ©chwürfgef

tft bagegen bie 6acbe fcin(Tcbtlich

b) ber 21 ni 1 6 bau b 1 ii Ii c\ c n. 53er allem fragt ftch Uiim*

lief) : fbnnen Aiiefdjußmitglieber bM t>on ber SKegi*

rung angefragt werben, welker biefee" Sftecbt in §. i99

ber 93. U. au*brricfltcb juerfnmit ift, ober finb fie auch

ber €f. 93erf. meebenfehaft fcfcufbig ? — 2Benn ber

SBiHe beä ©cfd^eö auch m'd;t auebrrtcflicb auegefpro*

d)eu i|r, fo Faun er tod) unmb^fic^ ber fem?, baß bloö

derjenige, ber in ber SRegel 2D?itfd;nlbiger einer £anb«

lung ijr, ben <2cbulbigen $ur;9ledKnfd)afr jieben Tonne;

bagegen Der nicht, befleri Auftrag er übertrat ober

tiid)t erfitdte, tu helfen Sicdrtc er eingriff, Jibnnen bie

»erfafiungSmäßtgen SRechte be$ 93olft$ nicht eben fo

gut, ober eigentlich nicht weit leichter , bureb ben 3Iu$*

fd)uß fceilefct »erben, alä bie ber SRegirung, unb

warum foüten fte fc^u^tod fc»n? 2Baö wiirbe enblich

ber bem 3(uefcr)u(fe tjorgefebriebene afteebenfebaftäberiebt

bebeuten, wenn feine Selige erfolgen fbnnte? Der

<Safc muß alfo fejtfteben, baß aueb fcon ber (Stänbe*

«Berfammlung An6fcbuß;S0citglieber t>or ben et.GUp.ge*

forbert werben fbnnen. — SKhm fragt (ich aber jweti

ten$, wegen welcher Amte* * J£>anblungen ein SluSfehußs

SDcitglieb fangeflagt »erben fann? 3m Allgemeinen na*

tiirlich , wegen j'eben Unternehmen* gegeu bie ©erfaf*

fung , 31t welchem er feine amtliche Stellung mißs

braud)te. Allein burch bie befonberen G>efd)Äfte bei

Auefcbuffed (teilen fieb namentlich einjelne beftimmre

Vergeben b*rauS, welche bloß fcon feinen Sftirgliebern be*

gangen werben fbnnen, unb welche baljer »orjugSwetfe

al* biejenigen ju bezeichnen ftnb, beren Vergeben ber

^t. ©. JJ. ju (trafen hätte. Diefe Vergeben befleben

tbeifc in ber Unter(a(fung ober pflichtwibrigen unb uns

jureichenben Söeforgung tjerfaffungegemißer Aufträge*
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tbeilB in ber Ueberföreitung ber »erfaffuug$m»lfh'gen

eine jtrafbare U ntertaffung ober unjureu
cfoenbe SÖeforgung i|t e$ :

aa) wenn ber 2ftt5fcf>uß ntcftr bei wichtigen , bie @rf

baltung bcr «Öerfafjuiuj betreffenbeu 2ingetegenbeiten

bic im 3&ni&tti$t wof;nenben 6tAnbe»9Mtg(iefctr* in

tfenntnijj fegt;

fcb) wenn er niefct in ben geeigneten Soffen «8or(tcf#

lungen, SÖerwabmngen unb 23efd;werben Bei ber

SKegirung einreibt

;

cc) wenn er nt#t um Einberufung einer außerorbent*

K#en et. $erf. jur Qlnffage ber SRintfter bittet;

dd) wenn er titelt am @nbe ber Etats s 3abre bie

©erwenbuug ber Steuern pritft, bie Etats mit bem
gtnati}ft3Rim(l>r beratet unb bie SRec&ttungen. ilber

Söerwenbung bcö ©runbftocf* ftc& borfegen läßt;

ober aber wenn er biefe ©efc&äfre fo nadjldfftg unb

namentlich au# fo fpat beforgt , baß fein (^tttfCuß

biefer ^rtlfung auf bie weitereren 3a&re ber Etats*

pertobe mebr möglich ift.

ee) wenn er bie Üjm mttgetbeitten ©cfd^ftSgegenfUnbe

ni#t borbereitet filr bte 6t. S3erf. $

ff) ober beren 23efd>luffe niefct t>ou*$fe&t;

gg) wenn er bie abwefenben SRttglteber triebt eiuberufr,

ober biefe, gerufen , ol)ne gültige Urfad;e ntcfct er#

fcfceinen foHten;

hh) wenn er bte geb&rige Slufftdbt auf bie &d)\xU

ben3al)lnngen$fafle niefct ftlbrt, ober biefelbe flar gc*

' feßwibrig verwaltet; enbltd)

ü) wenn er nic^t an bie berfantmette ©t. ©irf. aUt

biejenigen Slngelegenbeiteu bringt, welche fn bereit

©efcWftafretö gebbren,

£in U e b e r f c$ r e 1 1 e u ber Derfajfung^migige»
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SRecfcte (ftn 2nigemeinen »ob! »dt gef5^r!f^er unb atlb

tfrafbarer al$ bte Untedafiungen) tritt ein , wenn jt#

ber 2Iu$f<$uß auf irgenb einen ©egenftanb , »eldjer

eine ?8erabfc^iebung mit ben ©tinben erforbert , ans

ber$ als bloö torbereitenb einlaßt
Ia

). £ie britte

grage ifl, ob ber ©runbfafc, baß ein ©tänbe*
SQ?ttd(cet> wegen fetner in ben 33erfammlungen ge*

fyaltenen Vortragen unb Sfbftimmungen nidpt &or ben

6t. ®. .0. geforbcrt »erben fattn, and) auf bie

21 uö fcfcußs9)(trglieber unb tyre 93erfammluugen 2In#

»enbung ffubet ? Die «Beif. Urf. fpric^t in §. 1Ö5

nictyt t>om 2Iuöfd;uffe ; eö muß fomit bie JDoctrin tn$

Firrel treten. Jf>ier fd>etnt benn nun bie 23etrad;tung,

baß gerabe berfdbe ©runb, welker fär biefeö 9>ru

ttüegium eine* ©raube s 9ttitgliebe6 fyricfct, gegen

baffelbe fpricfct, wenn eö einem ^löfc&ußs 9flitgliebe

$u|teben foHte, bie grage fcfcnett ju entfcfceiben ge$

gen eine 2lu$be!)nung biefer 2frt Don Unt>erie§licfofeit.

JDie ©tdnbe^itglteber fbnnten nämlia) bie SRecfcte

be$ 93oIfe$ nic^t »ertfjeibigen, »enn (Te »egen i&rer

«Meußerungen t>on ber Sftegirung jur SRecfeenfc^aft ge«

jogen »erben b in freu
;

ebenfo fbnnten aber bie Der*

fajfungämäßigen SRecfcte beö 93olfe$ fotvo^T af$ ber

Sftegirung gegen Angriffe be$ 2Iu6fc&uffeö nic&t ge#

fct)i5fct »erben, »enn feine SÜcttglieber n t d) t bdrften

wegen SttißbraucfceS ober 9ttcfctgebraud)e$ iforeS »ic&s

ttgen SlmteS angesagt werben. Me bie oben ange*

fityrten offenbar t>erfajfung$»ibrigen Unterlaffungen

ober J^anblungen »erben begangen ober begrünbet

burcfc Vorträge ober 2lb(limmungen ; baß jene ben Wlit*

gliebern nid;t uugeftraft hingeben fbnnen, fpringt in

bie 2Iugen
; folglich milffen biefe angegriffen »erben

fbnnen. — hievte nd enMid? fragt fid> , auf welche

2frt ber ober bie ©djmlbigen bem Sludfc&uffe %m
«

«
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auSgefunben werten/ ha tiefer al& GoIIegtum fein

©erbrechen begeben oter geftraft werten, aud) eine

unfe&ultige Stttnorität »Orienten fepn fann? 2>a*

einfache 2Ju$funft$mtttel wirb wofcl fe»n, tag bei

p oft ritten t>erfaffung$wibrigen Sp a n bin n g e n bie

Slnflage gegen baSjenige Sföitglieb vorläufig gerichtet

wirt, Welches im tarnen be$ (Sollegiumä hantelte,

wo ftc$ tann im ©erlaufe ter Unterfucfcung fefcon tie

übrigen gültigen f>erau$fteflen werte», föti Un*

terlaffungen aber wirt j e t e g einzelne SWitgliet

ju belangen fet)n, wo tann tie Ungültigen tyre

93ert&etbigung vorbringen mbgen.

5) Die &bl;eren Beamten ter ©tdnbe*öerf
fa tu mittag«

Unter ten bb&eren «Beamten ter 6dnte=S3erf. (int obne

Zweifel (eine anberen t>er(tanben, alö ber 6c^ultenjabluiig«s

faffter, fein Qontroleur, ter 2lr<$ioar unt bie Sfagiffratoren

ter Kammern l3
). — 2Barum gerate biefe im ©taube fcijw

foflett , ber Sßerfaffung befonberö nabe ju treten, (benn ton

gemeinen Dienftoergeben ijl l;ter nattlrlicfc nic&t tie SRebe,)

ift jwar nid)t einjufeben: ta aber tie «öerf.Urf. l)iu\\d)ilid)

ihrer unjweifelbafte 93eflimmungen enthalt, fo ftnb allerdings

tiefelben nidjt nur wegen tyrer tyrfaau, fonbern aud) wegen

allenfalls oorfommenber SJmtS&anblungen einer Slnflage vor

tem @t.@.£. auSgefefct.

9Bir wenben und $u ber 3 w e i t e n Hauptfrage über

bie 3«|U»bigfeir teS @t.©.£., namltd) 311 ber, ob berfelbe

auSfcfcließenbe (Sompetenj über bie im S3t$berigen er«

brterten ^erfonen unb £anblungen bar, ober ob ten gewbfm»

* Itcben ©eri^ten in irgenb einer 8lrt ein Stecht »orbebalren

worben i|t?

£>ie SBerf. Urf. t>at ftcf? in einem auSreicfcenben ©afcc

tint unumwunben hierüber nid)t auSgefprocfceu ; cd Metben

50»
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barjer öuc& mand)e gragen o&ne anverlctfftge Slntwort. £ocb

jeigt tbcil$ eine gelegentliche SBeftimmung wenig|tcn6 im »2Ifl«

gemeinen ben ©ilfen beö ©efef3geber£, tbeil6 mag in golge

beffen auö allgemeinen SRecbteregcln filr einige gragen eine

vorläufig genügende Gntfcbetbung abgeleitet »erben.

$ie erwähnte SBeßtmmuug, im jweiten Slbfaftc bc$

§. 203 ber ©erf.Urf., lautet uamlid) fo : „2Bcun biefeö @e*

riebt (ber €t.©.#.) btf b'od;fte in feiner Comvetenj liegcnoe

Strafe erfannt (jat , ol)ne eine »eitere auäerricflid) ausju«

fdpliegcn, fo bleibt ben orbeutltdjen ©ersten vorbehalten,

gegen ben 53erurtbeilten ein weiteres Verfahren von 2lmt£<

wegen eintreten ju laffen." #ierauä gebt beim aber wenig*

(tcu$ fo viel unbeawetfclt hervor:

O bag bie «Berf.itvF. afferbing* bie rceMidfre ^oglicbfcit

anerfennt, bag ftd? ciud) bie orbeutlidjen ©eriebte bc«

(^taateö mit Jßanblungen imb ^erfonen befa(fen , weldje

eigentlich unb junäd)ft ber 3«n"6btcrion be$ <ct.©.J£>.

anheimfallen
l4
);

2) baß bie orbentlicben ©erid;te nid)t in äffen gaffen oI>ne

©eitere« \d)i\l*iQ finb , einen vom St. @. Starur«

tbetltcn aufß 9?eue &u verfolgen, fonbern bag biefcö von

ihrem eigenen (Srmejfen, abhängt;

3) bag bie orbentlicben (Berichte immer er(l bann einfdjreis

ten bilrfen, wenn ber ßt.@.J£>. febon fein Sufrurtfeeft*

unb $war ein verurteileUM , gefallt bat; unb bag fte

alfo weber bemfelbeu bie ganje €ad?e burd> Prävention

entjiebcn, noeb auch eine völlig coneurrente unb von ber

feinigen unabhängige ©criebtebarfeit aueiibeti biürferu

SBerbilt e$ ftc& aber auf biefe 5Beife, fo fann benn au*

aflgemeinen SRecbtäregelu eine (JntfcbeiDung für bie grage

gefunben werben, wie e$ ju falten ift, wenn ein von ben

gewöhnlichen ©eriebten tu ' Qlnfprud) genommener Singe«

fchulbißter bie ^ormpeten) berfelben läuguet, weit bie ihm
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ec&tilb gegebene £anbfung jum fl&efiort fce* @faat«#©^
r<ct>t6*£of$ gebbre. Dag eine folc&e (Sinrebe twn bem re«

cujtrten ©eriebte niefrt ganj überfein werben barf, fann na<&

bem fo eben unter 5) SÖemerften, feinem Zweifel unterfiegen;

wie fott eö aber gehalten werben, um ntc^t jebem 2(nge»

Mmlbigten bie «DTogtidjfeit ju geben, ftc& burefc grunblofe

Söorfcbilfcung biefeß ginroat&e* ber Straff ©eretftigfeit be*

©raateö ganj ju eutjieben ? Q& ift offenbar jti unterföei*

ben jwifctyen bem galle, wenn baß in grage ftebenbe ©eriefet

bie (Sinrete fitr begrunbet erfetmt, unb bem gatte, wenn e$

biefelbe alö materiell unbegnlnDet verwirft. — 3m erfleren

gaUe fann natiUticfc in ber 6a$e nid;t fogleicfc weiter ttor»

gefc&ritten werben, foubem e$ muß ber reeuftrte SKtcfyter bie«

felbe bem juftanbigen, b. b* bem €>t.©.£., juweifen. SDa

aber ber @t.©.£. nie t>on Slmtßwegen baubelt, fonbern nur

wenn er oon einem ber beiDtn atteiubered^tigteu Jtliger, ntm
licO ber SRegiruug ober ber <5tanbes9ßerfammlung , in Xfjä*

ttgfeit gefegt wirb : fo wirb ba$ reeuftrte ©eriebt ben freiliefe

fonft ganj ungewöhnlichen cebrirt t(>un bdrfen unb felbft

nulffen , bem competenten Kläger ben Sali anzeigen unb

biefeu aufjuforbern, feiner 6eit$ ben et.©.£, in Xfja'tigfeic

yx bringen. Sitten rareren Verlauf nimmt hierbei bie ®acfce,

wenn eö bie SRegirung ifl, welche baö iUagrecbt bat. £)iefe

ift immer »orbanben unb in Xbärigfeit, unb bier fanu alfo

eine Antwort unb J£>aublung immer unb alöbalb erwürft

werben. Grutweber gebt fte mlmlicfe auf beö Slnftnnen be$ bie

Slnjeige magerten ©eviebteö ein, ober fte t>erjicbtet auf it>r

JUagerecbt t>or bem 6t.©.#. 3m erfleu galle i\l bae* ge*

wbbnltcfee ©mc&t ber 6a#e gauj enthoben (weuigfleua i>or*

läufig), uub ber Söefcbulbigte ijl t>or einen Siebter geftellt;

im anberu galle gebt ber 2lugefcfculDigte ganj flraffret auS,

ioeil baä gemeine @eri*t ftd) für tncotitpeteut erfldrt &at/

baS priöilegirte ©eric&t aber ntefet in ÜftAtigftit treten fann.

3(1 bagegen bie Stäube s 2J er faramlung bie Älfye*



wo

rin in ber fraglichen ®a$e , fo i(l wieber |U unterfc&ftbeit,

ab biefelbe gerabe »erfammelt i(l, ober nic&r. 3m erjteren

galle wirb ebenfalls fdbnettere Entfcfceibung erfolgen Fbnnen,

ob fte bie JUage »ornebmen null. Die geigen tyre* (*nt#

fcbluffeS aber finb ganj biefelben , wie bie oben bei ber Ent*

febeibung ber SRegirung angeführten. 3m anbern gaHe bat

ber Qluöfdjuß fein SRecfct ja foleber Entfcbetbung, er bat fo«

gar nur bann, wenn ein 3Rinijter angesagt werben feil,

bie SSefugniß um Einberufung einer außerorbentlicben 6tan=

beoerfammluna, ju bitten. <E& muß alfo jebenfaflö bie näcbfte

Söerfammlung abgewartet »erben. 3«jwifcben $u beftimmen,

welcbe üflaaßregeln in ber 3»if<bena«t jur ©ijitrung beS

Slngefcbulbigten unb jur SBerbtltung oon QoKuftonen genoms

'wen »erben milflen, ift ©acbe beö ©erubteä, welcbeS juerfl

in ber ©acbe befebäftigt war. — Erfennt bagegen ba$ $u*

ttft mit ber 6a(be befcbdftigte orbentlicbe ©eriebt bie Ein#

rebe bed 93efd)ulbigten, baß feine @ad>e t>or ben @t.©Jp. ge*

bore, als unbegriinber, unb Faun festerer and) t>on ben bbbe*

ren ©eriebten feine 2leuberung biefeö ©pruebö erlangen: fo

wirb weiter in ber ©acbe eerfabren unb ba$ Urtbeil gefaxt.

Sfocb bkibtn aber mebrere gragen itbrig , auf roelcbe

bie £o ervin, in Ermangelung eines pofitioen ©efefce* ober

eineS auSreicbenben allgemeinen 9tecbt6principeö , nur mit

großer Unftcberbeit eine Antwort finbet. @o i(l e$ $. 25.

bbcb(t jweifelbaft, wann ber ©t.©.Jj). feine ganje Eompe*

tenj erfebbpft bnbe, unb wann alfo bie orbentlicben @e*

riebte ju weiterer ©erfolgung ber (Sacbe febreiten fbnnen ls
).

Ebenfo i(l ntebt flar, ob eö bem 6t.©.£. gemattet ift, eine

©adje, welcbe bie gewM)nlicben ©eriebte jwar materiell uns

1

befugterweife allein formell reebtöfräftig entfebieben ' baben,

nocbmalö fcorjunebmen ? gilr bie Verneinung eines foleben

SRecbteft fpriebt ber ©runbfafe, baß deiner wegen berfelben

@acbe jweimal oor ©eriebt geftellt werben fann; für bie 93e*

iabung bagegen bie 9totl)wenbigfeit , bie üerfajfungdmißige
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gBitrrfamfcrt M @t.©.£*3 gfjjen ttwai$t €fngrtffe bcr gc*

\M)\\U<ben ©ertöte au fiebern.
• ^

1) S.U., §. 127 unb 186, ©gl. oben, §. 106,

2) S.U., §. 168.

3) $af., §. 166, ©gl. mit §. 161.

4) £>af. # §.125, f. pben, §. 97.

5) S.U. , §. 162.

6) SDaf., §. 165.

7) 2>af., §. 166.

8) 2Daf., § 170. — tfr $war btefc Sorfehrtft, bem SBortlaute

ber JBcrf. Urf. nach , ber ganjen Äammcr gegeben : allein ba cS

bic Pflicht bcS ^)räf(bentcn ift , bic £)rbnung aufregt gu erbals

ten, unb ba er baö Siecht $at, bie ©tfcung fogtetch ju fdjtte|kn,

wenn ihn bie Äammcr &u etwa« $cfc$wibrigcm notbig^n ober

eine ^Deputation mit ©cmalt hereinbringen wollte : fo fällt boc^

wohl auf ihn bie einige Scrantwortlichlett.

9) S.U., f. 183.

10) JDaf., §. 145.

11) >Daf., §. 181.

12) SDaf., §. 188 unb 189? ba$ ftähere über alle biefe ©cfcfjäftc

unb Pflichten bc6 2CuSf<hujTcö oben, in §. 127.

13) ©d>curlen, ©taat«gcricht«bof , @. 48 fg. »erfreut unter ben

^ö^eren SBcamten ber ©t.Scrf. nicht bie hier genannten, fonbern

»iclmcbr bic ^)rafibentcn unb bie tfuöfdjujjmttgticbcr. SGScnn c$

nun atterbingö möglich ift, bic $)räjibcntcn unb ©tccs^räftbcntcn

unter ben oon ber Scrf. Urf. gewägten ÄuSbrucf |it] begreifen,

unb wenn fomit btc oben, <S. 783, angeführten gälte einer Scrs

antwortlidjfeit bcrfelbcn hier ebenfall* aufgeführt werben fonn*

ten: fo fönnen jeben gatteS einer €Seit8 bie tfu^fchugnutgltcbet

nicht gemeint fe&n, anberer Scitö bic genannten Äanjlctbcamtcn

nicht au«gcfajloffen werben. Srflere , weil fic feine „JBcamte"

ber ©tänbc finb, unb weil gu einer boppetten 2Cuf$äf)lung bcrfcls

ben, fomit gu einem 9>lcona6mu3 bcö ©cfcfccS, fein ©runb oor«

liegt. jDie 3wcttcn bagegenj weil fic bann boch offenbar „h^ere

SBcamte ber ©t.Scrf." jinb, unb weil ber angef. §. 196 ber S.U.,

welcher bem tfuSfchuffc auftragt, „ungetreue ober ftch fonft »er*

gehenbe SDiener" ben gewöhnlichen ©ertöten gu übergeben , wohl

nicht oon ßcrfaffungS » fonbern »on jDienffc * »ergehen h<*nbclt.
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14) Heber bU grage, in wie ferne c6 flrt) mit ber ©eredjrigreft Orrs

einigen tafle, einen Ängcflagten wegen einer unb berfeiben £anb*

tung irocimal t>cr föcrid;t 511 flcUcn unb $»ciw<U ju beftrafen,

f, unten, §. 137, SRotc 3.

15) ©. herüber unten, § t 137,

§. 133.

3) £ufaminfnfe$unfl bfjfclbftt.

93on ben manebfach t»crf4>tebctteu S^b^Itc&Fei'ten, eine ge*

rtc&tliche S5e^t>ri>c jum Ctfufce angegriffener «BerfaflungS*

Stechte JU bitten , bat fief) Die wrtrttembergifcbe ©erfafluna,

für t>ie ÜZieberfeQung eineä eigenen nur biev^u bejtimmten,

unb in ber Siegel alfo nicht in £b<ltigfeit befmblicben, 2, raat$#

geriebtobofeä entfebieben ; uub jwar bat fie wieber unter ben

tterfc&iebcneu SD?ot>fftcationett biefe* ©ebanfenö jweierlet fiefr

angeeigner. Einmal nämlich würbe, um ber unpartbeiifeben

Erreichung be$ boppelten »Swecfeß beö &t.(8.Sp
f

6, uamlicfc

bed gerichtlichen ^ebufeeö ber i)lcd)tc fowobl be$ Regenten

nid bed <öoife$, be|b fieberer ju fepn, fdf jwecfmäfjtg eracb*

tet, benfelben auö zweierlei Slrten t>on ^Richtern jufammeu*

lufeßen ; jweitenö ober feilte ba$ ©eriebt öU6 einem t>orI>err»

febenb recbtägclebrten Elemente, jebecb mit — wenigfienä fa*

cultatwer— S3eimifc(wng eineä yolitifebeu 3«r«8<*# befreien
l
).

Die *öorfcbriften ber ©erf.Uif. ftnb nämlich fefgeube

:

ber @raat$gericbtöbof befielt auö jmMf SJEitgliebern unb et»

uem *))iäfibetiteu. 93on ben SDftrgltebern ernennt ber ^Toiiia,

bic eine Jpälfte, bie (Stänbeöerfammlung aber bie ante« 2
).

2>ie t>om Jtbiiige ernannten dichter nulfien SÖtttglieocr (ober

SBorfrdnc-e) ber Oberen (Berichte fepu, unb (Te treten au$ bem

^r.©.£. auö, wenn fie aufboren tC>r richterliches Hauptamt

|u befleibcn 3
). Die ßänbifchen dichter werbet! im «tofam»

mentrirte beiber Kammern gewillt. @ie bürfen uiebt Sflit*

glieber ber ^räubc&erfammlung femi, milflen aber, (fo wie
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•

ü\x<S) bic fcom $bni$t ernannten Wußtet), alle gur stelle

eine* etdnbe * ^irgliebe* erforöerltc&cti Sf^eiifcbafreil befu

ße» 4
). SSenigften* 3it>ct unter ben (tinbif<t*u «föitgliebern

imiflen SRcc^tögel^rte femi, welc&e and), mit ©orbe&alt ber

Einwilligung beö tfbuigeö, auS ben etaat«bienern gewallt

werben fbnnen 5
). Stimmt ein flanbi'fc^er SKic&ter na* fei*

ner 2öa&l ein <5taat&amt, ober bie Ernennung jum ©tÄnbe*

mitgliebe an, fo (>brt er babnrcfr auf, SKitglieb beö et.©.£.
3u femi, fann jeboefr im c-rflern gatte t>on ber etdnbeoerr

fammlung lieber gewi&rt werben °). Slußer ber twn ir>r

ju ernennenben Hälfte bat bic ©tänbeüerfammlung noefc brei

eteüoertieter $u wd&feu 7> ©ämmtlic&c Sttitglieber beS

er.©. werben befonoerS t>erpflid)ter , unb fbnnen gleich

ben übrigen 3u(ti$ * Beamten nur btircfr Urtl)eü$fpruc& tyrer

Stetten al$ *D?irglieber biefe« ©eric&t*l>ofe$ entfefjt werben 8
).

S3ei iebem 93 efbluffe muß eine gleite STnjaty bon fbnig*

liefen uub t>en jtinbifijen Stiftern anwefenb femi. Rollte

burefr 3uföa eine Ungleicb&eit ber $af)l eintreten, wel«e niefc

foglci* burefc anderweitige Ernennung ober gintritt eine$

©relloertreterö gehoben werben fbnnte, fo tritt ber Sungjle

im Diente oon ber ü'berjä'&lenbeu @eite au$; boefc barf bie

$al)l ber fHic&rer nie unter jetyn ftnfen 9
).

' Der spräftbent wirb t>om Jlbnige ernannt , unb jwar

uottywenbigerweife aug ben SOorfUnben ber bbfjeren ©eriefcre.

<£r filfert ben *8ovft§ , allein eö jre&t tym feine Stimme bef

ben 23efc&lufien 311. 3m «Beil) inberungö falle vertritt feine

Stelle ber erfte fbniglic&e Siebter

Daö tfan$leji*))erfonal wirb au* bem Ober

«

XnbunaU
genommen

1) SDcc ©runbgebanfe, Mc SBerfafTung burdj ein (Strafgericht gegen

SBcrtc^ungcn |u fidjern, (ftft ftcfj auf fjoc^fl »crföicbcnartigc SÖcife

ausführen. SBorerft fann ber Auftrag ben gewöhnlichen ©ertd>

ten, namentlich bem oberfren @cridjt«f)of< , gegeben werben $ wo

bann aber wieber ein großer Untertrieb ifr, ob Qcfchroorcne bei*
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ejejogen »erben ober nidjr. 3»eitfn8 fann baö 8tic$teramt an

bic eine XbtfjeiCung ber ©tinbc , namentlich an baö Dbcrbauö,

ibertragen werben, wobei wieber eine rccfcntlicfje JBcrfdjiebcnbett

|trifdj<n einer ^airSfammcr unb einem SBablfcnate ift. ßnbltctj

ift ein eigener ©taat«gcric$t«bof benfborj biefer lann aber wie«

ber befielen au« einem Gin&cln * Winter , einer au« bem SSolfe

frei gew&blten Bcrfammlung , au« einer ri^tcrlia^en ©runblage

mit politiföcr SBctmifdmng, unb au« einer politiföcn ©runblage

mit iuriflifc^rm 3ufafce. •9tatftrU$ fmb bie Gtgenfajaftcn unb

bie wabrfa>intt<$cn SBürfungcn ber SBcrfaffungef^u^anflatt fc&c

©erföteben , unb ift fomit bag Urteil über ben gangen ©cban*

Icn roefcntltfJ^ abwciaVnb , je na# ber SBafel unter btefen

SJtogliajfcitcn. Sftan ferje hierüber meine SRtnijtcrueranttDort*

lia^fcit, ©. 270—416. Uebcr bte t>on ber mürttcmbcrgtfdjcn Set«

faffung gcm&blte SRobalitÄt l&ßt fut in Antje nur fo okt fagen,

baß ffe jmar afferbing« ju ben belferen (Einrichtungen gebort,

unb namentlich Unbctyeitigtbcit ber einzelnen SRtcfjtcr, (ScfcnclKg»

feit be« ©erfahren« unb Äbwcfcnficit oon 9tebcnnad)tbctlcn Off*

fpriaV* baf if)t aberbodj bte in fa^würtgen ptlen fo »ünfdjen««

wert^e Äraft unb 3uücrlafftßfctt n ii)t mit innerer 9cotbn>cnbia,s

feit beiwohnt , unb baß aud) ein größere« Äußere« 2Cnfe$en »ün*

fajcnSwcrtb wäre. 3eben #aUe« ift an ben fpectetten SBcfttm*

mungen au«aufefccn, baß bic 3a§l ber »tdfrter ju «ein ift, unb

noe^ mebr, baß bei ber 3ufammcnfc$ung niajt oiclmcbr auf bie

SBabl lauter unpartbeiif^er SOlanncr, anftatt auf bte 9tcutraltfi*

tung einer gletcfoSbltgcn yattyti bur$ bie anbere gefeben

mürbe. — ©cmerfcn«n>crtr) tft, baß bte SBcrf.Urf. be« Äcnigrcü

$e« ©aajfcn bie wurttcmbcrgtfajc Sintiajtung fc&r .genau naefc

geahmt tyat.
'

2) SB.U., §. 196.

S) Daf., § 197* — £tnftcf)tltc$ ber fcntgltd^cn «Ritter ift §war

md)t au«brücflid) au«gcfprod>cn , baß fic ntcfct SJcttgttcbcr ber

©tfinbcoerfammlung fenn bürfen , allein e« fann bieß md)t bem

mtnbcftcn 3mcifct unterliegen, weit fic, fo wenig al« bte ftönbu

fajen «Rtajtcr, Bnflagcr unb Sftidjtcr in bcrfelbcn ©adje fepn

tonnen.

4) ß« ift aUerbütg« btegrage möglich, ob ber ßo&n eine« ©tänbe;
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mitgliebe« fa&ig f<9, «ttotttb be«©t.@.$'« gu fenn? OTerbrngi

fann ein folrfi er nidjt in bic ©tSnbeöerfammlu ng eintreten j allem

unter ben in $. 134 unb 135 ber 33. U. aufgeführten gefe&lid>cn

Cigenfc&aften ifr Xbwefen^eit biefe« S3crtyäItnt|Tc6 nicfjt aufges

führt ; unb ein jurcidjenber innerer ©runb gur 2Cu«fdjliepung ift

bod) wohl ntdjt eorhanbert, namentlich ba bem 2Cngcf(aa,tcn ein

9leeufation«redjt fcuftc&t. (Sin befh'mmtcr 93organg (f. 95erh*

ber £»b.2C., 1839, 2tegem.@tfe., ©.3) geigt audj>, ba# fotoo^t

©tanbe aU JRcgirung bie lefctere Xnfi<$t Reiten«

5) 95. U., $. 196. — <5« ift übrigen« biefe Scftimmung ber SJcrf.

ttrf. niefct fo ju »erfreuen , baf nur bie r e cfc t I g e l e fj r t e n

ftfinbifdien «ftitglicber au« ben ©taatöbienern gewählt »erben

fönnen, ein Äbmintjtratt»*, ginangs, SKilttairs ober Unterricht«*

beomter aber unfähig fe», ftanbtf^cc Sliajter §u werben. 9cia>t

nur wäre wor>t fein faltbarer ©runb üorfcanben, biefen ©inn

bem SBortauebrucfe ber »erf.Urf. ju geben, fonbern e« ift

au$ ba« beftimmteft* @ewo$n$cit«red)t bagegen. Xnberer «Reis

nung ift © $ eur ten, a.a. £>., ©.34 fg., unb (Subbeu«,)

$Deinifter=9Scrantwortltd)fcit, ©.189.-— 9to<$ bem f. SScrfaf*

fung«entwurfe »on 1817, §. 325, folltcn alle ftÄnbifajen Sttdjter

StedjMgelc&rte fenn. Ueber bie SBicljtigfeit ber tfenberung , baf

ein SE&eil ber ©taat«ricfcter red>t«ungele$rt feon fann, f. $.137.

6) 95. tt., f. 196* — 2>ie ©erf. Ur!. enthalt jwar nietjt autbrfief*

lid) bic SBeftimmung , baf} ein gum © t a n b e m i t g l i e b er»

nannter biö&crtger ftänbifcrtcr Stifter austreten muffe $ allein c*

folgt biefe« unmittelbar au« ber SBeftimmung, bafj bie ftanbifdjcn

SRidjtcr außerhalb ber SSerfammlung genommen werben mnffen*

Da ber ©taat«gcrid)t«&of aud) über ©tanbcmitglieber comperent

ift, fo mußte Sneompatibtlität ber beiben ©teilen für alle plle

wrorbnet werben* <S« liegt aua> barüber ein beftimmter ©or*

gang auf bem Canbtage »on 1839 oor. SEBenn c«fcfccn niajtin ber

S3erf. ttrf. oorgeförteben ift, fo- wirb e« bod> feinen 3wetfel er«

leiben, baß bie allgemeinen notbwenbigen Gigenfcfcaften eine«

Stifter« bei einem ©taat«rid)ter oorfranben fcpn muffen, alfo bie

leserlichen unb geiftigen pb»gf<iten, bie Xbwcfcnbctt ber unita*

personae, e« wirb feiner in eigener ©aaje rieten bürfen, u. f. w.

SBürbe ein folcfccr SÄangel eintreten, fo müfte ein ©tettnertrtter

cinrüefen.



7) £a bic fünf. ttrf. oon einem Weckte unb einer «Pflidjt *c« £6*
nige«, auc& fetner ©et« ©teUocrtrctcr $u ernennen, »Mfe
fdjwcigt, (wo&t (n ber 2(nfi$t, baß eine foldje Sorjtdjt bei ber

befeanbig r)anblung«fa(jigcn JRcgirung nidjt notbig fco,) fo rennen

ofync Zweifel aud) foldjc regelmäßige ©teUocrtrctcr nid)t oon

tbr ernannt werben. Mein e$ fc^etnt burdjau« notfjwcnbig, bem

Jtcnigc baö Slcdjt unb bie ^pflidjt jitjufdjrclbcn , im einzelnen

$allc für einen unfähigen SUdjter ooräbcrgcljcnb einen Gr=

fafcmann ja ernennen. SB5rc biefcö nief)t, fo müßte ber ©t.©.v£>.

in jebem gallc ber Unfa^igfcit ob:r Stccufation eine« renigtidjen

Winter« alöbalb auf ba« SERtnimum feiner SJehglieber finfen, unb

bei bem, boef) fcfjc möglichen, 2Cu«fd)luffe oon §wcicn bie SKegs

lidjfcit, fid? ju bilben ur.b ju ranteln, gang oerlicren. SDicß fann

aber nimmermehr bic ttbjletyt ber fiSerf. Urf. fepn. JDtcfcr SKci*

nung €ft au$ ©$curlcn, ©.42 fg.

8) 23. U., §. 197. — £)aß $icr nid>t blo« Gntfefcung im engeren

©innc, fonbern aud> Gntlaffung ju oerfre^cn ift, bemerft mit

«edjt ©djeurlcn, a.a.O., ©.4-1. @an& unbeantwortet bleibt

freiließ bic ftragc , wcldjc« ©crid;t pfranbtg ijl in Bmtöocre

gcr)en ber SKitglieber bc« ©taat«gcnd;t«$ofcö. — öbenfo ift

barüber nirgenb« eine SScfrimmung, wer über eine SRccufation

bc« ganjen © t a a 1 3 g e r i cfy t S f) o f c « ?u cntfc&ctbcn t)abcn

foll, unb was gcfdjcfjcn foll, wenn eine foldje SRccufatton al« bc»

grünbet er!(3rt würbe? £5aß bei Stccufationcn cinjclncr SXiU

glieber ber ©t.@.£. fclbft fpridjt, ocrjrcljt ftdj. XUein gewagt

fdjeint bic 2Cnfid)t oon ©djeurlcn, a. a. £)., ©. 40 fg., baß

über eine Slccufation bc« ©cridjtc« im GJanjcn einer oon Jtönig

unb ©tanben gcmcinfdjaftlidj ju ernennenben (ScmmifjTon bie

ßntfe^eibung jufrebc. 2Me (Sinfdjaltung ganzer 3nfritute in bie

Scrfaffung efjnc alle« $unbamcnt eines ©efefcc« ift äußerfr miß«

lief). SBofjl »aflenber, bei allorbing« bebeutenben XußfrcUungen,

fdjeint c« |U fenn, wenn in folgern gallc ber ©taat«gcrid)t«rof

fclbft über bic $crborrc«ccnj entfdjcibct. Söcntgcr fwcifclbaft

fann man barüber fe»n, wag ju tt)un ift, wenn eine fol$c 9?cs

eufation bc« ganjen ©ertöte«, gleichgültig i|t oon wem, al« bc»

grünbet anerfannt wirb. Unmögltdj fann baß 2Scrgct)cn au«

Langel an einem «Ritter unbeftraft, bic SScrfaffung unbefd)ü|t

bleiben. Sin gcwefmlidjc« ©cvidjt ijl buvcfcau« niajt comoctent.
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£omit bUibt nur iibiig, baf SRcgirung unb @tanbc für ben eo*<

licgcnbcn gall einen ganj neuen <Staat«gcridjt6r;of ernennen.

Sßtc wfinfaVnlwcrtr) es übrigen« wÄrc, wenn alle tiefe fragen

burd) ein (Scfefc cntfdjicbcn wären, fällt in bie 2Cugcn. — £in*

fidjtlid) einer pefuniaren <5ntfd>abigung ber SRidjtcr ift nicr/t« U*

frimmt; im f. S?crf. (Sntw. »on 1817 ijl paffenb »orgcfdjlagcn,

baß bie für bie f. 5Hatr)c befiimmten »Dutten »on ir)ncn anjufpres

efycn fenen.

9) 2?.U., $. 202. S8gl. ba« oben, in Score 7, SSrmcrftc. — @cbr

gwcctmäütg fdjeint c« übrigen« §« ferm, wenn jeben gatlc« bie

ftäntifeben ©tellocrtrctcr gleich tfrfangö mit einberufen »erben,

unb alten JBcrfianblungen, ratüriieb otjnc ein (Stimmrecht, anju*

wofmen tjaben, bamit nidjt bei bem fpÄtcrcn Austritte eine« frän*

bifcr)cn Seichter« bic SSertegerbcit entfrct)t, einen mit bem M«r)crf*

gen ©ange unbefannten SRidjtcr gujicr)cn, unb baburet) riellcid)t

bie gortfefcung bc« ^)ro jeffcö unmöglich madjen ju muffen. —
9cact) einem, fett Ginfür)rung ber Schaffung gebitbeten, ©cwobns

r)eit«rcd)te treten bic ftSnbifdjen Stellvertreter bei einer (Srtebis

gung in ber 3at)l 'ber ferfj« orbcntttcfjcn Seichter 5er 9ccir)c ibrer

5Bobt naci) r>on fctfcft ein, unb c« wirb oon ber nfid?frcn ©tänbc*

ocrfammlung c.'n neuer ©tcUocrtreter gewählt.

10) JB. U., §. 196 unb 202. — Ta »on biefem allgemeinen SRct^tc

ber ©tetfoertretung feine 2Cu«na$mc gemalt ift, fo wirb ftc$ —
im galic gerobe fein «präfibent ernannt wäre — audj ber Mgcr,

welker ben ©r.®.£. sufammenberufen läflcn will, an biefen

erfreu f. «Richter $u galten $abcn. Ucbrigcn« wirb eine äußern

ttfdjc Sntcrprcrarion ber 2?crf. Urf. tn ber Sesie^ung notbwenbig

fenn, ob, im galle ber erfte f. Stidjrer He g)räftb<ntcnfrcu*c »er«

tritt, er feine Stimme ocrlicrr, nnb alfo ein fränbifdjct Stifter

auetreten mup? fficjafjt man, wie man wor)l muf, tiefe grage,

fo wirb bie alöbalbigc Ernennung eine« auferorbcntlia^en fenige

lidjen SBctftfccr« notr)wcnbig, weil fonft gar ju leicht ber ©taat«*

fleridjtebof paralnfirt werben fenntc , unb namcntltcr) ein Steois

fton«pro$cf} in 2Cbwcfcnr)cit bcö ^rafibenten ganj unmöglich) wäre.

H) 93. U., $.196« ©oll übrigen« wor)l Reifen: au« bcmÄanj*

Icfs^erf onatc bc« D.S., wie c« genauer fn bem f . SJcrf.Crnrw.

»on 1817 beftimmt war. Euer) fjutre bie Beftimmung biefe«

entwürfe« wicbcrfjolt werben fonnen, oafi bcr^r&fibcnt bc«

@t.©4>'« baffelbc auswähle.
, .
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i $. 134.

4) €tBlrr»fttJS0 «nb JUfUfraj lief Staat» Qexify»\)ofet.

£>tt er.ö.JTp. fott jwar Dem ©eijle ber «öerfaffung nacfc

immer Dollftänbig befefct fe^ti in feinem «öorflanbe unb feinen

beiben £<llften ; allein er ift, ba femeSweg* immer &taat$*

anMagen anhängig fiub, ntcfcr bejtdnbig »erfammelt, fonbern

wirb nur bann einberufen, wenn eine Auflage bor t^m ftarr

ffnben fotf.

Die Einberufung gef*iebt in allen gdffen bur* ben ei«

genen 9>räftbenten, (ober bejfen @teÜbertreter, ben er(len f.

mic^tcr, t>gl. oben, $. 133, Otorc iO.) Diefer aber muß, na*

einer fet>r ^wertmäßigen 23eflimmung ber SSerf. Urf., bie Ein*

berufung fog leid) tjornebmcn, fobalb er ba ju entroeber einen

t>om 3uflijmiiu(ter contraftgnirten S3efebl be* äbnige*, ober

eine Slufforberung mit Angabe be* ©egenftanbe* t>on einer

ber beiben Kammern bur$ bereu ^riftbenten erhalten Ijat *)•

Um aber bem leereren einen foldpeti 2lct $u j e b e r £eit, unb

alfo ofcne baß auf bie näcfcfte, melle t#t uocfc mehrere Safere

entfernte, ©tünbeberfammlung gewartet werben müßte, mog#

Ud) 311 mac&eu, »erorbnet bie «Beif. Urf., baß immer ein au*

ßerorbentlitfcer Sanbtag einberufen werben miüffe , wenn ber

Sluäfcfcuß 3um SMmfe ber 21 «Flage eine* SttintfterS ba«

rum bittt, unb er ber Sftegirung ben ©runb ber SlnMage unb

bie Sringlidrfeit berfelben nac&weife *). Huf biefe 2Trt b<Sngt

ed alfo immer bom ßlager ab, au* einen SRigter für feine

Söefdjwerbe SU ftnben, unb ed (lebt ni*t in ber 9tta#t ober

bei ben Umtrieben ber angesagten «Seite, baß ^ufammen*

treten, unb alfo bie ffiürffamfeit, be* ©ertöte* $u t>er&in*

bern. Eine ©icfrerfceit, welche noefc babur* oerftärft wirb,

baß auebrikf lid> wrorbnet ift, ed ftnbe baö 9ie*t be* SLb:

m'ged, angefangene ©trafunterfuc&ungen nieberjufcfclageu,

feine 2luwenbung auf einen vor bem <8t.©.£. f*webenben

9>ro3eß 25er 9>r4ftbent aber/ welker bie gufammeuberu*

«
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fung wi*t „foglei*" na* er&alrener Stofforbernno, t>or«

nähme, würbe fi*, al£ felbftftänbig gegen einen $unct ber

SBerfaflung tyanbelnb, einer Entlaßt tot bem 6r,®.Jp. cuö<

fefcen.

Unaufgeforbert bar ber qjrdftbenr m'*t ba« 9Je*r

ben ©eri*t$bof einzuberufen, ba fein ©erfahren t>ott STmWf %

wegen ftattfmbet, unb fomit immer auf einen jUä*ger gewartet

werben muß. 93on btefer Sftegel befielt nur bie 2Iu$na&me, baß

wenn bie 33oßjie&ung ber Sefölrtfle bee" ©t.ßJ.Jp. gfaftanb

finben feilte, ber ^raftbenr au* ebne äußere Söeranlaflung

ba$ @eri*t wieber einzuberufen &abe 4
).

(Soglei* na* geenbigtem sprojefie, b. (• a(fo na* ge*

fdfftem @nburtf)eile, Ibit p* ber @r.©.£. wieber auf *).

1) 8. U., §. 198*

3) £>af., §. 188. SDer 9tad&fa|, bajj ber ®runb ber 2Cnflage unb

tyvc Dringlidjfeit nadigereiefen »erben muffe, ift allerbingö webec

an unb für ftdj jroecrmcipig , norf; auä) beftimmt genug gefaftj

benn er gtebt es ifct in bie £anb bec SRegtrung, eine foldjc au»

% crorbentticfic ©tanbcoerfammlung umgeben $u tonnen, inbem

bie Xntwort, baf bie geforberte 9lad;»eifung ihr ntdjt genügenb

crf*ftne , fefcr na&e liegt. ^ö*flcn« Wft ftd) eine JBetu^igung

über einen gar \\\ fd)reienben 2Jii£braurfj in biefem *punctc barin

finben, einmal, baf burd) bie 23erfd)iebung ber Xnllage flc

feineSroegS ganj befeitigt unb alfo nidjt ©iel babet gewonnen

wirb* unb swetten«, baf ftd) bie SÄitglteber beä @e$eimen*

ratfje* ,
weld)e bem HuSfdjuff« eine folä> able&nenbe Antwort

geben, felbft einer Bntlage »or bem @t.@.$. au«fe$en, fobalb

bie ganje ©tfinbeoerfammlung orbentlidjerweife jufammenfdmrar.

Denn baf es eine Serlefcung ber JBerfaffung ift, »enn bie 3u*

fammenberufung abgelehnt wirb , obglcid) ©runb unb £rtng(ia>

feit ber tfnflage naäpgennefen n>ar, oerfte^t fidj t>on felbft.

3) S?.U., $. 205.

4) SDafelbft.

6) SDafelbj*,
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5) Vttn frem UrOjU 0(0 «filo^r aar &rm Staatsgfridjt^off

aufiuttettn.

©er <&taattQcvid)tfyof tritt nic&t t>on Slmtewegen auf,

wenu ü)nt eine, fc^ eö ton fbttiglicber, fet> e$ ücu ftanbffctyer

(geite, auggebenbe Verlegung ber SÖerfafiung befannt gewor*

teu ift, fonbern er wartet immer auf Die 2lufforberung eine*

Kläger«. QflS foTc^er aufjutreten , hat nun aber burcfcau*

nicbt jeber witrttembergifc&e etaatSfcrtrger baß 9iecfcr, feltyt

nicfot bann, wenn er felbft baß Cpfer ber fcerfaffunge'wibrigeii

Jpanblung geworben femt feilte, fonbern eS befcfcrtiuft bie

*8erf. Urf. biefe Söcfugntß — unb gewiß jweefmägig — nur

auf bie fflegtrung unb auf bie €taubet>erfammlung x
), wo

beim bie (entere ftcfc ber Verlegungen ber ^tn3eln«3^c4?tc an*

annehmen bat, sott beuen (Te in Jtentitniß gefegt würbe» 21(3

(^refloertreterin ber fdmmtlid;eu 93olfgred;te maefct fie foldje

galle ju tyrer eigenen 6a#e. 2Bol)l 51t bemerfen i(t babet

übrigens, bafi binftcbtlicfc ber STuöbebnung be$ eingeräumten

«JUagerecbteS ein wefentlicber Unrcrfityieb jwifcbeit ber SKegu

rung unb ben ^ränben jtattfmber, unb jwar 311111 9hcbtl)eife

ber er|feren, inbem bie SRegirung naefr auSbnlcflicber 93ors

lebrtft ber *8erf. UrF. ($. 199) nur gegen ftöirglieber ber

6tanbe unb be$ 2Iu6fcbuffe$ flagen Famt, wäVenö eine ftfau

bifefce Cammer ttic&t nur gegett £0?tttt|ler uub Departements

<£l)ef$, fo wie betreffenben gallo» gegen bie übrigen Staate!*

bieiier, fonbern aueb gegen ibre eigenen Sttitglieber unb i&re

b&b^en «Beamten ßlage erbeben fann »>

Stöbere Söeftimmuugeu über bie formelle 3frt unb Seife

ber 2Iu6ilbung biefeä ,ftlagerectyteß feljlett iSbrtgenö biö igt

noeb beinahe ganj; fo baß fid) nur folgenbe SÖcrmutbungen

auffallen (äffen:

üßeun bie Sftegirung Flagenb auftritt, fo wirb ber

3u(lijmini|lcr bie Spotte 3« übernehmen baben, t^eüd weil
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e# ilberbaupt feincß 2Imreö tft, filr tie grrbeimng ber ©e«

red?tigfeit im 3ntereffe ber SRegirung 311 formen, rfjeilS «eil

er bur$ bic *8erf. Urf. felbj? (§. 196) alt berjeuige genannt

wirb , welcher ben 9>rafTbenteu be$ 6taat$gerid)t6bofe$ jur

(Jinberufung tcffelben aufjuforbern hat, gerate fo, wie ber

9>rdfibeut ber fingen ben Cammer. Ob er mm aber in

9>erfon vor bem Geriete auftreten nnb ben ^rcjeg betreiben

muß, ober ob er ftd> bnrd) Gommiffarien ober Sibvocaten t>er»

treten Iafl"cu fanu, barriber feljft jebe S?e(timmuug tinb fc (

b

jebe Analogie. — Uebrigenö ifc <wol)l bie 2(nffage etned

S3olf6verfretcr3 vor bem <ct.@.#. wichtig genug , um naeft

b?r SSorfdnift be$ tf. 58 ber £>crf. Urf. eni bem ©ebeimen»

ratfce vorgelegt, vou biefem beraten unb für ben ßbnig be*

gutad)tet werben ju muffen.

SBa6 baß ,$Uagcred)t ber ^tanbeverfammluug betrifft,

fo ijt nur fo viel gewiß, baß jebe ber beiben Kammern eww

Sehl/ alfo fclbjt mit £8iberfpru<# ber aubern , baS 9ted?t

l>at, flagenb aufzutreten 3
). 2HIein uicfctS ift ilber bie 2(rt

unb 2£eife benimmt, wie fie ifyre Silage anzubringen, burefy

wen fte fte vorzutragen foabeu, ob (ner^u eine (üommifjtou

au$ ber Cammer ober ein SRedjtSauwalt beließt wirb A
).

1) 33. U., §. 199 (55 ift augenfd)cinltdr) , baß bic $e!tcibung

etneö ©taatgamteö ober einer 23olf$t>ertrctcrftcUc ju ben gan|

unmöglichen SMngcn gehören würbe, baß überhaupt eine Staate

Verwaltung gar nicf)t befreien fennte, wenn eß jebem einzelnen

^rioatmannc erlaubt wäre, nad) feinem JBelicbcn alt Älagcr

wegen angeblicher SBcrlefcung ber JBcrfafiung aufzutreten , unb

baburcl) eine Einberufung tcö etaatSgeridjtSfjofct nöttyig ga

machen» <5t [ift auaj ein folajct SReefjt in feinem Qtaatt bet

SBclt bem einzelnen eingeräumt. SSgl. meine SDcirnfterücr*

antwortlid-fcit, <3. 217 fg.

2) £ic 83cfdjranfung bcö ßlagcredjtet ber «Rcgirung, weldjer gemäß

fie nidjt gegen iljrc eigenen Agenten t>ox bem @t.®.|>. auftreten

lann, ift wofjl tbeilö aus ber ^Betrachtung hervorgegangen, baß

ber Äcnig feine «Dcuufrcr unb ©cljetmerä^c nach SBÄiUfü^r ent*

mtbl, €taotöred)t L »t>. 2te tfufl. * 51
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Ittffen unb fomit unfcbablicb machen tonne, tbeilö au« ber *nfid)t,

bafi c« bcr SRcgirung nfäjt fdjwcr fallen »erbe, fkafbarc Beamte

bei ben gewö^nlidjen ©engten mit (Srfolg anjuflagen. ©o rid>

tig biefl nun im Allgemeinen fe»n mag, fo ift boeb bic grage,

ob eö riebt gälle geben lann , in welchen bic 2Cn!lage eine« dlts

girung«=2Cgenten bei einem kthex ftebenben Wcridjtc, ober in 8?cr»

binbung mit bcr Auflage gegen ©tänbcmitglicbcr, bcr Begirung

ju^cn foUte?

3) 93. U., §. 179.

4) 8*.U., § 179 unb oben, § 133. Ucber baS SScr^ältnifj einet

oon bcr Ilagenben ©tanbcocrfammlung jur Setreibung bc« $ros

%cffcd beftellten Sommiffion f. meine eben angeführte ©c^rift,

0. 450 fg.

i

§. 136.

6. ©rfd)aflf0rfriiiing unb tVrfuljrctt fcrjTHben.

£ie 93erf. Urf. cntblft nur wentge unb un&ou'ita'nbige

93orfcbriften (in §. 199—201) über bie 2frt unb 2Beife be*

SBerfabrenö t>or bem <^t. ©. £in ©efe£ ju näherer 93c«

flimmung beffefben fc^etat baber unumgänglich notbwenbig,

wenn niebt bei bem erften »orfornmenben gafle enrweber bie

Sftecjiruncj bureb eine ©erorbnung , ober ber @raat$cjertcbt$»

bof felbfl burd; Decrete bie wicbtigften 9>uncte rein nach

2BiUhtbr beflimmen foH, ivae beibeä weber im Snterejfe ber

. 9>artbeien, noeb in bem be$ SBoffeS, noeb enblicb im ©inne

ber «Oerf. liegen mbebte. — Die wenige* pofltfoen SSeftims

mungen ftnb aber fofgenbe:

1) SBeiin cö erforberltcb t(t, 3nquirenren ju be(Men,

fo wäblt ber ©ericbtäbof btefelben au$ ben Serben ber

<£ritnitiak©ericbre. £>er Unterfucbung bat jebeämal ein fb*

ntfllicbe« unb ein jtanbifebe* Sföttglieb be* @ericbt*bof<*

anjuwobnen *).

2) 2lnf(age unb SBertbeibigung gefebiebt bffentlicb *)•

3) @$ werben jebeömal $»ei Referenten beließt. 3(t
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ber erfie Afferent ein fbnigtic&er SRifytt, fo muß ber So*

rcferent ein fUnbifcher fam, unb umgefebrt

4) £)ie tyrotocoHe werten mit ben Slbffimmungen unb

SÖefcfcltifien buvd) ben £)rucf befannt gemocht 4
).

Cr 6 tft fomtt nid;t einmal beftimmt auSgefproc&en , ob

fror bem @t. @. ein Slnflages, ober ob ein Unter«

f u * u n 3 6 * «Projeß ftatt ftnbet *). 3(1 ba* erftere ber gall,

wie allerbing* hierauf bie oben unter 2) angeführte 23c(tims

mung, bie Ütatur ber 6ac&e, fo wie bae» 93eifptel aller ahn«

liefen GJerid;tsl)bfe bimveiet, unb rote bafeer als bae lüber?

wiegenb ffiabrfc&einlicfce ftcfc barftellt : fo müflen not&wenbig

genaue gefefclic&e ©orfc&riften über ba£ ©erfahren erlaflen

werben/ ba tu d; t einmal bie Analogie beö gewöhnlichen wilrtt*

©traf&erfafjren* Ijier eine 2lnwenbung erleiben fann , weil

btefe* nach ber UnterfuchungSmatime georbnet ifh (£* hiuj}

§. 93, na^er angegeben werben , ob ber 6t. ©. S?> au* toon

Slmtäwegen, ober ob er blo* auf Antrag ber «Parteien bau- .

belu barf; ferner in welker ^Reihenfolge bie »erfebiebenen

6tabtett be$ Verfahren* auf einanber folgen, 23. wanp

bie ffcrmltche Auflage/ wann bie *8ertbetbigung6rebe, «anu

bie Delation ju erfolgen bat; ©& fcbrtftltd)e* ober mtlnblii

d?eß ©erfahren (tatt ftnbet, namentlich ob bie -Jeugen bot

bem t>erfammelten ©erichte unb contrabtetorifeh mit bem 3In#

geflagten vernommen werben , ober ob ftd; ber 6t*

auf bie Delation berSnquirenten ju »erlaffen bat, u. f. w.
c
).

Slußerbem wirb in jebem gaUe noch $u befftmmen fe|>n

:

3n 93e$iebung auf ben ß l dg er : auf welche 5Irt er (ich

Sit legitimiren fyat; ob er ba* SRecht fyat, allen SBerbanb*

jungen beö (Berichte* anjuwobnen ; in welchen sBerbiltniffen

er ju feineu Kommittenten (lebt ; ob er ftch burch Mnwdlte

begleiten unb t>or ©ericht unterjhlgen laflen barf 7)?
£inftd>tltc& beö 21 n g e 1 1 a g t e n wirb fefoufefcen fepn

:

wie er ju ftfiiren ift; ob SBerbaft gegen tbu befchloffen wer*

ben barf; ob ein <Sontumatials*j)ro$eß flatt ftnbet unb wo$u

5t *
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biefer fü>en fann; mlty re*tlid)e Jotge bie 5fnFfage für

tyn bat; ob ferner btf »effimmung beö 5. 135, 91c. 2 ber

SBcrf. Urf. (baß tin SBitglieb ber etäubeserfammlung ttt

feine @riminaUUnterfu*ung t>erflo*ten fc»n barf) l)ier eben*

falle* 5lnwenbung ftnbet, ttnb jwar ob bur* (gfuepenfton ober

bur* 9fu$f*lnß au6 ber Sßcrfammliutg)? ftamenrti* m«ß
benimmt werben , ob ber Sfngeftagte einen 25 ertf) etb ig er

ereilt; wer baju &cfdl)i*gt ift, welche SRccr>te unb \vcld)c

93erbtnblid?feiteu er fyat, welcher Einfluß auf benfelben bem

Kläger auflebt
8)?

SBorjügli* aber muß ber widrige ^unet entf*iebert

»erben , ob ber @t. ©. £. bie SRegelu be$ juriflif** n

33eweife$ 31t befolgen l)at, ob er alfo nur bann, wenn 11 ad)

ben sorbanbenen pofttioen ©efe^en ein S3ewei6 al$ hergetrellt

betrachtet werben barf, ein toerurtbeifenbeS £rfenntniß faßen

fann, ober ob jeber SKidjter— als ©ef*worener banbelnb —
blo$ na* feiner tnnent Ueberjeugung, unb obne ft* jur

SBegrünbung berfelben an beflimntte Dlormen $u halten, über

e^ulb unb Unfdjulb fein Urr^eil 311 fällen bat 9)?

©obaun ijt eö fetneewegG gleichgültig , wie cc> mit ber

S3e|tellung ber 91 e fereu t en jti galten ijt, ob biefe na*
ber Analogie ber gewbl)nli*eu @eri*te twm spräftbenten,

ober na* ber, wofcl naher liegenben, Analogie ber $r»en*

nuug ber 3nquirenten bur* ba£ Kollegium ju gefdpeben bat?

@nbli* füllten genauere 2}orf*riften über bic 3frt ber

grbffuung ber Urtbeüc gegeben werben.
•

1) » u., §. 200.

2) SDaf., $. 199.

5) £af., §. 201.

4) SPaf., §. 199.

5) Die $ter aufgeworfene mistige beantwortet © dj c u r t c n,

eraatcuicridjW^of, ©. 82 ffl. URbebtngt bä^tn , baf Untetfu*

ff) u na.«« S>rojef frort fiube. ©eine ©rünbe finb folaenbe:

1) Äu# ber «Wot^wcnbißfeit einer Älage foly frier fo wenig
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al« bei Sujurwn , $amilicn*JDKbfrahl u. f„ w. bie Worhwenbig:

feit , ba% tus ©erfahren nach ben SRegcIn bc« Xnftagc - spro-

|c|fc« ju oollführcn fcn$ 2) in SB. gelte nur ber 3nquifition*s

9)rojcp. Gine fo wichtige ttenberung ^Atte bic SScrf. Urf. au«*

brüetlich befrimmen unb fic näher bezeichnen muffen $ 3) c« fco fo»

wohl in ben Ucbcrfchriftcn be« §. 200, al« im Sertc bcffelben unb

bc« §. 205 ber öerf. Urf. oon Unterfudjung unb oon 3nqutrentcn

bic Siebe.— Dicfc ©rünbc reichen aber fchwcrltch au«. Denn in

i) tft »or XUcm gar feine Echnltchfcit jwtfchcn ben ©rünben, ,

warum bei einer 3niuric nicht oon 2Cmt«wcgcn cingcfchrittcn

werben barf, unb warum ber €>t. 0. eine Älagc oon einer

ber beiben Staatsgewalten erwarten muß, che er in Sbätigfctt

treten barf. <5« fann fomit fajon bef^alb oon einer Analogie

beiber fcällc nicht bte Siebe fenn. 2Cttctn biep ifl noch ba« SBenigftc*

bic 93erföiebcn$cit ber beiben tfrtcn oon Älagcn unb oon 5|>ro»

jeffen ijt noch eine weit größere unb wichtigere. Söafjrcnb c«

nämlich flar i\t , bap fein ©runb oorltcgt, warum iene gemeine

©ergehen, wenn fic einmal angebracht jinb , auf anberc SBcife

. fotlen bchanbclt werben, al« bie übrigen, alfo inquifttortfc^ unb

von EmtSwcgcn, fo fmb bic bringcnbftcn politifdjcn öJrünbc oor» I

hanben, bei einer ©taatSanflagc bem Kläger einen fortbauern*

ben ©influp auf ben Wang bc« ^rojeffe« einzuräumen, unb fic$

nicht auf bie 2Cmt«thätigfcit bc« Stifter« allein ju oerlaffcn j

namentlich aber and) bem Kläger bie SKogtichfeit ju geben, ben

bercitö angefangenen 9>ro$cp in jebem ©tabium wieber fallen ju

laffen. fficrgl. hierüber meine sOttniiiers^crantwortlidhfcit, <3.

416 fg. Dap ein folchcr Ginflup aber lebiglidj nur |bet einem

TfnflagcsWrojeffc benfbar ijr, unb bap namentlich bei ber Unter«

fuchung«marimc ber einmal angefangene 9>ro$cp wie ein Minbc«

gatum abrollen würbe, obgleich oieUeicht Xllc« baran läge, ihn

|u bemmen, unb obgleich 9?egirung unb <5tänbe in biefem 3Bun«

fchc einig waren, fällt in bic Äugen. 3u 2). Da ber ©t. ©. £.

etwa« ganj Gtgcnthümtichc« ijl,, fo fann bei ben eben angeführt

ten S3erhältni|Tcn unb frei ber Xnatoßic ber meifren übrigen, nas

mentlich faft aller im 3ahr 1819 befrehenber, ©efefcc über Staat«*

geriajt«höfe oon ber gewöhnlichen Ginrichtuug ber ©crichtc in 2ß.

ein notbwenbiger ©djlup auf ba« ©erfahren be« @t. ©. nicht

gemacht werben. Die wahre Analogie für ben @t. ®. fi«b

«
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nidjt b f c gewohnlichen CanbcSgcrichtc, fonbcrn bic übrigen &taatU

g cn'cfitc, beren 3bce auf 935. übertragen würbe* 2fm wenigften

ift (Gewicht barauf ju legen, baf bie SSerf. Urf. nidjt genauere

JBcftimmungen gegeben habe, ©ie hätte noch an oiclcn Ernteten

genauer fenn fotten. 3u 3)» $tc Ucbcrfdjriftcn ber §.§. berCerf.

Urf. Ijaben feine legale ©ültigfcit, ba fie nicht in bem Urterte

flehen , fonbern fte ftnb ein btof cS »cqucmlichfeitS:9Dctttcl. allein

jeben gallcS beweist bic Erwähnung nonUnterfuchung nichts $

benn baf ÄnflagcsSerfafjren mit einer Untcrfuchung , namcnt=

lieh mit einer So rs Unterfudjung fefcr wobt vereinbar ijt, bebarf

feines SBcwcifcS. 3ebeS ©rrafoerfa^ren mit Knflage=«Warimc ift

«in unwibcrlegliche* Seleg hieoon. — 3u biefem HUcm fommt

nod>, baf unter bem fragmentarifd&en fBeftimmungen ber Kerf,

Uli. über ben ©f. ©. meiere finb, welche fid& auf eine

irgenb paffenbe 2öclfc lebiglid) nur t>on einem nach be r Ii n f l a g es

SÄarime geführten ^rojeffe »erflehen laffcn. hierher gehört eins

mal bie öorfdjrift be« § 199, baf Xnflage unb SBcrtbcibigung

öffentlich ju cjcfdjc^jcn haben, Daf bicfcS in einem 2(nflage:$ros

jeffc , in welkem ber Äläger bic ©acfyc buref) alle ©tabien bes

treibt, gar wohl gcfchcfjen fann, leuchtet ein 5 allein bei einem

UntcrfuchungSt>erfar)rcn »crwicfclt man fich in eine SRcibc oon

©djwürigfcitcn. SDtc Jtlage muf bpdr) unter allen Umftänbcn

ber Untcrfuchung oorangeben j liegt nun aber jwifdjen jener unb

ber 93crtt)cibigung ein »on ber frembartigen Sbätigfcit bes Un*

tcrfuchungSrichtcrS ausgefüllter 3citraum, unb wcnigficnS meglis

djetweife eine wefentlich anbere (Scftaltung ber ©ache , fo fann

ba* öffentliche Sorbringen ber SBcrt&cibigung nur mit Ungerecht

tlgf ett gegen ben Kläger ober ben JBcflagtcn gefa^eben 5 jene«

namlic^, wenn fic auch auf baS Ergcbnif ber Unterfucbung eins

geben barf, bicfcS, wenn fie cd nicht bürftc, (Sine jweite 8er*

faffungSbcftunmung, welche auf bie tfnflagc=g)carime hinweist,

ift ber § 200 auSgcbrücftc Zweifel; „wenn es erforberlich ift 3n=

quirenten ju bcfrcUcn" galls ein UntcrfuchungS * $)ro$cf geführt

Würbe, wäre btcf immer nßthtgi bei ber XnflagesSRarime bas

gegen fann eine richterliche JXhätigfcit jur Erneuerung einer

ffhötfache fehlen unb oorfommen. — £ic ©rünbe für bie Annahme
beS UnterfuchungS^ro&cffcS finb baher nichts weniger ars unan=

greifbar? mit biefer Annahme aber fällt eine ganjc 8fcthc oon

echlüffen, welche in ber angeführten ©chrift gebogen finb.
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f $) fWanche ton Mefen fragen beantwortet ©cheurlen, a. a. D,,

SUetn gerabe biefe Antworten finb non ber tfrt, baß fte mit bec

Annahme eine« UnterfueJ&ung« = Verfahren« unb ber möglichften

2CnfchUefung an ben gewöhnlichen württ. ©trafprojef ftehen unb

fallen. (So namentlich bie Annahme, baf ber ©t.©„£>. oonÄmt«»

wegen fcanble* baf ein fc^rtftlCi^cd »erfahren ju ^rotoeott ftatt

finbc* baf bie beugen nur »or ©eabinen »erhört werben. —
Ausführliches über ba« Verfahren in einem ©taatSprojeffc f.

in meiner SDcinifterncrantwortliehfett, @. 429 fg.

7) ©. baf., ©. 450 fg., allgemeine Erörterungen über baS SJer^ali

ten eines JCIagcrS wänrenb bcö 9>rojeffe«.

8) lieber bie rechtliche Stellung bcS Ängellagten unb feines SQcv*

theibiger«, f.bafelbft, ©. 461 fg. unb 0. 476 fg. 2Cu6 biefer SDar*

Teilung biirfte ftd) namentlich ergeben, baf bodj wohl — wa«

©djcurlen, a. a. £)., ©• 93, läugnet — ©rünbe oorfconben

finb, um oon ben gewöhnlichen gcfcfclichcn Ginrichtungen h«r ab*

Suweichen.

9) Diefer $unct f ft eben fo bebeurenb al« fchwürig. 2Cuf ber tU

nen ©eite erw&hnt bie SBerf. Urf. nirgenb« einer fo bebeutenben

TCbwtichung oon ben gewöhnlichen württ. $ro$efs Siegeln $ auch

tft nicht 8« läugnen, ba fclbft ein Enflagcprojef mit biefer S3e*

wciSmarime an fich wohl vertraglich Cfa auf ber anbern ©eite

aber fcheint bie wenigen« theilweife 93efcfcung beS ©erichte« mit

9ticf)ti urtften an jubeuten, baf feincSwegS Äenntnif, unb alfo auch

nicht Befolgung ber pofitioen 9?cchtös©cfe|gebung, geforbert wirb.

(XUerbingS finb, wie ©cheurlcn, a. a. £)., @. 91 fg., gcltenb

macht, auch bie Oberamtsgerichte $um bebeutenben, felbft über«

wiegenben, Zf)äU mit 9lichtj urtften befefct, unb boch wirboon

nen bie Einhaltung ber gcfc|lichen SeweiStheorie geforbert: allein

wag hier nur aus «Roth gff<hich* unb als ein SOcifftanb beflagt

Wirb , was ferner auf irgenb bebeutenbe ©traffachen leine 2Cn*

wenbung erlcibet, follte biefe« al« eine entfeheibenbe Analogie

gelten bei bem höchften ©traf=©erichte be« 8anbe« , bei welchem

wahrfcheinlich fein «Ocangel an reeht«gctehrten ©cijtfccrn bie Ur=

fache ber wenigjtcnS facultatioen SBctmifchung eine« bloß »olitu

fchen Elemente« fenn lonnte, unb nicht oielmehr ledere öinri-h*

tung auf eine bcjtimmte ffbficht bc« ©efefcgeber« h»nweifen?) SDa*

gu Eommt noch bie fchon in §. 129 h«oorgehobcne ©chwürigfeit
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immer ben gefjörigfli iuriftifdjcn 83eroei$ ^crjuflcUcn, unt> baß

SScifpicl ber mciflcn pofttfoen Gtnridjtungen eon ber 2Crt unb

bem 3n?cctc bcö <£t.0..£S. SBJoijl fein Smcifcl, baß bte Öviinbe

für ba$ ©efc&roornen s ©cridjt bic jtürferen finb. Sgl. hierüber

meine SKtmfter s SScrant»or£ltd)fctt , @. 4D7 fo. X, 3». ift

®c^curlcn'/ a, a, O.

f. 137.

7. Straf1>ffuöit!|> bcfprlben.

3fn SJejie&ung auf tue von bem @r. ©. ju erfens

nenben Strafen ffnben bic altgemeinen ©efeße be£ ,ftbtiigreis

che$, namentlich ba$ ©trafgefe^bud) , feine &nwenbutig

;

fonbern bie «öerf. Urf. enthält in 203 eigentljilmlichc,

tum Dem gemeinen $Red)tt ganj abweichende SBeftimmungen.

greilich (Tnb biefelben nicht nur fef>r weit entfernt, 2Ille$

voüjtikbtg unb unzweifelhaft $u orbnen , fonbern fte bieten

auc^ @to(f 311 mancher materiellen Slueftellung.

9iach biefen ©orfdjrtften erftreeft (ich nimlich ! bie

©trafbefugniß be$ <5t. ©. Sf. mir auf:

1) ©erweife

,

2) ©elbftrafen

3) ©uäpenfion unb gntferuutig vom Mmte *), enblich

4) jeitlid;e ober immerwahreube 5lu6f<hliej3ung von ber £anb*

ftanbfchaft.

Söenn jeboch ba$ ©ericht bte bochfr.* in feiner @ompe=

tenj liegenbe ©rrafe erfannt bat, ohne eine w?itere auS#

bnUflich aufyufchließen , fo bleibt wie fchon oben §. 132,

6. 788, vorläufig bemer!t würbe, ben ordentlichen ©eridj*

ten vorbehalten, gegen ben ©erurtheilten ein weiteres 53er«

abren ton Slmtöwegeu einzuleiten, unb fomit noch weitere,

vielleicht — ba e£ (ich hier von Hochverrat!) hanbeln fann —
feljr harte ©trafen jujuerfennen *).

Spitt fpringt vor Miltm in bie Singen, baß biefe 93e#

(limmungeu ben allgemeinen SRechtöpriuapien in boppelter

öejiebung nicht entfprechen. (Jtnmalj fleht bie urfpnJncj«
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K<$ jn erfennenbe ©träfe tu gar fernem 'SBerljäfrntfie jum

wenigftenS möglichen Verbrechen. Zweitens aber foll, ge«

gen alle SKegel, ber fd;on Sefirafte wegen berfelbeu Jpanb*

lung noch einmal t>or ©ericht gebogen unb noch einmal be#

(traft werben fbnnen. — Die erftere biefer Anomalien foll

bind) )>olttrfd>e ©rilnbe gerechtfertigt, bie jweite aber burd)

bie erfee nottywenbig geworben fepu. Da aber biefe politu

fd)en ©rihbe mel;r als zweifelhaft ftnb, fo fann bie bop«

pelte Abweichung üon beilfamen unb woblbegriinbeten SRechtSs

regeln wof)l fchwerlkh 23tüignng ftnben 4
).

Zweitens ift ju bewerfen, baß baS ©efefc ben ^Richtern

feine näheren 53orfd;riften ilber bie SInwenbnng ber fcier t>ers

fchiebenen gematteten ©trafarten auf bie einzelnen ©rabe

unb Arten ber ihrem Urtheile unterworfenen Verbrechen giebt*

Q6 ift fomit lebiglid; bem ©ewijfen unb ber StechtSfenuts

n
i
ü ber (311m Steile rechtSungelehrten) dichter ilberlajfen, bie

©träfe bem einzelnen gälte anjupafien, was beim um fo

wichtiger ift, als feine ^ippeUattott, SKeoifton ober berglei*

chen möglich Ifc

Drittens fcheint eine anthentifche 3nrerpretation ber

Vorfchvift, bag nur, „wenn baS (Bericht bie l)hd)ftc in

feiner Qtompetenj (iegenbe ©träfe erfannt habe", ein weitered

©erfahren tum 5lmt6wegen jtatt fuibe , wrtnfchenSwertb ju

feniu Die bogmatifd;e Auslegung i\1 nicht im ©tanbe ju

entfeheiben, welches biefe bbehfte ©träfe ift. £S ftnb ndm«

lieh jwei Söeredjnuugen gfeid; mbg'id;. Entweber (feigen

nad; ber Meinung ber 8$erf. Urf. bie ©trafen in ber

genannten £rbnung auf, fo bag Verweis bie niebrigjte, im*

merwäljrenbe AuSfchliegung *on ber £aub|lanbfchaft bie hbchfte

wate, (wobei itberbieg wieber bardber 311 (treiteu wäre, ob

AuSfdjliegung wn ber £anbftanbfd;aft ber bie Entfernung

üom Amte, ober ob fte berfelben gleich gejMt fet?n foll,

nämlich fo, bag fte baS fdjulbige ©tdnbemttglieb , biefe

aber ben wrurtheüten Beamten träfe*
5
). £>ber aber ift eine

Digitized by Google



810

Stimulation aller ftter ©traf^attnngcn at* bad Sibdjftt

$tt betrachten. 3ft tiefe lefctere SCnftc^t blc richtige , wie

fte e* boch roobl ift, fo fragt fich ferner wieber: muß nun

auch nicht wieber bei ieber einzelnen biefer ©trafen ber

hoffte Grab juerfannt fenn; unb wenn btefed ifl, wa$ ifi

ber [)bd)\1 mbcjftc^e Verweis, was (ba Gtonftöcation bei 93er*

mbgen« nicht erlanbt ift,) bie bbchfte @elbftrafe?— Sie £beo*

rie bat herauf feine unjweifelbaften unb unbejtreitbaren 2lnt#

»orten , nur pofttfoe Söeflimmungen (fernen entfcheiben
6
).

Ueber ©erurtbeilung jum © ch a b e n 0 e r fa § e unb üb er

tfofrenpunct giebt bie «Oerf. Urf. ebenfalls feine 93e*

tfimmung. £ier bdrftc e$ jebocb, weit bei biefettt tyuncte

bie eigentümliche 9latur M ©taatSgertchteS ftch nicht gel*

tenb macht, nicht zweifelhaft fepn , baj? bie gewbbnlicben

©efefce unb 9techt$gewobnbeiten ebenfad« Slnwenbung ftris

ben

1) Die erffc Cammer ber babifchen ©t. Serf. bat (Serbl., 1820,

©. 689) cinfUmmtg bie ©ctbftcafc als ntdjt paffenb für

eine ©taatSanflage r»erworfcn. «Enbere ©taaten, j. 93. ßnglanb,

granfreidj, Äurbeffcn, SRorroegen, rennen bagegen biefe ©trafart.

SDie SEbeorctifer, welche fid) mit ber ?frage befestigten, baben

tidj aUe gegen ©elbftrafc in ©taatSprofccfFen ertlÄrt. ©. (Sc? cn«

bafcl, CtaaMUbre, 83b. 1,0. 188$ (fflubbeu«,) gjeinifter*

tjerantm., ©. 190$ meine «Öcmifteracrant»., ©. 551 fg.

2) ©uSpcnfion fann i»ar feit bem (Strafebiet eon 1824 »on

ben gewöhnlichen württembergifchen ©eridjten nicht metjr

alö ©traf« erfannt werben : allein bicfeS Verbot bejiebt fid) auf

ben ©t. @. nicht» — ©er tfuSbrucf „Entfernung t>om2Cmt"

ift fein in ber gefc|lirfjen ©pradje gerne bnlteher, inbem bie ©es

fefcgebung unb fogar bie Berf. Ur!. felbjl an anbern ©teilen

$wifd>en „ (Sntfcfcung" unb „Sntlaffung" unterfcheibet. (5*

fann wobl taum einem 3wetfcl unterliegen, baf bie 5Bcrf. Urf.

unter jenem SBorte biefe beiben Xrten ber tfmtsbcraubung bc =

greifen wollte. 23a cum barunter gevabe nur bie leichtere

2Crt oerftanben fenn fojl, wie ©ajeutlen, a. a. O. , ©.71,

»ill, ift nicht etnjufeben.
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5) SDiefc JBefKmmungen ffnb ofenbat ber 93crf. tttf. ber 95crcmig«

ten Staaten oon SRorb * Bmcrifa i, 3, §. 6 u. 7, nachgeahmt,

alö welche juerfl auf ber einen ©citc bem. ©t. @. (bort

bem ©enate,) eine fo geringe ©trafbefugnif für fo große Ber*

brechen einräumte, a«f ber anbern ©citc eine weitere ScrfoU

gung be« au gcltnbc ©cflraftcn oor ben orbentlichen ©engten

|u!ief , f. m c i n SunbcSflaatlrccht ber ©. 6t. oon 9*. X. , 0.

319$ Story, Commentaries on the Constit. of the U. St.

JBb. II, @. 230. «manche ©taaten finb feitbem biefem Seifpfrlc

gefolgt, f. Ä. ©achfen, £annoocr, ©igmaringen. Sie ÜKcfjc*

jabt iebod) bat (Snglanb |um «Dcuftcr genommen , wo ein im-

peachment ju ieber ©träfe führen fann, unb überhaupt nur

ber JRidjter, nicht baä ©efefc für beflimmte ptte einer Staate

anftagc geSnbert ifl.' ©. Blackstone IV, §. 6 unb

19. Die JXbeorctifcr finb oerfdn'cbencr SOccinttng : 93. GSons

ftant 33. ifl für bic Hnwcnbung jeber aud) ber flrengften

©trafen; eben fo (Setcnbatjl, Söubbcu«. Der ftöbes

ralijt (25b. II, 293 fg.) unb Stottert , ©taatSrccht, (S3b.

III, 226 fg.) aber finb unbebingt für nur gclinbe ©trafen,

aber bic «Dtcglicfyfeit einer »eitern »erfolgung. S3rgl. meine

gjtintfteroerantw., ©. 515 fg.

4) 3ujugeben ifl «Ucrbing«, baß wenn polttifehe @r*nbc »orban*

ben fmb, welche bie 3ut^cilung einer bebeutenberen ©trafbefug*

niß an ben ©t. @. unmöglich machen, noch eine weitere $e*

ftrafung bc* ©taatSocrratbcS möglich Jc&n muß : allein e« läßt

ftd) leicht jagen, baß bic gewöhnlich angeführten ©rünbc feine**

»egö ©tieb halten* Dicfc potitifdjen ©rünbc finb nämlicb (f.

ben Föderal iste unbSR otteef , a. a. JD.) folgenbc : a) burd)

furcht oor jlr c n g e n ©trafen fenne ber tfngcllagtc bi« }uc
*

8Jer$wciffung gebracht werben, unb fein SBibcrflanb bic ganje

JBerfaffurjg gcfAbrbcn i b) eine gclinberc ©träfe werbe eber oon

©t, ©« auSgcfprochcn werben : c) bic Entfernung oon bem

mißbrauchten Xmtc fe» in ben mciflen fällen ^inreic^enber ©djufc

für bic Scrfafiung, unb genugfame ©träfe, hiergegen ifl aber

einjuwenben : ju •) baß ja aud) hier bic SKogtiajfcit einer flrcna

gen ©träfe (burdj bie gewöhnlichen Ocridjtc) immer noch oor*

hanben ifl , unb »obl fiberbieß weniger ber ©rab ber ©träfe,

al8 überhaupt eine ©träfe, unb namentlich bie Entfernung oom
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Xmte gum Unwillen unb ©iberflanbe reijcn bnrftc $ ju b) baf

bir ©chwfirigleit woftl nidjt in bcr örfennung einer iM>cn

©träfe , fonbern überhaupt in bem ©djulbigfinbcn cinefl ro&djti»

ßcn Cannes befielen fann$ $u c) baf eine foldje Snrfcrnung

eben fo gut aud) feinen SSdjufc , feine hinrcidjcnbc ©träfe gc*

wibren mag. £)aju nefjme man nodj ben üblen Ginbrucf,

1 ben ein » c cf djteben e * Urthal bc$ ©t. ®. £• unb bcr ges

wohnlichen ©ertdite auf bie ^artheiteibenfehaft machen müjfcnj

ferner bie möglichen Solgen bcr Ungufricbcn^cit über bai fo

lange »erjogerte (Snburt^eü; cnblich bie r)of>c 2öabrf<hcinlichfcit,

baf nur gegen ©oldje, welche bicStcgirung angeftagt tyat, bie

©erichte »erben einfehrciten bürfen , ober wcnigfUn« nur ihnen

leine (hier bem Äönigc atterbing« juftchcnbc) «Begnadigung er*

tijcilt werben wirb. SÖcnn nun Hufnagel (in e^uncf'i

3ahrb., »b. XVIII, e. 259 fg.) bie »erf. Urf. baburch ree^U

fertigen will, baf er ben ©t.®.4>. nur al« ein polizeiliche* 3n*

ftitut §ur ©ntfernung oon ©cfa&r betrautet , unb ihm nur in

fo ferne ©trafbefugnif jufdjrei&t, afö et ber JCürje falber in*

ncrfjalb einer {(einen ©ompctcnj bie ganjc Sache abmalen

bürfc , wogegen bei SUajterfajöpfung biefer Gompctcnj angunc^*

men fen, er habe bie uerbiente ©träfe alt über bkfc htnauSgcs

$enb betrachtet unb fomit bem gewöhnlichen Stiehta- überladen

wollen unb muffen : fo wibcrfprtdjt [d;cu btc ganjc Xnnabmc einer

p o l i j e i l i d) c n (Stgenfa^aft bem auöbructlichcn äöorte bcö

©runbgcfcfccö, welches fagt, baf ,,jum gerichtlichen ©dju&c"

bcr ©t.@.£. errietet fc»; auperbem aber »crtr&gt cd fid) ferner

mit bcr SBürbc bcö <3t.®.£., baf er nur geringe gälte foll

abrügen bürfen j unb cnblich bürfte au« ber örfdjcpfung ber

Gompctcnj minbefrenö ebenfo leicht bie ber angenommenen enrges

gcngcfcfctc JBcrmutfjung abgeleitet werben tonnen. — Uebrigen«

»erlieft ft<h oon felbfr, baf ben in ihren UrrhcilSfprüchcn oon

ber SRcgirung unb »om <3t.@.$. »cüig unabhängigen, ©trafgc*

richten baö «eajt jufreht , einen folgen gum zweitenmal oon bcr

Äegirung Kngcflagtcn oon weiterer (Strafe freisprechen, wenn

fie bie oom ihm juerfannte Strafe jurcichenb, ober

t>tcUcid)t fogar fd;on biefe gang unoerbient ftnbcn. SrgL auch

ben (SommifT. JBcricht ber babifdjen erften Cammer, 23 c e b.

oon (822, S3b. I, ©• 319 fg.

Digitized by



«

813

5) tt $te r c g nimmt 0 d> c u r 1 1 n
#
© . : 7 , an*

b) SBcnn ©rfjcurlcn, ©.76 uv.b Hufnagel, ©. 359 fg.

ber tfnfi^tfinb, laß ber 3««* beö©t.®.$'«. , al« ein« fteajtf«

polijeisBnfralt, fcauptfacblid) (Sntfernung com 2(mte »erlange, unb

fomit biefe alö feine „böetyre ©träfe" $u betrauten fe» $ menft

ftc ferner anführen , bat nadj $rariS unb augbrüeflict/cn fBc

ftimmungen bei »ürttembcrgtfdjcn ©ertöten eine Öumulö*

tion ber ©träfe nur in einem gallc »orfomme : fo ift , wie

bereit« bemerft, jene angcblufcc 9?atur bcS @t. ©. bürgern«

ju läugnen* jrceitenö ift bie „jwecfmafigfte" ©träfe nidjt« »ee

niger Ol« glctdjbcbcutenb mit ber „$6cb1ten"* unb brittenö

fragt ftdj fcfjr , ob bic Seltenheit einer ©träfe bei ben ge*

wöbnltt&en ©erid>ten bem ©t.©.£. irgenb etwa« prajubicirf.

©ebr jircifclfjaft bleibt fomit bie ©adje minbefren«.

7) Srgl. über beibc $uncte meine «KinijieroerontwortHc^feit,

©. 581, fg.

$ 138.

8) Von ütn Hcdtfwiitrlit gram ein Urtljftl oes St. ©• & un*

»0« ber pf0nabi0ung.

2)ie Beantwortung ber gragen, ob unb roelcfce SHectte^

mittel gegen ein Urt&eil beö et. @. £. juliftfg fe»en , unb

ob unb in welkem Umfange Beguabiguug t>on 6eite« bed

^butgeö mogtid) fei?, war föwürtg , weil manche wiber*

fpredjenbe gorberungen benlcf ficluigt werben mußten, Sic

war aber audj t>on großer 2Bt4>tigfeit, ba bie ©ärrV

famfeit be$ ganzen 3nftitute$ ju bebeutenbem £&eile t>on

ffrr abbieng. £ftne Zweifel ift bie Eerf. UrF. bei ber «b*

fung biefeö Probleme« in ber $auptfacbe tor mannen
aubern ©runbgefeljen gtöcflid? geroefen; nur wäre freiließ

au# bier grbßere 23e(!immtbeir im ^tttaelnert bb#(t wu*n*

4>iu(td)tlid) ber, gegen ein Urtbeil be$ @t. ©. et>

frulegenbeu SKecbte mittel beftimmt bie «8er. Urf. ndmlicfr

— Drtö bittet fyaltenb jwifcfcm gän^i^em Langel an
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fRtd)HWft QtQtn tin materiell ungerechte* Urtheit, «nb

jwifcben Einrichtungen, welche gemattet bitten, wenigften*

ber fcbnellen @reilung ber ©traft $u entgehen, (yoa&

fcbon au$ politif^en ©rünben ju Dermeiben war, ) — baß

feine Appellation ober gerichtlicher @trafc9tecur$ (tart fuibe,

fonbern mir 9* einfielt unb SSteberetn fegung in

ben *ertgen ©tanb *)•

hiermit i(l benn nicht nur auSgefprochen , baß bet>olu«

tfoe Rechtsmittel ganj auögefchloffen bleiben, fonbern es$

(tnb aud? bie nichtbet>olutiöen auf bie jwei genannten bes

fct>rditft ; unb nur in foferne tn einem beftimmten galle bie

gefeilteren Söebingungcn beS einen ober be$ anbern berfel*

ben erfüllt werben fbnnen, barf t>on irgenb einer SBeanjtau*

buug eines Urt&eileö beä @t. ©. Jr>'$ bie Siebe fepn. 2öa3

aber baö (Sinjelne betrifft, fo Fann e6 tt>or>f feinem Zweifel

unterliegen, baß bie SBerf. Urf. mit ihrer unbe|timmten ©ort*

faflupg feine anbere Rechtäinjtttute bezeichnen wollte, al*

bie im gew&bnlichen wdrttembergifchen (Strafverfahren auf

folcr>e 2Beife benannten , unb jwar in bem formellen unb ma*

teriellen 93e|tanbe, wie (Te burch bie ©efeggebung am 25(len

©ept. löi9 georbnet waren *)« «eiber reicht nur biefe 2ln*

nähme nicht ganj au$ $ur ©efeitigung aller Ungewißheit.

Unzweifelhaft ifl nämlich nur wa$

1) in Beziehung auf bie 8Bie ber einfefcung in

ben vorigen ©tanb gilt. £)iefelbe pnbet nämlich nach

bejtimmten ©efefcen

a) nur flatt gegen fchon aolljogene ©traferfenntnifie.

b) «nur ber Söerurt&eilte , ober ein gefefeltc&er ©teH&ertre*

ter beffelben , nicht aber auch ber Kläger / tonn biefe«

Rechtsmittel eiuwenben.

c) Daflfelbe fann uur wegen ne uau f g ef un b e ne

r

£batfacben ober SöeweiSmittel eingebracht werben , wo«

bei iebo$ ein Re|titution$«£ib nicht geforbert wirb *).
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d) Eaö 9te(litutton$gefuc& tft innerhalb binaren nacfr

Sluffinbung ber nova anzubringen.

e) ©uetyenfton ftubet (tatt, »enn fein *Berbac$t einer mut^
»iiiigen Werfer)leppung vorliegt «)

2) @ebr $»eifelbaft tft bagegen, »a$ bte 93erf. Urf.

unter bem SR e4) tämittel ber SR e * i f i o n t>er(!onben bat. @in

auf folcfce Sßetfe bejetct)neteö 3ftec&tgmittei fennt ba$ wilrtt*

©trofoerfaftren &om 3. 1619 nid)t. @S jtnb nun bret

Sföoglicbfetten, bte 2Borre beö ©runbgefefceö auszulegen unb

anjuwenben. <£nt»eber wirb angenommen, eö babe bte 93erf.

UrF. bier ein ganj neue*, bem @t.©.£. etgentbilmlic&eS

SRecfytemittel anorbnen, bte nähern Söeftimmungen aber einer

fpiteren@efe£gebung twbebalten »öden, fo baß t>or biefer

SluSfdbrung ba$ «Wittel gar nict)t ange»enbet »erben fbnn*

te
5
). £>ber aber fann bie Slnftc&t aufgehellt »erben, baß

biejentgen ©runbfa^e an$u»enben fepen, »elct)e au£ ber 9ta«

tur einer SRemfton , all eines \üd)t be&olutfoen 9te#tömit*

tel$, ber&orgeben ; allenfalls mit möglicher Slnni^erung an

bte formellen 23eftimmungen be$ ©trafrecttrfeö 6
). Cntttcft

tj! brittenö benfbar, baß bte «öerf. VLxt bie cfoilproieflualiföe

9tet>tfton Ijabc für ben 6t. 05. Sp. aU criminalprojeflualu

f4>eö 3ftecr)t$mittel anwenbbar erflären »ollen 7
). Diefe

3»eifel fann nur ein pofttit>e$ 0efe£ Ibfen. SBenn ftd) bte

Sßerf. Urf. ebenfalte barilber ni#t auebrilcflicr) au$fpric&t,

ob btefe 9te$t0imttet blo$ gegen bie €n berf ennttii ffe

beä @t. 0. S}. Qtftattet ftnb, ober ob fte aucr) gegen ein

3»if*enerfenntniß eingelegt »erben mbgen : fo i(ü

bie baburcb eutftebenbe Uuge»ißbett t>on geringerer Söebeu*

tung , »eil 23ef#»erben über baS «öerfabren jeben galle*

bei bem @t.@.£. angebracht »erben fbnnen, ber »Rame «bei»

md;rö jur £ad)t rbtir 8
).

3n Spinf\d)t ber 9?roglid?!eit, 93egna b igung Dom
tfbnige a« erbalten, &at bte *8erf. Urf. bie beiben Extreme

ebenfall* $u aermeiben gewußt/ unb »eber bem ©taate**
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o&erbattpre ba$ fchone Stecht, bem unbillig SOerurtbeüten ober,

bei *8eranberung ber Umfldttbe, alljubart ©ejtraften eine

SOftlberung angebeibeit ju laffen , gauj endogen ; noch aber

auch geftattet , baß mit £intanfe£ung ber gorberungen ber

Gerecbtigfeit u»b beä gereiften 93olf$untt>illcnS ber $ur Gnt*

fe^ung t>on bem ton ifjm mißbrauchten 2(mte Söerurtbeüre

burd) eine reebföroibrige uub unpolittfc^e ©nabe in bemfel*

ben beladen werbe 9
). £>ie 23e|timmungen beö ©runbge*

fegeö (inb nämlich, baß ber Äbnifl ba$ ihm sufle&enbe 23es

<jnabigung$reebt nie bal>ut auebebnen »erbe, einen t>on bem

<St.©.£. Sur Entfernung t>otn 2lmte »erurtbeilten ©taatf»
btener- in feiner bisherigen (Stelle $u Iaflen, ober auch

benfelben in einem anberen 3tifli$* ober © t a a t $ * Verwais

rungö^mte anju|tellen, e6 roäre benn, baß in SRilcfflcbt auf

Söieberanftelluug ba$ gerichtliche <*rfeutitniß einen auöbntcf*

liehen «Borbebalt |tt ©un|tcn be$ *öerurtbeifren enthielte xo
).

— folgt hieraus: l) baß ber .ftönig einem angeflagten

fÜtttgliebe ber (Etiinbeüerfammfuug, be$ 9lu«fchuffed ober eis

tiem ftdnbifchen Beamten alle ©trafen erlaffen Fann

2) aber, baß er auch einem t>erurtbeilten ©taatSbiener, fos

weit bie Strafe ©erweis, ©elbftrafe unb 3luSfcbluß t?on ber

Sanbfchaft betrifft, begnabigen mag; eben fo, baß er ihm

ein #of*, Kirchen* ober ©chuf : 5Imt übertragen Fann, auch

ohne baß ein Vorbehalt im Urtbeife gemacht würbe, 2Iuch

hinftchtlich eineö ©nabengebalteS finb bie 9ted;re beS ßbnig*

nid;t aiiebrricfltd; befchranFt.

1J S*. U. ; §. 204.

2) «Namentlich barf baß «Recurö - ©efc& "com 26. 3utt 1821, fo

lange baffclbc ntd^t audj als eine 2Cbünberttng ber 2?erf. Urf. er;

Hfirt ift, nicht aU SKorm für ba§ «materielle ober formelle bei

ben »on bem <25t. ©. £. juläffigen 9?ctf>ttmtttcln betrautet »ers

ben. ift fpätcr alö bie SBcrf. Urf. erlaffen »orben, unb fann

berfelben weber in ifjrcn unmittelbaren nodj in ibren mittelbar

ren 23eftimmungcn berogienj aufcitem bcfdjäftigt e$ fid) bioi
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mit bem, $ict anöbt«(!ltd& für umjiiraflfg erlt&rten, 8ce$i«mtttet

ber Appellation an ein $6$erc« eitrafgeriojt, unb jroar nut

(wie nocfr befonber« in ben SHortoen erflart ift, (f. JBerf). bei

Ä. b. 2f. 1821, £. 12, ©. 656,) trenn biefeS «Rcc^temittcl ge«

ßcn ein Urzeit ber ge»c$nlid&en Strafgerichte eingemenbet

werben »in.

3) B. O. t>om 19. Ort* 1811, §. 29) IV. ©biet, §. i$9* SB.

,
£>. »om 22. Sept. 1819, 9er. 11.

4) 65. «anbrecht, I, Sit. 78, §. l j Snjlruct. f. b. O. 3. £. com

7. SJcat 1806, §. 52 5 ©emeinbefefj. b. O. JT. oom 16. Sftai 1816.

5) fctefe SKeinung ftcllt auf Hufnagel (in @$uncT* 3a$rb.,

S3b. XVIII, e. 263 fg.)

6) hierfür erflart ft$ <3$curlen, StaatfigertaWof, ©.102 fg.

7) iDicfe, »on Hufnagel unb@c§eurlen gtcid)m5ftg beftrtttene,

Znfät ifl in ber erften Auflage btcfcö £anbbucfyeö angenommen.

SDaS SRafjcrc übet bte bei biefem SKcdjttmittcl ju bcfolgcnben Sie«

gcln ift ju ftnbcn bei ©Reuden, a. a. O.

8) ©deutle n, a. a.O., fft ber Anfid&t, bafl eigentliche SKed&t«*

mittel gegen 3n>tfc^cnbefdjcibe ni$t flattftnbcn, $auptfda)ltcl>

au« bem ©runbc, »eil bie württemb. ©efefcgebung bcö 3. 1819

fie nidjt gerannt &abe.

9) SDie SBerf. Urf. folgt hierin webet bem fttengen SBcifptele bet

^Bereinigten Staaten oon R» 2C., (2frt. I, 2Cbttjl. 2, §. 1,) weldje

leine ©nabe in SaUcn oon ©taatöanflagcn rennen $ norfj bem

son öngtanb, Cf. State Trials, T. XI, @. 599 fg.,) uon granf«

reich, f. (Sparte oon 1815, Art. 54 unb 67? »on ben SKicbcrtaB*

ben, §. 67 unb 177$ t>on |>olen, f. SBcrf. ton 1815, §. 47 unb

152 $ oon Saiern, Str. X, 6* ©aben, §. 15 unb 67, »eiche

gar leine »efäranfung be$ fürftltchen SBegnabtgunggreajte* fcfh

fefcen. (Sine nur bte ©rlafiung ber SobcSfrrafe jugebenoe S3e*

fchränfung hat bie norroegifche 25. U., §. 20$ uicle anbere ©runb*

gefefce bagegen enthalten im SBefentliajcn bie obigen SBefhrtt«

mungen. SBrgl. meine SJcinifteroerantwortlichfcit, 0. 576 fß.

10) B. U., $. 205.

11) S. SÄ. ift bet 9le<$JBet., 1853, I, ©. 47. Allein ba eint Ku*<

«lobt ©taaMrex&t I. »b. 9te XttfL 52
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iPftmi ©on rincm allgemeinen ©runbfa*« (bem ©egnaMgnnaß*

xtftt be« Äonige«) ntctjt »ermüdet rcerben barf* ba ferner bic

ou«bnieMid)C <5nröl)nung rfner »efebvantuna. auf bic obfiajtliije

Unterlaffung einer fetjr na$c liegenben analogen S5cfc^ran!unc3

ftyiefen iäft: fo erfefccint biefe Tfnfi^t atfi unrichtig.

$. 139.

9* HoU3tfl)un0 Ii« Urteile.

Der n>i*ti(je unb febwärige *J>unct t>er 93etf$tel)ung ei*

ncß *on bem 6t.@.£. airfgefproebenen 6trafurtl>eüe$ ift

*ou ber SBeif. Uif. mir mit wenigen ©orten bebaebt. £>er

^rdftbent , f>etflt eö , bat filr »ottjie&«tt9 &« »ffcWAffe ju

formen , imb in Slnjtanbesgiillen baß @ert*t wieber jn t>er*

fammeln
T
). — @d muffen fomit bie allgemeinen ©runbfafcc

be* wärt, etrafoerfa^rene Ijier iljre ««»enbunfl pnben.

«Oer ollem ift War, baß ba* Urteil t>on bem Slugen*

Miefe ber Eröffnung an fogleicb »oIIjter>b«r 1(1, ba na* §.

96 ber SS. U. bie Urteile ber etrafgeriebte oljne S3f(WtU

guug beö Regenten in SRecbtefraft dbergeben, unb bie jweu

tägige 9<otf)fri(t ju Ergreifung beö SRecurfeS tytr feine 2ln<

tventun* ft'nbeu fann, (f. §. 158, Wote 2.) 5hm biefer Siegel

fann nur in folgenben gällen eine 2lu6imbme ftatt ftnben

:

1) wenn ber SÖerurtbeilte fogletcb bei ber Erbffnung be«

(Srfenntniffeö erflärt, ©iebereinfefcnng in ben »origen

(gtanb eiuwcnben $u wollen. #ier fyat ba« ©eriefct ba$

Stecht, bureb einen eigenen 23efcfcfaß ju beflimmen, ob

e$ bem «Rechtsmittel euöpenfWraft geben will;

2) wum ber «Berurtbeilte foglei* bei ber Gr&ffnuncj

unb t>or Slnfang ber SßoUjie^ung ben ©nabenweg ein*

feblägt, bcffen
r SEetretung in folebem goHe bie 9BoU«

jiebung be* Urteile* aufhiebt. «Rur tu bem gaöe ber

©erurtbeilung eine* etaatSbieuer* jur Entfernung t>om
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Mmte wirb (ine feiere Berufung auf bie (Jjuabe be« •

Sürßen oon feiner SSebeurung feyu, ba biefelbe feine

Söilrfung baben fann. 2Birb fpdrer, alfo naefcbem baö

Cftenntnif fdjon jum Sßoüjuge gebraut ijt , 5t^ fbnu

gliche ©nabe nodj angerufen, fo ijat igt bei* ©<$ritt

feine ©u$penftt>.'2Bitrfung 2
).

. J£>at ber *8erurt&eüte feineä biefer Littel , ber au£ge#

fprocfcenen ©träfe $u entgegen, ergriffen, ober fjaben fte tfym

fel)Igefd)lagen, fo tritt alöbalb bie !Bott3iet)uticj be$ ^rfennt*

niflfeö bureb ben ^>ra(t&enteii eitu 3ur £rtbeüung be$ 33er*

weifeß unb jur 21ufleguug einer ©elbftrafe fann er ofjne

»eitere (Sommumcattott mit ben Stärit6beI?orben ffcfcreiteu,

unb jwar im gaHe eines Ungeljorfameö be$ ju ©ejtraferti

ben mittel)! ber gewM)nlid)e*n Zwangsmittel, alfo jum 23e*

fyufe be6 (Jmpfaugeö dne$ SDerweifed bliri) Serfraftung

ober ©teefbriefe, (natürlich mit Bewilligung ber betreffenbett

Cammer, wenn gegeu ein ©tiltberititglieb auf biefe Strf Oer*

fahren werben foü) ; bei @elb(trafr n bureb 3al)mng$befef>le

unb im Wotbfalle Ginlegung oon 2Bad;e unb SJugpfänbung,

wenn fte innerhalb oier Söoc&en nid)t berichtigt ijl
3
). Die

Gntfefcung oom Slmte bagegen unb bie 2Iu6f?oßung auö ber

©tänbeöerfammlung wirb er ntefet anberS af* burefc Wliu

tbeiluug beö @rfenntniflfe$ an bie SRegirultg; ober an bie

©tdubeoerfammlung (je naefcbem ber *8erurtl)eilte biefer

ober jener angehört), unb burefc Sfufforberung bemfefben

unoerweilt golge $u geben, eutfpreeben fbnnen 4
), girtbet

hU 93olljiebung ©cbwilrtgfeiten, wedelt er Hießt hüt$ eis

«jene *Öorfteu*ungen abhelfen fann, fo fjat er ben ©t. ©.

fogleicfc wieber ju oerfammeln , unb nun ben SSefcfclilflen

beflelben bie 2Iufrec&tl)altung feiued Urtbetleä ju tlberlaffen.

— 3n S3e$iel)img auf bie igt ju ergreifenben Sttaaßregeln

wirb ju unterfcfceiben fe*?n, ob bie ©tanbeoerfammlung ober

ber 2Iu*fdmg ben oerurtfceilten beilegen md;t ausflogen,

unb ben Beamten ni$t entfernen will; ober ob bie 8teg>

52*
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rung ben $um 93erlir|te be« 9lmte$ aerurrftetlten SMener in

bemfelben erhalt. £fteurer wirb in bem elfteren gaüe bim

©efege Sichtung $u verfebaffen feim, tnbem baö @erict)t bie

SRegirung als auöäbenbe ©ewalt requtriren fanu, bem Urs

tl)eile, im STlot^fatte bureft glnwenbung ber bewaffneten SDJacbr,

golge ju verfeftaffen, uub inbem btefelbe fcftwerlicft tiefet

SJufforberting etufle^ett wirb, edjwtlriger iff natiirlicft .bie

c aefte, wenn bte Sftegtrttng genotbigt werben feil, roiber ir)s

ren SBittm bem Urteile beö et. @. ju ge&orcften. Dies

fem fter)eu jwar mehrere Littel offen, allein jte (tnb tbetl*

unffefcer im Erfolge, tbetlö fonjt bebenflieft. Erffen« näm*

lieft fann fteft ber et. @. an bie et. 5Berf. wenben,

(ober an ben 2iu6fcftu@, bamit biefer filr eine Einberufung

naeft §. iöö ber *8. U. forge), i&r bie factif<fte Unmbglicft*

fett ber SBollftrecfung anzeigen, unb eö t&r nun dberlafien,

tftrer $lage ÜBtlrffamfett 311 üerfeftaffen , namentlich bureft

weitere Anfingen ber mit^erfaffunge'&erlefciing wiberjtrebenben

etaatßbiener, welcfte utr Execution vetgeblicft aufgeforbert

worben waren, E$ fallt in bie Slugen , baß biefe* ÜRittet

nur unfufter unter ben gegebenen Umjtänben jum ^iele filbrr.

£>ber aber faun ber et. &. Sp. bffentlicft ben verurteilten

Söeamten alö entfe^t erflehen, unb e$ nun bem bloS »er«

faflungSmäßigeu ©efjorfame ber untergeorbneten Diener, fo

wie aller übrigen etaatöbilrger überladen , beffelben 2lmt$*

gewalt ni(ftt weiter anjuerfennen. Offenbar ijl aber biefe$

Littel, fo folgerecht eä aueft ifr, tbeild bebenflieft für Eins

Seine unb filr 2Jlle, tl)eil$ von einem Erfolge nur bei einer

(ebenen Uebereinftimmung unb Jtraft ber bffentlicften Wltis

nung, Enblicft fteljt brittenS bem et. @. Sp. %u, ben beut*

(eften 23unb auf ben ©runb beö 2Irt. 29 ber Sßiener eeftfuß*

2/cte anzugeben , unb oon ibm Jpillfe wegen Jpemmung ber

Rechtspflege 31t verlangen» £>a baö Sunbeägefefc ben SSunb \

ganj allgemein bei folefter tflage filr suffdnbig erHärt, of*

fenbar aber eine Hemmung ber 9*ecftt$pflege bier »ttliegf,
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fo lägt jtcfc am SRec&te unb an ber spfTtdbt be$ S3unbe$

etnjufcbreiten, ntc^t jweifeln; allein mtcty fcier fdUr bie Un*

flcfcer&eit unb 23ebenflicfcfeit be$ erflebnifleS In bie 2lua.en.
,

i) 2$. tu
, $. *98*

2^ ©ottte ba« SRcdjtSmittct ber SR c » f f i o n analog na$ ben bei

6iDilpiOictT<n geltenden «Regeln ftattftnben,' fo würbe fic^ barau*

für bie SSottftrcclbarfcit bie SÖürfung ergeben : l) bafl ba« Urs

ttjeil unbebingt fuöpenbirt würbe, wenn ber JBerur^etlte foglei$

bei ber 23erlünbigung erflärte, bie SRcotjion gu ergreifen $ 2) baf

fogar baö fdjon im S3olI&uge begriffene Urtbcit wieber fuSpcnbtrt

würbe, wenn innerhalb 30 Sagen »on ber Eröffnung an SRcot*

ilon ergriffen würbe.
»

3) 25. D. t>om 7ten Sttai 1818, §. 16.

4) £ie SRcgirungSbc^rbe, welker bie fragliche Eufforberung mit«

jutfjeitcn ift, möchte wof)l ba* 3ufH$minifterium , als bie mit

ber S3ott$ief)ung ber Sufttj ;<3cfe|e unb Urteile beauftragte

S5ct)ßrbe fenn. SBci ben <St5nbe s QRitgltcbcrn unb rS3eamtcn

bagegen ifl %n unterfa^eiben. 3|t l) «bte @tanbc s SBerfamm*

Iung gerabe einberufen , fo wirb a) wenn ein ^ttglteb auS^us

flogen ift, ber betreffenben .Kammer bie SKtttbctlung gemalt

werben muffen* ift c$ aber b) ein SScamtcr ber ganjen ©tdnbe*

Jöerf. , fo werben betbc Kammern |n benachrichtigen fenn, um
nun in einem 3ufammcutrittc baö «Rotzige ju befdjticfcn nadj

ber Analogie bc« §. 193. 3ft aber 2) nur ber 2Cuöfd)u$
v
ser*

fammelt, unb a) ein Urteil gegen eine« feiner SDHtglicbcr ju

»ottjtefcen , fo wirb er oon bem ^riiibcntcn beS @t. ©.

aufgeforbert werben muffen, baffetbc au«jufa)(icM unb beffen

etcUoertretcr cin&uberufen ; ifl eö aber b) ein fl&nbiföer

©eamter, ber feines Xmteö entfejt ifl , fo $at ber Äufifa^uß

i&n feiner SDienftc $u entlaffen unb einen ©tettoertreter &u

wallen, f. ben angeführten §. ber Jßcrf. Urf.
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' $rvtitt Slbrbeilung.

$>d)u\> Dnrd) 21(0 U t u t
f
d) r ri p u n b.

§. 140.

1. «SUlflemetne ©urant**.

Sfoger bem einbeimifcfcen, burcfc bie SSerfaflung felbfl

&e(timmren ©cfciifce mitteilt be$ ©taatSgericfctöbofeS $e^t

ber 2lufrecbterbaftung ber roiSrtr. SSerfaffung, fo rote ber

jefceö t> entfernt cr.iaico ein mutiger (cd)\\H b u r d) beu

beutfefcen 23 unb ju, rojtöer bei getreuer SÖofljiebuncj

ber SBunbeögefefce gerabe bann bie SBerfaflung aufredet er»

baten roiirbe, wenn bie £>rbnung unb ber SKecbt^ujlanb

im 3fnnern beö ©tanteö fo jernSttet wären, baß nur ©es

roalt, niebt mebr ©efeg, berrfetyte. 2JHerbing$ i|t e$ eine

unabroeiäliebe Shifgabe filr jeben ©raar, feine @inri$tttftl

gen fo j ii treffen , baß jte einen in ftcfc abgesoffenen £>r*

ganiämuä bilben, unb feinde notforoenbige gunetion be$

©raatälebenö Don einer auswärtigen , außerbalb bcö gefe§*

liefen ©taatSroilleuS jlebenben, SERacbt 31t beforgen ift.

£)iefe Siegel ber egtaateroeiöbeit roirb aber burefc ben t?om

Sun^ $u erroartenben 23erfa|Tungöfc^i!(§ niebt biurangefefct,

Cinmal fann bodj ber beutfebe S3nnb, beffen roefentlicbed

unb ntd)t etnffoßlofeft #?ugl(eb 2Bdrttemberg felbft i(t, als

eine auswärtige Wlaö)t roenigjtenS im eigentlichen (Sinne

M 2BorteS nic^t genommen werben. 9tocb weit mebc

aber tjt ju bebenfen, baß bie wilrttembergtfcbe *8erfafiung

ein in jeber 25ejtebuug in ficb fcollenberer £)ra,aui$mud ift;

baß biefelbe beS beutfeben $unbe$ ju ibrem »eflanbe unb

ibrer ffiiHffamfeit femeSweg* bebarf, fonbem baß eine

J£)dlfc ttom 23unbe nur bann geleitet werben barf, wenn

tbatfäctyicbe ©efabr für ben S3eftanb ber Eerfaffnng t'(t,

bie tn tbr felbjl liegenben Littel ber (Spaltung aber mifc«
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M erfcfcbpft ftnb. Üftit Einern ©orte, bie ^tllfe be*

S3uubeS ijt etroaö 2leußerli*e$ unb 3uf^'9 c*' m^s

*ed mbgli*ero>eifc au* roieber wegfallen fann, ba* aber,

fo lange ee* befielt unb gefefcli*, geroiflenljaft unb jroeef*

mdßig geübt wirb, als nü^ltc^e ^ugabe anjuerfennen ift.

©er ©*u$ be$ beutf*en 23unbe$ für bic wärttem*

bergif*e «öcrfafTung befielt aber in |Wti SBefltmmiiiigeu

befTetben : einmal ndmli* in einer allgemeinen ©arantie,

unb feiten* tu einigen befonberen @*u^9flaaßregeln

:

I. Sie allgemeine ©arautie.

@$ ift eine ber ©runbbejtimmungen biefeS *blferre*t*

liefen ©ereine*, baß in jebem feiner ©lieberftaateti eine

Mnbiftfe «erfaflung eingebt femi muß. Sabur*

bat er beim au* baS 3fted)t erhalten , für bie 2luöfüf>rung unb

&ufre*terl)altung btefer mtntgSmdßtgcn Pflicht im einj?U

nen ©taate ju forgeu
1
). 3" S°*3< beffen gelten na*fle*

Ijenbe ©runbfdfce:

1) Der S3uub bulbet ni*r, baß in eiuem 23unbea(laatc

eine anbere 93erfaflTung0form befielt # att eine laubftän*

b i f d) t , unter welchem 2(u6brucfe er freilt* foroobl

alt hergebrachte jldnbifdje al$ reprdfenrariöe gormen |bc«

greift unb über bereu not&njeubt'ge materielle! Sdeftim*

mungeu er nur wenige , &auptfd*ii* negative , €dfce

giebt 3
). 2(u* mit bem SBillen fdmmtli*er ©taatätfoeil'

neljmer fann feine anbere SKegirunge'art in, einem SSuubcö*

ftaate eingefügt werben*-

2) Sie in anerfaimter Sürffamfcit beftebenben lanb*

jfdnbifc&en söerfaffungen fbnnen nur auf bem buv* bie

*8erfaf|ung felbft t>orgefd)riebeuen SÖBege abgedubert roer*

ben 4
). — Da feine <Jinfd;rdnfung bem ganj allgemein

gefaßten eafce beigefügt ift, fo gilt biefeö «Berbot ber um
gefeilteren Slenberung foroo&l ber beftenenbeu @tnridmmg

im ©aujen, al$ au* ben einzelnen, felbflj ben umoi*tt^
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geren Söeflimmungen einer ©erfaflung, 3Tu<$ wenn her

burch eine folche Slenberung in feinem «Rechte gefrdnfte

£&eil (gärft ober 53otf) fi* biefelbe ftillfchweigenb gefal*

len laflen wollte, fyatte ber beutfehe 23unb ihre (Jiufährung

in baß «eben jn öerbinbern, fo lange nicht bie fdmmtlichen

t>on ber «öerfaffnna, ^tnftc^trtc^ einer »or$une&menben 2fens

berung vorgetriebenen gönnen beobachtet worben ftnb.

3n „anerfannter SBikffam feit" aher ift jebe SBerfaffiing,

welche entweberbei ^bfafiung beratener ©chlußacre, vom 15

SDfai 1820, notorifch von ben fdmmtlichen 23etbeiligten , b.

h- von ber SKegirung unb üon bem *8olfe, ald bie thatfdch«

unb rechtlich beffehenbe Einrichtung be* ©taate* anen
fannt nnb gebanbhabt, ober »elcfec fett biefer 3ett auf eine

gefefcliche 2öeife, b. fj. namentlich unter freier Einwilligung

aller bei einer 2lenberung beä $Recht6(taube$ 23etheifigten,

eingeführt würbe 4
) Einmal aber al$ betfehenb anerfannt,

fann ein ©runbgefeg nur burch auöbnScflicheS verfafTungS*

mäßige* Verfahren wieber abgednbert werben, ganb alfo ein

folche* nic^t ftatt , fo m u ß fte noch begehen , foUte fie

auch vielleicht wdl>renb einer gewiffen Seit ganj ober tf)tiU

weife nicht in SBollaiehuug gefegt worben femt.

.5) 3m gatte einer Söerlefjung biefer 23e(timmung hat

ber beutfehe 23unb, wenn feinen Sefchlilffen feine golge ge«

leijtct wirb, feine @recution$;©ewalt $ur SBieberljerftellung

beS gefefclichen ^uftanbeS ju bemlfceu
5
). Da ber Söunb tu

23eitebuug auf bie Erfüllung bunbeßmdjHger 93erpflichtun<

gen feine$weg$ tu ber Stellung eine* bie ©treitigfeiren

von privaten fchlichtenben unb nur auf Anrufen eines Jtld«

ger$ $um J^anbeln berechtigten (SivilrichterS ftch bejiubet:

fo bebarf e$ auch &ur #ervorrufung einer fchö^enbrn Xba*

tigfeit von feiner ©eite feiner fllage eine« S3etbeiligten,

fonbern bie ftotortetdt ober eine fonjtige fixere Nachricht

reicht Doöfommen $ur SBegrilnbung beö SRechte* unb ber

Pflicht hi«-
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ffltn tiefen ©ifcen be$ 9$unbe«rec&teS $at nun ffiilrt*

t e m b e r g t>oHflinbi£|e ©einige gefeilter. <£foe lanbfl4nbi#

f*e Söerfaflung ift eiugeftl&rt unb begebt fett i&rer Orüns

biing in utigeflbrter SBilrffamfeit ; bie einjefoen burcfc btc

23unbe6gefefcgebung »orgefc&rtebenen materiellen aber %

ftitb fcfcon öor ibrer Se(!fe^ung burcfe bett Staub in ben

ttürttembergtfcfcet. ©runbgefegen ent&alten ge»efen 6
). <£6

1

bat formt bie rctUttembergifcbe SBerfaflung auf ben bttfcr

befpro^enen aUgenieinen®<$u$be$ beutfc&en S3unbe5

aegnlnbeten 2lnfpni<$ ju machen«

1) ©. Xrt 13 bcr beutfd)en JBunbe*=2Ccte, wrgt. mit 2Crt» 54 bet

SBicner 6$tuf«XctC«

2) SBidjtige S3ert)anblungen Aber bie ftraa« , ob bie beutföe IBun»

be«acte audj »epräfentatiös Jöerfaffungen unter bem *u«brucfe

bei Ärt, 13 „XanbceftÄnbtfcrje" JBerfatfun^en oerftanben t)abe, las

men auf bem Jtarttbaber Songreffe oon 1819 cor, (f. bie noct) unge*

bruetten) ^rotocolle beffetben , 0ift. l, 7—10, 13, 19 unb 23*'

Crfl in ben SBiener SDctnifteriat s Gonferenjen würbe biefe frage

burcr) JBaiern'S befrimmte (SrtlÄrung für bie 9ceprafcntatitfcJCer*

fa Hungen entfdjteben«

3) jDicfe ein§elnen, )um 2t)eite freilidr) riefgebenben , Corfünften

ber 83unbe«gefcfcc über ben materiellen 3nt)alt ber SJerfaffungcn

ber ©lieberftaaren ftnb foigenbe : 1) 6« muf bie gefammte

Staatsgewalt in bem ©taataoberbaupre wreint bleiben, unb e«

fann ber ©ouoerain burei) bie SBerfaflung nur in ber Kulubung

befttmmter Sterte an bie SKitwurfung ber ©tänbe gebunben

werben , 2Crt. 57 ber SBiener ©djf.sBcte. 2) SDte Serfaffung

barf ben prflen nid)t !)»nbern, an ber örfüttung feiner bunbe«s

mäßigen Verpflichtungen, baf., Xrt. 58. 3) 2)ie Deffen«ut>

feit ber ftänbifttjcn öerfjanblungen barf nidjt }u einer ©efätjrbung

ber 9tut)< be§ einzelnen Bunbeifraate« ober bc6 gefammten

SDcutfdjianfcö mifbraucrjt werben , b a f., Xrt. 59* 4) Die fOte*

biariftrten fotten bie erften ©tanbeöberren firm, 5B.2C., Ärt. 14»

6) T)ai ©teuerbewifligung*red)t ber ©tänbe barf ntdjt ba§u hu
'

nufct reerben, bem gnrftcn SBebingungen abzubringen'« Sunbe«*
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falftlTe »om 58. 3uni 183S, Xrt. 6. ©ergl. TOtxrcnbr t*

ch e r , SDeutfcheS Staatsrecht, ©. 255.

4) ©. SBiencr ©d)l.-K., 7LvU 56. j ©gl. SB u r m, J>a« h<»nnöoer*

potent. £ambg. 1837, 8. — (58 ifl bei ©elegenhat ber

JBerhanblungen über ba« ^annöoerf^e patent oom 8 3uli 1837

unter anbeten im öffentlichen Siechte frübet nicht gefannten S8t*

Häuptlingen ber (Sa^j aufgehellt werben , bap ju ben auf ben

ed)tt§ bc« Art. 56 ber SBtener (SdiL TU einen Knfprucr) habere

ben Söerfaflungcn nut blcjcnißcn gehören , wclrfjc am Sage ber

Unterzeichnung biefer Acte, bem 15. SRai 1820, f*on beftanben

haben. 3war berührt biefe S3etouptung bie, bereite am 25 (Sept.

1819 abgefdr/loffcne unb im fftai 1820 in toller ©ärffamfett free

henbe wfirttembergifche SJcrfaffung nicht gunfichf;, nnb haften« in

fo ferne, als biefe mit bcr3cit oerfaf[ung«m*ftg |u©tanbe lom»

menbe tfbJn betrunken unb 3uf% er ba Ifen feilte : allein ti fc»

ihr boch auch h»r wiberfprochen. @ie erfeejeint als rein aus
1

ber ruft gegriffen * fei tt , baf man bie , ganj allgemein lau»

tenben, SBorte bes Art. 56, fc» es, baf man benSufammcnhang

,
bcffelben mit b«n twrhergehenbcn unb nachfotgenben Kritteln,

welche alle nicht bloS für einen Shcfl eon SDcutfchlanb , fonbern

für ben ganjen Sunb SBefttmmungcn enthalten, fen e« enbltcl),

baf man ben 3wccf unb bie »ebeutang ber ganzen ©chtufUXcte

in* Auge faßt, welch* befanntlia) „bie GrfnUung her ÜBerpfHch«

tung ift, ben SBeftimmungcn ber BunbeSaete burch erganjenbe unb

erlauternbe ©runbgefetc eine jweefmÄfjtgc (Sntwitflung unb hiermit

bem SJunbefioercine fctbffc bie crforbcrUchc SSoUcnbung §u fiebern."

5) SBenn auch ber von ber OTcr>rfiett ber JBunbcSoerfammlung in

ber hanncocrfchcn ScrfaffungS 5 Angelegenheit gefafte öefchiuf

an ber SBürrTamlett biefe« ©djufccS 3mcifel §u erregen geeignet

Ift : fo muf boch angenommen werben , baf c* ben Scmuhuns

gen ber bebeutenben SKinberhcit, ben SBünfchcn unb gorberun*

gen ber fammtlichcn bcutfcjjcn ©tanbeocrfammlungcn , ber faum

Je erhörten öinftimmigfeit bat öffentlichen «Dceinung, cnblich bev

richtigen, wenn fchon etwa« fpäten, einficht <n bie Bcbingun«

gen bei gortbeftehen« bes beutfehen ©unbcS gelingen wirb,

ben beutfehen Betfaflungtn würflich einen ^>alt buret) eine ent*

fprechcnbe Anwcnbung beS Art. 56 ber Sßiener $$l.4C ju

gemibren. — Uebcr bie SrecutionSgewalt bei beutfehen 2?unbe«

f. meine ^Rechtspflege bed b. SB., ©. 176 fg.
fc
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9) JDer Senm« biefer S3c$auptung ift Uiäft gu liefern, ©et oUn

in 9frt< $ unter 9fr. l entgoltenen SBcfhmmung wirb burefc $§.

4 unb 124 bec JB.U. cntfprod>n$ ber unter 9fr. 2 aufgeführten

83erpfli<$tung wirb bu?$ §. 2 ber S.u. Genüge gclciftct i ba* um
ter 9h-. 3 gcfletttf »erlangen wirb fcurdj §§ 155 unb 185 ber S.u.

erfüllt $ ben SOlcbiattfirttn ift burcrj §. 129 fr>r SKecfj t gc[td)crt $ felbfr

ber unter f. 5 gefreuten gorberung entfpriijt ber $. 113 ber Sö.

U. auf buditfäbitdje Steife.

5. 141«

2. gffonbfr* Sa^-^ttaafworin.

Diefe allgemeine bem S3unbc auferlegte Serecfctiguna,

unb Verpflichtung, ftlr Einführung unb gefe$lid)e Crrtialtuna,

einer lanbftanbifd)en Verfaffung in allen S3unbeöftaaten \u

forgen, fcfcließt nun aber Feine$roeg$ auc& ba* SRecfct in ftefe,

bie 6treitigfeiten 311 fcfclid)ten, welche über einzelne SBerfaf*

fungGfragen jn>ifd)en ber SRegirung unb ben Stauben eine*

©lieberftaateö etn>a entfielen rubelten, Vielmehr befltmmt

SMrt. 59 ber aöceuer @c&luß ;2lcte au*brücttic&, ba§ „bie Söuti«

beä&erfammlung uic&t berechtigt fen, in lanbftanbifche 2lngele*

genbeiren pber in 6treitigfeiten aroifdjen ben 2anbe$berren unb

bfren ©tänben einjimnlrfen." dB bleibt bemnaefc ben 23e*

tbeiltgten überiaffen
,

bergleicfyen ^0?etnungd\>erfc^iebenr)ettfti

nach ihrem Qrmeffen ju beenbigett unb fciefür allenfalls auc£

eigene Einrichtungen $u treffen, 3eboc$ ftnben *on biefer

Siegel einige 2luönal)men ftatr.

giftend nämlich i(t bie 23unb*0t>erfammlung berechtigt,

bie fpecielle ©arautie ber Verfafiung eineö S3unbe«#

flaated ju übernehmen , fall* biefer barum naebfuebt. 3>a*

bureb aber erb<Ht (te bie (*rlaubniß, auf Anrufen ber 93e#

heiligten, bie Verfaffung aufrecht ju erhalten unb bie über

$Ju$legung ober Slinvenbung berfelben entftanbenen 3rrungen,

fo ferne bafür nicht anberroeitige Littel unb 2öege gefefclicb

fcprgefcbrieben ftnb, bureb gütliche Vermittlung pber compro*

tuifjarifebe Gntfcbeibung beizulegen *)« "-" 2Bürttemberg

i
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rfne fotc&e fpectette ©arantte nicht nachgefucht bar, fo fte&ert

auch hem 23unte tiefe Geföntem «Rechte Gier nicht ju.

Zweiten* ifl ein 95 un be d; t e b 0 9 c r i d) t beflellr

Sur Schlichtung t>on ©treitigfeiteu jwtfchen EKcgirnug unt>

©tJnten »). Die S0?bglcc(>fett fetner 23enu§ung hängt jetocfc

furBB. »on einer toppelten 23etingung ab, t>on wetzen tie ertfe

fchon in ten ^Borten be$ ©efegeö enthalten ift , tie antere

von ter wdrttembergtfchen SRegirung al$ im ©eifte teffelbcu

liegent erftärt nwrte.

a) SIugtrilcFltch vorgetrieben tfl, tag erft alle Verfaß

fungämäßigen unt mit ten ©efegen vereinbaren 2Bege

jur genugenben S3efeitigung ter 3rrungen ^^fotg

eingefchlagen »orten fepn milflfen
3
). — Da tie wärt*

tembergifche ©erfaflung, vielleicht tabelnSwertberweifc,

allein nach tem Vorgänge ter meiflen conjtttuttonettcn

Staaten, feine anberweitige Einrichtung anorbnet, um
tie awifchen Stegirung unt ^hinten (tretttg geworbenen

gragen auf eine füY beibe Steile verbinbliche QBeife 511

Ibfeu, fo bleiben alö gefefcliche Littel 311 $efeitiguttg

entfehiebener 3n-ungeu nur tie 2Iuflbfuug ber ©t.Söerf.,

unt — in foweit ber gall baju taugt — eine Anfinge

ter verfaffungSwibrig banbelnbeu @tdnte v Sföitglieöer

übrig. Erftere wirt alfo ter Olnwenbung te$ SBunteö*

fchtebSgerichteö immer vorangehen mdffen; leerere wt*

nigftenS in ten wobl feltenen gallen , wenn auger $lb*

(limmungen unt ©ortragen noch weitere ftrafbare £anbs-

hingen begangen wilrten, teren 2lbrügung Don Einfluß

auf Söeentigung te$ ©treiteä fet;n (bunte.

b) föon ter wurttembergifchen Sfcegirung wirb jugegeberi,

tag tie Anrufung ted S3unteß um ein fchtebSgerichtlu

#e$ ErFenntnig von üjr immer nur tann vorgenommen

. werten fbnne, wenn auch tie ©täuteverfammlung frei*

willig ihre jtofh'romung ta$u gegeben habe 4V & i(l
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alfo, wenn einmal biefeS Wtttl aur SSeilegmtg ber Sif«

ferenjen gemäblt t(t, smar bie ganje t>om Söunbe »or«

gefc^debene gorm t>erbinb(tct> unb au$ baö Urteil im*

tcr bie, nbtbigenfaßß mittelft <?recutionßmaaßregeln gef#

tenb j» macfcenbe, ©arantie bcö Sömifccö gefegt; bagegei*

I) a r bie SWaaßregel felbft lebiglicfc bte red;tlid;e Statut

eineß (Sompromtjfeß, ju welcbem ftd> SKegirung unb

€tänbe au* obne alle £r)eilnar)me beß Söunbeß unb

felbjt ofcne baß $afe>)n beflelben entfc&liegen fbnnten.

£aß 2ßefentltcbe ber nä&eren 93ejtimmungen über bte fQitt

bung'unb baß SBerfafcren eine* folgen SÖunbeßfcbiebßgericfc*

teß tjt aber golgenbeß : 3ebe ber jtebjebn ©timmen beß enge*

ren SKatt>eö ber S3unbeßt>erfammlung be^etc^net einen im ju*

rtftifcben unb einen im SBerroaltungßfacfce erprobten Sttann,
'

SCtti tiefen roäblt im galle eineß ©treiteß bie betreffenbe

SRegirnng bret, bie ©rÄnbe&erfammlung bagegen brei anbere;

biefe ©cbiebßricbter fclbft wählen auß ber $ai)l ber übrigen

einen £>bmann. tfSefonberer Vereinbarung bltibt bie 2Babl

sott jwei, t>ier ober ad)i ©cbtebßmdnnern überlaffen.) gür

(gaumige tritt bie SBunbeß&erfammlung in bie 2Babl ein«.

£)ie ^ctcn »erben juerfl oom £>bmanne einem Referenten unb

einem (Soreferenten gegeben, t>on benen Cfiner auß ben Don bett

©tänben ©enxtylten fei;n muß. hierauf oerfammelt ftcfc baß

©eric&t unb entföet'bet nad; ©ewiffen unb eigener (Einfielt

mitteilt ©timmenmebrbett. Der 6pru$ fott innerhalb öier

Monaten, t>on ber Ernennung beß £)bmanneß an geregnet,

erfolgen, £er 6prucb &at bie $raft etneß au|trdlgalgertc&t*

lieben Urtbeileß , unb ijt fomit neigen gaHeß t>om S3unbe

mittel)* Crecution |ur *8olljtet)ung $u bringen. 23ei ©trei*

tigfeiten über ein Söubget gilt ber <cprud) für bie betreffen*

be gtnaujperiobe 5
). ÜBobl ju bemerken ift fcbließli*, baß

baß Sfledjt, eine 6treitigfeit in baß f#tebßgeri#tlic(>e ©er*

fahren beim 93unbe einzuleiten, nur ber ffiegirnng, ntyt aber

au* beu ©tdnben jufte&t %
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Dritten« enblicfc bat bie ©unbeö&erfammlttng ben 2luf«

trag, &ur ©teberberfreßung ber £)rbuung bie fcbleuniglte

Jpdlfe ju (etflen, wenn bie SWißbenigfeiten jwifdjen SRegirung

unb @t<Snben auf einen folgen ©rab geftiegen juii>, baß

bur# 2Biberfefcli#feit ber Untertanen gegen bie £>brtgfeit

bie innere Stube unmittelbar gefäbrbet unb eine ©rrbreitung

aufru>rerifd;er Bewegungen ju ftUcfcren, ober ein roMlidjer

2fufrut>r jum 2lu$brucfce gefommen ift; bie a^girung felbfl

aber entroeber naefc <£ifct)fcpfung aller fcerfafiungämdßigen

unb gefegli$ett Littel ben Söeiftanb be$ Söunbeö anruft, ober

notortf4> an einer folgen Anrufung geljjubert (|t
7
). — ÜBe*

ber bie «Berfrältnifle noefc bie @efe^e Sffidrttembergö bieten

in biefer SBejie&ung ©roff ju befonbern 23emerrungen.

1) @5. SBtcnct @d)luf s 2Cctc , 2Crt. 60.

2) ©. SBunbcSfdjluf com 30. Cct. 1834/ 5K.331., 0. 563. — 83ef

ber ^ublication be* SBcfdjtufTcö würbe bem ftänbiföcn Kuöfdjuffc

bunb jroci ©e^cimerat^S s Stcfcripte com Ii 9ioo. 1834 unb 23

San. 1835 nuebertyolt bie Srflärung gegeben, baf ber SBenüfeung

biefer neuen ©unbegcinricfytung immer eine/ ifjrem (Begriffe nad)

ben 3wang auSfdjliefienbc, Vereinbarung »orangetyen muffe. SDeit

biefer ©rflarung, meiere allcrbtngS bie 83ebeutung bei ganjen

Snjlitute« wefcntltd) anberS {teilte, all fle fta) aus ben bloßen

SBorten beß SBefdjluffcS ju ergeben föien, beruhigte jtch au# bie

©t.Berf. nadj »crl).Utnipmä^g lurjen »cratbungen. ©. S$er$.

ber tf. b.©t.£., 1835, 0.2789, 2794 unb 2811} ber Ä. b.

1835, 8b. I, ©i$. 119, ©. 3 fg.} Gift. 120, ©. 6 fg,j

130, 8« 56.

3) ©. ben angef. «BunbeöfcMufj , 2Crt. 1.

4) 3n ber Äammcr ber ©tanbe$$erren , a* d. O., wurberi 3»cifct

geäußert, öb biefc Auslegung ber ttmrttcmbergifdjen SRegtrung

and) r>om SSunbe oorfommenbert Salles werbe anerfannt werben.

Sit herüber ©cwt^eit beftefct , tä&t fld> nur fo oiel fagen, bap

otterbing« bur$ bie ßinrÄumung eine« SufKmmungSrcdjteö ber

©tdnbe bie SKaafregel fc^c »iel ton ü)rer »ebeutung »ertierf/

ba$ ober- tfnberrt Steile« fle ben oben angefügten öeflitrtmuft«eri
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ber SB, &d)L%* t unb aud) wofjl ber ganjen redjttidjen SRatur be*

SBunbe«, weit angemeflener iH, unb baf aud? in 3frt. 3 bcö be*

treffenben IBunbeSfcblufieS ber „ftall ber Vereinbarung über bit

^Berufung an ba$ ©djicbSgeric^t" »orauSgcfefct wirb,

5) ©. ben SBunbeSfdjt. , Xrt. 2— 9.

6) <5S leuchtet ein, baf biefe SBefhmmung von eben fo Heiner S5e*

beutung ift, wenn überhaupt nur bei einer freiwilligen 93crn'nba;

rung ba$ ©djiebGgcridjt angerufen werben fann, als (6 t>on SBidj*

tigfeit wäre, wenn ein 3wang ton ©citen beö Äliger« gegen

ben SBeflagren frattfÄnbf

.

7) G. SBiener e<frl.X. , "Ärt. 29.
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