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Ruf Wunschder Korporationder Kaufmannschaft
sind
zu Rostock
diese„Hochschulvorträge
für das bürgerliche
Leben"zuerstim Sommer
1902 gehalten,auf Wunschder Mecklenburgischen
Handelskammer
im
Sommer1907 wiederholtworden,je nachGelegenheit
mit erläuternden
Zusätzen
und durchdas Zeitmaßgebotenen
Kürzungen.
Auch mit der Drucklegungist vielfach geäußertendringenden
Wünschen
jetztnachgegeben
worden.
Der Vortragendehat die urkundlichen
Quellenzu Grundegelegt,
dochauchdie Arbeitenvon Hegel, Böhlau, Büsingund anderennebst
seitJahren von ihm angelegten
Aufzeichnungen
verschiedensten
Ursprungs
benutztund, was er dienlichfand, so wie es sichbot und bequemseiner
Vortragsweise
fügte,verwertet.
Der Druck will nur den Inhalt der Vorträge einem größeren
Kreisezugänglichmachen.Die Beigabeder beidenVerfassungsvorlagen
wird heutigenLesernwillkommensein. Jede sonstige
Erweiterungdurch
Beilagen,Nachweisungen,
Anmerkungen
ist als untunlich,nachArt und
dieserBlätter unnötigund zweckwidrig
Bestimmung
vermieden.Wie für
dieHörer,sowäreauchfür denvornehmlich
erhofftenLeserkreis
die ständige
Zugabebegleitender
Anmerkungen
wertlos und störend. Sie hätte den
UmfangdieserBlätter gemehrtundihneneinenäußeren
Anstrichverliehen,
densienichtbegehren.
Im übrigendarf der Herausgeber
auf die Ergänzungdurchseine
Quellensammlung
verweisen
(Meckl.Urkunden
undDatenrc. Rostock
1900),
Ordnung ein leichtesAuffinden der Urkundenund
derenchronologische
ermöglicht.
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I.

Begründung
und Entwicklung der 5ande5versassung.
Bm 4. März d. I. (1907) hat unserGroßherzog
im Schloßzu
Schwerinden Landrätenin längererAnspracheeröffnet: er habe die
Ueberzeugung
gewonnen,
daßdie Verfassung
desLandesdenberechtigten
Anforderungen
der neuerenZeit nichtmehr genüge,daß das Volkswohl
einezeitgemäße
Umgestaltung
der Verfassung
erfordere;er habesichdes
Einverständnisses
des Großherzogsvon Mecklenburg-Strelitz
versichert
und dem Staatsministeriumbefohlen,die erforderlichen
Vorlagen für
außerordentlichen
einenim Jahre 1908 einzuberufenden
Landtag fertig
zu stellen;der Uebergangin den neuenVerfassungszustand
könnenicht
ohneOpfer undEntsagunggeschehen;
da es sichaberum dasWohl des
ganzenLandeshandele,vertraueer der Opferwilligkeitund rechneauf
der Landräte.
die Unterstützung
Damit ist eineneueAussichteröffnet auf endlicheLösung der
Frage. Wie wird man dies Ziel suchen?und zu
mecklenburgischen
welchemErgebnisgelangen? Das sind Fragen, die jeder von uns
stellt, keinerbeantwortet. Es ist mißlich, den Prophetenzu spielen.
Kenntnis des Vergangenen,
der bisherigenEntwicklung,ist die beste
Prophetindes Zukünftigen,wenngleich
ihre Sprüchenur bedingt sind
undderletzteSchleiererstfällt, wenndieZukunftVergangenheit
geworden.
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Oft hört man: Mecklenburg
hat keineVerfassung.Als ob ein
Staatswesenmöglichwäre ohneVerfassung.Aber wir habenkeine
moderne,
keinekonstitutionelle,
mit gewählter
keineRepräsentativverfassung
Volksvertretung.Wir habenebenso
Staateneine
wie fast alle deutschen
monarchische,
nachderderMonarch
einebeschränkt-monarchische
Verfassung,
gebundenan die Mitwirkung andererOrgane. Aber währenddies
anderwärtsaus Volkswahlenhervorgehende
sind, sind es
Körperschaften
hier ständische
Korporationen.Anderwärtsgilt die moderneStaatsidee,
gegründetans ein Staatsbürgertummit politischen,an die Persondes
Staatsbürgersgeknüpften
Rechten.Wir habeneinpatrimonialständisches
Staatswesen,
demsolchStaatsbürgertum
fremd. In ihmistalle öffentliche
setzt
Berechtigung
geknüpftan Grund und Boden,an Grundherrschaft,
einepatrimonialeGrundlagevoraus. PolitischeRechteübt der Einzelne
nur, wenner aus seinemGrundbesitz
solchpatrimonialeRechteherleiten
kannoderals Glied einerKorporationan AusübungsolcherRechteteil¬
nimmt, diedieserKorporationauf solchpatrimonialerGrundlageerwachsen.
Sonsthat der Einzelnenur Untertansstellung.
Verfassung,wie sie in den Zeitendes
Es ist dieselbeständische
alten Reichesallgemeinwar. Anderwärtsist siedenEinwirkungen
der
durchkräftigeHerrscher
zugunsten
eines
neuerenZeit erlegen,unterdrückt
monarchischen
Absolutismus
und schließlich
ersetzt
durchmoderneRepräsen¬
tativverfassungen
mit gewähltenVolkskammern.Nur hier hat sie dem
Andrängenfremder Anschauungen
widerstanden,
einenBruch mit der
Vergangenheit
abgewendet
und trotz des Jahres 1848 sich bis heute
behauptet.Daher die Isolierung im Reich,der allgemeineRuf der
Rückständigkeit,
derMangelan Verständnis
draußen—undauchim Lande.
Kreisever¬
Die Landesangelegenheiten
werdenin abgeschlossenem
handelt,nichtöffentlich. Das Volk hat keinerleiTeilnahme,nichteinmal
ein RechtausKenntnisnahme.Und die großeMehrzahlder berufenen
Personenbleibt denGeschäften
fern und überläßtderenFiihrungeinem
die
geringenBruchteil. So entstehtder ScheineinerGeheimwissenschaft,
nur in kleinemKreisezu finden. Und wirklich heimischist auchdieser
nichtin demvondenVorväternerrichteten
Rechtsbau.Die überkommene
Praxis ist unzulänglichfür LösungneuerAufgaben. Die alten Akten
sindnichtjedemverständlich,
auchfehlenZeit und Neigung,siezu durch¬
alter und
forschen.Dazu Berge gedruckter
Streit- und Parteischriften
neuerZeit — keinezusammenfassende
DarstellungunseresStaatsrechts.
Hagemeisters
Versuchvon 1793 ist veraltet,Büsings Arbeit von 1884
höchstverdienstlich,
dochein Abriß ohne Anspruchauf Vollständigkeit.
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Und daran liegt es: eineUeberfüllevon^Stoff, dochunzugänglich
und
zerstreut,sodaßseineerschöpfende
Bewältigungdie Kraft einesMenschen
übersteigtund daß niemandauchunter denBerufensten
und Kundigsten
vor Irrtümern und Versehen
sicherist. Als HerzogJohann Albrecht
iibernahm,blieb es anfänglichselbstan berufenster
hier die Regentschaft
außeracht,daßnachaltemHausrecht
Stelle
hier allenPrinzender voll¬
ständigeTitel desHausesgebührt.
Heute soll uns zunächstgeschichtlichdie Begründung und
Entwicklungder mecklenburgischen
Landesverfassung
beschäftigen.
Gerade
in Mecklenburg
ist die geschichtliche
Entwicklungund die Kenntnisder
Geschichte
von größterBedeutungfür das Verständnisdes geltenden
Staatsrechtes.Anderwärtshat durchEinführung konstitutioneller
Ver¬
fassungen
nachausländischen
Musternein Bruch sichvollzogen,vermöge
dessen
die frühereeinheimische
Entwicklungin ihrer Bedeutungvöllig
zurückgedrängt
ist. Mecklenburg-Schwerin
hat 1849 die gleicheBahn
betreten,aber nach dem FreienwalderSpruch das Staatsgrundgesetz
aufgehoben
und wiederan die alte Entwicklungangeknüpft,
sodaßdas
heutigeeinheimische
Staatsrechtüberall nochin engstem,
ungebrochenem
Zusammenhang
stehtmit der mehrhundertjährigen
Entwicklung.
Die Begründungund Entwicklungder mecklenburgischen
Landes¬
vollendetsichin drei Abschnitten:
verfassung
1. die Zeit der Vorbereitung bis zum Ausgangdes 15. Jahr¬
hunderts,endgültigabgeschlossen
mit demJahre der landständischen
Unionvon 1523;
2. das Jahrhundertder Grundlegung von 1523 bis zur Zeit der
Hauptlandesteilung
von 1621;
3. dieZeit desAusbaues und der innerenAusgestaltung
nach1621,
mit der endlichenSicherung und Feststellungim
abschließend
Erbvergleich
landesgrundgesetzlichen
von 1755.

1. Die Zeit bis zum Tlusgang des 15. Jaljrl)unberts
Landesverfassung
ist für die mecklenburgische
eine Zeit nur der Vor¬
bereitung;in ihr liegennur die Ausgangspunkte.
Mecklenburgsbeginntim 12. Jahrhundert
Die Staatsgeschichte
damit,daß die Christianisierung,
Germanisierung
und Kolonisierungdes
Wendenlandes
durchden Sachsenherzog
Heinrichden Löwen eingeleitet
wurde. Im Kämpfegegenihn fiel 1160 der ObotritenfürstNiklot, der
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ältestenachweisbare
Ahn unseresFürstenhauses,
bei einenrAusfall aus
der Burg Werte (südlichvon Schwaan). Sein Sohn Pribislav
wurde
Christund erhieltdie väterlichen
Landezurückmit Ausnahmeder neu¬
begründeten
GrafschaftSchwerin,mit der ein deutscher
Vasall belehnt
wordenwar. Unter vier UrenkelnPribislavs erfolgteeineTeilung des
ererbtenLandes: die ersteHauptlandesteilung
von 1229. Sie schuf
vier selbständige
Herrschaften:
Mecklenburg,
Werte,Rostock
undParchimRichenberg.Die Herrschaften
Parchim-Richenberg
und Rostockhatten
kurzenBestand;vor Ablauf von 100 Jahren waren beideHäuser
erloschen.LängerdauerteHerrschaftundHaus Werte;wiederholtfanden
hier weitereAbzweigungen,
Teilungenund Wiedervereinigungen
statt.
Seit 1418 nanntendie Herren von Werkesich Fürstenzu Wenden.
Im Jahre 1436 starb auch dieserStamm aus und das Fürstentum
Wendenwar damit erledigt. Die ältesteLinie mit demStammlande
Mecklenburg
brachteallmählichdiegetrennten
Teilezur Wiedervereinigung
unterHinzufügungneuerGebiete.Sie erwarb1304 dasLand Stargard
von Brandenburg,1323 die HerrschaftRostockzunächstals dänisches
Lehen. 1348 erfolgtedie ErhebungMecklenburgs
zu einemHerzogtum
desReichsdurchKaiserKarl IV. Aber schon1352 geschah
aucheine
Erbteilung des jungenHerzogtums,sodaßfortan 119 Jahre hindurch
das Haus Mecklenburg
und das Herzogtumgeteiltwar: die ältereLinie
mit demHauptlande,da sie 1358 die GrafschaftSchwerinden Grafen
von Tecklenburg
abkaufte,seitdemMecklenburg-Schwerin
genannt,die
jüngereLinie Mecklenburg-Stargard
bis 1471 während. Die Wieder¬
vereinigungaller getrennten
Lande geschah
unter HerzogHeinrichdem
Dicken,regierend1422—1477. Als 1436 das Haus Werle-Wenden
erlosch,fiel das FürstentumWendenan die beidenHäuserMecklenburgSchwerin und Mecklenburg-Stargard;
zwar erhob auchBrandenburg
Ansprüche
auf das Fürstentum,verzichtete
aber im Wittstocker
Vertrag
von 1442 gegenZusicherung
der künftigenErbfolgefür gesamte
mecklen¬
burgischeLande nach Erlöschendes mecklenburgischen
Mannsstammes.
Als dann 1471 das Haus Mecklenburg-Stargard
erlosch,waren alle
Gebiete,die 1229 zur Teilung gekommen
waren, wieder beimHause
Mecklenburg-Schwerin
vereinigt,vermehrtdurch das Land Stargard
und die GrafschaftSchwerin.
Mit denDeutschen
ist auchdasdeutsche
Ständewesen
in Mecklenburg
eingezogen.
Urspriinglichhabenwir uns denLandesherrnzu denkenals den
alleinigenGrundherrnim Lande,das ganzeTerritorium also gleichsam
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als Domanium. Mit der Kolonisationscheiden
beträchtliche
Gebietsteile
aus; sie werdenmit grundherrschaftlichen
Rechtenvom Landesherrn
an
die deutschen
Einwanderer
verliehen. KirchenundKlösterwerdenerrichtet
und mit Gebietsteilenbewidmet,die als kirchlichesStiftungsoder
Korporationsgutin die Hand der Prälaten gelangen. Städte werden
begründetund erhaltenihr Territorium. Die in Hof- und Kriegsdienst
aufgenommenen
Ritter werdenmit Lehngüternbedacht. So gewinnen
Prälaten,Ritter undStädteGrundherrschaft;
nebendemLandesherrn
gibt
esGrundherren
im Lande.DieseGrundherren
gehören
verschiedenen
Ständen
an: die Geistlichkeit,
die Ritter oderVasallen,die Städteund städtischen
Bürger — es sind verschiedene
Stände, derenjeder nachbesonderen
Standesrechten
lebt undbesonderer
FreiheitenundPrivilegiensicherfreut.
Gegenüber
diesenGrundherrenverbliebendemLandesherrn
gewisse
Herrschaftsrechte,
deren Maß je nach Inhalt der Gründungs- oder
Verleihungsakteoder nach Lehnrechtim einzelnenverschieden
sich
gestaltete.Hauptsächlich
gebührtenihm die Rvßdiensteder Ritter, die
Kriegsdiensteder Hintersassen
der Grundherren,gewisseGrundzinse,
Beden,Abgabenverschiedener
Art, überdiesdie hoheGerichtsbarkeit.
Aber die GrundherrenübenselbstauchHerrschaftsrechte
aus über
ihr Gebietund dessen
Insassen,ihre Hintersassen.Der Landesherrkann
von den Hintersassen
Abgabenund Dienstenicht anderserlangenals
durchVermittlungderGrundherren.So war er auf ihrenguten
Willen
angewiesen;
ohneihrenBeistandkonnteer dieLandesherrschaft
nichtaus¬
üben. Aus ihnenwählt er seineUmgebung,seineHofbeamten,
zugleich
auchseineRatgeber.In denfürstlichenUrkundenheißendieseRatgeber
die GroßendesLandes,dieAeltesten,
die Weisen,unseregetreuen
Ritter,
unseregetreuenRäte. Auch Ratmännerder Städte, zumalder beiden
Seestädte,erscheinen
unter diesenRäten. SolcheRäte führen auchdie
Regentschaft.
Als 1329 die HerrschaftMecklenburg
mit Stargard und
Rostockauf einen elfjährigenLandesherrnübergeht,übernehmenauf
Anordnungdesverstorbenen
Fürsten16 Ritter und die Ratmännerbeider
Seestädte
als Vormilnderdie Regierung.
Vasallenund städtische
Ratmännererscheinen
im fürstlichenHof¬
gerichtals Beisitzer,fernernachVertrügenunter denfürstlichenHäusern
als berufenzu Schiedsrichtern
bei künftigenStreitigkeitenunter den
Fürsten,in fürstlichenFriedens-und Schuldverträgen
als Bürgen für
die Verpflichtungen
ihres Lehns-und Landesherrn.
Dieserbegehrtauchihre Hülfe zumAbtrag seinerSchulden. Eine
allgemeineSteuerpstichtder Stände gibt es nicht. Die Kosten
seiner
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Hofhaltungund Regierungträgt derLandesherr
alleinmit denEinkünften
ausseinem
Grundbesitz
unddenaus seinenHerrschaftsrechten
erwachsenden
Einnahmen.Aber im Falle der Not wendeter sichan seineGetreuen
um Hülfe. Sie wird vertragsmäßigbewilligt als freiwillige Leistung
gegenZusicherung
künftigerFreiheit von solchen
Bedenund gegenEin¬
räumunganderweiter
Vergünstigungen
und Vorrechte.
Diewachsende
GeldnotderLandesherren
wurdediesen
verhängnisvoll.
Sie nötigte zu umfänglichenVeräußerungen
von Grundbesitz
und auch
von Hoheitsrechten.
Geistlicheund weltlicheGrundherrenerkauftendie
hoheGerichtsbarkeit,
dieBedeund andereLeistungen
derUntertanen
und
gewannenso landesherrliche
Rechteüber ihre Hintersassen.
Zumal die
Seestädtegewannenso die wichtigstenHerrschaftsrechte.
Auch wurden
oft die Herrschaftsrechte
über Städte und ganzeVogteienverpfändet,
derenEinlösungwieder andereVeräußerungen
nötig machte. Dabei
mehrtendie einzelnen
Ständeihre Besitzungen
und ihre Privilegienzum
Schadendes Landesherrn,der sicheinemgerupftenVogel vergleichen
und seineUmgebung
fragenkonnte,wie ein solchernochlebenmöge.
Im 14. und 15. Jahrhundertwuchsso fortwährenddie Macht
und das Ansehender geistlichen
und weltlichenGrundherrenund damit
von selbstauchihr Einfluß auf die Landesregierung.Aber nochstanden
sie als Einzelne,jedermit seineneigenenVorrechtendem Landesherrn
gegenüber.Es fehlte noch der Zusammenschluß,
die Vereinigungzu
gemeinsamer
Vertretungihrer Privilegien, zur Vertretungdieserals der
RechtedesLandesgegenüber
der Landesherrschaft.
Für solcheLandes¬
verfassung
Mecklenburgs
war erstnachder Wiedervereinigung
von 1471
die Möglichkeitgegeben;vorher bei getrenntenHerrschaften
zeigensich
nur Ansätze
dazuin einzelnen
Landesteilen.
Bei Landesteilungen,
Huldigungen,Privilegienbestätigungen
werden
für die einzelnen
Landschaften
Mannen, Stadt und Land, wie ein zu¬
sammengehöriges
Ganzesgenannt;der natürlicheZusammenhang
läßt die
Stadt als Mittelpunkt der Landschaftmit denMannen der Landschaft
verknüpft
erscheinen.
Ein gleicher
Zusammenhang
entwickelt
sichim größeren
Territorium,wennes längereZeit ungetrennt
untereinerHerrschaftver¬
einigt war. Im LandeStargard finden sichschon1304 Vasallenund
Städte als Gesamtvertretung
desLandes. Der auf einemFürstentagin
Rostock
1418 abgeschlossenen
Erbverbrüderung
derHäuservonMecklenburg
undWenden
folgtenEventualhuldigungen
derStünde;dabeierscheinen
inner¬
halbderdreiLänderMecklenburg,
undStargardjedesmal
Wenden
Mannen,
Städte,geistliche
undweltliche
Einwohner,
in einemlandschaftlichen
Verbände.
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Danebenbetätigt sich ein freies Einigungsrechtder Stände in
Bündnissenmit einheimischen
und fremdenMächten,im Beitritt der
Seestädte
Landfriedensbündnissen,
zumHansabund,
in
welchedie Stände
mit einheimischen
und fremdenLandesherren
und auch untereinander
schließen,
das Fehderecht
wie sieauchuntereinander
haben.
Als nachErledigungdesFürstentums
Wenden(1436) der Streit
mit Brandenburgentbrennt,treten die vereinigtenStände von Wenden
1437 mit einer Vorstellungbeim Kaiserfür die Rechteihres Landes
und desmecklenburgischen
Hausesein; dabeierscheinen
zuerstdiePrälaten
als eigenerStand desLandesnebenund vor denbeidenanderen.Als
dann der Streit im WittstockerVertrag 1442 Beilegungfand durch
Einräumungeinesbrandenburgischen
Sukzessionsrechtes
für alle mecklen¬
burgischen
Lande,da tretenzum erstenMal die Stände der gesamten
mecklenburgischen
Landevereinigtauf, indemPrälaten, Herren,Mannen
und Städte der Lande Mecklenburg,
Stargard, Wenden,Rostockund
SchwerindemKurfürstenErbhuldigungleistenund Reversalen
von ihm
empfangen,
die ihnendie Fortdaueraller ihrer Freiheiten,Gewohnheiten
und Gerechtigkeiten
auchunterbrandenburgischer
Herrschaftverheißen.
Das war eine gelegentliche
Vereinigungaus besonderer
außer¬
ordentlicher
Veranlassung.Erst nachder Landesvereinigung
von 1471
erscheinen
Stände der drei LandeMecklenburg,
Wendenund Stargard
Landtagenvereinigt — soweit ersichtlichzuerst
auf gemeinschaftlichen
1484 in Schwerindie Mannenund Städte der drei Landeohne die
Prälaten, dann 1485 in Sternbergnur die Mannen der drei Lande
ohnedieStädte. Danebensindensichanfänglichauchnochin gewohnter
Weise Sonderlandtagein den einzelnenLandesteilen. Nach 1500
Landtagegesamter
werdengemeinsame
Ständehäufigerund dieSonder¬
in Abgang.
landtagekommen
Es war die Zeit, da aus der früherenVielgestaltigkeit
landes¬
herrlicherRechtedie fürstlicheLandeshoheit
erwuchs,da die Herzögedie
früher veräußertenHoheitsrechte
zurückbegehrten
und den besonderen
Privilegien der Stände die AnsprüchefürstlicherLandesherrschaft
ent¬
Unter den veränderten
gegenstellten.
Verhältnissen
bedurftensie immer
mehr verstärkterGeldmittel;sie regiertenauf Kredit, bis die Tilgung
Schuldenvon den getreuenStänden übernommen
der landesfürstlichen
des Reichessteigen,das Bedürfnis einer
wurde. Die Anforderungen
Landesgesetzgebung
umfassenderen
erwacht,dazu kommennoch andere
Anlässezur öfterenEinberufungderStünde. Solchewar unumgänglich,
sobaldder Landesherrsichder Zustimmungder Mehrzahl der Stände
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versichernwollte. Die ZuziehungeinigerRäte von Prälaten, Mannen
und Städtender drei Landekonntenur danndemBedürfnisständischer
Mitwirkung genügen,wenn siedenEinspruchder übrigenStändenicht
besorgen
ließ.
Seit der Vereinigungder Stündeder drei Landezu gemeinsamen
Landtagensprichtman von gemeinen
StändendesLandes,von gemeinen
Landtagen.Die Brückezu SagsdorfbeiSternbergwar der gewöhnliche
Ort der gemeinen
Landtage. Als gemeine
Stündemit Berechtigung
zur
Teilnahmeam Landtag werden nun regelmäßiggenannt Prälaten,
Mannen(auchRitterschaft
odergleichbedeutend
Adel genannt)undStädte.
Diesegemeinen
Stände erscheinen
nun schonals politischeEinheitund
als Gesamtvertretung
desLandes. Die Zeit einer bloßenVorbereitung
ist vorbei; wir stehenschonim Beginn der Grundlegungder land¬
ständischen
Verfassung
Mecklenburgs.

2. Das Jalirtjunbert ber örunblegung
von 1523 bis zur Zeit der zweitenHauptlandesteilung
von 1621.
Die landständischeUnion von 1523 gilt als die eigentliche
Grundlageder Landesverfassung.
Ihr Datum (1. August1523) ist mit
dem des landesgrundgesetzlichen
Erbvergleichs
(18. April 1755) hier im
Ständehauszum Gedächtnisangebracht,
als die Tage, an denender
landständische
Verfassungsban
begonnen
und vollendetwordenist.
In jener Union schließen
Prälaten, Mannen und Städte der
Fürstentümer
und Lande Mecklenburg,
Wenden,Rostockund Stargard
selbsttätig
miteinandereineVereinigung,einenfeierlichen
Bund bei Ehren
und getreuenHandgelübden
an Eidesstatt,zur Aufrechterhaltung
ihrer
Privilegien, Freiheitenund löblichenGewohnheitengegenjedermann,
unter Zusicherunggegenseitigen
Beistandesim Falle einer Verletzung,
auchgemeinsamer
Schadenstragung,
zur Aufrechterhaltung
von Friede,
Rechtund Einigkeituntereinander,
unter Errichtungeines Ausschusses
von 23 Bevollmächtigten
von Prälaten, Mannschaftund Städten, die
jedemmit Rat und Tat zu seinemRechtverhelfenund nachBedarf in
wichtigenSachenPrälaten, Mannenund Städte zu Rat und Beschluß¬
fassungzusammenberufen
sollen.
Die Vereinigungwar auseinerTagfahrtzu Sternbergbeschlossen.
Ihre Beurkundunggeschah
zu Rostockam Tage Vincula Petri, d. i.
1. August1523, durchzweiUrkunden,die im Landesarchiv
aufbewahrt
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enthaltenddie Artikel der Vereinigung,an
werden:die Haupturkunde
Bevollmächtigten
achtrotenSchnürendie 34 Siegelvon dazugewählten
der drei Ständetragend,und die sog.kleineUnion, in welchergemeine
Prälaten,Mannenund Städte denHauptbriefbestätigen.
zu diesemZusammenschluß
wird nur in den
Die Veranlassung
sichzur
angedeutet,
daß
Zeit
im
heiligenReichviel
Worten
Aufruhr
—
begeben
und in Zukunft täglichmehrzu besorgen
und Beschwerung
sie wird vornehmlichzu suchensein in der Gefahr drohenderLandes¬
teilung.
SolcheGefahrerwuchsimmerwiederaus demalten Sukzessions¬
recht des Fürstenhauses(dessenBeseitigungdurch Einführung der
erfolgt
Primogeniturordnung
erst1701bei der drittenHauptlandesteilung
privatrechtlichen
An¬
ist). Es wurzeltein den früher herrschenden
schauungen,
entsprach
der patriinonialenStaatsaufsassung.
Die Landes¬
herrschaft
ist danachein fürstlichesVermögensrecht,
ein Eigentuman
Land und Leuten,das man unbedenklich
als teilbar ansah. Starb der
Landesherr,
so galt gemeinschaftliche
FolgederSöhneauchin dies Erbe
an Land und Leuten. Das führte zu Gemeinschaftsregierungen
solcher
Miterben, stets wiederkehrenden!
Drängen solcherGemeinschafter
auf
Auseinandersetzung
durchLandesteilung,darauserwachsenden
Teilungs¬
verhandlungenund Teilungsstreitigkeiten.Landesteilungspläne
aber
mußtenbei Landstünden,
die ihrer Zusammengehörigkeit
sich bewußt
warenund darin ihre Stärkefanden,stetsauf Widerstandstoßen.Sie
empfahlenin solchen
Fällen eineTeilung nur der Nutzungen
und Ein¬
künfteunterAufrechterhaltung
der Gemeinschaftsregierung.
Im Jahre 1520 war zwischendenherzoglichen
BrüdernHeinrich
und
Albrechtdem
Friedfertigen
Schönen
unter
Vermittlung eines
dem
Hausvertragzu stände
Ausschusses
der Neubrandenburger
ständischen
Gemischvon Teilung und Gemein¬
gebrachtworden,ein merkwürdiges
schaft:Prälaten,Adel, Mannschaftund zwölf benannteStädte bleiben
gemeinschaftlich;
im übrigensoll der ältere Bruder Schlösser,Städte,
u
nd
Flecken Dörfer in zweigleicheTeile zerlegenund der jüngeredaun
einenTeil wählen; jeder regiert in seinemTeile zwei Jahre, dann
sie die Teile für zwei Jahre, nach diesenvier Jahren soll
tauschen
weiterüberdie Teilungverhandeltwerden.
HerzogAlbrechtwar damitnichtzufrieden;er drang auf völlige
Teilung gegendenVertrag und gegendenWillen desBruders- Dieser
Brüder setztendie Ständeihre Einigungent¬
Zwietrachtder regierenden
gegenzur Sicherungdes Friedensund ihrer Privilegien. Und mit
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förderte,
Erfolg. Obwohl derKaiserHerzogAlbrechtsTeilungsbegehren
erwies sichder WiderstandHerzogHeinrichsund das Bündnis der
Ständeals stärker:es kamwiederumzu einemGemeinschaftsvertrag.
Die landstündische
Unionvon 1523 ist von größterBedeutungfür
diefernerestaatsrechtliche
Entwicklung
desLandes. Sie hat denStänden
desLandes
die Kraft der Einheit verliehen. Sie hat die Einheitlichkeit
und der Landständegegenüber
den Teilungender Herrschergewahrt.
gewahrtund sichals
Sie hat die Einheitlichkeitder Landesverfassung
SchutzdieserVerfassung
und als entscheidende
Waffein den
wirksamster
Kämpfender Neuzeiterwiesen.
gesamter
StändedesLandes
DurchsieerfolgtederZusammenschluß
Antrieb
Korporationausselbsteigenem
landständischen
zu einereinheitlichen
ständischen
bezweckte
die
gemeinsame
Verteidigung
der
Stände.
Sie
der
Privilegien gegenjedermann,also auch gegendie in aufsteigender
Gewalt. Sie schufbereitsauch
Entwicklungbefindlichelandesherrliche
Organ in einemAusschuß,der für die
ein auf die Dauer berechnetes
Ständeberufensoll.
Zweckeder Unionwirkenund nachBedarf gesamte
Auf¬
L
andstände
selbständigeres
vereinigten
ein
die
so
Seitdembetätigen
unter¬
dem Landesherrn,ein festeresZusaiumenhalten
tretengegenüber
Formen
zu festeren
einander;von nun ab beginnteineLandesverfassung
sichmit Anforderungen
WennfortandieLandesherren
sichauszugestalten.
f
indensiekeingeneigtes
zunächst
Ständewenden,
nur an einender drei
Gehör; sie müssengesamteStände berufen. Wenn Landesteilungen
der landstündischen
in Frage kommen,wird die Unverbrüchlichkeit
auf GrundjenerUniondieEinheit¬
Unionals Hindernisgeltendgemacht,
Verfassungund desLandes
lichkeitund Unteilbarkeitder landstündischen
verfochten.
erwies sich
der Landesherrschaft
gegenüber
Im Zusammenhalten
die Union wirksam,andersim Verhaltender Ständezu einander. Die
Adel undStädtennichtgestillt
Unionhat denvielfältigenHaderzwischen
war Teilhaberdes
und denPrälatennichtsgenützt. Der Prälatenstand
Bevollmächtigten
im gemeinsamen
hatteseine
gelobtenBündnisvertrages,
ihn in seinen
Ausschuß;die beidenweltlichenStände warenverbunden,
Privilegien zu schützen
und ihm zu seinemRechtzu verhelfengegen
Eifer
jedermann.Beidebetätigtensehrbald selbstihren resormatorischen
Rauban
geistlichem
sonstigen
durchVerweigerung
und
Abgaben
geistlicher
ihreSäkularisationen
Gut. Zwar rücken
siewiederumderLandesherrschaft
Landtagvor,
lassensich
und die NichtberufungdeserstenStandeszum
aber die Zuweisungvon drei Klösterngefallen. Seit 1550 sind die
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diealtenPrälaturen,die geistlichen
Prälatenvom Landtagverschwunden;
Grundherrschaften
warenabgetan.
Da wiedereine Landesteilungim Werkezwischenden Herzögen
Johann Albrechtund Ulrich, erneuern1554 beideStände den alten
und unter
und abermalswird die Teilung abgewendet
Unionsausschuß
Gemeinschaftsvertrag
derWismarische
von 1555
Landräte
Vermittlungder
denStändenein
von
wird
Und nun
alsbald auchvon
abgeschlossen.
beidenHerzogenschonlange gestelltesBegehrenendlicherfüllt: der
Schuldenlast
wird vonihnenübernommen,
Abtragderfürstlichen
vollständige
derihnenihre hergebrachten
dochnur gegeneinenReversderLandesherren,
der wahrenReligion der
Erhaltungbei
Freiheitenmit
Privilegien und
insbesondere
aberdas Steuerbewilligungsrecht
Konfession,
Augsburgischen
Hülfen und Landbeden,
die andersnicht
zusichertfür die gewöhnlichen
dennaus freie und gutwilligeBewilligungzu leisten. Zugleichschassen
die Ständeein neuesOrgan. Dennsiezahlennichtetwadiebewilligten
diesendie Schuldentilgung,
Gelder an die Landesherren
und überlassen
Schuldenin
übernommenen
sondernsie selbstnehmendie Tilgung der
ihn, die
die Hand: sie bestelleneinenAusschußund bevollmächtigen
Schulden
bewilligtenSteuernzu erheben
und zur Tilgung der fürstlichen
zu verwenden.An Stelle des früherenUnionsausschusses
tritt nun ein
ständischer
Schuldentilgungsausschuß.
So ist nächstdemJahre 1523 das Jahr 1555 bedeutungsvoll.
Der Reversvon 1555 verbrieftdenStändenförmlichihr freiesSteuer¬
Waffe gegenüber
bewilligungsrecht
und sichertihnendamit die wirksamste
Landes¬
Regierungsbedürfnissen
stetsverschuldeten
einer bei gesteigerten
Ansprüche
siedieweitestgehenden
herrschaft.Mit dieserWaffevermochten
Hülfe begehrt,hat siezunächst
zu erstreiten.Wenndie Landesherrschaft
zuhörenundaustunlichste
undWünsche
Befriedigung
Beschwerden
ständische
und Erweiterungder ständischen
zu denken.Nur mit steterBefestigung
aller Art sindBewilligungenzu erkaufen.
Privilegien,mit Zugeständnissen
Schuldentilgungsverhandlungen
liegt der
In ben immer wiederkehrenden
der landständischen
Punktfür die Fortentwicklung
springende
Verfassung;
daß die Landesherren
stetsvon neuemdurch
sie gabenVeranlassung,
die ständischen
Rechteverbriefen
und
Reverseund förmlicheAssekurationen
mehren. Und da unter denStändenvon je die Ritterschaftüberwog,
zu gute.
kamihr das vornehmlich
wichtigen
Reverses
von 1555 wurdebei späteren
Der Inhalt jenes
Bewilligungenwiederholt,erweitertund bestätigtdurch neue gleiche
Reverse;so 1561, 1572 und 1621. Die Reversevon 1572 und 1621
2
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warenjederbegleitetvon einemAssekurationsrevers,
der auf diejedesmal
erhobenen
unterschiedlichen
Beschwerungen
der Stände von Punkt zu
Punkt landesherrliche
Zusicherungen
erteilte. Das sind die wichtigen
Landesreversalen, die Sternbergervon 1572 und die Güstrowervon
1621, jedesmalbestehend
aus demReversund demAssekurationsrevers;
sie habenkaiserliche
Bestätigungempfangen
und gehörenzu denLandes¬
grundgesetzen.
Nachsolchenneueren,den Inhalt der früherenwieder¬
holendenReversensind dann jene älterenReversevon 1555 und 1561
in Vergessenheit
geraten.
Die Sternberger Reversalen von 157 2 sind erteiltvon den
Brüdern Johann Albrechtund Ulrich, die auchschondie Reverse
von
1555 und 1561 erteilthatten.
Wiederhattendie Herzogedie Übernahmeaufgelaufener
Schulden
begehrt;dieStändehattendas abgelehnt
undeineReihevonOravamina,
Beschwerden
vorgebracht.Zu derenErledigungerging die Assekuratio
zumSterneberge
andernJulii Anno 72 dadirt. Daraufhin bewilligten
die Stände 200000 Gulden,dochunter der weiterenBedingung,daß
die älterenfürstlichenReversalenbesserbekräftigtund erneuertund auch
darüberihneneineAusfertigungerteilt würde(gemeintsind jeneReverse
von 1555 und 1561). Dies geschah
durch den Reversquarta Julii
Anno 1572 zumSterneberge
gegeben,der aber denStänden erstaus¬
gehändigtwurde, nachdemsie ihre Bewilligung verdoppelthatten auf
400000 Gulden.
Der Reverserneuertund erweitertdieZusicherung
derPrivilegien,
Freiheitenund Gewohnheitender Stände, auch der Erhaltung der
Augsburger Konfessionund insbesondere
des unbedingtenSteuer¬
bewilligungsrechtes
der Stände.
Die Assekuration
umfaßt achtArtikel. Zu 1 wird die Wieder¬
besetzung
von vier erledigtenLandratsstellen
mitgeteiltund verheißen,die
neu ernanntennebenden altenLandrätenzu den Landsachen
in sürsallenden
Nöten zu Rate zu ziehennachdem löblichenExempelunserer
gottseligen
Vorelternmilder Gedächtnis.Seit dem Auskommen
rechts¬
gelehrterRäte des Hofes waren die fürstlichenRäte vom Adel in
Abganggekommen
zur Beschwerde
derStände. Dahernun jeneZusage.
Zu 4 werdenaus den:eingezogenen
Kirchengutdie drei Jungfrauenklöster
Dobbertin,Ribnitz, Malchow der Landschaftüberwiesen
(Landschaftist
damalsnochBezeichnung
für die Gesamtheit
der Stände) zu christlicher
ehrbarerAuferziehungder inländischen
Jungfrauen,so sich darin zu
begebenLust hätten. Zu 6 wird als Ort der künftigenLand- und
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der Judenbergvor Sternbergbestimmt(auf dem1492
Musterungstage
anläßlichdesHostienfrevels
27 Juden verbranntwordenwaren).
Umfassender
und wichtiger sind die Güstrower Reversalen
von 1621, erteilt von den Brüdern Adolf Friedrich und Johann
AlbrechtII.
wiedereinmalSchuldentilgungsverhandlungen.
Seit 1606 schwebten
kamennun
gar
wiederTeilungspläne. Diesmal war es
dazu
Und
besondersder ältere Bruder, der auf Teilung drang, zugunstender
Selbständigkeit
seinerRegierung.Ein Bedenken
der Landrätevon 1610
empfahl den Herzögeneine Regelungnach Art des Wismarschen
Gemeinschaftsvertrages
von1555, alsoeineGesamtregierung
mit Nutzungs¬
teilung. Die HerzogewarenandererAnsichtund vermieden
tunlichstdie
v
on
Landtagen.
Ausschreibung
Doch 1612 hatte Johann Albrecht
die Stände als Taufpateneinzuladen. Sie versammelten
Gelegenheit,
sichin Güstrowzur Wahl von Deputierten. Dabei verfaßtensie ein
Schreibenan beideHerzöge,worin sie unter Berufung auf fürstliche
Verheißungen
bitten, siemit dergleichen
Neuerungen,
sonderlich
mit dem
Trennungs-und Teilungswerk,und ebensomit weitererKontribution
zu verschonen
und darüberihnen Reversezu erteilen,unter Erbieten
erhöhter Geldbewilligung. Herzog Adolf Friedrich antwortetein
einem Schreiben an die drei Landmarschälle
mit einem scharfen
ungnädigenVerweise,daß sich die Landschaftohne landesherrliches
Vorwissenversammeltund über Dinge beratenhabe, die sie wenig
betreffen:wegender Landesteilungseiensie gar nicht befragtworden
und hätten darüber nicht mitzureden;er habe sich resolviert,der¬
gleichenganz beschwerliche
und verdrießliche
Landtageaußer anderen
Ursachennicht ferner anzustellen.Aber
hohen und unvermeidlichen
die Schulden erwiesensich als solchunvermeidliche
Ursache. 1620
dem
Judenberg
über
hat der Landtagwiederauf
die Schuldentilgung
zu beraten. Bei den Verhandlungenverharrendie Stände steif und
festauf ihrem Widerspruch
gegeneinewirklicheTotalteilung und ver¬
langen, daß die ständische
und kirchlicheVerfassung,auchdas Landund Hofgerichtunbedingtin Kommunionbleiben müssen. Darin
gaben schließlichdie Herzögeauf dem Landtag zu Güstrow im
Januar 1621 nachund es kamzur Einigung. GegenBewilligungeiner
Million Gulden erhaltendie Stände Revers und Assekurationsrevers,
beidevom 23. Februar 1621, und unterm 3. März 1621 wird zu
Güstrowauchder fürstbrüderliche
Erbvertragwegender Landesteilung
vollzogen— die zweiteHauptlandesteilung
in die beidenHerzogtümer
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Mecklenburg-Schwerin
und Mecklenburg-Güstrow,
währendvon 1621
bis 1695.
Der Revers ist wesentlicheine fast gleichlautende
Erneuerung
des Reversesvon 1572. Doch wird der Schutzder Augsburgischen
Konfessionjetzt ausdrücklichverstellt auf die unveränderte
Konfession
von 1530 und die lutherische
Religion. JohannAlbrechtwar kalvinischreformiert.
Der Assekurationsrevers
erledigtwiederumständische
Gravamina
und Wünsche,namentlichauchim Hinblickauf die nunmehrige
Landes¬
teilung,undumfaßt49 Artikel. Die erstenzwölfArtikel regelneingehend
den punctumreligionis und sicherndie Alleinberechtigung
der wahren
lutherischen
Religionim Lande(mit sehrbeschränkten
Zugeständnissen
für
JohannAlbrechtund seineUmgebungin Güstrowbesonders
in bezug
auf Beerdigungund Leichenpredigten),
die Einheitlichkeitder Kirchen¬
ordnungund des Konsistoriums.Dann folgt die Einheitlichkeitdes
Hofgerichtsund der ständischen
Verfassung;die Landtagesollenfortan
gehaltenwerden,alsoabwechselnd
zu Sternbergund Malchinumschichtig
der Kontributionen
in beidenLandesteilen.Die Gemeinschaftlichkeit
wird
festgestellt
und für Aufbringungund Sammlungder bewilligtenGelder
verordnet,dessen
freie VerwaltungdenStändenverbleibt.
ein Landkasten
BeideLandesherren
verheißen
wiederholtdie Zurateziehung
der Landräte
in fürfallenden
zu denLandsachen
Nöten,insbesondere
auchvor Eingehung
Landschaft
Kontributionvon nöten.
einerKonföderation,
dazuder getreuen
Privatrecht,Lehnrecht,
für
Strafrecht,
FernerzahlreicheBestimmungen
Prozeßund Polizei.
Schuldentilgungbestellten
Zur Abwicklungder übernommenen
hierauf die Stände einenAusschußund erteiltendendazuVerordneten
einenengenund kleinen
die Befugnis, zur Erleichterungder Geschäfte
Ausschußaus ihremMittel zu Direktorenzu konstituieren.Für beide
Konfirmationim Jahre 1623 nach¬
Ausschüsse
wurdedie landesherrliche
gesucht
und erteilt.
Auch erbatendie Stünde vom Kaiser jetzt die Bestätigungder
Reversalenvon 1572 und 1621, die im Jahre 1626 für alle vier
Urkundenerfolgte.
So warenin jenenhundertJahren seitder Union von 1523 bis
insbesondere
auchjenesengen
zur KonfirmationjenerbeidenAusschüsse,
Grundlagender
und kleinenAusschusses
im Jahre 1623 die bleibenden
landständischen
gelegtworden.
Verfassung
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3. Die Zeit bes Ausbaues
und der innerenAusgestaltung
nach 1621 bis zur endlichen
Sicherung
und Feststellung
im landesgrundgesetzlichen
Erbvergleich
von 1755.
Die zweiteHauptlandesteilung
von 1621 teilte das Land in zwei
Herzogtümer:Mecklenburg-Schwerin
und Mecklenburg-Güstrow.
Ausbeschieden
von der Teilung, alsogemeinschaftlich
blieb namentlich
Rostock
mit Warnemünde
und den sog.Rostocker
Gemeinschaftsörtern,
d. i. dem
späteren
Rostocker
Distrikt, auchdie Jungsrauenklöster.
DieseTeilungbestand
bis 1695 undin dieserZeit von1621—1695
war es vornehmlich,daßausden uns nun schonbekannten
Grundlagen
die weitereAusgestaltungund der innere Ausbau der landständischen
Verfassung
bleibende
Formenannahm,dergestaltdaß ebenjeneTeilung
in den ständischen
Verhältnissen
noch heutefortlebt, die landständische
Verfassungnochheutebeherrscht.Noch heutegliedern
sichdie Stände
nicht nur nachKreisen,die nach den alten drei Landenbenanntsind,
sondernauch nachHerzogtümern,
und das sind ebenjeneHerzogtümer
Mecklenburg-Schwerin
(entsprechend
bent mecklenburgischen
Kreis) und
Mecklenburg-Güstrow
(umfassend
denwendischen
undstargardischen
Kreis).
Noch heuteheißensie aintlichRitter- und Landschaft
der Herzogtümer
Mecklenburg;
gemeintsindebenjeneHerzogtümer
Schwerinund Güstrow.
Noch heutetagt der Landtagabwechselnd
in Sternbergund Malchin,
was auchnur in jenerLandesteilung
seinenGrund hat.
1695 erlischtdieGüstrower
Linie; es folgenSukzessionsstreitigkeiten
im landesherrlichen
Haus und derenBeilegungim HamburgerVergleich
von 1701 durchdie dritte Hauptlandesteilung
in die beidenHerzogtümer
Mecklenburg-Schwerin
und Mecklenburg-Strelitz,
wie sie jetzt noch bei
Bestand(seit1815 Großherzogtümer).
Dieser HamburgerVergleichvon 1701 ist von grundlegender
Bedeutungfür das Verhältnis der beidenregierenden
Häuser. Er hat
durchFestsetzung
der Priinogeniturfolge
das alte Sukzessionsrecht
beseitigt
unddamitweiteren
Landesteilungen
vorgebeugt.In ihm wird ausdrücklich
anerkannt,daß die stargardischen
Landständemit dem ganzenCorpore
dermecklenburgischen
Ritter-undLandschaft
in eineralten unzertrennlichen
Unionstehen,daherdie darausihnenerwachsenden
Jura, wie auchalle
anderederselben
Privilegia samtund sondersdenselben
kraft diesesbillig
konservieret
bleibenmüssen.Dementsprechend
sollendennauchLandstände,
Landtag,Kirchenordnung,
Hof-undLandgericht
undKonsistorium
wiederum
gemeinschaftlich
und ungeteiltbleiben.
2
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Aber alsbald erwuchsenaus dem schwierigenVerhältnis der
zwiefachenLandesherrschaft
gegenüberder Einheitlichkeitder Stände
Streitigkeitenzwischen
Schwerinund Strelitz (von Bedeutungnur für
Stargard, nichtfür Ratzeburg,das ganz außerhalbder landständischen
Verfassungsteht und für dieseAusland
ist). Schwerin beanspruchte
nämlichrücksichtlich
der Stände nicht nur das alleinigeBerufungsrecht,
sondern
auchdasalleinigePropositionsrecht.
Demgegenüber
beriefStrelitz
die stargardischen
Ständezu Sonderlandtagen
nachNeubrandenburg
und
legte dort einenselbständigen
Landkasten
an (1702—21), bis 1721
durcheine kaiserliche
Kommission
die Gemeinschaftlichkeit
der Landtage
unddesLandkastens
wiederhergestellt
unddemnächst
dassuseomproponeucki
desstrelitzerHerzogsvon Reichswegen
festgestellt
wurde.
Doch auch mit denStänden war ernsterStreit, anhebend
nach
dem westfälischen
Frieden,und zwar über Finanz- und Steuerfragen.
Aus der in jenemFrieden den Reichsständen
beigelegten
Landeshoheit
folgerten diese das Recht zur Verteidigungdes Landes und zur
Erhebungder dazu nötigenKosten. Das Reichsrecht
ermächtigte
die
Reichsstände,
ihre Landstände,Bürger und Untertanenzur Beihülfe
heranzuziehen
für AufbringungdesKammerzielers
(so hieß der Beitrag
zur Unterhaltungdes Reichskammergerichts),
der Festungsbau-und
Garnisonkosten
und der zu Reichsdeputationsund Kreiskonventen
erforderlichen
Legationskosten.
Das widerstritt dem alten Recht der
Landstände
Mecklenburgs,
da der Landesherrdie Landesregimentskosten
allein zu tragen,die Stände keineKontributionenandersauf sich
zu
nehmenhatten,als wennsie sich freiwillig und ohnealle Schuld
und
Pflicht dazu verstanden.Das war ja ausdrücklich
in den kaiserlich
bestätigten
Landesreversalen
anerkannt.Jetzt war von Reichswegen
eine
Kontribution für jene Zweckevorgesehen,
doch dabei das Maß der
Kontributionund die Art ihrer Erhebungunbestimmt
gelassen.Darüber
erwuchsen
heftigeKämpfe. Unter kaiserlicher
Vermittlung wurde 1701
ein Vergleichüber die Höhe der jährlichenKontributionabgeschlossen,
abervon einemgroßenTeile der Ritterschaftangefochten.
Dazu kamseit1713 die böseZeit unterdemdespotischen
Regiment
des HerzogsKarl Leopold, der überhauptnicht nach den Rechten
des Landesund der Stände fragte und es dahin brachte,daß 1728
sein Bruder ChristianLudwig vomKaisermit der Regierungbetraut
wurde.
Fast ein Jahrhundert unablässigen
Haders war verflossen,als
Karl Leopold1747 starb und ChristianLudwig zur Folge
kam. Er
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erklärteseinenfestenVorsatz,zwischen
Haupt und Gliedern ein gegen¬
seitigesVertrauenwiederherzustellen
und alleIrrungen aus demGrunde
zu heben.
Anfänglichversuchte
er das durchHerbeiführung
einerTotaldivision
mit Strelitz. Dem widersprachen
die Stände. Sie hatten ihre alte
Union schon1659 erneuert;weiterhinhattenErneuerungen
der Union
stattgefunden
1709 zwischen
Ritterschaft
undRostock,
fernerunter gesamten
Ständen1733. BeideLandesherren
aberglaubtenauchohnedieStände
die Teilung vornehmen
zu könnenund vereinbartenunter sich die Aus¬
einandersetzungskonvention
von 1748; auchdie Landtage,der Landkasten,
das Hosgerichtund das Konsistorium
sollten separiertwerdenund von
der alten Union nur Überresteverbleiben,insbesondere
hinsichtlichder
Landesklöster
und in Ansehungritterschastlicher
Rechte. Die schweriner
Ständewurdenalsbaldzu einemSonderlandtag
nachSternbergberufen,
weigertensichdort auf Grund derverfassungsmäßigen
Union derStände
in Abwesenheit
derstargardischen
— dieFolgewar
Ständezu verhandeln
eine landtagslose
Zeit von 1748—1755. Als gar denStünden die
Kundevon der Auseinandersetzungskonvention
kam, beganneine lebhafte
Bewegungzumal bei der Ritterschaft.Die Städte waren der
Aus¬
einandersetzung
wenigerabgeneigt.Aber die Ritterschaftzog die Städte
an sich heran, machtedie Unionserneuerung
von 1733 geltend,der
EngereAusschußberief einenKonventnachRostock.Herzog
Christian
Ludwig fordertedie erneuerte
Union von 1733 ein, um sie 1749 als
verfassungsund respektwidrig
für nichtigund unverbindlichzu erklären,
und verhinderteden Konvent. Die Fortführung des Streites geschah
in Wien vor einerschiedsrichterlichen
Hofkommission;
dochfiel dort nicht
die Entscheidung.VielmehrgewannChristianLudwig mit seinenaus¬
dauerndenBemühungenden Ausgleichmit den Ständen auf einem
Konvokationstag
in RostockdurchAbschlußdes landesgrundgesetzlichen
Erbvergleichsvom 18. April 1755, dem in der Folge auch
Strelitz
beitrat,und darauf denAusgleichunter beidenregierenden
Häusernauf
der Grundlagedes HamburgerVergleichsdurch den Erläuterungs¬
vertrag vom 14. Juli 1755. Beide Verträge erhielten1756 die
kaiserliche
Bestätigung.
Der landesgrundgesetzlicheErbvergleich vom 18. April
1755, abgeschlossen
zwischendem schwerinerHerzogund denmecklen¬
burgischen
Ständen, dann angenommen
auchvom Herzogvon Strelitz,
beendete
denseitfasthundertJahrenobwaltenden
Hadermit denStänden.
Der HauptpunktdesStreites war dieLandeskontribution
zur Aufbringung
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der Defensions-und Legationskosten
und des Kammerzielers;
aberim
VerlaufedesStreiteswarenunzähligeandereStreitpunktehinzugekommen
und zumteil durchdenHader erst entstanden.Die Schlichtungaller
schwebenden
Streitpunktegeschah
in diesemLandesvergleich,
rücksichtlich
der KontributionzumeistnachdenWünschen
desLandesherrn,
der dafür
anderweite
Zugeständnisse
machte.Der Erbvergleich
ist durchdie Kontri¬
butionsforderung
veranlaßtund insofernin ersterLinie Finanzgesetz;
aber wie stetsmußteauchdiesmaldie Landesherrschaft
die finanziellen
Bewilligungenmit Zugeständnissen
auf anderen
Gebietenerkaufen.Daher
die zahlreichen
Bestimmungen
desErbvergleichs,
die mit Finanzfragenan
sichnichtszu tun haben.Er umfaßt530 Paragraphenund gliedertsich
in 25 Artikel, d. h. Abschnittemit besonderen
Überschriften,
von denen
der erste(bis § 100) von der Landeskontribution
handelt. Es folgen
zweiArtikel von Reichs-,Kreis- und Prinzessinnensteuern
und von den
Klöstern,und dannkommendie Artikel, in welchendas eigentliche
landständische
Verfassungsrecht
niedergelegt,
das Verfassungsrecht
der Stände
nebstihrenBeziehungen
zurLandesherrschaft
festgestellt
ist: von derUnion
derLandstände,
vonLandtägen,vonLandrätenundLandmarschällen,
vom
Engern Ausschuß,von der landesfürstlichen
Gesetzgebungsmacht,
von
den Zusammenkünften
der Ritter- und Landschaftusw. Die land¬
ständische
Union wird ausdrücklichanerkannt,ebensodas freie Ver¬
sammlungsrecht
der Stände. Auch der EngereAusschuß,bis dahin
rechtlichnur ein Schnldentilgungsausschuß,
wird als staatsrechtliches
Vertretungsorgan
der Stände anerkannt. Unter denBeilagenbefinden
sichdie Landesreversalen
von 1572 und 1621, sowieauchdie Unions¬
urkundevon 1523.
Dieserumfassende
Erbvergleichtrifft gar viele Festsetzungen,
die
heutekeineGeltungmehr haben. MancheArtikel sinddurchdie neuere
Entwicklungund durch die Normen unseresReichsrechtsbeseitigt.
Wenn man alles Veralteteaus dem Erbvergleichstreicht,so ist es,
rein äußerlichbetrachtet,nicht geradeviel, was übrig bleibt. Aber
dieser Überrestist von destogrößerer Wichtigkeit; er enthält die
Normen,die nochheutefür das mecklenburgische
Verfassungsrecht
maß¬
gebendsind.
In diesem
Landesvergleich
ist derAbschlußder landständischen
Versassungsentwicklung
zu erblicken;in ihm bekundet
sichderSieg derland¬
ständischen
Verfassung
über denAbsolutismus,der sieunter HerzogKarl
Leopoldbedrohte.Derselbe
Erbvergleich
ist nochheutedas Fundamental¬
gesetz
für das Verfassungsrecht
der beidenGroßherzogtümer,
so weniger
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auchsonstnachVeranlassung
und Inhalt mit den Verfassungsurkunden
andererdeutscher
läßt.
Staatensichvergleichen
Mit demErbvergleichsind wir gelangtzumAbschlußder land¬
ständischen
Verfassungsentwicklung
und damit an das für heuteuns
gesteckte
Ziel. Die Folgezeitseit1755zeigtuns denFortbestand
derland¬
ständischen
Verfassungim Kampfe mit der neuzeitlichen
Entwicklung
und wird uns im viertenVortragebeschäftigen,
nachdem
wir zuvornoch
näher über die Organisationund die Rechteder Stände uns werden
unterrichtethaben.

II.

Die sanbstänbeunb ihre Organisation.
H7ergehörtzu den Landstünden?
Die Landstandschaft
ist erwachsen
ans Grundherrschaft,
als eine
VertretungdesGrund und BodensnebstHintersassen,
eineVertretung
gegenüber
demLandesherrn,
die demGrundherrnals solchem
eignet.
Im Domaniumabergibt es keineandereGrundherrschaft
als die
Landesherrschaft
selbst;hier ist Grundherrschaft
und Landesherrschaft
in
einerHand vereinigt,und so ist der Landesherrhier grundsätzlich
ab¬
soluterHerr — folgerechtfür den ständischen
Staat, dochabnormfür
moderneAnschauungen,
daß zwei Fünftel des LandeskeinerleiAnteil
habenan der Landesvertretung.
Die Landstandschaft
eignet also nur der Ritterschaftund den
Städten. 1Der Prälatenstand,
zur Zeit der landständischen
Union noch
der ersteStand, ist seit1550 verschwunden.
Seitdemist dieRitterschaft
der ersteStand.
Zu den Landständen
gehörendahererstlichdie eigentümlichen
Be¬
sitzerder landtagsfähigen
Hauptgüterdes mecklenburgischen,
wendischen
und stargardischen
Kreises:sie bilden die Ritterschaft der drei Kreise
oderder beidenHerzogtümer
Schwerinund Güstrow.
Von der Landstandschaft
ausgeschlossen,
also nicht landtagsfähig
sind: die Klostergüter
(47), die Güter desRostocker
Distrikts (46), die
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Landgüterder HerrschaftWismar (14), die Kämmereigüter,
die im
Eigentumvon Städten, und die Ökonomiegüter,
die im Eigentum
städtischer
Kirchenstehen.
Das frühereBistum Ratzeburg,
seit 1648Fürstentum,stehtaußer¬
halb der ständischen
VerfassungMecklenburgs,
gehörtvom ständischen
Standpunktnicht zu Mecklenburgund hat eine eigeneVerfassung.
Andersdas frühereBistum Schwerin,seit 1648 Fürstentum;hier sind
in der Folge Ritterschaftund Städte in den ständischen
Verband
inkorporiertund denKreisenzugeteiltworden,die Stiftsritterschaftum
1774, die Stiftsstädteerst1851.
Bei landtagssähigen
Gütern kann ein Ruhen der Landstandschaft
eintreten,weil persönliche
Eigenschaften
des derzeitigenBesitzersdiesen
von derLandstandschaft
ausschließen.
So sindausgeschlossen
dieLandes¬
herren (nicht die Glieder ihrer Familien), Kommunenund Klöster,
juristischePersonenund Handelsgesellschaften,
wer unter Vormundschaft
oder im Konkurs,Frauen — seit 1872 auchPersonen,die nicht die
mecklenburgische
Staatsangehörigkeit
haben.Diesesindvon allenöffentlichrechtlichen
Befugnissen
ausgeschlossen
biszurAufnahme
in denStaatsverband
nachMaßgabedes Reichsrechts,
währendnach früheremLandesrecht
hier der Erwerb eines Rittergutesdie Staatsangehörigkeit
zur Folge
hatte. Übrigensruht für denErwerbereinesRittergutesdieLandstand¬
schaftstetsauchbis zur LeistungdesHomagial-oderLehneides.
Fernerist die Landstandschaft
immer nur von einerPerson aus¬
zuüben;bei Miteigentümernwird einer legitimiert, indem die übrigen
zu seinenGunstenderAusübungder Landstandschaft
urkundlichentsagen.
Ebensowird es gehaltenbei sechsRittergütern, die im Besitzvon
Bauerschasten
sind, die ihre Gutsherrschast
ausgekauft
und dadurchselbst
Grundherrschaft
und Landstandschaft
gewonnenhaben,auchselbständige
ritterschastliche
Bauerschasten
oder freie Bauerschasten
genannt,ein merk¬
würdigesGegenstück
zu denBauernlegungen.
Gleichgültigist für die Landstandschaft
der adlige oder bürgerliche
Stand des Gutsbesitzers.In Fragekommen
nur gewisse
Vorrechtedes
sog. eingebornenund rezipiertenAdels, besondersQualifikation zu
Landratsstellen
und sog.Klosterfähigkeit;von ihnen ist der bürgerliche
Gutsbesitzer
unbedingtausgeschlossen,
aberauchder fremdeundder junge
Adel bis zur Erlangungder Rezeption.
Gleichgültigist auch seit 1869 das religiöseBekenntnisdes
Gutsbesitzers.Als 1867 dasFreizügigkeitsgesetz
allenBundesangehörigen
den Erwerb von Grundeigentumaller Art eröffnet hatte, war in
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Mecklenburg
für Judender bleibende
Ausschluß
von der Landstandschaft
und gewissen
anderenöffentlichen
Rechtenverordnetworden. Das war
Veranlassung
für das Reichsgesetz
von 1869, welchesalle aus dem
religiösenBekenntnisabgeleiteten
Beschränkungen
bürgerlicher
und staats¬
bürgerlicher
Rechteaufhobund ausdrücklich
die Teilnahmean Gemeindeund Landesvertretungen
und die Bekleidungvon Ämternfür unabhängig
vom Bekenntniserklärte.
Die Zahl derGüter wird ausetwa1200, dieZahl derEigentümer
auf etwa700 angegeben.
Noch heutekönnenneue landtagssähige
Güter gebildetwerden
durchTeilungvonGüternmit KonsensdesLandesherrn
ohneMitwirkung
der Stände; dochgilt seit 1827 ein zu beobachtendes
Mindestmaß
von
zweikatastrierten
Hufen.
Zu denLandständen
gehörenferner49 Städte,nämlichdie beiden
SeestädteRostock
undWismar (Wismar ist1897in denlandständischen
Verband aufgenommen)
und 47 Landstädte der drei Kreise,je 20 im
mecklenburgischen
und wendischen
Kreisemit denBorderstüdten
Parchim
undGüstrow,7 im stargardischen
Kreisemit derVorderstadt
Neubrandenburg.
Nebenjenen49 gibt es nocheineStadt: Neustrelitz
— jetztdie
einzige Stadt ohne Landstandschaft
(abgesehen
von Schönbergin
Ratzeburg).
Die Landstandschaft
derStädtewird ausgeübtvon denMagistraten
durcheinenDeputierten,gewöhnlichdenBürgermeister,
oder auchdurch
mehrereDeputierte;aber auchdann hat jedeStadt auf demLandtag
nur eineStimme. Auch die VertretungmehrererStädte durchgemein¬
schaftliche
Deputiertekommtvor.
Ob der städtische
Vertretervom Rat bindendeInstruktionenerhält
und ob auchdie BürgerschaftdabeiMitwirkung hat, hängt von der
Verfassungder Städte ab. Bei den meistenschweriner
Landstädten
ist
der Bürgermeister
an keinerleiInstruktionengebunden
und wird überdies
großenteilsvom Landesherrn
ernannt.
Die beidenSeestädte
nehmenin vielfacherBeziehungeineSonder¬
stellungein, so daßsiegegenüber
denLandstädten
als besondere
Gruppe
erscheinen.
Der Ausdruck
Landschaft war ursprünglichdieüblicheBezeichnung
für die gesamten
Stände einschließlich
der Ritterschaft,z. B. in den
Reversalen
von 1572. Nach1621 wurde dafür der vollere Ausdruck
Ritter- und Landschaftherrschend.Infolgedessen
bezogmau nun den
AusdruckLandschaftauf die Gesamtheitder Städte im Gegensatz
zur
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Ritterschaft. Durch die Sonderstellungder Seestädtehat aber der
AusdruckaucheinenochengereBedeutunggewonnen,vermögederener
die Gesamtheit
unterAusschlußnicht nur der
der Landstädtebezeichnet
Ritterschaft,
sondernauchder Seestädte.
Ursprünglichwaren es die nebender Landesherrschast
bestehenden
Grundherrschaften
desLandes,die als solchedemLandesherrn
gegenüber
ihr GebietnebstHintersassen
vertreten,alsodie Gutsherrschaften
und die
Städte, wobeidieseihre Landstandschaft
durchdenMagistratals stadt¬
verfassungsmäßiges
Organ ausüben.
NachneuererAuffassungdagegen
ist dieLandstandschaft
einAusfluß
der obrigkeitlichen
Stellung, welche den Gutsherrschaften
und den
städtischen
Magistrateneignet,und erscheintals Vertretungnicht mehr
eigentlichdesGrund und Bodens,sondernals einePersonalvertretung
der freien Landbewohner
sowieder städtischen
Bürger und Einwohner
durchihre Obrigkeit.

Sliedei-ung b<zrStänbe.
Jeder der beidenStände bildet für sich eine Korporation:das
Korps der Ritterschaftund das Korps der Städte oder die Landschaft.
Die Seestädte
nehmengewissermaßen
eineMittelstellungein. In
manchen
Beziehungen
gehörensie mit zumstädtischen
Korps; in anderen
Beziehungen
bilden die Landstädteohne die Seestädteein städtisches
Korps als Ganzesfür sich.
Jedes der beidenKorps gliedertsichweiternachdendrei Kreisen
und innerhalbjedenKorpsbildetjederKreisverband
wiederein besonderes
Korpsfür sich.
Bei der Ritterschaftflndet sich innerhalb der Kreisenoch eine
weitereGliederungnachÄmternundAmtsverbänden,
wobeidieZugehörig¬
keit nicht immer durchdie Lage der Güter gegeben,sondernzum Teil
Zuweisungaus Rücksichten
auf abweichender
gleichmäßiger
Verteilung
mecklenburgische
beruht. Der
Kreis umfaßt11, der wendische
10, der
stargardische
3 Ämter. Jeder Amtsverbandbildet wiederein Ganzes
für sich.
Aber beideStände stehenauch miteinanderin einerUnion, und
zwar sowohlinnerhalbeinesjeden der drei Kreise,wie auchfür die
Gesamtheit
der drei Kreise.
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Die GesamtheitbeiderStände aller drei Kreisebildet eineein¬
heitlicheKorporation:das landständische
Korps, das Korps der Ritter¬
und Landschast
der Herzogtümer
Mecklenburg
(Schwerinund Güstrow).
Vertretungsorgan
dieserGesamtheitist der EngereAusschuß
von Ritter¬
und Landschaft
zu Rostock.
Die Verbindungder gesamtenLandständealler drei Kreiseist
begründetdurch die alte Union von 1523; sie hat landesherrliche
Anerkennung
und Bestätigunggefunden
im HamburgerVergleichund im
Landesvergleich
von 1755.
Auf Grund dieserUnion steheneinerseitsdie Stünde aller drei
Kreisein einemeinheitlichen
Verbände,in welchemdie drei Kreiseund
Kreisverbünde
sichzusammenschließen
zu einerEinheit; andrerseits
stehen
auchdie beidenStände desLandes,Ritterschaft
und Städte,in einem
einheitlichen
Gemeinschaftsverbande,
in welchem
beideStändeals gleich¬
berechtigte
Teile zur Einheit sichverbinden.
Demgemäßwird unterschieden
die Union der Provinzen, in
welcherdie drei Kreiseund Kreisverbünde
miteinanderstehen:sie wahrt
die Einheitlichkeit
der Landesverfassung
gegenüber
der durchdie Landes¬
herrschaft
herbeigeführten
Teilung desLandes— und die Union der
Stände, in welcherRitterschaftund Städte miteinanderstehen:ihre
Bedeutungliegt in der Wahrungder Gleichberechtigung
beiderStände
innerhalbdieserGemeinschaft.
Man hat bei der Union der Provinzendie Unbestimmtheit
ihres
Inhaltes gerügt. Der Landesvergleich
sieht in ihr die unverrückliche
Gleichheitder Stände der drei Kreisean Rechten,Privilegien und
Gerechtigkeiten,
dergestaltdaß die drei Kreisenach einerlei Gesetzen,
Landesordnungen
und Verträgenzu regieren,mithin in solcherGleichheit
und Gemeinschaft
einanderzu vertretenund beizustehen
haben. Das
scheinteigentlichbestimmtgenug. Richtigist, daßeinefolgerechte
Durch¬
führung der Union der Provinzenvermögegesonderter
Entwicklungin
dengetrennten
Landesteilen
nichtgeschehen
konnte. So nahmdas Finanz¬
wesenin beidenLändernseit 1808 eine verschiedene
Entwicklung.Der
Gedanke
von derUnionderProvinzentrotzderbestehenden
Landesteilung
war praktischundurchführbar.Er bot einenbequemen
Einwand,wenn
Vorschläge
einerRegierungden Stündennicht genehmwaren; fanden
solcheihren Beifall, so war die Unionder Provinzenkeinentscheidendes
Hindernis.
Die Bedeutungder sogenannten
Union der Stände liegt in der
Anerkennung
und Wahrungder Gleichberechtigung
der Stündeinnerhalb
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der ständischen
Gemeinschaft.
NachderErläuterungdesLandesvergleichs
und Teilnehmungan allen der
Gemeinschaft
soll sie in unverrücklicher
Ritter- undLandschaft
Gerechtsamen
undBefugnissen
zustehenden
bestehen,
sodaßdie Stadt Rostocksowohlals die übrigenStädte an ihrer Kon¬
gemeinsamen
kurrenzzu allen ritter- und landschaftlichen
Rechtenund
zurückgesetzet
Pflichtennirgendbeeinträchtiget,
oderausgeschlossen
werden
sollen,wie dennauchein Stand ohneZuziehungund Einwilligungdes
anderneineVerbindungüber gemeinsame
Rechtezu treffennichtbefugt
sein,allenfallsabersolchefür null und nichtiggeachtet
werdensoll. Es
ist eineUnion,die jedemder beidenStände die ihm gebührenden
Teil¬
nahmerechte
wahrt, die Unterdrückung
des einen Standes durch den
anderen,die Majorisierung des einen Standes durch den anderen
ausschließt.Und hierausfolgt für beideStändedas Rechtder itio in
partes, d. h. in allen Angelegenheiten,
bei denenein Interessedes
Standesin Fragekommt,eineSonderberatung
und Sonderabstimmung
nach Ständen herbeizuführen,
dergestalt,daß bei Verschiedenheit
der
beidenStandesbeschlüsse
ein rechtswirksamer
Beschlußüber einegemein¬
schaftliche
Angelegenheit
gar nicht zu ständekommt. Dies Rechtder
itio in partes ist namentlich
für die Städtevon größterWichtigkeit,da
sie andernfallsmit ihren Virilstimmen der Majorisierung durch die
großeÜberzahlder ritterschastlichen
Ständemitglieder
rettungslospreis¬
gegeben
wären.

Leitende vtgane.
Die LeitungderGeschäfte
für dasKorpsderRitter- undLandschaft
übt teils das Direktoriumder Ritter- und Landschaft,
teils der Engere
Ausschußvon Ritter- und Landschaftzu Rostock.Das Direktorium
fungiertauf Landtagenund Landeskonventen,
daher auchkurzwegdas
Landtagsdirektorium
genannt. Der EngereAusschußist ein außerhalb
der Stündeversammlung
gesamteRitter- und Landschaftvertretendes
Kollegium.
Das Direktorium der Ritter- und Landschaftbestehtaus acht
Landräten,drei Erblandmarschällen,
großherzoglichen
einemDeputierten
der Stadt Rostock.
Landräte waren ursprünglichdie Räte, welcheder Landesherr
sichaus den Ständen,besonders
aus der Ritterschaftwählte. Diese
fürstlichenRätevom Adel kamenin Abgang,seitnach1500 rechtsgelehrte
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Räte des Hofes als fürstlicheBerater aufkamen.Aber auf Begehren
der Stände wurde in den Landesreversalen
die Zurateziehnngder
alten Landrüte in Landessachen
verheißen. Seitdem erscheinen
sie
als Mittelspersonen
zwischen
Landesherrschaft
und Ständen,als Berater
beiderund beidenverpsiichtet,
dochmehrals Vertreterder Stände. Der
Landesvergleich
ordnet acht Landräte an, für jedes Herzogtumvier.
Nach Abgang eines Landrats haben die Stände des betreffenden
Herzogtumsdrei Mitglieder aus demeingeborenen
oderrezipiertenAdel
vorzuschlagen,
aus denender LandesherrdenneuenLandratwählt und
auf Lebenszeitbestellt. EinenLandratdes Herzogtums
Güstrowbestellt
Strelitz nachVorschlagder stargardischen
Stände; die übrigen sieben
bestelltSchwerin.
Erblandmarschälle. Ein erblichesMarschallamtbestandschon
im 14. Jahrhundertin jedemder drei Lande; der Marschallstandan
der Spitzeder Mannendes betreffenden
Landes. Ebensostehtauchjetzt
nochdas Landmarschallamt
in jeden:Kreiseeinerbestiinmten
Familie des
eingeborenen
Adels erblichzu (Familie von Lützowfür Mecklenburg,
von Maltzanfür Wenden,vonHahn für Stargard). Die Landmarschälle
sinddie geborenen
Anführerund Wortführerder Ritter- undLandschaft,
die denVerkehrderStändemit denLandesherren
undihrenKommissarien
vermitteln,für die äußereRuhe bei ständischen
Beratungensorgen,als
Deputiertedie Ständebei feierlichenGelegenheiten
vertreten.
Im Direktorium tritt zu Landrüten und Landinarschällen
ein
Deputiertervon Rostockhinzu, nebenelf Angehörigendeseingeborenen
Adels als einzigerstädtischer
Vertreter.
Der Engere Ausschuß von Ritter- und Landschaftist ein
Nachkomme
der Schuldentilgungsausschüsse
des 16. Jahrhundertsund
insbesondere
hervorgegangen
aus dem engenund kleinenAusschuß,der
als Teil einesgroßenAusschusses
zur Zeit derLandesteilung
von 1621
für die Schuldentilgungsgeschäfte
bestelltwurde. In derFolge wurdeer
einOrgan,dasauchsonstaußerhalb
derStändeversammlung
dieGesamtheit
derStändevertritt und ihre Angelegenheiten
wahrnimmt. Dochhat diese
seineStellunglandesherrliche
Bestätigung
erstim Landesvergleich
gefunden.
Er bestehtaus neunPersonen:aus jedemHerzogtumein Landrat,
aus jedemKreise für jedender beidenStände ein Deputierter,ein
DeputierterRostocks.Die Wahl der Landrüte und ritterschaftlichen
Deputiertenerfolgt für drei, die der vorderstädtischen
Deputiertenfür
sechsJahre. Den Vorsitzim EngernAusschußhat der Landrat, der
ihm amlängstenangehört.
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Der Engere Ausschußhandelt als beauftragterVertreter der
Stände gemäßder ihm von den Ständen erteiltenInstruktion. Im
Jahre 1813 aber hat er auf Begehrender Landesherren
die erweiterte
Vollmachtempfangen
zurdefinitivenfür dieStändeverbindlichen
Erklärung
für schleunige
Fälle, fodaß er in dringendenFällen von sichaus an
Stelle der Stünde auch den zu Gesetzen
etwa erforderlichen
Konsens
erteilenkann,mit Ausschlußvon Steuerbewilligungen
und Änderungen
der Grundgesetze.
Im übrigen gehörenzu seinemGeschäftskreis
alle
Angelegenheiten
desständischen
Korps,zumalauchdieinnerenKorporations¬
angelegenheiten,
Verwaltung des Landkastensunter Kontrole der
Landtageund Konvente,Prozeßführung
für das Korps, Berufungund
Leitung von Konventen,Entgegennahme
und Jntimation von Anträgen
zu Landtagenund Konventen.Er führt das Landessiegel,
d. h. das
Siegel der mecklenburgischen
Ritter- und Landschaft.
Auch im EngerenAusschußgilt das Rechtder itio in partes;
es ist nachStändenabzustimmen,
wennein Stand es begehrt.Überdies
bildendie fünf Mitglieder von der Ritterschaftunter Ausscheidung
der
vier städtischen
Deputiertendenbesonderen
EngerenAusschuß
der Ritter¬
schaft,derdasKorpsderRitterschaft
vertritt unddierein ritterschaftlichen
Angelegenheiten
wahrnimmt. Er führt das Siegel der mecklenburgischen
Ritterschaft.Er ist ein sonderständisches
Organ dergesamten
Ritterschaft.
Die Landschafthat kein entsprechendes
Sonderorgan;innerhalb der
Kreisestehendie Vorderstädtean der Spitze der drei landstädtischen
Kreisverbände,
und bei Vertretungder gesamten
Landschaftmüssendie
drei Vorderstädte
gemeinschaftlich
handeln.
Als juristische
Beiräte dienenbeim EngerenAusschußder Ritterund Landschaftzwei Landsyndici,davon einer in Neubrandenburg
besondersfür den stargardischen
Kreis, beim EngerenAusschußder
Ritterschaftein eigenerritterschaftlicher
Syndikus. Dieser ist ritterschaftlicher
Beamter; die Landsyndicisind ritter- und landschaftliche
BeamteoderLandesbediente,
zu denenauchgehörender Landessekretür,
der Landesarchivar
undBibliothekar,fernerbeimLandkasten
derLandes¬
einnehmer,
der Landkastenkontrvleur,
der Landkastensekretär
u. a.

Versammlungen der 5tände.
Solcheerfolgenteils ausBerufung der Landesherrschast
— dann
heißensie Tage und zwar je nach Verschiedenheit:
Landtage,wenn
gesamteStände, d. h. alle Ständegliederaller drei Kreise einzeln
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berufenwerden;Konvokationstage,
wenndie Ständenur einzelner
Kreise,
insbesondere
eines der beidenLandesteile(Großherzogtümer)
berufen
werden,aber insoweitgesamteStände; Deputationstage,
wenn außer
denLandrätenund Landmarschällen
nur Deputierteder Stände berufen
werden.
Die Berufung von Konvokations-und Deputationstagen
steht
verfassungsmäßig
jedemLandesherrnfür die Stände seinesLandeszur
Verhandlungvon Sonderangelegenheiten
frei, ist abernicht üblich.
Ständische
Versammlungen
könnenaberaucherfolgenvermögedes
freienVersammlungsrechtes
derStändeohnelandesherrliche
Berufung—*
dannheißensieKonvente,
Zusammenkiinfte,
undkönnen
wiederverschiedener
Art sein:Landeskonvente,
ritterschaftliche
oderstädtische
Konventeusw.
Übrigensist die genaueUnterscheidung
in denBenennungen
nicht
stetsbeobachtet
worden.

Her sanbtag
ist die landständische
Versammlung,
zu welchergesamte
Landstände
aller
drei Kreisedurchlandesfürstliche
Ausschreiben
berufenwerden.
NachdemLandesvergleich
ist er alljährlichmindestens
einmal zu
berufen,und zwar im Herbst,im WechselnachSternbergund Malchin
(soseit 1621).
Außerordentliche
Landtagewerdenin besonderen
Fällen auch zu
anderen
ZeitenodernachanderenOrten berufen(soz. B. nachSchwerin
1813, 1848, 1866, 1867, 1874). Dann wird wohl unterVerwahrung
für die Folgevon denStändenauf die Regelhingewiesen.
Einberufung des Landtags.
Die AnordnungdesLandtagsunddieBestimmung
desEröffnungs¬
tagesgeschieht
durchdenschweriner
Landesherrn
allein. Dochmüssen
die
erforderlichen
Ausschreiben
mindestens
vier Wochenvor demEröffnungs¬
tage ergehen.Und zwar wird erlassen
1. ein Landtagsausschreiben
an gesamte
Stände mecklenburgischen
und wendischen
Kreises. Es soll ergehenin der hergebrachten
Formul
und ohne harte und ungewöhnliche
Klausuln außer dieser, daß die
Ausbleibendeund Abwesendezu allen dem, was auf Landtägen
behörigbeschlossen
ist, verbundensein sollen. Zugleichsollenin ihm
die auf dem Landtagezu proponierende
Capita kundgemacht
werden.
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Das herkömmliche
Formular des Landtagsausschreibens
hat im
Laufeder Zeit nur geringeÄnderungen
erfahren. Es lautet z. B.:
Friedrich Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, Fürst
zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg,auch Graf zu Schwerin, der Lande Rostock
und Stargard Herr re.
Nachdem Wir beschlossenhaben, einen allgemeinen Landtag in Unserer
Stadt Malchin halten und denselbenam dreizehntenNovember d. Js. eröffnen
zu lassen, laden Wir euch zu demselbenhiemit gnädigst und wollen, daß ihr
Abends vorher, nämlich am 12. November d. Js., euch alldort persönlich
einfinden und, nach gebührenderAnmeldung, die am folgendenTage in Unserm
Namen zu verkündendeLandtags-Proposition, deren Capita tut Abdruck hier
beigefügt sind, geziemend anhören, den darüber zu haltenden gemeinsamen
Beratungen und Beschlußnahmenbeiwohnen,auch vor erfolgtem Landtagsschlusse
ohne erheblicheUrsacheneuchvon dannen nicht entfernen sollt.
Ihr ntögt nun erscheinenund daselbst bleiben oder nicht, so sollt ihr in
jedem Falle zu Allem, was auf dem Landtage beschlossen
tverden wird, gleich
Unsern andern getreuenLandsassenund Untertanen verbunden und gehaltensein.
Au dein geschiehet
Unser gnädigsterWille und Meinung; uitd Wir verbleiben
euchmit Gnaden gewogen.
Gegebendurch ltnfer Staats-Ministerium, Schwerin am 7. Oktober 1902.

Beigefügtist nichtdie Landtagsproposition
selbst,die erstbei der
Landtagseröffnung
verkündetwird, sonderndie Angabeihrer Capita,
d. h. die kurzeBezeichnung
der einzelnen
Punkte,die sie demLandtag
unterbreiten
wird.
DiesLandtagsausschreiben
mitsolcher
Angabe
derCapitaproponenda
ergehtvon Schwerinan alle einzelnen
landtagsberechtigten
Ständeglieder
(Gutsbesitzer
und Städte) des mecklenburgischen
und wendischen
Kreises.
2. Die LadungderStändedesstargardischen
Kreisesgeschieht
durch
den strelitzerLandesherrndurch ein gleichesAusschreiben
unter ent¬
sprechender
Angabeder Capita proponenda.
Es soll zu diesemBehufe von Schwerin vier Wochenvor dem
Termin an den strelitzerLandesherrn
geschrieben
und ihm die schweriner
Landtagsproposition
vollständigzur Nachrichtkommuniziert
und von ihm
wiederwenigstensachtTage vor demTermin die strelitzerProposition
vollständignachSchwerinmitgeteiltwerden. Diesewechselseitige
Mit¬
teilung der vollständigenLandtagsproposition,
das ist die sog. haus¬
vertragsmäßige
Kommunikation,
beruhendauf HamburgerVergleichund
Erläuterungsvertrag.Damit ist vorgeschrieben
nur die nachrichtliche
Mitteilung der vollständigen
beiderseitigen
Propositionen,keinesachliche
Verständigung
oderVereinbarung
darüber. DochkannsolcheausRücksicht
ausdie Stände gebotenoderzweckmäßig
sein.
3
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Beziehen des Landtags.

Die Landesherrenkönnenpersönlicherscheinen
und das ist in
früherenZeiten öfters geschehen.
Regelmäßigentsenden
sie Landtags¬
kommissarien,
d. h. mit Instruktion versehene
Bevollmächtigte,
Schwerin
gewöhnlich
zwei,Strelitz einen. Diesesind anwesend
auf demLandtag,
abernichtbei denVerhandlungen
derStände. Ihr geschäftlicher
Verkehr
mit diesen
vollziehtsichschriftlich,indemsielandesherrliche
Vorlagenund
Reskripte
an dieLandmarschälle
herausgeben
undvondiesendieschriftlichen
Erklärungender Ständeentgegennehmen.
Die geladenen
Stündeglieder
sollensichalle in Persongehorsamlich
einfinden. Bei Verhinderungsollen sie ihr Ausbleibenschrift- oder
mündlichentschuldigen
oder entschuldigen
lassen. Von denAnwesenden
sollendie Landmarschälle
den Landtagskommissarien
Personenzettel
ein¬
liefern, daherjederbei demLandmarschall
seinesKreisessichzu melden
hat; ebenso
auchbei AbreisenundZureisenwährenddesLandtags,das
vermögeder Landtagsfreiheit
bei Tag und Nachtbeliebigfreisteht.
Besondersverpflichtetzum Erscheinensind die Landräte, die
Landmarschälle,
dieMitgliederdesEngeren
Ausschusses,
dieKlostervorsteher.
Auchmüssengewisseständische
Beamteauf demLandtaganwesend
sein,
besonders
die Landsyndiciund der Landessekretär.
Für diesePersonen
und für die städtischen
Vertreter ist durchDiäten u. dergl. gesorgt.
Wer nur als Mitglied der Ritterschaftkommt,lebt auf eigeneKosten.
Daher ist auchder Kostenaufwand
für den mecklenburgischen
Landtag
im Vergleichmit anderenVolksvertretungen
außerordentlich
gering.
Übrigens pflegt von der Ritterschaftreichlich9/10den Landtag nicht
zu besuchen.
AuchJmmunitätsprivilegien,
wie sieanderwärtsdenVolksvertretern
zustehen,
gibt es hier nicht,mit der alleinigenAusnahme,daßgegenüber
landtagsberechtigten
Grundbesitzern
das Zwangsvollstreckungsverfahre
für die Landessteuerkasse
und denLandkasten
währendeinesLand- oder
Konvokationstages
ruht.

Eröffnung

des Landtags.

Die Eröffnungdes Landtagsgeschieht
jetztin der Kirchenachein¬
leitendemGottesdienst;dies ist anscheinend
erst 1847 aufgekommen.
Zuvor habendie Landmarschälle
denLandtagskommissarien
dieBereitschaft
der Ständegemeldet
und Bestimmung
desZeitpunkteserbeten.
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Die Eröffnung geschieht
dannnach dem Erläuterungsvertrag
so,
daßzunächst
der ersteschweriner
Kommissarius
in Gegenwartdesstrelitzer
Kommissariusmit Anrede an versammelte
Stände den Landtag im
Namen des schwerinerLandesherrneröffnet,indemer die schweriner
Landtagsproposition
zur Verlesungbringt und sie dann schriftlichdem
Landmarschalldes mecklenburgischen
oder wendischen
Kreisesübergibt,
worauf der strelitzerKommissariusdem stargardischen
Landmarschall
die strelitzerLandtagsproposition
ebenso
an die stargardische
Ritter- und
Landschaft
übergibt.
Im Jahre 1775 führtendie Stände beimKaiserKlage,daßseit
1757 diesesolenneEröffnungdannunterblieben
sei, wenn die Zahl der
Erschienenen
nicht für groß genuggeachtetworden,und erwirktenein
kaiserliches
Mandat darüber.
Auch die Landtagsproposition
ist in herkömmlichen
Formeln ab¬
gefaßt. Sie ergehtim Namenund auf Befehl desLandesherrnunter
besonderem
Landtagskanzleisiegel
mit Unterschrift
derLandtagskommissarien,
datiert vom Eröffnungstage.Zum Beispiel:
Seine Königliche Hoheit der allerdurchlauchtigsteGroßherzog uud Herr,
Herr Friedrich Franz, [tot. tit.] entbieten Ihrer aus die erlassenenLaudtagsausschreibengehorsamlicherschienenengetreuen Ritter- und Landschaft
Ihren
gnädigstenGruß und lassendiesenLandtag dahin eröffnen, daß
Erstens die ordentlicheLandeskoutributionAnlangend zweitens die Bedürfnisseder LandessteuerkasseJnbeireff der dritten LandtagspropositionZu der vierten Landtagsproposition betreffendSeine Königliche Hoheit der Großherzog gewärtigen die nach sorgfältiger
Erwägung der vorstehendenPropositionen abzugebende
Erklärung Ihrer getreuen
Stände innerhalb der gesetzlichen
Frist und verbleiben Ihrer auf dem gegen¬
wärtigen Landtage gehorsamlicherschienenen
Ritter- und Landschaftin Gnaden
gewogen.
Gegebenauf dem Landtage zu Malchin, den 14. November 1906.
(Landtagskanzleisiegel.)
Auf besonderenBefehl Seiner Königlichen Hoheit des
Großherzogs.
Großherzoglich Mecklenburg- Schwerinsche, zum gegenwärtigen
Landtage
Allerhöchst verordneteKommissarien.
(Unterschriften.)

Auf denGnadengruß
im Eingangund die Gnadenversichernng
am
Schluß habeninsbesondere
die von der Ritterschafteinenim Landes¬
vergleichbegründeten
Anspruch.
Der Schluß gewärtigt stets die schriftlichzu gebendeGegen¬
erklärungder Stündeausdrücklich
innerhalbder gesetzlichen
Frist, d. h.
3*
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dritten
an dem von Altersher gewöhnlichen
nachdem Landesvergleich
ist aber, daß alsbald die LandTag. Gewöhnlichund herkömmlich
marschälle
Befristungzur
von denLandtagskommissarien
eine geräumige
Abgabeder Antwortenad Capita erbittenund erhalten.
Ort der Verhandlungen.
der Stände
NachderEröffnungfindendieweiterenVersammlungen
wo
Direktorialzimmer,
in dem Rathausestatt und zwar im sogenannten
sitzt.
oderLandratstisch
um denDirektorialtisch
das Landtagsdirektorium
Landrat
der ältesteanwesende
Das Direktoriumhat die Geschäftsleitung;
dasProtokoll
auch
hat als dirigierender
LandratdenVorsitz. Hier wird
Protokoll. Den
geführt;alle einlaufenden
ergehen
zu diesem
Schriftstücke
Beratungenund Abstimmungen
gehtdas Direktoriummit seinemVotum
voran. Am Direktorialtischwerdenalle an das Plenum gerichteten
undüberhaupt
Schreiben
verlesen;hier werdenAnträgeentgegengenommen
alle Geschäfteerledigt, die nicht eigentlichzur Beratung und Ab¬
stimmunggehören.
solleneigentlichin einembesonderen
BeratungenundAbstimmungen
Deliberationszimmer
erfolgenund das war früher wohl auchRegel.
Heutewerdensie zumeistgleich im Direktorialzimmererledigt. Doch
wird im Beginn desLandtagsder Vorbehaltzum Ausdruckgebracht,
darüber
daß auf Antrag einesStändemitgliedes
im Deliberationszimmer
zu beratensei, ob man im Direktorialzimmeroder im Deliberations¬
habennur
zimmerweiterdeliberieren
wolle. Zum Deliberationszimmer
Direktorial¬
landtagsberechtigte
PersonenZutritt; aber auch für das
zimmergilt keineswegs
Öffentlichkeit.Kein Unberufenerhat ein Recht,
währendder ständischen
die Sitzungsräumezu betreten,
Verhandlungen
wenngleich
gelegentliche
Duldung finden.
Besucher
Gegenstand der Verhandlungen.
Propositionen.
Hauptaufgabe
istdieBeantwortung
derlandesherrlichen
Weiterelandesherrliche
VorlagenkönnendenStündennochwährenddes
an
Landtagszugehen
durchReskripte,
die von den Landtagskonimissarien
die Landmarschälle
herausgegeben
werden. Auchkönnensiealsbaldzur
selten. Dochkannbei ihnen
Beschlußfassung
kommen,was keineswegs
werden.
verschoben
die Beschlußfassung
zumnächsten
Landtag
Direktoriumsund
solchedes
Dazu kommenPropositionendes
EngerenAusschusses.
Zumal letzterepflegensehrzahlreichzu seinund
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die verschiedensten
Dinge denStändenzur Mitteilung zu bringenoder
zur Beschlußfassung
vorzulegen.
Auch jedesStändemitgliedkannAnträge stellenoderErklärungen
abgeben,indem es einen Schriftsatzzum Protokoll überreichtoder
mündlichein Diktamenzu Protokoll erklärt. Doch Antrüge, die eine
Verfassungsänderung
odereineGeldbewilligung
enthalten,bedürfeneiner
vorgängigenJntimation zum Antekomitialkonvent,
d. i. dem Landes¬
konvent,welcherdemLandtagvorherzugehen
pflegt.
Ferner sind vorzunehmen
die erforderlichen
Wahlen, etwa für
Vorschlägezu Landratsstellen,Wahlen zum EngerenAusschuß,zu
erledigtenKlosterämtern,
von Deputiertenusw. GleichnachEröffnung
desLandtagsgeschieht
die Bestimmungeinesbesonderen
Wahltageszur
VornahmesolcherWahlen.
Überdiesdie Jahresrechnungen
und Voranschläge
der verschiedenen
ständischen
und landesherrlich-ständischen
Kassennebst den inneren
Angelegenheiten
des ständischen
Korps, des Landkastens,
der Landes¬
klösterusw. Auch besondere
Angelegenheiten
der einzelnenständischen
Korps werdenebenfallsauf demLandtagerledigt.
Gang der Verhandlungen.
Die Beschlußfassungen
des Plenums werden großenteilsvor¬
bereitetin Kommitten,welchedie einzelnen
Gegenstände
vorberatenund
Berichtemit ihren Vorschlägen
demPlenum unterbreiten.Im Beginn
desLandtags erfolgt die Wahl der üblichenoder etwaigenbesonderen
KommittendieserArt — Kommittead Caput I, ad Caput II usw. der
Landtagsproposition,
Justizkommitte,
Kommittefür Verkehrswege,
Polizeikommitteusw. — und die Zuweisungder Propositionenund sonstigen
Beratungsgegenstände
an die Kommitten. Dann folgt die Plenarberatung derjenigenVorlagen, die nicht Kommittenüberwiesensind.
AuchspätereEingängewerdennachder Verlesungzur Vorberatungeiner
Kommitteüberwiesen
oder auchunmittelbardurchdas Plenum erledigt.
In denKommittenliegt der Schwerpunkt
der ständischen
Arbeiten.
Die Wahl der Kommittenmitglieder
erfolgt nachStändenund Kreisen.
Die außerordentliche
Wichtigkeiteines Gegenstandes
kann zur Folge
habendie Wahl einerverstärkten
Kommittevon größererMitgliederzahl,
eineBitte an dieRegierungen
um AbordnungvonRegierungskommissarien
zur Teilnahmean denKomnlittensitzungen,
auchdenBeschluß,
daß jedem
Ständemitglieddie Anwesenheit
bei denKonnnittensitzungen
gestattet
sein
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geheim. Über das Ergebnis
soll. Sonst sind die Kommittensitzungen
Berichtan dasPlenum. Dieser
erstattetdie Kommitteeinenschriftlichen
Bericht nebst etwa beigefügten Separatvoten von KommittenMitgliedernwird am Direktorialtischverlesenund danndarüberberaten
beschließt
man zunächstDruck des
und beschlossen.
Unter Umständen
Bericht
der Beschlußfassung,
bis der gedruckte
Berichtsund Aussetzung
vorliegt.
WährenddesLandtages,der in der Regeliin Novemberbeginnt
statt,
schließt,finden täglichPlenarsitzungen
und kurz vor Weihnachten
Kloster¬
Sitzung
in
Eine
Feiertage.
und
Ausnahmeder
Sonnmit
gehalten.Die
am sog.Klostersonntag
angelegenheiten
wird herkömmlich
Plenarsitzungen
dauerntäglich von 1—4 Uhr und darüber. So bleibt
der Vormittagfür die Kommittenfrei.
ist von den
Wie der mecklenburgische
Landtag grundverschieden
auch seine
ist
so
Staaten,
konstitutionellen
modernenLandtagender
modernen
sie
in
eine durchausandere,als
Behandlungder Geschäfte
Parlamentenüblich.
Hinsichtendie Zeitenandere
Zwar auchfür ihn sindin manchen
geworden.Im Jahre 1572 bezeugtder Landtag,daß in altenZeiten
nichtmehrals etwaeinenhalbenTag bis an
die Landtagsversammlung
längereVersäumnis
auf die eingerissene
denAbendgewährt;mit Rücksicht
ihn mit Futter und Mahl
begehrter damalsvon der Landesherrschaft,
gnädiglichversorgenzu lassen,eineDiätenforderung,die keinegünstige
Aufnahmefand. NachHagemeister
(1793) dauertderLandtaggewöhnlich
Dauer vier bis fünf
etwa achtTage. Heutebeträgtseinegewöhnliche
Wochen.Die moderneZeit übt hier ihren Einfluß in der vermehrten
Lastder Geschäfte.
Landtagbis heutesichfrei zu
Trotzdemhat der mecklenburgische
Parlamenten
denmodernen
diein
Vorschriften,
haltenvermochtvon jenen
als
heutzutage
man
und
die
sichern
einenfestenGang der Geschäfte
p
arlamentarischen
unerläßlichesErfordernis einer ordnungsmäßigen
Geschäftsführung
meintansehen
zu müssen.
Stände¬
Die anwesenden
Es gibt keineBeschlußfähigkeitsziffer.
K
orps
der
gesamte
nicht,
vertretendas
mitglieder,ob zahlreichoder
Beschlüsse
ist
ihrer
Gültigkeit
und die
Stände. Ihre Beschlußfähigkeit
KlauseldesLandtagsnichtbedingtdurcheineMindestzahl. Nach der
sind die Abwesenden
zu
ausfchreibens
und nach dem Landesvergleich
wird, gleichanderengetreuen
allem, was auf dem Landtagbeschlossen
Landsassen
und gehalten.
und Untertanenverbunden
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Es gibt keineGeschäftsordnung
undkeineTagesordnung.In dieser
Hinsichtsind die Verhandlungen
frei und an keineSchrankegebunden.
Über die Reihenfolgederzu verhandelnden
Gegenstände
bestimmtzunächst
der dirigierendeLandrat. JederintimierteGegenstand
kannauf Antrag
einesEinzelnenjederzeitzur Beratung und Beschlußfassung
gelangen.
JederzeitkönnenneueEingängekommen,auchneueRegierungsvorlagen
einlaufen;sie werdendann alsbald am Landratstisch
verlesen
und nach
Befindenwird auchgleichdarüberverhandeltund beschlossen.
Anstatt
einerGeschäftsordnung
gilt das Herkommen,
die Üblichkeit.
Es gibt keineRednerordnung,
keineRednerliste,
keineMeldungzum
Wort, keineErteilungoderEntziehungdesWortes. Wer etwaszu sagen
hat, nimmt ohneweiteresdas Wort. Daß mehreregleichzeitig
sprechen,
ist keineswegs
ausgeschlossen.
Wird dadurchdie Ordnung gefährdet,
stoßendie Landmarschülle
mit ihren Marschallstäben
auf den Boden,
worauf allgemeine
Stille eintritt. Dann kann wieder jeder das Wort
ergreifen. Für rednerische
Glanzleisttmgen,
für Ausbildungvon Berufs¬
politikernund Parteirednernfehlt der geeignete
Boden. Es fehlendie
Tribünenmit demPublikumund denZeitungsberichterstattern;
es fehlen
auchdie Stenographen.Es gibt keinenstenographischen
Bericht. Nur
ein knappesLandtagsprotokoll
wird abgefaßtund die Zeitungenbringen
.nur kurzeMitteilungenüber denGegenstand
der Beratungund über die
Beschlußfassung.
RedenzumFensterhinaus,die draußenEindruckmachen
sollen,sindganzunmöglich.
Die Beschlußfassung
erfordertnichtnotwendigförmlicheAbstimmung.
Der Vorsitzende
suchtaus der Beratungeinesog.allgemeine
Beliebung
herauszufinden,
also einenBeschlußentwurf,
der bei allseitigemEinver¬
ständnisohneförmlicheAbstimmungzum Beschlusse
wird, währendbei
Widerspruch
Abstimmung
stattfindenmuß. Oft wird berichtet,daßVor¬
lagenoderAnträgeohneAbstimmungangenommen
oderabgelehntworden
seien,d. h. ohneförmlicheAbstimmung,
weil bei derBeratungsichergab,
daß die allgemeineStimmung dafür oder dagegen.
Ist Abstimmung
erforderlich,so geschieht
siedurchStimmzettel.
Eine besondere
Förmlichkeitaber wird beachtet
für das Zustande¬
kommender Beschlüsse.
Als in früherenZeitenBeratungund Beschluß¬
fassungregelmäßig
im Deliberationszimmer
undnichtim Direktorialzimmer
erfolgte,geschah
die Feststellung
des Beschlusses
so, daß das Plenum
einigeMitgliederaus beidenStändenin dasDirektorialzimmer
entsandte,
die hier am Direktorialtischden Beschlußzu Protokoll gaben.
Das
Protokolllautetedann:Hierauf gabennamensder Ritter- und Landschaft
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zu Protokoll — dann folgten die Namenjener Ständemitglieder
und
daraufder Wortlaut desBeschlusses.
Diesealtherkömmliche
Form der
protokollarischen
Feststellungder Beschlüsse
hat man unverändertbei¬
behaltenbis auf denheutigenTag auchfür die Beschlußfassungen,
die
im Direktorialzimmer
geschehen,
in derWeise,daßderdirigierende
Landrat
aus denTeilnehmernan der Beschlußfassung
beliebigeinigevon beiden
Ständenmit Namenaufruft, und daß dieseNamendannim Protokoll
dem Beschlusse
vorgesetzt
werdenin jener Formel. Dabei wird nun
angenommen,
daßder Beschluß
nochnichtzustande
gekoinmen
ist, solange
nichtauchdie Namenvor demBeschlusse
stehen;bis zu diesem
Zeitpunkt
gilt derBeschlußals bloßerEntwurf, demgegenüber
jedesMitglied noch
ausAbstimmung
antragenkann.
Es gibt jedochkeineVorschrift,die einewiederholte
Beschlußfassung
über dieselbeFrage ausschlösse.
Auch eine schonabgelehnte
Vorlage
kann nochauf demselben
Landtag durch wiederholteAbstimmungzur
Annahmegelangen. Wenn der auf eine Regierungsvorlage
gefaßte
Beschlußden Erwartungender Regierung nicht entsprichtund die
Landtagskommissarien
erklären,sie seiennichtermächtigt,solcheAntwort
derStändeentgegenzunehmen,
so habendiesevon neuemin dieBeratung
der Vorlageeinzutreten.Will aber ein Ständemitglied
über einedurch
BeschlußschonerledigteFrage von neuemverhandeln,so gilt jedes
Ständemitgliedals berechtigt
zumWiderspruch;
erfolgtkeinWiderspruch,
ist neueBeratungund Beschlußfassung
statthaft.
ZumBeschluß
genügtStimmenmehrheit
derer,dieanderAbstimmung
teilnehmen.Jeder landtagsberechtigte
Gutsbesitzer
und jedeStadt hat
eine Stimnie. Bei Stimmengleichheit
kommt kein Beschlußzustande.
Stimmengleichheit
bedeutet
bei Abstimmungüber eineRegierungsvorlage
Ablehnung.
Aber jederder beidenStände, sowohlRitterschaftwie Landschaft,
hat das Rechtder itio in partes, das insoferneineFolge der sog.
Union der Stände ist, als diesedie Wahrung der Gleichberechtigung
beiderStändein der ständischen
bedeutetund die wechsel¬
Gemeinschaft
seitigeBeeinträchtigung
deseinen
derTeilnahmerechte
durchNiederstimmen
Standesdurchden andernausschließt.
Man erzählt von früherenZeiten: da an dem auf den alten
Bußtag folgendenSonnabenddie Heimgereisten
meistnoch zu Hause
blieben,habedie RitterschaftdenTag einmalbenutzt,um in Abwesenheit
vonVertreternderLandschaft
einendieserwiderwärtigenLandtagsbeschluß
zu fassen;seitdemsei einerder städtischen
Deputiertenbestimmtworden.
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an diesemSonnabendunausgesetzt
anwesend
zu sein, um nötigenfalls
namensder Landschaftdie itio in partes auszuüben
und durchseinen
abweichenden
Standesbeschluß
solcheLandtagsbeschlüsse
zu hindern, bis
man sichschließlich
geeinigthabe,diesen
Sonnabend
überhauptsitzungsfrei
zu lassen.
Von der itio in partes wird nichtseltenGebrauchgemacht.Sie
vollzieht sich so, daß bei der gemeinschaftlichen
Verhandlungein Stand
erklärt,zunächst
unter sichberatenzu wollen. Er zieht sichzurückund
gibt nachseinerRückkehr
weitereErklärungab. Erklärt er, daßer als
Stand eine Regierungsvorlage
ablehnt, so ergeht darauf meist die
Erklärungdesanderen
Standesdahin,daß er hiernachkeineVeranlassung
mehrhabe,zur VorlageStellungzu nehmen. Dann erübrigt nochder
Beschluß,
dieseStandesbeschlüsse
der Regierungzur Kenntniszu bringen.
Doch ist nicht ausgeschlossen,
daß nach ablehnender
Erklärung eines
Standesder andereStand ausdrücklich
sich für die Vorlageausspricht.
Auchhat dasRechtzuStandeserklärungen
keineswegs
nur solchnegative,
einewirksameBeschlußfassung
hinderndeBedeutung.Diese gilt nur fürgemeinschaftliche
Angelegenheiten,
nicht für Fälle, in denenein Stand
auchohnedenandernvorgehenkann. WenneineAntragstellung
bei der
Regierungangeregtwird und ein Stand dagegenstimmt oder eine
Erklärung darüberablehnt, so steht dem anderenStand frei, durch
Standesbeschluß
sichdafür zu erklärenund als Stand dieSachebei der
Landesherrschaft
zu betreiben.
Jedes Ständemitgliedhat das Recht,nach Belieben Proteste,
Vorbehalteoder sonstige
ÄußerungenzumProtokoll zu überreichen
oder
durchDiktamenzuProtokollzu erklären. Wohlerworbene
Rechte
einzelner
könnendurchMehrheitsbeschlüsse
nie beeinträchtigt
werden. Der Sonder¬
berechtigte
wird durchsolcheBeschlüsse
nur gebunden,wenn er selbst
ihnenzugestimmt
hat.
Je nachdemGegenstand
der Verhandlungbemißt sich auch der Kreis der an Beratungund AbstimmungBeteiligtenverschieden.
In
allgemeinständischen
Angelegenheiten
ist jedes Ständemitglied,also jeder
landtagsberechtigte
Gutsbesitzer
und jedeStadt, zur Teilnahmeberufen
und stimmberechtigt.
Geht eine Angelegenheit
nur einen Stand oder
nur einenKreis an, so nehmennur die Mitglieder diesesStandesoder
die Stände diesesKreisesan den Verhandlungenund Abstimmungen
teil. So bei Wahlen,Kontroleder Kassenusw. Bei denstargardischen
Angelegenheiten
sind zunächstnur die stargardischen
Stände beteiligt.
Bei den Angelegenheiten
der Landesklöster
gelten riicksichtlichder
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Ritterschaft,also nebenden Städten, nur die Mitglieder des eingebornenund rezipiertenAdels als beteiligtund bleibendie übrigen
von BeratungundAbstimmung
adligenund alle bürgerlichen
Gutsbesitzer
ausgeschlossen.
In gewissenFällen, die das Interesseder Landes¬
d. h.
herrn unmittelbarberühren,sind die sog. Anlief ausgeschlossen,
Besoldung
und
die Gutsbesitzer,
die in wirklichenFunktionen,Diensten
der Landesherrn
stehen.
Landtagspropositionen,
und zwar auf die
Auf die landesherrlichen
Antwort zu erstattendurchschriftliches
Capita, ist die ständische
einzelnen
Landratund demDeputiertender
anwesenden
Memorial,von demältesten
denLand¬
und von denLandmarschällen
Stadt Rostock
zu unterschreiben
dreitägige^Frist
und
die altherkömmliche
tagskommissarien
zu übergeben;
ist schonerwähnt. Aber den Antwortengehen
ihre steteErstreckung
Vorverhandlungen
zwischen
Landesherrschaft
und Ständenüber die aus
Antwort voraus, indem zunächstauf
das einzelneCaput; abzugebende
den Landtagskommissarien
Beschlußder Stände die Landmarschälle
Landtagsbeschlüsse
Kommittenberichte,
oder
Abschriftender einschlagenden
Protokollemit der Erklärung überreichen,daß Stünde beabsichtigen,
hiernachdie Antwort ad Caput — der Propositionabzugeben.Darauf
erfolgtlandesherrliche
Resolution,die denStändenzugehtdurchReskript,
im Namendes Landesherrnausfertigen
das die Landtagskommissarien
und das dann in der Landtags¬
und den Landmarschällen
übergeben,
versammlung
verlesenwird. Sein Inhalt kanndahin gehen,daß die
der beabsichtigten
ständischen
zur Entgegennahme
Landtagskommissarien
d
ieStändedenLandsyndikus,
seien;dannbeauftragen
Antwortermächtigt
Antwort ad Caput zu entwerfenund
demgemäß
nunmehrdie ständische
den Entwurf zur Genehmigungden Ständen vorzulegen,oder es
auch sofort die Vorlage und Genehmigungdes schonvor¬
geschieht
bereiteten
Entwurfs und erfolgtdaraufdieAntwortin dervorgeschriebenen
der Ständefür
Form. Es kannaber auchdas Reskriptdie Beschlüsse
möglicher¬
ungeeignet
erklären,um danachdieAntwort entgegenzunehmen,
dann habendie
weiseunter AnknüpfunganderweiterGegenvorschläge;
aus sichzu nehmen,
Stände eineerneutePrüfung und Beschlußfassung
Kommitteüber¬
indemsie zunächst
wiederdas Reskriptder betreffenden
weisen. Im übrigen kann auch zur Erleichterungder Vereinbarung
Deputierten
mündlichzwischen
und ständischen
denLandtagskommissarien
verhandeltwerden. Solche kommissarisch-deputatische
Verhandlungen
könnenauchnachdemLandtagsschluß
außerhalbdesLandtagsstattfinden,
dergestaltdaß silr denFall einerEinigung der Abschlußderselben
dem
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EngerenAusschußdurch Vollmachtübertragenwird oder auch dem
nächsten
Landtagvorbehalten
bleibt.
Schluß des Landtags.
Der SchlußdesLandtagsgeschieht
durchlandesherrliche
Landtags¬
abschiede.Dies sind Urkunden,die den Landtagspropositionen
nach
Form und Inhalt durchausentsprechen.
Sie werdenim Namendes
Landesherrn
unterdemLandtagskanzleisiegel
vondenLandtagskommissarien
ausgefertigt.Sie beginnenmit demGnadengruß
an versammelte
Ritter¬
und Landschaftund gebendann unter Bezugnahme
auf die einzelnen
Capita propositionisund diesenfolgendauf dieergangenen
Erklärungen
derStändedenlandesherrlichen
Bescheid,
seies, daßunterRekapitulation
Antwort dieseangenommen
der ständischen
und genehmigt,auchdie ver¬
einbarten Modalitäten wiederholt festgestellt,der Erlaß der etwa
erforderlichen
Anordnungen
und Verfügungenverheißen,nachUmständen
auch Anerkennungoder Dank ausgesprochen
wird, sei es, daß ein
Bedauernüber die ständische
Beschlußfassung
ausgedrückt,
ein etwaiges
Zugeständnisvorläufig angenommen
und das WeiterekünftigenVer¬
handlungenvorbehaltenwird; zum Schluß wird dem gegenwärtigen
LandtagdurchEntlassungder versammelten
Ritter- und Landschaft
unter
Gnadenversicherung
seineEndschaft
gegeben.
Der Landtagsschluß
selbstwird dadurchherbeigeführt,daß die
Landtagskommisfarien
beiderLandesherrendie drei Landmarschälle
zu
sichentbietenundihnendieLandtagsabschiede
übergeben,
unterergebenster
Empfehlungan versammelteRitter- und Landschaftund mit der
Erklärung,daß der Landtagnunmehrbeendetsei. Darauf werdendie
Landtagsabschiede
in der Landtagsversammlung
verlesenund damit die
geschlossen.
Verhandlungen

Die Konvente.
Die Konventebetätigendas freie Selbstversammluugsrecht
der
Ständeund sindteils allgemeine
für beideStändeund alle drei Kreise,
teils besondere
alsoLandeskonvente,
nur für einen Stand oder einzelne
KreiseoderÄmter. Die Ausschreibung
geschieht
jenachArt desKonvents
durch den EngerenAusschuß,die Landräte, die Vorderstüdte,unter
Meldungan die Landesherrschaft.
Ritterschaftliche
Amtskonvente
werden
ohnesolcheMeldungberufendurchdenAmtsdeputierten,
derdieGeschäfte
desritterschaftlichen
Amtesleitet.
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Landeskonventefindenalljährlichin der Regelzweimalhier im
aufwelchem
derEngereAusschuß
Ständehause
statt: derFrühlingskonvent,
Landtag
ihm
erteiltenAufträge
über die Erledigungder vom letzten
gewöhnlich
nach
berichtet,
oderAntekomitialkonvent,
und derHerbstkonvent
derCapitaproponenda
ErlaßderLandtagsausschreiben,
zurVorbesprechung
oder zu
und der für den bevorstehenden
Landtag sonstvorliegenden
Landtagsdirektorium,
das
Landeskonvent
gehören:
stellenden
Anträge.Zum
Ämter
der ritterschaftlichen
der EngereAusschuß,
die 21 Amtsdeputierten
und wendischenKreises, ein Deputierter der
des mecklenburgischen
undder
Ritterschaft,
je ein Deputierterder beidenSeestädte
stargardischen
mecklenburgischen
derLandschaft
dreiVorderstüdte
undnochjeeinDeputierter
Konventen
und städtischen
und wendischen
Kreises. Auf ritterschaftlichen
erfolgtWahl und Instruktionihrer Deputierten.
Konventebeider
sind gemeinschaftliche
NebendenLandeskonventen
Ständenur im stargardischen
Kreiseüblich: der ritter- undlandschaftliche
Konventesind
Kreiskonvent
in Neubrandenburg.Die sonstgewöhnlichen
Konvente.
oderstädtische
ritterschaftliche
sonderständische,
und
Amtskonvente
sind nur im mecklenburgischen
Ritterschaftliche
Kreiskonvent
wendischen
Kreiseüblich; zu ihnen wie zum stargardischen
berufen. Zu den
Mitglied desKorpszu erscheinen
ist jedeseingesessene
Ritterschaft
wendischen
erscheinen
mecklenburgischen
Kreiskonventen
der
und
nur Deputierte.
aller drei Kreiseist der sog.Brand¬
Ein Konventder Landstädte
Brandversicherungsgesellschaft.
Ein
konventin Sachender landstädtischen
und wendischen
gemeinsamer
Konvent der Landstädtemecklenburgischen
Städte PflegendemLandes¬
Kreisesund ein Konventder stargardischen
zu denübrigen
konventvorauszugehen.
Das VerhältnisderVorderstädte
Vergleiche
von
Landstädten
ist nachlangenStreitigkeitendurchbesondere
1789 und 1791 geregelt.

III.

Die Redite ber sanbstänbe.
Die Landstandschaft
— odervielmehr:>
beruhtauf Grundherrschaft
eigentlich
istdasGrundeigentum
Ausgangspunkt
für beide;Grundherrschaft
und Landstandschaft
beruhenauf patrimonialerGrundlage. Aus dem
Eigentumam Grund und Bodenfolgt einerseitsdie Grundherrschaft
als
Herrschaftüber Grund und Boden nebstHintersassen,
andrerseitsdie
Landstandschaft
als Befugnis,diesenGrundundBodennebstHintersassen
demLandesherrn
gegenüber
zu vertreten.
Auch bei den Städten ist der Ausgangspunktkein anderer:sie
warenursprünglich
Korporationen
der städtischen
Grundbesitzer,
die ihre
aus demstädtischen
Grundeigentum
erwachsenden
grundherrschaftlichen
und
landständischen
Rechte
ausübtendurchdasKorporationsorgan,
denstädtischen
Rat. Erst in der FolgevollzogsichhiereinWandel,indemdasstädtische
Bilrgerrechtnichtnur Grundbesitzern,
sondernauchanderen,vornehmlich
dem zünftigenHandwerk,ohne Rücksicht
auf Grundbesitzzuteil ward,
währenddie städtische
Grundherrschaft
undLandstandschaft
in denHänden
desRatesblieb; damit hat sichbei denStädten eine Loslösungbeider
vollzogen.In der Folgeist dann die Anschauung
vom Grundeigentum
herrschend
geworden,
daßdieLandstandschaft
überhaupt
ausderobrigkeitlichen
Stellungder Gutsherrnund der städtischen
Magistrateentfließe.
Alle GutsherrenundStädtehabenGrundherrschaft,
ortsobrigkeitliche
Stellung,Ortsobrigkeit— nichtso die Flecken,
Ortschaftenoder Örter,
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Nicht alle Gutsherrenund Städte
auch nicht die Domanialgemeinden.
habenauchLandstandschaft.
wenn die Guts¬
DieserMangelist erklärlichoder nur scheinbar,
Stadt ist, wie bei den
herrschafteine an sich schonlandstündische
Kümmereigütern;
ähnlichist das Verhältnisbei den Klostergütern.Bei
zu
denGüterndesRostocker
Distrikts ist der Mangel nur geschichtlich
Städten,
erklärenund entbehrtinnererBegründung.Ebensoauchbeiden
wo jetztNeustrelitzdie einzigeAusnahme.
als Ortsobrigkeit hat für ihren Bereich
Die Grundherrschaft
und Polizei.
Gerichtsbarkeit
insbesondere
und in denbeiden
Niedergerichtsbarkeit
1879
gesamte
Bis
war die
zuständig,
Grundherrschaften
den
Seestädten
auchdiehöhereGerichtsbarkeit
Domanialamtswar einePatrimonialgerichtsbarkeit, ausgeübtdurch
Patrimvnialstädtische
Gerichte,
Klosteramtsgerichte
undgutsherrliche
gerichte,
zum Teil auchdurch die
gerichte,die sog. freiwillige Gerichtsbarkeit
ist seit 1879 die sog.
Gutsherrnselbst. Infolge der Reichsgesetzgebung
in ZivilprozeßundStrafprozeßdenneuenStaats¬
streitigeGerichtsbarkeit
überwiesen,
im Domaniumauchdie freiwillige Gerichtsbarkeit
gerichten
Gerichtsbarkeit
übertragen;
einegrundherrschaftliche
denneuenAmtsgerichten
für freiwilligeGerichtsbarkeit,
der StädteundGutsherren
ist nur geblieben
und
und Nachlaßwesen,
vornehmlichfür Grundbuch-,Vormundschaftsvorgesehen.
auchda zumTeil die Abgabean die Amtsgerichte
Fernerhat die Grundherrschast
als Ortsobrigkeitauchdie Orts¬
die Gesamtheitorts¬
polizei, Polizei im weitesten
Sinne, umfassend
also die
der Gerichtsbarkeit,
Befugnisse
nachAusscheidung
obrigkeitlicher
fiel
Verwaltungsgeschäfte.
Bei denGutsherren früher
ortsobrigkeitlichen
die WahrnehmungdieserBefugnissegroßenteilsauchden Patrimonialdurchihr Patrimonialgerichten
zu; mancheSachenmußtensiegesetzlich
lassenund in anderenSachen
gerichtoderihren Justitiar wahrnehmen
war ihnensolche
Vertretungbequemundwillkommen.1879aberwurden
die Patrimonialgerichte
aufgehoben
und so wurdennun ritterschaftliche
PatrimvnialPolizeiämter
errichtet
dervondenbisherigen
zurWahrnehmung
gerichten
besorgten
Geschäfte
nicht richterlichen
durcheinenPolizeirichter.
ZumeisthabenmehrereGutsherrensichdabei verbundenzur Beste^ng
Polizeiamtes;dann
eines gemeinsamen,
sog. vereintenritterschaftlichen
einenDirigenten
Mitte
bilden sie einenPolizeiverein,der aus seiner
Administrativgeschäfte
desVereins.
wählt zur Besorgungder allgemeinen
welche
dieGuts¬
Die Polizeigewalt
umfaßtauchdiePolizeistrafgewalt,
herrendenPolizeiümtern
vonAusnahmefüllen,
iibertragen,aber,abgesehen
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auch selbstausübenkönnen. Diese Polizeistrasgewalt
hat durchdie
Strafprozeßordnung
Einschränkung
erfahren; sie kann nur
wesentliche
Haft bis zu 14 TagenoderGeldstrafenebstEinziehungverhängenund
der Betroffenekann stetsdie Entscheidung
des Schöffengerichts
herbei¬
überhauptzuständig
führen,währendfrüher, soweitdiePolizeistrasgewalt
war, jedeTätigkeitder Gerichtefortfiel.
Ortsobrigkeitenunterstehen
Die ständischen
demLandesherrnund
d
er
Gerichtsbarkeit
in Hinsicht
seinerOberaufsicht,
auchden ordentlichen
Gerichten.Wenn Gutsherrenzur Ausübungobrigkeitlicher
Rechtenicht
befähigtsind, z. B. wegenMangels der Staatsangehörigkeit,
so kann
ihnen ein Vertreter bestelltwerden auf ihre Kosten. Die Staats¬
für denBesitzder aus demGrund¬
angehörigkeit
ist nichtVoraussetzung
erwachsenden
Rechte,
w
ohl
aber nachheutigemRechtVoraus¬
eigentum
setzung
für die Ausübungaller öffentlich-rechtlichen
Befugnisse.
Dabeisinddieständischen
Ortsobrigkeiten
nichtBeamtedesLandes¬
herrn. Die Gutsherrensind OrtsobrigkeitenohneBeamteneigenschaft.
Ihre Stellungberuhtauf patrimonialerGrundlage,wird erworbenwie
ein Privatrechtund in nlancherHinsichtnachArt einesPrivatrechtes
behandelt.
WennVerfehlungen
ständischer
Obrigkeitengegenihre obrigkeitlichen
PflichteneineKorrekturdurchZwangsmaßregeln
erfordern,so geschieht
das dadurch,daß die Landesherrschast
gegendie schuldigeObrigkeit
Klage erhebtbei den Gerichten;sie verklagtdie ihre Pflichtenver¬
Obrigkeitauf Erfüllung ihrer obrigkeitlichen
nachlässigende
Pflichtenvor¬
undZuwiderhandlungen
derZivilkammerdesLandgerichts,
derObrigkeiten
Pflichtenwerdenauf Disziplinarstrafklage
gegenihre obrigkeitlichen
der
Verfahren von den Strafkammern
in besonderem
Staatsanwaltschaft
abgeurteilt.
(Gutsherrenund Städte)
Weiter haben die Grundherrschaften
Stellung auchLandoderobrigkeitlichen
vermögeihrer Grundherrschaft
Ausnahmen.Die Landstandschaft
standschaftmit den uns bekannten
umfaßt im allgemeinendas Rechtder Teilnahmean Landtagenund
Versammlungen,
der Teilnahmean Ordnung und
sonstigenständischen
Korporationsangelegenheiten,
Verwaltung der inneren ständischen
der
welchedenStändenzustehen
gegenüber
der
Teilnahmean den Rechten,
ihnenauf
welche
Ausübunglandesherrlicher
und
Landesherrschaft
Rechte
eineEinwirkungund Mitwirkung eröffnen,überhauptder Teilnahmean
derendie Landstände
insgemein
denFreiheiten,Privilegienund Rechten,
Stand, RitterschaftoderLandschaft,teilhaftig.
und derender besondere
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Der Versucheiner erschöpfenden
Einzelanfzählungdieser landständischen
Rechtewäre aussichtslosund wenig fruchtbar. Vieles ist
unsicher
undstreitig;untersolchen
Umstanden
hat manklareEntscheidungen
stetsgernvermieden
undnur für denvorliegenden
Fall eineVerständigung
gesucht
unterWahrungaller Rechtefür die Zukunft. ManchesWichtige
ist uns schonbekannt:das freie Steuerbewilligungsrecht, seit 1555
verbrieft,die Waffe,mit welcherdie Ständealle weiterenRechtegegen¬
das
überderLandesherrschaft
erstrittenund vermehrthaben,insbesondere
darauserwachsene
weitgehende
Beschwerderecht— das freie Selbst¬
versammlungsrecht — die itio in partes, vermögederenjederder
Teilhaberschaft
an gemeinsamen
beiden Stände seinegleichberechtigte
Rechtenbehaupten
und auchgegenüber
einer erdrückenden
Mehrheit des
anderenStandesdurchsetzen
kannzur Verhütungeiner ihm nachteiligen
Änderungund zu gunstender ErhaltungdesBestehenden.
Davon heißt
es in einemLiede:
Und berufe dich sogleich
Auf den Landeserbvergleich,
Wo es heißt: wenn beide Stände
Sich nicht reichentreu die Hände,
Sondern wenn sie sichentzwein,
Tritt itio in partes ein
Und es bleibt, sind sie gespalten,
Alles — Gott sei Dank! — beim Alten.

Von besonderer
Mitwirkungsrechte
Bedeutungsind die ständischen
bei Ausübungdeslandesherrlichen
Landesregimentes.
Zwar für das Gebiet der Justiz sind sie heuteauchhier nur
gering. Bor 1879 hatten die Stände nicht nur als Ortsobrigkeiten
ihre Patrimonialgerichtsbarkeit,
sondernnahmenüberdiesdurchbestimmte
Präsentationsrechte
der Justizkanzleien
und des
teil an der Besetzung
Oberappellationsgerichts.
Das ist fortgefallendurchdieReichsgesetzgebnng.
Wie die ständische
Gerichtsbarkeit
selbstfür denBereichder ordentlichen
streitigen
Gerichtsbarkeit
fortgefallenundnur nochfür freiwilligeGerichts¬
barkeitin Restenverbliebenist, so sind seit 1879 für die ordentlichen
Gerichtealle Präsentationsrechte
landes¬
beseitigtzu gunstenausschließlich
herrlicherBesetzung.Beschränkte
nochin der
bestehen
Teilnahmerechte
Landesjustizverwaltung.
des
Bei Visitationendes Oberlandesgerichts,
oberenKirchengerichts,
Entscheidung
vonKompetenz¬
desGerichtshofes
zur
konflikten,des Zentralgefängnisses
zu Bützow sind in denVisitations¬
kommissionen
dieStändedurchDeputiertevertreten.Von denMitgliedern
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desGerichtshofeszur Entscheidung
von Kompetenzkonflikten
wird eins
durchdenEngerenAusschuß
präsentiert.
Bedeutender
ist die Mitwirkung auf demGebietder Verwaltung
und Polizei. Hier habendie Stände nicht nur durchwegje in ihrem
Gebietdie ortsobrigkeitliche
Verwaltungund Ortspolizei,sie sind auch
berufenzur Mitwirkung bei Ausübung der landesherrlichen
Landes¬
verwaltungund Landespolizei,
da sie in den für einzelneZweigedieser
VerwaltungbestelltenBehördenvielfachdurchDeputiertevertretensind.
Hierhergehörendie zahlreichen
Kommissionen
für besondere
Verwaltungs¬
zwecke,
die durchältereund neuereSpezialgesetze
geschaffen
wordensind.
Endlichdie Landesgesetzgebung. Hier ist vor allemdie Mit¬
wirkungder Ständewichtig, wie man ja auchanderwärtsgewohntist,
die LandtageoderKammernkurzwegals gesetzgebende
Versammlungen
zu
bezeichnen,
unzutreffendzumal in den deutschen
monarchischen
Staaten,
weil die KammernnichteinGesetzgebungsrecht,
sondernnur Mitwirkungs¬
rechtebei Ausübungder demMonarchenallein zustehenden
Gesetzgebung
haben,eineMitwirkung, in der man wohl die alleinigeAusgabeihrer
Tätigkeitzu erblicken
meint.
Auchin Mecklenburgund insbesondere
nachdem Landesvergleich
eignetdieGesetzgebungsmacht
demLandesfürsten;
dochsind ihr Schranken
gesetzt
folgendermaßen.
Bei Gesetzen
oderVerordnungen
(beideBezeichnungen
sindhier gleich¬
werdenunterschieden
je nachihremInhalt verschiedene
bedeutend)
Klassen.
Zunächst
Verordnungen,
welchenur dasDomaniumund die landes¬
herrlichen
Diener(Beamten)betreffen.Bei ihnenfindetkeinerleiständische
Mitwirkung statt. Hier ist der Landesherrgrundsätzlich
unbeschränkt,
absolut.So ist auchdie Domanialgemeindeordnung
ohnejedeTeilnahme
der Ständeerlassenund durchgeführtworden,ebensowie die Vererbpachtuugim Domanium. Soweit abersolcheVerordnungen
Verhältnisse
berühren,an welchenStände beteiligtsind, dürfen siediesengegenüber
nichtseinseitigändern.
Den Gegensatz
bildendie Verordnungen,
welchegesamte
Landemit
Inbegriff der Ritter- und Landschaftangehen. Bei ihnen findet eine
Mitwirkung der Ständestatt,dochwird weiter unterschieden:
1. Verordnungen
und Gesetze,
welche,wie es wörtlich heißt, gleich¬
gültig, jedochzur Wohlfahrtund zumVorteil des ganzenLandes
absichtlichund diensamsind. GleichgültigeGesetze
— ein merk¬
würdiger,leichtzu mißdeutender
und darumunglücklicher
Ausdruck,
zu erklärenvom naivenStandpunktder rein ständischen
Interessen
4
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aus von Gesetzen,
welchefür die ständischen
Rechtegleichgültig
sind. Bei solchen
gleichgültigen
Gesetzen
soll vorhervom Landtag
oderbeiGefahrim Verzugwenigstens
von denLandrätenund dem
ganzenEngerenAusschußderenratsamesBedenken
und Erachten
erfordertund nachBefindenbillig berücksichtigt
werden;gehtdas
geräumigzu
erforderteBedenken
in der gesetzten,
nachUmständen
Frist nichtein, bleibt die Publikationunbenommen.
bemessenden
2. Verordnungen,
Rechteund Befugnisse
welchedie wohlerworbenen
odereinesder beidenStändeberühren,
der.Ritter- und Landschaft
oderderenMinderungoderAb¬
entgegenlaufen
ihren Gerechtsamen
änderungin Frage bringen. Hier bedarf es der ausdrücklichen
freienBewilligungderStändenachvorgängiger
Beratungauf dem
Landtag.
Doch hat seit 1813 der EngereAusschußdie Ermächtigung,in
schleunigen
Fällen in Vertretung der Stünde für dieseverbindliche
Erklärungenabzugeben,
insbesondere
auchdenerforderlichen
Konsenszum
Erlaß von Verordnungen,ausgenommen
Steuerbewilligungen
aller Art
und Änderungen
der Verfassung
oderder Grundgesetze.
Also nur wenn eine Verordnungdie Gerechtsame
der Stände
berührt,bedarfsieihrer Zustimmung.Alle anderenVerordnungen
sind
„gleichgültig"und bei solchenLandesverordnungen
sollen die.Stände
vorhernur gutachtlichgehörtwerden. Bei Verordnungen,
die nur das
Domaniumund die landesherrlichen
Dienerbetreffen,fällt auchdas fort.
BesondereBeachtungverdient die Art und Wirkung dieser
ständischen
Rechte.
Alle ständischen
Rechtesind abzuleitenvom Landesherrn,aus
VerleihungdesLandesherrn.Sie sind begründet
durchVertragschließung
zwischen
Landesherrn
Rechte.Daher
und Ständen,sindvertragsmäßige
habensieeineunmittelbarberechtigende
und verpflichtende
Wirkungnur
für das innereVerhältnis der Vertragsparteienzueinander.Für den
Landesherrnbedeutensie nur eine vertragsmäßigeBindung, eine
vertragsmäßige
Gewalt,
Verpfiichtungin Ausübungder landesherrlichen
nicht eine Verminderungdieser landesherrlichen
Gewalt selbst. Der
Landesherrhat sichverpflichtet,und zwar nur den Ständengegenüber
verpflichtet,
vonseinerlandesherrlichen
Gewaltnur in einerdenständischen
Rechtenentsprechenden
WeiseGebrauchzu machen;aber er hat sich
dadurchnicht etwa seinerlandesherrlichen
Gewalt selbstauch nur im
mindesten
entäußert.
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Wenn der Landesherrden ständischen
Rechtenzuwiderhandelt,
so
sind nur die Stände dadurchverletzt; nur sie haben Grund zur
Beschwerde
über Verletzungihrer vertragsmäßigen
Rechte. Wenn er
Verordnungen,die ihrem Inhalte nach der ständischen
Zustimmung
bedürfen,ohneBefragenderStündeerläßt,so liegt darin eineVerletzung
der ständischen
Rechte; aber die Verordnungist dennochgültig und
die Gesetzgebungsmacht
Denn
wirksam.
eignetdemLandesherrnallein
und die in Erlaß dieserVerordnungliegendeVerletzungder mit den
StändenüberAusübungder Gesetzgebungsmacht
vereinbarten
Bertrags¬
pflichtenkann die Gültigkeit und Wirksamkeitder Verordnungnicht
beeinträchtigen.
Und solche
VerordnungbehältGültigkeitundWirksamkeit
so lange,bis der Landesherrselbstsiewieder aushebt.Der gegensie
etwa erhobeneWiderspruch,zu dem nur die Stände berechtigtsind,
benimmtihr nichtsvon ihrer Wirksamkeit.Es kommtda zur Geltung
das sog.Manutenenzrecht desLandesherrn
(von manutenere,maintenir, aufrechterhalten):
er ist es, der seinenWillen und seineAnord¬
nungen trotz allen Widerspruchsund Widerstandesaufrechterhält,
durchsetzt
und zur Geltungbringt. Insofern kanndie Rechtswirksamkeit
landesherrlicher
Verordnungen
nachmecklenburgischem
Staatsrechtkeiner
Nachprüfungunterworfenwerden.
Aber die Rechteder Stände, weil vertragsmäßigbegründet,sind
auch klagbar; wenn der Landesherr seinenVertragspflichtennicht
könnendie Stände gegenihn klagen. Sie könnenes; sie
nachkommt,
müssenes nicht. Ihre Vertragsrechte
sind verzichtbar. Wenn der
Landesherrbei Regierungshandlungen
ständische
Rechteaußeracht läßt
und die Stände lassenes dabeibewenden,
so ist damit jederMangel
geheilt. So kann möglicherweise
eine Zustimmungder Stände auch
und nachträglich
erfolgen. Wenn sichfeststellen
stillschweigend
läßt, daß
etwas geschieht,was mit den Rechtender Stände nicht völlig im
Einklang,so ist das ohneBelang,sofernein Einverständnisder Stände
anzunehmen.Auch durchGewohnheit,
Observanz,
Praxis vollzieht sich
fortwährendunmerklichund still ein Wandel in rechtlichenDingen.
Aber die Ständekönnenihre Rechtegegenüber
demLandesherrngeltend
im Wegeder Klage.
machen
In denZeiten des altenReichesunterstandder Landesherrder
Gerichtsbarkeit
von Kaiserund Reichund oft genuggingendie Stände
dort klagendvor. Zur Zeit des HerzogsKarl Leopoldergingenüber
700 reichsgerichtliche
Entscheidungen
in seinenStreithändelnmit den
Ständen.
4»
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NachFortfall desReicheswar auchfür die Stände die Spitze
und Krone der landständischen
VerfassungMecklenburgs
insoferndahin¬
gefallen,als für Streitigkeiten
mit demLandesherrn
nun ein entscheidendes
Organ fehlte. Ihre Rechtewaren gefährdet,weil ihnen nun jeder
Rechtsschutz
fehlte gegenübereinemLandesherim,der vermögeseines
Manutenenzrechtes
feineMeinung und seinenWillen ohneRücksicht
auf
ständischen
Widerspruch
zu alleinigerGeltungbringen kann. Doch die
Landesherrenboten die Hand zum Ersatz; nach Vereinbarungmit
Deputiertenaller drei Kreiseerließensiedie nochheutegültigePatent¬
verordnungvon 1817, welchedie Kompromißinstanz regelt.
Darnachtritt ein schiedsrichterliches
Verfahrenein, wenn zwischen
Landesherrschaft
und Ständen,sei es mit denGesamtständen
odermit
einemder beidenStände allein. Streit entstehtüber Landesverfassung,
Landesgrundgesetze,
sonstige
öffentliche
Verträge,AuslegungundAnwendung
derselben,
sowieüberhauptbei derAusübungderlandesherrlichen
Gewalt.
Das Schiedsgericht
kann dann auf dreifachverschiedene
Weisegebildet
werden:entwederbei Übereinkunft
der streitenden
Teile durchWahl eines
einheimischen
oder auswärtigenGerichts;oder bei Übereinkunftso, daß
jede Partei einen deutschen
Bundesfürstenwählt, jeder dieser beiden
Fürsteneinen rechtskundigen
Mann bestelltund diesebeidenRechts¬
kundigen
nocheinenObmannwählen(auf dieseWeiseist dasFreienwalder
Schiedsgericht
gebildetworden);oderendlichohneÜbereinkunftso, daß
jedePartei einenoder auf Erforderndes einenoder andernTeils zwei
Männer ohne alle Beschränkung
wählt, oder auchauf Erfordern des
einenoderandernTeils die doppelteZahl, alsozwei odervier Männer,
der Gegenseite
zu wechselseitiger
Auswahl benennt,und die so erwählten
zweiodervier Männer einendritten oderfünftenals Obmannwählen.
Das Beschreiten
der Koinpromißinstanz
stehtnur gesamten
Ständen
und wohl auchjedemder beidenStändeallein zu, nicht abereinzelnen
Mitgliedernder Stände. Beschwerden
einzelnerkönnenzur Kompromiß¬
instanznur führen, wenn ein Stand oder beide Stände darin eine
VerletzungderGesamtheit
und einegemeinsame
Beschwerde
erblicken.So
kann dann in solchem
Fall ein ständisches
Vertretungsrecht,
nachUm¬
ständenaucheineVertretungspflicht
auf Grund der landständischen
Union
erwachsen.
Auch demSchiedsspruch
gegenüber
verbleibtes bei demlandes¬
herrlichenManutenenzrecht.Die Vollziehungdes Schiedsspruches
ist
Sache des Landesherrn. Wird eine von den Ständen angefochtene
landesherrliche
VerordnungdurchdenSchiedsspruch
für nichtigerklärt.
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so bleibt sie bei Bestand, bis der Landesherrsie aufhebt. Einem
unmittelbaren
Zwangeist er nichtunterworfen.
Trotzdemist die Einrichtungder Kompromißinftanz
von größter
praktischer
Bedeutungfür die Wahrung und Sicherungder ständischen
Rechte.Das hat sicherwiesen
im Jahre 1850, da sie allein dasMittel
bot, die Wiederaufhebung
des Staatsgrundgesetzes
und die völlige
Wiederherstellung
der schonausgelösten
landständischen
Verfassungherbei¬
zuführen.
Eine Art von Ergänzungerhielt jeneVerordnungvon 1817 bei
Errichtung des Oberappellationsgerichts
1818 darin, daß auch für
Privatansprüche
gegendenLandesherrnund gesamteMitglieder seines
Hausesder Rechtsweg
bei denGerichteneröffnetwurde.
Hervorhebungverdient die Zuständigkeitder Stände und des
Landtagsin Kirchensachen. Sie ist begründetin dem besonderen
Verhältnis, in welchem
Staat und Kirchein Mecklenburg
stehen.Hier
hat sich erhaltenund ist nochin Geltung das alte Landeskirchentum
der Reformationszeit,
demdie moderneScheidungvon Staat und Kirche
fremdist.
Die Alleinberechtigung
der lutherischen
Landeskirche
beruhtauf den
Landesreversalen,
insbesondere
auf den eingehenden
Bestimmungen
des
Assekurationsreverses
von 1621. Das heutigeReichsrecht
gewährtjeden!
ReichsbürgerBekenntnisfreiheit
und sichertihn vor jeder aus seinem
Glaubensbekenntnis
etwa abzuleitenden
Minderung seinerbürgerlichen
und staatsbürgerlichen
Rechte.Aber darausfolgt nichtsfür die Rechts¬
stellungreligiöserGemeinschaften,
nichtssilr einRechtauf gemeinschaftliche
oder gar öffentlicheReligionsübung,nichts für das öffentlich-rechtliche
Verhältniszwischen
Kircheund Staat.
In Mecklenburg
ist die lutherische
Landeskirche
eineLandesanstalt.
Die kirchlichen
Angelegenheiten
sindLandesangelegenheiten.
Die kirchliche
Landesverfassung
ist landesgrundgesetzlich
geordnetund ohneZustimmung
der Ständenichtzu ändern. Die Kirchengesetze
sind Landesgesetze.
Das
Kirchenregiment
ist ein BestandteildesLandesregimentes
selbst. Daraus
folgt die Zuständigkeitder Stände und des Landtags in Kirchen¬
angelegenheiten
ganz ebensowie in anderenLandesangelegenheiten
nach
den allgemeinen
Regeln,wie denn die Obliegenheiten
der ständischen
Ortsobrigkeitenauchdie Pflege und Förderungdes örtlichenKirchen¬
wesensumfassen.Daß Änderungender alten Kirchenordnung,
der
Konsistorialund Superintendentenordnung
Zuziehungder Ständevoraus¬
setzen,ist im Landesvergleich
ausdrücklich
vorgesehen.So kommtes.
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Angelegenheiten
daßder Landtagauchüberrein kirchliche
zu verhandeln
hat, wie überÄnderungendes kirchlichen
Trauformulars. Und daraus
ergibt sichauch,daß bei solcherRechtslage
an synodaleOrganisationen,
wie anderedeutsche
Landeskirchen
in Mecklenburg
nichtgedacht
siebesitzen,
werdenkann; die Zuständigkeitdes Landtags und der Stände in
Vertretungen.
Kirchensachen
läßt keinenRaum für eineTätigkeitkirchlicher
Zwar fehlt es nichtan Ansätzen
zu einerUmgestaltung.
Die schweriner
Landesherrschaft
hat 1848 eine Kirchenkommission
Trennungder Kirche
Aussichtstehende
bestellt,im Hinblickaus die in
vorzu¬
vom Staat, mit der Aufgabe,die Berufung einerLandessynode
ihreUmwandlung
in denOberkirchenrat,
bereiten;nachJahresfristgeschah
der zu denEinrichtungen
der Revolutionszeit
gehört,welchedie Rückkehr
zu den alten Verhältnissen
überdauerthaben. Seitdemwird von der
Landesherrschaft
unterschieden
zwischenden dem Staat gebührenden
Kirchenhoheitsrechten,
d. h. staatlichen
Aufsichtsrechten,
die derMinisterialabteilungfür geistliche
Angelegenheiten
zugewiesen
sind,und derkirchlichen
Amtes durch den Ober¬
des oberbischösiichen
Regimentsverwaltung
Regiments¬
kirchenrat. Das ist eine interneMaßregellandesherrlicher
verwaltung,welchedie Rechtslage
gegenüber
demLandeund denStänden
nicht berührt. Aber sie stehtnicht rechtim Einklangmit dem über¬
kommenen
Landeskirchentum.Die Stände lassendaher auch solche
Unterscheidung
nicht geltenund ignorierentunlichstden Oberkirchenrat.
Wenn die Landesherrschast
die Meinung ausspricht,daß in kirchlichen
Angelegenheiten
die Stände an Stelle kirchlicherSynodenhandeln,so
verwahrensie sichgegensolcheAuffassung.Sie beharrenbei demalten
die kirchlichenAngelegenheiten
sind und bleiben
Landeskirchentum:
Landesangelegenheiten.
Ferner das Reichsgesetz
von 1869, das jedem Reichsbürger
Bekenntnis
persönliche
gewährt,ihn vor jederau^ffeinem
Bekenntnisfreiheit
abzuleitenden
Schmälerungseiner bürgerlichenund . staatsbürgerlichen
Rechtesichertund ausdrücklich
die Befähigungzur Teilnahmean der
Gemeindeund Landesvertretung
und zur BekleidungöffentlicherÄmter
KircheLandes¬
für unabhängigvom Bekenntniserklärt. Die lutherische
anstalt,ihre Angelegenheiten
Landessachen
und als solchezu verhandeln
Juden
auf einemLandtag,auf demKatholiken,Reformierte,Dissidenten,
und Heiden volle Gleichberechtigung
haben sollen, das will schlecht
zueinander
passen.
Und nun die Landesverordnung
von 1903, welchedenAngehörigen
der reformiertenund der römisch-katholischen
Kirche die öffentliche
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hat. Allerdings sind die landesherrlichen
Religionsübungzugestanden
Einrichtungen
und Veranstaltungen
vorbehaltenund gewisse
Hoheitsrechte
ist
auf Begehrender
geknüpft;auch
Genehmigung
an landesherrliche
worden,daßdieZulassung
nachzugesichert
StändediesendemVernehmen
katholischerKlöster, Orden, Kongregationenund andrer Religions¬
werdensoll.
Zustimmunggenehmigt
nur mit ständischer
gesellschaften
Mecklenburg
Schrittgetan.
i
steinbedeutsamer
Verordnung
Mit dieser
Staatengestellt;
hat sich damit formell in die Reihe der paritätischen
der lutherischen
mit Alleinberechtigung
das bisherigeLandeskirchentum
aufgegeben.
grundsätzlich
damit
Kirchescheint
Der natürlicheVerlauf der weiterenEntwicklungaus diesemWege
von Staat und Kirche,
müßtesein: Lösungder bisherigenEinheitlichkeit
Verzicht der Landesvertretungdiesesnun paritätischenStaates aus
zugunsten
einergrößeren
Angelegenheiten
in rein kirchlichen
Zuständigkeiten
daß auchdieseals selb¬
Kirche,dergestalt,
Selbständigkeit
der lutherischen
desStaatesundunterdemgeschichtlich
ständigeKorporation,unterAussicht
selbsttätig
als ihres Oberhauptes,
Regimente
desLandesherrn
begründeten
wahrnimmtin eigenenkirchlichen,
die Ordnung ihrer Angelegenheiten
der
presbyterialenund synodalenOrganen — alsoeineEntstaatlichung
Landeskirche
und ihre OrganisationdurchEinführungeinerPresbyterialinsoweitaucheineEntkirchlichung
und wenigstens
und Synodalverfassung
des Staates. Auchdas sindAufgaben,diemit derkünftigenEntwicklung
verknüpfterscheinen.
der Landesverfassung
Sonderrechte. Nebengemein¬
Gedachtseinoch der ständischen
Sonderrechte
gibt eszahlreiche
Rechten
allengemeinsamen
d.
ständischen,h.
Rechte,
besondere
für die
gibt
es
jedenStand
Für
bei den Ständen.
die
erörtertsind
Sonderrechte
Landschaft.Viel
Ritterschaftwie für die
und rezipierten
Kreisesin der Ritterschaft,deseingebornen
einesengeren
Klosterfähigkeit
s
og.
Landratsämtern,
(d. h.
zu
Qualifikation
Adels:
Ritterschaft
der
vorbehaltener
Genußaller
Klosterämtern,
Qualifikationzu
Beteiligung neben der Landschaft an
Klosterstellen,ausschließliche
wie auchdie
und Wahlenin Klosterangelegenheiten),
Beschlußfassungen
Beschlußfassung
besonders
über
Ordnung der eigenenAngelegenheiten,
Rezeptionen.
GrößereBedeutungzumalfür das Staatslebenhat die Sonder¬
undWismar. WichtigeSonderrechte
stellungderbeidenSeestädteRostock
AberwichtigeSonderrechte
hatRostockvor
sindbeidenStädtengemeinsam.
der größtenStadt des
Wismar vorausund so ist die Sonderstellung
Landesdie bei weitemhervorragende.
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Als deutsche
Stadt 1218begründet,
gewannRostock
früh weitgehende
Rechte,erkauftevom Landesherrn1325Münzeund Münzrecht,
1358 die
volle Gerichtsbarkeit,
gerietin zahlreicheStreitigkeitenmit der Landes¬
herrschaft,
die zu Gewalt und kriegerischem
Vorgehenführten; es war
nicht weit davon,daß Rostockdie Stellung einer reichsunmittelbaren
Stadt hätteerlangenkönnen. Im Erbvertragvon1573mußtedieStadt
ihre Erbuntertänigkeit
anerkennen;
in diesemunddemweiterenErbvertrag
von 1584 wurdendie Streitpunktebeigelegtund dabei die privilegierte
Stellung der Stadt befestigt. DurchKonventionvon 1748 überließdie
Stadt demLandesherrn
die rostocker
Akzisefür Gegenleistungen,
die den
Ausgangspunkt
für eine finanzielleSonderstellung
der Stadt bildeten,
die durch den Landesvergleich
bestätigt wurde. Wiederum folgen
Streitigkeiten,1760 die Spaltung der unter herzoglichem
und städtischem
Kompatronatstehenden
UniversitätdurchVerlegungdesherzoglichen
Teils
nachBützow,endlichdie Einigungdurch denErbvertragvon 1788, der
mit seinen300 Paragraphenfür das Verhältnisder Stadt zur Landes¬
herrschaftheuteHauptquelleist. Dazu kommtein Vergleichvon 1827,
der für die Stadt nebenfinanziellenErleichterungen,
darunterAufgabe
desstädtischen
Kompatronates
überdieUniversität,eineeigene
Kompromißinstanzschufrücksichtlich
derin ihrenbesonderen
VerträgenundPrivilegien
gegründeten
Rechte. Damit sinddie wichtigsten
Quellenfür die Rechte
derStadt bezeichnet;
einevollständige
Aufzählungisthierebenso
unmöglich,
wie eine erschöpfende
Zusammenstellung
der Sonderrechte
der Stadt.
Wir müssen
uns auf einigeHauptpunkte
beschränken.
Vor allen: ist zu nennendie Freiheit im Stadtregiment. Der
Erbvertragvon 1788 erklärt:
8 130. Der Stadt und deren Rat soll die bisherige Freiheit im Stadt¬
regiment,ihren Statuten und der Observanzgemäß,die landesherrlicheOberaufsicht
zu Abkehrung aller Mißbräuche, jedochohne Mitteilnehmung am Stadtrcgimeut,
vorbehältlich,nach wie vor völlig und ungehindert verbleiben.

Auchbei der Besetzung
der Rats- und Bürgermeisterstühle
hat die
Landesherrschaft
keinBestätigungsrecht.
Frei ist dieStadt auchin ihrem
Verniögens-und Rechnungswesen,
frei in der Besteuerung
ihrer Stadtbehörigen.
8 131. Die Ausübung des Juri« politiae mit allem, so davon abhänget,
inithin die Befugnis, Stadtpolizeiverfügungen zu treffen, soll ohne alle der
LandesherrschaftEinmischung, bis zu bereit im Mißbrauchsfall eintretenden
höchstenOberaufsicht,lediglich allein von der Stadt eigenenBefinden abhängen.

Bei Mißbrauchgreift die landesherrliche
Oberaufsichtein, aber
nur nachVernehmlassung
bleibt
die
desRates; auch
Jnswerksetzung
der
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landesherrlichen
Verfügungendem Rate und wird nur bei dessen
Verweigerung
von der Landesherrschaft
selbstbewirkt.
Allerdings fehlt es nicht an mannigfachen
Beschränkungen
in der
AusübungdesStadtregiments,
Beschränkungen
insbesondere
auf kirchlichen!
Gebiet,aber auchanderweit,Beschränkungen,
welchedie neueReichs¬
vermehrthat.
gesetzgebung
Wie das Münzrechtist auchdie Obergerichtsbarkeit
der Stadt
Gerichtsbarkeit
überhauptbis auf gewisse
gleichder städtischen
Zweige
freiwilligerGerichtsbarkeit
beseitigt.Überreste
derObergerichtsbarkeit
haben
Rat
über
denstädtischen
sicherhaltenin Füllen, wo der
Departementsbehördenals höhereInstanzfungiert.
ist auchdas frühereBegnadigungs¬
Mit der Strafgerichtsbarkeit
rechtdesRates gefallen;nur soweitdie Stadt nocheineStrafgewalt
Strafverfügungen
ausübtdurchpolizeiliche
oderVerwaltungsstrafbescheide,
kannsie auchnochein Begnadigungsrecht
ausüben,falls der Betroffene
Entscheidung
beantragt.
nichtgerichtliche
Sodann ist zu nennendas Recht der Autonomie,ein freies
städtisches
Gesetzgebungsrecht,
wie es sonstim Reichenur nochWismarHat, ein Recht der selbständigen
Festsetzung
von Rechtsnormen
mit
verbindlicherKraft für Dritte, eigentlichdas ganzeGebietöffentlichen
umfassend,
unbeschadet
undprivatenOrtsrechtes
besonderer
vertragsmäßiger
Schranken
undvorbehaltlich
landesherrlichen
Einschreitens
bei eintretendem
Mißbrauch. Auch gegenüberallgemeinenLandesverordnungen,
die an
k
anndochdie
Rostock
g
elten,
städtische
Autonomie
sichauchfür
innerhalb
sichbehaupten.Dagegendie zwingenden
ihrer Zuständigkeit
Vorschriften
bilden eine unbedingteSchrankefür die
des heutigenReichsrechtes
kann dies sonstso wichtigeRecht
Autonomieund infolgedessen
städtische
heutenur nochin engemWirkungskreissichbetätigen.
Deputiertenim EngerenAusschuß
eineneigenen
Fernerhat Rostock
hier als einzigeStadt nebenden
und auchim Landtagsdirektorium,
Landtagsmemorialien
Landrütenund Landmarschällen.
werdenvon dem
Deputiertenunterschrieben.
ältestenLandratund deinRostocker
kannSonderrechten
keinEintrag geschehen,
DurchLandtagsbeschlüsse
Sonderberechtigte
selbst
ihnenzustimmt;
dasgilt allgemein,
wennnichtder
nicht bloß für Rostock.Aber für die Stadt Rostockgilt Besonderes
über landes¬
hinsichtlichihrer Beteiligungan den Landtagsbeschlüssen
auf das Erfordernis einer ordnungs¬
herrlicheVorlagenmit Rücksicht
Vertreterin stadtverfassungsmäßiger
mäßigenInstruktion der städtischen
Weise;auch die Bürgervertretungübt hier dabei Mitwirkung. Und
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zwar kommtes im Einzelfall darauf an, ob die Landesherrschaft
ihre
Vorlagenvorher der Stadt in genügender
Ausführlichkeit
mitgeteilthat,
sodaßin gehörigerWeisedie spezielle
Instruktion der Deputiertenhat
beschafftwerdenkönnen. Zu solcherMitteilung hat sich die Landes¬
herrschaftnicht etwa verpflichtet;ein von der Stadt mit denStänden
1793 vereinbarterÄnderungsvorschlag,
der solcheVerpflichtungenthielt,
ist von der Landesherrschaft
nie bestätigtworden;aberdie Erklärungs¬
Pflicht der Stadt auf dem Landtagist durchdie Mitteilung bedingt.
so habendie Rostocker
Ist solcheMitteilung geschehen,
Deputiertendein
Landtagsbeschluß
gleich beizutretenoder das entgegenstehende
Stadt¬
privileg anzuzeigen,
widrigenfalls die Stadt als zustimmend
gilt; ist
solcheMitteilung nicht geschehen,
so genügtfür Rostockdie Annahme
uä referendum, d. h. der Vorbehalt weitererErklärung, und bleibt
der Stadt nocheine viermonatliche
Frist nach dem Landtagsabschied,
innerhalb deren sie zustimmendeErklärung abgeben oder das
entgegenstehende
Stadtprivileg anzeigen,sonstaber als rein zustimmend
geltensoll.
Entsprechend
denweitgehenden
Sonderrechten
Rostocks
ist derStadt
einebesondere
Kompromißinstanz
eröffnetdurchVergleichvon 1827 und
nachder Neuordnungder GerichtedurchVereinbarung
von 1892. Das
Verfahren greift Platz, wenn die Stadt in ihren mit Ritter- und
Landschaft
nichtgemeinsamen,
sondernin ihren besonderen
Verträgenund
Privilegien begründeten
Rechtendurchlandesherrliche
Verfügungensich
beschwerterachtet,auch wenn diese Beschwerdeauf landständische
Verhandlungen
bezüglich
und daher geleitetwird, daß bei einemland¬
ständischen
Schlußdie besonderen,
aus ihrer statutarischen
Gesetzgebung,
ihren Verträgenoder Privilegien abgeleitetenRechteder Stadt nicht
genügende
Berücksichtigung
gefunden. Alsdann schlägtdie Stadt von
den drei Landgerichten
zwei dem Staatsministeriumvor, dieseswählt
einsund bestimmtdie Zivilkammer,welchein zivilprozessualem
Verfahren
die Streitsache
zwischen
Stadt undStaatsministerium
zur Erörterungund
Enffcheidung
zu bringenhat. ZweiteInstanz ist der ersteZivilsenatdes
Oberlandesgerichts;
unterUmständen
entscheidet
das
als Revisionsinstanz
Plenumdes Oberlandesgerichts.
Wenn aber die Stadt nur in solchen
Rechtensichgekränktfühlt,
die ihr mit Ritter- und Landschaftgemeinsam
sind und weshalbkein
getrenntes
oderwiderstreitendes
Interessevorliegt, so kann sie sichvon
Ritter- undLandschaft
nichttrennenundist mit diesenausdie gemeinsame
Kompromißinstanz
der Verordnungvon 1817 angewiesen.
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Ausführungsverordnungen
zumBürgerlichen
Als diemecklenburgischen
habendieRostocker
Gesetzbuch
auf demLandtagzur Verhandlungstanden,
Vertreterdort neun Paragraphenbeanstandet.In der Folge ist bei
anhängig
von der Stadt das Kompromißverfahren
hiesigemLandgericht
gemachtund, so viel bekannt,bis jetzt noch nicht beendetworden.
derStadt, diesiedenbeanstandeten
Dabei handeltes sichum Sonderrechte
aufrechtzu erhaltensucht.
gegenüber
Bestimmungen
Erinnerung,die uns die Stadt
Endlichnoch eine geschichtliche
herzoglichen
Residenz.
zeigtim Glanz einer
Rostock
daß die
In den Streitigkeitenvor 1573 war es vorgekommen,
Stadt demHerzogdie Tore verschloß;im Erbvertragvon 1573 aber
erklärtesie:
Es inügen auch Ihre Fürstliche Gnaden samt derselbenGemahl und jungen
Herrschaftenmit den Ihren jederzeit nach ihrer Gelegenheit, wie von alters,
ungehindert und ungewehret in ihre Stadt Rostockein- und ausziehen und
darselbst,so lang es Ihren Fürstlichen Gnaden gefällig, ohne alle der Stadt
Beschwerungbleiben und verharren, dagegenBürgemeister,Ratmann und Gemein
darselbstmit Eröffnung der Stadt und sonstengegenIhren FürstlichenGnaden
anders nicht, denn wie getreuenfrommen Untertanen eigcnt und gebiihret, sich
erzeigennnd verhalten sollen und wollen.

Herzogs
alsResidenzstadt
desregierenden
Späterhinfindenwir Rostock
Erinnerungen
in den Jahren 1703—4. Die davon zurückgebliebenen
mögenin der Stadt Wünschegenährthaben,die bei Abschlußder
Zusagenerzielten:
Konventionvon 1748 bestimmte
Zum Andern erklären Sich Jhro HerzoglicheDurchlaucht dahin gnädigst, daß
Sie die Stadt Rostock,sobald ein für Jhro Fürstliche Person und Familie
convenables Palais ohne einige der Stadt Beschwerdeerbauet oder auch das
itzige Haus zu bequemerenBewohnung eingerichtetsein wird, zu Ihrer Residenz
sobald möglich mit Transportterung der Fürstlichen Kollegiorum, nämlich der
Regierung, der Kammer und Rentcrei, zu erwählen entschlossen.
Sollte auch wider Verhoffen mit solcher Erbau- oder Einrichtung nicht
sobald zum standezu kommensein, so wollen Jhro Durchlaucht doch Sich mit
Ihrer Regierung und Hofftaat die mehresteJahreszeit in der Stadt Rostock
aufhalten, übrigens aber bei den hiesigenKaufleuten und Gewerkerndasjenige
sür zivilen Preis erhandelnund verfertigen lassen,was zur Hofstaat und Garnison
erfordert wird, wenn solchesvon denen Rostockernuntadelhaft ohne Übersetzung
geliefert werden kann.

als Residenzstadt
wiederkehrt.
Daher vonda aböfterdieBezeichnung
Datierung:
so
lautetdie
geschehen
und gegeben
Auchim Landesvergleich
Rostock,den 18. April im
und Residenzstadt
in Unsrererbuntertänigen
Jahr 1755.

60

Jedochwarendamitnur Absichten
bekundet,
dienichtzurAusführung
kamen. Seit 1755 bis 1788, in jener Zeit heftigenStreites,miedder
Herzogdie Stadt und im Erbvergleichvon 1788 findenwir folgende
Erklärung:
Und da es der Stadt und deren Rat so besonderstief schmerzt,der höchsten
persönlichen Gegenwart der gnädigsten Landesherrschaftseit 1755 bis hieher
unglücklicherweise
gänzlich bei sichentbehrenzu müssen, sie aber dieser höchsten
Gegenwart wieder teilhaftig zu werden so innigst, und zugleichJhro Herzoglichen
Durchlaucht von der Lauterkeit ihrer Empfindung tätigen Beweis zu geben
wünschen,so leisten sie, zumal in submissester
Rücksichtnehmungauf die ihnen in
diesemVertrag gnädigst angedieheneErfüllung ihrer untertänigen Desideriorum,
besondersin dem Punkt der Wiedewerlegung der Akademie zu Bützow nach
Rostock,nicht nur 1) fürs VergangeneVerzicht auf alle Schadloshaltungdarüber,
daß der die künftige Residenznehmungin Rostockmit Verlegung der Herzoglichen
Regierung, der Kammer und Renterei nach Rostockund den mittlertveiligen auf
die mehrsteZeit-im Jahre bestimmtendortigen Aufenthalt der gnädigstenLandesherrschaftmit Ihrer Regierung und Hofstaat zusicherndezweite Paragraph
der
Konvention von 1748 dreißig Jahr und darüber nicht in Erfüllung geblieben,
sondernsie begebensichauch 2) für die Zukunft des Rechts aus erwähnter dieser
Konventionszusagegänzlich,stellenalles zu Jhro HerzoglichenDurchlauchthöchsten
Willen und Wohlgefallen, und erlauben sichblos denuntertänigstenWunsch,daß
Höchstdieselben
diese Ihre erbuntertänige Stadt mit Ihrer höchstenGegenwart
bald, oft und lange zu beglückendie Gnade haben mögen.

Damit war der Anspruchauf die ausgezeichnete
Stellung einer
landesfürstlichen
Residenzstadt
aufgegeben.

IV.

Die lanbstänbisdjeVerfassungim Kampfe
mit der neuzeitlichenEntwicklung.
Der Landesvergleich
von 1755 hat die landständische
Verfassung
nicht erst begründet;der ersteAbschnittihres Kanipfesmit der neu¬
zeitlichenEntwicklungliegt vor demLandesvergleich.
Mit deniAusgang
des Mittelaltersbeginnendie Einflüsse,die aitderwärtsden Verfall der
Verfassungenherbeiführten.Die moderneStaatsidee
landständischen
suchteVerwirklichungzunächst
in einerabsolutenFürstengewalt,
die auf
gelehrtesBeamtentumund geworbeneTruppen sich stützt und in
Ludwig XIV. ein Muster fand: l’état c’est moi. So erwächstauch
FriedensolcherKampf zwischen
in Mecklenburgseit dem westfälischen
Landesherrschaft
und Ständen; den Höhepunktbildet die Zeit des
despotischen
HerzogsKarl Leopold1713—47. Ihr folgt die Gefährdung
Union durch die Auseinandersetzungskonvention
der landständischen
von
— im Landes¬
im Landesvergleich
1748 und dannder Friedensschluß
vergleich von 1755 liegt derSieg der landständischen
Unionsverfassung
Fürstengewalt.
überdie absolutistische
Wieder erwuchsihr Gefahr durchAuflösungdes Reichesund
entschwand,
Begründungdes Rheinbundes.Der Rechtsschutz
den die
Reichsgerichtsbarkeit
den Ständengewährte.Die Rheinbundsfürsten
in
eine schrankenlose
ihrer jungenSouveränitätbeanspruchten
Regierungsständischen
gewaltund beseitigten
die nochbestehenden
Einrichtungen.
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FriedrichFranzI. berief1808 die Ständedesschweriner
Landes¬
teils zu einemKonvokationstag nachRostock.Die Propositionlegte
ausführlichdar, wie die Souveränitätdes Herzogsals unbeschränkte
Regierungsgewalt
Einheitlichkeitder Landesverfassung
und Aufhebung
allerVorrechte
erfordere,daherdieGrundgesetze
zurevidieren,unbeschränkte
Ausübungder Souveränitätin Obergerichtsbarkeit,
Oberpolizei,Gesetz¬
gebung,Besteuerung
zu sichern,die ständischen
Einrichtungenneu zu
— mit derAufforderung
ordnen,ein einheitliches
Finanzsystem
zu schaffen
zur Abhülfe der dringendsten
Geldbedürfnisse
und zur Wahl einer
Hoflagerzu
Schwerin,um
ständischen
wegenaller
Deputationan das
jenerPunktemit diesenDeputiertenohneweitereReferierungodervor¬
behaltene
RatifikationdesKorps der Landstände
die Verhandlungen
zum
völligenAbschlußzu bringen.
Die überraschten
Ständeerwidertenunter demHinweise,daß das
für das Wohl des geliebtenVaterlandesso wichtigeVertrauendes
Auslandesganzvorzüglichauf dessen
Glaubenan die Unerschütterlichkeit
der glücklichen
mecklenburgischen
Landesverfassung
gegründetsei: weder
RheinbundnochSouveränitätbedingteneineAufhebungderGrundgesetze
und der ständischen
Rechte;alle proponiertenPunkteseiengemeinsame
Landesangelegenheiten;
die bestehende
Union lasseVerhandlungen
über
Änderungender Landesverfassung
ohne Teilnahmeder stargardischen
Ständenichtzu; der Herzogmögenachhausvertragsmäßiger
Kommuni¬
kationmit demstrelitzerHofe auf einemallgemeinen
LandtageVorlagen
— dahererfolgediedevoteste
machen
Ablehnungdergnädigstproponierten
Deputation,welche
Wahl einerständischen
zueinemdieweitereVerhandlung
der Gegenstände
auf einemöffentlichenallgemeinenLandtageund die
verfassungsmäßige
Zuziehungund ZustimmunggesamterRitter- und
Landschaftaller dreier Kreise abschneidenden
definitiven Abschlüsse
autorisiertwäre.
Darauf Uesolntio Serenissimi,höchstungehalten
über das Miß¬
trauen,dasdiesonstgetreuen
Ständehindere,denwahrenlandesväterlichen
Sinn der Propositionzu fassen:die proponierten
Änderungen
solltenja
mit ZuziehungderStändegeschehen;
bei derVerschuldung
derDomänen
könneder Herzogdie wachsenden
Regimentskosten
nicht länger allein
tragenusw.
Die Verhandlungen
unter
richtensichnun auf das Finanzbedürfnis
Vertagungder Reformpläne.Unter ausgiebigerGeldbewilligungwird
das bisherige Finanzsystemergänzt, nicht beseitigt;die ordentliche
Kontribution wird erhöht, dazu eine außerordentliche
Kontribution
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Untertanen
dieseals direkteSteuergesamter
geschaffen,
zu einerbesonderen
Landesrezepturkasse
Verwaltung — der
unter landesherrlich-ständischer
Landeskontribution
und der Landessteuer¬
Ursprungunsererediktmäßigen
entgegensehen.
kasse,
die jetztihrer Jahrhundertfeier
Auf dem Rostocker Konvokationstag von 1808 siegtedie
Unionsverfassung
überdenrheinbündnerischen
Souverünitätslandständische
Staates
begriff, der ihre Auflösungund die Einführung desmodernen
begehrte.
Zwar FriedrichFranz I. drang weiter auf Verfasfungsrevision,
gewannStrelitz dafür, auchwähltenauf Erfordern beiderHerzögedie
Deputierte,die dann nichteinberufen
Stände zur Revisionsverhandlung
bewogdie Herzöge,die voll¬
wurden. Der Drang der Zeitumstände
Zeit auszusetzen
und nur für die
ständigeRevisionauf unbestimmte
Verhandlungenmit den Ständen eine Vereinfachungzu begehren.
1813 proponiertensie demLandtagin Schwerindie Wahl ständischer
Landesrepräsentanten
mit Vollmacht,in schleunigenSachen namens
der Stände für dieseverbindlicheErklärungenabzugeben,und der
Landtagwilligte in ErteilungsolcherweiterterVollmachtan denEngeren
Ausschuß,mit Ausnahmevon Steuerbewilligungen
und Änderungder
Grundgesetze.
Eine neueSicherungerlangtendie Stände1817 durchGewährung
gegenüber
demnun souveränen
Landesherrnmittels
einesRechtsschutzes
der die Garantiedesdeutschen
Ordnungder Kompromißinstanz,
Bundes
zu teil ward.
Bundesakteund spätereBundesbeschlüsse
Daß die deutsche
die
Gerechtsame
bedrohenund ein Ein¬
und die ständischen
Landesverfassung
erwiessichbald als unbegründet;
möchten,
greifendesBundesveranlassen
Mecklenburg
nichtszu besorgen.Erst
hatteLand
Bunde
vom deutschen
Konstitutionalismus
B
ewegungdes
brachte
die seit 1830 anhebende
Gefahr.
1838 begannunter denStündender Streit über die Rechtedes
Adels, der sog.Klosterstreit, der ein politisches
Gepräge
eingebornen
ReformderLandesvertretung
Antrügenauf
führte.
Da
annahmund zu
Bund mit fort¬
brachdie Bewegungvon 1848 herein,die dendeutschen
riß. FriedrichFranz II., damals25 Jahre alt, folgtedemvon Preußen
Beispiel. Strelitz konntenichtzurückbleiben.
gegebenen
Liberalismusin Mecklenburg
begannen
Die Erfolge des modernen
auf
am 9. März 1848 mit AufhebungdesVerbotsdesTabakrauchens
denStraßender Städte. Es folgteAufhebungder Zensur,Einführung
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der Preßfreiheitund am 23. März die ProklamationdesGroßherzogs
„An Meine Mecklenburger",
in der es u. a. heißt:
In unserm engern Vaterlands wäre eine Refornr der Landesvcrtretung, auch
abgesehen
von den Weltereignissender neuestenZeit, unvermeidlich gewesen. Sie
ist jetzt das dringendste Erfordernis. Es liegt die Notwendigkeit vor, daß
Mecklenburg in die Reihe der konstitutionellenStaaten eintrete, und weil Ich
dieseNotwendigkeit erkenne,so ist es Mein ernstlicherVorsatz, daß der Schritt
—
unverzüglichgeschehe

LandtagdieReformder Landes¬
zunächst
seidurcheinenaußerordentlichen
einzuführendurch
vertretungzu bewirkenund das Repräsentativsystem
sind und
Organe, die unter sich gleichberechtigt
Schaffungständischer
worin alle Landesteile,sowie alle Interessendes Landes und der
Stünden
Landeseinwohner
ihre Vertretungfinden; denso reorganisierten
seiendann die nötigenGesetze
für Vollendungdes Verfassungswerkes
und für die Zweigeder Verwaltungvorzulegen;auchHüttensiesichzu
OrganisationderGerichte,
beschäftigen
mit Verbesserung
der Justizpflege,
Verfahren.
bei öffentlichmündlichem
EinführungdesAnklageprozesses
Nationalkokarde
in
Demnächst
geschah
die Einfügungder deutschet!
von
sieben
Abgeordneten
und
die
Wahl
zur
Kokarde
die mecklenburgische
Nationalvertretung
in Frankfurt.
deutschen
Der nach Schwerin berufeneaußerordentliche Landtag der
Stände tagte dort vom 26. April bis 17. Mai 1848. Die Landes¬
und
herren proponiertenAuflösung der bisherigenLandesvertretung
auf Grundlagevon Wahlen
Anbahnungeiner neuenStändeeinrichtung
im ganzenLande. Die Stände willigten in Erlaß einesWahlgesetzes
nachKopfzahlund kniipften
mit dem Prinzip freier Wahlberechtigung
die künftigeAuslösungder Stände an Bedingungen:daß die Seestädte
unterwerfenund ihre mit der
Landesgesetzgebung
sichder allgemeinen
und daßdieStände
Privilegienausgeben,
unvereinbaren
neuenVerfassung
nichteherals aufgelöstgelten,als bis infolgeeinerim Wegeder neuen
VerfassungerfolgtenVereinbarungdie Landesherrendie Ritter- und
Korporationenfür aufgelösterklären
Landschaftals politischberechtigte
— bis dahin bleibendie ständischen
Deputationenund Verwaltungen,
auchder EngereAusschuß
von Bestand.
es wurden
Nun folgtendieWahlenzur Abgeordnetenversammlung;
gewählt,davon15 in
103 Abgeordnete
in ebensovielenWahlbezirken
indirekteWahlen.
Strelitz und 3 in Ratzeburg,
durchallgemeine
Abgeordnetenversammlung
tagte in
Dieseverfassungberatende
Schwerin vom 31. Oktober1848 — 22. August1849, währenddie
Bewegungim Reichedenbekannten
Verlauf nahm. Die Verkündigung
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der deutschen
Grundrechtewurde in Grevesmühlen
mit oberbischöflicher
Genehmigung
durcheinekirchliche
Dankfeierbegangen.Am 28.April 1849
geschah
in Frankfurt die AusgabederReichsverfassung
vom 28. März,
an demselben
Tageauchdie definitiveAblehnungdesKaisertumsdurch
Preußen. FriedrichFranz II. hatte dringenddie Annahmegewünscht
und persönlichdeshalban denKönig geschrieben;
jetzt legteer seinen
Standpunktin der Reichsverfassungsangelegenheit
durchBotschaftund
ProklamationdenAbgeordneten
und demVolkedar.
Auch die Verhandlungenin der Abgeordnetenversammlung
boten
Schwierigkeiten.Man begehrteAuflösungder alten Stände,Schwerin
fand keinBedenken,
Strelitz verwiesauf die Bedingungen,von denen
die Stände die Auflösungabhängiggemacht.Die Versammlungwar
über strelitzerAnträgezur Tagesordnung
übergegangen,
da erging an
sie eine strelitzerBotschaft,in welcherder Großherzogseineweitere
Mitwirkung an denVerfassungsberatungen
versagte(11. August1849).
Die Versammlung
erklärtedie Union mit Strelitz für aufgehoben
und
fordertedie schwerinerRegierungauf, durch Staatsvertragdie Neu¬
ordnungdes Verhältnissesmit Strelitz herbeizuführen.Nachdemmit
SchwerineineVereinbarunghinsichtlichder Verfassungfür das Groß¬
herzogtum
erzieltwar, wurde die Abgeordnetenversammlung
von beiden
Großherzögen
aufgelöstam 22. August1849.
Am Tagedaraufgeschah
die feierlicheVollziehungdes schweriner
Staatsgrundgesetzes durchdenGroßherzogund unterm 10. Oktober
1849 der Erlaß der Gesetze
wegenAufhebungder Landständeund
ständischen
Korporationenund wegenInkrafttretens des Staatsgrund¬
gesetzes
für Mecklenburg-Schwerin.
Abgeordnetenkammer
Danachsolldieschweriner
aus60 Abgeordneten
Wahl, undzwar40 Abgeordnete
bestehen,
zu wählenin direktergeheimer
desGroßherzogtums
in allgemeinen
Wahlender 20 Wahlkreise
durchje
sondernde
W
ahlkörper,
zwei nach einemSteuerzensus
dazu durch
sich
Gewerbetreibenden
besondere
Wahlen von städtischen
6, von städtischen
8 Abgeordnete.
Kaufleuten6, von ländlichenGrundbesitzern
Gleichzeitigmit jenen Gesetzenerfolgte die Organisation der
Ministerienund bald darauf die Umwandlungder Kirchen¬
schweriner
kommission
in denOberkirchenrat.
Zahlreichwaren die Protestegegendas Staatsgrundgesetz.
Die
Hausesprotestierten
Agnatendeslandesherrlichen
wegenhausgesetzwidriger
Veräußerung
desDomaniums,das nachAusscheidung
einesGroßherzog¬
lichenHausgutesfür Staatsgut erklärt wurde,und wegenPreisgebung
5
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insbesondere
des Rechtesder freien Zu¬
Regierungsrechte,
wesentlicher
dennder Großherzogsolltenur ein suspensives
stimmungzu Gesetzen;
allerdingsschwerzu erfüllenden
besonderen,
unter
Veto haben,also
der Kammerdie Bestätigung
Gesetzesvorschlag
einem
Voraussetzungen
protestierte
Mecklenburg-Strelitz
von
dürfen.Der Großherzog
nichtversagen
auf
der König von Preußen Grund
auf Grund des Unionsverhältnisses,
protestierte
seinesHauses. Für die Seestädte
der Sukzessionsansprüche
wegenBeeinträchti¬
derenRat gegendenWillen der Bürgervertretungen
Ritterschaft.
die
p
rotestierte
Vornehmlich
gungihrer Privilegien.
drei
Konvent in Rostockbevollmächtigte
Ein ritterschaftlicher
nachsuchten,
Großherzog
Deputierte,die vergeblicheine Audienzbeim
dannsichan dieHerrschervon Östreichund Preußenmit derErklärung
wandten,daß sienamensderRitterschaftGewährungder vom deutschen
über
begehrtenzur Entscheidung
Bund garantiertenKompromißinstanz
Ritterschaft
die
Rechtsbestand
dessen
Gültigkeitdes Staatsgrundgesetzes,
bestreitewegenMangels der Bedingungen,an welchedie Stände den
geknilpft.
Verzichtausihre Landstandschaft
sich seiner
des EngerenAusschusses
Teil
ein
auch
hat
So
Ein
widersetzt.
Kommissarius
landesherrlichen
Auflösung durch den
u
nd
Landkasten
Deputiertersetztesich auf den alten
ritterschaftlicher
Hülfe requiriert
erklärte,nur derGewaltzu weichen.Erstals militärische
namensSchlie
einesMusketiers
Stärke
M
acht
in
bewaffnete
und die
hier im
Sitzungszimmer
damalige
das
sie
verließen
war,
anmarschiert
tagen.
weiterzu
Rathaus,uni in Neubrandenburg
ÖstreichundPreußenhattendamalsin Frankfurteineprovisorische
dieseempfingein Promemoriader
eingesetzt;
Bundeszentralkommission
aus Schwerinund
Deputierten,erforderteGegenerklärung
ritterschaftlichen
Aufforderungzur
d
ie
Großherzog
den
erließunterm28. März 1850 an
Gewährungder Kompromißinstanz.
Folgezu geben;die bisherigenMinister
beschloß,
Der Großherzog
Landtagversammelte
erbatenihre Entlassung;die zum erstenordentlichen
Ministerwechsel
wurde vertagt. Nach vollzogenem
Abgeordnetenkammer
1850 dem
April
15.
vom
Proklamation
erklärteder Großherzogdurch
entgegensetzen
Widerstand
Lande,daßer jenerAufforderungnichtlänger
stets
demin Mecklenburg
wolle,durchGewährungder Kompromißinstanz
heilig gehaltenenRechteseinenLauf lasse, doch an dem durch die
Wegefesthalte.
Proklamationvom 23. März 1848 betretenen
mit
im Einverständnis
geschah
Schiedsgerichts
Die Bestellungdes
Preußen,
von
wähltendenKönig
Vertretern; diese
den ritterschaftlichen
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der Großherzogden König von Hannover. Die von beidenKönigen
abgeordneten
Schiedsrichter
wählteneinenObmann,tratenin Freienwalde
an der Oder zusammen
und erließenunterm11. September1850 das
Urteil dahin,daßdieEinwendungen
gegendieLegitimationderklagenden
Ritterschaftzu verwerfen,das Staatsgrundgesetz
und das Gesetz
wegen
Verfassung
Aufhebungder landständischen
für nichtigzu erklärenund der
für verbunden
zu achten,nachAnleitungdesLandesvergleichs
Großherzog
Die Gründeführen aus, daß die Ein¬
einenLandtagauszuschreiben.
willigung derRitterschaftin Auflösungder ständischen
Verfassung
bedingt
durchvorbehaltlose
derSeestädte
Unterordnung
gewesen
und durchVerein¬
und der
barung der neuenVerfassungzwischenbeidenLandesherren
beideBedingungen
Abgeordnetenversammlung;
seiennichterfüllt, da die
Seestädteprotestiertund der Großherzogvon Strelitz die Vereinbarung
aufgegeben.
nnt der Abgeordnetenversammlung
Verordnungenwurdeder Schiedsspruch
Durchlandesherrliche
ver¬
nebstder VerordnungwegenAufhebung
kündigt,das Staatsgrundgesetz
Verfassungnach elfmonatlicherDauer aufgehoben,
der landständischen
Zusammentreten
der aufgelösten
Kammerverhindert,der Engere
das
AusschußdurcheinenKommissarwieder eingesetzt.Die alte Landes¬
die alte Union, der altstündische
verfassung,
gemeinsame
Landtagtraten
unverändertwiederins Leben.
Bei Verkündungdes Schiedsspruches
hatte FriedrichFranz II.
Wiederaufnahme
der Verfassungsreform
unter Mitwirkung
ungesäumte
verheißen;
S
tünde
a
uf
seinBegehren
wählte der Landtag
der getreuen
Deputierte,die im Oktober 1851 in Schwerin mit landesherrlichen
verhandeltenund sich gegeneine Wahlvertretungund
Kommissarien
der itio in partes erklärten— der Groß¬
gegeneineBeschränkung
dieser
herzogmußte seingroßesBedauernüber die Ergebnislosigkeit
denGegenstand
aussprechen,
Vorsatz
nachEr¬
und seinen
Verhandlungen
messen
weiterzu verfolgen.
So erfolgtedie Rückkehrzu den alten Zustünden,draußendie
desFrankfurterBundestags,drinnenebensodie Aus¬
Wiederherstellung
Neuerungen.Auchdas Strafmittelderkörper¬
revolutionären
der
tilgung
dabei das zulässige
wurdewiedereingeführt,
Maß der
lichenZüchtigung
Röhrchengenaubestimmt,dochnachJahresfrist erhöht,
anzuwendenden
ergeben
hat, daß das bezeichnete
Maß nicht
„da sichbei der Anwendung
Zweckgenügt".
in allen Fällen dembeabsichtigten
Im Freienwalder Schiedsspruchvon 1850 errangdie landständischeUnionsverfassungeinen Sieg über den modernliberalen
5*
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repräsentativen
Konstitutionalismus,
einenSieg, dessen
Ergebnisse
sieunter
allenspäteren
Kämpfenbis auf denheutigen
Tag mit Erfolg verteidigthat.
Dochnichtalle Neuerungen
derRevolutionszeit
wurdenausgetilgt;
das Tabakrauchen
auf denStraßen der Städte blieb. Es bliebendie
schweriner
Ministerienund derOberkirchenrat;
auf EinspruchderStände
erwiderteder Großherzog,daß die OrganisationseinerRegierungs¬
behörden
alleinzuseinem
Ermessen
stehe.Dochbesteht
keinekonstitutionelle
Verantwortlichkeit
für die Minister; sie sind nur ihrem Landes-und
Verwaltungder
Dienstherrnverantwortlich.Es blieb auchdie getrennte
Haushaltsgüterund der übrigenDomänen,dochnur als Verwaltungs¬
als Hausgutim
einrichtung;rechtlichstehenbeidewiederunterschiedslos
EigentumdesLandesherrn.Dort wie hier handeltes sichum innere
Einrichtungender landesherrlichen
Verwaltung, welchedie Rechteder
Ständenichtberühren.
Eine neueZeit brachan mit Begründung
desnorddeutschen
Bundes
und des deutschen
Reiches. Mecklenburg,der bisherigeVerbündete
Preußens,wurde ein Glied des unter PreußensPräsidiumstehenden
Hoheitsrechte
im Landeging
Bundesstaates.Die Ausübungwesentlicher
auf denBund und seineZentralgewaltiiber. Das Land mit der alt¬
ständischen
Verfassungwar einem modernkonstitutionell
organisierten
Bundesstaate
eingegliedert
worden. Dazu kam ein Wandel auf wirt¬
schaftlichem
Gebiet,derEintritt in denZollverein,Freizügigkeit,
Gewerbefreiheit,Preßfreiheit,auchder Einfluß, dendie Zugehörigkeit
zumReich
und die Ausübungreichsbürgerlicher
Rechte,besonders
des Reichstag¬
wahlrechts,in der Gesinnungder Einzelnenbetätigenmußte. Überdies
Reformenim Lande, die Vererbpachtung
der Domanialbauerhöfe,
die
Organisationder Domanialgemeinden,
die Reform des Steuerwesens
durchSteuervereinbarung
von 1870.
Bei Beratungdernorddeutschen
Bundesverfassung
im Frühjahr1867
war im ReichstagMoritz Wiggersfür die Aufnahmevon zweiArtikeln
eingetreten:
daßin jedemStaate des Bundesdie Gesetzgebung
und die
Budgetfeststellung
unter Mitwirkung einer gewähltenVolksvertretung
erfolgenmüsse,
unddaßderGenußderbürgerlichen
und staatsbürgerlichen
werden
RechtedurchdasreligiöseBekenntnis
nichtbedingtoderbeschränkt
dürfe. BeideAnträgewurdenmit demHinweisauf diemecklenburgischen
Verhältnisse
begründet
und beideabgelehnt.
Im Herbst1867 verhandelteder Reichstagüber Petitionenaus
mecklenburgischen
Städten wegen Einführung einer konstitutionellen
Verfassung,
unterAblehnungaller Anträge.
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Um jene Zeit veranlaßteder GroßherzogFriedrich Franz II.
wiederholtBeratungenim Staatsministerium
überdieVerfassungsreform,
derenNotwendigkeit
er selbstin einemHandschreiben
vom 9. Mai 1868
eindringlichdarlegteals eine Folge des Wandelsder Dinge auf den
wichtigsten
Lebensgebieten.
Im Frühjahr 1869 beriet der Reichstagwiederüber Petitionen,
welcheunter Berufung auf den in der Bundesverfassung
verheißenen
Schutzdesim Bundesgebiet
gültigenRechtsWiederherstellung
desStaats¬
grundgesetzes
begehrten. Der Bundeskanzler
riet, die Herstellungder
Homogenitätder mecklenburgischen
Zuständemit denendesGesamtbundes
der Zeit und der natürlichenEntwicklungzu überlassen.Der Reichstag
überwiesdie Petitionendem Bundesratzur Prüfung. Dieserbeschloß
ihre Ablehnung,weil die landständische
Verfassungbei Errichtungdes
Bundesin anerkannter
Wirksamkeit
stand,alsodas gültigeVerfassungsrecht
im Sinne der Bundesverfassung
sei.
Doch griff jetzt die Bundesgesetzgebung
zugunstender Juden in
Mecklenburg
ein, indemdurchGesetzvom 3. Juli 1869 alle aus der
Verschiedenheit
des religiösenBekenntnisses
hergeleiteten
Beschränkungen
derbürgerlichen
undstaatsbürgerlichen
Rechteaufgehoben
wurden. Damit
war einem jener beiden von Moritz Wiggers vertretenenAnträge
Genügegeschehn.
Der andereAntrag auf Einschaltung
einerVersassungsbestimmung,
die in jedemStaat eineaus Volkswahlenhervorgehende
Vertretungund
deren^Zustimmung
zu jedemLandesgesetz
und zur Feststellung
desStaats¬
haushaltsetats
begehrte,
wurdebei Neuredaktion
der Reichsverfassung
im
Dezember1870 wiedergestelltund abgelehnt. Doch diesermecklen¬
burgische Verfassungsantrag wurdewiederholterneuert,schon1871
als Antrag Büsing, und nun vom Reichstagmit großer Mehrheit
angenommen.
DamalshattederGroßherzog
mit demMinisteriumdieVerfassungs¬
beratungenwieder aufgenommen;
nach manchenBedenkengelang im
MinisteriumeineEinigungüberdieGrundzüge
dergeplanten
Reform,auch
darilbermit Strelitz,und so wurde der Sternberger
eineVerständigung
Landtagvon 1871 veranlaßt,Deputiertefür Verhandlungen
über einen
zu wählen. Im Oktober1872erfolgtenkommissarischVerfassungsentwurf
deputatische
Verhandlungen
in Schwerin,im Novemberdie Vorlageder
Grundzügeauf demLandtagzu Malchin.
DieseRegierungsvorlage von 1872 will die Ständeund die
ständische
Verfassungnicht beseitigen,sonderndurch Einfügung eines
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Zu denbeiden
drittenStandesergänzen
und fortbildenfolgendermaßen.
Stand hinzu,nämlich
bisherigenStändentritt ein drittergleichberechtigter
die domanialen
Amtsgemeinden,
d. h. die korporativzu organisierenden
vertreten
Amtsverbände,
auszustattenden
undmit obrigkeitlichen
Befugnissen
je durcheinenDeputierten,im ganzenetwa 29. Auch zum Engeren
Ausschußwählen sie drei Deputierte,einen für jeden Kreis. Der
Ritterschaftbleibt ihre Virilvertretung, doch bei gemeinschaftlichen
von 72 für die
Abstimmungen
und Wahlenmit einer Höchststimmenzahl
ganzeRitterschaft,so daß bei stärkererBeteiligungverhältnismäßige
Reduktionerfolgt. Der Großherzogverzichtetfi'ir das Domaniumauf
der
Gesetzgebungsrecht,
entsagtauchbei Ausscheidung
seinunbeschränktes
allen
Apanagen
rc.
Deckungder
Haushaltsgüter
und der vorgeschlagenen
Ansprüchen
auf die Einkünfteaus demDomanium. Die itio in partes
aus der
ist unstatthaftbei Beivilligungenfür allgemeineLandeszwecke
Landesrezepturkasse.
Demgegenüber
war die Stellung der beidenStände bei den
wie auf demMalchinerLandtagdiegleiche
SchwerinerVorverhandlungen
einverstanden,
war im allgemeinen
Die Ritterschaft
schroffentgegengesetzte.
der
für Ablehnung;sie begehrteBeseitigung
die Landschaftentschieden
Staatsverfassung,
StändeundderDreiteilungdesLandes,eineeinheitliche
eineeinheitlicheWahlvertretungfür das ganzeLand. Der Landtags¬
abschiedim Januar 1873 vertagtedieseVerhandlungenaus Wunsch
der Stände.
derAntragBüsingwiedereingebracht,
Alsbald wurdeim Reichstag
und
nach lebhaftenVerhandlungenmit großerMehrheit angenommen
sprach
1873
gelangtewieder an den Bundesrat. Damals im Juni
für die Verfassungs¬
entschieden
FriedrichFranzII. in Wismar sichebenso
des Reichesaus: „Der Rock,den
änderungwie gegendie Einmischung
wir tragensollen,muß uns auchpassen.Darum wollen wir ihn uns
selberund auchallein machen."
Man empfand
Im Bundesratstanddie Sachenichtunbedenklich.
Zuständeaus das Reich als
die Rückwirkungder mecklenburgischen
geboten.
Kalamität,derenAbstellungim Interesseder Reichsregierung
Die steteWiederholungder liberalen Anträge war unbequem. Die
war allgemein
Verfassungszustände
Unhaltbarkeitder mecklenburgischen
nachdemjetzigen
doch
anerkannt,
baldigeAbhülfedringendzu wünschen,
Mißerfolg auf demLandtagim Landeselbstkaumzu erreichen.Zwar
hatte
die durchAntrag Büsing begehrte
Änderungder Reichsverfassung
im BundesratkeineAussicht,wohl aberdieFeststellung
einerErklärung,
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ausübenund
hätte einenDruck auf Mecklenburg
die von Reichswegen
ihrer Reformpläne
in der Durchsetzung
Regierungen
die mecklenburgischen
Bundesratsbevollmächtigte
hielt es
stärkensollen. Der mecklenburgische
seine
Bundesratsich
aus
Vorstellungder
für einengroßenErfolg, daß
nochmit einer einfachenAblehnungdes Antrags begnügte.Er hatte
geltendgemacht,daß die Verhandlungenin Mecklenburgnur vertagt,
betonteer
seien,und im Berichtan seineRegierungen
nicht abgebrochen
Reformen.
als
unerläßlich
anerkannten
allerseits
d
er
Dringlichkeit
die
FriedrichFranz II. hielt die bisherigeVorlage bei dem Wider¬
ständeder Landschaftfür aussichtslos,ließ im November1873 dem
abstehe,
Landtagzu Sternbergeröffnen,daß er von der Weiterberatung
Dezember
der
Ausdruck,
Überzeugung
im
Landtagsabschied
gab
im
und
nur zu erreichen
daß eine Vereinbarungüber die Verfassungsänderung
einheitliche
Vertretung
desLandes
unterBeseitigung
seinwerde,wenneine
Verfassunghergestellt
des patrimonialenCharaktersder bestehenden
Pflicht, den weiterenVer¬
werde;er erachtees für seinelandesherrliche
entsprechende
Grundlagezu geben,
handlungeneine dieserÜberzeugung
die
wichtigenAngelegenheit
der
und habezur baldigenWeiterführung
Landtagsin Aussichtgenommen.
Berufungeinesaußerordentlichen
und nach
Nun wurden in SchwerinneueGrundzügefestgestellt
Beitritt der strelitzerRegierungdem auf den 1. Februar 1874 nach
Landtag vorgelegt;das ist die
Schwerin berufenenaußerordentlichen
Entwurf
Regierungsvorlage von 1874, auch wohl Kaysel'scher
Oberkirchenratspräsidenten
genannt nach dem Haupturheber, dem
Kapsel.
Landtageine
gemeinsame
Danachist der beidenGroßherzogtümern
Interessendes
ganzen
die
derenMitglieder
Versammlung,
einheitliche
besonderen
ihrer
Kommittenten.
nicht
die
haben,
Landeswahrzunehmen
der Städte und der
Er bestehtaus Vertreterndes Großgrundbesitzes,
hat jedes
Landgemeinden.Bei den Wahlen der Großgrundbesitzer
Vertretersind alle
Hauptguteine Stimme. Bei derWahl der städtischen
beteiligt;für die Städte wird das Wahlrechtausgeübt
Stadtgemeinden
wird
durchMagistrateund Stadtvertretungen.Bei denLandgemeinden
die Wahl je nach deren Größe von ein bis drei Mitgliedern des
Höfe vom Pächter,
ausgeübt,für die selbständigen
Gemeindevorstandes
gewähltvon den
w
erden
Inhaber.
Demgemäß
sonstigen
oder
Erbpächter
7
und
in
Strelitz
Vertreter,von
den
in Schwerin31
Großgrundbesitzern
25 und 5,
26 und 6, von den Landgemeinden
Städten entsprechend
somit überhauptin Schwerin82 und in Strelitz 18, insgesamt100
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Vertreter. Dazu kommennoch25 Mitglieder, teils auf Lebenszeit
gewähltvon demseithundertJahrenansässigen
Großgrundbesitz
(9 und2),
teils für ihre AmtsdauergewählteMagistratsmitgliedervon sechs
Städten (5 und 1), teils auf Lebenszeit
vom Landesherrn
frei ernannt
(6 und 2). Also überhaupt125 Landtagsmitglieder
(102 und 23).
Aus ihnen ernenntder schweriner
LandesherrdenLandtagspräsidenten,
der strelitzerLandesherrden Vizepräsidenten.Die Legislaturperiode
währt sechs
Jahre. Eine itio in partes findetnichtstatt. Alle Landes¬
gesetze,
alle Steuernund Landesausgaben
bedürfender Zustimmungund
Bewilligung des Landtags. Das Haushaltsgutbleibt ausgeschieden.
Der Staatshaushaltsetat
wird jährlichmit demLandtagvereinbart.
Der außerordentliche
Landtag zu Schwerinim Februar 1874
war starkbesucht;
die Verhandlungen
warenlebhaft. Zunächstüberwies
man die Vorlage zur Vorberatungeiner nach Kreisenund Ständen
gewähltenKommittevon 18 Personen,der ein Rostocker
Deputierterund
die Syndici hinzutraten.Am 16. FebruarwurdendiePlenarberatungen
aufgenommen.Nach längererVerhandlungkam zur Abstimmung,ob
man nacheinemVorschlagaus der Ritterschaftsichfür Fortbestand
von
Ritter- und Landschaft
undWiederaufnahme
derPropositionen
von 1872
erklärenoder aber weiter deliberierenwolle. BeideStände stimmten
gesondert
und beidefür weitereDeliberation. Dann kam ein Votum
zur Abstimmung,welchesdie Erhaltung von Ritter- und Landschaft
in
ihrer Eigenschaft
als politische
Korporationen
mit derMaßgabeverlangte,
daßsieauchin derneuenLandesvertretung,
obwohlnur durchDeputierte,
einenangemessenen
Platz fänden. Man stimmtewieder getrennt;die
Landschaft
lehntedas Votum ab, die Ritterschaft
nahm es an. Gleich¬
wohl wurdeWeiterberatung
der Vorlagebeschlossen,
dochüberwichtige
PunktedieBeschlußfassung
ausgesetzt,
soüberWegfallder itio in partes.
Inzwischenerging von der Regierungdie Erklärung, an den
proponiertenGrundzügenfesthaltenzu wollen. Daraus erklärte die
Ritterschaft,bei ihrenBeschlüssen
beharrenzu wollen. Die Landschaft
sprachihre Übereinstimmung
aus mit dem von der Regierungfest¬
gehaltenen
Prinzip einereinheitlichen
Landesvertretung.
Beide Regierungen
lehntenam 23. Februar die Annahmedieser
ständischen
Durchberatung
der
Antwortenab und verlangtennochmalige
Vorlage. BeideStändeberietengetrennt. Die Ritterschafterklärtesich
für Fortbestand
von Ritter- und Landschaftals politischeKorporationen,
unddaßderkünftigeLandtagausAbgeordneten
derRitterschaft,
derLand¬
schaft,
derStadtvertretungen
bestehen
solle,erklärtesich
undderLandgemeinden
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auchfür sonstigeÄnderungen;dochals sie dann nachsiebenstündiger
Beratung zur Schlußabstimmung
über das Ganze kam, wurde das
Ergebnismit 84 gegen82 Stimmenverworfen. Die Landschaft
sahin
der Regierungsvorlage
einegeeignete
Basis für weitereVerhandlungen,
glaubtedieseaberablehnenzu sollen,solangenicht die Ritterschaftzur
gleichenAnschauung
überdas leitendePrinzip der Vorlagesichbekenne.
Nach diesenErklärungender Stände fordertendie Regierungen
abermalsWiederaufnahme
der Verhandlungen.Wieder berietendie
Ständegetrennt. Die Ritterschaftbeschloß
nachlebhafterBeratungmit
110 gegen101 Stimmen bei dem negativenErgebnis ihrer letzten
Beratungzu verharren. EbensoverbliebdieLandschaft
bei ihrenfrüheren
Beschlüssen.
Es blieb nichts übrig, als diesenaußerordentlichen
Landtagzu
schließen.Der Landtagsabschied
vom 7. März 1874 gab demBedauern
Ausdrucküberdie beharrliche
Ablehnungder Ritterschaft.
Jetztwurdeim Reichstagwiederder mecklenburgische
Verfassungs¬
antrageingebracht,
jenerfrühereAntrag Wiggers, dannAntrag Büsing,
nun als Antrag Baumgarten,auch im Dezember1874 wieder mit
großerMehrheitangenommen.Der BundesratvertagteseineBeschluß¬
fassunginfolgeeinesvon Schwerinausgehenden
Wunsches.Hier wollte
man nochmalseineVerständigung
mit demLandtagversuchen.
Am 10. Februar1875 wurde der Landtagin Malchin eröffnet.
Die Propositionenerneuertendie Vorlage von 1874. Großherzog
Friedrich Franz II. wies in wiederholtenReskriptendie Landtags¬
kommissarien
an, denLandrütengegenüber
seineSorgenzur Sprachezu
bringen: gegenübereinem Ansinnendes Reichesseien die von den
aller anderendeutschen
Verfassungszuständen
Staaten so prinzipiell
unmöglich
u
nverändert
Verhältnisse
ausrecht
verschiedenen
zuerhalten;bisher
seienim Bundesratedie Reichstagsantrüge
durchden Hinweis auf die
schwebenden
Verhandlungen
mit Erfolg bekämpftworden;beimScheitern
dieserVerhandlungen
werdediesem
Widerstande
dieKraft genommen
und
sei die Gefahr, daß das Reicheingreifenwürde, eine dringende;die
Beeinträchtigung
derMecklenburg
damit verbundene
gebührenden
Stellung
würdenauchdie Stündenichtwünschen.Besonders
eindringlichbetonte
ein Reskriptvom 6. März 1875 den Ernst der Lage und die Verant¬
wortungeinesScheiternsder Verhandlungen.
Dochwiederumwar nur die Landschaftmit Beseitigungder alten
Stände einverstanden.Die Ritterschafterklärtesichmit 88 gegen19
Stimmenfür die Erhaltung beiderStände. Auch die Stadt Rostock
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ab mit demHinweis, daß gewissevon
lehnteden Regierungsentwurf
städtische
Rechteauf Verträgenberuhn,dieohneEinwilligung
ihm bedrohte
des BerechtigtenkeineÄnderungerfahren dürften. Der Malchiner
Landtagsabschied
vom 18. März 1875 konntenur mit einerHindeutung
Würdigungderernsten
Erwartungeinerentsprechenden
auf die berechtigte
der
Ergebnislosigkeit
Bedauerndie
schmerzlichem
LagedesLandesunter
Entschließungen
feststellen
und bei dieserSachlageweitere
Verhandlungen
vorbehalten.
DieserAusgangwar der Ritterschaftwillkommen,dochauchihren
liberalenGegnern;sieerhofftenvon einemEingreifendesReichesmehr
als von der Willfährigkeitder Stände. Ja man meintewohl, daßjetzt
Regierungenselbstdie Hülfe desReichesfür ihre
die mecklenburgischen
möchten.
Reformpläne
suchen
Am 26. Oktober 1875 erfolgte im Bundesrate die vertagte
aberdiesmal
Beschlußfassung
unter Ablehnungdes Reichstagsbeschlusses;
den
Erwartung,daßes
der
verbandder Bundesratdamit denAusdruck
Verfassungsänderung
gelingenwerde,eine
Regierungen
Großherzoglichen
gabendaraufam
mit demLandtagzu vereinbaren.BeideRegierungen
10. Novemberim Bundesratdie Erklärungab, daß siemit der aus¬
seien,und daß sie, wenn
Erwartungvöllig einverstanden
gesprochenen
sei,
eingetreten
Verhandlungen
ein Stillstand in den
auchaugenblicklich
zu
werden,in der Hoffnung,schließlich
fortsetzen
dochihre Bemühungen
Ziele zu gelangen.
einemgedeihlichen
FriedrichFranzII. heiliger
Und damit war es dem Großherzog
Staatsministerium
unterseinemVorsitz
1879
fand
im
Ernst. Im Mai
eineRevisionderVorlagevon 1874stattunterVornahmevonÄnderungen,
sollten. Die Lageder Dinge
die der Ritterschaftdie Annahmeerleichtern
EinflußdesLiberalismus
im Reichewar jetzteineandere;derschwindende
Erfordern
besorgen.Auf
Reicheskaumnoch
ein
Eingreifendes
ließ
LandtagDeputiertegewählt,je
dem
beiderLandesherren
wurden auf
neun von beidenStänden,und mit diesenfandenim März 1880 zu
stattüberdie teilweise
Verhandlungen
Schwerinkommissarisch-deputatische
modifiziertenGrundzügevon 1874. Dabei ergab sich,daß nun die
Deputiertenfür Festhaltungder
Mehrheit auch der landschaftlichen
zu
ständischen
Basis war; 15 Deputierteerklärtensichfür eineRückkehr
einerständischen
denGrundsätzen
der Vorlagevon 1872 unterSchaffung
Vertretungauchfür das Domaninm. Der Großherzogsah darin keine
undließdiese
fiir ihn annehmbare
Grundlagezu weiterenVerhandlungen
1880
A
usschuß
vom30.Oktober
schließen.
Engeren
In einemReskript
anden
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auch diesesVersuchesund
bedauerteer lebhaft die Ergebnislosigkeit
Sachlagevon
weiterenVerhandlungen
erklärte,daß er bei jetziger
sich keinenErfolg verspreche,aber es nach wie vor seine ernste
Sorgeseinlasse,diesewichtigeAusgabezumWohledesLandeshinauszuführen.
wurdezwar
In der FolgeruhtedieAngelegenheit.Im Reichstag
Verfassungsantrag
schon
1878
und
späterwiederholt
mecklenburgische
der
erneuert,doch ohne Erfolg; 1895 wurde er sogar vom Reichstag
abgelehnt.
Im Januar 1905 hatteder Reichstagwiederüber Mecklenburgs
Verfassungzu verhandeln. Diesmal war es eine Interpellation des
auf die vom Bundesrat
Büsing, die unter Bezugnahme
Abgeordneten
Erwartung,daß den mecklenburgischen
Regierungen
1875 ausgesprochene
mit dem Landtaggelingen
einerVerfassungsänderung
die Vereinbarung
dieFragestellte,ober nichtdiesen:
Bundesrats¬
werde,andenReichskanzler
Verhandlungen
eine
weitereFolge
bundessreundlicher
im
Wege
beschlusse
seitlängerals 24 Jahren
Regierungen
gebenwolle,da dieGroßherzoglichen
keinenVersuchmehr gemacht,jener Erwartung zu entsprechen.Der
des Innern Graf Posadowskyerklärteeine Einwirkung
Staatssekretär
für überflüssig,da an dem ernstenStreben der mecklenburgischen
kein Zweifel bestehe.Der
Regierungennacheiner Verfassungsreform
Bundesratsbevollmächtigte
verlas eine die
Gesandte
u
nd
mecklenburgische
einesBundesstaates
in Verfassungsangelegenheiten
desReiches
Einmischung
ErklärungseinerRegierungen
und
zurückweisende
als verfassungswidrig
mit
empfahldem Reichstagdringend,sich nicht in Dinge zu mischen,
Reich,,
nichtdie
er
Liebezum
habe,damitstärke
tun
nichtszu
denener
sondernverbitteredie Stimmung.
1906jenerheftige
vom 13. Dezember
Als der Reichstagsauflösung
Bewegung
für Mecklenburg
Wahlkampffolgte,trat in derneuenpolitischen
denVordergrund.
wiederin
Verfassungsfrage
auchdie
Reichstags¬
Am 26. Februar1907nahmenalle siebenneugewählten
die
drei
liberalen
Abgeordneten
Mecklenburgssie auf;
abgeordneten
Verfassungsanlrag,
im Reichstagden alten mecklenburgischen
erneuerten
Volksvertretung
der für jedenStaat eineausVolkswahlenhervorgehende
Abgeordneten
u
nterbreiteten
gemeinsam
konservativen
fordert; die vier
Verfassungsänderung
einenlang¬
als
die Bitte um
beidenLandesherren
Wunschder Untertanen.
gehegten
Doch schonam 4. März erfolgtenin Schwerin,wie entsprechend
Eröffnungen
an dieLandräte,in denen
jenefeierlichen
auchin Neustrelitz,
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der erlauchteEnkel das vom verewigtenGroßvaterbegonnene
Werk
fortzuführenunternimmtund für das Jahr 1908einenaußerordentlichen
Landtagverheißtbehufszeitgemäßer,
den berechtigten
Anforderungen
der
neueren
Zeit genügender
Umgestaltung
und Herbeiführung
derVerfassung
einesneuenVerfassungszustandes
zum Wohle seinesVolkesund des
ganzenLandes.
Und damit stehenwir wiedervor jenerFrage,derenLösungerst
.von der Zukunftzu erwarten.

Anhang.
csacza

1. Regierungsoorlageo. 13.Tlooember1872.
[Sdjroeriner]

Grunbzüge zu einer Modifikation der Mecklenburgischen
Verfassung.
I.

Modifikation

in der Vertretung.

Utn auch das Domanium in jeder Beziehungder allgemeinenLandesgesetzgebung
unterstellen zu können, wird proponiert, den bisherigen Ständen einen dritten hin¬
zufügen, indem die auf Grund des anliegendenVerordnungs-Entwurfs organisierten
Ämter Vertreter zum Landtage deputieren, und zwar jedes Amt einen, so daß dieser
dritte Stand für Mecklenburg-Schwerin aus etwa 25 (für den Mecklenburgischen
Kreis
aus etwa 13 und für den WendischenKreis aus etwa 12), für Mecklenburg- Strelitz
aus 4 Mitgliedern besteht.
Für die Ritterschaft wird zwar die Viril-Vertretung beibehalten,und dabei in
Aussicht genommen,nach zuvoriger Verhandlung mit der Stadt Rostockden dortigen
Distriktsgütern — den sogenanntenGemeinschaftsörtern— die Landtagsfähigkeit beizu¬
legen, dagegen Proponieren Ksrenissinaus, bei Zählung der Stimmen für gemeinschastlicheAbstimmungen und Wahlen eine Maximalzahl von 72 für die ganze
Ritterschaft einzuführen, so daß auch auf den Antrag eines der beiden anderen Stände
die Stimmen der Ritterschaft zu besonderenProtokollen abzugebensind, und wenn
dann im ganzen über 72 aus diesemStande gestimmt, nach dem Verhältnis dieser
Stimmen reduziert werden.
Gesamtzahlzu 72 die für und wider abgegebenen
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Wahlen oder sonstigeAngelegenheiteneines
Handelt es sich um gemeinschaftliche
Herzogtums oder besondererKreise, so werden von dieser Maximalzahl, um ein
annähernd gleichesVerhältnis den anderen Ständen gegenüberfestzuhalten,auf den
MecklenburgischenKreis 31, auf den Wendischen29 und auf den Stargarder Kreis
12 Stimmen gerechnet.
Der Landschaft werden die Seestadt Wismar und die ResidenzstadtNeustrelitz
inkorporiert, die erstere,wenn die desfallsigen,bereits früher eingeleitetenVerhandlungen
zu einem Abschlußführen, die letztere,sobald deren Organisation als Landstadt beschafft
sein wird, und wird ein Gleiches mit Ludwigslust beabsichtigt,sobald dessenstädtische
Organisation vollendet ist; ebensosoll noch in weitere Erwägung gezogenwerden, ob
auch einer der Fleckensich zur Aufnahme in die Landschafteignet.
II.

Die näheren

Beziehungen

des dritten

Standes.

Dieser mit „Amtsgemeinden" zu bezeichnende
Stand erhält, tvie die bisherigen
Stände, Korporationsrechte und wird durch drei auf allgemeinen Landtagen oder
anderen gemeinschaftlichen
Konventen, zunächstauf drei Jahre, zu wählende Deputierte,
einen für jeden Kreis, im Engeren Ausschuß vertreten. Wenn diese Deputierte im
Engeren Ausschuß einen besonderenKonvent der Amtsgemeinden für erforderlich
erachten,so sollen wegen der Anmeldung, der Zeit und demOrt nach, sowie wegen der
Abhaltung ohne zu erwartendeausdrücklichelandesherrlicheVerstattung, die Vorschriften
des 8. 202. des L. G. G. E. B. gelten.
Es werden überhaupt die Amtsgemeinden als ein der Ritter- und Landschaft
gleichberechtigterStand eintreten, und werden sie daher, abgesehenvon den KlosterAngelegenheiten,da an denselbenüberhaupt nur die zu den Klöstern Berechtigtenteil¬
nehmen,an allen denjenigenRechtenpartizipieren, welchevon beidenStänden bis dahin
gemeinschaftlich
ausgeübt wurden. Somit werden die Amtsgemeindenkünftig rücksichtlich
Schwerins sowohl in der dirigierenden Kommission des Landarbeitshanses,als auch
in der Revisions- und Visitations-Kommission sür die Landes- Rezeptur-Verwaltung,
bei der jährlichen Visitation des Kriminalgerichts, rücksichtlichStrelitz in der ZentralSteuer-Direktion, in dem Kreis-Kommissariat für die Kriegsleistungen und deren
Vergütung, sonne in der Wege- Kommission und Deputation, rücksichtlichbeider
Länder aber bei den vorkommendenVisitationen des Ober-Appellations-Gerichts
in gleicherWeise, wie jeder der anderen Stände vertreten sein, und es wird auch das
dritte außerordentlicheZivilmitglied der Kreis-Ersatz-Kommissionen aus den Vorständen
der Amtsgemeinden künftig vom Engeren Ausschuß in Vorschlag zu bringen, und
dagegendie durch die Teilnahme diesesMitgliedes entstehendenKosten dann auch aus
die Balance B. 3. des Landkastenszu übernehmensein.
Nicht minder werden die Amtsgemeindeu aktiv an der Wahl der LandratsPräsentanden und ebensoan allen anderen bis dahin von beiden Stünden gemein¬
schaftlichaus den Landtagen oder durch den Engeren Ausschuß ausgeübten Wahlen
Teil nehmen, da wo aber die Ritter- oder Landschaftein privates oder ein zwischen
beiden Ständen alternierendes Präsentations- Recht zu Mitgliedern des OberAppellations-Gerichts, der Justiz - Kanzleienoder des Kriminal - Kollegii ausgeübt haben,
wird es auch ferner dabei sein Bewenden behalten.
Aktiva und Passiva der bisherigen
Ans den dritten Stand gehengemeinschaftliche
Stände mit Uber.
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Zur Übertragung der durch das Hinzutreten des dritten Standes und dessen
entstehendengrößerenKosten werden die landes¬
Repräsentationim Engeren Ausschüsse
herrlichen Beiträge für das Domanium ad necessaria ordinaria im Ganzen um
3000 Tlr. jährlich erhöhet, wovon aus GroßherzoglicherRenterei in Schwerin */7 und
aus GroßherzoglicherRentei in Neustrelitz'/7 zur Landkasten-BalanceB. 1. eingezahlt
werden, gleichen aber die regelmäßigen Beiträge zur Bestreitung der aus dieser
Balance zu deckendenAusgaben nicht aus, so tragen dazu die Amtsgemeindengleich¬
mäßig mit den beiden anderen Ständen bei, und wird der auf den ganzen Stand
kommendeBeitrag gleich allen anderen von diesemStande in Folge von LandtagsaufzubringendenSummen, so lange ein anderer Ausbringungs- Modus unter
besck>lüssen
wird, zur Hälfte nach den Hufen, zur
landesherrlicherGenehmigung nicht beschlossen
Hälfte nach der durch die letzte Volkszählung ermittelten Einwohnerzahl auf die
einzelnen Amtsgemeinden und in diesen wieder auf die einzelnen Ortsgemeinden
repartiert.
Wegen des Verhältnisses des dritten Standes zu den übrigen LandkastenBalancen cfr. die Anlage B.
III.

Gesetzgebung.

Serenissimus verzichtenauf das Ihnen nach bisherigen Rechtenim Domanium
zustehendeunbeschränktejus statuendi, so daß es künftig auch im Domanium nach
denselbenGrundsätzenwie in den anderen Landesteilen zu beurteilen sein wird, ob ein
angehörig und darum, abgesehenvon 8. 193.
Gegenstandder allgemeinenGesetzgebung
imd> Maßgabe des Artikels 8. des L. G. G. E. B., der Verhandlung mit den Stünden
bedarf, oder ob derselbelediglich durch von der Regierung genehmigteLokal-Statute
Landes- Recht zulässigeVerordnungen ins Lebengeführt
oder sonstigenach bestehendem
werden kann.
Serenissimus wollen jedochden Ständen allgemein für diejenigen Gegenstände
für welche nach bestehendenRechten denselbennur ein ratsames
der Gesetzgebung,
Bedenkenzusteht,wenn und insoweitsieüber diebetreffendenVorlagen einegemeinschaftliche
Erklärung abgeben,ein Zustimmungsreckiteinräumen, jedochnur in der Voraussetzung,
daß Stände in Mitberücksichtigungder »veiterfolgendenKonzessionenauf dem Finanz¬
gebiet es anerkenne»lverden, daß bei Bewilligungen aus der Landes-Rezeptur-Kasse,
für Strelitz aus der Zentral-Steuer-Kasse, zu allgemeinen Landeszweckeneine itio in
partes uid>t stattfinden kann.
der
In Verbindung mit der beabsichtigtenÄnderung in der Zusammensetzung
Stünde, sowie im Hillblick auf die durch das Bundesgesetzvom 3. Juli 1869 erfolgte
Aufhebung der bis dahin noch geltend gewesenenaus der Verschiedenheitdes religiösen
BekenntnisseshergeleitetenBeschränkungender bürgerlichenund staatsbürgerlichenRechte
hat auch die Frage in Erwägung gezogenwerden inüssen, ob für die Zukunft die
aufrecht zu erhalten sei. Es ist
Teilnahme der Stände an der kirchlichenGesetzgebung
aber von Vorschlägenwegen Abänderung des bestehendenRechtesin Bezug auf diesen
Kirche
Punkt Abstaild genommenlvorden, indem die Interessender evangelisch-lutherischen
bei der gegenwärtigenLage der Verhältnisse nicht als gefährdet erscheinen,lvenn der
selbstverständliche
Satz anerkanntbleibt, daß lediglichMitglieder der evangelisch-lutherischen
Kirche zur Teilnahme an der Beratung und Beschlußfasstlngüber die innereil
Angelegenheitender gedachtenKirche berechtigtsind, da die Stände bei der Gesetzgebung
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über dieseAngelegenheitennur ausschließlichkirchlicheFunktion ausüben und nur die
Stelle einer Synode vertreten. Durch die Anerkennung diesesselbstverständlichen
Satzes
bleiben übrigens die Konsequenzendes Bundesgesetzes
vom 3. Juli 1869 auf politischem
Gebiete unberührt, und werden daher alle Stände-Mitglieder ohne Rücksichtauf ihr
Glaubensbekenntnisan der Beratung und Beschlußfassung
über StaatsgesetzeTeil zu
nehmen haben, welchedie lutherischeoder andereKirchen betreffen.

IV. Finanzen.
Lersnissirnus Proponieren den Ständen, die schon seit dein Jahre 1849
durchgeführteTrennung des GroßherzoglicheuHaushalts von der übrigen DomanialVerwaltung und der anderweitigen Meuterei- Rechnung nunmehr rechtlich dahin
anzuerkennen,daß zivar das fürstliche Eigentumsrecht an dein ganzen Doinaniunl
untaiigiert bleibt, die nachdemVerzeichnis— Raabe, Mecklenb.-Schwer.Gesetzsammlung,
Band IV., S. 696 u. folg. — zum Hausgut übergehendenDomanial- und inkamerierten
Güter und Forsten und ebensodie iiach dem dort S. 698 uud folgende abgedruckten
Verzeichnis zuin Hausgut gehörenden,in Ludwigslust belegencnGebäude,Park und
Gärten, sowie die S. 701 k. als zur Krondotation gehörig verzeichnetenSchlösser,
Gebäude,Plätze und Gärten, vorbehältlich näherer Spezifikation, zu Nutzen und Lasten
des Großherzoglichen
Haushalts verbleiben,statt der iveiteren bis dahin aus der Renterei
zum GroßherzoglichenHaushalt gezahlten Sunune aber eine Anzahl von Höfen und
Forsten aus der Kammerverwaltung ausgeschieden
inid den Haushalts-Gütern zugelegt
werden, worüber das Verzeichnis den Ständen vorgelegt werden wird.
Die Bestreitung desHaushaltes desGroßherzogs,des Unterhalts derGroßherzogin
und der Kinder des Großherzogs bis zu deren hausgesetzlicheu
Großjährigkeit soll aus
diesenHaushaltsgütern geschehen,
ivogegendie Unterhaltung der GroßherzoglichcnKinder
von ihrer hausgesetzlichen
Großjährigkeit an, sowie die Erhaltung sämtlicherübrigen
Glieder des GroßherzoglichenHauses und außer den Einrichtungsgeldcrn, namentlich
auch die Wittümer der Großherzogiu und anderer fürstlichen Witwen in Gemäßheitdes
in der Anlage 0. angeschlossenen
unter den Mitgliedern des GroßherzoglichenHauses
vereinbarten modifizierten Hausgesetzesaus den Mitteln der Renterei bestritten und
außerdemwährendder nächsten20 Jahre jährlich 25,000 Tlr. gezahltwerdensollenbehufs
Ansammlung eines Fonds für die apanagiertenMitglieder des GroßherzoglichenHauses,
von dessenZinsen nach ErmessendeS Großherzogs jährlich ein Teil zur Verbesserung
der Einnahmen derselben,der andere Teil zur Vermehrung des Kapitals verwendet
werden soll.
Haushaltsgut
Wenn Stände es anerkennen,daß auf dem so ausgeschiedenen
außer den auf dasselbefallenden gesetzlichen
Steuern eineBeitragspflicht zur Übertragung
der Kosten des Landesregiments nicht weiter lastet, so »vollen Serenissimus für Sich
und Ihre NachfolgerAllerhöchst Sich verpflichten, daß außer dem obgedachtenUnterhalt
der majorennen GroßherzoglichenKinder und der übrigen Glieder des Großherzoglichen
Hauseskünftig weder für den GroßherzoglichenHanshalt, nochfür den Unterhalt anderer
Mitglieder desGroßherzoglichenHausesund derenHofstaatenAusgaben auf die Renterei
fürstlichen Ehepaktenihren
gelegt werden sollen, dochwerden die bereits abgeschlossenen
vollen Bestand behalten müssenund auch für diejenigenMitglieder des Großherzoglicheir
Hauses, welche bis dahin höhere Apanagen und Sustentations-Gelder bezogen,die
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Summen des Hausgesetzesnicht normieren können. (Ein Verzeichnis der danachdie
Renterei treffenden Lasten wird den Ständen vorgelegt werden.)
Es sollenjedochdie Apanagen der Prinzen und Prinzessinnendes Großherzoglichen
Hausesund zwar während der ersten20 Jahre inkl. der jährlich zur Ansammlung eines
Fonds bestimmten25,000 Tlr., niemals mit einer größerenSumme als mit 125,000 Tlr.
jährlich aus der Renterei bestritten werden, so daß in so weit und so lange diese
Apanagen, die Wittümer der fürstlichen Witwen nicht mit eingerechnet,die Summe
jährlich überschreiten, der Überschuß aus dem Großherzoglichen Haushalt gedeckt
werden soll.
Für den unvorhergesehenen
Fall, daß das GroßherzoglicheSchloß in Schwerin
durch Brandunglück vernichtet werden sollte, müssen Serenissimus wegen der dann
zum Wiederaufbau erforderlichen Zuhülfenahme des Domanial - Vermögens weitere
Verhandlungen mit den Ständen vorbehalten.
Bei völliger Aufrechthaltung der übrigen für die landesherrlichen und LandesFinanzen geltenden Gesetzeund Verträge wollen Serenissimus jedoch den Ständen
zusichern,daß daS zur Führung des Landesregiments bestimmte Domanial-Vermögen
in seinem jetzigen Bestände erhalten bleibe, und sollen daher alle Auskünfte aus
Verkäufen desselbenoder an Erbstands- und Ablösungsgeldern, soweit solchenicht zum
Schuldenabtrag oder zum Ankauf neuer Domanial-Grundstückeverwendetwerden, ohne
etwanige Genehmigung der Stände, nur zum Domanial-Kapitalfonds zugeschlagen
werden. Die zu diesem Fonds gehörigen Kapitalien sollen vollständig konserviert
bleiben.
EigentlicheDomanialhöfe, auchdie incamerata, die GroßherzoglichenEisenbahnen
und sonstigegrößere Domanial-Grundstückesollen überhaupt ohne Konsens der Stände
nicht verkauft werden, während die zur laufenden Administration gehörigen Verkäufe,
namentlich Veräußerungenund Vererbpachtungenvon bäuerlichenStellen und anderen
kleinenParzelen einer solchenGenehmigungnicht bedürfen sollen.
Auch wollen Serenissimus Sich das Rechtder freien Verschuldungdes Domanii
nur zur Übertragung besondererUnglücksfälleodersonstigeraugenblicklicherVerlegenheiten
konservieren,es sollen solcheaußerordentlicheSchulden aber niemals den Gesamtbestand
von 600,000 Tlr. überschreiten,und sollen zu deren Abtrag ohne Konsens der Stände
nur die laufenden Einnahmen der Renterei, also mit Ausschluß der Auskünfte aus
dem Verkauf von Domanial - Grundstücken, an Erbstands- und Ablösungsgeldern
verwendetwerden.
Zu allen anderen Verschuldungendes Domanii wird künftig der Konsens der
Stände erforderlich, es kann solcheraber nicht versagt werden, wenn die Anleihe lediglich
zur notwendig gewordenenWiedereinziehungder jetztausgegebenen
Renterei-Kassenscheine
geschehen
soll.
Um nun den Ständen eine Überzeugung zu gewähren, daß die vorstehenden
Grundsätzeund Zusageninnegehalteniverden, soll ihnen auf jedem Landtage eine dies
ZusammenstellungdesResultats der Renterei-Rechnungund des Domanialnachweisende
Kapital-Fonds aus dem abgelaufenenRechnungsjahr vorgelegt werden.
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Anlage A.

Sdjtperinsdje Derorbnung,
betreffenb die korporative Organisation berDomanialämter.
Allgemeine

Bestimmungen.

§. 1. 1) Jedes Domamalamt bildet nach näherer Vorschrift dieserVerordnung
einen Kommunalverband, der die Rechteeiner Korporation hat, und seine Angelegen¬
heiten selbständigverwaltet. Auf den Vorstand diesesVerbandes soll zugleichdie volle
Ausübung der obrigkeitlichenRechtemit dem Recht der Landstandschaftübertragen sein.
2) Eine Veränderung der bestehenden
Amtsgrenzen, sowie die Zusammenlegung
mehrerer Amtsverbände und die Auflösung eines Amtsverbandes in mehrere erfolgt,
nach Anhörung der beteiligten Amtsbehörden und nach vorgängiger administrativer
Regulierung der etwa erforderlichen vermögensrechtlichenAuseinandersetzungdurch
landesherrlicheVerordnung. Die Vermehrung oder Verminderung der Gesamtzahlder
Amtsverbände kann jedochnur auf dem Wege der Landesgesetzgebung
geschehen.
3) Die nach den besonderenVerhältnissen der einzelnen Amtsverbände zur
Ausführung und Ergänzung der gegenwärtigenVerordnung erforderlichenBestimmungen
werden durch ein landesherrlichesStatut getroffen.

Lasten der Amtsverbände.
8- 2. 1) Den Amtsverbänden liegen alle mit der Verivaltung ihrer obrig¬
keitlichenund kommunalenAngelegenheitenverbundenenLasten auf.
2)

Mit

Rücksicht hierauf wird den einzelnen Amtsverbänden in Grundstücken,

Kapitalien oder auf den Domanialfonds fundierten und halbjährlich zum Voraus zahl¬
baren Renten zu Eigentum oder Nutzungsrecht ein Amtsvermögen zugeteilt werden,
dessen Ertrag der Gesammtsummcder Jahresausgabc nach dem Durchschnitt der
nächstenfünf Jahre (vgl. auch den 8. 6. snb 15.) gleich sein soll. Die bisher schon
den GemeindenobliegendenLasten bleiben jedochdabei außer Anschlag.
3) Zu den von den Amtsverbänden zu tragenden Lasten soll auch die Unter¬
haltung der Domanialarbeitshäuser zu Wickendorf und Doberan gehören, und werden
folgeweisedie zur Zeit den Zwecken dieserAnstalten dienendenGrund- und sonstigen
Vermögensstückeder mit Korporationsrechtenversehenen
Genossenschaft
der Amtsverbände
überwiesenwerden.
Aufbringung

und Verteilung

der Lasten der Amtsverbände.

8. 3. 1) Die Amtsverbände haben, soweit die ihnen zugewiesenenEinnahme¬
quellen nicht ausreichen,ihren Bedarf auf dem Wege der Anlage aufzubringen.
2) Zu diesemZweck ist der erforderlicheBetrag auf die einzelnen Gemeinden
und Ortschaftendes Amtsverbandes zur Hälfte nach Verhältnis des Hufenstandes,
zur
Hälfte nach Verhältnis der Einwohnerzahl zu repartieren.

Eine Abänderung diesesVerteilungsmaßstabes darf der Amtsverband nur mit
Genehmigung des Ministeriums des Innern vornehmen.
3) Die landesherrlichen Watdgrundstücke,Wiesen und Flächen (vgl. 8- 23snb 5. der Domanial - Gemeinde- Ordnung vom 29. Juni 1869 und die Zusatz¬
verordnung vom 5. Januar 1870) kommen bei Bestimmung der Beitragsquoten nicht
in Anschlag.
Gegenstand der Verwaltung

des Amtsverbandes.

8- 4. Die Verwaltung des AmtSverbandes hat einerseitsalle Angelegenheiten,
welche seine Rechte, seine Pflichten oder seinen Nutzen betreffen, und andererseits
den vollen Umfang der obrigkeitlichen Funktionen zum Gegenstände. Dieselbe ist
demnach eine Kommunal- und obrigkeitliche Verwaltung und übernimmt die
ganze Kompetenz, welche auf Grundlage der Reichsgesetzgebung,der Landes¬
gesetzgebung oder besonderer Instruktion den bisherigen Domanialämtern als
Vertretern der Grundherrschaftin den Beziehungen des öffentlichen Rechts und als
Obrigkeiten zustand. Auch gehen auf den Amtsverband alle Rechte und Pflichten
über, welche aus etwa von der bisherigen Domanialverwaltung im Interesse des
enffprechenden
Amtes mit anderenObrigkeiten (namentlich in betreff des Entwässerungs-,
Schul-, Armenwesensusw.) eingegangenenVereinbarungen erwachsensind, sowie ferner
die den Domanialämtem durch die revidierte Gemeinde-, Armen- und Schulordnung
vom 29. Juni 1869 zugewiesenenFunktionen mit Einschluß des Armenwesens nach
Maßgabe des 8- 1. sub 2. der gedachtenArmenordnung und der Verwaltung
der
Amtsschulkasse,nicht minder die Teilnahme an der Wegebesichtigungnach der
Wege¬
ordnung vom 29. Juni 1824, wenn schon mit Wegfall der in
8- 6. der Anlage A
zu dieser Ordnung getroffenen Vorschrift, wonach allemal der
Großherzogliche
Kommissarius der erste Beamte sein soll, und mit der näheren Bestimmung,
daß der
landesherrlicheKommissarius vom Ministerium des Innern aus den Mitgliedern
der
Wegekommission
ernannt wird.
Es bleibt vorbehalten, einzelneZweige der Polizei in bezug auf Zeitpachthöfe,
Amtsfreiheiten, landesherrlicheWaldgrundstücke,Wiesen und Flächen von der Verwaltung
der Amtsverbände im Verwaltungswege auszunehmenund dieselbenbesonderenlandes¬
herrlichen Beamten zu übertragen, wie solchenauch die eigentliche
Kameral-(finanzielle)
Verwaltung (entsprechenddem, was bereits für die Domänen des Großherzoglichen
Haushalts angeordnet ist), die Wahrnähme des landesherrlichen Patronats und die
Vertretung der Zeitpachthöfeauf den Pfarrkonferenzenzu überweisensein wird.
Die Dorfgemeinden und selbständigenErbpachthöfe dagegen werden auf
den
Pfarrkonferenzenin Zukunft durch ihre Vorsteher vertreten, die gleichfalls einzuladenden
und zu erscheinenverpflichtetenbetreffendenAmtsdirigenten haben nur die Aufgabe,
die
Vorstehermit Rat und Fürsprachezu unterstützen,für dieselbenim Fall ihres Ausbleibens
auch ohne besondereVollmacht zu handeln und ihnen gegenüber die Ausführung
der
gefaßtenBeschlüsse
zu erwirken.
Von den Organen

des Amtsverbandes.

8- 5. Die Angelegenheitendes Amtsverbandes werden von dem Amtsvorstande
verwaltet, der sich unter gewissenVoraussetzungendurch Hinzutritt
der nicht bereits in
ihm sitzendenGemeindevorsteher
zur Amtsversammlung erweitert.
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Vom Amtsvorstande.
§.6.
1) Der Amtsvorstand bildet ein Kollegium, bestehendaus einem Amts¬
dirigenten und einigen Amts-Beisitzern. Die Zahl seiner Mitglieder bestimmt das
Amts - Statut.
2) Die Vorsteher der Domanial - Flecken und der Ortschaft Neukloster, sowie
Oberschulze
der Insel Poel sind von selbstMitglieder des Amtsvorstandes.
der
übrigen Mitglieder werden besondersbestellt, und zwar der Amts¬
Die
3)
dirigent, welcherin der Regel den Titel „Amtshauptmann" führen soll, durch landes¬
herrliche Ernennung, wogegen die Amtsbeisitzer aus drei Mitgliedern der Amts¬
versammlung abwechselnddas eine Mal auf Vorschlag der Amtsversammlung vom
Amtsvorstande, das andere Mal auf Vorschlag des Amtsvorstandes von der Amts¬
versammlungzu wählen und vom Ministerium des Innern zu bestätigensind.
4) Vater und Sohn, Stiefvater und Stiefsohn, Schwiegervaterund Schwieger¬
sohn, sowie Brüder dürfen nicht gleichzeitigMitglieder des Amtsvorstandes sein. Tritt
ein Verhältnis dieser Art erst nach dem Antritt des Amtes ein, so scheidetderjenige
Teil aus, durch welchendasselbebegründet worden ist, außer wenn er der Amtsdirigent
ist, in welchemFall der andere Teil ausscheidet. Das Gleiche gilt von dem zweiten
Beamten (unten sub 9.) sowie von den Amtssekretärenund Amtsregistratoren (unten
sub 10.) im Verhältnis zu den Amtsbeisitzern.
5) Die Mitglieder der Amtsversammlung sind die auf sie gefalleneWahl zum
Amt eines Amtsbeisitzersanzunehmenverpflichtet. Etwaige Dispensationsgründe sind
bei dem Ministerium des Innern geltend zu machen.
6) Die Reihenfolge der Amtsbeisitzer bestimmt sich in der Regel nach der
Mitgliede im
ununterbrochenenDauer des Amtes in der Art, daß dem ausscheidenden
Fall seinerWiederivahl die vorausgehendeAmtsperiode angerechnetwird. Bei gleichzeitiger
Bestellung hat das Ministerium des Innern den Borrang zu bestimmen.
7) Das Amt der gewählten Amtsbeisitzerdauert sechsJahre.
8) Abgesehenvom Ablauf der Dienstzeit und dem Tode erlischt das Amt des
Beisitzersdadurch,daß er aufhört, Mitglied der Amtsversammlung zu sein.
9) In denjenigenÄmtern, in welchen ein einziger Beamter die dem Amts¬
dirigenten obliegendenGeschäftezu besorgennicht imstande ist, wird neben dem Amts¬
dirigenten durch landesherrlicheBestellung ein zweiter Beamter ernannt.
10) Auch wird landesherrlichfür jedes Amt das erforderlicheSekretariats- und
Registratur-Personal, sowie, wo es die Umstände notwendig machen, ein besonderer
Rendant bestellt, wogegendie Unterbedientennach noch näher zu bestimmendenNormen
und mit Berücksichtigungder für die Anstellung zivilvcrsorgungsberechtigterMilitärs im
hiesigenLande geltendenGrundsätzevom Amtsvorstande angestelltwerden.
11) Die Beeidigung der Amtsdirigenten und zweiten Beamten geschiehtdurch
das Ministerium des Innern, die Amtsbeisitzer, die Sekretäre, die Registratoren und
die Unterbedientenwerden vom Amtsdirigenten beeidigt.
12) Die Amtsdirigenten, die zweiten Beamten, die Sekretäre, die Registratoren
und die Unterbedientensollen, obwohl sieKommunalbeamte sind, an demWitweninstitut
für Zivil- und Militärdiener Teil zu nehmen berechtigtund verpflichtet sein, auch aus
disziplinarischenGründen vom Staatsministerium nach Maßgabe des §. 10. sub H.
der Verordnung vom 4. April 1853, die Organisation der Ministerien betreffend, der
unfreiwilligen Dienstentlassung oder Pensionierung unterzogen werden können, die
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Amtsdirigenten jedoch nur dann, wenn die seitensder Aufsichtsbehörde(vergl. §. 10)
dafür angeführten Gründe von einer aus fünf Amtsdirigenten zu bildenden ständigen
Kommission zuvor als zutreffend sind anerkannt worden. Dagegen brauchen sich alle
jene Beamte als Kommunalbeamtenicht versetzenzu lassen,einerlei, ob sielandesherrlich
bestellt sind oder nicht.
13) Die definitive Feststellung des für jeden Amtsverband erforderlichen
Beamtenpersonalswird nach vorgängigem Gehör der betreffendenAmtsvorstände vor
Ablauf der nächstenfünf Jahre im administrativen Wege erfolgen, und bei Bemessung
des nach §. 2 sub 2. den einzelnen Amtsverbänden zuzuweisendenRentenbetrages
entsprechende
Berücksichtigungfinden. Ist sie erfolgt, so kann ihre Abänderung nur auf
dem für die Erlassung statutarischerNormen vorgeschriebenen
Wege geschehen.
14) Auch bleibt weitere Bestimmung über die Gehalts- und Pensionsverhältnisse
des Beamtenpersonals,sowie über die den Amtsbeisitzern zu gewährendeRemuneration
vorbehalten. Dabei soll aber die Bestimmung getroffen werden, daß die Pensionenihres
Durchschnittsbetrageswegen zum geringerenunter der Hälfte
schwerzu veranschlagenden
bleibenden Teile auf die Amtskasseund die zu gewährende Dotation, zum größeren
Teile dagegenauf die Renterei zu legen sind.

Vom Geschäftskreise

des Amtsvorstandes.

§.7.
1) Der Amtsvorstand ist Träger der Obrigkeit über den Amtsbezirk und
der daraus sich ergebendenRechte und Pflichten mit der Befugnis, aus seiner Mitte
einen Deputierten zum Landtage zu schicken;er vertritt den Amtsverband nach außen
und verwaltet dessenAngelegenheitenin so weit selbständig,als er nicht nach
§. 9. an
die Mitwirkung der Amtsversammlung gebundenist und nach §. 10. der regiminelle»
Oberaufsichtunterliegt. Desgleichenbildet er die Aufsichts- und Rekursbehördefür die
Gemeinden des Amtsverbandes, ist eine kollegiale Behörde im Sinne des
Z. 21. der
Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869, beziehungsweiseder Aussiihrungsverordnung
vom 25. September 1869, und ist verpflichtet, die ihm etwa von den Ministerien
erteilten Aufträge zu übernehmenund auszuführen.
2) Der Vorsitz und die Geschäftsleitungim Amtsvorstande steht dem Amts¬
dirigenten zu, lvelcherfolgeweiseauch für die Ausfertigung der gefaßtenBeschlüsse
sorgt,
die Ausfertigungen unterschreibt, und das Siegel des Amtsvorstandes führt. Er ist
zugleichder RegelnachReferentin dendemAmtsvorstandezur Beschlußnahme
vorzulegenden
Sachen, hat wie die vorbereitenden Besichtigungenund Vernehmungen vorzunehmen,
so auch die Ausführung der gefaßtenBeschlüsse
zu veranlassenund zu überwachen,darf
jedoch einzelne Referate, Geschäfteund Geschäftszweige
den Amtsbeisitzern,wenn schon
inrmer mit der Berücksichtigungder besonderenVerhältnisse derselbenzuweisen. Er hat
femer die im Dienste des Amts VerbandesstehendenPersonenzu beaufsichtigen,hat die
bisher dem Amte zugewieseneLeitung derjenigen Verbände, welchenur einen Teil der
Amtsgemeindenumfassen,und hat endlich alle laufenden Geschäftedes Amtsverbandes
im Namen des Amtsvorstandes zu besorgen.
3) Wenn neben dem Amtsdirigenten ein zweiter Beamter steht, so wird die
Verteilung der Geschäftedurch Übereinkommenzwischenihnen geregeltund nötigenfalls
vom Ministerium des Innern bestimmt. In den Sitzungen des Amtsvorstandes,
in
denen er zu erscheinenverpflichtet und an den Beratungen Teil zu nehmen
berechtigtist,
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hat der zweite Beamte seilten Sitz unmittelbar neben dem Amtsdirigenten, und falls
dieseram Erscheinenbehindert ist, in dessenVertretung den Vorsitz. Nur als Vorsitzender
aber führt er eine Stimme, und ist bei Wahl eines Deputierten zum Landtage
wühlbar.
4) Der Amtsvorstand tritt regelmäßigzwei Mal im Monat zu einer Sitzung
zusainmen,in welcherder Vorsitzendedie Beratungen leitet. Zu einem Beschlußist die
Anwesenheitvon mindestensdrei Mitgliedern, sowie die Übereinstinunungder Mehrheit
der abgegebenenStimmen mit der Maßgabe erforderlich, daß bei Stimmengleichheit
die Stimme des Vorsitzendenentscheidet.
5) Vor das Plenum des Amtsvorstandes sind zu bringen: die Gemeindesachen,
soweitsiebisher zur Kompetenzder Domanialämter als Aufsichts- und Beschwerdeinstanzen
gehörten,mit Einschluß der Bestellung der Schöffen, der Präsentation der Schulzen zur
landesherrlichen Ernennung, sowie der Leitung des Amtsarmeiwerbandes nach §. 1.
sub 2. der Domanial-Armenordnung vom 29. Juni 1869, auch wenn von demselben
einzelneOrtschaften,weil nicht unter die Gemeinde-Ordnungfallend, sollten ausgeschlossen
nach Maßgabe des §. 21. der Gewerbe- Ordnung vom
sein, ferner die Gewerbesachen
21. Juni 1869, die Entscheidungin Heimatssachen,soweit dafür nach 8- 9. sub 1. der
vom 20. Februar 1871 die
Ausführungsverordnung zum Unterstützungslvohnsitz-Gesetze
Domanialämter kompetent waren, die Ergänzung des Amtsvorstandes, die Annahme
der Unterbedienten, die Vorbereitung der der Amtsversammlung zu machenden
Vorlagen, alle Angelegenheiten,welche von prinzipieller oder sachlicherWichtigkeit sind,
die auf die Vermögensverwaltung bezüglichenMaßnahmen von größerem Belang,
(z. B. Pacht- und Mietverträge) und insbesonderedie Wahl eines Deputierten zum
Landtage.
Auch ist jedes Mitglied berechtigtund verpflichtet, in den Sitzungen des Amts¬
vorstandeswahrgenommeneUnregelmäßigkeitenund Mißbräuche in der Amtsverwaltung
zur Sprache zu bringen.

Von der Amtsversammlung.
8-8.
1) Das Recht zur Teilnahme an der Amtsversammlung steht ohne
weiteres den Mitgliedern des Amtsvorstandes — auch dem zweiten Beamten, mit
Ssimmrecht jedochnur in Vertretung desAmtsdirigenten — und den Gemeindevorstehern
des betreffendenAmtsverbandes zu, und erlischt von selbst, wenn die Voraussetzung
wegfällt, an welchees geknüpft ist.
2) Dem Amtsstatut bleibt vorbehalten, Bessimmungendarüber zu treffen, ob
und in welcherWeiseunter den in dem Amtsverbande obwaltenden Verhältnissen die
ist.
Zahl der Mitglieder der Amtsversannnlung zu beschränke»
Amtsvorstandes und auf
auf
Amtsversammlung
tritt
nur
Beschlußdes
Die
3)
Ladung des Amtsdirigenten zusammen.
4) Der Amtsdirigent, beziehungsweisedessenVertreter, hat in der Amts¬
versammlung den Vorsitz und die Leitung, eröffnet und schließtdieselbe.
5) Sofern bei Gelegenheitder Ladung die Verhandlungsgegenständebezeichnet
worden sind, ist die Anwesenheiteiner bestimmten Mitgliederzahl für die Gültigkeit der
zu fassendenBeschlüssenicht bedingend: andernfalls muß mehr als die Hälfte der
stimmberechtigtenMitglieder anwesendsein.
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6)' Abwesendesind nicht berechtigt,ihre Stimmen schriftlichoder durch Bevoll¬
mächtigte abzugeben. Die Anwesendenfassenihre Beschlüssenach der Mehrheit der
Stimmen. Bei Stimmengleichheitgilt der Antrag als abgelehnt.

Bon dem Geschäftskreise

der Amtsversammlung.

§. 9. Ein Beschlußder Amtsversammlung wird erfordert, wenn es sichhandelt:
1) um die Ergänzung des Amtsvorstandes nach den Bestimmungen des 8. 6.
sub 3. und 4.,
2) um eine Veränderung des Amtsbezirks — vergl. 8- 1. sub 2. —,
3) um Abänderungenoder Erweiterung desAmtsstatuts — vergl. 8.1. sub 3. —,
4) um den Erlaß verbindlicher Ordnungen in den kommunalenAngelegenheiten
des Amtsverbandes,
5) um Abänderung des für die Aufbringung des Bedarfs des Amtsverbandes
in 8. 3. sub 2. vorgeschriebenen
Berteilungsmaßstabes,
6) um eine neue Belastung des Amtsverbandes ohne gesetzlicheoder durch
LandtagsbeschlußherbeigeführteVerpflichtung,
7) um Ausgaben und Leistungen,welchehinsichtlichdes Grundes oder Umfanges
nicht feststehen,namentlich auch um die Remuneration der Beamten und Unterbedienten
des Amtsverbandes, insoweit dieselbenicht anderweit festgestelltist — vergl.
8- 6.
sub 13. —,
8) um die Feststellung oder Veränderung der Art, das Vermögen des Amts¬
verbandes zu benutzen,
9) um den Erwerb oderdie Veräußerung von Grundstückenfür denAmtsverband,
10) um die Beschlußfassungüber die bei der vorausgegangenenPrüfung der
Amtsrechnung durch zwei Deputierte aufgekommenenMonituren.
Außerdem ist ein Beschluß der Amtsversammlung zu veranlassen,wenn solches
von der vorgesetzten
Behörde angeordnetodervom Amtsvorstandefür rätlich erachtetwird.
In dringlichen Fällen ist gedachterAmtsvorstand allemal verpflichtet, die nötige
Vorkehr zu treffen.

Vom

Aussichtsrecht.

8- 10. Die Aussicht über die Amtsverwaltung wird vom Ministerium des
Innern geübt, insoweit sie nicht nach einzelnenspeziellenBeziehungenzum Ressorteines
der anderen Ministerien gehört.
Kraft diesesAufsichtsrechts hat das Ministerium des Innern, beziehungsweise
das sonstkompetenteMinisterium
1) den Beschlüssenüber Abänderung des Amtsbezirks, über Abänderung oder
Erweiterung des Amtsstatuts, über den Erlaß verbindlicher Ordnungen in den
kommunalenAngelegenheitendes Amtsbezirks, über Abänderung desfür die Aufbringung
des Bedarfs des Amtsverbandes in 8- 3. sub 2. vorgeschriebenen
Verteilungsmaßstabes
durch seine Bestätigung die gesetzliche
Gültigkeit zu verleihen, und
2) sofern es ihm erforderlich erscheint, das Rechnungs- und Kastenwesendes
Amtsverbandes zu revidieren.
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Beschwerdeführung.
§. 11. Beschwerdenüber den Amtsvorstand, sowie über Beschlüsseder Amts¬
versammlung sind an das Ministerium des Innern, beziehungsweisean dasjenige
Ministerium zu richten, zu dessenRessortsie ihrem Gegenständenach gehören.
Auch sind Differenzen der Amtsverbünde unter einander in kommunalen
Angelegenheiten,wenn nicht etwas anderes angeordnet ist, bei dem Ministerium des
Innern zur Entscheidungzu bringen, welchesdieselbenjedochin geeignetenFüllen auf
den Rechtswegverweisendarf.

Übergangsbestimmungen.
§. 12. 1) Bis dahin, daß die Dotationen der Amtsverbände festgestelltsein
werden (§. 2. sub 2.), sollen die notwendigen Ausgaben derselbenaus der Renterei
bestritten werden.
Die Etats für jedes von Johannis zu Johannis laufende Rechnungsjahr sind
jedesmal bis zum vorausgehenden1. März bei den Ministerien des Innern und der
Finanzen zur Genehmigung einzureichen und werden die nötigen Betriebsfonds auf
Grund des genehmigtenEtats angewiesenwerden.
Die Rechnungensind bis zu dem auf das abgelaufeneRechnungsjahr folgenden
1. Oktober gleichfalls bei den Ministerien des Innern und der Finanzen einzureichenvon denensie geprüft und festgestelltwerden, und erfolgt die schließlicheAnweisung auf
die Renterei lediglich auf Grund der von den genannten Ministerien geschehenen
Feststellung.
allgemeinenVorschriften
bestehenden
Die für das Amtsrechnungs- und Kassenwesen
bleiben während dieser Übergangszeit, soweit erforderlich, nach Bestimmung jener
Ministerien, in geeigneterAnwendung.
2) Bei der bevorstehendenEinsetzung der Amtsvorstände werden auch die
Unterbedientenlandesherrlichbestellt. (Vgl. 8. 6. sub 10.)
Einsetzungder Amtsvorständc die eine Hülste
3) Auch soll bei der bevorstehenden
der Amtsbeisitzer,soweit sie nicht von selbst Mitglieder des Amtsvorstandes sind, frei
vom Ministerium ernannt, die andere Hälfte in der oben in §. 6. sub 3. bezeichneten
Weise auf Vorschlag der Amtsversammlung vom Amtsvorstande mit der Maßgabe
gewählt werden, daß der Amtsdirigent mit den von selbst eintretenden, beziehungsweise
den vom Ministerium des Innern ernannten Amtsbeisitzernvorläufig als Amtsvorstand
fungiert und daß, wenn die Zahl der Amtsbeisitzereine ungerade ist, die größereHälfte
durch Wahl bestellt wird.
4) Im Amtsstatut ist eineBestimmung zu treffen, wonachein Teil der erwählten,
ernannten (vgl. Nr. 3.) Amtsbeisitzer in den ersten sechsJahren zu
beziehungsweise
der Folge schonvor Ablauf der sechsjährigenAmtsdauer ausscheidet,daß nicht sämtliche
Amtsbeisitzergleichzeitigwechseln. (Vgl. 8. 6. sub 7.)

89
Anlage B.

Die Balance B. 3. von den Bedürfnissen der Ritter- und Landschaft des
Mecklenburgischen
und WendischenKreises wird künftig zur Bestreitung der Bedürfnisse
der 3 Stände dienen, und der volle Betrag auf die Rezeptur-Kassezu legen sein,
wogegendann die nach der Vereinbarung vom 30. Juli 1870 Artikel V. sub 5. a. zu
allgemeinenZweckendesDomaniums aus derRezeptur-Kasseherauszuzahlende
verhältnis¬
mäßige Summe fortfallen wird.
Zu den Balancen 0.1.', betreffenddie Unterhaltung desOberappellations-Gerichts,
und 0. 2., von dem erhöheten Etat der Justiz-Kanzleien zu Schwerin, Güstrow und
Rostock,wird ein besondererBeitrag des 3. Standes nicht erforderlich werden, zumal
dieseBalancen jetzt aus der Rezeptur-Kassegedecktwerden,und wird aus diesemGrunde
auch der 3. Stand von den ständischenBeschlüssenin dieser Beziehung nicht zu
exkludierensein.
Ebensowird es wegen der Balance 6. 3., — die Kosten des Kriminal-GerichtS
und des Landarbeitshauses— zu halten sein.
Die Balance D., betreffenddie Landes-Bibliothek, bezieht ihre Einnahmen aus
Balance B. 1., und bedarf daher keiner weiteren Erwähnung, und in Hinsicht der
Balance E. 1., UnterstützungHülfsbediirftiger, wird wohl zunächst dem 3. Stande zu
überlassensein, ob derselbesich durch Beiträge daran beteiligen und über die Höhe
derselbenmit den beiden anderen Ständen vereinigen will, es >vird demselbenaber ein
höherer Beitrag nicht anzusinnensein, als solchervon der Landschaftgeleistetwird.
Zu den Bewilligungen ackE. 3. für die Kinder der verwitweten Frau KanzleiDirektorin M. und zur Pension der verwitweten Frau Bürgermeisterin L. ivird der
3. Stand nicht heranzuziehensein, und können denselbenauch die Balancen wegen der
privativen Schulden der Ritter- oder Landschaftnicht tangieren.

Anlage C.

sbringt den Text des Hausgesetzesvom IS. Oktober 1872 über Apanagen ic. — in
„Meckl. Urkunden und Daten" S. 737 ff.]

2. Regierungsvorlagevom 1.Februar 1874.
örunbzüge
zu einer Modifikation der bestehenden5ande§verfassung.
8- 1.
Der den Großherzogtümern Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz
auch ferner gemeinsameLandtag bildet eine einheitlicheVersammlung, deren Mitglieder
nicht speziell die Interessen ihrer besonderenKommittenten, sondern die des ganzen
Landes wahrzunehmenhaben.
Er besteht aus Vertretern des großen Grundbesitzes, der Städte und der
Landgemeinden.

8- 2.
Zu den Groß - Grundbesitzern gehören die Besitzer der ritterschaftlichcn und
RostockerDistriktsgüter.
Bei den von diesen vorzunehmendenWahlen konimt auf jedes Hauptgut eine
Stimme.
Für Güter, welchesichin der toten Hand befinden oder inkammeriert sind, wird,
so lange dies Verhältnis dauert, kein Stimmrecht ausgeübt.

8. 3.
An der Wahl der städtischenVertreter nehmen alle Stadtgemeinden des Landes
mit Einschlußvon Wismar, Neustrelitzund den mit Stadtrecht zu bewidmendenOrten
Ludwigslust und Doberan Teil.
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Für die Städte wird das Wahlrecht durch die Magistrate und die Stadt¬
vertretungen (vgl. §. 7.) ausgeübt.
Mit Rücksichthierauf soll Vorsorge getroffen werden,
1. daß Magistrat und Stadtvertretung eine Mitwirkung bei Bestellung von Bürger¬
meister und Rat auch in denjenigen Städten erhalten, in welchen sie eine solche
bis jetzt nicht haben,
2. daß die Stadtvertretung in allen Städten von der Bürgerschaftnach gewissenüber¬
einstimmendenNormen gewählt, und daß
3. der Erwerb und Verlust des Bürgerrechts für alle Städte gleichförmigreguliert wird.
8- 4.
In die Kategorie der Landgemeindenfallen sowohl die mit selbständigerGemeinde¬
verwaltung bewidmetenDomanialortschaften, als auch die ritterschaftlichenFlecken, di«
Dorf- und Bauerschaftender ritterschaftlichenund RostockerDistriktsgüter, und die zu
den Klöstern, sowie den städtischenKämmereien und Oekonomien gehörigenHöfe und
Dorfschaften, sofern dieselbenwenigstens die eigene Verwaltung ihres Armenwesens
besitzen,die ihnen gewährt werden soll, wenn sie einzeln oder vereinigt einen selbst¬
ständigenOrtsarmenverband zu bilden im Stande und bereit sind.
Zur Teilnahme an der Wahl der Landtags-Abgeordnetensind für die einzelnen
Landgemeindenje nach deren Größe ein bis drei Mitglieder des Gemeindevorstandes,
und für die Höse insbesondere,welchenicht mit einer Dorfschaft gemeindlichverbunden
sind, der Pächter, Erbpächter oder sonstigeInhaber berechtigt.
Die Gemeindevorständesollen in Zukunft unter Mitwirkung der Dorfs- bez.
Gemeindeversammlungbestellt werden.

8. 5.
In Berücksichtigungder Steuerkraft und der historischenBedeutung erhalten im
Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin die Groß - Grundbesitzer31, die Städte 26, die
Landgemeinden25 für die Dauer einer Legislaturperiode gewählte Vertreter, zu denen
hinzukommen
9 Mitglieder, die auf Lebenszeitvon und aus denjenigenGroß - Grundbesitzern
gewählt werden, welcheunter Anrechnung des Besitzesihrer Aszendentenseit100 Jahren
haben,
ununterbrochenritterschaftlicheGüter besessen
5 von und aus den Magistraten der ResidenzstadtSchwerin, der Seestädte
Rostockund Wismar und der beiden Vorderstädte Parchim und Güstrow für ihre
Amtsdauer gewählte Mitglieder und
6 Mitglieder, welche Karsuissinaris Suerinensis auf Lebenszeit »ach freier
Wahl zu ernennenberechtigtist.

8- 6.
Die auf die Dauer einer Legislaturperiode zu wählendenVertreter jeder der drei
Kategorien werden auf 12 mit den bestehenden
Landwehrkompagnie-Bezirkenzusammen¬
fallende Wahlkreisein der Art verteilt, daß für die Zahl der auf den großenGrundbesitz
kommendenVertreter das Verhältnis der Husen des einzelnenWahlkreiseszur
Gesamt¬
zahl der den großen Grundbesitz bildenden Hufen, für die Zahl der Vertreter der
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Städte und Landgemeindendas Verhältnis der Einwohner der Städte bez. der Land¬
gemeinden des einzelnenWahlkreises zur Gesamtzahl der Einwohner der Städte bez.
der Landgemeindenmaßgebendist.
Ist von den zu einem Wahlkreise gehörendenStädten eine so groß, daß sie
ihrer Einwohnerzahl nach wenigstens2 Vertreter in Anspruch nehmen kann, so werden
die übrigen einem anderen Wahlkreisebeigelegt.
Und ebensowird die Bevölkerung der Landgemeinden eines Wahlkreises, wenn
sie nicht annähernd groß genug ist, um einen eigenenVertreter erhalten zu können,
einem benachbartenWahlkreisezugewiesen.
8- 7.
Die auf einen Wahlkreis kommendenVertreter der Landgeineindcn werden in
Wahlbezirkengewählt, welcheso zu bilden sind, daß bei annähernd gleicherEinwohner¬
zahl jeder einen Vertreter zu ivählen hat. Dagegen findet für die Wahl der Vertreter
des großen Grundbesitzesund der Städte eine Einteilung der Wahlkreisein Wahlbezirke
nicht statt.

8- 8.
Wählbar zum Landtage ist in jeder der 3 Kategorien, wer an der Wahl eines
Vertreters in der betreffenden Kategorie irgend eines Wahlkreises Teil zu nehmen
berechtigtist.
8. 9.
Ein zu erlassendesWahlgesetzwird die für die Wahlen, die Abgrenzung der
Wahlbezirkeund das Wahlverfahren weiter erforderlichenBestimmungen treffen.

8. 10.
Der Landtag wird für eine 6jährige Legislaturperiode gewählt.

8. 11In jedem vom 1. Juli bis zum 30. Juni laufendenJahre findet eineordentliche,
flir beide Landesteile gemeinsameSession des Landtags statt. Es kann aber auch
außerordentlicherWeise ein gemeinsamerLandtag berufen werden, und behält außerdem
jeder Landesherr die Befugnis, für die speziellenAngelegenheitenseinesLandes einen
besonderenLandtag zu berufen.
Das Ausschreiben,die Eröffnung und der Schluß der gemeinsamenLandtage
erfolgt in bisheriger Weise durch beide Landesherren, vorbehältlich des Rechts des
Großherzogsvon Mecklenburg-Schwerin, die Zeit für die Eröffnung und den Schluß
zu bestinlmen.

8- 12.
Der Landtag kann durch einen gemeinsamenBeschluß beider Landesherren auf¬
gelöstwerden. Jedochist jedervon ihnen auchberechtigt,nachvorgängigerKommunikation
mit dem anderen die Auflösung flir seinen Landesteil, wenn schonnicht während der
Dauer einer Session,auszusprechen.
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§. 13.
Der Präsident des Landtags wird a Serenissimo Suermeusi, der VizePräsident a Serenissimo Strslit^snsi aus den Mitgliedern des Landtags ernannt.
8. 14.
des Landtags werden nach Mehrheit der Stimmen gefaßt. Eine
Die Beschlüsse
itio in partes findet nicht statt.
Für Verfassungsänderungenaber soll eine Stimmenmehrheit von drei Vierteln
der gesetzlichenMitgliederzahl und die Wiederholung des Beschlussesmit gleicher
Stimmenmehrheit in einem neu gewählten Landtage, sowie für Veränderungen des
Modus der direkten Steuern eine Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der stimmenden
Mitglieder erforderlichsein.

8 15.
Dem Landtage steht eine Mitwirkung bei der Gesetzgebung(8 16) und bei
Ordnung des Staatshaushaltes (8 17 fg.) zu, und zwar haben wie bisher bei Gesetz¬
gebungsfragen, auch wenn dieselbennur einen Landesteil angehen,der Erhaltung der
wünschenswertenÜbereinstimmung der Gesetzeund Ordnungen wegen, die Mitglieder
beider Landesteile, bei der Ordnung des Staatshaushaltes dagegennur die Mitglieder
des betreffendenLandesteils ein Stimmrecht.
8. 16.
Der Zustimmung des Landtags bedürfen in Zukunft alle Landesgesetze.

8- 17.
Die Verwaltung der Landesherrlichen und der Landes-Kassen ist fortan eine
einheitliche.
8. 18.
Die Einkünfte des Domaniums bleiben für die Bestreitung des Großherzoglichen
Haushalts und für die Führung des Landesregiments bestimmt, jedoch mit der
Änderung, daß die unter dem Namen Haushaltsgut bereits ausgeschiedenen
Bestandteile
des Domaniums ausschließlichzur Bestreitung des GroßherzoglichenHaushalts dienen,
dagegen die Kosten des Landesregiments sowie die nach dem Hausgesetzvom
15. Oktober1872 bez. den weiter gehendenälteren Ehepaktenund Spezialbestimmungen
zu zahlenden Apanagen, Wittümer und Einrichtungsgelder ausschließlichaus den
übrigen Bestandteilen haften sollen, die Apanagen übrigens nicht über jährlich
125 000 Taler hinaus, inbegriffen einen während der nächsten 20 Jahre behufs
Ansammlung eines Fonds für die apanagierten Glieder des GroßherzoglichenHauses
jährlich zur Disposition des Großherzogszu stellendenBetrag von 25 000 Talern.
8. 19.
Ohne Zustimmung des Landtages dürfen die zur Führung des Landesregiments
und überhaupt für öffentlicheZweckebestinimten Bestandteile des Domanialvermögens
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weder veräußert, noch verschuldet,ebensowenigdie dazu gehörigenKapitalien eingezogen
und anderweitig verwandt, und die eingehendenErbstands-, Ablösungs- und Kaufgelder
nicht anders als zur Kapitalanlage oder zum Ankauf neuer Domanialgrundstückebenutzt
werden. Nur die in die laufende Administration fallenden Verkäufe, namentlich Ver¬
äußerungenund VererbpachtungenbäuerlicherStellen, kleinerer Parzelen und einzelner
Erlöse,
Gebäudebedürfen,vorbehältlich der nutzbringendenAnlage der daraus gezogenen
einer solchen Genehmigung nicht; und ivenn lediglich zur notwendig gewordenen
Wiedereinziehung der ausgegebenenRenterei-Kassenscheineein Anlehn aufgenommen
werden muß, ist die Zustimmung dazu nicht zu versagen.

8- 20.
Insoweit zur Führung des Landesregiments und zur Erreichung der Staats,
zweckedie dafür bestimmtenEinkünfte des Domaniums und sonstigen landesherrlichen
Einnahmen nicht ausreichen, hat der Landtag die Pflicht, die fehlenden Mittel zu
bewilligen.
Namentlich darf er die Deckung derjenigen Ausgaben nicht verweigern, welche
oder von der Regierunginnerhalb
auf verfassungsmäßigen,reichs- und landesgesetzlichen,
ihrer verfassungsmäßigenBefugnisse übernommenen privatrechtlichen Verpflichtungen,
sowie auf den Bestimmungendes Hausgesetzesund den besonderenVereinbarungen zu
demselben(vergl. 8- 18) beruhen.

8- 21.
Die ordentliche und die außerordentlicheKontribution werden durch ein Gesetz
ausgeschriebenund in dem ausgeschriebenenBetrage bis zur Abänderung des
betreffendenGesetzesforterhoben.

8. 22.
Dem Landtage ist jährlich ein Staatshaushalts-Etat für das nächsteFinanzjahr
so zeitig vorzulegen, daß die zu seiner Beratung und Feststellung erforderlichenVer¬
handlungen vor Beginn des neuen Finanzjahres zum Abschlußgebrachtsein können.
8. 23.
In dieserVorlage sind alle für das betreffendeJahr in Aussicht genommenen
jedoch
Ausgaben und Einnahmen in bestimmtenVoranschlägenzusammenzustellen,
1. diejenigen Ausgaben, welche vorzugsweisezur Führung des Landesregiments
dienen, in einer Aversionalsumme,die nur alle 6 Jahre mit Berücksichtigungder
eigenen Einnahmen der betreffendenEtats-Kapitel zwischender Regienmg und
dem Landtage zu vereinbarenist, und welcheauch insofern den Charakter eines
Aversum hat, als die bei ihrer Feststellungzu Grunde gelegtenAusgabesummen
nicht inne gehalten zu werden brauchenund etwaigeErsparnissedes eineil Jahres
auf die folgenden Jahre übergerechnetwerden dürfen, und
2. der Kameral-Etat, einschließlichdes Forst- und Lelvitzwiesen-Berwaltungs-Etats
in einer alle 10 Jahre neu zu vereinbarenden Einnahmesumme,welchein der
Art als das Minimum des jährlich zu dem General-Etat abzuführenden
Überschusses
gilt, daß wenn dieselbeinfolge von unabwendbaren Konjunktirren
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und Ereignissen nicht sollte aufgebracht bez. aus den Netto-Ilberschüssender
beidenVorjahre sollte gedeckt
werdenkönnen,zwecksihrer zeitweisenoder dauernden
Herabsetzungder ganzeKameral-Etat von neuem zu vereinbaren ist.
Der Ausgabe-Etat unter 1. und der Kameral-Etat unter 2. werden zum ersten
Mal vor Einführung des neuen Staatshaushalts vereinbart, und beide Spezial-EtatS
gelten, wenn nach Ablauf einer 6 bez. 10jährigen Periode ein neues Einverständnis
nicht erzielt wird, bis auf Weiteres als fortbestehend. Während des Laufs der
betreffendenPerioden hat jedoch der Landtag in betreff der einzelnen Ausgabe- und
Einnahme-Positionen ein ratsames Bedenken,weshalb ihm zu diesemTeile des Staats¬
Rechnungenalljährlich vorgelegt werden.
haushalts-Etats die abgeschlossenen
8- 24.
kommende
Finanzjahr vereinbarteStaatshaushaltsDer mit demLandtagefür das
Etat bildet die Grundlage der Finanzverwaltung und legitimiert zu den in demselben
Ausgaben mit der Bestimmung, daß innerhalb der einzelnenEtats-Kapitel
vorgesehenen
die Ausgaben für das Finanzjahr übertragbar sind.
8- 25.
Der Engere Ausschuß wird aus dem Präsidenten des Landtages, welcher als
ein Dirigent fungiert, und aus 9 vom Landtage aus seiner Mitte gewählten Mit¬
gliedern bestehen,von denen3 zu den Groß - Grundbesitzernbez. den seit 100 Jahren
angesessenen
Groß-Grundbesitzern,drei zu den Vertretern der Städte mit Einschluß der
auf die Dauer ihres Amts erwählten Mitglieder der Magistrate von Schwerin, Rostock,
Wismar, Parchim und Güstrow, und 3 zu den von den Landgemeindenerwählten oder
landesherrlichernannten Vertretern, und zwar je einer von jeder dieserdrei Kategorien
zu den Vertretern des StrelitzschenLandesteils gehörensollen.
8. 26.
Die Ritter- und die Landschaft bleiben als Privat-Korporationen für ihre
korporativen Angelegenheiten,z. B. Klostersachen,Kreditverein, städtischesBrandkassen¬
wesenbei Bestände.
Die Verivaltung dieser Angelegenheitenverbleibt den Verbänden der Ritter¬
und Landschaft, bez. beii interessierendenMitgliedern derselben nach Maßgabe deS
bestehendenRechtes.

Abweichungen der strelitzer Vorlage.
§ 2 am Schlußnach„dauert" ist eingefügt„in dieserKlasse".
Z 1 im Eingang nach„Domanialortschaften"ist eingefügt „mit Einschlußder FleckenMirow
und Feldberg"; in Abs. 2 nach„Höfe" ist zugesetzt
„(Meiereien)".
Z 5 ist dahin geändert:
>Strelitz die Großgrundbesitzer
In — erhaltenin Mecklenburg
7, die Städte 6, die
Landgemeinden5 für die Dauer — hinzukommen
2 Mitglieder, die auf Lebenszeit— haben,
1 von und aus demMagistrat der VorderstadtNeubrandenburgfür seineAmtsdauer gewähltesMitglied und
2 Mitglieder, welcheLsrsvissiwus Ltislitrsusi» auf —.
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§ 6 lautet:

Für die Wahl der auf die Dauer einer Legislaturperiodezu wühlendenVertreter
jeder der drei Kategorien bildet der ganze bisherige StargardscheKreis nur einen
Wahlkreis.
§ 7 ist dahin geändert:
Die Vertreter der Landgemeindendes Kreiseswerden in Wahlbezirken— Stüdte
eine Teilung des Wahlkreisesin Wahlbezirkenicht statt.
§ 8 streicht„irgend eines"und setztdafür „des ganzen".
§ 15 streicht„und bei Ordnung des Staatshaushaltes(§ 17fg.j" sowieauch„bei der Ordnung
des Staatshaushaltesdagegennur die Mitglieder desbetreffendenLandesteils".
8 17ersetztdie KZ17—24der schwerinerVorlage und lautet:
Über die Ordnung der Finanzen wird von Sereniasimo Strelitzensi weitere
Bedingungen vorbehalten, wobei dem
Vereinbarung unter näher festzustellenden
über den Staatshaushalts-Etatund eineKontrole
Landtageein Mitbeschlietzungsrecht
nichtversagtwerdenwird, auchdieUnveräußerlichkeit
überdieStaatshaushalts-Rechnung
und llnverschuldbarkeitder eventuell für die Führung des Landes-Regimentszu
Vermögens-Gegenstände
ihre Anerkennungfinden werden.
bestimmenden
z 18 sonst gleichlautendmit dem schwerinerZ 25 setzt„Güstrow und Neubrandenburg"statt
„und Güstrow".
Z IS gleichlautendmit demschweriner§ 26.
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